Prüfung intra- und transkulturelle Kommunikation
Termin: September 2010
Der Ausgangstext, von der Journalistin Ingrid Brodnig verfasst, erschien in der
Wochenzeitschrift Falter, Ausgabe 32/2010 vom 11.08.2010.
Bearbeiten Sie die folgenden Aufträge auf Basis des Ausgangstextes. Achten Sie auf eine
adäquate Textgestaltung in Hinblick auf Textsorte, Zielpublikum, Verwendungszweck
usw. der Zieltexte.
Auftrag 1 – Textproduktion A-Sprache/-Kultur (ca. 250 Wörter):
Eine studentische Initiative einer Universität Ihrer A-Sprache wendet sich in einem Brief an
die/den Rektor/in der Universität und fordert ihn/sie auf, zukünftige Kaufentscheidungen für
neue IT-Geräte an der Universität von den ethischen Grundsätzen der produzierenden Firmen
abhängig zu machen. Verfassen Sie diesen Brief anhand der relevanten Informationen im
Ausgangstext.

Auftrag 2 – Textproduktion B-Sprache/-Kultur (ca. 250 Wörter):
Ein Fernsehsender in einem Land Ihrer B-Sprache erstellt einen TV-Beitrag, in dem die
Herstellung von Hightech-Produkten in Billiglohnländern thematisiert wird. Verfassen Sie
anhand der Informationen im Ausgangstext den Text, den die ZuschauerInnen hören, während
das dazugehörige Bildmaterial gesendet wird. Kreieren Sie auch einen Titel für den Beitrag,
der am Anfang eingeblendet wird.

Auftrag 3 – Textproduktion C-Sprache/-Kultur (ca. 250 Wörter):
Die europäische Kampagne „Procure IT Fair“ will auf die unfairen Arbeitsbedingungen in ITFabriken hinweisen und öffentliche Einrichtungen in allen Ländern auffordern, Druck auf die
Hersteller auszuüben. Dazu wird eine Online-Petition gestartet. Verfassen Sie einen Text für
diese Website, der die Problemlage für Länder ihrer C-Sprache verdeutlicht und zur
Teilnahme an der Online-Petition auffordert.
Ausgangstext (890 Wörter):

PC, Laptop, iPhone: Wie viel Ausbeutung steckt in unseren schicken
Computern?
Unter den Fenstern der Computerfabrik im südchinesischen Shenzhen sind Netze
aufgespannt. Gelbe Netze, die Herabstürzende auffangen sollen. Junge Arbeiter sind hier aus
dem Fenster gesprungen, weil sie den Tod diesem Leben vorzogen. Sie hatten zuvor in ZwölfStunden-Schichten gearbeitet, Überstunden gemacht, Drill und strenge
Disziplinierungsmaßnahmen ertragen. Am Monatsende hatte es bei höchster Anstrengung 230
Euro gegeben.
In der chinesischen Stadt Shenzhen steht der größte Fabrikskomplex der Welt mit mehr als
300.000 Mitarbeitern. Die taiwanesische Firma Foxconn stellt hier für Apple, Dell und
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Hewlett Packard Computer her. Heuer brachten sich zehn Mitarbeiter in Shenzhen um und
drei weitere aus anderen Foxconn-Fabriken in China. Sie sprangen in den Tod. Seither gibt es
die Netze. Und internationale Aufmerksamkeit entstand, unter welchen Bedingungen
Computer hergestellt werden.
Die Hightech-Branche ist zu einer Billiglohnindustrie verkommen. Die Konsumenten geben
viel Geld für den schicken Laptop oder das neueste Kultprodukt der Marke Apple aus. Was
aber die wenigsten wissen: In den Fabriken, die Mikrochips, Prozessoren, Tastaturen oder
Touchscreens herstellen, ist die Bezahlung schlecht, die Belastung hoch, und manchmal
kommt es sogar vor, dass Mitarbeiter vergiftet werden, weil sie mit toxischen Substanzen in
Kontakt kommen. Unter solchen Umständen entstehen die Geräte, nach denen wir gieren und
die wir stolz dem Freundeskreis präsentieren, die wir auf unseren Schreibtisch stellen oder
sogar in den Urlaub mitnehmen. […]
Die Produktion findet großteils in Ländern wie China statt, wo es theoretisch zwar ein
Arbeitsrecht gibt, das in der Praxis aber nicht kontrolliert wird; oder in Malaysia, wo es bisher
weder einen Mindestlohn noch eine Gewerkschaft in der Elektronikbranche gibt. Das System
der Computerherstellung ist darauf ausgerichtet, dass am untersten Ende, am Fließband,
billige Arbeitskräfte stehen.
Die Arbeiter müssen stundenlang hochkonzentriert monotone Tätigkeiten verrichten. Trotz
der starken Belastung haben sie ein miserables Einkommen. In den großen Hallen arbeiten
jene, denen wenig Wahl am Arbeitsmarkt bleibt. In China sind das hauptsächlich junge
Frauen vom Land, die keine Ausbildung haben; in Malaysia häufig Migranten aus Nepal,
Indonesien oder Kambodscha.
Foxconn behauptet, die Selbstmorde hätten nichts mit den Arbeitsbedingungen zu tun, die
Familien der Verstorbenen sehen das anders. Überstunden, Stress, Drill gehören zum Alltag.
Foxconn ist exemplarisch für die Branche. Ohne Überstunden verdienen die Mitarbeiter im
Monat 1200 Yuan, umgerechnet 130 Euro. Vor den Selbstmorden und den Protesten in China
waren es noch 110 Euro.
[…] Es wäre jedoch unfair, Foxconn als schwarzes Schaf der Branche darzustellen. Die
Computerindustrie hat sich insgesamt gewandelt. In den 80er-Jahren produzierten Konzerne
wie IBM noch unter ihrem eigenen Dach. Schritt für Schritt wanderte die Produktion dann in
den ärmeren Süden oder den ärmeren Osten. Von den USA nach Mexiko, von West- nach
Osteuropa. Nach der New-Economy-Pleite zu Beginn der Nullerjahre verlagerten sich die
Produktionsstätten vermehrt nach Asien. Dort haben Firmen wie Foxconn aus Taiwan,
Flextronics aus Singapur oder Jabil aus den USA ihre Fabriken errichtet. Jedes zweite
Notebook kommt heute aus China, viele Festplatten aus Thailand, viele Computerchips aus
Malaysia.
Wer die Laptops und PCs am billigsten herstellt, bekommt die Aufträge der großen
Elektronikmarken. „Hightech-Sweatshops“ nennt Sarah Bormann von der deutschen
Organisation WEED, die sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzt, das.[…]
Körperliche und geistige Erschöpfung ist nicht die einzige Schattenseite. Bei der Herstellung
eines Computers werden toxische Substanzen verwendet. Im Vorjahr musste die Firma
Wintek eingestehen, dass 47 chinesische Mitarbeiter vergiftet wurden. Sie hatten die
Bildschirme des iPhone mit der giftigen Substanz N-Hexan gereinigt. Es verursacht
Nervenschäden.
„Von Apple kam bis heute keine Reaktion“, sagt Debby Chan [von SACOM, der Non-ProfitOrganisation „Students and Scholars Against Corporate Misbehavior“ in Hongkong]. Für sie
ist der Konzern aus Kalifornien ein wahres Feindbild. „Die allerwenigsten Rückmeldungen
kommen von Apple“, sagt sie. Als die Selbstmorde in Shenzhen bekannt wurden, sprang
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Firmenboss Steve Jobs sogar Foxconn zur Seite. Man würde sich die Arbeitsbedingungen
zwar gründlich ansehen, eines sei aber sicher: „Foxconn ist kein Sweatshop.“ Und dann
relativierte er die Bedeutung der Suizidserie, indem er darauf verwies, dass rein statistisch
sogar die USA eine höhere Selbstmordrate hätten.
Das Dilemma daran: Auch andere Firmen lassen ihre Geräte bei Foxconn, Wintek und Co
herstellen. „Ich kann keine Kaufempfehlung aussprechen“, sagt Sarah Bormann von WEED.
Anders als bei Kleidung oder Nahrungsmitteln gibt es noch keinen Computer, von dem sich
behaupten ließe, er sei fair produziert worden. Meist ist nicht einmal nachvollziehbar, aus
welchen Fabriken die tausend Einzelteile der Hightech-Geräte kommen. Über dieses Thema
reden die Markenfirmen nicht so gern.
[…] Die Selbstmorde haben in China eine Streikwelle ausgelöst. Foxconn hat daraufhin die
Löhne angehoben. Bedeutsam sind diese Proteste aber, weil die chinesischen Arbeiter endlich
ihre Stimme erhoben haben. In einem Land, wo es keine unabhängigen Gewerkschaften und
Arbeitnehmerschutz nur auf dem Papier gibt, braucht es Druck von innen. Ebenso in
Malaysia, wo derzeit eine Gewerkschaft für den Computersektor entsteht.
Damit sich in der Branche wirklich etwas ändert, muss aber auch Druck von außen kommen.
Deswegen wurde die europäische Kampagne „Procure IT Fair“ gestartet. Sie will öffentliche
Einrichtungen dazu motivieren, mehr Verantwortung von den Computerfirmen einzufordern.
Der einzelne Konsument ist machtlos. Aber wenn Ministerien, Universitäten und Kommunen
ihre Computer auch nach sozialen Kriterien wählen, steigt der Druck auf die Hersteller.
Derzeit läuft Apple zum Beispiel Gefahr, zum Buhmann der Branche zu werden.
Es ist aber sicherlich noch ein langer Weg, bis der erste vollkommen fair produzierte PC vom
Band läuft. In der Zwischenzeit hängen noch die gelben Netze vor der Fabrik in Shenzhen.
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