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Die Nanotechnologie wurde benutzt, um bei der Herstellung von Kleidung für Kinder, ein globales Posi-

tionierungssystem (GPS) zu integrieren. 

Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass Kinder nie verloren gehen können, wenn sie diese nanotech-

nologisch hergestellten Textilien tragen. 

Diese Technologie wurde bereits für die Herstellung von Sportkleidung für Erwachsene verwendet, 

welche gern Ski fahren oder allein auf Bergtour gehen. 

Falls sie sich verirren oder einen Unfall erleiden, ist es so natürlich leichter, ihnen zur Hilfe zu 

kommen. 

GPS ist ein satellitengestütztes Navigationssystem, das die exakte Position des Benutzers und die 

Uhrzeit eines gesendeten Signals dieser Ausstattung angibt. Dazu wird ein Signal gesendet, welches 

von einem der zahlreichen Satelliten, die um die Erde kreisen, empfangen werden kann. 

Diese Signale bestehen aus Mikrowellen, welche Licht- oder Funkwellen ähneln. Jedes einzelne 

Signal hat eine einzige Frequenz und Wellenlänge; somit kann die mit GPS ausgerüstete Person 

sofort identifiziert und lokalisiert werden. Das bedeutet, dass man euch, falls ihr verloren geht, schnell 

lokalisieren und finden kann. Findet Ihr die Tatsache, dass man euch, wo immer Ihr gerade hingeht, 

aufspüren kann, beruhigend oder habt ihr bei diesem Gedanken, das Gefühl eure Freiheit 

einzubüßen? 

Das Dilemma ist:

Sollten wir eine Jacke mit integriertem GPS kaufen?
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Das Dilemma ist:
Sollten wir eine Jacke mit integriertem GPS kaufen?

Interessenvertreter: die Hersteller

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertretet ein Unternehmen, das die GPS-Jacken entwickelt hat und 
diese nun vermarkten möchte. 
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• dem Verbraucher ein wertvolles Produkt zur Verfügung zu stellen.
• Gewinne für die Aktionäre zu erwirtschaften.

Die traurige Wahrheit ist, dass es Kinder gibt, die verloren gehen und dass 
Eltern alle mögliche Maßnahmen treffen wollen, um dies zu verhindern. 
Wir haben eine Jacke entworfen, die den Eltern die Gewissheit gibt, dass 
wenn ihre Kinder diese Jacken tragen, sie die bestmögliche Aussicht 
haben, wiedergefunden zu werden. Gibt es Eltern, die dies nicht begrüßen 
würden? 

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……

Das Dilemma ist:
Sollten wir eine Jacke mit integriertem GPS kaufen?

Interessenvertreter: Menschenrechtsaktivisten

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertritt eine Organisation, die sich für die Menschenrechte einsetzt
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• die grundlegenden Persönlichkeitsrechte zu schützen.
• die Rechte der Kinder mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Kinder in dieser Art zu «markieren», stellt ein Eingriff in die Freiheit des 
Menschen dar. Sich frei zu bewegen ohne kontrolliert zu werden, gehört zu 
den elementaren Menschenrechten. Dieses Produkt entwertet den Begriff 
der Freiheit des Menschen. Wo wird das alles enden, wenn wir dies als 
normal für unsere Gesellschaft ansehen?

Einem die Macht zu geben, jemanden in dieser Weise auszuschnüffeln, ist 
unakzeptabel. Diese Art von Produkte sollte nicht auf den Markt gebracht 
werden.

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……
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Das Dilemma ist:
Sollten wir eine Jacke mit integriertem GPS kaufen?

Interessenvertreter: Eltern

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr stellt die Eltern dar.
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• eure Kinder davor zu schützen, verloren zu gehen 
• euren Seelenfrieden zu haben, da ihr stets wisst, wo sich eure Kinder 
aufhalten 

Leider ist die Welt ein riskantes Pflaster, wo an jeder Ecke eine Menge 
Gefahren lauern. Es ist unsere elterliche Pflicht, unsere Kinder zu schützen. 
Jederzeit zu wissen, wo sich unsere Kinder aufhalten, wird sie vor Schaden 
bewahren.
Es gibt jedoch ein Gedanke, der mich dabei beunruhigt: Was für ein 
Weltbild wird meinen Kinder dadurch vermittelt? Werden sie je begreifen, 
was wahre Freiheit bedeutet?

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……

Das Dilemma ist:
Sollten wir eine Jacke mit integriertem GPS kaufen? 

Interessenvertreter: die Regierung

• Lest den Text auf der Karte und teilt der Gruppe eure Meinung mit

Ihr vertritt die Regierung, die für die Gesetzgebung verantwortlich ist und 
gewisse Anwendungen des GPS per Gesetzt verhindern kann. 
Eure hauptsächlichen Beweggründe sind:
• die Freiheit und die Persönlichkeitsrechte der Bürger zu schützen.
• neue Technologien zu fördern, welche die Sicherheit und Lebensqualität 
verbessern werden.

Es ist uns bewusst, dass sich nicht alle Eltern solch eine Jacke leisten 
werden können. Sollte der selbe Schutz nicht allen Kindern zugute 
kommen?
Daten, die durch das GPS gesammelt werden, könnte dazu benutzt 
werden, die Bevölkerung zu kontrollieren. Könnten diese Daten nicht in 
falsche Hände geraten, so zum Beispiel Schurkenstaaten oder Spione frem-
der Mächte, die als Hacker in das GPS-Überwachungssystem eindringen?

• Teilt der Gruppe eure Meinung mit

• Anmerkung: Ihr könnt noch mehr Ideen vorbringen, haltet euch nicht mit 
weiteren Anregungen zurück.

Ich denke, dass……
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Das Dilemma ist:
Sollten wir eine Jacke mit integriertem GPS kaufen? 

Interessenvertreter: Kinder

Wie ist eure Meinung?


