
 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: Minenarbeiter 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestimmung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Durch die Gründung einer Gewerkschaft habt einen Ansprechpartner. Er kann euch 

helfen, eure Interesse bei den Besitzern der Minen zu vertreten, er ist eure Stimme.  

 Und habt dadurch mehr Verhandlungsmöglichkeiten 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Wie nutzt diese neue Macht? 

 Was wird wohl als nächste passieren? 

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

 

  



 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: BesitzerIn der Minen 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestimmung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Durch die Gründung einer Gewerkschaft haben eure Mitarbeitenden einen 

Ansprechpartner. Er kann ihnen helfen, ihre Interessen zu vertreten, er ist deren 

Stimme.  

 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? 

 Und wie wollt ihr damit umgehen? (von welchen Seiten könnten welche Gruppen mit 

welchen Forderungen auf euch zu kommen?) 

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

 

  



 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: Geschädigte des Coltanabbaus 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestimmung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Durch die Gründung einer Gewerkschaft haben die Arbeiter der Minen einen 

Ansprechpartner. Er kann ihnen helfen, ihre Interessen zu vertreten, er ist deren 

Stimme.  

 Ihr habt das Gefühl, im Land passiert etwas 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? 

 Und wie wollt ihr damit umgehen? 

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

 

 

  



 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: Arbeiter in der Produktion von Wolfsconn 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestimmung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Durch die Gründung einer Gewerkschaft habt einen Ansprechpartner. Er kann euch 

helfen, eure Interesse beim Subunternehmer zu vertreten, er ist eure Stimme.  

 Und habt dadurch mehr Verhandlungsmöglichkeiten 

 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Wie nutzt diese neue Macht? 

 Was wird wohl als nächstes passieren?  

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

  



 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: Vertreter von Wolfsconn 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestomung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Durch die Gründung einer Gewerkschaft haben eure Mitarbeitenden einen 

Ansprechpartner.  

 Er kann ihnen helfen, ihre Interessen zu vertreten, er ist deren Stimme.  

 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? (von welchen Seiten könnten welche Gruppen 

mit welchen Forderungen auf euch zu kommen?) 

 Und wie wollt ihr damit umgehen? 

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

 

  



 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: Vertreter von Banana-Phone 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestomung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Durch die Gründung einer Gewerkschaft bekommen die Arbeitenden in den Minen 

und in der Produktion Verhandlungsmöglichkeiten (um mehr Lohn zu fordern, 

gesundheitliche Versorgung und Kinderarbeit zu vermindern) 

 Somit drohen die Kosten für die Produktion zu steigen 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? (von welchen Seiten könnten welche Gruppen 

mit welchen Forderungen auf euch zu kommen?) 

 Und wie wollt ihr damit umgehen? 

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

 

  



 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: Endverbraucher 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestimmung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Ihr hört in einem „Politik-Spezial“ im Radio, dass es irgendwo in der Demokratische 

Republik Kongo und in China Arbeiter in der Smartphone Produktion Gewerkschaften 

gründen 

 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? 

 Und wie wollt ihr damit umgehen? 

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

 

  



 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: Staatlicher Vertreter der Demokratischen Republik Kongo 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestimmung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Durch die Gründung einer Gewerkschaft haben Arbeiter in eurem Land einen 

Ansprechpartner  

 Es entsteht Unruhe im Land und auch in der Politik 

 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? (von welchen Seiten könnten welche Gruppen 

mit welchen Forderungen auf euch zu kommen?) 

 Und wie wollt ihr damit umgehen? 

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

 

  



 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: Staatlicher Vertreter der Volksrepublik Chinas 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestimmung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Durch die Gründung einer Gewerkschaft haben Arbeiter in eurem Land einen 

Ansprechpartner  

 Es entsteht Unruhe im Land und auch in der Politik 

 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? (von welchen Seiten könnten welche Gruppen 

mit welchen Forderungen auf euch zu kommen?) 

 Und wie wollt ihr damit umgehen? 

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

 

  



 

 

Ereignis: Gründung einer Gewerkschaft in der Demokratische Republik Kongo in den 

Coltan-Minen und bei der Produktionsfirma Wolfsconn in China 

Für: Staatlicher Vertreter Deutschlands 

Exkurs: Was ist eine Gewerkschaft? 

Eine Gewerkschaft ist eine Vereinigung von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und 

sozialen Interessen: 

 höhere Löhne, 

 bessere Arbeitsbedingungen, 

 mehr Mitbestimmung, 

 Arbeitszeitverkürzungen, 

 (z.T.) weitergehende Gesellschaftsveränderung. 
Als Mittel zur Durchsetzung dieser Interessen dienen Tarifverhandlungen, und als Druckmittel gibt es die 

Möglichkeit des Streiks. 

In vielen Entwicklungsländern sind die Gewerkschaften eher schwach oder es sind – wie in China – unabhängige 

Gewerkschaften verboten. Grundsätzlich gilt, je höher der Organisationsgrad, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Eine hohe Arbeitslosigkeit sowie die 

„Austauschbarkeit“ der Arbeiter*innen schwächt die Verhandlungsposition der Gewerkschaften. 

 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Durch die Gründung einer Gewerkschaft haben Arbeiter in Demokratische Republik 

Kongo und China einen Ansprechpartner  

 Bei euch in Deutschland gehören Gewerkschaften zur Demokratie 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren?  

 Und wie wollt ihr damit umgehen? 

 Was sind eure nächsten Schritte, um eure (persönlichen/Gruppen-) Ziele zu 

erreichen? 

 

 


