
„Was gehen mich Rohstoffe in Afrika an?“

Informationsveranstaltungen 

zur Wertschöpfungskette von Mobiltelefonen

gesichter-afrikas.de
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In unserer Alltagswelt spielen die unterschiedlichsten Rohstoffe in 
Produkten wie Handys, PCs und anderen elektronischen Geräten eine 
wichtige wenn auch häufig versteckte Rolle. Dabei ist der Konsum und  
Umgang mit diesen Dingen hierzulande für nahezu jeden eine Selbst - 
verständlichkeit. Wissen und Kenntnisse über die globalen Zusammen-
hänge der Herstellungsprozesse sind aber häufig nur in Ansätzen  
vorhanden. Gleichzeitig nimmt die (mediale) Wahrnehmbarkeit der  
sozialen Risiken und verheerenden Folgen des weltweit wachsenden 
Konsums zu, mit dem wir in vielerlei Hinsicht an die Grenzen unseres 
Planeten stoßen (Atmosphäre, Land, Wasser, Rohstoffe).

Am Beispiel des Rohstoffes Coltan und der Coltangewinnung in der  
Demokratischen Republik Kongo werden den SchülerInnen Kenntnisse  
über die Gewinnung, Herstellungsprozesse und die sozialen und ökologi-
schen Konsequenzen rund um den Abbau und Handel mit dieser Ressource 
vermittelt und so die Wertschöpfungskette von Mobiltelefonen verdeut-
licht. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wird erarbeitet, wie 
sie selbst dazu beitragen können, mit ihren Konsumentscheidungen und 
Lebensgewohnheiten globale Verantwortung zu übernehmen. 

Der Referent Friedel Hütz-Adams ist seit 1993 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des SÜDWIND e.V., Institut für Ökonomie und Ökumene.  
Zuvor studierte er in Köln Geschichte, Philosophie und Volkswirtschafts-
lehre. Seit Mitte 2001 arbeitet er zu den Hintergründen und Auswirkungen 
der Globalisierung.  

Themenschwerpunkte in den Vorträgen: soziale und ökologische 
Missstände beim Abbau metallischer Rohstoffe, hierzu werden spezifi-
sche Fragen gestellt z.B.: „Coltan, Gold, Zinn: Finanziert unser Konsum 
den Bürgerkrieg im Ostkongo?“ – „Was hat mein Handy mit dem Krieg im 
Kongo zu tun?“ – „Warum bleiben viele rohstoffreiche Länder arm?“

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Rohstoffthemen sowie  
Hinweise auf Materialien und Unterrichtsmaterialien für die Vor- bzw.  
Nach bereitung der Veranstaltung erhalten LehrerInnen und Veranstal-
terInnen auf der Website www.gesichter-afrikas.de. Des Weiteren finden 
Sie dort eine Handreichung für LehrerInnen zum Einsatz der Materialien 
und Themen im Unterricht sowie ein interaktives Quiz für SchülerInnen, 
das den Einstieg in die Thematik erleichtert.

Weitere Informationen und Kontakt:
EXILE-Kulturkoordination e.V. 
Wandastraße 9
45136 Essen
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