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Vorwort zur 2. Auflage
Die erste Ausgabe des Lehrerhandbuches war ein großer Erfolg, der nicht
nur von der Zielgruppe, den LehrerInnen und SchülerInnen, sehr gut angenommen wurde. Es hat sich gezeigt, dass die Themen Flatscreen und
Rohstoffe auch allgemein von großem Interesse sind. Vor allem gibt es
wenige Publikationen, in denen die teils komplexen Zusammenhänge und
Fakten verständlich erklärt werden. Oft lassen die Schlagzeilen über extreme und negative Produktionsbedingungen wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder schädliche Umweltauswirkungen, die Menschen ratlos zurück.
Auch wenn das originäre Lehrerhandbuch auf die Zielgruppe LehrerInnen
und SchülerInnen zugeschnitten war, sind die Fakten jedoch für ein weit
größeres Publikum interessant, während die didaktischen Anteile nur für
die Zielgruppe von Belang sind.
Um nun die wichtigen Inhalte einem erweiterten Publikum zugänglich zu
machen und Ressourcen (Papier) zu schonen, wird das Handbuch fortan
in 2 Bänden herausgegeben: Band 1 mit den Fakten zu den Materialien
und Band 2 mit einem didaktischen Teil für die LehrerInnen. Das Handbuch
bietet in Band 1 einen differenzierten Blick auf die komplexe Thematik der
Materialien und deren Lebensgeschichten, die in einem Flatscreen verbaut
sind und löst die Pauschalargumente in reale und verständliche Einzelprobleme auf, für die sich meist Lösungsansätze zeigen. So erhalten die
LeserInnen eine bessere und fundiertere Grundlage, auf der sie ihr Handeln entsprechend ausrichten können. Band 2 des Handbuches war und ist
eindeutig auf die Lehrkräfte zugeschnitten, indem dort methodische und
didaktische Lehransätze erklärt, Unterrichtsvorschläge und Handreichungen angeboten werden.
Nachdem sich in der ersten Auflage einige Fehler eingeschlichen haben
und zwischenzeitlich aktuelle Zahlen verfügbar sind, wird eine zweite erweiterte und ergänzte Auflage des Handbuches in zwei Einzelbänden herausgegeben:
Flatscreen & Co, Umweltkritische Materialien, Band 1: Theorie.
Flatscreen & Co, Umweltkritische Materialien, Band 2: Methodik,
Umsetzung, Handreichungen.
Band 1 richtet sich vor allem an die SchülerInnen, LehrerInnen und alle weiteren InteressentInnen. Band 2 wurde für LehrerInnen konzipiert. Wir wünschen Ihnen viel Freude und gute Erkenntnisse mit diesen Handbüchern.
Die Herausgeber, Augsburg, April 2020
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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Umweltkritikalität von metallischen Rohstoffen ist nun schon seit mehreren Jahren ein aktuelles Thema in der Wissenschaft und der Wirtschaft.
Die Diskussion hat die Öffentlichkeit erreicht, die als Konsument Verantwortung übernehmen möchte. Hier zeigen sich nun die ersten Probleme,
denn das Thema Umweltkritikalität ist äußerst komplex und weltumspannend, sodass die eigenen Handlungsoptionen nur schwer erkannt oder als
nicht relevant betrachtet werden. Umso wichtiger ist es, die Komplexität
aufzubrechen um die einzelnen und wirklichen Probleme zu identifizieren
und für diese nun jeweils spezifische und umsetzbare Lösungen anzubieten.

Prof. Dr. Armin Reller

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat sich diesem hochaktuellen
Thema im Rahmen ihrer Förderleitlinien angenommen und fördert sowohl
technische als auch Bildungsprojekte.
Die Universität Augsburg hat mit seinen Kooperations- und Projektpartnern ein dreijähriges Förderprogramm „Flatscreen & Co unter die Lupe
genommen“ erhalten und entwickelt seit November 2017 ein Bildungs
konzept für Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrerinnen und Lehrer.
Aufgebaut ist das Konzept als Baukastensystem mit einem grundlegenden
theoretischen Anteil, der die Methoden und Inhalte vermittelt, sowie einem praktisch orientierten Vertiefungsteil, der neben Schülerlaboren und
Exkursionen eine ganze Stoffreise erleben lässt.
Die wissenschaftliche Leitung des Projektes obliegt dem Lehrstuhl für
Ressourcenstrategie und die Projektleitung wird vom Anwenderzentrum
Materialforschung der Universität Augsburg durchgeführt. Zusammen mit
den Partnern ist eine hohe Expertise für diese Thematik am Start, sowohl
für die inhaltlichen Aspekte der kritischen Metalle, als auch bei der fachdidaktischen Aufbereitung. Dieses Handbuch ist ein erster Schritt zur Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, das alle wesentlichen Inhalte, Unterrichtsbeispiele und Handreichungen für die Unterrichtsgestaltung bietet,
und so begleitend zu den Lehrerfortbildungen aber auch zum Selbststudium bestens geeignet ist.
Das Projekt und dieses Handbuch leisten einen wesentlichen Beitrag im
Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, das es in dieser Form bisher
noch nicht gegeben hat.
Prof. Dr. Armin Reller
Lehrstuhlinhaber Lehrstuhl für Ressourcenstrategie
Universität Augsburg
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Umweltkritische Stoffe in Flatscreen & Co.
Flatscreens sind in Alltagsgegenständen wie Mobiltelefonen, Tablets, Fernsehern sowie Anzeigetafeln von Navigationssystemen oder Spielekonsolen
weit verbreitet. Die meisten Menschen nutzen täglich mehrere solcher Geräte, dennoch wissen nur wenige, dass Flatscreens etwa 40 verschiedene
Rohstoffe enthalten, darunter bekannte Materialien wie Gold aber auch
weniger bekannte wie Indium, Paladium, Neodym oder Europium. Auch
gehen vom Abbau der Stoffe und von ihrer unsachgemäßen Entsorgung
gesundheitliche Beeinträchtigungen von Menschen ebenso aus, wie eine
erhebliche Belastung der Umwelt.
Durch bisher noch unzureichend geschlossene Kreisläufe werden zudem
viele der Materialien fein über die Erde verteilt oder verbleiben in Deponien. Beides macht es so gut wie unmöglich, die wertvollen Rohstoffe erneut
zu nutzen, so dass sie zukünftigen Generationen nicht mehr oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise
gehört es daher, die heute genutzten Ressourcen wieder verfügbar zu machen, wobei die Feinverteilung von Stoffen möglichst ganz unterbleiben
muss. Um dies zu erreichen und trotzdem einen hohen Lebensstandard
zu ermöglichen, sind zwei ambitionierte Bedingungen zu erfüllen: Die Entkoppelung des wirtschaftlichen Wohlstandes vom Rohstoffverbrauch und
die Entkoppelung des Rohstoffverbrauchs von schädlichen Umweltauswirkungen. Außerdem müssen Sozial-, Umwelt- und Arbeitsschutzstandards
eingehalten werden.
Die geschilderte Situation betrifft viele Metalle, die als strategische Metalle oder umweltkritische Metalle bezeichnet werden und teilweise den so
genannten Seltenen Erden zugeordnet sind. Die Materialien müssen möglichst vollständig im Kreislauf geführt und einem hochwertigen Recycling
zugeführt werden. Das betrifft im Alltag beispielsweise die Frage danach,
welche Geräte angeschafft werden sollen und wo sie gegebenenfalls nach
Ende der Nutzung abgegeben werden können. Auch geht es um die Frage
einer effizienten Kreislaufwirtschaft.
Diese Zusammenhänge sind entgegen ihrer großen Bedeutung bisher
kaum in Bildungsangeboten von Schulen oder außerschulischen Lernorten
enthalten – Anlass genug, das Thema im Projekt „Flatscreen, & Co unter
die Lupe genommen“ nun zum Lerngegenstand im schulischen und außerschulischen Unterricht zu machen. Durch das Projekt werden erstmalig
themenumfassende allgemein verständliche Materialien und Informationen sowie Umweltbildungsmodule zu umweltkritischen Metallen erarbeitet und zur Verfügung gestellt. Der praktische Zugang über Flatscreens
in Kombination mit dem neuen Wissenschaftscomic stellt ein neues passgenaues didaktisches Konzept dar, das es erlaubt, das komplexe Thema
verständlich und strukturiert aufzuarbeiten. Dieses Lehrerhandbuch fasst
die komplexen und für eine nachhaltige Entwicklung so relevanten Zusammenhänge sehr gut zusammen und bietet viele Anknüpfungspunkte für
den Unterricht.

Ulrike Peters

Ulrike Peters
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
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Aufbau der beiden Bände zum Bildungsprojekt
„Flatscreen & Co unter die Lupe genommen“
Die erste Auflage des Lehrerhandbuches für das Bildungsprojekt Flatscreen & Co unter die Lupe genommen wurde für LehrerInnen konzipiert, um ihnen sowohl die notwendigen theoretischen Grundlagen und
Inhalte zu vermitteln, als auch praktische Anleitungen,
Empfehlungen und Hinweise zu geben, um das Projekt eigenständig mit den SchülerInnen durchführen
zu können. Beide Auflagen des Handbuches flankieren
somit die Fortbildungen für Lehrkräfte, die an der Universität Augsburg angeboten werden; sie können aber
auch im Rahmen des Selbststudiums genutzt werden.
Das gesamte Bildungskonzept sieht eine Stoffreise
vor, die auf dem methodischen Konzept der Stoffgeschichten beruht. Ausgehend von grundlegenden theoretischen Inhalten soll die Stoffreise durch praktische
Anteile wie SchülerInnenlabore, Schwerpunktseminare
und Exkursionen ergänzt und erlebt werden.
Neben diesem Handbuch gibt es einen Wissenschaftssachcomic (print- und online-Version) sowie die Internetplattform Flatscreenjourney (www.flatscreenjourney.de), über welche Inhalte, Beiträge, Erfahrungen,
SchülerInnenbeiträge, Handreichungen usw. ausgetauscht und abgerufen werden können.

Die zweite Auflage in zwei Bänden
Flatscreen & Co, Umweltkritische Materialien, Band 1:
Theorie stellt das Projekt insgesamt vor und vermittelt
die inhaltlichen Grundlagen zu Umweltkritikalität, den
Stoffgeschichten, dem Flatscreen und fünf ausgewählten Elementen, die in einem Flatscreen verbaut sind:
Indium, Palladium, Gold und die beiden Seltenerdelemente Neodym und Europium. Zudem werden Hinweise zu empfehlenswerter Literatur und zur Vertiefung
angeboten.
Flatscreen & Co, Umweltkritische Materialien, Band 2:
Methodik, Umsetzung, Handreichungen zeigt eine
Reihe von möglichen Unterrichtskonzepten und Gestaltungen, wie diese theoretischen Inhalte mit den
SchülerInnen bearbeitet werden können. Die Beispiele umfassen Anregungen, wie das Thema in nur einer
oder zwei verfügbaren Schulstunden bearbeitet werden kann und auch, wie es sich in einem P-Seminar behandeln lässt. Außerdem werden Vorschläge zu möglichen SchülerInnenprojekten wie Repair Cafés oder
Sammelaktionen gegeben und wie sich Exkursionen in
das Projekt integrieren lassen, um das Bildungskonzept

6

einer Stoffreise bestmöglich erlebbar zu machen. Diese Beispiele sollen als Anregungen dienen, um je nach
verfügbarer Zeit, Wissensstand und Motivation der
Klassen, diese Vorschläge zu übernehmen oder auch
andere geeignete Unterrichtsgestaltungen zu entwickeln und durchzuführen.
Band 2 wird ergänzt durch Handreichungen und Unterrichtsmaterialien zu den Aspekten Umweltkritikalität,
Flatscreen, Neodym, Europium, Gold, Indium und Palladium. Es sind jeweils fünf Aufgaben bzw. Texte, die
von den SchülerInnen gelesen und bearbeitet werden
können. Erst wenn alle Texte bearbeitet wurden, ergibt
sich ein Gesamtbild, eine Stoffgeschichte zu dem jeweiligen Thema. Eine Musterlösung ergänzt die Handreichungen.
Hinweis zu SchülerInnenlaboren und Experimenten:
Die Erarbeitung der theoretischen Inhalte ist sicherlich
schon spannend, jedoch zeigen die Erfahrungen bislang, dass die Durchführung von Experimenten begeistert aufgenommen wird und SchülerInnenlabore sehr
motivierend sind. Der Lerneffekt durch das „be-greifen“
ist ebenfalls sehr groß und Handlungsoptionen lassen
sich gut erkennen. Bei diesem Bildungsprojekt bietet
die Universität Augsburg entsprechende SchülerInnenlabore wie das Zerlegen von Flatscreens an, die
mit präparierten Geräten und in einer entsprechenden
Laborumgebung durchgeführt werden.

SICHERHEITSHINWEIS
Viele Flatscreens enthalten gefährliche Stoffe
wie Quecksilber; in Smartphones sind meist
Lithium-Ionen-Akkus verbaut, die unter gewissen Bedingungen ein Gefahrenpotential bergen.
Permanentmagnete, die Neodym enthalten, sind
sehr stark, spröde, brechen leicht (Verletzungsgefahr) und Neodym kann Funken schlagen. Je
nach Gerät sind eventuell weitere Gefahrenquellen vorhanden. Deshalb sind entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen UNERLÄSSLICH und
die Experimente MÜSSEN in einem geeigneten
und sicheren Umfeld durchgeführt werden! Eine
Haftung für selber durchgeführte Experimente
kann nicht übernommen werden!
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Das Konzept der Stoffgeschichten
1.1. Stoffgeschichten (Basis/Theorie)
Ein wesentliches Problem des materiellen Wohlstandes und Überflusses ist das fehlende Bewusstsein für
die alltäglichen Stoffe, mit denen wir uns umgeben und
die wir nutzen. Gerade in den Zeiten, in denen zunehmende Umweltverschmutzungen, soziale und finanzielle Ungleichheit und die Erkenntnis einer endlichen
Erde auf die Fakten einer noch Jahrzehnte steigenden
Weltbevölkerung und deren zu erwartende Bedürfnisse trifft, wird deutlich, dass ein bewusster Umgang mit
den Ressourcen der Erde unabdingbar ist für den Erhalt der Umwelt und damit der Lebensgrundlage der
Menschen. Dies ist unmittelbar verknüpft mit sozialem
Frieden und einem „besseren“ oder auch gerechteren
Leben für alle.
Die mit diesem Ziel verbundenen Aufgaben der Wissensvermittlung, Anleiten und Aushalten von Diskursen, aber auch der kritischen Selbstreflektion bis
hin zum Bestimmen und tatsächlichen Umsetzen von
Handlungsstrategien, sind gesamtgesellschaftlicher
sowie individueller Natur und fordern großes Engagement und offene Bereitschaft aller Beteiligten.
Bei dieser Auseinandersetzung spielt die Schule als
Lernort sowie die inhaltliche schulische Arbeit eine
besondere Rolle, da hier zum einen relativ einfach entsprechende Inhalte in die curriculare Wissensvermittlung integriert werden können, andererseits aber auch
die Lebenswelt der SchülerInnen vielfache Möglichkeiten zum Verorten dieser Themen bietet. Gleichzeitig ist
das Miteinander in der Schule der geeignete Raum für
Diskussion, Partizipation und Motivation zur konkreten
Umsetzung von Ideen.
Besonders Lehrende stehen damit vor dem Problem,
sich neben den gestiegenen Ansprüchen an Dokumentation, Kooperation und Integration der verschiedensten Aufgaben, Bedürfnissen und Inhalten, auch
mit den Themen der Nachhaltigkeit zielführend und
erfolgreich auseinandersetzen zu müssen. Und das mit
Inhalten („Ökothemen“), für welche die SchülerInnen
meist wenig Interesse zeigen.
Darüber hinaus erweisen sich diese Themen (z. B. Klimawandel, Ressourcenverknappung, usw.) bei genauerer
Betrachtung oftmals als sehr komplex, da natur- sowie
gesellschaftswissenschaftliche Wissensgebiete miteinander verknüpft werden müssen. Damit kann die eigene Einarbeitung und Vorbereitung auf den Unterricht
ggf. sehr zeitintensiv werden. Gleichzeitig muss die didaktische Aufarbeitung möglichst interessant und aktivierend gestaltet werden, um das Interesse der SchülerInnen zu wecken und angestrebte Veränderungen

im Denken und Handeln zu determinieren. Denn insbesondere der Transfer in den subjektiven Alltag der
SchülerInnen spielt die zentrale Rolle, um lebensnahe
und reale Eingreifpotentiale aufzuzeigen und erlebbar zu machen. Hierdurch werden zukunftsfähige Entscheidungen und Handlungen Einzelner begründet,
diskutiert, eingeübt und umgesetzt, die im Rahmen
fortschreitender globaler Veränderungsprozesse und
entsprechender Auswirkungen auf Mensch und Natur
immer wichtiger werden.
Ein Ansatz, wie diesen Herausforderungen begegnet werden kann, ist das Konzept der Stoffgeschichten, das sich – ursprünglich entwickelt in und für eine
universitär-wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
Ressourcenfragen – vor allem als Vermittlungsansatz in
Schule und Unterricht erfolgreich gezeigt und sich hier
mittlerweile etabliert hat.
Denn Stoffgeschichten setzen im subjektiven Alltag
des Einzelnen an und beschäftigten sich mit den Stoffen und Produkten, mit denen wir uns alle jeden Tag
umgeben und die wir ganz selbstverständlich nutzen.
Dabei leitet das Konzept dazu an, wie das Sein und Wirken der Stoffe des täglichen Lebens in verschiedenen
Zeiten und Räumen methodisch untersucht, dokumentiert und bewertet werden kann. Dadurch werden viele
Möglichkeiten offensichtlich, wie jede/r Einzelne, aber
auch Gesellschaften zu einem umsichtigen, wirtschaftlich effizienten und risikoarmen Umgang mit Stoffen
und Ressourcen beitragen können. Die Reise, auf die
sich der Einzelne mit dem Stoff bei dieser Art der Auseinandersetzung macht, führt von der „Geburt“ des Stoffes in der Mine, über die Herstellung bzw. den Einbau
in Produkte, bis hin zum Konsum und Gebrauch, bis der
Stoff letztlich an seinem Lebens- bzw. Nutzungsende
recycelt und damit in den Stoffkreislauf geführt wird,
oder dass er entsorgt und irgendwo deponiert wird
(siehe Abbildung 1).
So bedient sich die Methode inhaltlich gleichermaßen
ökologischer, ökonomischer, politischer und soziokultureller Ebenen und integriert für das Verständnis des
Stoffes die Inhalte verschiedenster Disziplinen.
Die hierdurch entstehende Reise über den gesamten Planeten zeigt auf, welche Menschen, Situationen, Prozesse und Wechselwirkungen den behandelten Stoff prägen, aber auch von diesem wiederum
geprägt werden. Und die Reise führt nicht nur über
die Vergangenheit und endet mit dem gegenwärtigen Konsum, sondern geht weiter in die Zukunft und
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KONZEPT DER STOFFGESCHICHTE
Güterherstellung
• Endproduktion
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© Reller / Zepf 2014, Universität Augsburg

Abbildung 1: Konzept der Stoffgeschichten

thematisiert explizit die weiteren Wege, die der Stoff
real geht, aber auch gehen könnte. Das bedeutet, dass
die gängigen Methoden der Nachnutzung wie Wiederverwendung, Recycling, Entsorgung, Deponierung,
usw. beleuchtet werden, es wird aber auch klar, dass
ggf. manche Wege, die ein Stoff geht oder gehen
könnte, bis dato gar nicht bewusst oder auch bekannt
sind und somit die potentiellen Auswirkungen, die z. B.
durch Wechselwirkungen entstehen und/oder Probleme verschärfen können, nicht bedacht wurden.
Gerade hier zeigt sich das große Potential von Stoffgeschichten: Im Nachfolgen der Geschichte, die der
Stoff schreibt, wird den einzelnen KonsumentInnen die
eigene Rolle in der Geschichte deutlich und insbesondere die Verantwortung an der Zukunft des Stoffes, die
buchstäblich in der eigenen Hand liegt – denn hier liegt
die Entscheidung, welchen Weg der Stoff gehen und
wie die Geschichte des Stoffes weitergehen wird.
Genau an diesem Punkt entstehen Aktivierungs- und
Eingreifpotentiale für den eigenen Umgang mit dem
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Stoff, da sinnloser, riskanter oder unsachgemäßer Geoder Verbrauch des Stoffes, umsichtigen, zukunftsfähigen und effizienteren Möglichkeiten gegenüber stehen und dadurch Alternativen diskutiert, bewertet und
umgesetzt werden können. Hierdurch können gerade
SchülerInnen aktiv Bezüge in der eigenen Lebensumwelt suchen und finden und diese verantwortlich übernehmen und umsetzen.
Stoffgeschichten erzählen so den gesamten Lebenszyklus eines Stoffes, Elementes oder Produktes und
offenbaren dabei vielerlei bekannte und unbekannte
Zusammenhänge, Abhängigkeiten oder Wechselwirkungen, die wiederum Grundlage von Bewertungen,
Diskussionen oder Strategien sind. So entstehen Narrative, die in den unterschiedlichsten schulischen und
künstlerischen Formen Ausdruck finden können, sei es
als inszeniertes Drama oder Komödie, als Bericht oder
Erzählung, Krimi, Science Fiction, Poster, Bild, Gedicht
oder Vortrag.

Das Konzept der Stoffgeschichten

Damit ergeben sich auf didaktischer Seite vielfache
Möglichkeiten, Interessen der SchülerInnen zur Umsetzung aufzugreifen und z.T. ernste, zunächst uninteressante oder komplexe Inhalte auf innovative und ansprechende Art und Weise zu behandeln.
Die kurze Darstellung der wichtigsten Inhalte und Ziele
der Stoffgeschichten zeigt deutlich, dass insbesondere
die Thematik „Flatscreen & Co“ bzw. die in diesem Projekt ausgewählten Stoffe, die Lebenswelt von Schüler
Innen auf vielfältige Weise berühren und in dieser – insbesondere bei genauerer Betrachtung – sehr präsent
sind. Gerade durch die Nutzung der Stoffe via Handy
und Tablet erhalten diese auch eine emotionale Bedeutung, die als Anknüpfungspunkt für eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stoffe genutzt
werden kann.

Der „gute“, zukunftsfähige, gerechte und risikoarme
Umgang mit den Stoffen kann auf Basis der subjektiven Bedeutung damit nicht nur selbstreflektiert überdacht und diskutiert, sondern langfristig mündig umgesetzt werden.
Durch die „neue“ und bewusstere Perspektive auf die
Stoffe und Produkte im eigenen Alltag, wird der Blick
geschärft für Probleme und Schwierigkeiten aber auch
für Chancen und innovative Lösungen, so dass der detaillierte Umgang mit einem Produkt und seinem Kontext den Transfer von Ideen und Gedanken auf andere
Güter oder ganze Lebensstile eröffnet. Denn Stoffgeschichten erzählen die realen Geschichten der Stoffe,
aber auch die Geschichte, wie ein Umgang mit Stoffen
im besten Fall sein kann.

1.2. Stoffgeschichten (Praxis/Vorgehensweise und Umsetzung)
Um die wesentlichen Inhalte, Zusammenhänge und
Wechselwirkungen übersichtlich darstellen und verstehen zu können, bilden Strukturbäume die didaktische
Grundlage der Stoffgeschichten.
Die für die Erstellung dieser Strukturbäume notwendigen Informationen lassen sich generell in den Grundzügen meist relativ leicht im Internet recherchieren
(Informationen von Bundes- und Landesministerien,
Bundesämter, Umweltinstituten, Verbraucherschutzzentralen, Wikipedia, www.seilnacht.com, u. a.) und
können – je nach Schwerpunkt und ggf. Fachdisziplin –
durch gezielte Unterstützung oder weitere Recherche
erweitert werden.
Allgemein ist die übersichtliche Visualisierung der
komplexen Hauptzusammenhänge zentrale Aufgabe
der Strukturbäume, um auch bei einer gezielten Auseinandersetzung mit Details oder kleineren Prozessen
des Baumes die größeren Strukturen stets im Auge behalten und auf diese zurückgreifen zu können.
Die Erarbeitung der Strukturbäume im Sinne einer
Mindmap kann im Grunde sehr frei geschehen, zum
Einstieg hat sich jedoch die folgende Darstellung als
sehr zielführend, weil strukturiert und übersichtlich
gezeigt:
Zunächst wird im Stamm des Strukturbaumes der
grundlegende Herstellungsprozess des Stoffes dargestellt. Hierbei können nur rudimentäre Informationen
(Bsp. Quarz > Silizium > Silicon) enthalten sein, je nach
Klassenstufe und Fachrichtung können diese aber auch
sehr viel detaillierter und konkreter dargestellt werden
(z. B. chemische Zwischenschritte des Prozesses, Nennung von Katalysatoren oder Nebenprodukten, u. v. m.).

Am Ende des Stammes steht damit der ausgewählte
Stoff. Siehe Abbildung 2.
Ausgehend von diesem Stoff werden dann in den
Zweigen des Baumes die verschiedenen Anwendungs
bereiche, in denen der Stoff verwendet wird, aufgegliedert. Je nach Stoff kann sich eine Vielzahl von Zweigen
ergeben – hier ist es sinnvoll, bei Unübersichtlichkeit
eine Auswahl umfassenderer Bezeichnungen zu treffen
oder Cluster zu bilden, um den Überblick zu behalten.
Detailliertere Darstellungen sind im Weiteren jederzeit
möglich. Durch diesen Schritt wird jedoch deutlich, in
wie vielen Alltagsgegenständen der Stoff tatsächlich
genutzt wird! Erste Überraschungen und vermehrte
Bezüge zum subjektiven Alltag können sich hierbei bereits ergeben. Diese Zweige zeigen damit die Gegenwart auf, d.h. die Konsumbereiche, in denen der Stoff
aktuell in den verschiedenen Anwendungen steckt.
Im nächsten Schritt geht es nun darum, die unterschiedlichen Wege, die der Stoff real nimmt oder ggf.
nehmen könnte, zu skizzieren. Im besten Fall ist dies
eine sogenannte Re-Phase (Re-Use: direkte Wiederverwendung, Re-Manufacturing: Teile werden wieder verwendet oder Re-Cycling: der grundlegende Stoff wird
wieder gewonnen und kann weiter verwendet werden).
Aber auch unterschiedliche Wege der Entsorgung (v. a.
stoffliche Verwertung, thermische Verwertung (=Verbrennung) oder Deponierung) sind möglich, die jeweils
verschiedene Vor- und Nachteile haben. Im schlimmsten Fall tritt die Feinverteilung (Dissipation) des Stoffes
ein, wenn dieser z. B. in natürliche Kreisläufe (Wasser,
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Boden, Luft, …) eingetragen wird und damit ‚verloren‘
geht, weil ein wieder Einsammeln und Weiterverwenden praktisch und technisch wohl auf absehbare Zeit
unmöglich ist. Diese Stoffe gehen aber nicht nur für
die menschliche Nutzung verloren, sondern haben ggf.
auch noch weitreichende Auswirkungen in der Umwelt,
in der sie sich zu völlig neuen Konglomeraten anreichern und eine potentielle künftige Gefahrenquelle
darstellen!
Hiermit zeigt sich eine Besonderheit der Stoffgeschichten, da hier nicht nur die unterschiedlichen Wege der
Stoffe aufgezeigt werden, sondern insbesondere die
Fragezeichen in den Fokus rücken, wenn unbekannt ist,
was mit dem Stoff geschieht. Gerade hier besteht Bedarf an weiteren Analysen, Gedanken und innovativen
Ideen!
Diese Grundlagenstruktur kann dann für die Diskussion um ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Wege bzw. um neu zu
findende Wege genutzt werden, da die jeweiligen Vorund Nachteile bzw. Gefahren vergleichend analysiert
und bewertet werden können. Hierdurch wird dem
Einzelnen klar, dass es nicht immer gleich um Verzicht
gehen muss, sondern dass manchmal durch eine kleine Verhaltensänderung und bewusstes Handeln ein

dissipativer Weg in einen risikoarmen und effizienten
Umgang umgewandelt werden kann. Damit entsteht
reales Eingreifpotential und das Verständnis, dass der
Einzelne Einfluss auf die Geschichte des Stoffes hat!
Je nach Zeit, Interesse und/oder disziplinärer Ausrichtung können nun ebenfalls auf Basis des Strukturbaumes fachdisziplinäre Schwerpunkte herausgegriffen
und beleuchtet werden. Seien es z. B. noch einmal
geographische (z. B. Verortung der Wertschöpfungskette auf einer Weltkarte, Suche der Bergwerke über
Programme wie Google Earth), geschichtliche (z. B.
wie haben sich Prozesse im Laufe der Zeit geändert)
oder naturwissenschaftliche (z. B. chemische Prozesse)
Komponenten. Allgemeiner können auch soziale, kulturelle, ökonomische oder ökologische Faktoren zusammenfassend näher beleuchtet werden.
Ist die Informations- und Faktensammlung für den
Strukturbaum abgeschlossen, können nun ausgehend
von dieser Grundlage Stoffgeschichten geschrieben
und erzählt werden. Hierbei können die SchülerInnen einzeln oder in Gruppen für sie interessante Aspekte ins Zentrum einer detaillierten Auseinandersetzung nehmen und diese kreativ bearbeiten, sei es als
Theaters tück, Erzählung, Science Fiction, …

STRUK TURBAUM SILICON
Textilindustrie
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Kein Recycling

Industrie
Gewerbe
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Beschichtungen
Klebstoffe
Dichtungen
Öle

Silicon

Wasserabspaltung
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Abbildung 2: Strukturbaum Silicon. Quelle: Schmidt et al. 2007.
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1.3. Tipps für die didaktische Vorbereitung
Der Einsatz von Stoffgeschichten im Unterricht ist in
vielerlei Hinsicht möglich und kann je nach Zeit, Thema
oder Ziel entsprechend geplant und umgesetzt werden. Vorschläge für verschiedene Klassenstufen und
zur Verfügung stehende zeitliche Mittel finden sich in
Band 2. So ist allgemein möglich, die Recherche, die
Erstellung des Strukturbaumes und das Schreiben der
Stoffgeschichten variabel zu gestalten. Beispielsweise können bestimmte Recherchetätigkeiten als Hausaufgabe aufgegeben werden oder es ist bei knapper
Zeit möglich, die Strukturbaumerstellung durch vorbereitende Texte oder Internetlinks gezielt zu vereinfachen. Andererseits können bei größerem Freiraum
und Zeitfenster in Einzel-, Gruppen- oder Projektarbeit
z. B. verschiedene Aufgabenbereiche abgedeckt oder
Strukturbäume parallel erstellt und dann im Plenum
verglichen und diskutiert werden. Diese gemeinsame
Basis kann dann entsprechend als Grundlage für Handlungsstrategien oder kreative Elemente beim Schreiben genutzt werden.
Entsprechend des Einsatzes der Stoffgeschichte im Unterricht gestaltet sich dann die Vorbereitung der Lehrkraft als mehr oder weniger intensiv – das vorliegende
Handbuch bietet Ihnen jedoch einen wesentlichen
Ausgangspunkt für alle Inhalte das Projekt betreffend.

Insgesamt ist die Rolle der Lehrenden – insbesondere
bei höheren Klassenstufen – eher als BegleiterIn und
ModeratorIn des Arbeitsprozesses zu sehen, der die
unterschiedlichen Ergebnisse transparent zusammenführt, auf gegensätzliche Informationen hinweist und
den kreativen Prozess der SchülerInnen anstößt. Im
Idealfall kann und sollte eine Stoffgeschichte fächerübergreifend erarbeitet und erstellt werden, so dass
z. B. im naturwissenschaftlichen Unterricht der Stamm
und in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern die
Zweige des Baumes entstehen.
Darüber hinaus sollte von der Lehrkraft vor allem der
gemeinsame Diskurs über mögliche Probleme, Fragezeichen und Lösungen sowie Handlungsstrategien
und -umsetzungen angeleitet und moderiert werden. Hinweisend auf den Alltagsbezug ist es dann für
SchülerInnen leichter, den eigenen – bisher meist unbewussten – Umgang mit den Stoffen zu reflektieren,
alternative Maßnahmen zu diskutieren und gemeinsam
umzusetzen.
Letztlich können die realen aber auch vor allem die
fiktiven Geschichten, die erzählt werden, neue Ideen
generieren und zu einem ‚besseren‘ Ausgang der Stoffgeschichten führen.

1.4. Literatur zu Stoffgeschichten
Schmidt, Claudia & Lubberger, Ariane (2018): Gold und
seine Herkunft – eine Stoffreise. In: Praxis Geographie
2/2018. S. 24–28.
Schmidt, Claudia (2017): Bildung zur Nachhaltigkeit
– Stoffgeschichten. Ein Konzept zur Vermittlung komplexer interdisziplinärer Themen. In: Schulverwaltung
Bayern. 2017 (4), 40. Jg., S. 123–126.
Schmidt, Claudia (2017): Titandioxid und seine Reise.
In: Praxis Geographie 1/2017. S. 22–26.
Schmidt, Claudia (2015): Ressource Bildung - ein didaktisches Konzept für Entscheidungen unter Nachhaltigkeit. Würzburg: Ergon-Verlag.
Schmidt, Claudia; Marschall, Luitgard & Reller, Armin
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Beispiele

1. Allgemeines
Zu den Beispielen
Nachfolgende Beschreibungen sollen als Vorschlag
verstanden werden, wie das Konzept der Stoffgeschichten im schulischen Kontext eingesetzt werden
kann und somit zu einer ersten Auseinandersetzung
beitragen. Deshalb wurden im Folgenden eine Reihe
von Ideen gesammelt, die jeweils wie beschrieben
umgesetzt werden können, aus denen jedoch in ihrer
Gesamtheit auch neue Ansätze generierbar sind. So

können und sollen diese einzelnen Beispiele jederzeit
verändert, adaptiert, bearbeitet bzw. auf die vor Ort
gegebenen Bedarfe, Inhalte und Wünsche angepasst
werden. Insbesondere die kreativen Elemente eröffnen bei eigenem Hineindenken eine Fülle von Möglichkeiten der Herangehensweise oder Umsetzung, denn
Stoffgeschichten leben von individuellen Zugängen,
seien diese inhaltlich oder gestalterisch.

Im Hinblick auf die didaktische Vorbereitung
Je mehr LehrerInnen für die Erstellung der Strukturbäume und Stoffgeschichten zusammenarbeiten und im
Vorfeld gemeinsam Grundlagen schaffen, desto einfacher sind die Vorbereitungen für die einzelne Lehrkraft,
desto vielfältiger, vollständiger, spannender und interessanter wird die Auseinandersetzung für die Schüler
Innen und desto schneller können Ergebnisse in kurzer
Zeit entstehen.
Darüber hinaus entwickelt sich ein Multiplikatoreneffekt
innerhalb der Schule: Grundlagen für Stoffgeschichten
sind relativ einfach zu erarbeiten – und machen in der

Gruppe viel mehr Spaß; dies gilt für LehrerInnen wie
für SchülerInnen. Damit kann das Konzept der Stoffgeschichten innerhalb von Schulen zur Professionalisierung im Kollegium als auch zur Entstehung langfristiger
Projekte beitragen.
Aus Erfahrung: Unterschätzen Sie nicht die Kreativität
und das Potential Ihrer SchülerInnen und nutzen Sie
diese! Erste Strukturen geben Halt – spätere Freiräume schaffen Platz für eine Vielzahl an überraschenden
Ergebnissen.

Ergebnisse
Die Ergebnisse einer Auseinandersetzung mit Stoffgeschichten zum Flatscreen können sehr vielfältig sein
und sind von den zeitlichen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, abhängig. Folgende Resultate sind u.a.
möglich und können mit Hilfe der anschließend dargestellten Beispiele umgesetzt werden.

•
•
•
•
•
•

Strukturbäume
Stoffgeschichten
Repair Café
Sammelaktion
Best-Practise-Leitfaden erstellen
Collagen/Bilder; Filme, Inszenierungen, etc.
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2. Doppelstunde – Stoffgeschichte Flatscreen
Im Rahmen einer einzigen Doppelstunde ist der Umfang der vermittelbaren Inhalte begrenzt, jedoch ist die Skizzierung von Grundlagen in Ansätzen möglich. Die jeweiligen Inhalte können je nach Interesse der SchülerInnen
ausgewählt werden. Um die Gesamtthematik in ihren verschiedenen Facetten zumindest rudimentär zu umreißen,
bietet sich die folgende Grundstruktur an:
LEITFRAGEN
• Welche Materialien benötigt man, um einen Flatscreen herzustellen? (Erstellung des „Stamms“)
• Wo in der Umwelt der SchülerInnen finden sich überall Flatscreens? (Erstellung der „Zweige“)
• Gemeinsame Erstellung eines Strukturbaumes zum
Flatscreen im Plenum.

Diese Zusammenstellung kann relativ einfach aus dem
allgemeinen Wissen der SchülerInnen generiert werden. Zur Anschauung und Unterstützung des Prozesses
kann ggf. ein Schaubild oder ein Flatscreen (Notebook/
Monitor, usw.) gezeigt werden. Die Lehrkräfte können
den Strukturbaum durch gezielte Hinweise ergänzen.
ZIEL
Die SchülerInnen erkennen, wie viele verschiedene
Materialien und Ressourcen notwendig sind, um einen
Flatscreen herzustellen und in wie vielen Anwendungen diese von ihnen – meist unbewusst – täglich genutzt werden.

Auf der Basis dieser Struktur können die weiteren Wege
der einzelnen Produkte/Anwendungen skizziert und in
der zweiten Stunde bearbeitet werden.
LEITFRAGEN
• Was passiert mit den Produkten, wenn diese kaputt
sind oder nicht mehr gebraucht werden?
• Welche dieser Wege sind ggf. problematisch?
• Was sind mögliche Lösungen für diese Probleme?
ZIEL
Den SchülerInnen wird bewusst, dass es verschiedene
Wege der Entsorgung von Flatscreens gibt, die oftmals
problematisch sind. Durch gemeinsame Diskussion
von Verbesserungen werden ggf. individuelle Eingreifpotentiale erkannt: Was ist ein ‚guter‘ Umgang mit kaputten Flatscreens und was sollte und kann man tun?
DIDAKTIK
Gemeinsame Zusammenarbeit im Plenum, LehrerInnen
als ModeratorInnen der Zusammenstellung und der
Diskussion.

Fahrkartenschalter

Uhr

Computerbildschirm

Spielekonsolen

Anzeigentafel

Fernseher

Drucker

Notebook

Küchenmaschine

Tablet

Flatscreen

Plastik

Glas

Geldautomat

Metall

Gold

Indium

Palladium

Aluminium

Abbildung 10: Möglicher Strukturbaum in Form einer Mindmap – kann je nach Klassenstufe ergänzt und detailliert
werden (z. B. um Spektren „Energieeinsatz“, „Transport“, „chemische Eigenschaften“, „Umweltkritikalität“, etc.)
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3. Zwei Doppelstunden – Stoffgeschichte Flatscreen
Stehen zwei Doppelstunden zur Verfügung, bietet sich eine ähnliche Struktur wie die oben beschriebene an, Inhalte
können jedoch erweitert und vertieft werden.

Erste Doppelstunde

Zweite Doppelstunde

Erstellung des Strukturbaums

Vor- und Nachteile der weiteren Wege und Diskussion
um Eingreifpotentiale und Handlungss trategien

Hier können in kleineren Gruppen unterschiedliche
Strukturbäume erstellt und in der zweiten Doppelstunde zusammengetragen werden.
Vorteil ist, dass in den Kleingruppen eine intensivere
und individuellere Auseinandersetzung stattfindet, die
jeweiligen Ergebnisse sich durch das Zusammentragen
im Plenum ergänzen. Ggf. können hier Unterrichtsmaterialien und Texte aus Teil 3 zur Verfügung gestellt
werden.
STRUK TURBAUM SILICON
Textilindustrie

Beschichtung

Kein Recycling

Industrie
Gewerbe
Technik

Solarzellen
Aluminiumindustrie
Farbe, Lacke, Politur
Beschichtungen
Klebstoffe
Dichtungen
Öle

Silicon

Wasserabspaltung
Einführung organischer
Gruppen

Nahrungsmittelproduktion

Kein Recycling
Müllverbrennung

?

Implantate

Abbau

Silizium-ChlorVerbindung

Chlor und
Energie

Silizium

ChipIndustrie

Reduktion
mit Kohle

Energie

Quarz
Quarzsand

Natürlicher
Kreislauf

Kosmetik
Medizin

Austausch
Chlor durch Hydroxigruppen

Katalysatoren
z.B. Kupfer, Platin

Beschichtung
von Orangen

Abbau

?

Kein Recycling

Müllverbrennung

?

Entsprechend der obigen Beschreibung bleiben die Inhalte gleich, jedoch kann die Pause zwischen erster und
zweiter Doppelstunde genutzt werden, um die SchülerInnen eigene Recherchen zu verschiedenen Themen
und möglichen Schwerpunkten als Hausaufgabe (oder
ggf. in Zweierarbeit/Kleingruppen) bearbeiten zu lassen.
Diese Schwerpunkte können sein:
• Recherche der Umweltkritikalität einzelner Materialien und Zusammenstellung von Problemen/Gefahren
sowie ggf. Verbesserungsmöglichkeiten
• Detaillierte Informationssammlung einzelner Wege
der Nachnutzung (Recycling, Umgang mit Elektroschrott – national und global, Deponierung, …)
• Auswirkungen dieser Wege (ökologisch, sozial, …)
• Recherche von Best-Practise-Beispielen (Repair
Café, Sammelaktionen, neue Recyclingtechniken,
allgemeine Handlungsstrategien für einen besseren
Umgang, …)
HINWEIS
Diese Schwerpunkte können je nach Klassenstufe sehr
einfach gehalten, jedoch in höheren Klassenstufen
auch sehr viel detaillierter und ausführlicher ausgeführt werden! In der ersten Stunde der zweiten Arbeitseinheit steht die Kurzvorstellung der Einzel-/ Zweier-/
Gruppenarbeiten im Zentrum. Auf dieser Basis des detailreicheren Wissens kann dann in der zweiten Stunde
die Diskussion um eigene Ideen der Verbesserung, Vorund Nachteile von möglichen Lösungswegen und der
Beschluss von Handlungsstrategien und Umsetzungswegen stehen. Schließlich kann – wenn dies gewünscht
ist und in den Unterrichtsplan passt (z. B. Deutschunterricht, Sachunterricht, Politik, o. ä.) – von den SchülerInnen als Hausaufgabe eine kurze Stoffgeschichte
geschrieben werden, welche einzelne, für den Schüler
Innen interessante Aspekte thematisiert.
ALLGEMEINER HINWEIS
Der hier beschriebene Stoffgeschichten-Ansatz kann
in jeder Fachdisziplin aufgegriffen und an disziplinären
Schwerpunkten entlang bearbeitet werden.
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4. Zwei Doppelstunden – Oberstufe / ab 10. Klasse
Die bereits beschriebene Struktur für zwei Doppelstunden kann durch Schwerpunktsetzung und Detailtiefe
relativ einfach an die Bedarfe und Voraussetzungen
unterschiedlicher Schularten und Klassenstufen angepasst werden. Wie erwähnt bleiben niedrigere Klassenstufen eher auf einem allgemeineren Niveau, während
höhere Klassen mehr Details, Einzelaspekte und Perspektiven er- und bearbeiten können.
Möchte man jedoch von Anfang an einen breiteren
Zugang zur Thematik erarbeiten, bietet sich folgende
Herangehensweise an:
So können nach kurzer Einführung in die Thematik des
Flatscreens (z. B. durch Schaubild oder Anschauungsbeispiel, ggf. auch Arbeiten im SchülerInnenlabor) in
der ersten Doppelstunde von den SchülerInnen anhand von unterstützenden Materialien (Texte, Recherche im Internet, etc.) in Gruppenarbeiten Strukturbäume zu verschiedenen Materialien (Neodym, Europium,
Gold, Palladium, Indium) erstellt werden.
Die Fragen und Schwerpunkte entsprechen dabei den
im obigen Beispiel beschriebenen.
Zwischen der ersten und zweiten Doppelstunde kann
dann die Aufgabe gestellt werden, einzelne Punkte
nochmals detailliert zu recherchieren sowie mögliche
Lösungen für die identifizierten Probleme (Umweltkritikalität, soziale Komponenten, etc.) zu skizzieren.
Abschließend sollte eine Kurzpräsentation (und ggf.
Handout) mit den wichtigsten Inhalten erstellt werden.
Diese Kurzpräsentationen der einzelnen Stoffe sollten
dann in der zweiten Doppelstunde im Plenum vorgestellt werden, um anschließend in einer gesamten Diskussion die Gemeinsamkeiten als auch unterschiedlichen Herausforderungen im Umgang mit den Stoffen
zu vergleichen. Abschließend kann dann ein allgemein
gültiger Umgang mit dem Produkt „Flatscreen“ diskutiert und beschlossen werden.
Die inhaltlichen Vorteile dieser Herangehensweise sind,
dass die SchülerInnen erkennen, dass die im Flatscreen
enthaltenen Materialien extrem unterschiedlich sind,
angefangen bei deren Wertschöpfung (Abbau, etc.)
als auch Charaktereigenschaften und damit Einsatz in
Alltagsgegenständen sowie den daraus resultierenden Problemen, die in Abbau und Umgang mit ihnen
resultieren (z. B. hohe vs. geringe Dissipation (Indium
– Gold), extrem belastende vs. eher kontrollierbare Abbaukontexte (Seltene Erden vs. Indium), etc …). Jedoch
muss auf der Basis der vielen Unterschiede EIN Umgang mit dem Flatscreen, in welchem alle diese Stoffe
zusammenkommen, diskutiert und umgesetzt werden.
Klar wird auch, dass die erkannten Probleme teilweise
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typisch sind für andere bekannte Metalle, z. B. dass sich
der Abbau von Seltenen Erden und der Bauxitabbau –
stoffliche Grundlage des Aluminium – in Grundzügen
und Auswirkungen gleicht. Hierdurch kann ein Transfer
des erarbeiteten Wissens auf andere Lebensbereiche
und Stoffe stattfinden.
Didaktisch und methodisch arbeiten die SchülerInnen bei dieser Vorgehensweise stärker auf sich allein
gestellt und müssen nach Einführung durch die Lehrkraft selbstständig Informationen sammeln, bewerten,
zusammenführen und präsentieren. Damit wird eine
Reihe von verschiedenen Kompetenzen trainiert, welche insbesondere in höheren Klassenstufen auch eine
gute Vorbereitung für Schulabschlüsse bieten. Für den
LehrerInnen steht gleichzeitig das Unterstützen und
Begleiten (z. B. durch gezielte Zusatzinformationen) sowie Moderieren (bei der Präsentation und Diskussion)
im Vordergrund.
Ebenfalls kann hier abschließend an die einzelnen
SchülerInnen das kreative Schreiben und/oder Gestalten einer Stoffgeschichte als Aufgabe vergeben
werden, um nochmals individuelle Perspektiven und
Schwerpunkte erarbeiten zu lassen. Ebenso ist denkbar, dass die SchülerInnen Informationsblätter für Ihre
MitschülerInnen erarbeiten.
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5. Interdisziplinäre Arbeitsteilung: wenig Stunden –
viele Perspektiven
Idealerweise werden – wie beschrieben – Stoffgeschichten interdisziplinär bearbeitet. Dies macht es möglich,
auch mit wenigen Stunden in den einzelnen Fachdisziplinen, durch die parallele Bearbeitung in mehreren
Fächern, viele Perspektiven und Aspekte erarbeiten zu
lassen.
So bietet es sich an, entsprechend der bereits beschriebenen Strukturen in einem beliebigen Fach einen oder
mehrere Strukturbäume erarbeiten zu lassen und diese
dann in anderen Fächern jeweils unter den fachdisziplinären Aspekten weiter zu bearbeiten.
Schwerpunkte können sein:
• Naturwissenschaften (Chemie, Biologie, Physik):
Verortung im Periodensystem der Elemente, Charaktereigenschaften der Stoffe/Materialwissenschaft,
Vergesellschaftung mit anderen Stoffen -> erste Hinweise auf den Abbau, ökologische Auswirkungen/
Umweltkritikalität
• Geographie: Geographische Verteilung der Stoffe,
Abbaubedingungen in den einzelnen Ländern, Transportwege entlang der Wertschöpfungskette

Vorteil ist es hierbei, dass den LehrerInnen der einzelnen Fachdisziplinen nur ein gemeinsamer Strukturbaum vorliegen muss, auf dessen Basis sie den eigenen Unterricht selbstständig gestalten und abhalten
können.
Diese Vorgehensweise macht es darüber hinaus möglich, relevante Inhalte des Basismoduls im Unterricht
(mit wenig Stunden) erarbeiten zu lassen und diese
anschließend – je nach zeitlichen Möglichkeiten – um
Elemente des Vertiefungsmoduls (SchülerInnenlabor,
Exkursionen, etc.) zu erweitern.
Allgemein kann durch diese Art der Auseinandersetzung für SchülerInnen eine ‚Brücke‘ zwischen Disziplinen geschlagen werden, bzw. durch die ggf. etwas
zugänglichere Beschäftigung mit den Inhalten im
Deutschunterricht, können naturwissenschaftliche Aspekte über denselben Stoff den Zugang zu Naturwissenschaften erleichtern.

• Politik/Gemeinschaftskunde: ökonomische und politische Aspekte, soziale Auswirkungen der Probleme, Diskussion und Ideen für die Umsetzung
von Lösungen
• Deutsch/Sprache: Diskussion und Präsentation (Erörterung), Schreiben von Stoffgeschichten
• Kunst: Collagen, Bilder, darstellende
Kunst – Stoffgeschichten

Deutsch
Sprache

Politik
Gemeinschaftskunde

Geographie

Flatscreen

Kunst

Naturwissenschaften
Chemie, Biologie,
Physik
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6. Projektwoche
Stoffgeschichten bieten sich ideal an, um diese auch über einen längeren Zeitraum zu bearbeiten, sei es z. B. in einer Projektwoche oder einem W-Seminar mit jeweils entsprechenden Ergebnissen am Ende der Bearbeitungszeit
(Ideen s.u.). Insbesondere bei der Beschäftigung mit dem Flatscreen können innerhalb einer Woche die verschiedenen Schwerpunkte, Betrachtungsweisen und Perspektiven, die für das Verständnis der Inhalte aber auch für entsprechende Handlungsstrategien und deren kreative Umsetzung notwendig sind, ideal bearbeitet und am Ende
präsentiert werden. Folgende Grundstruktur bietet sich hierbei an:

Tag 1: Strukturbäume erstellen
Intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten zur
Erstellung von Strukturbäumen zum Flatscreen und
den einzelnen Stoffen. Einbezug vieler disziplinärer
Perspektiven möglich, z. B. naturwissenschaftliche
Grundlagen der Stoffe, geographische Verteilung und
Verortung einzelner Produktionsschritte der Wertschöpfungskette, unterschiedliche soziale und ökologische Auswirkungen entlang der Entstehung und
Weiterverarbeitung, Umweltkritikalität, Probleme der
Entsorgung und Recyclingwege, usw. Verortung der
Fragezeichen und ggf. Entwicklung/Diskussion erster
Verbesserungsmöglichkeiten. Didaktik: Einzel- und
Gruppenarbeiten, erste Dokumentation von Ergebnissen, Ergebnisdarstellung im Plenum, erste Plenumsdiskussionen möglich.

Tag 2: SchülerInnenlabor/Exkursion
Nach theoretischer Bearbeitung der Inhalte ist die praktische Auseinandersetzung am zweiten Tag sinnvoll.
Dies kann mit Hilfe eines Besuchs im SchülerInnenlabor
oder einer Exkursion geschehen, so dass hierdurch die
erarbeiteten Inhalte direkt erlebt und nachvollzogen
werden können.
Durch gezielte Aufgaben während der Versuche im
SchülerInnenlabor oder bei Exkursionen können nochmals einzelne Inhalte wiederholt und vertieft werden;
weitere Problemstellungen und Herausforderungen
durch die eigene Beschäftigung werden offensichtlich.

Tag 3: Reflexion und Strategie
Der dritte Tag sollte genutzt werden, um die durch
SchülerInnenlabor/Exkursion entwickelten Erkenntnisse mit den Inhalten von Tag 1 zu verknüpfen. Dies kann
z. B. visuell durch die Ausdifferenzierung der Strukturbäume oder Kurzberichte von Gruppenergebnissen
geschehen. Auf dieser Basis steht danach im Zentrum,
mögliche Eingreifpotentiale zu erörtern und hierfür
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Bild 14: SEE - Theorie. Foto: Zepf 2012.

Strategien zu entwickeln. Darüber hinaus sollte die Vorbereitung von Tag 4 und 5 fokussiert werden.

Tag 4: Umsetzungstag
Der Umsetzungstag steht in enger Auseinandersetzung mit dem Ziel der Projektwoche.
• Ist das Ziel das Schreiben und Erzählen von Stoffgeschichten, dient Tag 4 als Schreibwerkstatt. Hier sind
Einzel- und Gruppenarbeiten möglich.
• Sind ein Repair Café (Seite 24) oder eine Sammel
aktion (Seite 23) Ziel der Projektwoche, so können
an Tag 4 die hierfür notwendigen Vorbereitungen in
Angriff genommen, Aufgaben und die Organisation
entsprechender Strukturen geplant werden.
• Auch kann die Erstellung eines Best-Practice-Leitfadens für MitschülerInnen, Familie und FreundInnen
oder die Durchführung eines Wettbewerbes (z. B.
schulintern oder im Rahmen einer öffentlichen Sammelaktion) Ergebnis der Auseinandersetzung sein.
Entsprechend sollten an Tag 4 Unterlagen, Poster,
Werbung und Gesamtorganisation der Aktivitäten
erarbeitet werden.
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• Filme, Inszenierungen, Collagen oder andere künstlerische Umsetzungen benötigen an Tag 4 ebenfalls
detaillierte Grundlagen – ggf. können diese bereits
an Tag 3 mit vorbereitet werden.

Tag 5: Präsentation
Am letzten Tag der Projektwoche können die Ergebnisse entweder direkt präsentiert und umgesetzt werden,
ggf. bietet der Tag – findet die Präsentation z. B. am
Abend in einem größeren schulischen Rahmen statt –
aber auch noch die Gelegenheit der Fertigstellung und
Detaillierung.
Die Resultate einer stoffgeschichtlichen Auseinandersetzung sind durch die verschiedenen kreativen Formen oftmals sehr heterogen und bieten neben Spannung, Tragik und Komik vielschichtige inhaltliche und
emotionale Momente. Deshalb bietet es sich ideal an,
diese in einem größeren Rahmen (MitschülerInnen an-

derer Klassenstufen, LehrerInnenkollegium, Eltern, …)
zu präsentieren, zumal sie ebenfalls oft sehr öffentlichkeitswirksam sind! Durch ihre Inszenierungen, Filme,
Plakate usw. haben die SchülerInnen nicht nur eine
einmalige Gelegenheit, die eigene kreative Arbeit darzustellen (was aus Erfahrung meist ein zusätzlicher Motivator für die SchülerInnen ist), sondern können den
Inhalt und das Ziel des Projekts – zu einem zukunftsfähigen Umgang mit Rohstoffen beizutragen – ebenfalls
einem größeren Publikum zugänglich machen.
Ebenfalls können durch die Präsentation vor einem
größeren Publikum Einzelprojekte (Repair Café, Sammelaktion, …) durch die Mithilfe weiterer Interessierter
erweitert oder im schulischen Alltag verstetigt werden.
Die Erfahrung, zu einer langfristigen Veränderung und
Verbesserung in schulischen oder alltäglichen Abläufen beitragen zu können, fördert die Selbstwirksamkeit
der SchülerInnen und trägt zu einem wachsenden Interesse für entsprechende Themen bei.

Bild 15: Zerlegen und Schülerlabor. Foto: Anderle 2018.
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7. Einsatz digitaler Medien 8. Beispiel SchülerInnenlabor
Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung bietet
es sich an, Arbeitsschritte oder auch Ergebnisse mit
Hilfe digitaler Medien zu unterstützen oder zu erstellen.
Stoffgeschichten bieten hierzu vielfache Möglichkeiten.
So ist es ohnehin naheliegend, während der Recherche zu Stoffen und Hintergründen das Internet heranzuziehen und auch Mindmaps, Quellverzeichnisse
oder Dokumente können mit Hilfe des PC‘s schnell und
übersichtlich visualisiert, gemeinsam bearbeitet und
präsentiert werden.
Insbesondere bei der Gestaltung von Stoffgeschichten
oder sonstigen Resultaten und Ergebnissen ist die digitale Umsetzung vielfältig möglich:
Stoffgeschichten können ganz allgemein mit Unterstützung einer Powerpoint-Präsentation vorgetragen
werden, doch hier ist multimedial viel mehr gestalterisch machbar: Von kleinen Filmsequenzen und eigenen Filmaufnahmen, die als Geschichte zusammengeschnitten werden (ggf. mit Musik, Texten etc. unterlegt),
Bildaufnahmen (Selfies, selbst aufgenommene Bilder,
Grafiken, etc.), die eine Geschichte erzählen oder
Sachverhalte dokumentieren und darstellen, u. v. m. So
können Smartphone und Co. gezielt im Unterricht eingesetzt und zur Gestaltung schulischer Inhalte genutzt
werden.
Auch die Ergebnispräsentationen können in Bild und
Film festgehalten und für weitere inhaltliche Verwendung oder Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Bericht über
Event oder Sammelaktion) dokumentiert werden.
Je nach Ergebnis, z. B. bei einem Repair Café, kann auch
die Erstellung einer Webseite durch die SchülerInnen
Teil einer künstlerischen Auseinandersetzung sein, um
ggf. die langfristige Ausrichtung eines Projektes zu unterstützen.
Digitale Medien können je nach bearbeitetem Inhalt
und Interesse der SchülerInnen und LehrerInnen, ganz
nach Belieben innovative Aktivitäten unterstützen:
Multimediale Rätsel oder Quizze, Schnitzeljagden
mit GPS-Systemen, Ralleys oder Dokumente mit QRCodes, Erstellung und Einsatz von Animationen und
Simulationen, Programmierung einfacher virtueller Geschichten (je nach Klassenstufe), und vieles mehr. Als
Präsentations- und Austauschplattform bietet sich die
Projekthomepage www.flatscreenjourney.de an.
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Die praktische Arbeit im Rahmen eines SchülerInnenlabors ist für dieses Projekt eine ideale Ergänzung zur
Theorie. Die Erfahrung zeigt, dass das Zerlegen eines
Flatscreens viel Spaß macht und sowohl das haptische
als auch das ideelle Be-greifen des Themas fördert.
Durch das eigene Zerlegen werden motorische Fähigkeiten geschult und das technische Verständnis gefördert. Es zeigt sich schnell, welche Geräte gut und
einfach zerlegt – und damit eventuell auch wieder repariert – werden können.
Die Universität Augsburg bietet für dieses Projekt speziell angepasste SchülerInnenlabore an:
• Zerlegen von Flatscreens
• Versuche mit dem Element Gold
• Versuche mit dem Element Indium
• Versuche mit dem Element Palladium
• Versuche mit dem Seltenerdelement Neodym (gespiegelter Versuch des NatLab – mit freundlicher Unterstützung der FU Berlin)
• Versuche mit dem Seltenerdelement Europium (gespiegelter Versuch des NatLab – mit freundlicher Unterstützung der FU Berlin)
Alle Details zu den SchülerInnenlaboren können
über die Homepage des Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung (www.uni-augsburg.de/
de/forschung/einrichtungen/institute/amu/bildung/
projekte/) abgerufen und gebucht werden.

SICHERHEITSHINWEIS:
Viele Flatscreens enthalten gefährliche Stoffe
wie Quecksilber oder in Smartphones sind meist
Lithium-Ionen-Akkus verbaut, die unter gewissen
Bedingungen explosiv sind. Permanentmagnete,
die Neodym enthalten, sind sehr spröde, brechen leicht und Neodym kann Funken schlagen.
Je nach Gerät sind eventuell weitere Gefahrenquellen vorhanden. Deshalb sind entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen unerlässlich und die
Experimente MÜSSEN in einem geeigneten und
sicheren Umfeld durchgeführt werden! Eine Haftung für eigenständig durchgeführte Experimente kann nicht übernommen werden!
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9. Beispiel Sammelaktion
Das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme
und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektround Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG) fordert zur Erfassung, Rückgabe
und Rücknahme von Elektroaltgeräten auf: „Besitzer
von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen…“
(ElektroG, §10 (1)). „Die Erfassung von Altgeräten aus
privaten Haushalten darf nur von öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgern […] vorgenommen werden.“ (ElektroG, §12).
Nun gibt es in einigen Kommunen Sammelbehälter
oder Sammlungen für Elektroaltgeräte, jedoch gibt es
wahrscheinlich noch viele Altgeräte, die bislang aus

verschiedenen Gründen nicht zurückgegeben wurden.
Oft sind es das fehlende Bewusstsein und Unkenntnis,
wo und wie Altgeräte entsorgt werden müssen.
Hier bietet es sich an, zusammen mit dem örtlichen
Entsorger eine Sammelaktion an der Schule zu starten. Dies kann eine Tagesaktion oder eine Sammelwoche sein. In jedem Fall ist die Kooperation mit den
öffentlich-rechtlichen Entsorgern (ÖrE) wichtig, um
rechtliche Aspekte gem. ElektroG zu regeln. Und: Die
ÖrE können behilflich sein bei der Organisation und
Durchführung, Transport und Bereitstellung von Sammelbehältern und mit Fachpersonal, das hilft, die gesammelten Geräte richtig zu sortieren und eventuelle
Gefahrstoffe zu separieren.

Checkliste
{{ Ansprechpartner bei den örtlichen öffentlich-rechtlichen Entsorgern identifizieren und als
Partner gewinnen.
{{ Absprache mit der Schulleitung.
{{ Planung, ob es eine Tages-, Wochen- oder sonstige Aktion werden soll.
{{ Einen geeigneten Ort finden, auf dem die Sammelbehälter stehen können (z. B. in der Schule,
Fläche der Gemeindeverwaltung, bei den ÖrE …).
{{ Geeignete Behälter und Transport organisieren. Ideal sind wahrscheinlich Gitterboxen, die
aber schwer sind und mit einem Hubwagen bewegt werden müssen (Boden muss stabil sein,
keine Schwelle im Weg usw.).
{{ Absicherung klären: Kann der Ort verschlossen werden oder ist der Abtransport am selben Tag
gewährleistet?
{{ VORSICHT: Elektroschrott ist wertvoll und zieht eventuell unerwünschte Besucher an!
{{ Die Helfer einweisen, Schutzkleidung bereitstellen und eine Sicherheitsbelehrung durchführen.
{{ In Absprache mit den ÖrE ein Informationsblatt erstellen, welche Geräte bei dieser Aktion
gesammelt werden und welche NICHT mitgebracht werden dürfen bzw. bei den öffentlichen
Abgabes tellen abgegeben werden müssen (Batterien, Akkus, Großgeräte, Kühlschränke etc.)
{{ Die Aktion rechtzeitig und umfassend bewerben.
{{ Um die Motivation zu steigern, eventuell einen Wettbewerbscharakter einbauen und eine
Belohnung anbieten.
{{ Vielleicht Kaffee und Kuchen verkaufen und die Ergebnisse des Unterrichts (Stoffgeschichten)
präsentieren.
{{
{{
{{
{{
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10. Beispiel Repair Café
Ein Repair Café kann beispielsweise ein guter Abschluss einer SchülerInnenaktion sein. Dort können alte
und defekte Geräte repariert und evtl. auch die Ergebnisse des Unterrichts präsentiert werden. Hier einige
Anregungen, wie ein solches Repair Café durchgeführt
werden kann und was es zu beachten gilt.
Es ist sicherlich sinnvoll, zunächst die Zielsetzung und
die Zielgruppe(n) festzulegen. Ausgehend davon sollte dann die Organisation durchgeführt werden. Letztlich gilt es bei allen Aspekten, eventuelle Sicherheitsbelange und Haftungen zu berücksichtigen.

INFOS
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (2016): Leitfaden zur Erstellung kommunaler Abfallvermeidungskonzepte. www.abfall.bayern.de

Zentrale Homepage Repair Café: www.repaircafe.org/
de/
Repair-Initiativen Koordinierungsstelle Deutschland:
www.anstiftung.de/selbermachen/reparatur-initiativen
Weitervermittlung und Reparatur in Bayerns Kommunen: www.lfu.bayern.de/abfall/abfallvermeidung/
gebrauchtwaren/index.htm

Checkliste
{{ Wer soll das Repair Café besuchen (dürfen)? SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen, Bekannte,
sonstige Interessierte?
{{ Soll es die Möglichkeit geben, einfach defekte Geräte reparieren zu lassen?
Wie viel Fachpersonal ist anwesend, um den erwarteten Ansturm zu bewältigen?
{{ Soll die Reparatur angeleitet werden? Wenn ja, wer kann das machen?
{{ Liegt der Fokus auf einer bestimmten Produktgruppe, z. B. Handys?
{{ Gibt es ein Ersatzteillager oder Fundus? Wenn nein, wie kann dennoch eine Reparatur gewährleistet werden? Können Geräte evtl. vorab angemeldet und Ersatzteile beschafft werden oder müssen
diese selber mitgebracht werden?
{{ Örtlichen Reparaturdienst (Handy-Werkstatt usw.) einladen?
{{ Wie lange soll die Aktion dauern? Die Öffnungszeit sollte nicht zu kurz und nicht zu lange gewählt
werden und entsprechend des verfügbaren Personals festgelegt sein.
{{ Sicherheit! Ist genügend Schutzausrüstung vorhanden? (Brille, Handschuhe, Desinfektionsmittel, …)
{{ SchulsanitäterInnen oder Rotes Kreuz? Verbandskasten, Pflaster, Desinfektionsmittel usw.
{{ Gewährleistung, Garantie, Versicherung – darauf hinweisen, wie das gehandhabt wird.
{{ Wer bezahlt wie die evtl. Reparaturen? Ehrenamtliches Engagement? Kaffeekasse?
{{ Geeigneten Ort suchen und buchen, kostet das was? Wenn ja, wer bezahlt?
{{ Werkzeug vor Ort? Werkbank? Feinmechanikerwerkzeug, Spezialwerkzeug, Schraubstock,
Lötkolben, Abdeckung für Tische, …
{{ Werbung machen, evtl. Presse einladen, SchülerInnenzeitung informieren.
{{ Kaffee & Kuchen anbieten.
{{ Entsorgung defekter Geräte – wer macht‘s? Große Eimer, Kisten usw.
{{
{{
{{
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11. Best-Practice-Beispiel
Eine spannende Frage ist die der Reparaturfähigkeit
eines Smartphones. Die wesentlichen Verschleißteile sind der Akku und das Display. Während der Akku
tatsächlich seine Leistungsfähigkeit verliert, bricht das
Display meist dann, wenn es herunter fällt und nicht
durch eine Schutzhülle geschützt ist. Auch wenn den
Smartphones oft nachgesagt wird, dass sie nach zwei
Jahren kaputt gehen und dies der geplanten Obsoleszenz zuzuschreiben sei, wurde dies bislang nicht nachgewiesen und die bisherigen Erfahrungen sprechen
nicht für eine solche Obsoleszenz. Dieses Thema soll
hier nicht vertieft werden, sondern die Frage als Motivator dienen, welches Smartphone sich am besten und
welches sich am schlechtesten reparieren lässt. Hier
kann eine Liste erstellt werden, welche die umweltkritischen Aspekte der einzelnen Handys und Smartphones aufzeigt. Diese Liste kann den SchülerInnen (der
Schule) zur Verfügung gestellt werden. So eine Liste
kann im besten Fall bei einer künftigen Kaufentscheidung zu Rate gezogen werden. Ein weiterer Vorteil ist,
dass solch eine Liste auch schulübergreifend ergänzt,
diskutiert und aktualisiert werden kann.

Folgende Aspekte und Recherchen können genutzt
werden:
• Befragung von örtlichen HandyDocs und Reparaturbetrieben.
• Internetrecherche, z. B. bei ifixit und anderen Portalen.
• Eigene Zerlegung von defekten oder nicht mehr genutzten Smartphones (hier kann evtl. auch ein lokaler
Händler oder Entsorger Geräte leihweise zur Verfügung stellen).
• Auf Geräte achten, die mit Werkzeug aufgeschraubt
werden können und bei welchen das Display geklebt
ist und es folglich unter Heißluft gelöst werden muss.
• Recherche, ob es für die Smartphones Ersatzteile zu
kaufen gibt (Internet, HandyDoc).
• Schwerpunkt der Analyse darauf setzen, wie einfach/
schwierig der Akku und das Display zu ersetzen sind.
• Austausch mit anderen Schulklassen über die Ergebnisse und Vorgehensweisen.
Bei der Erstellung der Kandidatenliste können unterschiedlichste Punkte- und Wertesysteme entwickelt
werden. Ebenso kann die Liste von technisch bis phantasievoll dargestellt werden.

BEISPIEL FÜR EINE BEST-PRACTICE-LISTE
(beliebig erweiterbar).
SMARTPHONE

LEISTUNG

REPARIEREN?

GigaPhone S10

+++

++

SuperPhone X

+++

+-

MegaPhone A7Plus

+++

--
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12. Beispiel Exkursionen
Die Grundidee des Projektes Flatscreen ist das Erleben einer ganzen Stoffreise, die aus einem theoretischen und einem praktischen Teil besteht (Unterricht
und SchülerInnenlabor) und die durch eine Exkursion
zu ausgewählten Firmen und Stationen ideal ergänzt
werden kann. Sicherlich ist es unrealistisch, alle Originalschauplätze zu besuchen, jedoch gibt es eine
ganze Reihe von Stationen, Firmen und Einrichtungen
in der Nähe, die sich für eine Exkursion anbieten. Ein
Kies- oder Kalkwerk kann durchaus als Beispiel für den
Bergbau dienen, um viele Aspekte, die mit dem Abbau
von Rohstoffen verbunden sind, zu verdeutlichen. Einige Zementwerke haben schon Besucherzentren und
Foren aufgebaut, die recht problemlos besucht werden können. An einigen Orten in Deutschland gibt es
Produktionsanlagen, welche die Herstellung von Produkten zeigen können und an fast allen Orten gibt es
öffentlich-rechtliche oder bevollmächtigte Entsorger,
die sich um die Entsorgung und teilweise auch um das
Recycling kümmern. Wenn keine geeignete Firma aus
der Produktkette vorhanden ist, kann auch ein ähnlicher Betrieb als Beispiel dienen, z. B. kann die Automobilproduktion zeigen, wie ein Produkt hergestellt wird.
Je nach Interesse, Zeit, Budget und Firmen vor Ort,
können Exkursionen durchgeführt werden. Ansprechpartner sind meist schnell gefunden und die Bereitschaft, ob eine Firma eine Exkursion anbietet ebenso
zügig geklärt. Dabei gilt es auch zuerst zu klären, ob
das Alter der Teilnehmer für eine entsprechende Exkursion geeignet ist. Termine, Dauer und Inhalte, die von
den Firmen behandelt werden sollen, werden im Vorfeld abgesprochen und alle nötigen Belehrungen und
Anweisungen geregelt.
Einen Besuch wert sind auch Wertstoffhöfe, Abfalldeponien und Müllverwertungsanlagen, an denen die Aspekte rund um die Entsorgung erfahren werden können. Teilweise bieten diese Unternehmen von sich aus
Besucherprogramme an.
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Folgende Stationen können für eine Exkursion in
Betracht gezogen werden:
• Sand- und Kieswerk; Zementwerk; Braunkohleabbau –
hier können der Bergbau und die damit verbundenen
Umweltaspekte erlebt werden. Einige dieser Firmen
haben Besucherzentren, die einen Besuch gut planbar machen. Auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene Inhalte werden oft angeboten.
• Stahlhütten – sind eine beeindruckende Möglichkeit,
die Verarbeitung von Rohstoffen zu Grundmaterialien für die weitere Produktion zu erleben. Allerdings
ist es hier oft nur sehr bedingt möglich, mit Schüler
Innen einen Besuch genehmigt zu bekommen. Alternativ bieten sich viele gute Filme der Firmen an, in denen die Produktion dargestellt wird. Fragen können
so nur von den Lehrkräften beantwortet werden oder
aber die Klasse schreibt einen Fragenkatalog an die
Firma und bittet um die Beantwortung.
• Hersteller, z. B. Flatscreenproduzenten, aber eventuell
auch Automobilproduktion usw. – die Besichtigung
einer Fertigungsstraße gibt einen Einblick in die überaus komplizierte und genau getaktete Sequenz, wie
die einzelnen Bauteile zu einem Produkt gefertigt werden. Erfahrbar werden sowohl die technischen Aspekte aber auch die Arbeitswelt der ArbeiterInnen und
der nötigen Infrastruktur (Zulieferer, Logistik usw.).
• Konsum: Verkäufer (MediaMarkt, Saturn, Vodafone,
Telekom & Co.) – Verkauf und Vertrieb von Geräten;
Marketingstrategien und Angebotsstruktur.
• HandyDoc – Recycling, Reparatur von defekten Geräten.
• Wertstoffhof – hier kann die Vorsortierung der Altgeräte gut beobachtet und erfahren werden. Welche
Produkte, Alter, Zustand usw. abgegeben werden.
Hier lassen sich die Notwendigkeit und die Probleme
der Sortierung eindrücklich aufzeigen.
• Recyclinganlage – hier geht es um die stoffliche Verwertung von Altgeräten oder Stofffraktionen. Dies ist
im Prinzip die Schnittstelle, um ein Produkt bzw. seine Bestandteile wieder in den Stoffkreislauf zurück zu
führen.
• Abfallverwertungsanlage – hier geht es meist um die
thermische Verwertung, sprich Verbrennung. Auch
hier zeigt sich schnell, dass es nicht nur um das Verbrennen geht, sondern dass es sich hier meist um
hochtechnische Anlagen handelt. Solche Anlagen erfüllen die gesetzlich vorgegebenen Umweltauflagen,
z. B. das Filtern der Emissionen und das Abscheiden
giftiger Partikel. Zudem sind die meisten dieser Anlagen inzwischen Stromproduzenten und versorgen
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zudem viele Haushalte mit Wärme. Die Besichtigung
fördert so auch das Verständnis und die Zusammenhänge rund um das Thema Abfall.
• Deponie – hier zeigt sich die schiere Masse an bislang
produziertem Müll, dessen Lagerung verbunden mit
den spezifischen Problemen wie Gasbildung, Sickerwässern, Abdichtungen der Deponien usw. Zudem
sind heute viele Deponien zumindest teilweise renaturiert, sodass auch dieser Aspekt sehr eindrücklich
präsentiert und erlebt werden kann.
• Weitere Exkursionsstandorte entlang der Stoffreise
bzw. Geschichte des Flatscreens bieten sich an, je
nach Firmen vor Ort und deren Bereitschaft, Besichtigungen anzubieten.

Bild 16: Exkursion Bergbau Grubenfahrzeug. Foto: Zepf 2012.

Bild 17: Exkursion Bergbau. Foto: Zepf 2015.
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13. Stoffgeschichten – Beispiele
Die folgenden Beispiele – die ausschließlich als Anregungen zu verstehen sind - sollen visuell aufzeigen, wie vielfältig eine Stoffgeschichte umgesetzt werden kann. Insbesondere bei den ersten Beispielen handelt es sich um
– mit Unterstützung durch den LehrerInnen – kreative Arbeiten von SchülerInnen unterschiedlicher Schularten und
Klassenstufen.

Beispiel 1: Stoffgeschichte Teflon
Erstellt durch eine Klassenstufe 11, Fach: Chemie, Berufsschule. Hierbei handelt es sich um eine Kontaktanzeige, welche der eigentlichen Geschichte vorangestellt wurde.
Im Anschluss an diese Kontaktanzeige entwickelt sich
ein szenisches Gespräch in einer Partneragentur zwischen dem einsamen Teflon und dem Partnervermittler,
in welchem das personifizierte Teflon von sich, seinen
Problemen und Wünschen erzählt. Die chemische Eigenschaft des Stoffes (dass es sich schwer mit anderen
Stoffen verbinden lässt) wird also Ausgangspunkt und
kreative Grundlage der Stoffgeschichte.

Abbildung: Teflon-Stoffgeschichte. Aus: Schmidt, C. et al.
(2007): Stoffgeschichten im Unterricht. S. 101

Beispiel 2: Stoffgeschichte Coltan
Erstellt durch zwei Schüler einer 9. Klasse (Schule –
M-Zug). Hierbei erstellte ein Schüler den Text und der
andere die Zeichnungen. Trotz der sehr dramatischen
und traurigen Inhalte, nämlich der Thematisierung der
schwierigen sozialen Bedingungen, die durch den Coltan-Abbau im Kongo und die schwierigen politischen
Umstände auf den Einzelnen wirken können, schafft
dieser kreative Beitrag einen Zugang zur Thematik, der
auf viele Altersstufen so wirkt, dass ein Sprechen über
und reflektieren der Umstände möglich wird.
Übrigens: Besonders gefreut hat alle Beteiligten, dass
dieser Beitrag, eingereicht bei einem Wettbewerb des
Cornelsen-Verlags, den 1. Preis gewann, was insbesondere die Schüler für die letzte Phase ihres Schulabschlusses sehr motiviert hat.

Abbildung: Die Lebensgeschichte von Coltan. Aus: Schmidt, C.
et al. (2007): Stoffgeschichten im Unterricht. S. 105f.
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Beispiel 3: Der Baumwoll-Blues
Im Folgenden Beispiel handelt es sich um ein Projekt,
das ausgehend von der Universität Augsburg/Lehrstuhl
für Ressourcenstrategie gemeinsam mit Schulen und
weiteren Kooperationspartnern durchgeführt wurde.
Hier wurde von den SchülerInnen im Unterricht die
Baumwoll-Stoffgeschichte (mit Hilfe von durch die Universität zur Verfügung gestellten Materialien wie Texte,
Baumwollfasern, u. v. m.) inhaltlich vorbereitet: von den
An- und Abbaubedingungen, Wasserverbrauch, Produktion, Konsum und Altkleiderrecycling, usw. Aber
auch von der Geschichte der Baumwolle in den USA
und damit dem Sklavenhandel, wie auch der Entstehung der Blues-Musik aus diesen Umständen heraus;
der Reise einer Jeans über weite Strecken, u.v.m.
Anschließend wurde in den Klassen ein Wettbewerb
durchgeführt. Inhalt dieses Wettbewerbes war die Erstellung eines Logos, das die Problematik und auch
Chancen der Baumwollgeschichte thematisiert.
Abschließend kam es im Textilmuseum Augsburg zu einem großen Event mit folgendem Inhalt:
• Erzählen der Baumwollgeschichte durch ExpertInnen
• Modenschau der SchülerInnen mit den eigen erstellen Logos auf fair gehandelten T-Shirts
• Prämierung des besten Logos und Preisverleihung
• Konzert der Blues-Band „Walt’s Blues Box“
So sind die Ergebnisse der Stoffgeschichten mittlerweile sehr sehr vielfältig von einzelnen Geschichten
über Sachbücher (Reihe Stoffgeschichten im OekomVerlag), Wanderausstellungen (www.staubausstellung.
de; www.co2-story.de; www.stickstoffausstellung.de),
Live-Krimi,…..

Abbildung: Plakat „Der Baumwoll-Blues“ (Quelle: Lehrstuhl für
Ressourcenstrategie)

Abbildung: Ausstellung „CO2“ (Quelle: Lehrstuhl für Ressourcenstrategie)
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Unterrichtsmaterialien

Handreichung zur Erstellung einer Stoffgeschichte Neodym
Handreichung und Unterrichtsmaterialien

Arbeitsmaterialien N1:
Neodym – Abbau, Verhüttung und Umweltprobleme
ANLEITUNG:
Lies den Text durch und trage die hier enthaltenen Informationen in den Strukturbaum ein. Gestalte eine weitere
Übersicht, in der du die Umweltprobleme skizzierst.

In China, in der Autonomen Provinz Innere Mongolei,
befindet sich bei den beiden Städten Bayan Obo und
Baotou das weltweit größte Abbaugebiet für Seltene
Erden. Hier wird auch der für Magnete wichtige Rohstoff Neodym abgebaut. In den beiden Städten kommt
es beim Abbau und der Verhüttung der Erze zu sehr
besonderen Umweltproblemen.
In Bayan Obo, einer Stadt mit 20.000 Einwohnern in
der Autonomen Provinz Innere Mongolei, China, liegt
das größte Bergwerk der Welt für die Rohstoffe der Seltenen Erden. Das Gebiet ist recht unwirtlich und weist
ein kontinentales Steppenklima mit wenig Vegetation
auf. Schon 1927 wurde dort Eisenerz und in den späten
1950er Jahren auch seltenerd-haltige Erze entdeckt
und abgebaut. Diese Erze heißen Bastnäsit und Monazit und sie enthalten immer alle der Seltenen Erden,
allerdings in verschiedenen Mengen. Problematisch ist
v.a. beim Monazit, dass darin meist auch kleine Menge radioaktives Thorium vorhanden sind, das nur sehr
aufwändig entsorgt werden kann. Heute werden aus
Bayan Obo etwa 60 % aller Seltenen Erden weltweit gefördert. Die Stadt ist umringt von vier großen Abbaugruben, die jeweils etwa 1500 m Durchmesser haben
und über 100 m tief sind. Das Gestein wird zunächst
durch Sprengungen grob zerkleinert, auf Lastwagen
zur Gesteinsmühle transportiert und dort in kleine
Stückchen gebrochen. Anschließend werden die Gesteinsstücke mit Wasser und Chemikalien versetzt und
das Erz vom ‚normalen‘ Gestein getrennt. Das erzhaltige Gestein nennt man Konzentrat und dieses wird mit
der Eisenbahn in das 150 km südlich gelegene Baotou
zur Weiterverarbeitung gefahren. Das Abfallgestein
wird auf riesigen Abraumhalden, die wässrigen Abfälle in großen Rückhaltebecken (Seen) am Stadtrand
von Bayan Obo gelagert. Ein Problem ist, dass in den
wässrigen Abfällen oft noch giftige Schwermetalle enthalten sind. Wenn diese Seen austrocknen, dann bleiben die giftigen Staubpartikel übrig und können durch
die Winde weggeblasen werden. Zumindest bei den
Arbeitern der Bergwerke wurden erhöhte Konzentrationen giftiger Partikel im Körper nachgewiesen. Diese Partikel können chronische Atembeschwerden und
möglicherweise Krebs auslösen.
Baotou liegt etwa 600 km westlich von Peking und ist
eine bedeutende Industriestadt in der Autonomen
Provinz Innere Mongolei. In der Stadt mit etwa 2,7 Mio.

Einwohnern (2012) befindet sich ein wichtiges Industriezentrum für die Eisen- und Stahlproduktion und die
größte Verhüttungsanlage der Welt für die Rohstoffe
der Seltenen Erden. Baotou erstreckt sich zwischen
dem Nordufer des Huang He, dem Gelben Fluss, und
einem Gebirgszug, der das Flusstal im Norden begrenzt. Im Süden und Westen breitet sich die KubuqiWüste aus, die hier direkt an das Südufer des Huang He
grenzt. Im Norden schließt sich ein dünn besiedeltes
Steppengebiet bis zur Wüste Gobi an.
Mit ihrer Lage auf 040°40‘ N, 109°50’ E auf 1060 m
Höhe, liegt die Stadt in etwa auf der geographischen
Breite von Neapel und ist geprägt von einem semiariden, kontinentalen Monsun-Klima (Köppen-GeigerKlassifikation BSk). Charakteristisch sind die langen,
trockenen und kalten Winter sowie die jahreszeitlich
stark schwankenden Temperaturen, Niederschläge
und beständige Winde. Im Sommer wehen die Winde
vermehrt aus Süden, während sie in den anderen Jahreszeiten hauptsächlich aus Westen wehen. Dabei herrschen die stärksten Windgeschwindigkeiten zwischen
März und Mai und es gibt immer wieder Sandstürme.
Einige dieser Stürme waren so stark, dass Sandpartikel
sogar bis nach Peking geweht wurden.

EXKURS:

Seit etwa 10 Jahren wird in der Kubuqi-Wüste
ein Wiederaufforstungsprojekt durchgeführt,
um die Desertifikation aufzuhalten und die
Kraft der Sandstürme zu brechen. Das ist vor allem für die Millionenstadt Baotou von besonderer Bedeutung. Das Kubuqi-Projekt ist bislang
recht erfolgreich, so dass es von den Vereinten
Nationen einen Preis erhalten hat, den Global
Dryland Champion Award 2013.

Am westlichen Stadtrand von Baotou befindet sich eine
große Industrieanlage, in der die Seltenen Erdkonzentrate weiter verarbeitet und daraus die einzelnen reinen
Elemente, z. B. reines Neodym, als Rohstoffe für die
31

3

3

Handreichung und Unterrichtsmaterialien

Industrie gewonnen werden. Diese hochtechnischen
Verfahren nennt man Solvent Extraktion und Ionenaustauschverfahren. Der Betrieb der Anlagen erfordert
viel elektrische Energie, um die Erze fein zu mahlen
und zu schmelzen. Außerdem werden hierzu auch wieder Chemikalien, v. a. Säuren, wie verdünnte und hochkonzentrierte Salzsäuren, Schwefelsäuren und Salpetersäuren benötigt, die anschließend in einem riesigen
Rückhaltebecken gelagert werden. Dieses Rückhaltebecken misst ca. 4 km Durchmesser. Wie in Bayan Obo
wurden auch in Baotou bei Arbeitern in den Industrieanlagen und in einigen Böden in den östlichen Teilen
der Stadt erhöhte Werte von Schwermetallen und auch
leicht radioaktiven Stoffen nachgewiesen. Die Ursache
für die Verteilung der giftigen Stoffe sind v.a. die Winde, welche die Staubpartikel über die Stadt wehen. Diese Winde können zwar nicht gestoppt werden, aber es
wird versucht, durch Aufforstung mit Sträuchern, Gehölzen und Bäumen eine bessere Bodenbedeckung zu

NOTIZEN
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schaffen. Die Vegetation hilft somit, den Wind in Bodennähe zu bremsen und die Sand- und Staubpartikel
in den Gräsern zu binden.
Trotzdem bleibt noch als weiteres Problem das riesige
Rückhaltebecken, in dem giftige Chemikalien abgelagert werden. Durch undichte Stellen im Untergrund
gelangen immer wieder diese Gifte ins Grundwasser,
das die Menschen trinken und mit dem die Felder bewässert werden. Hier müssen also die Rückhaltebecken
abgedichtet und das Grundwasser gereinigt werden.
Schließlich führen noch die Abgase der Industrieanlagen zu Luftverpestungen und teilweise zu saurem
Regen. Hier hilft es nur, die Industrieanlagen mit modernsten Filteranlagen auszurüsten, um die Belastungen zu reduzieren. Dazu ist aber Kapital nötig, um die
Anlagen entsprechend umzurüsten. Dies gelingt nur,
wenn genügend verdient wird, also die Rohstoffpreise
hoch sind.

Handreichung und Unterrichtsmaterialien

Arbeitsmaterialien N2:
Warum sind die Seltenen Erden so besonders?
Ein Interview.
ANLEITUNG:
Lies das Interview durch und trage die hier enthaltenen Informationen in die entsprechenden Kästchen im
Strukturbaum ein.

Interview mit einem Experten über den Rohstoff
Seltene Erden: Dr. Volker Zepf. Er hat Geographie studiert und eine Doktorarbeit über die Seltenen Erden
geschrieben. Er unterrichtet und forscht in seinem
eigenen Unternehmen, an Universitäten und Hochschulen.
Frage: Was sind denn die Seltenen Erden genau?
Dr. Zepf: Seltene Erden ist eine Bezeichnung für eine
Gruppe von insgesamt 17 Elementen. Diese sind in
der 3. Hauptgruppe des Periodensystems zu finden:
Scandium, Yttrium und die 15 Lanthanoide mit den
Bezeichnungen Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym,
Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium und Lutetium. Es handelt sich um bedeutende
Rohstoffe, von denen jeder Einzelne sehr besondere
Eigenschaften besitzt. Zum Beispiel lassen sich aus
Scandium Spezialstähle herstellen, die in Flugzeugtriebwerken benötigt werden. Lanthan verbessert als
Katalysator die Umwandlung von Erdöl zu Benzin, Cer
ist ein ideales Glas-Schleifmittel, Neodym ist für die
stärksten Dauermagnete (z. B. in manchen Windrädern
oder Smartphone-Lautsprechern) unerlässlich und Europium wird in LEDs benötigt. Obwohl es also so viele
einzelnen Elemente sind, und jedes wiederum völlig
unterschiedliche Anwendungsgebiete hat, werden die
Seltenen Erden meist als Gruppe angesprochen. Dadurch werden aber alle diese Unterschiede über einen
Kamm geschert.
Frage: Sind die Seltenen Erden denn wirklich so selten,
wie es ihr Name sagt?
Dr. Zepf: Nein, das ist ein häufiges Missverständnis.
Die Seltenen Erden wurden etwa zwischen 1800 und
1950 entdeckt. Zu der Zeit waren die gefundenen Erzbrocken eher ‚seltsame‘ Gesteine, die bis dahin unbekannt waren, deshalb wohl der Name ‚selten‘. Zu jener
Zeit wusste sicher noch niemand, ob diese Elemente
tatsächlich selten auf der Erde vorkommen. Heute sind
viele Orte auf der ganzen Welt bekannt, wo es Erze mit
SEE gibt. Die größten Vorkommen liegen in Russland,

China, Australien und Grönland, aber es gibt auch kleinere Erzkörper in Deutschland und Skandinavien – im
Prinzip auf der ganzen Welt.
Frage: Es gibt nun eine Menge an wissenschaftlichen
Studien, in denen die Seltenen Erden als kritische Rohstoffe eingestuft wurden. Wie passt das damit zusammen, wenn es diese Stoffe auf der ganzen Welt gibt?
Dr. Zepf: In diesen Studien haben Wissenschaftler
überlegt, welche Industriezweige und Produkte für ein
Land von besonderer Bedeutung sind. Dies sind z. B.
Maschinen, Roboter, Autos usw. aber auch für Grüne
Technologien wie Solaranlagen oder Windräder. Im
nächsten Schritt wurde analysiert, welche Rohstoffe
in diesen Produkten unbedingt benötigt werden und
nicht durch andere Rohstoffe ersetzt werden können.
Im letzten Schritt wurde dann geschaut, aus welchen
Ländern diese besonderen Rohstoffe überwiegend
kommen; ob es da politische Probleme oder Unruhen
gibt oder ob es irgendwelche Monopolstellungen gibt.
Wenn es nun also wichtige Produkte gibt und die Versorgung mit den nötigen Rohstoffen nicht völlig sicher
ist, dann wird ein Rohstoff als ‚kritisch‘ klassifiziert. Hierunter fallen auch die Seltenen Erden, weil sie in vielen High-Tech-Produkten benötigt werden und derzeit
etwa 90 % aller Seltenen Erden in China gefördert werden, so dass quasi die ganze Welt von China abhängig
ist.
Frage: Warum werden dann keine anderen Bergwerke
eröffnet?
Dr. Zepf: Es gibt schon einige Bergwerke, die vor wenigen Jahren mit der Produktion begonnen haben.
Außerdem werden in den Jahren 2018 bis 2020 wahrscheinlich mehrere weitere Bergwerke starten, vor allem in Australien, Indien und Burundi - je nachdem, wie
sich die Preise für die Rohstoffe der Seltenen Erden
entwickeln. Wenn die Preise weiter leicht steigen, ist
es wahrscheinlich, dass zusätzliche Bergwerke eröffnet
werden. Das Problem dabei ist, dass es ca. zehn Jahre
dauert, um ein Bergwerk zu eröffnen, von der Planung
bis zur Produktion. In dieser Zeit müssen viele rechtli-
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che Aspekte geklärt, Genehmigungen eingeholt und
die Bevölkerung überzeugt werden. Es wird also viel
Kapital benötigt und frühestens mit der ersten Lieferung von Rohstoffen kann tatsächlich Geld verdient
werden. Aber dann müssen erst die vielen Schulden
bezahlt werden, die in den zehn Jahren aufgebaut
wurden. Erst danach kann eine Bergbaufirma wirklich
Gewinn machen. In dieser langen Zeit kann jedoch viel
passieren, Preise können sinken oder unerwartete Probleme auftreten, so dass viele Unternehmen sich davor
scheuen, in ein neues Bergwerk zu investieren.
Frage: Es heißt oft, dass Seltene Erden sehr teuer sind?
Dr. Zepf: Das ist nur bedingt richtig. Ende 2010 hat China angekündigt, die erlaubte Exportmenge für Seltene
Erden zu reduzieren. Das hat zu einer Art Panik geführt,
weil nun viele Firmen dachten, dass China keine Seltenen Erden mehr liefern würde. Das war aber falsch
gedacht. Dennoch stiegen die Preise für alle Seltenerdelemente in der ersten Jahreshälfte 2011 enorm; allerdings begannen etwa Mitte 2011 die Preise wieder
zu fallen. Sie taten dies bis Ende 2016, als die Seltenen
Erden billiger waren als 2010. Erst seit 2017 haben die
Preise wieder etwas zugelegt, vor allem für den Magnetwerkstoff Neodym; sie liegen aber immer noch weit
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unter den Höchstständen von 2011. Wohin sich die
Preise entwickeln werden ist unklar, denn die neu eröffneten Bergwerke vergrößern das Angebot und tragen zu einem Wettbewerb und hoffentlich stabileren
Preisen bei.
Frage: Noch eine letzte Frage. Welches ist heute wohl
das bedeutendste Seltenerdelement?
Dr. Zepf: Das ist sicherlich das Neodym, das für die
Produktion der stärksten Dauermagnete, auch Permanentmagnete genannt, unbedingt benötigt wird. In der
Zusammensetzung von etwa 27 % Neodym, 72 % Eisen
und 1 % Bor, lässt sich ein extrem starkes Dauermagnet
vom Typ Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) herstellen, das in
Elektromotoren und Generatoren benötigt wird. Die
Magnete können dabei winzig klein sein, z. B. im Vibrationsmotor eines Smartphones (Magnetgewicht ca.
0,1 g) bis hin zu einem Magnet im Windrad, das dann
leicht mehr als eine Tonne wiegen kann. Neben der
Anwendung in Magneten wird Neodym auch als Farbpigment, als Katalysator und in Lasern benötigt. Diese
Anwendungen spielen mengenmäßig jedoch kaum
eine Rolle.
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Arbeitsmaterialien N3:
Was ist das Besondere an Neodym?
ANLEITUNG:
Lies diesen Text durch und trage die hier enthaltenen Informationen in die entsprechenden Kästchen im
Strukturbaum ein.

(alle Fotos: Zepf)

Neodym ist ein besonderes Seltenerdmetall, denn es
wird benötigt, um die derzeit stärksten Dauermagnete vom Typ Neodym-Eisen-Bor (Nd2Fe14 B) zu produzieren. Diese Magnete erreichen enorme Magnetstärken, ausgedrückt im Energieprodukt (B x H)max., das
sich zusammensetzt aus der Remanenz (B), der Magnetisierung des Magneten, und der Koerzitivfeldstärke (H), der Stärke die nötig ist, um den Magneten zu

entmagnetisieren. In den 1980er Jahren wurde dieser
Magnettypus von einem japanischen Wissenschaftler
und seinem Team entdeckt und wird seitdem in zahllosen Anwendungen eingesetzt: vom winzigen Magnet
in einem Vibrationsmotor (der ganze Motor wiegt weniger als 1 g) und dem Lautsprecher in einem Smartphone (Magnetgewicht ca. 1 g), über die Magneten in
einem Antriebsmotor für Elektrofahrzeuge (Magnetge-

Festplattenmagnete

Vibrationsmotor

Smartphone-Lautsprecher

Windrad

Elektrische Zahnbürste

Kuka-Roboter Motor zerlegt

eBike (Pedelec) Motor zerlegt

Toyota Prius

Magnetverschluss Zigarettenpapier
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wicht wenige Kilogramm) und manchen Zügen (mehrere Kilogramm Magnetgewicht) bis hin zu riesigen Generatoren, die in einigen Windrädern benötigt werden
(Magnetgewicht > 1 Tonne). In aller Regel werden die
Neodym-Magnete in Elektromotoren und Generatoren
eingesetzt. Hier einige Beispiele:
Wie viele Magnete jedes Jahr weltweit produziert oder
benötigt werden, lässt sich kaum bestimmen, denn
viele Firmen halten die Menge an Magneten, die sie
produzieren oder benötigen, geheim. Heute reicht das
Angebot an Neodym offensichtlich aus, doch es wird
erwartet, dass künftig immer mehr Produkte diese
Neodym-Magnete einsetzen und somit die Nachfrage
steigen wird.
Die NdFeB-Magnete bestehen in der Regel aus 27 %
Neodym, 72 % Eisen und 1 % Bor. Ein Nachteil dieser
Magnete ist, dass sie leicht korrodieren (‚rosten‘), so
dass sie meist eine Schutzschicht (‚coating‘) aus einer
Metalllegierung (meist Nickel oder Zink) benötigen,
die den Magneten vor Umwelteinflüssen und Wasser
schützt. Außerdem sind die Neodym-Magnete sehr
spröde, brechen leicht und können dabei Funken
schlagen. Auch hier schützt das Coating. Der wohl
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gravierendste Nachteil ist die geringe Temperatur
beständigkeit: wenn diese Magnete zu heiß werden (ca.
>130 °C), dann verlieren sie ihre Magnetkraft. Das ist
für manche Anwendungen absolut problematisch, v.a.
bei Elektrofahrzeugen. In einem Automotor werden
schnell mehr als 130 °C erreicht, so dass für diese Anwendungen die Magnete modifiziert werden müssen,
z. B. durch die Zugabe von Dysprosium, einem weiteren Seltenerdelement. In einem Smartphone oder
Lautsprecher ist diese negative Eigenschaft jedoch
ohne Belang.
Die Neodym-Magnete werden meist im Sinter-Verfahren hergestellt. Dazu werden alle Zutaten vorbereitet
und danach in der benötigten Mischung fein gemahlen
und im Magnetfeld ausgerichtet. Nun erfolgt das Pressen in der/die gewünschte Form, bevor diese Rohlinge
gesintert (‚gebacken‘) werden. Im Anschluss werden
die Magnete in die genaue Form gebracht (geschliffen)
und abschließend magnetisiert. Mit diesem Verfahren
können verschiedenste Magnetformen produziert werden. Weltweit gibt es sehr wenige Magnethersteller;
die größten Hersteller sind in China und Japan beheimatet. In Deutschland ist der größte Magnethersteller
die Vacuumschmelze VAC in Hanau.
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Arbeitsmaterialien N4:
Seltene Erden und Recycling – eine knifflige Sache
ANLEITUNG:
Lies dieses Materialblatt und die Erfahrungen aus dem Zwischenbericht durch. Ergänze mit den Informationen
den Strukturbaum.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung ist
zuständig für die Förderung von Forschungen zu aktuellen Themen. Ein Programm zur Erforschung von
Ressourcen, die für innovative Technologien absolut
notwendig sind, heißt „r4 Innovative Technologien für
Ressourceneffizienz. Bereitstellung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe“ oder kurz r4. Auf der Internetseite
www.r4-innovation.de wird das Programm so beschrieben: „Wirtschaftsstrategische Rohstoffe wie Indium,
Gallium oder Seltene Erden sind knapp. Für Zukunftstechnologien und die Energiewende in Deutschland
spielen diese aber eine entscheidende Rolle. Ziel der
BMBF-Fördermaßnahme r4 ist es wirtschaftsstrategische mineralische Primär- und Sekundär-Rohstoffe in
Deutschland zu erschließen und den Hightech-Standort zu sichern – technologisch innovativ und umweltverträglich.“
Es werden also Ideen und Forschungen gefördert, d. h.
vom Bundesministerium bezahlt, die sich unter anderem mit dem Recycling beschäftigen. In der Zwischenzeit wurden 150 Forschungsprojekte genehmigt, von
denen sieben Projekte Recyclingmöglichkeiten von
Seltenen Erden untersuchen.
Allerdings sind in Bezug auf das Seltenerdelement
Neodym die Forschungsergebnisse nicht sehr ermutigend. In einem Zwischenbericht über das Projekt SEMAREC (Seltenerdmagnetrecycling) wird erklärt, dass

Projekte im Forschungsverbund r4

ein Recycling von Neodym zwar theoretisch möglich,
aber derzeit nicht wirtschaftlich machbar ist.
‚Derzeit fallen in Europa etwa 80 t NdFeB-haltige Abfälle pro Jahr aus dem Bereich der Produktions- und
Konsumentenabfälle an. […] Die gesammelten Abfälle
werden für das Recycling nach China und Japan verkauft. Insgesamt reichen die anfallenden Abfallmengen
derzeit nicht für ein industrielles Recycling in Europa
aus. […] mit einem Rücklauf hinreichend großer Mengen NdFeB-Magnetabfälle (>1000 t/a) ist allerdings
vor 2030 nicht zu rechnen.‘ (Aus dem Zwischenbericht,
CUTEC 2018, S.86)
DISKUTIERE MIT DEINEN MITSCHÜLERINNEN
FOLGENDE FRAGEN:
• Was soll mit den Magnetabfällen in Deutschland bis
zu einem Recycling ab 2030 passieren?
• Was können wir tun, um die nötige Menge an Magnet
abfällen schon früher zu erreichen?
• Ist Recycling überhaupt sinnvoll, wenn es sich finanziell gar nicht lohnt?
QUELLEN FÜR DIESES MATERIALBLATT:
BMBF (2018): r4 Innovative Technologien für Ressourceneffizienz. www.r4-innovation.de

Espinoza L. T. , Erdmann M. (2018): Rohstoffprofile:
Trends und Vergleiche für die in r4 behandelten Rohstoffe. Karlsruhe & Hannover. Abrufbar
unter: https://www.r4-innovation.de/files/
Fraunhofer-ISI-BGR-Rohstoffprofile.pdf
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Anzahl der Projekte

14

Sekundärrohstoff (Recycling)

12
10
8

Primärrohstoff (Bergbau)

6
4
2
0
SEE

Indium

Cobalt

PGM

Silber

Insgesamt in r4:
72 Projekte Primärrohstoff
70 Projekte Sekundärrohstoff

CUTEC (2018): Innovative Technologien
für Ressourceneffizienz. Forschung zur Bereitstellung wirtschaftsstrategischer Rohstoffe (r4). Zwischenergebnisse.
Abrufbar unter: https://www.fona.de/mediathek/pdf/18_Broschuere_R4_gesamt_
final.pdf

Quelle: Espinoza, Erdmann (2018), S. 8.

Quelle: Espinoza, Erdmann (2018), S. 8
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Arbeitsmaterialien N5:
Interessante Aufgaben zum Recherchieren im Internet
oder mit Landkarten
ANLEITUNG:
Nutze einen PC mit Internetzugang oder einen Atlas und die Bilder aus dem Bildkatalog.
AUFGABEN:
1. Suche im Internet ein Satellitenbild von Bayan Obo.
Nutze dazu Google Earth oder gib ‚Bayan Obo‘ in
Google ein, wähle Maps aus und dort die Option
Satellit.

LÖSUNGEN:

2. Zoome so nah in das Bild hinein und schaue Dir die
Umgebung von Bayan Obo an, dass Du folgende
Fragen beantworten kannst:

2.

a. Was sind die beiden großen runden Gebiete,
die ausschauen wie Augen einer Comicfigur?
Welchen Durchmesser haben die beiden Strukturen ungefähr?

a. Es handelt sich um die beiden Hauptminen bzw.
‚Löcher‘, aus denen die Erze abgebaut werden.
Sie haben einen Durchmesser von ca. 1000 m
bis 1500 m. Sie werden main orebody und eastern orebody genannt. Weiter im Westen grenzt
der western orebody an, der kein eindeutiges
‚Loch‘ aufweist.

b. Was sind die gelben Flächen darin?

b. Es sind Bagger. Zusätzlich sind kleine Kreise zu
sehen. Dabei handelt es sich um Bohrlöcher für
Sprengungen.

c.

Was sind die drei großen, grau-braunen Flächen, die unterhalb der beiden Augen liegen?

c. Abraumhalden. An den Rändern stehen einige
Bagger.

d. Auf welchem Wege wird das Material wahrscheinlich aus Bayan Obo abtransportiert?

d. Eisenbahn – Bahnhof zwischen Mine und Stadt;
Züge und Waggons sind erkennbar.

e. Am südwestlichen Rand der Stadt sind mehrere
gleiche Bauwerke. Was sind diese?
Hier hilft Dir der Schatten weiter, den die Bauwerke werfen.

e. Windräder

f.

f.

Etwa 1 km südlich der Stadt gibt es eine rechteckige Struktur. Um was handelt es sich?

g. Welche Vegetation oder Bodenbedeckung
herrscht außerhalb der Stadt vor?

Solaranlage

g. Keine, Steppe mit wenig Bewuchs

3. Welcher Rohstoff wird in Bayan Obo / Baotou noch
gewonnen?
Nutze den Atlas.

3. Eisenerz / Stahlhütte

4. Wie weit ist es von Bayan Obo / Baotou bis zum
Hafen in Tianjin (Luftlinie)?

4. ca. 800 – 850 km
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Arbeitsmaterialien N6:
Strukturbaum Vorlage
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Arbeitsmaterialien N6:
Strukturbaum Musterlösung
Neodym (Magnetmaterial)
Beispiel-Strukturbaum
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Arbeitsmaterialien I1:
Produktion von Indium und Flatscreens – gibt es da
einen Zusammenhang?
ANLEITUNG:
Lies den Text durch und trage die entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein.

Die Produktionsmenge von Indium wird zum Beispiel
vom geologischen Dienst der USA, dem United States
Geological Survey, kurz USGS, jährlich bekannt gegeben. Diese Daten kann jeder aus dem Internet abrufen:
Diese Berichte heißen Minerals Yearbooks oder in einer
Kurzversion Mineral Commodity Summaries und sind
in englischer Sprache verfasst. Das USGS prüft für diese Berichte viele Quellen, Zahlen und Veröffentlichungen der Zink-Industrie, weil Indium bei der Verhüttung
(Produktion) von Zink gewonnen wird. Aus den Zahlen
des USGS wurde die folgende Abbildung erstellt: Sie
zeigt die Menge an Indium, die seit 1994 bis 2017 jedes
Jahr weltweit erzeugt wurde.

Indium Primärproduktion 1994 – 2017
1000

[Tonnen]

800
600

technische Neuerung, die den Umstieg auf einen neuen Fernseher notwendig macht, z. B. der Umstieg von
analogem zu digitalem Fernsehen Anfang 2000. Und
sicherlich gibt es ständig kleinere Verbesserungen, höhere Auflösungen und größere Bildschirmflächen – und
das zu immer günstigeren Preisen. Ein entscheidender
Anreiz für den Kauf eines neuen Fernsehers ist jedoch
ein anderer: es sind die großen Sportwettbewerbe wie
Olympiaden oder Fußball-Weltmeisterschaften, die
viele Menschen weltweit zum Kauf eines neuen, größeren Fernsehers veranlassen.
Die folgende Abbildung zeigt die tatsächlichen und
geschätzten Wachstumsraten von Flatscreen-Verkäufen von 2011 bis 2021.
Deutlich erkennbar sind die sprunghaften Anstiege bei
den Verkäufen in den Jahren 2012 (Olympische Som-

Verkäufe von Flatscreens

400
200

2011

2012

2013

2014

Fußball-WM 2018

Olympiade 2016

Fußball-WM 2014

Von 1994 bis etwa ins Jahr 2000 wurden zwischen 150 t
und 200 t Indium produziert. Im Jahr 2000 wurden die
ersten Flachbildschirme hergestellt, wodurch der Bedarf an Indium rasant anstieg. Ab 2005 stieg das Angebot von Indium auf fast 500 t an, v. a. weil China die Kapazitäten erhöht hat. In den folgenden Jahren stieg die
Produktion weiter bis auf fast 900 t im Jahr 2014, was
die höchste Menge jemals war. Seither werden etwa
700 t pro Jahr hergestellt.
Indium wird überwiegend für die Produktion von Indium-Zinn-Oxid-Materialien (Indium-Tin-Oxide, ITO),
für die Herstellung von Flatscreens, benötigt. Je nach
Autor unterscheiden sich die Werte, doch vereinfacht
gesagt verbrauchen die Flatscreens etwa 60-70 % des
Indiums (ca. 450 t), während Solarzellen (DünnschichtPhotovoltaik), Lote, Legierungen und andere Anwendungen, jeweils etwa 8-10 % (ca. 60-70 t) benötigen.
Die Nachfrage nach neuen Flatscreens als Fernsehgeräte hängt von mehreren Faktoren ab. Oft ist es eine
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USGS Mineral Yearbooks Indium 2006, 2011, 2018.
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merspiele in London), 2014 (Fußball-Weltmeisterschaft)
und etwas weniger ausgeprägt 2016 (Olympische Sommerspiele in Rio de Janeiro). Für 2018 wird ein weiterer
Verkaufsboom wegen der Fußball-Weltmeisterschaft
in Russland erwartet.
Insgesamt gab es 2011 knapp 2,5 Mrd. Fernsehgeräte weltweit in den Haushalten. Von diesen waren etwa
900 Millionen Flatscreens. Im Jahr 2015 gab es bereits
etwa 1,6 Mrd. Flatscreens und noch 1 Mrd. Röhrenfernseher (dies ist die alte Technik, bei der eine Bildröhre
eingebaut ist, die den Fernseher sehr tief und schwer
macht – engl. Cathode Ray Tube, CRT).
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Arbeitsmaterialien I2:
Die Gewinnung von Indium
ANLEITUNG:
Lies den Text durch und trage die entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein.

Es gibt kein spezielles Indium-Erz, sondern Indium ist
in geringen Mengen in Blei, Silber und Zink-Erzen enthalten. Zink ist von diesen Materialien das, welches die
größte Produktionsmenge hat (gefördert werden pro
Jahr etwa: Silber 25.000 t, Blei 5 Mio. t, Zink 13 Mio. t).
Folglich wird Indium überwiegend im Rahmen der Produktion von Zink gewonnen. Wenn man also die Länder
sucht, in denen Indium hergestellt werden kann, muss
man nach Ländern suchen, in denen es eine Zink-Industrie gibt.
Es gibt nun verschiedene Verfahren, wie Indium während der Zink-Verhüttung gewonnen wird. Die einzelnen Prozesse sind recht umfangreich und komplex.
Vereinfacht ausgedrückt, werden die Erze zunächst fein
gemahlen und danach in mehreren Schritten mal mit
Säuren, mal mit Laugen versetzt, sodass sich die im Erzmehl enthaltenen Elemente langsam trennen und sortieren lassen. All diese Säuren, Laugen und sonstigen
festen Rückstände müssen entsorgt werden, ohne dass
diese Abfallstoffe die Umwelt gefährden. Das ist jedoch
nicht einfach, denn die meisten dieser Abfall-Chemikalien werden in Rückhaltebecken gelagert. Dies sind
kleine Seen, in denen die Abfälle und Chemikalien teils
mit Wasser eingeleitet werden. Die wässrigen Lösungen verdunsten langsam und es können giftige Partikel
zurück bleiben, die durch Winde weggeblasen werden
können und nun die Menschen und die Natur gefährden. Ein weiteres Problem bei diesen Rückhaltebecken
ist, dass durch undichte Stellen giftige Chemikalien in
das Grundwasser sickern können. Meist benötigen die
Menschen aber das Grundwasser zur Trinkwasserversorgung und zur Bewässerung, sodass vergiftetes Wasser den Menschen gleich doppelt schadet: Wenn sie es
trinken und wenn sie Lebensmittel essen, die mit dem
Wasser gegossen wurden. Und zuletzt kann ein Damm
eines Sees auch brechen und die giftigen Schlämme
überfluten das Land. Dies kommt selten vor, ist dann
aber sehr schlimm für die betroffenen Gebiete, die
über lange Zeit vergiftet sind.
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Ein weiteres Problem sind die Abraumhalden, auf denen die festen Rückstände gelagert werden. Gerade
bei den hier besprochenen Erzen ist Schwefel enthalten, der auf den Halden landet. Dort reagiert der
Schwefel mit dem Regenwasser und bildet sogenannte
saure Grubenwässer, die ebenfalls in das Grundwasser
und die Böden gelangen können und diese vergiften.
Während der Verhüttung entstehen auch Aschen, Ruß
und Abgase, die schweflige Anteile enthalten, welche
zu saurem Regen führen, der die Natur stark schädigt.
Die Belastung durch die Erz-Hütten dauert meist viele
Jahre, in denen die Natur kaum eine Chance hat, sich
von den Schäden zu erholen. Die Menschen, die in der
Umgebung der Hütten und Raffinerien leben, sind somit besonderen Umweltbelastungen ausgesetzt und
weisen oft Zeichen chronischer Erkrankungen auf.
Es gibt also eine Menge Herausforderungen bei der
Verhüttung und Gewinnung von Rohstoffen. Dies gilt
für fast alle Rohstoffe in ähnlichem Ausmaß. Gar keine
Rohstoffe mehr zu fördern, wäre aber auch keine Lösung, denn die Menschen benötigen viele Produkte,
um ihr Leben zu erleichtern. Selbstverständlich müssen alle technischen Vorkehrungen getroffen werden,
um die negativen Auswirkungen beim Rohstoffabbau
und der Verhüttung zu verhindern oder stark zu reduzieren. Dazu müssen manche Industrieanlagen auf einen besseren Standard modernisiert werden. Das kostet viel Geld, das diese Firmen verdienen müssen.
Wenn gar nicht so viele Rohstoffe benötigt werden,
entstehen auch nicht so viele giftige Abwässer. Dies ist
möglich, wenn wir nur das kaufen, was wir unbedingt
benötigen, diese Produkte möglichst lange nutzen und
anschließend die defekten Geräte recyceln.
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Arbeitsmaterialien I3:
Chemisch-physikalische Eigenschaften von Indium
ANLEITUNG:
Lies den Text durch und trage die entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein.

Indium wurde 1863 von den beiden Chemikern Ferdinand Reich und Hieronymus Theodor Richter entdeckt,
als sie bei der Analyse von Zinkblende eine neue, indigo-blaue Linie im Spektrum fanden, die dem Element
schließlich seinen Namen gab.
Indium selber ist jedoch ein silbrig weißes, metallisch
glänzendes, weiches Metall. Die Härte des Elements
liegt bei 1,2 nach Mohs (der Geologe Friedrich Mohs hat
1822 eine noch heute gültige Skala entwickelt, nach der
die Härte von Materialien in 10 Stufen eingeordnet wird.
Talk entspricht dem Wert 1, ist sehr weich und kann mit
dem Fingernagel geritzt werden. Diamant hingegen ist
das härteste Material und besetzt den Wert 10).
Indium ist ein relativ seltenes Element in der Erdkruste
und kommt nicht in Reinform vor, sondern ist in geringen Mengen in Zink-, Blei- und Silbererzen enthalten.
Das silbrige Metall hat eine spezifische Dichte bei 20 °C
von 7,31 g/cm³, einen Siedepunkt von 2353,15 °K, einen Schmelzpunkt von 429,7 °K (schmilzt also bei etwa
157 °C) und eignet sich deshalb gut für Legierungen.
Indium in Legierungen war früher die wichtigste Anwendung, weil die Beimischung von Indium zu anderen
Metallen bewirkt, dass die Schmelztemperatur dieser
Legierungen herabgesetzt wird. Das bedeutet, dass
diese Legierungen meist mit Zinn, Blei oder Bismuth
besser und schneller geformt werden können.
Die bedeutendste Anwendung ist noch recht jung und
sie besteht in Form einer Legierung aus Indium-Zinn-

Oxid (Indium-Tin-Oxide, ITO). Das Besondere an dieser
Zusammensetzung ist, dass es sich um einen elektrischen Halbleiter handelt, der aber durchsichtig ist (Metalle sind normalerweise undurchsichtig). Somit eignet
sich dieses Material überhaupt erst für die Produktion
von Flatscreens und Touchscreens, weil für die Anzeige
und die Berührungsempfindlichkeit elektrische Leiter
auf den Glasplatten der Bildschirme vorhanden sein
müssen. Bis heute gibt es kein anderes Material, das
Indium bzw. ITO in dieser Funktion bei Flatscreens ersetzen kann.
Es gibt noch einige weitere Anwendungen beispielsweise als Poliermittel für Silberwaren und als Bestandteil in manchen Batterien. Ein wichtiger Anwendungsbereich ist in einer besonderen Art von Solarzellen: CIS
und CIGS-Zellen. CIS steht für Copper-Indium-Selenide, also Kupfer-Indium-Selenid, und CIGS für CopperIndium-Gallium-Selenide. Diese Solarzellen sind sehr
dünn und relativ teuer, so dass sie noch nicht so weit
verbreitet sind. Der Anteil von Indium in den einzelnen
Solarzellen ist sehr gering, sodass im Jahr 2008 gerade
einmal 15 Tonnen Indium für diese Solarzellen benötigt
wurde. Im Jahr 2015 stieg dieser Bedarf schon auf etwa
60 Tonnen an. Es wird erwartet, dass sich diese Technik
in Zukunft noch stärker verbreitet und die Nachfrage
nach Indium deshalb noch weiter steigen wird.

NOTIZEN
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Arbeitsmaterialien I4:
Indium und die Sache mit dem Recycling
ANLEITUNG:
Lies den Text durch und trage die entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein.

Die Vereinten Nationen haben in einem Bericht 2011
festgestellt, dass für eine ganze Reihe von Elementen,
darunter Indium, die weltweiten Recyclingraten unter
1 % liegen. Das bedeutet auch, dass diese Rohstoffe
nach der Nutzung verloren gehen – man nennt diesen
Verlust Dissipation, was so viel wie Feinverteilung bedeutet.
Derzeit gibt es kein erwähnenswertes Recycling von Indium aus alten Elektrogeräten. Das einzige Recycling
von Indium wird mit Abfällen aus der Produktion von
Flatscreens durchgeführt. Dann sind die Materialien
noch kaum verschmutzt und sie können relativ leicht
wieder in den Materialkreislauf eingeschleust werden.
Aber nach einer EU Richtlinie, der sogenannten WEEE
directive, gilt, dass in Europa alte, defekte und ausgediente Elektrogeräte (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) gesammelt und recycelt werden
müssen. Die Sammlung findet auch in vielen Ländern
statt, jedoch ist das Recyceln oder das Zurückgewinnen einzelner Elemente teilweise nicht möglich oder es
kostet zu viel.
Dies hat eine Gruppe von WissenschaftlerInnen in einer Studie festgestellt. Problematisch war es zunächst,
zuverlässige Zahlen zu finden, wie viele Flatscreens
verkauft wurden, wie groß die Bildschirme waren, welche und wie viele Materialien genau darin verbaut sind.
Letztlich fehlen noch genaue Werte, wie lange die Geräte genutzt werden, bevor sie zum Recycling abgegeben werden.
Eine weitere Forschergruppe der TU Clausthal im Harz
untersucht, ob und wie ein Indium-Recycling aus LCDBildschirmen funktionieren kann. Eine Erkenntnis war,
dass die Menge an Indium in diesen Bildschirmen recht
gering ist. Im Durchschnitt beträgt die Konzentration
in einem Flatscreen etwa 0,7 g Indium je Quadratmeter
Bildschirmfläche. Ein Flatscreen mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll hat etwa die Fläche von 1 m². Ein
üblicher Computerbildschirm mit einer Diagonale von
22 Zoll hat hingegen nur eine Fläche von 0,15 m² und
enthält rein rechnerisch 0,1 g Indium.
(Zur Info, zum Nachdenken und weiter rechnen: umgerechnet kostet ein Gramm Indium etwa 20 Cent, Stand
Dezember 2017).
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Beide Forscherteams haben letztlich festgestellt, dass
sich die Materialzusammensetzung der einzelnen Flatscreens teilweise deutlich unterscheiden, so dass keine zuverlässigen Berechnungen durchgeführt werden
können. Eine weitere Erkenntnis war, dass die Zerlegung der Bildschirme mehr kostet, als durch den Verkauf des recycelten Indiums erzielt werden kann.
Ein Problem ist die geringe Menge an Indium, die
durch ein Recycling in Deutschland wieder gewonnen
werden kann. Im Jahr 2010 gab es weltweit etwa 700
Mio. Flatscreens in den Haushalten. Mit der Annahme,
dass alle diese Flatscreens eine Bildschirmdiagonale
von 55 Zoll haben, also jeweils 0,7 g Indium enthalten, ergibt sich eine theoretische Recyclingmenge von
490 t Indium. Diese Annahme ist sicherlich nicht richtig,
aber die Überlegung zeigt, welche Größenordnung an
Indium in ALLEN Flatscreens weltweit steckt: nur etwa
die Hälfte einer ganzen Jahresproduktion von Indium.
Für Deutschland sieht die Rechnung so aus:
Am 01.01.2014 gab es in Deutschland 37 Mio. Haushalte mit insgesamt 27 Mio. Flatscreens plus 25 Mio. Computermonitore (aus dem Statistischen Jahrbuch 2015
entnommen). Folgende Annahmen werden getroffen:
(1) Jeder Flatscreen hat eine Bildschirmdiagonale von
55 Zoll und enthält 0,7 g Indium. (2) Jeder PC Monitor
misst 22 Zoll und enthält 0,1 g Indium. Ergebnis: All diese Flatscreens zusammen enthalten etwa 21 t Indium.
Das entspricht gerade etwa 3 % der Jahresproduktion
von Indium. Das ist natürlich nicht viel.
Und dabei darf nicht vergessen werden, dass diese
Rechnung ALLE Flatscreens (TV und PC), die es Anfang
2014 in Deutschland gab, integriert. Diese können natürlich nicht alle gleichzeitig recycelt werden, denn diese Geräte sind ja noch in Gebrauch.
Letztlich ist aber nicht die Menge entscheidend, die
recycelt werden kann, sondern, ob das wirtschaftlich gemacht werden kann. Heute werden zwar schon
Flatscreens recycelt, doch nur Metall, die Elektronik
und Plastik werden tatsächlich zurück gewonnen. Indium und die restlichen Stoffe gelangen als Abfälle auf
Deponien.
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Arbeitsmaterialien I5:
Indium und die Umwelt
ANLEITUNG:
Lies diese kurzen Aussagen durch, diskutiere diese Informationen mit deinen MitschülerInnen und trage die
entsprechenden Informationen in den Strukturbaum ein.

Indium gilt als recht unproblematischer
Stoff, denn er ist nicht toxisch (giftig). Allerdings gibt es wenige Untersuchungen zu
den Umweltauswirkungen und möglichen
Gesundheitsgefahren von Indium. Wenn
nun verstärkt Indium in elektronischen Geräten angewendet wird, kann es sein, dass
sich irgendwann doch Indiumpartikel im
menschlichen Körper ansammeln und gefährlich werden können.
Erste Studien deuten darauf hin, dass Indium (und Gallium) für den Menschen dann
gefährlich werden können, wenn Arbeiter
und Arbeiterinnen in der Indium-Industrie
viel in Kontakt mit Indiumpartikeln kommen
und diese einatmen oder über die Haut aufnehmen. (White et al. 2016)

Ein Umweltproblem ergibt sich beim Recycling.
Wenn Flatscreens entweder auf einer Deponie
abgelagert oder gar verbrannt werden, tragen die
Emissionen (Rauch, Ruß und giftige Dämpfe) zur
Klimaerwärmung bei. Immissionen, z. B. Schwermetalle, Quecksilber usw. gelangen mit dem Regen in die Erde und die Böden und das Grundwasser. Nur wenn die Flatscreens richtig zerlegt,
Stoffe wie Quecksilber in speziellen Maschinen
abgesaugt und die einzelnen Materialien speziell
recycelt werden, wird die Umwelt nicht belastet.
Allerdings sollten dafür nicht weniger Indium, sondern mehr in die Bildschirme eingebaut werden,
so dass sich das Recycling wirklich lohnt. (Amato
et al. 2016)

Es gibt keine Indium-Erze. Indium wird während
der Verhüttung von Zink gewonnen.
Jährlich werden etwa 13 Mio. Tonnen Zink produziert, da fallen die etwa 700 t Indium gar nicht
wirklich ins Gewicht. (USGS 2018)

Und dennoch: Auch wenn es keine Indium-Erze gibt, so kann man
doch auch die Umweltbelastungen, die der Abbau von Zink-Erzen
mit sich bringt, zum Teil dem Indium anlasten.

Die Indium Corporation spricht hingegen
vom positiven Umwelteffekt, der durch die
Nutzung von Indium resultiert. Weil beispielsweise Indium die Produktion von Flatscreens
ermöglicht, brauchen keine Kathodenstrahlrohr-Geräte mehr gebaut werden, die viel
schlechter zu recyceln sind. Oder dass Indium
in LED-Beleuchtungen eingesetzt wird, die
viel weniger Strom brauchen als Glühlampen.

Dennoch, gerade die Verhüttung von Zink ist sehr
umweltbelastend: Meist wird das Erz Sphalerit
(chemische Formel ZnS), auch Zinkblende oder
Zinksulfid genannt, abgebaut. Beim Abbau und
der Verhüttung bilden sich bei den unterschiedlichen Verarbeitungsschritten Wasserstoff, Sulfate und Schwermetalle, v.a. Blei und Cadmium.
Diese sind giftig und können in die Umwelt entweichen und dort zu saurem Regen führen, die
Böden, Gewässer, Pflanzen und die Menschen
vergiften. Besonders die Gebiete um die Raffinerien und die dort ansässigen Menschen sind
betroffen. (Zhang et al. 2012)
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Arbeitsmaterialien I6:
Strukturbaum Vorlage

46

Handreichung und Unterrichtsmaterialien

Arbeitsmaterialien I6:
Strukturbaum Musterlösung
Indium
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Es gibt keine Indium Erze.
Indium wird aus Zink-Erzen gewonnen.
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Arbeitsmaterialien Palladium: Podiumsdiskussion
Beim Rohstoff Palladium bietet es sich an, die Thematik im Rahmen einer Podiumsdiskussion zu erarbeiten. Die
SchülerInnen sollen dabei verschiedene Interessensgruppen vertreten, dazu entsprechende Argumente erarbeiten, um diese dann zu diskutieren.
DER FIKTIVE RAHMEN:
Bei einer Umwelttagung in Oslo findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Erfolgreicher Bergbau in Sibirien
– umweltfreundliche Autos nur mit uns!“ statt. Dazu sind
mehrere TeilnehmerInnen eingeladen, z.B. VertreterInnen der Stadtverwaltung Norilsk, der Bergbaufirma,
ehemalige MinenarbeiterInnen, UmweltschützerInnen.
Natürlich wollen die Stadtverwaltung und die Bergbaufirma die positiven Entwicklungen im Bergbau darstellen und die enorme Bedeutung der geförderten Rohstoffe für die Herstellung moderner PKW, allerdings
sind nicht alle von den ‚Leistungen‘ des Bergbaus überzeugt.
ZUM ABLAUF:
Die SchülerInnen sollen eine Gruppe wählen, welche
sie vertreten wollen. Danach haben die SchülerInnen
etwas Zeit, Argumente zu sammeln. Dazu bietet das
Handbuch Teil 1 einige Informationen. Zusätzlich sind
(Kurz)Recherchen sinnvoll. Bei der eigentlichen Diskussion ist von jeder Interessensgruppe ein(e) VertreterIn
auf dem Podium, während die anderen im Publikum
sitzen. Ein(e) ModeratorIn bittet jede(n) VertreterIn, ein
kurzes Statement abzugeben. Darin soll in wenigen
Sätzen erklärt werden, welche Aufgabe die zu vertretende Gruppe hat und mit einem Satz, wie sie zum Titel
der Veranstaltung steht. Danach soll ein ModeratorIn
die weitere Diskussion leiten.
Je nach Anzahl der SchülerInnen, können weitere Interessensgruppen eingebunden werden. Diese müssen
nicht auf dem Podium sitzen, sondern können aus dem
Publikum ihre Fragen und Kommentare einbringen.
Spannend sind auch ‚investigative Beiträge‘ z.B. von
Augenzeugen usw. Solche Beiträge können vorab als
Text erarbeitet und während der Diskussion vorgelesen
werden.
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MÖGLICHE INTERESSENSGRUPPEN
• ModeratorIn
• Stadtverwaltung Norilsk
• Bergbauunternehmen ‚Glück Auf‘
• ArbeitnehmerInnen
• Automobil- und Elektroindustrie
• Recyclingindustrie
• Medizin und Gesundheit
• Umwelt
• Andere Bergbau-Firmen, welche Palladium in Süd
afrika produzieren
VORBEREITUNG
• Aufteilen der SchülerInnen in Gruppen von 2-4 SchülerInnen.
• Jede Gruppe erhält den Text einer Interessens
vertretung.
• Jede Gruppe erarbeitet aus den kurzen Texten, weiteren Informationen und ggf. Recherchen, die Argumente für die Diskussion. Ein(e) SchülerIn jeder
Gruppe nimmt auf dem Podium teil, die anderen unterstützen aus dem Publikum.

Handreichung und Unterrichtsmaterialien

ModeratorIn
Erteilt den einzelnen PodiumsteilnehmerInnen das Wort und bindet das Publikum mit ein.

Interessensgruppe Stadtverwaltung
Die Stadt möchte ein positives Image aufbauen und sowohl die hervorragenden Arbeitsbedingungen (Arbeitsplätze, Einkommen) als auch die Schönheit der Stadt und der Natur herausstellen. Die Stadt weiß, dass gerade die Natur teils starkbelastet ist und ist für Umweltschutzmaßnahmen positiv eingestellt, solange sie nicht von der Stadt bezahlt werden müssen. Die Stadt will aber auch ein sehr gutes Verhältnis zur großen Bergbaufirma aufrechterhalten.
Weiterführende Informationen: Handbuch Band 1, Wissenschaftssachcomic ‚Palladium‘, Recherchen im Internet
z.B. mit den Stichworten ‚Abbau von Platingruppenmetallen‘, ‚Norilsk‘, ‚Annual Report NorNickel‘ (nur auf Englisch
und Russisch), ‚Platin Südafrika‘ …

Interessensgruppe Bergbaufirma ‚Glück Auf‘
Die Bergbaufirma ist stolz auf ihr Bergwerk, zumal es das größte Fördergebiet von Palladium weltweit ist. Weil
Palladium in der Elektroindustrie und zunehmend in der Automobilindustrie für Abgaskatalysatoren) benötigt wird,
stieg der Preis für Palladium in den letzten Jahren gewaltig. Und damit auch der Aktienkurs der Firma. Die Firma
weiß um die Umweltprobleme, welche vor allem die Verhüttung von den Rohstoffen und darunter Palladium, erzeugt. Deshalb wurde vor wenigen Jahren die älteste Verhüttungsanlage stillgelegt und andere Anlagen modernisiert. Außerdem berichtet die Firma jetzt regelmäßig von ihren Investitionen in den Umweltschutz.
Weiterführende Informationen: Handbuch Band 1, Wissenschaftssachcomic ‚Palladium‘, Recherchen im Internet
z.B. mit den Stichworten ‚Abbau von Platingruppenmetallen‘, ‚Norilsk‘, ‚Annual Report NorNickel‘ (nur auf Englisch
und Russisch), ‚Platin Südafrika‘ …

Interessensgruppe Arbeitnehmer
Die Arbeitnehmer sind im Großen und Ganzen zufrieden. Die Arbeit ist zwar schwer und die Lebensbedingungen
weit nördlich des Polarkreises mit mehreren Wochen Polarnacht sind unwirtlich und beschwerlich, dafür erhalten
die ArbeiterInnen deutlich mehr Gehalt als BergbauerInnen in anderen Landesteilen. Zudem bekommen die ArbeiterInnen mehrmals im Jahr Urlaub und sie dürfen dazu in sonnige Landesteile fliegen. Inzwischen merken die
Menschen auch, dass die Umweltprobleme groß sind.
Weiterführende Informationen: Handbuch Band 1, Wissenschaftssachcomic ‚Palladium‘, Recherchen im Internet
z.B. mit den Stichworten ‚Abbau von Platingruppenmetallen‘, ‚Norilsk schmutzige Stadt‘ (Videos)

Interessensgruppe Bergbauunternehmen Südafrika, Kanada und den USA
Die Bergwerke in Südafrika, Kanada und USA sind Konkurrenten zu Russland. Sie würden gerne mehr Rohstoffe
verkaufen. Allerdings hat Südafrika Probleme mit Menschenrechten, v.a. die coloureds, die ‚schwarze‘ Bevölkerung,
welche viele ArbeiterInnen stellt, wird oft benachteiligt (im Gegensatz zur weißen Bevölkerung). Die Folge sind immer wieder mehrwöchige Streiks der BergarbeiterInnen, sodass die Produktionsmenge nicht sicher gewährleistet
ist. Kanada und die USA garantieren eine sichere Versorgung, haben jedoch nur geringe Mengen an Palladium.
Außerdem sind auch in Kanada die Abbaubedingungen extrem und die Produktionskosten relativ hoch.
Weiterführende Informationen: Handbuch Band 1, Wissenschaftssachcomic ‚Palladium‘, Recherchen im Internet
z.B. mit den Stichworten ‚Palladium Abbau‘, DERA Studie Platin …
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Interessensgruppe Automobil- und Elektroindustrie
Die Industrie benötigt die Rohstoffe dringend für die Produktion ihrer Fahrzeuge. Selbstverständlich ist der Industrie auch ein sauberes Image wichtig, doch die Verfügbarkeit der Rohstoffe steht an erster Stelle.
Weiterführende Informationen: Handbuch Band 1, Wissenschaftssachcomic ‚Palladium‘, Recherchen im Internet
z.B. mit den Stichworten ‚Autoabgaskatalysator‘, ‚Fahrzeugbestand weltweit‘, ‚Kraftfahrzeugbundesamt‘, ‚Fahrzeug Produktion weltweit‘ …

Interessensgruppe Recyclingindustrie
Die Recyclingindustrie bietet die Herstellung von Rohstoffen, welche die Automobil- und Elektroindustrie benötigt. Das Recycling ist wesentlich umweltfreundlicher, als die Rohstoffproduktion durch Bergbau. Bislang wird zwar
schon Palladium recycelt, aber ein Problem ist, dass (noch) nicht genug Altmaterial vorhanden ist. Neue Recyclinganlagen kosten viel Geld.
Weiterführende Informationen: Handbuch Band 1, Wissenschaftssachcomic ‚Palladium‘, Recherchen im Internet
z.B. mit den Stichworten ‚Autoabgaskatalysator‘, ‚Recycling von Palladium‘, ‚Umicore‘, ‚Annual Report Norilsk Nickel‘ (nur in englischer und russischer Sprache) …

Interessensgruppe Umwelt
Die stark geschädigte Umwelt von Norilsk ist seit vielen Jahren bekannt. Bäume sterben ab, die Böden sind verseucht; teilweise auch die Flüsse. Immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen giftige Abwässer und Abgase
austreten. Weil die Vegetationsperiode so kurz ist, kann sich die Natur kaum erholen. Die Bergbaufirma gibt an,
sich um die Natur zu kümmern, aber die UmweltschützerInnen zweifeln daran.
Weiterführende Informationen: Handbuch Band 1, Wissenschaftssachcomic ‚Palladium‘, Recherchen im Internet
z.B. mit den Stichworten ‚Norilsk schmutzige Stadt‘, ‚Annual Report Norilsk Nickel‘ (nur in englischer und russischer
Sprache), ,Greenpeace Norilsk‘ …

Interessensgruppe Medizin und Gesundheit
Medizinern bereitet vor allem die starke Umweltbelastung der Stadt Norilsk Sorgen. Es gibt viele giftige Emissionen aus den Verhüttungsanlagen, giftige Abwässer verseuchen immer wieder die Böden und die Natur ist seit
Jahren stark geschädigt. Atemwegserkrankungen sind ein Problem. Außerdem ist die Polarnacht ein Faktor, der
viel Stress und Depressionen bei den Menschen in der Stadt auslöst.
Weiterführende Informationen: Handbuch Band 1, Wissenschaftssachcomic ‚Palladium‘, Recherchen im Internet
z.B. mit den Stichworten ‚Norilsk schmutzige Stadt‘, ‚Atemwegserkrankungen durch giftige Abgase‘ …

Schlagzeile *** Umweltkatastrophe in Norilsk: 21.000 t Diesel ausgelaufen.
Ende Mai 2020 ist in Norilsk ein folgenschwerer Unfall passiert. Ein riesiger Tank mit 21.000 t Dieselkraftstoff ist
geborsten und ausgelaufen. Der Diesel ist in den lokalen Fluss Ambarnaja geflossen und vergiftet die Umwelt. Die
Ursache ist eine Verkettung von Umständen, die letztlich mit dem Klimawandel zusammenhängen. Das Fundament
der Tanks liegt auf großen Pfeilern, die in den Permafrostboden betoniert wurden. Nun taut der Permafrostboden
zunehmend auf, sodass die Pfeiler keinen Halt mehr haben und der darauf lastende Tank in Schieflage geriet und
geborsten ist. Zwar wird versucht, den Diesel wieder aufzufangen und abzupumpen, doch das wird kaum gelingen.
Sollte der Klimawandel weiter voranschreiten und die Permafrostböden wiederholt und weiter (tiefer) auftauen, dann
können solche Vorfälle immer wieder passieren. Wahrscheinlich müssen alle Anlagen in der Stadt überprüft und die
Fundamente verstärkt werden, sodass die Gebäude (auch die Wohngebäude) auch in Zukunft stabil und sicher sind.
Weiterführende Informationen: Internetrecherchen mit den Schlagworten: Norilsk, Umweltkatastrophe, Diesel …
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