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 Einleitung 

Lifelogging zwischen  disruptiver  Technologie  
und kulturellem Wandel

Stefan Selke

Der vorliegende Sammelband dient der Einordnung und Analyse eines aktuellen 
gesellschaftlichen Phänomens zwischen innovativen Technologien und kulturel-
lem Wandel . Unter Lifelogging werden dabei unterschiedliche Formen digitaler 
Selbstvermessung und Lebensprotokollierung verstanden. Selbstvermessungs- 
und Protokollierungsformen reichen von Anwendungen in Forschungskontexten 
über Experimente in Szenen bis hin zu popularisierten Alltagspraxen. Der hierbei 
gewählte Haupttitel Lifelogging ist möglicherweise (noch) erklärungsbedürftig . In 
journalistischen Beiträgen oder wissenschaftlichen Debatten werden auch Begrif-
fe wie Self-Tracking, Personal Data oder Quantified Self (QS) genutzt, oftmals 
synonym . Zwar sind die AutorInnen dieses Bandes selbstverständlich frei darin, 
eigene Begriffe einzuführen und zu favorisieren, denn gerade in der Begriffsviel-
falt zeigt sich der innovative Gehalt eines „cutting-edge“ Themas. Gleichwohl 
möchte ich als Herausgeber einleitend zwei Argumente für die verstärkte Nutzung 
des Begriffs Lifelogging (zu deutsch wörtlich in etwa: „Lebensprotokollierung“) 
geltend machen .

Erstens bezeichnen angrenzende Termini eher Ausschnitte, Subkulturen, spezi-
fische Nutzungsformen oder technische Aspekte der digitalen Selbstvermessung 
und Lebensprotokollierung . Hier bietet der Begriff Lifelogging Vorteile, da er of-
fen und indifferent genug ist, um möglichst viele Formen, Phänomene, Akteure 
und Märkte zu umfassen . Zudem ist zu beobachten, dass sich selbst im deutschen 

© Springer Fachmedien Wiesbaden 2016  
S. Selke (Hrsg.), Lifelogging, 
DOI 10.1007/978-3-658-10416-0_1 
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Sprachgebrauch Lifelogging als Kategorienbegriff durchsetzt, etwa im Bereich 
der Berichterstattung über IuK-Trends (z.B. Leipold 2015), in Fachdebatten wie 
z .B . beim Deutschen Ethikrat1 oder in öffentlichen Diskussionen wie z.B. bei der 
ZEIT-Konferenz zu Gesundheit Ende 2015.2

Zweitens bietet der Begriff Lifelogging einen weiteren Vorteil: Er zeigt am 
deutlichsten, woher die Idee der digitalen Selbstvermessung und -protokollierung 
eigentlich stammt . Ausgerechnet das Pentagon startete ein Projekt, das zum Na-
mensgeber der digitalen Selbstvermessung avancierte (ausführlich Selke 2014, S . 
33f .) . Verteidigungsexperten der Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) fanden Interesse an den neuen Möglichkeiten der digitalen Protokol-
lierung und suchten nach Anregungen für ihr Projekt LifeLog, in dem es darum 
ging, den Soldaten der Zukunft umfassend mit Sensoren auszustatten . Ziel der 
Forscher war es, alle Aktivitäten der Soldaten multiperspektivisch zu erfassen, um 
dem Einsatzkommando eine bessere Übersicht zu ermöglichen. Die Militärs wa-
ren fest von der Nützlichkeit dieser Datensammlungen überzeugt. „Every soldier 
a sensor“, bedeutete, dass Soldaten eine am Helm angebrachte, hochauflösende 
Mini-Kamera nutzen, dazu zwei Mikrofone (eines für die Spracherfassung und 
eines zur Erfassung von Umgebungsgeräuschen), ein GPS-Ortsbestimmungssys-
tem sowie Beschleunigungssensoren an verschiedenen Stellen des Körpers und an 
der Waffe. Ein General drückte es so aus: „Ich möchte, dass Soldaten permanent 
die eigene Umwelt scannen [ . . .] . Ich will, dass sie wach sind .“ (Magnuson 2007, 
eigene Übersetzung). Dieses Nutzungsszenario zwischen totalem Überblick und 
totaler Wachheit enthält bereits den Keim eines Leitbildes, das sich mühelos aus 
einem militärischen in zivile Anwendungskontexte übertragen ließ: Es gibt keine 
überflüssigen Informationen, jedes Detail könnte wichtig sein. Nur wenn alles er-
fasst wird, kann die „Einsatzlage“ detailliert beurteilt werden. Innerhalb dieser 
Lifelogging-Philosophie befindet sich der zwangsflexible Mensch permanent auf 
dem „Kriegspfad“, wobei jederzeit abrufbares Wissen über das eigene Leben und 
die eigene Lebensführung als höchst nützlich erscheint .

Je mehr Daten dazu als Grundlage vorhanden sind, desto besser. Jim Gemmell, 
einer der Protagnisten der Lifelogging-Bewegung und Programmierer der Soft-
ware MyLifeBits nutzt die naheliegende Analogie der Black-Box, um das Prinzip 
von Lifelogging zu erläutern (zit . n . Selke 2014, S . 13ff .) . Und tatsächlich wurde die 
erste Lifelogging-Kamera nach einem Fahrradunfall durch eine Mitarbeiterin von 
Microsoft Research erfunden, die sich an nichts mehr im Zusammenhang mit dem 

1 http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/jahrestagungen/die-vermessung-des-men-
schen . Zugegriffen: 07 . Nov 2015 .

2 http://www.zeit-konferenzen.de/gesundheit. Zugegriffen: 07. Nov 2015.

http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/jahrestagungen/die-vermessung-des-men-schen.Zugegriffen:
http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/jahrestagungen/die-vermessung-des-men-schen.Zugegriffen:
http://www.zeit-konferenzen.de/gesundheit
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Unfall erinnern konnte . Sie wünschte sich daher ein Gerät, das automatisch alles in 
ihrer Umgebung aufnahm und speicherte . Auf diese Weise würde man das eigene 
Leben jederzeit „zurückspulen“ und „nachsehen“ können .

In der Black Box verbindet sich mathematisches Kalkül mit zweckrationalem 
Denken zu erfolgreichen Verhaltensänderungen. Lifelogging ist damit das Ver-
sprechen, aus den eigenen ruinösen Gewohnheiten in ein besseres Leben auf- oder 
ausbrechen zu können. Mit der Quantifizierung des eigenen Lebens beginnt eine 
Expedition in die letzten noch unerschlossenen Gebiete des Ichs. Das Versprechen 
von Lifelogging besteht genau darin, unser Leben unter der Regie der Black Box 
zu einem permanenten Optimierungsprojekt zu machen, bei dem wir uns selbst 
beobachten, erkennen und verändern. Doch zu welchem Zweck? Und tun wir das 
freiwillig oder unter Zwang? Fragen wie diese werden im vorliegenden Sammel-
band aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gestellt. Die dabei vorgestellten 
Formen existenzieller Kalkulation basieren auf der Vorstellung, dass der Körper 
störungsfrei zu funktionieren habe und sich die eigene Existenz nutzenmaximie-
rend entwerfen ließe. Es geht, in einem Satz, um die technische Rationalisierung 
und Kontrolle unseres Lebens. Die Black Box ist eine ideale Projektionsfläche 
für den tiefsitzenden Wunsch nach Ordnung, Struktur, Sicherheit und Selbstver-
besserung eines als strukturell fehlerhaft begriffenen Menschen . Vor diesem Hin-
tergrund wird nochmals deutlich, warum für den vorliegenden Band der Begriff 
Lifelogging favorisiert wurde .

Denn Lifelogging bezeichnet als heuristischer Sammelbegriff vielfältige For-
men der Selbstvermessung, die von Gesundheitsmonitoring über Orts- und An-
wesenheitserfassung bis hin zur Leistungsvermessung am Arbeitsplatz reichen . 
Lifelogging bedeutet, menschliches Leben in Echtzeit zu erfassen, indem Körper-, 
Verhaltens- und Datenspuren digital aufgezeichnet und zum späteren Wiederauf-
ruf vorrätig gehalten werden (Selke 2010, S. 107f.) Damit ist Lifelogging letztlich 
personalisierte Informatik im Kontext von „Big Data“. Die dabei genutzten Tech-
nologien reichen von miniaturisierten Kamera- und Sensortechniken, tragbaren 
Datenaufzeichnungssystemen („wearable computing“) und Smart-Watches in der 
Verbindung von Apps bis hin zur Echtzeit-Datenübertragung und immer preis-
günstigeren Speichertechnologien (z.B. Cloud Computing). Die eigentliche Inno-
vation von Lifelogging besteht jedoch in der automatischen und im Alltag (meist) 
unbemerkten Datenerfassung. Unaufdringliche digitale Technologien ermöglichen 
es, kontinuierlich, passiv und „nicht-diskriminierend“ Daten zu sammeln, ohne 
diesem Prozess zu viel Aufmerksamkeit widmen zu müssen. Der Logger wählt 
dabei nicht mehr aus, denn das System und dessen Sensoren erfassen permanent 
verschiedene Daten (z.B. biometrische Körper-, Orts-, Aktivitäts- oder Bilddaten). 
Auf diese Weise entsteht nach und nach eine „digitale Aura“ der Person (Hehl 
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2008), die je nach Vorliebe Daten zu Gesundheit, Aufenthaltsorten, Produktivi-
tät, Finanzen, Hormonwerten oder Gefühlsstimmungen umfassen kann . Lifelog-
ging kann als technische Form der Selbstbeobachtung und passive Form digita-
ler Selbstarchivierung verstanden werden. Damit sind zahlreiche Potenziale aber 
auch Pathologien verbunden . Beide Perspektiven kommen in diesem Sammelband 
zu Wort. Ohne auf die einzelnen Beiträge vorzugreifen, möchte ich diese grundle-
genden Perspektiven exemplarisch anhand von Zitaten zweier prominenter Frauen 
illustrieren .

Anlässlich der Eröffnung des „Zentrums für Forschung und Vorausentwick-
lung der Robert Bosch GmbH“ („Bosch-Campus“) am 14.10.2015 gab die deutsche 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel folgende Sichtweise auf die Sammlung und 
Verwertung digitaler Daten preis:

„Unser Verhältnis zu Daten ist in vielen Fällen zu stark vom Schutzgedanken ge-
prägt (…) und vielleicht noch nicht ausreichend von dem Gedanken, dass man mit-
hilfe von Daten interessante Produkte entwickeln kann. Mit einer falschen Gewich-
tung entsteht aber auch die Sorge, dass durch Digitalisierung einerseits Arbeitsplätze 
wegfallen und auf der anderen Seite nicht genügend neue Arbeitsplätze entstehen . 
Deshalb muss das „Data Mining“ (…) die Erhebung und der Umgang mit großen 
Datenmengen, etwas werden, das sozusagen ein Hoffnungssignal sendet.“3

Die Bezeichnung „Datenschutz“ erhält hier – in der Neudefinition jener Frau, de-
ren Mobiltelefon lange Zeit von der NSA abgehört wurde – eine völlig neue Be-
deutung .4 Die Firma Bosch benötigt Daten, die wir alle, als Konsumenten und 
Patienten, als Arbeitnehmer und Versicherte, selbst erzeugen. Und diese Daten-
sammlungen wachsen gerade im Kontext von Big Data exponentiell . Trotz eu-
phorischer Einschätzungen und vielfältiger Nutzenversprechungen sind mit dem 
Boom digitaler Selbstvermessung aber auch zahlreiche Risiken für Bürgerinnen 
und Bürger verbunden . Wer hinhört, kann auch besorgte Stimmen vernehmen . 
Als die ehemalige DDR-Eiskunstläuferin und Olympia-Goldmedaillengewinnerin 
Katarina Witt (Witt 2015) in einem Interview nach den Parallelen zwischen der 
Stasi und der NSA gefragt wurde, bejahte sie die Parallelen, fügte aber eine für den 
vorliegenden Kontext spannende zeitdiagnostische Beobachtung hinzu:

3 http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/10/2015-10-14-merkel-bosch.
html . Zugegriffen: 07 . Nov 2015 .

4 Vgl. ausführlich: http://stefan-selke.tumblr.com/post/131436739299/datenschutz-made- 
by-a-merkel. Zugegriffen: 07. Nov 2015.

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/10/2015-10-14-merkel-bosch.html
http://stefan-selke.tumblr.com/post/131436739299/datenschutz-made-by-a-merkel
http://stefan-selke.tumblr.com/post/131436739299/datenschutz-made-by-a-merkel
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2015/10/2015-10-14-merkel-bosch.html
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„Was ich aber noch bedenklicher finde als die NSA (...) sind die vielen Informatio-
nen, die Milliarden von Menschen freiwillig jeden Tag rausgeben über Handy, über 
WhatsApp, über Fotos, die sie ins Netz stellen. Ich finde es gefährlich, dass es Leute 
gibt, die wissen, was du isst, wie viele Schritte du am Tag gehst, was für einen Puls 
du hast, wann du ins Bett gehst – und dieses Wissen zu Geld machen .“

Witt spricht explizit von Lifelogging, der (mehr oder weniger) umfassenden digita-
len Selbstvermessung und Lebensprotokollierung . Mit ihren Befürchtungen ist sie 
dabei nicht allein . Lifelogging spiegelt den Zeitgeist scheinbar perfekt: So können 
sich laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens yougov 32 Prozent der 
Bundesbürger vorstellen, gesundheitsbezogene Daten an Krankenversicherungen 
mitzuteilen, um Vorteile zu erhalten . Jeder fünfte Befragte zieht sogar die digi-
tale Vermessung der eigenen Kinder in Betracht . Aber die meisten der Befragten 
haben auch ein Gespür für die Schattenseiten der Selbstvermessung: 73 Prozent 
ahnen, das bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes mit einer Bei-
tragserhöhung ihrer Krankenkasse zu rechnen wäre, wenn diese Selbstvermes-
sungsdaten in die Berechnungsmodelle für Beitragssätze integriert . Und sogar 81 
Prozent glauben, dass ihre Daten für andere Zwecke verwendet werden.5 Diese 
Sorge ist berechtigt, wie der Trend zum An- und Verkauf persönlicher Daten durch 
Dienstleister zeigt, die Firmenkunden mit Privatdaten zu Konsumverhalten, Frei-
zeitgestaltung und weiteren personenbezogenen Themen versorgen. Die IT-Sicher-
heitsfirma Symatec untersuchte in ihrer Studie How safe is your quantified self? 
zahlreiche Angebote zur Selbstvermessung und kam zum Ergebnis, dass Daten-
schutz und Nutzersicherheit einer Vielzahl von Anbietern egal ist und diese private 
Daten in großem Umfang an Marketingfirmen verkaufen.6

Gleichwohl überwiegt gegenwärtig die Euphorie, gerade im Gesundheitswesen. 
Die Techniker Krankenkasse kommt in einem ihrer „Monitor“-Berichte sogar zu 
der Einschätzung, dass die Phase der technischen Experimente vorbei sei und nun-
mehr digitale Selbstvermessung verlässlich zu eigenverantwortlichem Umgang 
mit Gesundheit beitragen könne .7 Gesundheits-Apps (so die alltagstaugliche Um-
schreibung der Lifelogging-Technologien) würden zukünftig einen festen Platz in 
der Prävention und Chroniker-Versorgung einnehmen. Lifelogging bringt zweifel-
los Chancen mit sich . Chronisch Kranke können sich in Health Social Networks, 

5 https://d25d2506sfb94s .cloudfront .net/r/19/Studienflyer_Quantified_Health .pdf .  
Zugegriffen: 04 . April 2015 .

6 http://www .symantec .com/content/en/us/enterprise/media/security_response/white-
papers/how-safe-is-your-quantified-self.pdf. Zugegriffen: 04. April 2015.

7 http://www .tk .de/tk/pressemitteilungen/politik/724460 . Zugegriffen: 17 . August 2015 .

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/r/19/Studienflyer_Quantified_Health.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/white-papers/how-safe-is-your-quantified-self.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/white-papers/how-safe-is-your-quantified-self.pdf
http://www.tk.de/tk/pressemitteilungen/politik/724460
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Plattformen wie PatientsLikeMe oder CureTogether, Daten teilen und von der Ex-
pertenmacht der Ärzte emanzipieren. Doch es gibt auch Risiken, Paradoxien und 
Pathologien der Selbstvermessung . Selbst die Techniker Krankenkasse räumt ein, 
dass es den meisten Gesundheits-Apps noch an „Qualität“ und „Nachhaltigkeit“ 
mangele .

Popularisierte Alltagspraxen – Eine kleine Lifelogging- 
Typologie

Für fast jeden Aspekt des Lebens gibt es eine Auswahl an Selbstvermessungshard-
ware und dazugehöriger Software. Das Spektrum von Lifelogging-Anwendungen 
ist inzwischen nahezu unüberschaubar (vgl . ausführlich Selke 2014), lässt sich aber 
in vier Grundtypen einteilen .

Der erste Typ ist Gesundheitsmonitoring. Beim Self-Tracking (Typ 1a) geht es 
darum, in Echtzeit biometrische Daten des eigenen Körpers zu vermessen und da-
mit eine präventive Lebensführung zu ermöglichen . Beispiele hierfür sind Schritt-
zähler (zur Vermessung der Aktivität), Vibrationsgurte (zur Vermessung der rich-
tigen Sitzhaltung) oder Kalorienvermessung (zur Einhaltung einer Diät). In diesem 
Bereich gehören auch verschiedene Verfahren, die Emotionen und Stimmungen 
vermessen („mood tracking“) .8 Komplementär dazu verfolgt der Ansatz des kolla-
borativen Heilens (Typ 1b) kuratorische Motive, da die Selbstvermesser bereits an 
einer chronischen oder seltenen Krankheit leiden . Auf Social Media Plattformen 
vergleichen sie die Wirkung von Medikamenten oder Therapien und kontrollieren 
so die Versprechungen der Pharmaindustrie oder ihrer Ärzte .

Während beim Gesundheitsmonitoring Körperdaten (Schritte, Puls, Kalorien-
verbrauch, Schlafqualität etc.) im Mittelpunkt stehen, zielt der zweite Typ, Hu-
man Tracking, auf die Nachverfolgung des Aufenthaltsorts von Personen durch 
GPS oder Funkzellenorten und vermisst im wesentlichen Ortsdaten. So lässt sich 
feststellen, wo sich eine (gesuchte oder vermisste) Person zu einem definierten 
Zeitpunkt befindet oder ob sie einen bestimmten „Korridor“ einhält (sog. „geo-
fencing“) . Zu diesem Typ gehören daher alle Formen der Leistungsvermessung . 
Human Tracking bedeutet aber auch die unbemerkte Ortserfassung von Personen 
(Ehefrauen/-männer, Kinder, Mitarbeiter), Tieren (z.B. Jagdhunden) und Objek-
ten (z .B . Fahrschulautos, Paketdienste) sowie die automatische Visualisierung des 
Aufenthaltsortes auf einer digitalen Karte (z .B . auf dem Smartphone oder Tablet) .

8 Vgl . dazu den Beitrag „Mood Tracking“ von Sarah Miriam Pritz in diesem Band .
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Die Grundidee des dritten Typs, Human Digital Memory (Typ 3a), ist das aus-
gelagerte Gedächtnis. Hierbei stehen visuelle Daten im Mittelpunkt. Die nach-
vollziehbare Sehnsucht nach einem umfassenden Lebensarchiv kann auch auf die 
Zeit nach dem Tod (post mortem) ausgeweitet werden und führt zur Idee digitaler 
Unsterblichkeit (Typ 3b). Diese kann entweder durch digitale Lebensgeschichten 
(sog. „Rememories“), durch digitale Avatare oder im Extremfall durch die Über-
tragung des eigenen Bewusstseins in einen Datenspeicher erreicht werden – so die 
Visionen der Entwickler.

Die Idee zur Totalerfassung von Lebensprotokollen stammt von Vannevar Bush 
und wurde 1945 unter dem Titel As we may think veröffentlicht. Der US-ameri-
kanische Analogrechner-Pionier schlug schon damals eine Art Black Box vor, die 
er MEMEX nannte, eine Abkürzung für „Memory Extender“ (Gedächtniserwei-
terung). Diese Maschine sollte wie ein „vergrößerter und intimer Zusatz des eige-
nen Gedächtnisses“ arbeiten. Für Bush war die MEMEX eine „Alleskönner-Ma-
schine“, in der Bücher, Notizen, Gespräche und Bilder derart gespeichert werden 
sollten, dass sie jederzeit mühelos und blitzschnell abrufbar waren . „All sorts of 
things“, wie er schreibt (Bush 1945). Obwohl dieses Gerät nie gebaut wurde, be-
flügelt es bis heute die Fantasien der Entwickler. Die Pioniere Gordon Bell und Jim 
Gemmell nennen ihren aktualisierten Ansatz Total Recall . Bewusst knüpfen sie 
mit ihrem Leitbegriff „E-Memory“ (digitales Gedächtnis) am MEMEX-Mythos 
an, indem sie behaupten, sie könnten eine „echte MEMEX“ entwickeln (Bell und 
Gemmell 2010, S. 56). Mittels der Verknüpfung von Bildern und anderen Daten 
entstehen riesige Datenarchive, die es möglich machen, in den eigenen Erinnerun-
gen zu „googeln“ .

Der vierte Typ thematisiert das Verhältnis zwischen Überwachung (Surveil-
lance) und Gegen-Überwachung bzw. Unterwachung (Sousveillance). Überwacht 
werden Menschen dabei zunehmend am Arbeitsplatz . Bereits 26 Prozent der Be-
schäftigten in Österreich fühlen sich z .B . nach einer Studie, die von der Arbeiter-
kammer Oberösterreich in Auftrag gegeben wurde, überwacht und kontrolliert.9 
Während also Beschäftigte in Zukunft für den Schutz ihrer Zonen der Intranspa-
renz kämpfen müssen, ist für eine Avantgarde gerade die totale Transparenz ihres 
Lebens das Ziel – von außen betrachtet wirkt dies wie digitaler Exhibitionismus. 
Aber Pioniere und Künstler wie Rob Spence, Steve Mann und Hasan Elahi ver-
suchen mit ihren jeweiligen Projekten entweder sich selbst zu schützen, indem sie 
sich mittels der Daten ein präventives Alibi verschaffen und dazu ihren eigenen 

9 Vgl. http://derstandard.at/1262209082132/Ein-Viertel-fuehlt-sich-am-Arbeitsplatz-ue-
berwacht . Zugegriffen: 13 . Sept 2015 – siehe auch den Beitrag Virtuelle Identitäten im 
„Worklogging“ von Welf Schröter in diesem Sammelband .
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