
Bildungsprojekt Mein Handy: Smart, Öko, Fair. Mach mIT!

Über Nager IT: 

Nager IT e.V., Gründung 2009, ist ein gemeinnütziger Verein mit sechs Mitgliedern. Ziel 
des Vereins ist es, die Nachhaltigkeit (ökologisch und menschenrechtlich) in der 
Elektronikproduktion zu verbessern. Vision ist eine faire und ökologische 
Wirtschaftsweise auch in der IT Branche. Vorbild unserer Arbeit sind andere globale 
Produktgruppen wie Tee, Kaffee, Kakao oder auch Kleidung. In diesen Bereichen ist es 
mittlerweile selbstverständlich, im Supermarkt eine nachhaltige Alternative zu finden. 
Diesen Zustand wollen wir über 2 Wege auch in der Elektronikbranche erreichen:
Zum Einen durch ein eigenes Faires Produkt (seit 2012 die  „Faire“ Computermaus“), 
zum anderen durch lebendige Bildungsarbeit, z.B. in Schulen durch die Gestaltung von 
Unterrichtseinheiten, auf Konferenzen in Form von Vorträgen und Diskussionsbeiträgen, 
mit Infoständen auf Messen etc. 
Im Bildungsbereich blicken wir auf ein umfangreiches Spektrum an Vortragstätigkeiten 
und Infoveranstaltungen bei Vorträgen, Konferenzen und Workshops. Themen waren 
bisher v.a. Transparenz in der Lieferkette, globale Gerechtigkeit und nachhaltige 
öffentliche Beschaffung. 

Das aktuelle Bildungsprojekt:

Im Rahmen eines Förderprojektes des Umweltbundesamtes (UBA) wollen wir den  
Bereich der Bildungsarbeit, v.a. der schulischen Bildungsarbeit durch zwei befristete 
Projektstellen erweitern und mit einer Bildungsoffensive an verschiedenen Stellen für das
Thema (ungerechter, unökologischer) globaler IT Produktion sensibilisieren und 
verantwortungsvolles Verhalten aktivieren. Zentrale Themen sind neben der 
Aufklärungsarbeit (wie entstehen unsere IT Produkte eigentlich, wer ist beteiligt, …) die 
Rolle jeder/jedes Einzelnen, Verhaltensmöglichkeiten sowie bestehende, nachhaltige 
Alternativen. Als Ergebnis soll nicht nur ein Informationsdefizit verringert werden, 
sondern auch auch ein „Verknüpfungsdefizit“, damit die Teilnehmenden nicht nur die 
Probleme, kennen, sondern diese auch mit ihren eigenen Handlungen oder 
Handlungsmöglichkeiten in Verbindung bringen und entsprechend handeln. Sie sollen 
vom „Konsumopfer“ zum/zur aktiven „Weltretter_in“ zu werden.

Thematischer Hintergrund: 

Seit ca. 10 Jahren Jahren werden in gut recherchierten Studien verschiedener unabhän-
giger Organisationen vermehrt Informationen über mangelhafte Arbeitsbedingungen und 
Umweltzerstörung in der Elektronikbranche veröffentlicht. Die Wertschöpfungskette die-
ser als hochtechnisiert wahrgenommenen Branche wird demnach von Handarbeit domi-
niert, die in Schwellen- und Entwicklungsländern ausgeführt wird. Die Sozial- und Um-
weltstandards an diesen Arbeitsplätzen entsprechen in der Regel nicht den anerkannten 
Normen, wie sie die internationale Arbeitsorganisation (IAO/LO) festlegt und in vielen 
Fällen auch nicht den grundlegenden Menschenrechten. Und auch die Umgebung ist 
durch die konventionelle IT-Herstellung betroffen: Bei den Arbeiten in den Fabriken und 
den Minen wird aus Kostengründen der Umweltschutz vernachlässigt. Zum Abbau wie 
zur Verarbeitung der Metalle werden oft Chemikalien benutzt, deren unsachgemäße Ver-
wendung unumkehrbare Folgen für Mensch und Umwelt mit sich bringen, so z.B. der 
Goldabbau mithilfe hochgiftiger Zyanide. Als Folge wird das umliegende Land vergiftet 
und unfruchtbar, die Biodiversität geht gegen null.



Geförderte Veranstaltungen bis Januar 2020

* ca. 16 Bildungsveranstaltungen Schulen (Mittel- und Oberstufe) / Hochschulen in 
verschiedenen Regionen Deutschlands

* Vorträge/ Workshops an Konferenzen

* Infostände an ca. 6 Messen

* je drei repräsentative Plakat- und Postkarten-Entwürfe von Jugendlichen - als Ergebnis 
eines entsprechenden Wettbewerbs - die anderen jungen Leuten zum einen die 
Problematik näher bringen und sie zum anderen zum Handeln motivieren

* Mehrere Multiplikatoren-Workshop für Lehrende

Am Ende des Projektes, also Anfang 2020, soll in Deutschland das Wissen um die wenig
nachhaltige IT Herstellung ebenso wie die Motivation, etwas dagegen zu unternehmen, 
wesentlich gesteigert sein. Unser Wunschziel ist mindestens ein weiteres Projekt wie 
z.B. Nager IT, also eine motivierte Gruppe, die selbst ein nachhaltiges IT Gerät entwickelt
und eine weitere Gruppe, die aktiv in Kontakt mit Unternehmen tritt, um sie vom Bedarf 
an „Fairer Öko-IT“ zu überzeugen. (Das hängt natürlich auch von den Teilnehmenden ab)

Zeitplan laut Förderantrag (Richtschnur)

Juli-September 2018
Thematische Einarbeitung, Erstellung von Unterrichts-, Workshop- und Vortragsmateriali-
en Kontaktaufnahme zu Bildungseinrichtungen und Veranstaltern etc. 

September - November 2018
Durchführungsphase 1 in Schulen, Messen, Konferenzen

Dezember 2018 - Februar 2019
(„Außenarbeit“ in Schulen eher ungünstig (Klausuren, Zeugnisse etc)) 
→ Auswertung der bisherigen Veranstaltungen, Überarbeitung der Konzepte und 
Materialien, Vorbereitung der nächsten Phase

März – Juli 2019 
Durchführungsphase 2 (s.o.),

August 2019 (Ferien) Auswertung, Überarbeitung der Konzepte etc.

September - November 2019 
Durchführungsphase 3 

Dezember 2019 
Auswertung der Plakat- und Postkartenwettbewerbe inkl. Veröffentlichung etc.

Dezember/ Januar 2020
Auswertung und Projektabschluss, Veröffentlichung der erstellten Materialien

Begleitende Arbeiten: Berichte schreiben, Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Evaluierung
Da es sich um ein UBA gefördertes Bildungsprojekt handelt, müssen von den 
Referent_innen u.a. Berichte und Auswertungen zu den einzelnen Veranstaltungen 
sowie ein Endbericht verfasst werden.


