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Firma 
 
Das System steht für Übersicht und E�ektivität. Alle Teilnehmer*innen hätten 
endlich Zeit für das Wesentliche.  
 
Die Firma arbeitet mit höchsten und modernsten Sicherheitsstandards.  
 
Daten lügen nicht! Man kann sich auf ihre Echtheit verlassen.  
 
Fast alle Menschen sind heute schon in vielen digitalen Umgebungen (social 
media) unterwegs und achten dort meistens sehr wenig auf Datenschutz. Warum 
sollte das ausgerechnet jetzt ein Problem sein?  
 
 
Lehrkräfte pro 
 
Die smarte Schule vereinfacht den Schulalltag an vielen Stellen. Die Lehrkräfte 
haben dann mehr Zeit für das Wesentliche.  
 
Die Schüler bekommen mit dem Armband ein mächtiges Werkzeug, das macht 
sie selbstständiger und fit für die Zukunft.   
 
Schüler und Lehrer haben einen besseren Überblick über wesentliche 
Informationen und sind besser organisiert.  
 
Deutschland ist in der Digitalisierung hinten dran. Hier könnte endlich mal was 
passieren.  
 
Feedback-Funktion: Die Lehrer können viel besser auf die Bedürfnisse der Schüler 
eingehen.  
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Lehrkräfte contra 
 
Wenn diese Uhr den Schülern alle Aufgaben abnimmt, lernen sie nie, 
selbstständig zu denken.  
 
Man kann nicht alles Wichtige in Zahlen ausdrücken. Es ist eine Illusion, dass wir 
dadurch bessere Informationen bekommen. 
 
 
In dem System werden viele sensible Daten sein.  
Wer garantiert, dass es sicher ist?  
 
Je mehr Funktionen wir zulassen, desto abhängiger werden wir vom System. Was 
passiert, wenn es abstürzt oder gehackt wird?  
 
Es passiert ohnehin schon zuviel über Smartphones. Warum denn noch ein 
technisches Gerät mehr?  
 
Wenn man Menschen dazu zwingt, bei so etwas mitzumachen, ist es schon fast 
wie eine Diktatur.  
 
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wir sollten uns gegenseitig lieber vertrauen 
anstatt uns mit Hi-Tech gegenseitig zu überwachen.  
 
E�zienz und Optimierung kann nicht alles sein. Lasst den Kindern ihre Kindheit.   
 
 
SuS pro 
 
Unser Alltag wird viel einfacher: Wir werden erinnert, haben alle Informationen im 
Blick, verlieren nicht unnötig Zeit.   
 
Was haben wir schon zu verbergen? Wer etwas zu verbergen hat, hat 
wahrscheinlich auch Dreck am Stecken.  
 
Sicherheit: Falls ein Unfall passiert, bekommen die Lehrer das schnell mit.  
 
Live Feedback-Funktion: Endlich bekommen die Lehrer wirklich mit, ob ihr 
Unterricht gut ist.  
 
 
 



3/14/2019 Argumentationshilfen alle Gruppen - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1cV1B6Y5MAi_N79ou3KydkCQGGNPe4eUQ567nR8H0jI8/edit 3/3

SuS contra 
 
Das Armband ist wie eine Fessel. Für uns Schüler bedeutet Freiheit, auch mal was 
auszuprobieren, zu scheitern, etwas gegen die Regeln zu machen. Das wäre dann 
nicht mehr möglich.  
 
Die Erfassung von Körperdaten und die Beratung, wie wir uns verhalten sollen, 
bedeutet, dass wir uns anpassen müssen. Das wollen wir nicht. Wir möchten selbst 
entscheiden, auf was wir Lust haben.  
 
Wir kommen auch gut ohne so ein aufwendiges System zurecht. Millionen von 
Schülern scha�en den Schulalltag auch ohne smarte Technologie.  
 
Alle werden asozial: Mit so einem System wird jeder nur noch an sich und die 
Optimierung der Werte denken, mit Blick auf die Daten anstatt auf die 
Mitmenschen.  
 
Überwachung und Kontrolle hilft nicht dabei, sich zu entwickeln und seine eigenen 
Erfahrungen zu machen.  
 
 
 


