
Das „Internet der Dinge“ bezeichnet die Idee, dass alles, 

was wir konsumieren, jederzeit und überall  elektronisch 

gekennzeichnet und überwacht ist. Die Objekte und 

Geräte des Alltags werden gekennzeichnet, erkannt und 

mit großen Datenbanken und Netzwerken verbunden.

Hier ein Beispiel, wie das Internet der Dinge funktionieren 

könnte – Dein Kühlschrank beobachtet, wie viel Milch er 

enthält und erstellt eine automatische Einkaufsliste, wenn 

Du einkaufen gehst. Oder noch besser, der Kühlschrank 

schickt Deinem Supermarkt eine E-Mail und benachrichtigt ihn, dass du eine Packung Milch brauchst und 

der Supermarkt liefert sie dir an die Tür. Damit das möglich wird, muss jedes Objekt im Kühlschrank geken-

nzeichnet sein und der Kühlschrank benötigt ein Sensorsystem, das die Menge an Lebensmitteln in jedem 

Behältnis erkennen und sie an einen Computer weiterleiten kann. 

Solche Kennzeichnungen werden bereits in Form von RFID (Radio Frequency Identifying Devices - 

Radiofrequenz-Identifikation) verwendet. Diese sehen oft wie einfache Barcodes aus, enthalten jedoch ein 

Radiofrequenzsystem. Sie funktionieren durch das Generieren eines Radiosignals, das von einem Sende-

Empfangs-Gerät, einem drahtlosen tragbaren Gerät, empfangen wird. Darüber können die Informationen 

über das Produkt empfangen und angezeigt werden. RFID-Kennzeichnungen werden beispielsweise in 

den neuen elektronischen Pässen benutzt. Heutige RFID-Chips haben ungefähr die Größe einer Hauss-

taubmilbe, aber die Forscher arbeiten derzeit daran, sie mithilfe von Nanodrähten noch weiter zu verklein-

ern. Eines Tages könnten wir in der Lage sein, mit RFID jedes Objekt unsichtbar zu kennzeichnen. Die 

Kennzeichnung könnte außerdem Nanosensoren enthalten, so dass Umgebungsinformationen gesam-

melt und gespeichert werden könnten.

Wenn alles, was wir konsumieren, mit winzigen Kennzeichnungen überwacht werden kann, könnten die 

Hersteller schnell aus den Bedürfnissen der Kunden lernen. Die Geschichte jedes Produktes von seiner 

Produktion bis ins Regal könnte gespeichert werden und so ein besseres Qualitätsmanagement über die 

gesamte Lieferkette hinweg bieten. Auch Diebstahl würde der Vergangenheit angehören und Pakete 

gingen nicht mehr verloren. Allerdings wirft eine solche Technologie zahlreiche Fragen bezüglich des 

Datenschutzes und der Privatsphäre auf, insbesondere, da Sensoren und intelligente Kennzeichnungen 

die Bewegungen und die Wahl der Verbraucher nachverfolgen können.  Außerdem warnen Datenschützer 

vor einem möglichen Missbrauch dieser Geräte, die von der Regierung als „Spionagechips” eingesetzt 

werden könnten um Personen zu überwachen.

Das Dilemma lautet:

Möchten wir in einer Welt leben, in der alles vernetzt, überwacht und überprüfbar ist?
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Das Dilemma lautet:
Möchten wir in einer Welt leben, in der alles vernetzt, überwacht und 
überprüfbar ist?

Interessenvertreter: Regierung

Du vertrittst die Regierung, die entscheidet, welche Technologien zugelas-
sen werden.
Deine Hauptmotivation ist:
• Schnelle Innovationen zu verwalten und zu fördern.
• Die Öffentlichkeit über die Folgen neuer Technologien zu informieren.  
• Die Privatsphäre und Gesundheit der Bürger zu schützen. 

Bedenke Folgendes:
• Miniaturisierte RFID-Kennzeichnungen bieten mehr Sicherheit. Mithilfe 
  dieser Kennzeichnungen kann Diebstählen vorgebeugt und verlorene 
  Gegenstände wiedergefunden werden. Die Privatsphäre der Menschen 
  muss gewährleistet werden und unerlaubte Identifizierung und
  Rückverfolgung muss vermieden werden.
• Sollte (oder kann) die Regierung den Schutz der Privatsphäre
  gewährleisten?

• Tausche Deine Meinung mit der Gruppe aus

• Bemerkung: Du kannst auch zusätzliche Ideen einbringen, Du bist
  keinesfalls auf die oben genannten Informationen begrenzt.

Ich denke………

Das Dilemma lautet:
Möchten wir in einer Welt leben, in der alles vernetzt, überwacht und 
überprüfbar ist?
 

Interessenvertreter: Verbraucher

Du vertrittst die Verbraucher, die ein sicheres und verlässliches Produkt 
verlangen.
Deine Hauptmotivation ist:
• Die Produktkosten zu senken. 
• Zu gewährleisten, dass ein kostengünstiges Produkt erhältlich ist. 
• Deine Privatsphäre zu schützen

Bedenke Folgendes:
• Diebstahl würde der Vergangenheit angehören, da die Produkte einfach 
  aufzuspüren wären.  
• Alles, inklusive der Menschen, die Kennzeichnungen an ihren Kleidern 
  tragen oder gekennzeichnete Dinge wie beispielsweise Taschen mit sich 
  herumtragen, kann überwacht werden. 
• Die Regierung kann jeden überwachen.
• Sollte (oder kann) die Regierung den Schutz der Privatsphäre
  gewährleisten?

• Tausche Deine Meinung mit der Gruppe aus

• Bemerkung: Du kannst auch zusätzliche Ideen einbringen, Du bist
  keinesfalls auf die oben genannten Informationen begrenzt.

Ich denke………
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Das Dilemma lautet:
Möchten wir in einer Welt leben, in der alles vernetzt, überwacht und 
überprüfbar ist?

Interessenvertreter:Internationales Telekommunikationsunternehmen

Du vertrittst eine Firma, die die Technologie für das „Internet der Dinge” 
entwickelt hat und sie verkaufen möchte.
Deine Hauptmotivation ist:
• Den Kunden ein wertvolles Produkt anzubieten.
• Gewinne für die Firmenaktionäre zu erwirtschaften.

Bedenke Folgendes:
• Das „Internet der Dinge” bietet eine wichtige neue Technologie zur
  Überwachung von Abfall.
• Diebstahl würde der Vergangenheit angehören, da die Produkte einfach 
  aufzuspüren wären. Auch Pakete, die auf ihrem Postweg verloren gehen, 
  können leicht wiedergefunden werden.
• Über RFID kann die Firma jeden Schritt ihrer Arbeiter überwachen.

• Tausche Deine Meinung mit der Gruppe aus

• Bemerkung: Du kannst auch zusätzliche Ideen einbringen, Du bist
  keinesfalls auf die oben genannten Informationen begrenzt.

Ich denke………

Das Dilemma lautet:
Möchten wir in einer Welt leben, in der alles vernetzt, überwacht und 
überprüfbar ist?

Interessenvertreter: Menschenrechtsaktivisten

Du vertrittst eine Bürgergruppe, die sich für den Schutz der Bürgerrechte 
einsetzt.
Deine Hauptmotivation ist:
• Das Grundrecht der Privatsphäre zu schützen.
• Das Recht der menschlichen Freiheit zu schützen. 

Bedenke Folgendes:
• Gegenstände auf solche Weise zu kennzeichnen ist ein Angriff auf die 
  Freiheit des Menschen. Es ist ein Menschenrecht sich frei zu bewegen 
  ohne dabei überwacht zu werden.
• Die Privatsphäre der Menschen und der Dinge muss gewährleistet 
  werden um unerlaubte Identifizierung und Verfolgung zu vermeiden.
• Eine zentrale Frage ist, wem die Daten in dem Netzwerk gehören.

• Tausche Deine Meinung mit der Gruppe aus

• Bemerkung: Du kannst auch zusätzliche Ideen einbringen, Du bist
  keinesfalls auf die oben genannten Informationen begrenzt.

Ich denke………
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Das Dilemma lautet:
Möchten wir in einer Welt leben, in der alles vernetzt, überwacht und 
überprüfbar ist?

Interessenvertreter: Jugendliche(r) (Du)

Wie ist eure Meinung?


