
Neue Technologien, kultureller Wandel und verändertes 
Kommunikationsverhalten tragen in der Summe dazu 

bei, dass digitale Selbstvermessung im Alltag an Bedeutung 
gewinnt. Mit dem Phänomen der digitalen Selbstvermessung 
ist eine neue soziale Praxis verbunden, die disziplinübergrei-
fend immer stärker in den Fokus gerückt und erforscht wird. 
Wenngleich sich das Projekt VALID auf Praktiken der Selbst-
vermessung mit Gesundheitsbezug konzentrierte, ist es hilf-
reich, zunächst eine übergreifende Einordnung vorzunehmen, 
denn neue Praktiken führen zu neuen Unsicherheiten. Zentral 
ist hierbei die Grenzziehung zwischen Körper und Technik [1]. 
Im Folgenden wird daher eine Auswahl an theoretischen Zu-
gangsweisen vorgestellt, um digitale Selbstvermessung aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu verorten. Sie alle versuchen 
eine Antwort auf die Fragen zu geben, warum digitale Selbstver-
messung so attraktiv ist, welche Funktionen damit verbunden 
sind und wie Selbstvermessungspraktiken eingebettet sind.

DIGITALE SELBSTVERMESSUNG AUS DER PERSPEKTIVE 
DER ‚ECONOMIE DES CONVENTIONS‘

Die Ökonomie der Konventionen entstand als eine interdiszi-
plinäre Bewegung zwischen Wirtschaftswissenschaftler*innen, 
Historiker*innen und Soziolog*innen in Frankreich. Sie kombi-
niert die Analyse ökonomischer Institutionen mit einer prag-
matischen Soziologie. Sie sucht nach neuen Antworten auf die 
Probleme ökonomischer Institutionen und Handlungsformen [2].  
Diese Theorieform gilt als zentraler Bestandteil der neuen 
französischen Sozialwissenschaften nach dem pragmatic turn.
In der Ökonomie der Konventionen (Economie des Conven-

tions) werden Konventionen als kulturell etablierte Koordi-
nationslogiken aufgefasst. Explizit nicht gemeint sind damit 
etablierte Standards, Traditionen, Bräuche und Sitten. Konven-
tionen sind vielmehr Rechtfertigungsordnungen für koordinier-
tes Handeln. Als historisch gewachsene Begründungsmuster 
für überindividuelles Handeln sind sie „fundamental für die 
Konstruktion von Evaluationen, Wertigkeiten und Qualitäten 
(von Objekten, Personen, Handlungen, Kategorien usw.) in 
Situationen erforderlich“ [3].

Aus der Perspektive der Konventionstheorie werden Hand- 
lungen immer als Resultat eines Prozesses angesehen. Hand-
lungen bedürfen der Koordination zwischen Individuen und 
deren sozialen und materiellen Umgebungen. Hier findet sich 
ein Bezug zur Fragestellung im Projekt VALID. Denn was unter 
Gesundheit verstanden wird, hängt nicht nur von handeln-
den Menschen ab, sondern zeichnet sich auch durch Kon-
ventionen und soziale Praktiken im Umgang mit Objekten 
des Gesundheitshandelns aus. Die üblichen Werkzeuge der 
Selbstvermessung (z.B. Gesundheits-Apps und Fitnesstracker) 
sind solche „Objekte des Gesundheitshandelns“. Daher ist zu 
erwarten, dass sich deren Nutzung wiederum rückwirkend auf 
das Selbstverständnis von Körper und Gesundheit auswirkt. 

Gerade durch digitale Technologien erfährt Gesundheit eine 
andauernde Verwandlung. Ältere und neue Konventionslogi-
ken existieren dabei zeitgleich nebeneinanderher. Vor diesem 
Hintergrund sind zumindest teilweise (ethische) Konflikte zu 
erwarten [4]. Im Bereich mHealth (Mobile Health) lassen sich 
drei Hauptprobleme erkennen: Erstens, Datenschutz und 
Datensicherheit, zweitens die Standardisierung von (Selbstver-
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messungs-)Technologien und schließlich drittens eine Lücke 
zwischen beabsichtigter und tatsächlicher Nutzung der Tech-
nologien. Diese Probleme lassen sich auf Konflikte zwischen 
unterschiedlichen Konventionen zurückführen.

Im Bereich der Datensicherheit konfligieren eine häusliche 
und eine zivilbürgerliche Konvention. Erstere beruht darauf, 
dass die Nutzer*innen bereits auf die Datensicherheit der 
digitalen Selbstvermessungsanwendungen vertrauen müssen, 
um die eigenen sensiblen Daten mit bestimmten Interessens-
gruppen zu teilen. Nach Logik der zivilbürgerlichen Konvention 
hingegen muss die Datensicherheit aus Gründen der Trans-
parenz und Haftung, beispielsweise durch offizielle Zertifizie-
rungsmechanismen, bereits garantiert werden. Im Zentrum der 
zivilbürgerlichen Konvention stehen die kollektiven Werte der 
Inklusivität, Solidarität und Gleichberechtigung [5].

Das Problem der fehlenden Standardisierung liegt im 
Spannungsfeld zwischen der industriellen Konvention, der 
zivilbürgerlichen Konvention und der Marktkonvention. Aus 
der Perspektive der industriellen Konvention erlaubt die 
Standardisierung eine Sicherung von Planungsmöglichkeit, 
Effizienz und Funktionalität von Anwendungen, aus denen sich 
Qualitätsstandards für die Entwicklung ergeben können. Eine 
Standardisierung könnte sich laut der zivilbürgerlichen Kon-
vention auch positiv auf die Qualität und Glaubwürdigkeit von 
Gesundheitsanwendungen auswirken. Aus der Perspektive der 
Marktkonvention hingegen spielt die Standardisierung eine 
monetäre Rolle, zum Beispiel bei der Erstattung der Kosten 
durch die Krankenversicherungen.

Die Nutzung von Gesundheitsanwendungen steht zwi-
schen der Vitalitätskonvention und der zivilbürgerlichen Kon-
vention. Aus der Sicht der 
Vitalitätskonvention sollte 
die Nutzung stärker perso-
nenzentriert sein und auf die 
Verbesserung des Gesund-
heitszustandes abzielen. In 
der zivilbürgerlichen Kon-
vention stellt sich hingegen 
die Frage, ob und wie die 
Einführung und Anwendung 
von digitalen Gesundheits-
technologien von der Be-
völkerung auch gewollt ist [4].

Aus den unterschied-
lichen Sichtweisen auf das 
Gesundheitswesen, die mit 
den jeweiligen Konventionen 
verbunden sind, resultieren 
letztendlich praktische Pro-
bleme. Während die zivil-
bürgerliche Konvention das 
Gesundheitswesen als Menschenrecht sieht, begreift die 
Marktkonvention es als ein zu vermarktendes Produkt [4]. In 
Bezug auf digitale Selbstvermessung zeigt sich, dass bisher 
weder eine funktionierende Marktregulierung noch einheitliche 
Standards existieren. Zudem stellt sich die Frage nach der 
längerfristigen Wirksamkeit und Effizienz der Anwendungen. 
Die Konventionstheorie ermöglicht somit eine Annäherung an 
das Phänomen digitaler Selbstvermessung aus unterschied-
lichen Logiken und verhilft damit, ein umfassenderes Bild  
zu zeichnen.

DIE ROLLE VON KLASSIFIKATIONEN
Der französische Soziologe Émil Durkheim, einer der 

Gründerväter der Soziologie, prägte in seinen Schriften zur 
gesellschaftlichen Herausbildung von Religionen und Welt-
bildern maßgeblich den Begriff der Klassifikation. Durch die 
Einordnung und Abgrenzung sozialer Tatsachen werden 
diese zu Klassen [6]. Mit Digitalisierung und Big Data sind 
umfangreiche Möglichkeiten der massenhaften Sammlung, 
Speicherung und Auswertung von Daten verbunden. Damit 
lassen sich Individuen in einem bislang nicht bekannten Maß-
stab vergleichen und klassifizieren. In ihrer Untersuchung der 
digitalen Klassifikationsmöglichkeiten im US-amerikanischen 
Kredit-, Wohnungs- und Arbeitsmarkt kommen die Autor*innen 
Fourcade und Healy zu einem besorgniserregenden Ergebnis: 
Neoliberale Marktinstitutionen verwenden immer häufiger und 
umfangreicher versicherungsmathematische Techniken, um 
Individuen in bestimmte Klassifikationen einzusortieren. Diese 
Möglichkeit zur sozialen Schichtung wirkt sich wiederum massiv 
auf die Lebenssituation der betroffenen Menschen aus und ver-
schlechtert die Lebenschancen marginalisierter Gruppen, wie 
Minderheiten, prekäre Bevölkerungsschichten oder Frauen [7].

Mittels Klassifikationen werden Individuen persönliche 
‚Credit-Scores‘ zugewiesen, die das Risiko eines Kreditausfalls 
prognostizieren sollen. Diese führen dazu, dass der Zinssatz, 
die Rückzahlungsmodalitäten sowie Gebühren individualisiert 
werden. Somit werden sozio-demographische Faktoren durch 
Klassifikationen zu Vorhersagevariablen in der Bonitätsbe-
wertung [8]. Hierbei kommt vor allem Big Data-Analytics zum 
Einsatz, um zunehmend detaillierteres Wissen über potenzielle 
Kund*innen zu produzieren. Mit Hilfe dieser Informationen 

können Marktinstitutionen 
Individuen immer besser 
zählen, ordnen, messen, 
markieren und bewerten, 
was wiederum zu immer 
ausdifferenzierteren Klassi-
fikationen führt. Um Gewinne 
zu optimieren, setzen Markt-
institutionen Klassifizierungs-
technologien auf der Basis 
immer „granularerer“ Daten 
ein [9]. Dieser neoliberale 
Trend breitet sich zunehmend 
auch im Gesundheitssystem 
aus. Krankenkassen werden 
beispielsweise immer stärker 
zu Gesundheitsförderern, die 
das Management der Ge-
sundheitsdaten übernehmen 
und dazu Netzwerke von 
Dienstleistern organisieren 

[10]. Ein Beispiel, das zukünftig eine wichtige Rolle für Kranken-
kassen spielen wird, sind sogenannte Pay-as-you-live-Tarife 
(PAYL), die Versicherte mit geldwerten Vorteilen belohnen, 
wenn diese im Gegenzug private Gesundheitsdaten mitteilen. 

ZUR BEDEUTUNG NUMERISCHER DIFFERENZ 
Nahezu alle erfolgreichen Self-Tracking-Apps bieten nicht 

nur die Grundfunktion der Selbstvermessung an, sondern 
motivieren zusätzlich dazu, die eigenen Werte mit einer In-
teressensgemeinschaft zu teilen. Zwangsläufig ist damit die 

Notwendigkeit verbunden, Vergleiche zwischen Menschen 
anzustellen und „Hitparaden“ (Rankings) zu erstellen. Diese 
quantitativen Vergleiche sind, so die Soziologin Bettina Heintz, 
mittlerweile zu einem unübersehbaren Bestandteil der öffent-
lichen und privaten Kommunikation geworden. Sie beschreibt 
unsere Epoche sogar als das „Zeitalter der Vergleichung“ [11]. 
Diese Vergleiche werden dabei in unterschiedlichen Medien 
formuliert: sprachlich (Text), numerisch (Zahlen) oder visuell 
(Bilder), wobei Vergleichsmedien eine kommunikative Eigen-
wirkung zugeschrieben wird. Vor diesem Hintergrund kann in 
Quantifizierungen eine besonders effiziente Form des Ver-
gleichs gesehen werden, bei der es einfacher ist, Akzeptanz 
für die Vergleichspraxis herzustellen [12].

Unter dem von Gottfried Boehm geprägten Begriff „ikoni-
sche Differenz“ wird die Vorstellung verstanden, dass nicht nur 
der Inhalt, sondern auch die Form einer Mitteilung eine wichtige 
Rolle im Verständnis spielt [13]. Diese Unterscheidung wurde 
von Heintz auf das Feld der Vergleichsmedien übertragen. 
„Numerische Differenz“ bedeutet, dass quantitative Verglei-
che aufgrund ihrer numerischen Beschaffenheit besonders 
gut dazu geeignet sind, Distanzen zu überbrücken: „Numbers 
travel faster and better than words“ [12]. Weltweit vernetzte 
Self-Tracking-Apps bieten die Möglichkeit, die eigenen Werte 
innerhalb weniger Sekunden mit nur einer Fingerbewegung 
mit Millionen anderen Nutzer*innen zu kommunizieren. Die 
dadurch erzeugten Rankings legen einen „Normalitätsbereich“ 
fest, der zu einer Unterscheidung von „besser“ oder „schlech-
ter“ führt. Dazu wird ein statistischer Durchschnittswert als 
Vergleichsmaßstab herangezogen. Werte, die innerhalb des 
„Durchschnittlichen“ bzw. „Normalen“ liegen, werden tenden-
ziell höher bewertet [12]. Mit dieser Erfindung der Verbesserung 
(invention of improvement) veränderten sich, so Heintz, die 
gesellschaftlichen Leitlinien in der Moderne hin zu Fortschritt 
und Perfektionierung. Schließlich „banalisieren [diese] sich 
heute in den Selbstvermessungsapplikationen, die uns erlau-
ben, unsere tägliche Schrittzahl mit einem selbstgesteckten 
Ziel zu vergleichen.“ [11]

Dabei stellt sich die Frage, warum immer mehr Selbstver-
messungsanwendungen entstehen und verwendet werden. 
Durch das Vermessen und Kategorisieren schützen sich die 
Nutzer*innen vor der unermesslichen Fülle der Eindrücke, 
indem sie den Strom der Ereignisse in kompakte „Dinge“ sor-

tieren und die Welt in Gleiches und davon Verschiedenes unter-
teilen [11]. Doch inwieweit repräsentieren Zahlen unsere Reali-
tät? Oder anders: Können wir Zahlen überhaupt vertrauen? 
„Statistiken geben vor, eine Realität zu zeigen, die außerhalb 
von ihnen liegt und durch sie sichtbar gemacht wird. Faktisch 
sind sie aber nicht Zweitfassungen einer vorausgesetzten 
Wirklichkeit, sondern selektive Konstruktion, die diese Wirk-
lichkeit teilweise erst erzeugen. Die Objektivität von Zahlen ist 
folglich kein Sachverhalt, sondern eine Zurechnung“ [12]. Dies 
zeigt sich auch dadurch, dass Nutzer*innen individuell bemüht 
sind, nur bestimmte Ergebnisse zu teilen und andere geheim 
zu halten. Wahrscheinlich teilen Nutzer*innen tendenziell ihre 
„besten“ Ergebnisse, während „schlechtere“ Resultate nicht in 
die Rankings einfließen, weil sie vorher weggefiltert wurden. 
Zudem müssen die vielfältigen Möglichkeiten zur Fälschung 
bzw. Überhöhung der erzeugten Daten mit bedacht werden. 
Jedoch lassen sich Zahlen nur dann sinnvoll negieren, wenn 
die Verfahren ihrer Herstellung transparent sind [12]. Im Falle 
der meisten Self-Tracking-Anwendungen ist dies aufgrund 
ihres Black Box-Charakters kaum möglich. 

Kritisiert werden zudem die Auswirkungen einer ständigen, 
potenziell weltweiten Beobachtung in der massenmedialen 
Öffentlichkeit. Im Wissen um diese Beobachtungsmöglichkeit 
beobachten sich die Verglichenen ständig selbst und ver-
ändern dadurch ihr Verhalten. „Über die Reflexivität dieser 
(Selbst-) Beobachtung wird eine indirekte Form der Steuerung 
etabliert, die im Falle quantitativer Vergleiche besonders effek-
tiv ist und im Wesentlichen über Selbstdisziplinierung verläuft“ 
[12]. Besonders in Verbindung mit mangelnden Kompetenzen 
führt dies zu einer stärkeren Übernahme von Fremdurteilen 
in Form von Fremdbewertung und Fremdsorge als externer 
Zwang zur Selbstsorge.

THEORIE DES NORMALISMUS 
Der Begriff der Normalität ist tief im Alltag verwurzelt. Was 

in der Gesellschaft als „normal“ oder „anormal“ angesehen 
wird, hängt jedoch von vielen Faktoren ab und ist bei wei-
tem nicht festgeschrieben. Der Normalismus – als Konzept 
ausgearbeitet von Jürgen Link – beschäftigt sich mit dieser 
„Gesamtheit der Verfahren und Institutionen, durch die in mo-
dernen Kulturen Normalitäten (und Anormalitäten) produziert 
und reproduziert werden“ [14]. Normalismus lässt sich als eine 

»Mit Digitalisierung und Big 
Data sind umfangreiche 
Möglichkeiten der massen-
haften Sammlung, Spei- 
cherung und Auswertung 
von Daten verbunden.  

Damit lassen sich Individuen 
in einem bislang nicht  

bekannten Maßstab verglei-
chen und klassifizieren.«
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historisch spezifische Entwicklung der westlichen Moderne 
sowie als grundlegendes Phänomen eben dieser Gesellschaf-
ten verstehen. Dabei geht Link von der Hypothese aus, dass 
Normalität und Normalismus Produkte diskursiver Aushandlun-
gen sind und keine anthropologische Konstante darstellen [15].  
Normalität wird also gesellschaftlich gemacht und liegt nicht 
einfach vor. Link argumentiert, dass Normalitätsgrenzen ein 
statistisches Kontinuum (ab)bilden und daher prinzipiell ver-
schiebbar sind. Dabei unterscheidet er zwischen dem Proto-
normalismus, der von etwa 1800 bis etwa 1945 dominierte 
und dem flexiblen Normalismus, der nach dem Zweiten Welt-
krieg in den westlichen Ländern die kulturelle Vorherrschaft 
erreichte. Ersterer ist durch ein enges Normalspektrum und 
ausgedehnte Zonen von Anormalität sowie durch massive, 
abschreckende Normalitätsgrenzen gekennzeichnet. Letzterer 
weitet das mittlere Normalitätsspektrum maximal aus und 
verkleinert durch Inklusion früherer Anormalitäten die Zonen 
der Anormalität [14]. Link erklärt den Unterschied zwischen 
den beiden Formen anhand der (Homo)Sexualität. Während 
der Protonormalismus autoritär ist und in der Homosexuali-
tät eine Abnormalität sieht, die er bekämpfen muss, ist der 
flexible Normalismus auf Pluralismus und Toleranz eingestellt 
und nimmt die Homosexualität in das sehr breite Normalitäts-
spektrum auf [16]. Der Normalismus als Lebensform lässt sich 
also als eine Art gesellschaftliche Steuerungslogik ansehen, 
der (A)Normalitäten immer wieder neu definiert.

Kann also die Theorie des Normalismus den Trend zur 
digitalen Selbstvermessung erklären? Gertenbach und Mönke-
berg schlagen mit dem vitalen Normalismus eine „Erweiterung 
des Normalismuskonzepts […] vor, die imstande sein soll, 
die Verschmelzung eines flexibel-normalistischen Vergesell-
schaftungstypus mit einer neuartigen Kultur des Lebens in 
den Blick zu nehmen“ [17]. Dabei konzentrieren sie sich auf die 
großflächige Nutzung mobiler Digitaltechnologien wie Smart- 
phones, die auf eine spezifische Protokollierung und Ver-
datung des Lebens abzielen [17]. Unter der neuartigen Kultur 
des Lebens verstehen Gertenbach und Mönkeberg eine pri- 
mär an Vitalität ausgerichtete Normalisierungsstrategie, 
die sich an der tendenziellen Verschiebung von der Selbst-
erkenntnis hin zur Selbstoptimierung orientiert. Hierbei wird 
eine stärker körperbezogene Selbstverortung forciert, die der  
Verdatung biologischer Phänomene entspringt [17]. Körper- 
daten erhalten damit eine starke Indikatorfunktion. Die Au-
toren argumentieren, „dass Lifelogging die paradigmatische 
Praxis einer sich primär am Leben (und nicht mehr im klas-
sischen Sinn am Sozialen) ausrichtenden normalisierenden 
Steuerungslogik ist“ [17]. Früher galt Gesundheit als Orientie-
rungsrahmen, der die „geregelten Bahnen“ des Lebens vorgibt. 
Heute hingegen gilt Fitness als vorauseilende (präventive) 
Selbstkonstruktion, die nach der „Logik der Prävention“ 
ständige (dynamische) Optimierung verlangt. Zudem kommt 
es teilweise zu einer Selbstexpertisierung, da die Spiegelung 
der Lebensdaten zunehmend vom Subjekt selbst übernommen 
wird, während Professionsträger wie Ärzt*innen oder Fitness-
trainer*innen stärker in den Hintergrund rücken [17]. Diese 
Dynamiken finden sich auch in den empirischen Ergebnissen 
des Projekts VALID wieder. Selbstexpertisierung als eine Form 
von Empowerment kann der Realisierung selbstgesteckter 
Ziele dienen, dafür benötigen Nutzer*innen jedoch einen 
souveränen Umgang mit digitaler Selbstvermessung und aus-
reichend Kompetenzen.

DIE WIRKUNG DER OBJEKTUALISIERUNG 
Für immer mehr Menschen sind digitale Geräte wie das 

Smartphone ein alltäglicher Lebensbegleiter, deren Assistenz-
funktion nicht mehr wegzudenken ist. Doch inwieweit kann ein 
Mobiltelefon, eine Uhr oder eine Waage mehr sein als nur ein 
lebeloses „Ding“? Nach klassischen soziologischen und an-
thropologischen Auffassungen sind materielle Objekte nichts 
anderes als Gegenstände in einer rein menschlich gedachten 
Sozialität. Aus dieser Perspektive sind Tracking-Armbänder, 
Smartphones oder smarte Waagen lediglich ein lebloser Ver-
bund von Metall, Kunststoff und Glas. Mit dem Konzept der 
Postsozialität (Karin Knorr-Cetina) können physische Objekte 
hingegen selbst zu relevanten Bestandteilen, Mitgliedern oder 
gar Akteuren der Gesellschaft werden. Objektbeziehungen neh-
men durch die fortschreitende Technisierung in der modernen 
Wissensgesellschaft ständig zu. Daraus folge eine Expansion 
gemischter Beziehungen von Subjekten und Objekten. Knorr 
Cetina versteht unter Postsozialität die Beschreibung eines 
reichweitenstarken Wandlungsprozesses [18]. Dieser Wand-
lungsprozess verläuft entlang einer Zurücknahme sozialer 
Prinzipien jenseits des Verlusts von Gemeinschaft und Tradition, 
auf die sich das klassische Individualisierungsargument bezieht. 
Darunter verstehen Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim, 
dass das Individuum in der Moderne seine Handlungslogik 
aktiv selbst herstellen und in die eigene Biographie integrieren 
muss [19]. Typische Ausweitungen sozialer Prinzipien und sozial 
konstituierter Umwelten wie der Wohlfahrtsstaat, Sozialpolitik 
oder soziale Organisationen werden ausgebremst. Dabei kommt 
es jedoch zu einer Kreolisierung, also einer Vermischung des 
Sozialen durch neue Wissensformen. Die klassische Form der 
Sozialität wandelt sich in eine postsoziale Form [20].

Eine starke These der Objektualisierung besagt, „dass 
Objekte Menschen als Beziehungspartner und Einbettungs-
umwelten zunehmend deplatzieren oder dass sie zunehmend 
menschliche Beziehungen vermitteln und dabei die letzteren 
von den ersteren abhängig machen“ [20]. Während postsoziale 
Objekte immer mehr Präsenz in der sozialen Welt einnehmen, 
ändert sich auch deren Charakter. Sie werden zunehmend 
als notorisch unbestimmt, sich wandelnd und sukzessiv ent-
faltend wahrgenommen. Als Beispiel lässt sich ein Software-
programm anführen, das einer dauerhaften Wandlung durch 
Updates unterliegt. Selbstvermessungstechnologien wie 
Fitnessarmbänder können demnach als postsoziale Objekte 
angesehen werden, die einerseits dem sofortigen Gebrauch 
dienen, andererseits für die Nutzer*innen ein unerschöpfliches 
Entdeckungsprogramm bieten und somit immer neue Wissens-
formen erzeugen [18].

Knorr Cetina beschreibt das postsoziale Subjekt als „eine 
Struktur von Wünschen zu einem kontinuierlich erzeugten 
Mangel“, das stetig dazu bestrebt ist, das Gewünschte zu 
erreichen [21]. Genau wie das postsoziale Objekt steht das 
postsoziale Subjekt ständig vor seiner eigenen Realisie-

»Doch inwieweit repräsentieren 
Zahlen unsere Realität? 

Oder anders: Können wir Zahlen 
überhaupt vertrauen?«

rung, die es jedoch nie erreicht [18]. Die Perfektionierung des  
Selbst, die im medialen Dauerfeuer unermüdlich angeprie- 
sen wird, ist niemals abgeschlossen. Das liegt vor allem an 
den fehlenden (bzw. sich immer weiter verschiebenden) 
Grenzwerten. Fehlen Grenzwerte, anhand derer sich z.B. zu- 
verlässig zwischen „fit“ und „unfit“ unterscheiden lässt, bleibt 
der Prozess tendenziell unabgeschlossen [22]. Niemand ist 
dann abschließend fit oder schlank genug, Mängel bzw. 
Makel bleiben beständig bestehen. Diese Weiterentwicklung  
der Beziehung von postsozialem Subjekt und postsozialem 
Objekt führt zu einer permanenten Ausbildung immer neuer 
Bedürfnisse. Diese Wechselseitigkeit bedingt immer neuere 
Ketten des Begehens, die wiederum die Herstellung von 
Objektvariationen (z.B. jährlich neue Smartphone-Versionen) 
anstoßen [18]. Wenn unser Smartphone bereits via Bluetooth 
mit der Smartwatch verbunden ist, warum sollten nicht auch 
unsere Schuhe eine digitale Rückmeldung zu unserem Bewe-
gungsablauf liefern? Das Internet der Dinge führt dazu, dass 
postsoziale Beziehungen sich heutzutage in nahezu allen 
Lebenslagen wiederfinden und damit elementarer Teil der 
Gesellschaft geworden sind.

DER KONTEXT EINER ERSCHÖPFEN GESELLSCHAFT
Energiemangel, andauernde Müdigkeit, Erschöpfung: Das 

Burnout-Syndrom wird gerne als „Modekrankheit der Moderne“ 
bezeichnet. Gründe für das individuelle „Ausbrennen“ werden 
häufig in den sich ändernden Arbeitsbedingungen gesehen. Die 
Globalisierung erhöht den Druck auf die Arbeitnehmer*innen, 
die Angst um den Arbeitsplatzverlust steigt und nicht zuletzt 
verändert die Digitalisierung grundlegend, wie wir arbeiten [23].  
Befinden wir uns also auf dem Weg in einen kollektiven 
Burnout?

Der Soziologe und Anthropologe Ronald Lutz sieht in der 
heutigen Zeit eine „erschöpfte Moderne“, die immer neue so-
ziale Situationen herstellt, an denen Menschen leiden und die 
ihre Lebensführung massiv beeinträchtigen. Eine Moderne, 
die sich allmählich von ihren Versprechungen entfernt, in der 
eine Radikalisierung ökonomischer Verhältnisse um sich greift 
und die mit den Metaphern des „Erfolgs“ und der „Leistungs-
gesellschaft“ massiven Einfluss auf das Wertesystem der Ge-
sellschaft nimmt [24]. Diese Moderne leidet an einer sozialen 
Erschöpfung, die „in ihren Formen und Folgen ungleich verteilt 
ist; sie ist das Symptom einer Gesellschaft, die vielen Menschen 
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immer weniger Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten zu ihren 
Chancen eröffnet“ [24]. Dieser Umstand wird durch die Auto-
nomieerwartung an das Subjekt noch intensiviert. Menschen 
müssen ihr Leben an unhinterfragbare Lebens- und Arbeits-
modelle anpassen, während ihre Lebens- und Arbeitsverhält-
nisse immer offener, unvorhersehbarer, flüssiger, flüchtiger 
und unabwägbarer werden. Wer sich nicht anpassen kann wird 
aussortiert. Hierbei spielen für viele Menschen eingeschränkte 
Zugangs- und Teilhabemöglichkeit eine zentrale Rolle. Wer 
aufgrund seiner Ressourcenausstattung nicht die Möglichkeit 
hat, sich an die Lebens- und Arbeitsmodelle anzupassen, hat 
ein größeres Risiko, ausgeschlossen zu werden [24].

Somit sind vor allem vulnerable Gruppen unverhältnismä-
ßig stark gefährdet. Alleinerziehende Personen leiden meist 
unter eingeschränkten finanziellen und zeitlichen Ressourcen. 
Menschen mit Behinderung(en) bleiben weite Teile des ge-
sellschaftlichen Lebens unzugänglich. Bildungsfernen Indivi-
duen fällt der berufliche Aufstieg besonders schwer. All diese 
Gruppen erfahren die Durchdringung der Marktmechanismen 
in ihrem alltäglichen Arbeits- und Privatleben als Handicap. 
Die Welt beschleunigt sich, es kommt zur umfassenden Er-
schütterung gesellschaftlicher Verhältnisse mit unabsehbaren 

Folgen für das Leben der Subjekte [24]. Der Soziologe Zygmunt 
Bauman nennt dies deshalb auch die Flüchtige Moderne, ein 
nie abgeschlossener Prozess des Abwägens von Interessen, 
Bedürfnissen und Beziehungen, an dessen Ende dennoch keine 
längerfristige Stabilität erreicht wird. Die flüchtige Moderne hat 
kein Ziel, sie ist dezentralisiert und unterwirft das Individuum 
einer verschärften Privatisierung und Individualisierung von 
Risiken [25]. Auf staatlicher Ebene werden drei Quellen der Un-
sicherheit deutlich: Liberalisierung, Deregulierung und Rückzug 
des Sozialstaats, welche sich wiederum auf die individuellen 
Lebenssituationen auswirken [26]. Es kommt zu einer Entsoli-
darisierung und zu Problemzuweisungen auf Individualebene. 
Dieser Standpunkt lässt sich beispielswiese im Narrativ: „Das 
Boot ist voll“ für den vermeintlich ausgelasteten Sozialstaat 
wiederfinden. Diese Überlastung durch Privatisierung und 
Individualisierung der Probleme führt dazu, dass vermehrt 
technische Systeme Gesellschaftsfunktionen übernehmen. Bei-
spiele hierfür finden sich im sozialen Bereich beim Einsatz von 
Pflegerobotern oder im individuellen Bereich in der Verwendung 
digitaler Assistenzsysteme wie Terminplaner, Ernährungsrat-
geber und schließlich digitale Selbstvermessungsanwendun-
gen. Dabei stellt sich unweigerlich die Frage, wie lange die 
Symptome dieser erschöpften Gesellschaft getragen werden 
können. Und ob technische Systeme nicht nur symptomatisch 
helfen, sondern vor allem auch Ursachenbekämpfung leisten 
können und sollen.

AUF DEM WEG ZU EINER METRISCHEN GESUNDHEITS-
KULTUR? SYNTHESE HETEROGENER PERSPEKTIVEN

Sind wir gegenwärtig auf dem Weg zu einer metrischen 
Gesundheitskultur, in der Zählen, Messen und Vergleichen zu 
neuen Selbstverständlichkeiten oder gar Tugenden werden? 
Werden die heterogenen Perspektiven, die im Projekt VALID 
thematisiert wurden, zu einer Synthese zusammengeführt, 
so lässt sich zumindest ein roter Faden ausmachen. Eine 
zentrale Rolle spielen Objekte des Gesundheitshandelns, 

wie zum Beispiel Fitnesstracker. 
Diese Objekte sind in die unter-
schiedlichen Koordinationslogiken 
der Konventionen eingebettet. 
Ihre Nutzung wirkt sich auf das 
Selbstverständnis von Körper und 
Gesundheit der Nutzer*innen per-
sönlich, aber auch überindividuell 
aus. Als postsoziale Objekte wer-
den Objekte des Gesundheitshan-
deln zu relevanten, alltäglichen 
Bestandteilen der Lebenswelt, in 
der Nutzer*innen immer engere 
Beziehung mit ihnen eingehen. Die 
Kombination dieser postsozialen 
Objekte des Gesundheitshandelns 
mit Big Data führt durch die mas-
senhafte Sammlung, Speicherung 
und Auswertung von Daten zu 
immer ausdifferenzierten Klas-
sifikationen. Bedingt durch die 
zunehmende Nutzung immer 
invasiverer Objekte und wach-
sende Datenvolumina nimmt die 
Bedeutung von Klassifizierungen 
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in immer mehr Lebensbereichen zu – der Gesundheitsbereich 
nimmt hierbei eine Vorreiterrolle ein. Ein weiterer Baustein einer 
metrischen Gesundheitskultur ist die numerische Differenz, also 
die kommunikative Eigenwirkung von quantitativen Vergleichen, 
die besonders schnell und wirksam Informationen verbreiten 
und Rangfolgen produzieren. Draus resultieren Statistiken, die 
objektive Gültigkeit predigen, die jedoch nicht ohne weiteres 
überprüfbar ist (Black Box).

Das sich selbst vermessende Subjekt, dass nahezu unauf-
hörlich mit den postsozialen Objekten des Gesundheitshandeln 
im Austausch steht, unterliegt einem stetigen Mangel, einer 
stets unerreichbaren Perfektionierung körperlicher Eigen-
schaften und Formen der Lebensführung. Unterschiedliche, 
teils widersprüchliche Konventionen zerren am Individuum 
und erzeugen Diskrepanzen zwischen Ideal und Wirklichkeit. 
Lebenssituation und -chancen hängen immer stärker von den 
(selbst- und fremd)produzierten Daten ab. Im Narrativ der 
erschöpften und flüchtigen Moderne spiegelt sich dieser Um-
stand des stetigen „Nicht-genug-Seins“ wider. Leistung wird 
hier als zentraler Wert eingeschrieben, während die Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse immer unsicherer werden. Erkennbare 
Ziele, die erreichbar sind, verschwinden zunehmend. Die daraus 
resultierende Belastung trifft vor allem die Schwächsten, die 

vulnerablen Gruppen. Die Theorie des (vitalen) Normalismus 
hilft dabei zu erklären, wie diese Veränderungen durch dis-
kursive Aushandlungen immer stärker in die Sphären der 
Normalität wandern und sich dort als „the new normal“ ver-
ankern. Selbstoptimierung, Perfektionierung und die Logik der 
Prävention gelten nun als neuer Orientierungsrahmen. Dafür 
verantwortlich – das Individuum. Und immer dabei: die Objekte 
des Gesundheitshandelns.

»Menschen müssen ihr Leben an 
unhinterfragbare Lebens- und 
Arbeitsmodelle anpassen, während 
ihre Lebens- und Arbeitsverhält- 
nisse immer offener, unvorhesehba- 
rer, flüssiger, flüchtiger und un- 
abwägbarer werden. Wer sich nicht  
anpassen kann, wird aussortiert.«

»Die flüchtige Moderne 
hat kein Ziel, sie ist  

dezentralisiert und unter-
wirft das Individuum  

einer verschärften Priva-
tisierung und Individu- 
alisierung von Risiken.«
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