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Abstract 
„Lifelogging, die digitale Speicherung von Lebensdaten und Verhaltensspuren 
eines Menschen, ist in einer abgegrenzten Nutzergemeinde zum Lebensprinzip 
geworden, wird in der öffentlichen Debatte aber kontrovers beurteilt. Der vorlie-
gende Beitrag befasst sich mit der Frage, welche zeitgenössische Logik sich in 
Lifelogging ausdrückt. Deskriptiv und exemplarisch werden mit Lifelogging 
verbundene Praktiken erfasst. Hierbei wird auch eine Typologie von Nutzungs-
formen vorgestellt. Ferner wird der soziale Referenzrahmen der Lifelogging-
Gemeinde, d.h. ihre zentralen Vernunft- und Handlungsstile, hinterfragt. Dabei 
wird die These vertreten, dass sich im Phänomen Lifelogging zentrale Dimensi-
onen weitreichender Modernisierungsprozesse widerspiegeln. Jedoch lässt sich 
die in der Nutzergemeinde dominante Erwartung, durch Lifelogging mehr Res-
sourcen zu gewinnen, nur teilweise verwirklichen. Stattdessen bestehen Gefah-
ren, wie die Standardisierung durch Normen und die Nivellierung von Lebens-
weisen. Der Beitrag kommt zu dem Ergebnis, dass Lifelogging mit seinem Hang 
zur Selbstprotokollierung und standardisierten Datenerfassung gerade kein „so-
ziales Medium“ ist, welches stets den Freiraum für soziale Dynamik mit erlebba-
rer Kontingenz bietet.“�1  
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„Was uns eigentlich ausmacht, ist ein undurchschaubares und 
vergängliches Gewirr von Vorgängen.“ (Thomas Metzinger) 

1. Leben mit der digitalen Aura 

Für einen Soziologen, der sich mit Phänomenen und Folgen des gesellschaftli-
chen Wandels beschäftigt, ist ‘Lifelogging’ derzeit ein schillerndes Thema.2 
Lifelogging ist ein Sammelbegriff, um die digitale Speicherung von Lebensdaten 
und Verhaltensspuren (sog. Lifelogs) eines Menschen zu benennen. Er setzt sich 
zusammen aus den Begriffsanteilen „life“ (Leben, Aktivität) und „to log“ (auf-
zeichnen, protokollieren, Spuren sichern). Damit ist erstens eine medientechni-
sche Innovation gemeint, die passive Form digitaler Selbstarchivierung. Lifelog-
ging bedeutet, menschliches Leben in Echtzeit zu erfassen, indem alle Verhal-
tens- und Datenspuren aufgezeichnet, in einem Speicher abgelegt und zum späte-
ren Wiederaufruf vorrätig gehalten werden (Selke 2010: 107f.). Lifelogging ist 
aber zweitens auch ein Indikator für gesellschaftlichen und kulturellen Wandel.  

Es verwundert kaum, dass eine solche Entwicklung polarisiert. Lifelogging 
ist durch eine hohe Ambivalenz gekennzeichnet. Dies zeigt sich nicht zuletzt in 
den Reaktionen innerhalb öffentlicher Debatten. Grundsätzlich lassen sich dabei 
zwei Perspektiven unterscheiden. Zunächst die Feldperspektive. Diese wird von 
denjenigen geprägt, die Lifelogging praktisch betreiben. Innerhalb der Feldper-
spektive überwiegen Technikeuphorie und Heilsversprechen:  

• Larry Smarr, wissenschaftlicher Vorreiter der Self-Tracking Bewegung 
(und Gründer des Technologie-Trends-Instituts Calit2) spricht von einer 
„Revolution“ des Gesundheitswesen und bezeichnet die am Körper an-
gebrachten Sensoren als seine „Engel“ (Bethge 2012: 122). 

• Mark Zuckerberg verbreitet zur Einführung des Facebook-Angebots 
‘Timeline’ eine Verheißung: “Ihr werdet euch verändern, euer Leben 
wird nicht mehr dasselbe sein.” (Pauer 2011)  

• Die Microsoft-Entwickler Gordon Bell und Jim Gemmell (2010: 56ff.) 
nennen ihr Lifelogging-System Total Recall explizit „e-memory“ und 
skizzieren den damit verbundenen Möglichkeitsraum wie folgt: Durch 
„full-scale lifelogging“ entstünde ein persönliches Datenuniversum, in 
dem alles „chronicled, condensed, cross-related“ (a.a.O.: 6) sei und das 

�������������������������������������������������������������
2  Die Beschäftigung mit dem Thema wurde im Rahmen des Forschungsclusters „Postmediale 

Wirklichkeiten“ an der Hochschule Furtwangen aufgenommen (Selke/Dittler 2009, 2010). Es 
folgten Projektstudien und Pilotprojekte mit Studierenden. Eines davon, „Digitale Gedächtnis-
se“, wurde durch ein Karl-Steinbuch-Stipendium (2011-2012) gefördert. Für die Förderung sei 
der MFG Stiftung Baden-Württemberg an dieser Stelle herzlich gedankt! 
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sich potenziell auf alle Aspekte des menschlichen Daseins beziehen las-
se. Der Untertitel ihres Lifelogging-Manifests Your Life, Uploaded von 
Bell und Gemmell (2010) lautet The Digital Way to Better Memory, 
Health, and Productivity.  

Diese drei exemplarischen Aussagen prominenter ‘Evangelisten” zeugen von 
einem starken Glauben an das technisch Machbare, der sich bis hin zur mytholo-
gischen Überhöhung steigert, wie sie immer wieder im Bild des „Dritten Auges“ 
zum Ausdruck kommt (exemplarisch o.A. 2012). 

Zeitdiagnostisch gewendet bedeutet dies, jenseits von Heilsversprechungen 
nach den praktischen Gebrauchsweisen und Konsequenzen zu fragen. Dazu muss 
eine Beobachtungsperspektive eingenommen werden, die nach den Wechselwir-
kungen zwischen Technik, Individuum und Gesellschaft sowie den Veränderun-
gen kultureller Standards fragt. Denn diese Form der Technikentwicklung zieht 
gesteigerten Reflexions- und Steuerungsbedarf nach sich. Hieraus ergeben sich 
die Leitfragen dieses Beitrags: Welche zeitgenössischen Vorstellungen sind mit 
Lifelogging verbunden und wie wirken diese sich auf den Prozess der Vergesell-
schaftung aus? Was sagen die Praktiken über die kulturelle ‚Signatur der Gesell-
schaft’ aus? Führt Lifelogging zu individueller Entlastung und kollektiver Frei-
setzung von Ressourcen oder sind damit Prozesse der Nivellierung, Standardisie-
rung, Vereinheitlichung verbunden? Etwas abstrakter kann die Frage auch so 
gestellt werden: Welche zeitgenössische Logik drückt sich in Lifelogging aus? 

In der hier vertretenden Perspektive3 ist Logik ein Begriff praktischen Han-
delns, der Menschen und Dinge betrifft (und nicht die Vorstellung einer philoso-
phischen Kunst des Schlussfolgerns). Wenn hier der Begriff Logik verwendet 
wird, dann bedeutet dies gerade nicht eine gedankliche Leistung. Vielmehr sind 
Handlungsvollzüge in alltäglichen Praktiken gemeint. Dieser Zugang zum Be-
griff Logik ist dem Alltagssprachgebrauch näher und betont die Stimmigkeit und 
Plausibilität für Handelnde und nicht formale Ableitungen innerhalb eines abs-
trakten Gedankengebäudes.4 Bei diesem Begriff von Logik wird die Kohärenz 
für die Handelnden selbst betont. Diese Vorstellung von Logik kann nicht von 
den handelnden Akteuren abgelöst werden (und deren Erwartungen, Ängste, 
Interessen etc.). Der Begriff Logik, so wie er hier gebraucht wird, bezeichnet 

�������������������������������������������������������������
3  Diese soll mit dem Begriff einer wissenssoziologisch orientierten Ausrichtung der Science & 

Technology Studies wenigstens benannt werden. 
4  Mol (2008: 7f.) versteht darunter etwas, was dem Kriterium der Angemessenheit entspricht: 

„appropriate (...) to do in some site or situation. (...) a specific mode of organising action and 
interaction; of understanding bodies, people and daily lives; of dealing with knowledge and 
technologies; of distinguishing between good and bad.“  
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also ein spezifischen Vernunfts- und Handlungsstil (style of reasoning5) in einem 
umgrenzbaren sozialen Raum. Innerhalb dieser Logik gibt es dominante Refe-
renzrahmen und Referenzthemen. Ziel des Beitrages ist es, neben einer deskrip-
tiven und exemplarischen Erfassung der mit Lifelogging verbundenen Praktiken, 
genau diesen Referenzen nachzuspüren. 

Dabei wird die These vertreten, dass sich in den Praktiken zentrale Dimen-
sionen weitreichender Modernisierungspozesse widerspiegeln. Unter dem Ge-
sichtspunkt gesellschaftlichen Wandels kann diese These noch weiter ausdiffe-
renziert werden: Die Verbreitung von Lifelogging innerhalb bestimmter ‘com-
munities of practices” macht schleichende Grenzverschiebungen innerhalb der 
kulturellen Matrix sichtbar. Um diese Thesen zu belegen, beginnt der Beitrag mit 
einer Typologisierung der Gebrauchsformen von Lifelogging (2). Dies liefert 
differenzierte Anknüpfungspunkte. Eine Vorstellung der vier Dimensionen ‘mul-
tiplexer Medien’ dient der weiteren Einordnung (3). Danach wird die Dimension 
‘Sozialität’ weiter ausdifferenziert, indem Lifelogging als ‘dialektisches’ Kultu-
relement der Moderne verstanden wird (4). Um die Frage nach den Konsequen-
zen für Individuum und Gesellschaft zu beantworten werden danach drei tech-
nisch-medial überformte ‘Selbste’ vorgestellt (5). Abschließend werden Grenz-
verschiebungen innerhalb der kulturellen Matrix offen gelegt und kritisch einge-
ordnet (6).  

Der eingangs gewählte Verweis auf eine ‘digitale Aura’ hat zwei Bedeutun-
gen, die weit über eine plakative Kapitelüberschrift hinausgehen. Zum einen 
wird einigen Anwendungen schon jetzt eine “Aura der großen technischen Inno-
vation” zugeschrieben (z.B. Pauer 2011: 49). Die Daten selbst aber wirken ‘aura-
tisch’, wenngleich diese Aura nicht ästhetisch-sinnlicher, sondern informations-
technisch-funktionaler Natur ist. Letztlich ist dies nur eine Umschreibung des 
Objektivitätsmythos’, der Aufzeichnungsmedien schon immer anhaftete (Bei-
spiel: Fotografie). Trotz, oder gerade wegen, dieser emotionalen Aufladung stellt 
sich die Frage, wie wohl sich Menschen letztlich innerhalb dieses neuen aurati-
schen Raumes fühlen und welches anthropologische Neuland damit betreten 
wird.  
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5  Dieser Begriff wird im Verlauf der Argumentation immer wieder gebraucht. Er wurde von 

Hacking (1992) eingeführt. Vgl. dazu auch Mathar (2010: 218): „Akteure, die einen gleichen 
Vernunftsstil praktizieren, haben eine gleiche Perspektive (...) sie teilen Ansichten darüber (...) 
wann etwas für wahr gehalten werden kann.“  
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2 Prototypische Formen von Lifelogging 

Bei der Diskussion über Lifelogging können die sehr heterogenen Gebrauchs-
weisen nicht mehr anhand eines einzigen Begriffes beschrieben und analysiert 
werden. Auf Basis eigener Vorarbeiten wird hierzu der Vorschlag gemacht, drei 
Haupttypen von Lifelogging sowie eine Sonderform zu unterscheiden.6 Diese 
vier Typen werden nun zum besseren Verständnis kurz erläutert. 

2.1 Körper- und Gesundheitsmonitoring (Self-Tracking) 

Innerhalb des Gesundheitsmonitorings geht es im Kern um die Definition von 
Risikoparametern und Grenzwerten. Abweichungen der eigenen Vitaldaten von 
Norm- und Mittelwerten sollten zu Verhaltensänderungen führen. Bei diesem 
Typ stehen Vitaldaten des eigenen Körpers im Mittelpunkt.7 Leitvision eines 
neuen Trends ist umfassende Selbstverdatung. Mittels am Körper angebrachter 
Sensoren, Digitaltechnik und Smartphones vermessen und analysieren sich An-
hänger dieser Bewegung fast pausenlos und nahezu in jeder Lebenssituation. 
Self-Tracking basiert auf einem ständig wachsenden Angebot an Smartphone-
Apps, mit denen sich Körperzustände vermessen lassen. Erfasst werden zum 
Beispiel Puls, Schrittzahlen, Schlafstunden und Schlafrythmus, Blutzuckergeh-
alt, Kalorienverbrauch und weitere Daten des menschlichen Körpers sowie 
menschlicher Aktivitäten. Die neuen Gadgets arbeiten drahtlos und sind Vorbo-
ten einer Zukunft, in der selbst komplexe medizinische Überwachungsgeräte auf 
Miniformat zusammenschrumpfen werden. Drei spezifische Beispiele sollen die 
Vielfalt der Anwendungen (auch am Rande des Feldes) verdeutlichen: 

• Ein smartphonebasiertes System überwacht den Weg von Tabletten 
durch den Körper. Dazu sind Mikrochips in die Tabletten integriert, die 
Kennungen an das Smartphone senden, wenn sich die Tablette im Ma-
gen befindet (Proteus Biomedical).  

�������������������������������������������������������������
6  Wenn sich diese Typen von den Selbstbeschreibungen der Praktiker unterschieden, so liegt es 

auch daran, das bislang empirische Feldstudien eine Forschungslücke sind. Aus Platzgründen 
muss hier der Einsatz von Lifelogging als „ethnografisches Werkzeug“ in der Forschung aus-
geklammert werden. Dabei geht es darum, unbemerkt und automatisch teilnehmende Beobach-
tungen zu machen. 

7  Ein Fallbeispiel kann das illustrieren: Allan Bailey konnte mit einer App seinen Typ 2-
Diabetes unter Kontrolle bekommen. Die Interpretation der selbst gesammelten Daten veran-
lasste ihn zu einer Verhaltensänderung (Brot schadete ihm). Dieses Beispiel zeigt, wie enga-
gierte Patienten beginnen, sich über Kontextbedingungen (hier: Ernährung) Gedanken zu ma-
chen (Norris 2012). 
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• Eine App analysiert den Sprachrythmus beim Telefonieren und warnt, 
wenn sich Anzeichen einer Depression zeigen. Wenn gewünscht, ver-
einbart die App auch gleich automatisch einen Termin beim Psychiater.  

• Eine weitere App überwacht die eigene Körperhaltung und sendet bei 
Abweichung von der Idealhaltung einen Vibrationsalarm (Lumoback). 

Diese (und viele weitere) Anwendungen von Self-Tracking werden gegenwärtig 
am prominentesten innerhalb der Quantified-Self-Bewegung verbreitet. Zusam-
men mit Kevin Kelly gründete Gary Wolf die gleichnamige Internetseite. In 
mehr als 20 Ländern gibt es gegenwärtig rund 7.500 Anhänger dieser Bewegung. 
Deren Mitglieder verstehen ihre Selbstvermessung als Forschungsvorhaben und 
mikroskopieren körperliche Befindlichkeiten oft pausenlos. Seit Wolf das Be-
kenntnis dieser Bewegung in der New York Times programmatisch mit „Self 
Knowledge through numbers“ auf den Punkt brachte und sich zudem dazu be-
kannte, dass Menschen Maschinen benötigten, vermessen immer mehr „Tech-
niknarren, Fitnessfanatiker und Patienten mit chronischen Leiden“ (Bethge 2012: 
122) ihren Körper, um Leistung, Gesundheit oder Wohlbefinden zu verbessern. 
„Kein Detail ist zu persönlich, banal oder skurril. Und jede neue Erkenntnis wird 
als Sieg über die etablierte Medizin gefeiert.“ (Bethge 2012: 123) Mit dieser 
Form der Selbst-Verdatung, die gleichzeitig eine Art exzessiver Selbstvermes-
sung darstellt, ist der Leitgedanke verbunden, das eigene Leben noch perfekter, 
stromlinienförmiger und effizienter gestalten zu können. Als Basislegitimation 
dient dabei das Emanzipationsargument. Die Anhänger von Quantified Self wol-
len sich mit ihrer elektronischen Krankenakte aus der Abhängigkeitfalle von der 
Schulmedizin befreien. Quantified Self bietet die Möglichkeit, nach Korrelatio-
nen zwischen Daten, Ereignissen und Erfahrungen im eigenen Leben zu suchen. 
Das Ergebnis dieser Analysen sind (Häufigkeits-)Verteilungen und Relationen, 
die sich visuell darstellen lassen. Aus Daten werden Bilder. Die Self-Tracker 
destillieren mit den Apps „Daten aus dem eigenen Körper, um verborgene Zu-
sammenhänge (...) aufzudecken. Der Mensch wird quantifiziert.“ (Behrens 2012: 
24) 

Self-Tracking kann durchaus hilfreich für Menschen sein, die eine Krank-
heit haben, zu der es keine konventionelle Behandlungsmethode gibt.8 Das Ver-
messungs-Paradigma kommt in ähnlicher Form in der verwandten „CureToge-
ther“- sowie der „PatientsLikeMe“-Bewegung zum Ausdruck. Dabei versuchen 
Patienten (z.B. chronisch Kranke oder Personen, die eine seltene Krankheit ha-
ben) gemeinsam Daten zur Anwendung von Medikamenten oder Therapien zu 
aggregieren, um in einem Bottom-up-Prozess Wirkungsversprechen der Pharma-
�������������������������������������������������������������
8  Gleichzeitig wird befürchtet, dass durch die Big Data-Bewegung der explorative Elan der Self-

Tracker, die sich in peer-to-peer-Gemeinschaften zusammenfinden, zerstört werden könnte. 
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industrie kritisch zu evaluieren, als Gegenexperten aufzutreten oder durch die 
gemeinsame Reflexion ihrer persönlichen Erfahrungen dazu beizutragen, neue 
Heilmethoden zu entwickeln.9 Die Logger versuchen, der herrschenden informa-
tionellen Hegemonie und der oft kritisierten Expertenhörigkeit zu entkommen. 
Bei einigen dieser Anwendungen arbeiten Patienten mit Ärzten zusammen, um 
aus ihren Datensammlungen bessere Heilverfahren für ihre jeweilige Krankheit 
ableiten zu können. 

2.2 An- und Abwesenheitsbestimmung (Human Tracking) 

Bei diesem Typ stehen Orts- bzw. Geodaten im Mittelpunkt. Eine unüberschau-
bare Anzahl von Anbietern vermarktet Anwendungen die eine (unbemerkte) 
Ortserfassung von Personen ermöglichen, wobei der aktuelle Aufenthaltsort 
dieser Personen auf dem Smartphone oder Desktop in einem Kartenmodus dar-
gestellt werden kann. Bei den Personen kann es sich um die eigenen Kinder, den 
eigenen Partner oder Mitarbeiter handeln.10  

Spezielle Anwendungen sind z.B. Crime Maps bei denen der Wohn- oder 
Aufenthaltsort von verurteilten Kriminellen (in den USA) angezeigt wird. Auch 
Tiere, z.B. Jagdhunde können ortsvermessen werden (z.B. teure Jagdhunde). 
Oder sie werden gleich mit einer Kamera ausgestattet, die dann Bilder der Um-
gebung aus der Tierperspektive zeigt. Haustierkameras erfreuen sich großer 
Beliebtheit und werden von zahlreichen Anbietern vertrieben. Trotz aller Beden-
ken, so die Journalistin Carolin Sadrozinski bei ihrem ‚Selbstversuch’, überwog 
letztlich die Neugierde, was das eigene Tier so treibt. Sie kommt zu einem Er-
gebnis, das Gordon Bell freuen würde: „Die Bilder zeigen ein klares Bewe-
gungsmuster“ (Sadrozinski 2011; Hervorhebung ST.S.). 

Diese Anwendung von Lifelogging zeigt, warum das Thema derart polari-
siert. Einerseits kann die Ortsbestimmung als Schutz etikettiert werden. In Mexi-
ko, einem der Staaten mit der höchsten Entführungsrate weltweit, würden sicher 
viele dieser Sichtweise zustimmen. Anderseits kann darin ein (totalitärer) Kon-
troll- und Überwachungsanspruch sowie ein illegitimer Eingriff in letzte Zonen 
der Intransparenz (z.B. Pausen von Paketboten, Freizeitverhalten von Kindern 
oder Tieren) erblickt werden.  

 
 

�������������������������������������������������������������
9  Tatsächlich konnten z.B Migränepatienten gemeinsam nachweisen, dass ein bestimmtes Medi-

kament die Wahrscheinlichkeit für Schwindelanfälle vervierfacht. (Bethge 2012: 124). An der 
Hochschule Furtwangen betreute der Autor die Thesis „Selbstmonitoring bei chronischen 
Krankheiten durch kollaborative Lifelogging-Apps“ (Timo Gemmerich). 

10  Der Übergang zum Object Tracking ist dabei fließend. So verfolgen Paketdienste z.B. den 
Aufenthaltsort ihrer Fahrzeuge im Rahmen ihres Flottenmanagments. 
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2.3 Erinnerungshilfe und Biografiegenerator (Human Digital Memory) 

Bei diesem Typ stehen Erinnerungsdaten – dies sind vor allem Bilder – im Mit-
telpunkt. Hierbei werden verstärkt visuelle Daten gesammelt und sortiert. Neben 
individuellen Anwendungen existieren bereits erste Social-Lifelogging-
Communities, auf denen Mitglieder ihre Datensammlungen öffentlich machen.11 

Prominentes Beispiel für diesen Anwendungstyp ist die Facebook-Timeline. 
Mit Timeline bringt Facebook das Lebens eines Teils der Netzwerkmitglieder in 
eine chronologische Form, wobei der Startpunkt der Timeline das eigene Ge-
burtsdatum darstellt. Ein Zeitstrahl, der ständig weiter in die Gegenwart verlän-
gert wird. Ziel ist es, alles so genau wie möglich zu dokumentieren. „Timeline 
setzt die Idee der Echtzeitübertragung, einer vollständigen, fortlaufenden Kopie 
des gelebten Alltags in die virtuelle Sphäre (...) um” (Pauer 2011: 49). Daten 
werden der Timeline automatisch zugeordnet, Lücken müssen ergänzt werden. 
So entsteht ein möglichst vollständiges Abbild des eigenen Lebens. „Nicht mehr 
Spuren der Existenz werden hier ins Netz gelassen, sondern der gesamte Verlauf 
des Lebens“ (Pauer 2011: 49). Die mit Timline verbundene Utopie lässt sich wie 
folgt ausbuchstabieren: Gleichzeitigkeit von gelebtem Leben und gespeicherten 
Leben. Das eigene Leben wird um einen „Funkmodus“ erweitert, es wird zu 
einem Leben „im Live-Ticker-Modus“ (Pauer 2011: 49).  

Lifelogging als Erinnerungshilfe und Biografiegenerator ist indes keine 
neue Idee. Das Bedürfnis nach Erinnerungshilfen wurde schon immer durch 
verschiedene Medien befriedigt. Ein frühes Beispiel dafür ist das ‘Album 
Amicorum’, das ab dem 16. Jahrhundert die Rekonstruktion eigenen und frem-
den Lebens aus Stammbüchern ermöglicht. Hier sind schon die Techniken und 
Prämissen moderner Erinnerungsmedien angelegt: Visualisierung von signifi-
kanten Personen (Verbildlichung), chronologisch oder thematisch geordnete 
Sequenzialität von Ereignissen (Eventsegmentierung), Text als Metainformation 
zu den Bildern mit dem Ziel, das eigene Leben zu ordnen. Als nächste Stufe 
entwickelte sich dann die Fotografie ab dem 19. Jahrhundert als Kulturtechnik, 
um Erlebnisspuren für eine spätere wiederholende Betrachtung zu sammeln. Der 
Firma Kodak gelang es, mit dem Werbespruch „Snap now for later“ individuelle 
Abbildungsbedürfnisse zu industrialisieren. Fotosammlungen suggerieren ihren 
Besitzern die Existenz einer ‚Lebenschronik’, in der die fotografischen Serien 
die Rolle visueller Evidenz übernehmen (Selke 2002). Diese Entwicklung wurde 
mit digitalen Medien fortgesetzt. Technologische Grundlage hierfür sind heute 
meist fotofähige Smartphones, die Reading (2009) „Memobilia“ tauft. Sie erzeu-
gen trag- und kommunizierbare, multimediale Datenfragmente, die direkt in die 
„Lifestreams“ sozialer Netzwerke gestellt werden und zur sofortigen Präsentati-
�������������������������������������������������������������
11  Z.B. loggel.de oder thismoment.com 
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on autobiographischer Zeugnisse genutzt werden. Memobilia ermöglichen eine 
Art Erinnerung im Modus des Präsens.  

Gerade digitale und interaktive Medien eignen sich erstens gut dazu, um 
(auto-)biografische Informationen zu sammeln und umfassende Archive in Form 
von Mediatheken oder Datenbanken anzulegen. Zweitens ermöglicht Suchsoft-
ware den selektiven und fokussierten Wiederaufruf von Bildern und Daten (ret-
rieval). Damit geben die Selbstarchive den Weg frei für intentionale und kreative 
Umdeutungen und Abschweifungen sowie für gedächtnisleistungsunterstützende 
Bilanzierungen und kommunikativ anschlussfähige Deutungen. Die Selbstarchi-
ve ermöglichen eine scheinbar vollständige und objektive Datensammlung und 
unterstützen die Offenheit von Deutungen in der Erinnerungsarbeit.  

2.4 Unterwachung und Selbstverteidigung durch Daten (Sousveillance) 

Dieser Typ hat eine Sonderstellung. Hier stehen vor allem visuelle Daten sowie 
Ortsdaten im Mittelpunkt. Nimmt man eine Inversion der Perspektive vor, dann 
gelangt man konsequenterweise von der Überwachung (Surveillance) zur Unter-
wachung (Sousveillance). Sousveillance meint den Einsatz von Lifelogging, der 
einer Überwachung (Kontrolle durch Daten) diametral entgegen steht (Verteidi-
gung durch Daten). Digitale Technologien werden dabei als „Werkzeug zur 
Selbstverteidigung“ eingesetzt – beginnend mit „Tarnbrillen“, die Bilderken-
nungssensoren blenden (Lischka 2013), komplexer mit am Körper angebrachten 
Kameras nd GPS-Sensoren. 

In Sousveillance-Szenarien schützen sich Logger durch Datenerfassung ih-
res persönlichen Umfelds, indem sie möglichst ununterbrochen ihren eigenen 
Standort sowie eigene Aktivitätsspuren aufzeichnen und diese in Echtzeit (z.B. 
über ein Mobiltelefonnetz) ins Netz senden. Sousveillance hat damit den gegen-
teiligen Effekt wie Repression und Überwachung – Empowerment und Transpa-
renz. Prominent wurde dieser Ansatz durch die Arbeiten verschiedener experi-
mentierfreudiger Medienkünstler. Steve Mann begann bereits in den 1980er 
Jahren mit der Entwicklung einiger Lifelogging-Prototypen. Sein Leben hielt er 
mit den zu jener Zeit verfügbaren technischen Mittel fest (Achilleos 2003).12  

Für gefährdete Personen (z.B. politisch verfolgte Regimekritiker, kritische 
Künstler sowie Aktivisten) stellt Sousveillance damit einen persönlichen „digita-
len Schutzschirm“ zur Verfügung. Eine informierte Öffentlichkeit kann damit 
jederzeit den Aufenthaltsort und den Verbleib dieser Personen verfolgen. Was im 
Alltag schnell als „Kontrolle“ oder „Überwachung“ etikettiert würde, stellt sich 
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12  Rob Spence, ein Kameramann, implantierte sich eine digitale Kamera in seine leere Augenhöh-

le, da er bei einem Unfall ein Auge verloren hatte. Der Künstler Wafaa Bilal ließ sich eine 
Kamera fest am Hinterkopf befestigen. 



182 Stefan Selke 

bei näherem Hinsehen innerhalb dieser Nutzungskontexte als emanzipierender 
Faktor und mediale Unterstützung heraus – eine Form digitaler Resilienz.  

Gerade der „Arabische Frühling“ hat gezeigt, das der lange unterdrückte 
Ruf nach Freiheit auch durch die Unterstützung digitaler Medien und sozialer 
Netzwerke gehört und verstanden wurde. Souveillance kann daher als Gegenmo-
dell zur Big Brother-Dystopie verstanden werden und als ‚taktisches Medium’ 
eingestuft werden. Es definiert die Grundprinzipien informationeller Selbstbe-
stimmung neu und korrespondiert ideal mit den Freiheits-, Transparenz- und 
Gestaltungsbedürfnissen der Digital Natives.  

Dieser kurze und unvollständige Abriss der Grundtypen verdeutlicht das 
breite Spektrum der unter dem Begriff Lifelogging subsumierten Anwendungen. 
Allen ist die umfangreiche Selbstverdatung gemein. Im nächsten Schritt wird 
nun nach den medialen Eigenschaften von Lifelogging gefragt, um die styles of 
reasoning genauer rekonstruieren zu können. 

3. Lifelogging als ‚multiplexes’ Medium 

Für die Einordnung (neuer) Medien hat sich als Bezugspunkt das Modell der 
“multiplexen Systeme” bewährt (Rusch 2002: 181). Die darin enthaltenen vier 
Dimensionen ermöglichen es, eine Brücke zwischen einer rein technizististischen 
und einer eher kulturalistischen Betrachtungsweise zu schlagen.13 Rusch geht 
davon aus, dass Medien nicht Dinge sind (wie oft im Alltagssprachgebrauch 
assoziiert), sondern eine komplexe Konstellation an der Schnittstelle von Din-
gen, Funktionen, Erwartungen und Wirkungen: „Was wir Medien nennen, ist das 
äußerst voraussetzungsreiche Zusammenspiel von Subjekten in jeweils historisch 
geprägten soziokulturellen Settings, deren kommunikativen und rezeptiven 
Handlungen, den dafür zur Hilfe genommenen Objekten und Geräten, den Hand-
lungsresultaten und nicht zuletzt den Wissensstrukturen und Konventionen für 
angemessene Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstrategien“. Medialität entsteht 
dabei aus der Überlagerung der Dimensionen Technizität, Funktionalität, der 
Kognitivität der handelnden Subjekte sowie der Sozialität des Gebrauchs.  

3.1 Technizität 

Lifelogging wurde bereits als “emerging technology” identifiziert (Hehl 2008). 
Bei der Dimension Technizität geht es um die Frage der Materialität der Appara-
te und deren Verhältnis zur eigenen Körperlichkeit. Technisch möglich wird 
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13  Hinzuzufügen wären allerdings noch die politische, kulturelle und ethische Dimension. Diese 

werden der Übersichtlichkeit halber in der vorgestellten Systematik unter „Sozialität“ subsu-
miert. 
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Lifelogging durch die Konvergenz von drei Entwicklungen, die in immer ausge-
reifterer Form vorliegen: Die ubiquitäre Verbreitung digitaler Aufzeichnungsge-
räte, die Leistungssteigerung digitaler Speichermedien bei gleichzeitiger Preis-
senkung sowie die Entwicklung leistungsfähiger Software für die Verarbeitung 
oder den Wiederaufruf der Lifelogs. Zusammengenommen ergibt sich hieraus 
ein enormes Potenzial der Speicherung und Weiterverarbeitung persönlicher 
Daten.14 

Die technische Idee der Totalerfassung menschlicher Daten basiert auf der 
Idee einer Art Lebensenzyklopädie, die der US-amerikanische Analogrechner-
Pionier Vannebar Bush schon 1945 vorschlug und MEMEX (als Abkürzung für 
„Memory Extender“ = ausgelagertes Gedächtnis) nannte. Die MEMEX war 
explizit als Zusatz des menschlichen Gedächtnisses angelegt (Bush 1945: 7) und 
umfasste die Speicherung aller nur denkbaren Daten, die während eines Lebens 
erzeugt werden können (Sprachmemos, Fotos, Videos, Texte usf.). Bush schlug 
vor, dass der Benutzer der MEMEX außerhalb der Wohnung mit Hilfe einer an 
einem Stirnband befestigten Mini-Kamera sein Leben aufzeichnen und anschlie-
ßend in ein Archivierungswerkzeug (bestehend aus einer Kombination von 
Schreibtisch, Katalog und Monitor) übertragen solle. Schon bei diesem nie ver-
wirklichten Konzept ist der Wunsch zu erkennen, das eigene Leben in Form von 
Aktivitätsspuren lückenlos zu erfassen, komplett zu archivieren und gleich dem 
biologischen Gedächtnis zu nutzen. 

Die zeitgemäße Innovation von Lifelogging besteht jedoch nicht in der voll-
ständigen Umsetzung der MEMEX-Philosophie, sondern lediglich in der umfas-
senden Datenheterogenität. Die datenerfassende Person (der Logger) umgibt sich 
mit multimedialen Aufzeichnungsgeräten (sogenannte Capturing-Tools). Eine 
am eigenen Körper angebrachte spezielle Kamera nimmt permanent und ohne 
Mitwirken des Trägers Bilder auf. In Kleidung oder Armbänder integrierte Sen-
soren speichern weitere Daten (z.B. Ortsdaten, Zeitstempel, biometrische Daten).  

3.2 Funktionalität 

Bei dieser Dimension geht es um Modi der Anwendung, d.h. unterschiedliche 
Gebrauchsweisen der Technologie. Lifelogging kann dabei am besten entlang 
einer ‚Prozesskette’ oder innerhalb einer ‘Architektur’ verstanden werden: Be-
ginnend mit der Datenerfassung („Capturing“), gefolgt von der Speicherung 
(„Upload“), der Datenanreicherung und -indizierung („Content Processing“) 
sowie dem späteren Wiederaufruf der Daten („Retrieval“) und deren 9isualisiH-
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14  Die dabei genutzten digitalen Medientechnologien verbinden miniaturisierte Kamera- und 

Sensortechnik, tragbare Computersysteme (Wearable Computing), Echzeit-Datenübertragung 
und immer preisgünstigere Speichertechnologien (z.B. Cloud Computing). 
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rXng. Unterschieden werden dabei Lifelogging-Anwendungen nach dem Auf-
wand der Datenerfassung (Low/High-Cost) und der Datenmengen (High-Sample 
= universalistisch/Low-Sample = partiell/„patchy“), dem Modus der Relevanz-
setzung (aktiv/passiv bzw. deterministisch/probabilistisch)15, dem Grad der 
Tauschbeziehungen der Lifelogs (individuell/vernetzt) sowie dem Adressaten der 
Lifelogs (lebenssynchron für sich selbst/post mortem für andere).16 

Die zentralen Gebrauchsweisen und Interessen sind Sammeln, Speichern 
und je nach Anwendung unterschiedliche Formen der Evaluation. Unter Evalua-
tion sind hier Selbst- und Fremdmonitoring (Gesundsheits- und Aktivitätsmoni-
toring) oder Lebensbilanzierung (biografische Chronologien) zu verstehen. Allen 
Gebrauchsweisen gemeinsam ist der Aspekt der Selbstsorge und der Selbstthe-
matisierung, d.h. ein starker egologischer Bezug herrscht vor. Zu allen diesen 
Modi gesellen sich Formen der (vernetzten) Kommunikation über und anhand 
der Daten. 

3.3 Kognitivität 

Bei dieser Dimension stellt sich die Frage nach der Subjektivität des Nutzers, 
d.h. nach den damit verbundenen Denkstilen und Intentionen. Lifelogging basiert 
auf der Annahme einer objektiven Vermessbarkeit selbst erzeugter Parametern 
und Spuren. Mit den neuen technischen Möglichkeiten wird der Grad der 
Vermessbarkeit des Menschen ins Unendliche gesteigert, bei gleichzeitig immer 
weiter sinkendem Aufwand. 

Lifelogging kann als eine Antwort auf latente Ängste verstanden werden. 
Die Angst vor Kontrollverlust wird sehr deutlich im Lifelogging-Manifest von 
Gordon Bell und Jim Gemmell. Die ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter gelten als 
die führenden Pioniere im Bereich Lifelogging. Bell unternimmt seit Jahren 
einen kontinuierlich ausgeweiteten Selbstversuch. Ausgangspunkt sind seine 
eigenen Verlustängste: „I hate to lose my memory. I want Total Recall“ 
(Bell/Gemmell 2010: 24). Bell versucht aber nicht nur ein Gegenmittel gegen 
das Vergessen zu entwickeln, sondern begehrt auch gegen den Kontrollverlust 
im Alter auf. Oder, wie Blumer (1969) es nennt, gegen die Widerspenstigkeit der 
empirischen Welt. Lifelogging kommt einem Füllhorn gleich, sowohl was die 
Sammlung, als auch, was die Nutzungsmöglichkeiten der Daten angeht 
(Bell/Gemmell 2010: 7). Die Entwickler selbst prognostizieren Lifelogging eine 
grandiose Zukunft und überbieten sich mit Zukunftsvisionen, Nutzungsszenari-
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15  Bei biometrischen Sensoren, die Körperdaten aufzeichnen, liegt die Relevanzsetzung nicht 

mehr beim Lifelogger selbst. Das deterministische Konzept ist die Idealvorstellung einer voll-
automatischen Datenerfassung. 

16  Vgl. dazu ausführlich Selke (2010). 
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en, und Gebrauchswertversprechen: „Soon you will be able to record your entire 
life digitally. It’s possible, affordable, and beneficial“ (a.a.O: 3). Die Kernidee, 
für die Bell sein gesamtes Leben umstellt, lässt sich als eine Art Aufräumen ohne 
Wegwerfen definieren.17 Das geradezu obsessive Speichern als eine Form des 
Aufräumens ohne Verluste ist also die Keimzelle der Lifelogging-Philosophie. 

3.4 Sozialität 

Bei dieser Dimension stehen die tatsächlichen praktischen Gebrauchsweisen, d.h. 
die Konventionen gemeinsamer oder auf andere bezogenen Nutzung im Mittel-
punkt. Fragen wie: Nach welchen Regeln wird vermessen? Welche Wirklich-
keitskonstruktionen entstehen dabei? Wie nehmen Menschen dabei Bezug aufei-
nander und auf Dinge (z.B. Körper)? Da diese Dimension in den weiteren Kapi-
teln ausführlich behandelt wird, reichen hier Stichworte.  

Lifelogging findet in einer sozialen Welt und einer kulturellen Matrix statt. 
Wie jede neue Technologie muss auch Lifelogging das konnotierte Gebrauchs-
wertversprechen erst in praktischen Bezügen unter Beweis stellen. Bislang kann, 
trotz des Hypes um Lifelogging, dabei nicht von einer Breitenwirkung gespro-
chen werden. Lifelogging findet (noch) in Nischen statt. Doch diese Verwen-
dungen können als Seismograph für das Soziale analysiert werden. Lifelogging 
ist dabei nicht nur die Konvergenz verschiedener technischer Entwicklungen 
(s.o.) sondern die Signatur der Gegenswartsgesellschaft: Subjektivität im Zeital-
ter ihrer simulativen Reproduzierbarkeit. 

4. Lifelogging als ‚dialektisches’ Kulturelement 

Die neue Lust an der Selbstverdatung und die damit einhergehende Akzeptanz 
von Lifelogging korrespondiert mit der Effizienz- und Konkurrenzorientierung 
sowie dem Unbehangen an den Beschränkungen der eigenen biologischen Exis-
tenz sowie der Angst vor Kontrollverlust im eigenen Leben. Lifelogging verdeut-
licht das neosoziale Aktivierungsmodell innerhalb der Leistungsgesellschaft. Der 
Einzelne wird z.B. zum Manager seiner Gesundheit, so wie er auch schon im 
Bereich der Wirtschaft zum Unternehmer seiner selbst geworden ist (Bröckling 
2007). Gesundheit wird – im Fall des Gesundheitsmonitorings bei Quantified 
Self – zur Arbeitsform. In einer Gesellschaft, der die (Erwerbs-)arbeit ausgeht, 
kann darin ein funktionales Äquivalent erblickt werden.18 
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17  Vgl. dazu: „I became intrigued with the idea of keeping everything. (...) Don’t throw it away, 

digitize it. (...) Record everything, keep everything“ (Bell/Gemmell 2010: 21). 
18  Hinzu kommt eine quasi-religöse Aufladung von Gesundheit. 
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4.1 Leistungssteigerung in der Aktivgesellschaft 

Das meritokratische Gesellschaftsmodell setzt spezifische Subjektivierungsstra-
tegien zur aktiven Leisstungssteigerung voraus.19 In der Aktivgesellschaft kon-
vergieren mehrere Formen neosozialer20 Versorgungspolitiken, sowohl im Ge-
sundheits- als auch im Sozialbereich. Diese Entwicklung ist weitgehend politisch 
gewollt und findet einen breiten Konsens. Die zugrundeliegende Logik geht von 
der Notwendigkeit der umfassenden Aktivierung aller Bürger aus. Diese verlage-
re die dominante Handlungsform von der Sorge zur Prävention. Nikolas Rose 
(2004) spricht ebenfalls von einer Neuverteilung von Verantwortlichkeiten auf 
allen Ebenen: „Die Menschen, die es zu regieren gilt (...) wurden nunmehr als 
Individuen begriffen, die selbst einen aktiven Part bei diesem Regiertwerden zu 
übernehmen hatten. Ihre Mitverantwortung wurde nicht länger als ein Verhältnis 
gesehen, das Bürger und Gesellschaft einander verpflichtet und das durch Ver-
mittlung des Staates umgesetzt und geregelt wird, sondern als ein Verhältnis, 
durch das der Einzelne denen gegenüber gebunden und verantwortlich ist, die 
ihm am nächsten stehen und deren Schicksal teilen.“ (Rose 2004: 78; Hervorhe-
bung St.S.) Der aktivierende Neosozialstaat greift ein, er interveniert in das Le-
ben und den Alltag seiner Bürger, die sich (möglichst freiwillig) nach vorgege-
benen Regeln verhalten müssen. In der Selbstvermessung durch Lifelogging 
drückt sich exakt diese neosoziale Versorgungslogik aus. Risiken bzw. Ängste 
werden individualisiert und müssen innerhalb von technikinduzierten Praktiken 
verarbeitet werden. Dies funktioniert nur auf der Basis eines instrumentellen 
Ansatzes – der umfassenden Rationalisierung. 

4.2 Rationalisierung in der Disziplinargesellschaft 

Die Schattenseite der neosozialen Aktivgesellschaft ist die Kontroll- und Diszip-
linargesellschaft, die exogene (Kontrolle) und endogene Rationalisierung 
(Selbstzwang) verbindet. Unter Rationalisierung wird ein Prozess der Systemati-
sierung „zum Zweck der Prognostizier- und Beherrschbarkeit“ verstanden, der 
von Zufall und Planlosigkeit befreit. „Nicht nur Organisationen, auch Lebens-
formen, Kultur und Geist werden ‚verrechenbar’ gemacht – zum Zweck der Leis-
tungssteigerung.“ (Degele/Dries 2005: 24; Hervorhebung, ST.S.) Mit dem klas-
sischen Topos von der „Entzauberung der Welt“ hat Max Weber deutlich ge-
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19  Ein weiterer Referenzrahmen für das gegenwärtige Aktivierungsregime ist der Enhancement-

Diskurs. 
20  Lessenich versucht mit dem Begriff des Neosozialen den (emotional besetzten) Begriff des 

Neoliberalen zu vermeiden. Kennzeichen zeitgenössischer Sozialpolitik ist nach Lessenich 
nicht etwa, die vermeintliche Tatsache, dass sich der Staat zurückziehe (Erosion des Sozialstaa-
tes), sondern eine veränderte Logik und Gestalt staatlicher Intervention (Lessenich 2008: 14). 
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macht, dass Rationalisierung nicht auf Wissen sondern auf Vertrauen in Wissen 
basiert. Weber nennt das die „intellektualistische Rationalisierung durch Wissen-
schaft und wissenschaftlich orientierte Technik“ (Weber 1995: 18). Trotz oder 
gerade wegen des wissenschaftlichen Fortschritts wissen wir nicht grundsätzlich 
mehr über unsere Lebenswelt – wir wissen nur, dass wir es prinzipiell wissen 
könnten. 

Die Daten- und Zahlenaffinität der Lifelogger ist ein Ausdruck der von We-
ber diagnostizierten intellektualistischen Rationalisierung. „Die Quantified-Self-
Bewegung, die jedem Graphen, jeder Statistik huldigt, ist nur die Zuspitzung 
unserer übersteigerten Zahlenaffinität.“ (Mühl 2012) Der damit verbundenen 
Verführung durch Fakten und Datenakkumulation können die Anhänger der 
Bewegung nicht widerstehen, ebenso wenig wie der Technik- und Normfixiert-
heit: „Technische Sensoren sind weit objektiver und nehmen Abweichungen von 
der Norm viel besser wahr.“ (Bethge 2012: 124). 

Besonders deutlich wird die Verschränkung von Rationalisierung und Dis-
ziplinierung im technowissenschaftlichen Gesundheitssystem, dessen Paradigma 
besonders gut mit der Quantified-Self-Bewegung korrespondiert. Zeitgenössi-
sche Gesundheitspolitik unterliegt einer weitreichenden Verwissenschaftlichung, 
deren Basis die Durchsetzung von Rationalisierung und Bürokratisierung dar-
stellt. Der dominierende gesundheitsökonomisch-bürokratische Vernunftsstil21 
drückt sich in der Definition von Risikoparametern, Grenzwerten und Normen 
aus. „Dass medizinische Praxis dadurch algorithmisiert wird, ist eine in Kauf 
genommene, ja erstrebte Nebenfolge dieses Systems.“ (Mathar 2010: 220f.)  

Die Grenzen dieser styles of reasoning zeigen sich dort, wo sich persönliche 
Risiken nicht an Mittelwerte halten. Risiken, die auf der Basis empirischer Stu-
dien errechnet wurden, müssen nicht zwangsläufig mit den individuellen Risiken 
einzelner Personen zusammenfallen. Die Realitäten des Lebens lassen sich durch 
Selbstvermessung nur bedingt einfangen. So wird verkannt, „dass viele Bestand-
teile sozialer, materieller und physiologischer Realität kontingenten Prozessen 
ausgesetzt sind und sich insofern leicht der Kontrolle entziehen.“ (Mathar 2010: 
216) Aber genau diese Kontrollierbarkeit wird mit Lifelogging intendiert. Letzt-
lich zeigt sich hierbei die Problematik linear-rationaler Denkmodelle. Probleme 
werden (wissenschaftlich-technisch-rational) erkannt, dann in gleicher Logik 
genauer definiert und schließlich zielgenau gelöst. Technologien gelten als An-
fangs- und Endpunkt linearer Problemlösungsstrategien. Lineare Denkmodelle 
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21  Es geht im Kern dabei um systematisch überprüfbare Wirtschaftlichkeit. Dieser Vernunftsstil 

hat sich erst in jüngerer Zeit durchgesetzt. Der Gesundheitssektor wurde als ein ökonomisch 
bedeutsamer Wirtschaftssektor identifiziert. Damit stellten sich Fragen nach Allokations-, Effi-
zienz-, Verteilungs- und Wertschöpfungsproblemen – immer unter der Prämisse knapper und 
knapper werdender Ressourcen (Mathar 2010: 219ff.). 
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werden der Komplexität sozialer und physiologischer Realität jedoch nicht ge-
recht. Aber sie sorgen dafür, das neue soziale Figurationen entstehen. 

5. Konsequenzen für das moderne Selbst 

Das ‘ICH’ oder das ‘Selbst’ ist seit der Renaissance ausschlaggebender Bezugs-
punkt für Veränderungsprozesse. Gott wohnt jetzt im eigenen Kopf, d.h. das 
moderne Selbst unterliegt nicht mehr exogenen (religiösen) sondern fast aus-
schließlich endogenen (selbstwertdienlichen) Steuerungsimpulsen. Modernisie-
rung war und ist ambivalent – mit der Freiheit, sich selbst zu erfinden, geht auch 
der Zwang einher, sich selbst zu thematisieren. Der enorme Boom von Selbstbe-
obachtungsmedien22 lässt sich so erklären: “Permanent wurde das Ich, der Ein-
zelne, zur Neuorientierung und Selbstreflexion gezwungen. (...) Das moderne 
Inidviduum entstand nicht in freier Erfindung, sondern ist ein Produkt einer ste-
tigen Anpassung, aber auch eine existentielle Herausforderung.” (van Dülmen 
2001: 5). Diese Herausforderung führt zu neuen styles of reasoning, die im fol-
genden analytisch mit drei Figuren bezeichnet werden: dem präventiven Selbst 
(Logik der Optimierung), dem verzweckten Selbst (Logik der Kontrolle) sowie 
dem digitalen Selbst (Logik des Bewahrens). 

5.1 Das präventive Selbst 

Das präventive Selbst ist ein Resultat der Gesundheitspolitik und des Präventi-
onsdiskurses.23 Prävention ist eine grundlegende Sozial- und Kulturtechnik der 
Moderne und wird „zum Leitmotiv der sozialwissenschaftlichen Erkenntnisge-
winnung und der davon ausgehenden sozialpolitischen Intervention“ (Lengwie-
ler/Madarász 2011: 13). Diese Intervention bezieht sich auf den salutogeneti-
schen Ansatz. Darunter ist ein Paradigmenwechsel von der Pathogense (Krank-
heit als Zustand) zu einer dynamischen Betrachtung von Gesundheit als Prozess 
zu verstehen. Die Salutogenese24 bezieht möglichst viele Faktoren und Wechsel-
wirkungen mit ein, um Gesundheit zu erhalten. Der Präventionsdiskurs hat meh-
rere Facetten, von denen drei für das vorliegende Thema relevant sind: Privati-
sierung, Ökonomisierung und Individualisierung. Erstens sind privatwirtschaftli-
che Akteure die Treiber dieser Entwicklung – wozu auch die Entwicklung von 
Technologien und Krankenkassen gehören. Zweitens wird die Einhaltung prä-
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22  Diese gehen weit über das anthropologische Sich-selbst-erkennen im Spiegel hinaus. 
23  Darin setzt sich das positivistische Denken fort, dass schon der Namensgeber der Soziologie, 

Auguste Comte, in seinem Leitsatz „Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir“ („Wissen, um 
vorherzusehen, vorherzusehen, um handeln zu können“) zum Ausdruck brachte (Comte 1994). 

24  Der Begriff Salutogenes wurde vom Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923–1994) 
geprägt. 
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ventiver Verhaltensnormen von Staat und Verbänden im Kontext eines volks-
wirtschaftlichen Sparansatzes propagiert. Und drittens wird die Verantwortung 
zur Erfüllung präventiver Logiken hauptsächlich beim Individuum gesehen – 
auch die Verantwortung für das Scheitern der Bemühungen. 

Schenkt man einer der wenigen empirischen Studien der Firma ‚Pew Inter-
net’ Glauben (und nimmt man alle Stufen und Formen von Selbstvermessung 
zusammen), dann wird die hohe Akzeptanz dieses Präventionsdiskurses deut-
lich.25 Schon rund 60 Prozent der erwachsenen US-Bürger vermessen regelmäßig 
ihr Körpergewicht oder ihre Diät. Ein Drittel aller Erwachsenen erhebt selbst 
Körperdaten wie Blutzucker, Blutdruck, Kopfschmerzen oder Schlafmuster. 34 
Prozent aller Self-Tracker geben an, dass ihre Datensammlungen gesundheits-
heitsrelevante Entscheidungen beeinflussen würden. 40 Prozent kommen auf-
grund der Daten zu neuen Fragen an den behandelnden Arzt (oder holen sich 
eine zweite Meinung ein). Und 46 Prozent haben insgesamt den eigenen Zugang 
zum Thema Gesundheit verändert (Norris 2012). Das präventive Selbst muss 
also als autonomer Gesundheitsmanager die richtigen Entscheidungen treffen, ist 
aktiv in den Gesundheitsprozess und notwendige Therapie- und Behandlungs-
maßnahmen involviert, muss aufmerksam Wissen über sich selbst sammeln und 
interpretieren. Der Wille zur Kontrolle ist nicht nur politisches Programm, son-
dern auch individuelles Bedürfnis. Viele Patienten wünschen sich „ihren Körper, 
Messsituationen und diverse Aspekte des sozialen Lebens (...) in einem stabilen 
Gefüge zu halten.” (Mathar 2010: 233). Damit geht eine Veralltäglichung der 
Vernunfts- und Handlungsstile des technowissenschaftlichen Gesundheitssys-
tems einher. Damit ergibt sich in letzter Konsequenz ein neues Verhältnis zwi-
schen Arzt und Patient: „Bislang fragte der Arzt: ‚Wie fühlen Sie sich?’ Künftig 
wird die Frage lauten: ‚Wie sehen Ihre Datentrends aus?’“ (Bethge 2012: 122) 
Kritiker glauben, dass dies einer Überforderung gleichkommt.  

Die Reaktionen der Politik auf marktübliche Selbstvermessungsinstrumente 
sind dennoch überwiegend positiv. Das britische Gesundheitsministerium ließ 
2011 die beste von 500 Apps und technischen Anwendungen zur Selbstoptimie-
rung von Bürgern auswählen. Damit demonstrierte es, dass es Selbstvermessung 
nicht für Spinnerei hält (Mühl 2012).26 Problematisch wird die fordistische Be-
handlung des Patienten im Geiste des Positivismus dann, wenn sich individuelle 
Risiken nicht an errechnete halten. Die algorithmisierte Praxis des Self-Tracking 
produziert Shadow Bodies, die den kontingenten Lebensbedingungen nicht im-
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25  Auf dem Fachkongress Medicine X 2012 (Stanford University, USA) diskutierten Self-Tracker 

über das Potential dieser Anwendungen, die klassischen Medizinstandards in Richtung einer 
personalisierten Medizin zu verändern (Betge 2012). 

26  Der Gesundheitsminister Großbritanniens bekennt: „Ich wünsche mir, dass es ganz normal 
wird, eine App auch zu nutzen, um den Blutdruck zu messen.“ (Mühl 2012)  
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mer entsprechen. Dabei stellt sich die Frage, wo die Prävention durch Self-
Tracking anfängt und wo sie in eine extreme Form der Hypochrondrie übergeht. 
Gilbert Welch, amerikanischer Medizinprofessor argumentiert in seinem Buch 
„Overdiagnosed“ gegen die mit diesen Systemen verbundene Euphorie und 
warnt davor, dass durch zu viel Daten auch Fehldiagnosen entstehen könnten 
(Welch 2011). 

Tatsächlich wird das präventive Selbst in vielen Fällen von seinem Verhal-
ten profitieren. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Neben sozialintegrativen 
Wirkungen können Präventionspraktiken jedoch auch sozialexklusive Wirkungen 
entfalten, indem sie von der Logik der Prävention abweichende Personen bestra-
fen (Douglas 1996). Die Verbreitung von Lifelogging schafft jedoch auch neue 
gesellschaftliche Probleme, die bislang noch nicht ausreichend im Fokus sind. 
Die neuen Möglichkeiten digitaler Selbstvermessung verfolgen inzwischen auch 
Krankenkassen und Arbeitgeber aufmerksam. Die Arbeitgeber sind an höheren 
Leistungen am Arbeitspltz interessiert, die Versicherung an der Optimierung 
ihrer Beitragszahler. Versicherte, die ihre Vitalwerte nicht messen und Gesund-
heitstipps dauerhaft ignorieren, könnten bald von Versicherungen mit höheren 
Beiträgen belangt werden. Die AOK Nordwest bietet als eine der ersten Kran-
kenkassen in Deutschland ein System an, das wie ein Spiel aufgebaut ist. Die 
Versicherten können dort ihre Vitaldaten eingeben und sich auf einer Rangliste 
vergleichen. Noch sind dies freiwillige Angebote. Dabei winken bislang nur 
Belohnungen und keine Bestrafungen. Das muss aber nicht so bleiben. Die Sys-
teme ließen sich auch zur Berechnung und Anpassung von Beitragssätzen einset-
zen.  

Verbunden mit der Aufwertung der Eigenverantwortung ist also eine Mora-
lisierung der Gesundheit. Einerseits wird das präventive Selbst zu einer freiwilli-
gen Selbstkontrolle verpflichtet, die jedoch bei näherem Hinsehen nicht wirklich 
freiwillig ist. Indem diese Form der Selbstaufmerksamkeit zu einer neuen Nor-
malität und Norm wird, tritt der zwanghafte Aspekt hervor. Moralisierung tritt 
dann auf, wenn sich Personen innerhalb des dominanten Vernunfts- und Hand-
lungsstils adäquat verhalten. Die Politik schafft daher vermehrt Anreizsysteme, 
die dazu führen, dass sich Individuen konform (d.h. präventiv) verhalten. 
Dadurch werden Bürger in der Form des präventiven Selbst aktiv in gesundheit-
liche Versorgungsprozesse eingebunden, die den Willen zur Selbstkontrolle 
(basierend auf der Idee von der Berechenbarkeit von Gesundheit) voraussetzen. 
Das moralische Klima verlangt von jedem Einzelnen, mögliche Risikoparameter 
zu evaluieren und zu minimieren. Nur so lässt sich garantieren, nicht moralisch 
falsch (= gegen das Gemeinwohl) zu handeln. Dabei besteht die Gefahr, dass 
diejenigen, die sich nicht normkonform verhalten, benachteiligt oder sogar dis-
kriminiert werden (z.B. Raucher, Übergewichtige). Auf diese Weise fördert die 
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Verlagerung der Verantwortlichkeit in das Individuum sowie die Incentivierung 
‚richtigen’ Verhaltens die Entsolidarisierung der Gesellschaft.27 

Die Lösung des Allokationsproblems im technowissenschaftlichen Gesund-
heitssystem besteht in neuen Subjektivierungsstrategien und der Neuordnung 
von Machtverhältnissen, die auf die Figur des präventiven Selbst zurückgreifen. 
Vor diesem Hintergrund verwundert die hohe Akzeptanz von Technologien 
kaum, die den Individuen „Mittel und Instrumente zur Verfügung stellen, mit 
denen sie sich selbst kontrollieren können.“ (Mathar 2011: 231) „Manche Patien-
ten verlangen geradezu nach weiteren Richtwerten, Normbereichen und Zahlen, 
sie wollen Maßstäbe, an denen sie sich orientieren können.“ (Mathar 2011: 231) 
Dennoch ist das präventive Selbst letztlich eine Wunschvorstellung: „Die Kom-
plexität sozialer, materieller und physiologischer Realität sorgt dafür, dass Kon-
trolle nie vollends erreicht werden konnte. Die größte Herausforderung techno-
wissenschaftlicher Gesundheitssysteme liegt deshalb vielleicht darin, zu akzep-
tieren, dass viele Aspekte der Krankheitsbekämpfung nicht berechen- und kalku-
lierbar sind – dass sie sich schnell der Kontrolle entziehen.“ (Mathar 2011: 231) 

5.2 Das verzweckte Selbst 

Das verzweckte Selbst ist Ausdruck der Idee totaler Kontrollier- und Steuerbar-
keit des eigenen Lebens. Die Hermeneutik der dazu gehörigen Selbsttechniken 
bei Foucault28 umfasst vier (interdependente) Typen, von denen einer für das 
Verständnis von Lifelogging besonders instruktiv ist (Foucault 1993: 26), Tech-
niken des Selbst, „die es dem Einzelnen ermöglichen, aus eigener Kraft oder mit 
Hilfe anderer eine Reihe von Operationen an seinem Körper oder seiner Seele, 
seinem Denken, seinem Verhalten und seiner Existenzweise vorzunehmen, mit 
dem Ziel, sich so zu verändern, dass er zu einem gewissen Zustand des Glücks, 
der Reinheit, der Weisheit, der Vollkommenheit oder der Unsterblichkeit ge-
langt.“ (Foucault 1993: 26). Mit Techniken des Selbst sind spezifische Formen 
der Transformation von Handlungen und Einstellungen verbunden.29 Sicherlich 
hat Foucault dabei nicht in erster Linie an Technologien gedacht, wie wir sie 
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27  An dieser Stelle kommt ein sozialethisch-moralisches Argument ins Spiel, das jedoch nur kurz 

skizziert werden kann. Ausführlich zu der Moralisierung von Marktbeziehungen Sandel 
(2012). 

28  Foucault untersuchte, wie Menschen Wissen über sich selbst erlangen. Dabei geht es ihm nicht 
um den objektiven Wahrheitsgehalt, sondern um eine Analyse „hochspezifischer ‚Wahrheits-
spiele’ auf der Grundlage spezieller Techniken, welche die Menschen brauchen, um sich selbst 
zu verstehen.“ (Foucault 1993: 26) 

29  Dabei ist für Foucault der Aspekt der Macht elementar. So spricht er dann auch von einer 
Verbindung zwischen den Technologien der Beherrschung anderer und den Technologien des 
Selbst“ und nennt dies „Kontrollmentalität“ (Foucault 1993: 26). 
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heute kennen. Es ging ihm vielmehr um einen Vernunfts- und Handungsstil – 
genau diese styles of reasoning kommen jedoch im gegenwärtigen Lifelogging-
Paradigma zum Ausdruck. 

Foucault geht dabei auf die antike Vorstellung der Selbstsorge zurück, ei-
nem der Grundsätze der Polis und eine zentrale Regel der Lebenskunst. Er re-
konstruiert die Wechselwirkung, in der die beiden Maxime „Erkenne dich 
Selbst“ und „Sorge dich um dich selbst“ standen und betont, dass in der Neuzeit 
die erste Maxime an Bedeutung gewann, während die zweite an Bedeutung ver-
lor.30 Lifelogging kann – in seinen verschiedenen Ausprägungen – geradezu als 
aktualisierte Konvergenz dieser beiden Perspektiven verstanden werden. Wäh-
rend beim Gesundheitsmonitoring die Selbstsorge im Mittelpunkt steht (Was 
passiert mit mir?), geht es bei der Erstellung digitaler Gedächtnisse mehr um den 
Aspekt der Selbsterkenntnis (Wer bin ich? Wie ist mein Leben?).  

In seiner detaillierten historischen Rekonstruktion von Formen der Kultur-
techniken zur Selbstsorge und Selbstaufmerksamkeit (Briefe, Tagebücher, Aske-
se) zeigt Foucault, wie sich schließlich das universalistische Prinzip lebenslan-
ger Selbstevaluation als Kulturmuster herausbildete. Schon die Erstellung von 
Briefen und Tagebüchern war mit der Absicht verbunden, später darauf zurück-
zugreifen. Inhaltlich rückten der eigene Körper und die eigene Gesundheit immer 
mehr in das Wahrnehmungsfeld des Subjekts. Der Detaillierungsgrad der teils 
schonungslosen Selbsterforschung kann als Vorläufer des heutigen digitalen 
Exhibitionismus angesehen werden. Das antike Erziehungsmodell der Selbstsor-
ge (Ausbildung der Persönlichkeit) wich dem modernen medizinischen Modell 
(andauernde gesundheitliche Fürsorge).  

Ausschlaggebend dafür wird der buchhalterische Blick auf den eigenen 
Körper und die Orientierung an Verhaltensnormen. Damit entstand eine moderne 
Subjektivierungsstrategie: „Das Subjekt bildet den Schnittpunkt zwischen Hand-
lungen, die der Regel bedürfen, und Regeln für das, was getan werden muss.“ 
(Foucault 1993: 45) Universalistische Selbstsorge bedeutet dann nicht nur 
Selbstverantwortung, sondern auch Selbstvermessung und Selbstoptimierung. 
Lifelogging basiert daher auf einem kybernetischen Ansatz31 und geht von der 
folgenden Prämissse aus: „Besiege deinen Körper! (...) Als stünden wir im Dau-
erwettkampf mit uns selbst. Das ist schließlich der Sinn einer Feedbackschleife: 
die eigene Leistung zu verbessern.“ (Mühl 2012). Universalistische Selbstsorge 
ist aber auch gelenkte, verzweckte Selbstbezogenheit und gesteigerte Individua-
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30  Als Grund dafür gibt er an, dass zunehmend innerhalb der christlichen Moraltradition, die 

Selbstlosigkeit predigte, die Selbstaufmerksamkeit als egoistisch und damit negativ konnotiert 
wurde.  

31 Vgl. dazu die Idee einer kybernetischen Anthropologie, wie sie vom Nachrichtentechniker und 
Ingenieur Karl Steinbuch (1971) geprägt wurde.  
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lisierung, die Differenzen zu anderen Individuen herstellt. Luhmann (1993: 154) 
behautptet, das Individuum könne sich nur durch ständige Selbstbezüglichkeit 
erkennen.32 Dafür gibt es nun neue Werkzeuge. Damit ist der Weg frei von den 
Techniken des Selbst zu den Technologien des Selbst. 

Selbstbezogenheit gab es jedoch schon immer. Nicht nur die oft und auch 
hier zitierte MEMEX kann als Vorbild für Visionen einer Totalerfassung des 
eigenen Lebens herangezogen werden. Rieger (2000: 83ff.) nennt drei frühere 
Beispiele: Konzepte zur seelischen Hygiene, Ideen zur Organisation geistiger 
Arbeit und Selbstrationalsierungsanweisungen als Vorläufer heutiger Ratgeberli-
teratur. Ich gehe nur auf den letzten Punkt ein.  

Gustav Großmann (1893-1973) schuf ein „Rationalisierungsimperium“ 
(Rieger 2000: 88) in Form zahlreicher Publikationen, in denen die Planbarkeit 
des eigenen Lebens und des eigenen Erfolges eindrücklich beschrieben wurde. In 
Großmanns Ideen zur Selbstrationalisierung werden die Ideen des heutigen Ge-
sundheitsmonitorings und der Lebensbilanzierung schon vorweggenommen. Die 
Methode basiert – wie fast alle Ratgeberbücher heute – darauf, „Mängel“ bei 
sich selbst zu suchen und das eigene Leben in fordistischer Manier wie an einem 
Fließband selbst zu organisieren. Hinzu kommt die Beobachtung aller „nur 
denkbaren Sorgfalten: auf den Körper, auf das serielle Arrangement seiner Nut-
zung ebenso wie auf das seiner Erholung“ (Rieger 2000: 92). Auf diese Weise 
entstand eine Verhaltenslehre, die alles zum Objekt der Sorge macht: „der Jod-
gehalt der Ernährung, die Diätetik des Körpers und der Seele, der Schlaf, die 
Spurenelemente (...) all das und noch viel mehr gilt es sorgfältig zu beachten.“ 
(Rieger 2000: 92) Bei Großmann (1993) werden diese Selbstbeobachtungen 
noch im Medium der Schrift und somit in Aufschreibesystemen dokumentiert 
(Muster für Tages-, Wochen- und Jahresplanbücher). Doch schon Großmann 
stellte dieser Form der Dokumentation eine Form der Visualisierung zur Seite, 
die eine andere Ebene des Selbstbezugs anspricht: den imaginären Lebensfilm.33 
Zusammenfassend lassen sich in seinen Methoden der Versuch zur Etablierung 
einer umfassenden Selbstrationalisierungsstrategien erkennen. Gegenwärtig 
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32  Vgl. dazu: „Dem Individuum wird jetzt zugemutet, sich durch Bezug auf seine Individualität 

zu identifizieren, und das kann nur heißen: durch Bezug auf das, was es von allen anderen un-
terscheidet. Selbstbeobachtungen und Selbstbeschreibungen können sich jetzt nicht mehr, oder 
allenfalls äußerlich, an soziale Positionen, Zugehörigkeiten, Inklusionen halten. Dem Individu-
um wird zugemutet, in Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung auf seine Individualität zu 
rekurrieren.“ (Luhmann 1993: 154). 

33  Durch die Imagination des eigenen Lebensfilms wird es möglich, eine umfassende Selbstratio-
nalierung vorzunehmen. Vgl. dazu: „Die Leiblichkeit des Menschen ist keineswegs das We-
sentliche. Wesentlich ist der Film des Lebens, in dem das Subjekt von der Geburt bis zum ge-
genwärtigen Augenblick und weiter bis zu seinem Lebensende als Hauptheld auftritt. Dieser 
Film fängt mit der Geburt an.“ (Großmann 1993: 136). 
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scheinen sich diese Ideen durchzusetzen. Lifelogging erfüllt die Anforderungen 
der Zeit: „Der technische Fortschritt hat die Perspektive komplett verändert: Das 
digitale Tagebuch ist ein Effizienzdokument. Es passt perfekt in eine Gesell-
schaft, die unter Optimierungszwang steht.“ (Mühl 2012). Digitaltechnik ist zur 
Zeit das potenteste Mittel zur Verzweckung des Menschen (Lankau 2012). 

5.3 Das digitale Selbst 

Das digitale Selbst ist das Sinnbild immer neuer Möglichkeiten mediatisierter 
Selbstarchivierung. Im Zeitalter der Digitalität stehen moderne Aufzeichnungs-
geräte für die Befriedigung des menschlichen Grundbedürfnisses nach Ordnung 
und Objektivität bereit. Das (Weiter-)leben auf der Festplatte ist nicht nur Teil 
trans- oder posthumanistischer Visonen, sondern latentes Wunschbild vieler (vgl. 
Selke 2012, 2013). Diese Funktionalität von Lifelogging ist mit den Ansätzen zu 
einem Human Digital Memory verbunden. Ausgehend vom dokumentarischen 
Mittel der Selbstthematisierung wird Lifelogging damit zu einem omnipotenten 
Mittel der Selbstüberhöhung und zur Suggestion digitaler Unsterblichkeit (vgl. 
Bell/Gemmell 2010: 6). Der biologische Körper, so die Apologeten dieser Ent-
wicklungen, wird durch einen Körper aus Informationen ersetzt, um mit dem 
Nachkommen in Interaktion treten zu können. Das unsterbliche digitale Selbst 
soll zielgerichtet befragt oder zumindest bis in alle Ewigkeit repräsentiert werden 
können. Zwei Formen der Unsterblichkeit werden hierbei suggeriert: Erstens die 
Unsterblichkeit im Sinne des Siegs über die eigene Unbedeutendheit im Reigen 
der Menschheitsgeschichte. Und zweitens Unsterblichkeit im Sinne einer entma-
terialisierten Weiterexistenz als vollständig ansprechbarer Avatar und Datenkör-
per.  

Hierbei stellt sich die Frage, welche Funktion der “Datenmüllhaufen” ideal-
erweise haben kann. „Es geht nicht darum, dass irgendjemand sich diese Bilder 
jemals wieder in vollem Umfang angucken will. (...) Es geht um die Bewältigung 
und Veredelung der Gegenwart“ (Herbold 2009: 20). Durch die Sammlung ent-
steht ein Gefühl für die eigene Wichtigkeit. “Schließlich ist alles, was ich denke-
mache-bin, einzigartig – und meine Spuren sollen nicht so schnell versanden wie 
die meiner Großeltern“ (Herbold 2009: 20). Die Daten werden damit zum trös-
tenden Fetisch, der die Angst vor dem Vergessen – und Vergessen-Werden – in 
Codes fasst. Die theoretische Möglichkeit, eines Tages Zugriff zu haben ist ein 
tröstender Gedanke und stellt eine Entlastung des eigenen Gedächtnisses in der 
Gegenwart dar.34 
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34  Vgl. dazu: „Endlich kann das löchrige Gedächtnis von der schweren Verantwortung erlöst 

werden, alles präzise wahrnehmen und abspeichern zu müssen“ (Herbold 2009: 22). 
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Doch diese Hoffung wird zumeist bitter enttäuscht. Digitale Erinnerungssysteme 
sind Assistenzsysteme. Sie halten Erinnerungsspuren vorrätig, generieren aber 
selbst keine den menschlichen Gedächntisleistungen ähnliche Erinnerung. Sie 
sind total und dabei doch oberflächlich. Digital gestütztes Erinnern gibt sich 
nicht “mit (...) nebulösen Assoziationsfetzen zufrieden. Systematisch scannt es 
die Oberflächen ab und hält sie fest“ (a.a.O.: 23). So lassen sich – zumindest 
idealtypisch – die subjektiven Eindrücke entlang einer objektiven Bilderserie 
oder Bildergeschichte (re)konstruieren. Einer Lebenserinnerung entspricht das 
noch lange nicht. Durch die Möglichkeit die digitalen Daten leicht zu duplizie-
ren, steigt auch das Verlangen, diese mit anderen zu teilen. Tauscherinnerungen 
sind soziale Bindungen, Bildertausch ein symbolischer Akt der sozialen Anteil-
nahme. Doch das kann auch als ein Euphemismus verstanden werden, der kogni-
tive Dissonanzen auslöst: „Was wird mit unserem Gefühl für den einzelnen Mo-
ment? Für die einzelne Biografie? Verliert nicht das an Gewicht, was pausenlos 
abgefilmt, aufgenommen und kommentiert wird? Nivelliert ständige Beschrei-
bung nicht das Besondere?“ (Pauer 2011: 49) Der Slogan von Timeline lautet: 
Erzähle dein Leben! Unsere Biografie ist die Erzählform unseres Lebens, unsere 
vielleicht wichtigste Erzählung überhaupt. Facebook hätte also kaum eine besse-
re Relevanzsetzung vornehmen können. Aber eine Erzählung – das zeigen Er-
gebnisse der Biografieforschung – hält sich nicht an Chronologien und die reinen 
Fakten. Es gibt eine erzählerische Wahrheit, die sich nicht aus Daten, sondern 
aus Geschichten ableiten lässt.  

6. Fazit: Grenzverschiebungen innerhalb der kulturellen Matrix 

Lifelogging ist unter einer medientheoretischen Perspektive ein typisches Bei-
spiel für eine „mediale Prothese“ (vgl. Flusser 1989) mit dem Ziel der Überhö-
hung oder Leistungssteigerung der menschlichen Sinne durch technologische 
Exteriorisierung (Auslagerung) von Funktionen wie Selbstvergewisserung oder 
Erinnerung (McLuhan 2010). Es zeigt wie die erfahrbare Lebenswelt zunehmend 
durch digitale Aufzeichnungs- und Protokollierungssysteme überformt wird. 
Damit steht Lifelogging in einer langen Entwicklungsreihe, die sich dadurch 
auszeichnet, dass die „technogene Nähe“ (Beck 2000) zwischen Mensch und 
Technik immer intensiver wurde. Immer mehr Menschen gehen vertrauensvoll 
und wie selbstverständlich mit den digitalen Systemen um, die die ganze Welt 
immer mehr zur Datenbank machen (Gugerli 2009). 

In diesem Beitrag wurde dem kulturellen und gesellschaftlichen Referenz-
rahmen der technischen Innovation Lifelogging nachgespürt, wobei zentrale 
Logiken aus den angrenzenden Handlungsfeldern (Gesundheit, Biografie) rekon-
struiert wurden. Dabei wurde gezeigt, dass sich die Heilsversprechen, durch 
Lifelogging mehr Ressourcen zu gewinnen, nur teilweise verwirklichen lassen. 



196 Stefan Selke 

Gefahren wie die Standardisierung durch Normen und die Nivellierung von Le-
bensweisen wurden verdeutlicht. Die dabei sichtbar gewordenen Grenzverschie-
bungen innerhalb der kulturellen Matrix sind nicht trivial. 

Damit wird eine kritische Würdigung von Lifelogging vorgenommen, die 
jedoch nicht isoliert von einer allgemeinen Kritik von Informations- und Kom-
munikationstechnologien steht. Die Kritik, das Netz würde die menschliche 
Identität verändern, ist so alt wie das Netz selbst, wird aber immer wieder neu 
hervorgebracht.35 Zur kritischen Würdigung von Lifelogging müssen jedoch 
spezifische Aspekte beachtet werden. Nach O'Hara et al. (2009: 4) ist Lifelog-
ging hinsichtlich der sozialen Aspekte und Folgen, der Kurzzeit- und Langzeit-
folgen, des Einflusses auf die Privatheit und Identitätskonstruktionen sowie in 
Hinsicht auf die Zuverlässigkeit und Repräsentanz der Lifelogs kritisch zu unter-
suchen. Eine gesellschaftswissenschaftliche Perspektive auf Lifelogging fokus-
siert also die Art und Weise wie soziale Akteure miteinander interagieren und 
kommunizieren (soziales Handeln), welchen Vorgaben, Ideen und Interessen sie 
dabei folgen (soziale Regeln und Insitutionen) und welche Veränderungen inner-
halb der kulturellen Matrix36 sich daraus ergeben (sozialer Wandel). 

Abschließend werden die schleichenden Grenzverschiebungen, die mit 
Lifelogging verbunden sind, mit dem Konzept der ‘Shifting Baselines’ auf einen 
gemeinsamen Nenner gebracht. Wir leben einerseits in einer Gegenwart techni-
scher Beschleunigung und merken doch andererseits selten, wo Entwicklungen 
beginnen, die sich später als problematisch erweisen. Das Konzept der ‚Shifting 
Baselines’ geht davon aus, dass sich unsere Referenzrahmen dauernd und in 
derart kleinen Schritten verändern, dass dies gar nicht wahrgenommen wird. Mit 
dem praktischen Gebrauch neuer Dinge (hier: neuer Medientechnologien) verän-
dern sich auch die Orientierungsrahmen für soziales Handeln. Schleichend wer-
den Zustände als „normal“ empfunden, die es vorher nicht waren. Zwar ist Lifel-
ogging kein totaler Bruch mit vergangenen Praktiken der Selbstsorge, Selbst-
vermessung und Selbstthematisierung. Dennoch hat Lifelogging das Potenzial, 
die menschliche Existenz, die condito humana nachhaltig zu verändern. Je nach 
Perspektive werden solche Veränderungen als Manipulation oder Unterstützung 
menschlicher Fähigkeiten wahrgenommen. Zahlreiche damit verbundene Grenz-
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35  Übliche Befürchtungen sind etwa die, dass Hyper-Konnektivität in sozialen Netzwerken sowie 

Durchlässigkeit der Grenzen zwischen Online und Offline gravierende gesellschaftliche Ver-
änderungen verursachen (vgl. exemplarisch Ghosh 2013). Eine prominente Kritik am ‘digitalen 
Maoismus’ äußert Lanier (2010). 

36  Vgl. zum Begriff der kulturellen Matrix auch Jensen (2000). Die kulturelle Matrix regelt das 
Zusammenleben von Menschen. Sie besteht aus Normen, institutionellen Vorschriften, Ver-
ordnungen, Gesetzen, Werten.  
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verschiebungen sind bislang nur in Ansätzen erforscht. Ich nenne nur die Wich-
tigsten. 

Erstens ein Shift von der Kontingenz natürlicher Prozesse hin zur Vorstel-
lung kontrollierbarer Ordnung. Dies wurde vor allem in den Figuren des präven-
tiven und des verzweckten Selbst verdeutlicht. Eine Entwicklung, die gleichbe-
deutend mit der Elimination des Überraschungsmoments im Leben ist. Zweitens 
die schleichende Umwandlung des Funktionsprinzips zum Handlungsprinzip. 
Dies bedeutet, dass die Medientechnik zunehmend „mit-handelt“, während der 
Mensch nur noch „mit-funktioniert“ (Selke 2009: 17ff.). Durch die teil-
autonomenen Medientechniken wird die menschliche Autonomie zunehmend 
eingeschränkt und der Mensch zum Peripheriegerät. Es stellt sich die Frage, wer 
im Fall der Verbreitung von Lifelogging als Normsetzer bzw. Normhüter auf-
tritt.37 Viertens die Veränderung von Freiwilligkeit zu Zwang. Werden die in 
diesem Beitrag skizzierten styles of reasoning zur allgemeinen Norm, kann sich 
bald niemand mehr der Selbstvermessung entziehen. Fünftens schließlich die 
Erosion der Privatsphäre, die durch das Teilen und Veröffentlichen von Daten 
erfolgt. Wohl nur im Kontext der Post-Privacy-Bewegung wird behauptet, dass 
Privatheit eine historische Ausnahme darstellt und sich ohne Privatsphäre sogar 
besser leben ließe (Heller 2011).38 Neue Ontologien der Privatheit sind eine der 
großen Herausforderungen bei der Entwicklung von Lifelogging-Systemen. 

Diese schon jetzt erkennbaren Grenzverschiebungen sollten nicht erst nach-
holend rekonstruiert, sondern in einer aufgeklärten Gesellschaft antizipiert und 
diskutiert werden. Die sozialen Problemdimensionen von Lifelogging sind vom 
Durchdringungsgrad dieser Technologie in der Gesellschaft abhängig. Davon 
hängen auch die zu erwartenden Reaktionen und das Niveau der Akzeptanz in 
der Bevölkerung ab. Zunächst stünde hier der ubiquitären Verbreitung von Lifel-
ogging die Tatsache entgegen, dass sich nur wenige Menschen derartige Systeme 
leisten können. Dies lässt sich als ein Aspekt sozialer Ungleichheit einordnen, als 
Untertyp des „Digital Divide“ oder gar als ein Fall von “Technoapartheit” (Mit-
telart 2003). Lifelogging findet gegenwärtig noch in einem normfreien sozialen 
Raum statt, in dem experimentell vorgegangen wird. Hierbei steht die Frage im 

�������������������������������������������������������������
37  Die Geschichte der Fotografie zeigt deutlich, wie es im Laufe der Zeit zu einer sozio-

kulturellen Programmierung der Knipser kam, die permanent ein kulturell codiertes Wahrneh-
mungs-, Aufnahme- und Präsentationsschema reproduzierten. 

38  Der freiwillige Verzicht auf Privatheit wird von Julia Schramm (Mitglied der Internet-
Exhibitionisten „Spackaria“) als Flucht nach vorne gedeutet: „Der Aufwand, private Daten zu 
kontrollieren und zurückzuhalten ist mittlerweile unverhältnismäßig groß. Im Endeffekt kön-
nen wir uns nicht dagegen wehren.“ (Reißmann 2011). Als Grund für die Freizügigkeit, den 
Datenexhibitismus, nennt Schramm das Prinzip der Reziprozität genannt: „Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass ich im Gegenzug auch viel zurückbekomme, neue Freundschaften, Anre-
gungen, Unterstützung.“ (Reißmann 2011) 
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Mittelpunkt, ob die neuen „infogenen Welten“ (Faßler 2009: 149ff.) und Ich-
Formate auch neue Unterscheidungen (Gruppenbildungen, Normen, Werte) und 
damit neue gesellschaftliche Strukturen und Kulturen hervorbringen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Lifelogging gerade kein 
soziales Medium ist, weder Timeline noch Quantified Self. Das Soziale bedeutet 
Vergesellschaftung, d.h. die Produktion und Reproduktion sozialer Beziehungen. 
Die Totalerfassung eines Lebens durch Selbstprotokollierung widerspricht der 
Erfahrung erlebbaren Lebens. Zu diesem gehören Kontingenz und Vergessen als 
elementare anthropologische Grunderfahrungen. Überraschendes und Unplanba-
res hat seinen Sinn. Daten sind nicht offen für Deutungen und für Subtexte. Die-
ser Befund lässt sich aber auch anders wenden: Vielleicht werden wir in Zukunft 
völlig neue Formen der Vergesellschaftung erleben. Dann aber braucht es auch 
eine neue Sprache zu deren Beschreibung, über die wir bislang nicht verfügen.  
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