
Seite  
Das Arbeitsmaterial ist Teil des Themas „Smart! Aber fair?“, erschienen unter www.umwelt-im-unterricht.de. Stand: 02/2020. Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.  

1 

Wie fair ist ein Smartphone? – Rohstoffabbau und Umweltfolgen  
In Handys stecken Rohstoffe aus der ganzen Welt. Unter welchen Umständen werden diese in den Ursprungsgebieten abgebaut – und welche Fol-
gen hat dies für Menschen und Umwelt? 
 
Aufgabenstellung:  
Im Folgenden findet ihr Ausschnitte aus Medienbeiträgen und Fachtexten. Lest die Texte aufmerksam durch und bearbeitet dann die Aufgaben:  
 

1. Nenne die wichtigsten Metalle, die im Handy stecken. 
2. Erkläre, unter welchen Umständen die Metalle gewonnen werden. 
3. Erläutere, wieso die Rohstoffgewinnung unter diesen Umständen problematisch ist, obwohl oft nur sehr kleine Mengen benötigt werden. 
4. Welche Lösungsansätze gibt es?  

 
Text 1: Rohstoffgewinnung – ressourcenintensiv  
Die Rohstoffgewinnung ist die Startphase im Lebenszyklus eines Handys. Die benötigten Metalle stammen aus verschiedenen Teilen der Erde, 
schwerpunktmäßig aus Entwicklungs- oder Schwellenländern wie Südafrika, der Demokratischen Republik Kongo oder China. 
 
Der Bau und Betrieb von Minen geht oft mit Umweltschäden einher: Um an die erzführenden Schichten zu gelangen, müssen häufig großflächig 
Wälder gerodet sowie Erde und Gestein weggeschafft werden. Hinzu kommt, dass sich Edelmetalle zum Teil nur durch den Einsatz giftiger Chemi-
kalien wie Quecksilber aus dem Gestein lösen lassen – es besteht die Gefahr, dass die schädlichen Substanzen in die Umwelt gelangen. 
 
Quelle: Informationszentrum Mobilfunk (2019).     
https://www.informationszentrum-mobilfunk.de/umwelt/mobilfunkendgeraete/herstellung/rohstoffgewinnung  
 
Text 2: Ein Mobiltelefon besteht aus etwa 60 verschiedenen Stoffen  
Mobiltelefone bestehen durchschnittlich zu ca. 50 Prozent aus Kunststoffen sowie zu ca. 4 Prozent kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (Car-
bon), ca. 29 Prozent steuern verschiedene Metalle bei (davon 15 Prozent Kupfer, weitere Metalle sind Kobalt, Lithium, Nickel, Zinn, Zink, Silber, 
Gold, Chrom, Tantal, Cadmium, Blei u. a.) und ca. 15 Prozent sind Glas und Keramik – es werden mehr als 60 verschiedene Stoffe verbaut. 
 
Der Umwelteinfluss von bestimmten Stoffen wie Gold, die in nur geringen Mengen eingesetzt werden, kann größer sein als der Anteil von Stoffen, 
die einen höheren Anteil im Mobiltelefon haben. Dies liegt daran, dass der Abbau des seltenen Edelmetalls Gold sehr ressourcenintensiv ist: Um 5 
Gramm Gold zu gewinnen, müssen mehrere Tonnen Erde und Gestein bewegt werden. Obendrein werden oft giftige Substanzen wie Quecksilber 
oder Zyanid eingesetzt, um das Gold von anderen Stoffen zu trennen.  
 
Quelle: Wuppertal Institut (2013) 
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https://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Mobiltelefone_Factsheets.pdf  
 
Text 3: Rohstoffe für die mobile Welt 
Aluminium, Kobalt und Gold sind nur einige der über 60 Elemente, die bei der Herstellung moderner Elektronik wie Smartphones verwendet wer-
den. Sie stammen aus Bergbaubetrieben, in einigen Fällen handelt es sich auch um recycelte Materialien. Plastik wird überwiegend aus Erdöl her-
gestellt, und obwohl einige der größeren elektronischen Geräte anteilig Recycling-Kunststoff enthalten, ist diese Praxis bei Smartphones noch 
relativ neu. Integrierte Schaltungen wie Speicherchips, CPUs und Grafikchips bestehen unter anderem aus Silizium.  
 
Die Suche nach immer größeren Mengen an Rohstoffen fügt der Umwelt großen Schaden zu und führt möglicherweise dazu, dass die Ressourcen 
wichtiger Materialien wie Indium schon bald erschöpft sind. Wird die Förderung auf dem aktuellen Niveau fortgesetzt, so halten die Indium-
Vorräte schätzungsweise nur noch 14 Jahre.  
 
Quelle: Greenpeace (2017)  
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s01981_greenpeace_report_10_jahre_smartphone.pdf 
 
Text 4: Wie wir Rohstoffe sparen können 
Verbraucherinnen und Verbraucher stehen am Ende der Produktionskette von Smartphones – und doch sind sie gleichzeitig der Anfang. Denn 
wenn sich hierzulande viele spätestens nach einem Jahr ein neues Smartphone kaufen, dann kurbelt das die Nachfrage an. Und die Nachfrage 
sorgt in dem Fall nicht für bessere Bedingungen in den Abbauländern, sondern vielfach für schlechtere. Kauf- und Wegwerfkultur führen dazu, 
dass Raubbau an der Natur getrieben wird – und auch an den Menschen, die im Rohstoffabbau arbeiten müssen.  
 
Nach einer relativ kurzen Nutzungszeit landen immer noch viele wertvolle Rohstoffe auf dem Müll. Darunter Edelmetalle wie Gold oder Palladium. 
Würden wir all unsere alten Elektrogeräte beim Händler oder am Recyclinghof abgeben könnten viele Metalle zurückgewonnen und wiederver-
wertet werden. Noch besser ist es, funktionsfähige Geräte die wir nicht mehr haben möchten zu verschenken oder zu verkaufen anstatt sie zu 
verschrotten. Auch Reparaturen verhindern das immer mehr Rohstoffe aus der Erde geholt werden. Das wäre ein verantwortungsbewusster Um-
gang - nicht nur mit Rohstoffen. 
 
Es werden auch Handys produziert, die auf einen nachhaltigen Ressourceneinsatz Wert legen, zum Beispiel die Hersteller des „Fairphones“. 
Das erste Fairphone wurde 2013 über Crowdfunding finanziert und ist der Vorreiter der Branche „fairer Smartphones“. Der Hersteller hat nach 
und nach seinen Bezug der vier sogenannten Konfliktmineralien Zinn, Tantal, Wolfram und Gold “konfliktfrei” gemacht. Fairphone bemüht sich 
zudem, die Arbeitsbedingungen in den Minen und in der Produktion zu verbessern.  
 
Quelle1 : GermanWatch (2018).    https://germanwatch.org/de/15066  
 
Quelle 2: verändert nach Verbraucherzentrale NRW (2018) www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/umwelt-haushalt/nachhaltigkeit/rohstoffabbau-schadet-umwelt-und-menschen-11537



Seite  
Das Arbeitsmaterial ist Teil des Themas „Smart! Aber fair?“, erschienen unter www.umwelt-im-unterricht.de. Stand: 02/2020. Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.  

3 

Infografik 1: 
Die Bestandteile eines Smartphones 


