
Dokument für Lehrer/-innen 

 
Im Workshopzentrum Di@log der AK OÖ erfahren Schulkassen noch mehr zu den Themen Konsumentenschutz, Politische 
Bildung, Arbeit und Berufsorientierung. Mehr Infos unter: https://ooe.arbeiterkammer.at/dialog 

 

 

 

Ziel: Die Schüler/-innen bekommen einen Einblick in die Arbeitswelt von Minenarbeitern in 

Bolivien. Sie vergleichen ihre Arbeitsbedingungen mit denen in Österreich, anhand eines beliebig 

ausgewählten Berufes. In einem Interview mit jemanden aus der Familie können sie so einen 

Vergleich anstellen. Im Anschluss erstellen sie einen kurzen Reportage-Text oder ein Video im Stil 

einer Nachrichtensendung, in dem sie ihre Erkenntnisse in eigenen Worten zusammenfassen.  

Dauer: ca. 2 Stunden 

Anleitung: 

• Die Schüler/-innen arbeiten Folie 1 anhand der Nummerierungen (1 – 6) durch. 

o Punkt 1 (die Ostereiersuche) ist kein Muss. Sie ist als Aktivierung zu Beginn 

gedacht. 

• Die Abgabe erfolgt durch ein Video oder einen kurzen Text, der Ihnen übermittelt wird 

sowie durch die Abgabe der ausgefüllten Folie 2.  

Auflösung Folie 2: 

• Für die linke Spalte (Berufe in Österreich) ist es nicht möglich eine Auflösung für alle 

Felder anzugeben, da die Schüler/-innen einen beliebigen Beruf auswählen können. 

o Wichtig: wenn sie jemand Fremden beobachten, sollen die Schüler/-innen ein 

lizenzfreies Foto von der Tätigkeit im Internet suchen (z. B. über Pixabay) 

o Gehalt: Im Berufslexikon des AMS können die Schüler/-innen nach Berufen 

suchen und bekommen nähere Informationen wie z. B. zum Einstiegsgehalt 

o Kranken- und Unfallversicherung: Angestellte und Arbeiter/-innen in Österreich 

sind sozialversichert. 

 

• Rechte Spalte (Flavio, Don Pablo, Abdon, Jhonny), mögliche Antworten: 

 

Welche Tätigkeiten hast du beobachtet? 

steile Schächte auf selbstgezimmerten Leitern hochsteigen (so hoch wie ein Haus) 

Wie sieht die Arbeitsumgebung aus? Gibt es Sicherheitsvorkehrungen? 

Es ist gefährlich und viele werden krank: 

• Im Berg ist es heiß, kommen vom kalten Draußen rein ins Warme, sie schwitzen stark und 

müssen wieder hinaus in die Kälte 

Wie viel verdienen Personen in diesem Beruf üblicherweise? 

Zwischen 450 – 550 € im Monat (Ist nicht genug um die Familien zu versorgen und erhalten) 

Flavio spricht von einer Ausbeutung durch die Firma 

Und was passiert, wenn er/sie erkrankt oder einen Unfall hat?  

Die Firma hilft überhaupt nicht, sie haben keine Krankversicherung 

 

Ist smart = Fair?  
Als rasende Reporterin bzw. rasender Reporter 
hinter den Kulissen der Smartphone-Industrie 

https://ooe.arbeiterkammer.at/dialog
https://www.berufslexikon.at/
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Was kannst du sonst noch beobachten bzw. erfragen? (Klimaschutz, natürliche Ressourcen, 

Einkauf/Verkauf?) 

Rund um den Popo-See gibt es große Umweltprobleme: Der See trocknet aus und verschmutzt, 

durch den Bergbau und den Klimawandel. Es wächst kaum mehr etwas. 

Smartphones bringen viele Vorteile, denn durch sie kann man mit der ganzen Welt in Kontakt 

sein und sich informieren.  Jedoch sollten sie auf bewusste und gute Weise verwendet werden 

Bolivien und ganz Lateinamerika sind reich an Bodenschätzen wie Silber, Gold, Zinn, Zink und 

Kupfer. Diese werden abgebaut und unverarbeitet exportiert. 

Große Firmen verarbeiten die Materialien und machen daraus elektronische Geräte. 

Die Firmen verkaufen die fertigen Produkte sehr teuer. 

Die Bodenschätze zur Herstellung aus Bolivien werden jedoch sehr günstig verkauft. 

https://ooe.arbeiterkammer.at/dialog

