
 

Ereignis: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: MinenarbeiterInnen 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Viele eurer Arbeitskollegen sterben 

 Die Mine, in der ihr arbeitet, wird geschlossen 

 Ihr verliert euren Job und somit euer finanzielles Einkommen 

 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? 

 Wie wollt ihr euch selber helfen? 

 Was sind jetzt eure persönlichen und Gruppenziele? 

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

erreichen? 

 

  



 

Ereignis: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: BesitzerIn der Minen 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Viele eurer Arbeiter sind gestorben 

 Ihr müsst eure Mine schließen 

 Eure Einkommensquelle ist weg und  

 Ihr könnt eure Arbeiter nicht mehr bezahlen 

 

 

 

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: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: Geschädigte des Rohstoffabbaus 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Viele Menschen aus eurer Region sind gestorben 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was bedeutet das für euch? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? 

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

erreichen? 

 

 

  



 

Ereignis: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: Arbeiter in der Produktion bei Wolfsconn 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Ihr habt von einem Minenunglück im Kongo gehört 

 Ihr ahnt, dass es bald kein Coltan mehr für die Produktion gibt 

 Ihr habt Angst um euren Arbeitsplatz 

 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Was wird wohl als nächstes passieren?  

 Wie wollt ihr darauf reagieren? 

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

erreichen? 

 

  



 

Ereignis: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: Vertreter von Wolfsconn 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Ihr erhalten kein Coltan mehr für die Produktion 

 Somit könnt ihr nicht mehr produzieren und  

 ihr könnt eure Arbeiter nicht mehr bezahlen 

 Ihr ahnt, dass euer Ansprechpartner bei Banana-Phone euch zu einem Gespräch 

bitten wird und euch die Schuld an dem Unglück geben wird 

 

 

 

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? Mit wem wollt ihr verhandeln? 

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

erreichen? 

 

  



 

Ereignis: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: Vertreter von Banana-Phone 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Ihr bekommt die Nachricht, dass es in einer Coltan-Mine in der demokratischen 

Republik Kongo ein Minenunglück gab und viele Menschen gestorben sind 

 Die Produktion muss weitergehen 

 Ihr habt die Sorge, dass die Endverbraucher eurem Unternehmen eine 

Mitverantwortung geben, obwohl die Verantwortung bei Wolfsconn liegt 

 In Burundi (Staat östlich der demokratischen Republik Kongo) wurden vor kurzem 

neue Coltan Reserven entdeckt. Die Kosten für den Abbau scheinen günstiger zu sein 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Wem müsst ihr eure Entscheidung mitteilen? 

 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: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: Endverbraucher 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Die Medien sind voll damit, dass in der Demokratischen Republik Kongo eine Coltan-

Mine eingestürzt ist und hunderte von Menschen gestorben sind 

 Ihr lest, dass auch Banana-Phone aus dieser Mine Coltan gewonnen hat 

 

 

 

Was ist jetzt wichtig für euch? 

 Wie findet jede/r einzelne von euch das? 

 Und wie wollt ihr damit umgehen? 

 Was wird wohl als nächstes passieren? 

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

erreichen? 

 

  



 

Ereignis: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: Staatlicher Vertreter der Demokratische Republik Kongo 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 In eurem Land sind hunderte von Menschen gestorben 

 Ihr braucht dringend finanzielle Unterstützung, um den Menschen zu helfen 

 

 

 

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: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: Staatlicher Vertreter Chinas 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Ihr habt gehört, im Kongo ist ein Minenunglück passiert.  

 Ihr wisst, dass die Rohstoffe für eure Wirtschaft aus der Demokratische Republik 

Kongo kommen 

 

 

 

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: In der Demokratische Republik Kongo stürzt eine Coltan-Mine ein. Mehrere 

hundert Arbeiter sterben 

Für: Staatlicher Vertreter Deutschlands 

Was passiert und was bedeutet das für euch?  

 Mit großen Entsetzen hört ihr, dass im Kongo eine Coltan-Mine eingestürzt ist 

 Durch internationale Abkommen habt eine gewisse Verantwortung für die Staaten 

auf der ganzen Welt 

 

 

 

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? 

 


