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Smartphones in our modern world 

where do we (want to) go? 

Fair IT - Production conditions and environmentally-friendly 

disposal possibilities of smartphones 
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09/10/2018 

First Meeting of the German Erasmus-Team 

That was how we started preparing for the visit in 

Gelsenkirchen. 
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Monday, 25/02/2019 

Welcoming meeting – User habits – Gelsenkirchen 

 

First contacts in the gym 
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Survey in Gelsenkirchen-Buer on habits of smartphoneusers 
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Perfect weather for sightseeing in Gelsenkirchen … 

  

… and climbing “Halde Rheinelbe” … 

 

… where we had a wonderful view over the Ruhr region. 



– 6 – 

We had a lot of fun … 

 

… especially when taking a photo on the stairway to heaven … 
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“AufSchalke” (the famous football stadium of our local team, 
1. FC Schalke 04) 
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In the end our feet were hurting badly. No surprise … 

 
(Walking distance: 10,5 km ~ Steps: 18.349 ~ Stair climbing: 21) 

… But having some Pizza was a great remedy! 
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Tuesday, 26/02/2019 
Cologne: City Tour – Asienhaus – Cologne Cathedral 

 

 

City tour of Cologne: unfair and fair trade 

 

With a string of knitting wool, we demonstrated the long journey of a pair 
of jeans (see next page for details). Only 1 % of its sale price ends up in 

the hands of the workers. 
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Workshop in the “Asienhaus” (House of Asia) in Cologne: We were in-
formed about inhumane working conditions in Chinese smartphone fac-
tories, where even child labour is said to be common in some places. 

We also learnt that in recent years, most of the NGO’s working in China 
where banned if they published reports criticising this situation. 
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www.asienhaus.de 
 

Release on the Homepage of the “Asienhaus” 
 

Smartphones – Where do we (want to) go? 

Am 26.02.19 begrüßte die Stiftung Asienhaus 25 Schüler*innen aus 
Örebro (Schweden), Salo (Finnland), Lodz (Polen) und Gelsenkir-

chen. Sie und ihre Lehrer sind Teil eines Erasmus+ Projektes, in dem 
die Schüler*innen die komplexe Produktionskette eines Smartphones 
erarbeiten und sich mit fairen Arbeitsverhältnissen auseinandersetzen. 

Das China Programm der Stiftung setzt sich bereits seit vielen Jahren 
mit der Arbeiter*innenrechtsperspektive von IT Produktion in China 

auseinander. In den zwei Workshops gab Joanna Klabisch (China 
Programm) den Schüler*innen eine kurze Einführung zur politischen 
Lage des Landes wie auch zu den Handlungsspielräumen zivilgesell-

schaftlicher Akteurinnen und Akteure. Mit Hilfe der Handykiste konn-
ten die Schüler*innen nachempfinden unter welchem Druck die Ar-
beiter*innen während ihrer langen Schichten in den Produktionsstät-
ten Chinas stehen (weitere Informationen hier: Broschüre zu Zwangs-
praktika in IT Unternehmen). In der darauffolgenden Gruppenarbeit 

verkörperten die Studierenden die verschiedenen Stakeholder und ihre 
Verantwortlichkeiten auf dem Weg zu einer fairen globalen Smart 

Phone Produktion. 

Wir freuen uns darüber, dass wir dieses wichtige internationale Pro-
jekt unterstützen durften und wünschen den Schüler*innen und ihren 

Betreuer*innen alles Gute für die Zukunft. 

Mehr zu dem Projekt finden sie hier: AG Erasmus+ Smartphones 

In unserer Broschüre zu Arbeiter*innenrechten in China erfahren sie 
mehr über das Thema: Arbeitswelten 

 
www.asienhaus.de/nc/aktuelles/detail/smartphones-where-do-we-want-to-go-1/ 

(Download: 6.5.2019) 
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We also visited the impressing Cologne Cathedral. 
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In front of the Cathedral 

 
Sverige 

 
Polska 
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   It was getting late… 
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… and we were getting really hungry! 

 

Dinner in the “Deutzer Brauhaus” (brewhouse) 
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Wednesday, 27/02/2019 

Mining – Sweatshops– Mining Museum– Starlight Express 

Workshop: Modell of a cobalt mine in the DR Congo. 

 

Terrible working conditions, child labour, poison and civil war – fortu-
nately there are NGO’s such as “Amnesty International” or “Medecins 

sans Frontiers” that don’t look away but but carefully monitor these situ-
ations and raise public awareness of them. 
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Workshop: Sweatshops in China 

 

The model demonstrates the working conditions of temporary workers at 
“Shinyang Electronis” in China. Normally they are not given proper con-
tracts and security standards are low, even when working with harmful 
chemicals. In a report from 2014 “China Labor Watch” also criticized 

child work at the former supplier factory for mobile phones for Samsung. 

 

Working conditions are quite similar at Foxconn. 
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Meeting of the Gelsenkirchen Welcome-Team 

 

 



– 25 – 

Michael Woock (teacher) and Jörg Kramp (social worker) cooking … 

 

… with tasty results … 

 

Thanks so much  
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In the afternoon, we visited the Mining Museum in Bochum.  
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And in the evening, we attend another highlight … 

 

… the musical “Starlight Express” in Bochum. 
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Thursday, 28/02/2019 

Toxic City 

  

Special event: The cinema “Schauburg” was all ours! 

 

 

YouTube: welcome to sodom 

www.youtube.com/watch?v=

gPdG4XdDEfI 
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Where computers and smartphones finally end up: 

 Agbogbloshie in Accra / Ghana is the largest electronic waste dump in the 

world. The movie “Welcome to Sodom” tells the story of its inhabitants 

who gave the place the nickname ”Sodom“. 
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Sarah Kwella talks about a great evening together with the Polish 

girls in the hotel, playing “Halli Galli”: 

Ich habe mich dafür entschieden, über den Donnerstagabend zu schreiben. Da 

an diesem Tag Weiberfastnacht war und einige nach Recklinghausen in die In-

nenstadt gefahren sind, sind ein weiteres Mädchen aus meinem Team und ich in 

das Hotel gefahren, in dem unsere Gäste untergebracht waren. Die polnischen 

Mädchen sind dort geblieben und wir wollten einen Spieleabend machen. Also 

kauften wir Süßigkeiten und Halli Galli und haben sie damit überrascht. 

Anfangs war es schwer sich daran zu gewöhnen, Englisch sprechen zu müssen. 

Die Mädchen kannten das Spiel Halli Galli nicht, hatten aber hinterher einen 

riesen Spaß daran. 

Wir haben viel gelacht und miteinander geredet, so hat man sich besser ken-

nengelernt und mehr übereinander erfahren. 

Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Abend sehr schön war und wir sogar 

bis heute noch Kontakt zu den Mädchen haben. Es war insgesamt eine tolle Zeit 

und eine unglaubliche Erfahrung für mich. 

 

 

 

Hotel and associated fitness studio next to the school. 
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Friday, 01/03/2019 

Final presentation and international brunch 

 

The Lord Mayor Frank Baranowski welcomed the guests from Salo (Fin-
land), Örebro (Sweden) und Łódź (Poland). Together with the whole 
school, he followed the presentation on the workshops with interest. 

i  

He also brought some presents as souvenirs. 
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Our school hall was crowded… 

 

… and everybody listened like mesmerized! 

 

A lot of applause for the Welcome Team! 
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Julia Meppelink was proud of the week’s outcome… 

 

International brunch of its best… 

 

Thanks to the Welcome Team an all the other cooks! 
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Antti Hilke told us his visions of Erasmus+ 

 
 

Sarah B. talks about a stressful and fulfilling week, and how she 

got used to speaking English and learned so much: 

Ich weiß nicht, wie andere diese Zeit empfunden haben, aber ich persönlich 

finde, dass es eine einzigartige, unglaubliche Erfahrung ist, bei diesem Projekt 

mitmachen zu können. Die ersten zwei Tage war es schwer, sich daran zu ge-

wöhnen, Englisch sprechen zu müssen, aber irgendwann war es dann ganz ein-

fach und fast schon automatisch. 

Mein absolutes Highlight war der Freitag mit dem „Internationalen Brunch“, ich 

hätte niemals gedacht, dass es so gut funktioniert. Ich war ja in der Gruppe, 

die das meiste mitgeplant hat, und ehrlich gesagt, war das der einzige Tag, um 

den ich mir wirklich Sorgen gemacht habe. Dieser Freitag war dann doch zum 

Glück sehr erfolgreich und extrem gut gelungen. Das wäre alles gar nicht mög-

lich gewesen ohne die tolle Hilfe der Schüler und Lehrer unserer Schule. 

Alles in allem würde ich sagen, dass es eine wahnsinnig tolle Woche war und, 

obwohl es sehr stressig war, würde ich jederzeit wieder an so einem Projekt 

teilnehmen. 
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Smartphones in our modern world 

where do we (want to) go?  
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