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die Rolle der Medien. Die Autorin und der Autor des ersten
Beitrags, Denise Klinge und Franz Krämer, analysieren Körperdarstellungen exemplarisch in Self-Tracking-Werbebildern
und konstatieren, dass der Körper hier weniger als Subjekt
denn als „formbares Objekt“ (S. 121) erfahrbar wird. Gerrit
Fröhlich und Daniel Kofahl setzen sich folgend mit Diet-
Tracking auseinander und diskutieren die Rolle der Vermessung des Ernährungsverhaltens für die Selbstthematisierung
der Subjekte.
Weitere Aufsätze mit Fokus auf das Selbst entwickeln Vorschläge zur Analyse von Self-Tracking ausgehend von einer
praxistheoretischen Perspektive (Daniel Rode), plädieren in
Auseinandersetzung mit vorliegenden Forschungsarbeiten
für einen differenzierten Blick auf jugendliche Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken (Clarissa Schär) und reflektieren

Self-Tracking, Selfies, Tinder und Co.

die Selbstvermessung des Menschen aus Sicht einer philosophisch orientierten Medienpädagogik (Thomas Damberger).
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Selfies in Gruppendiskussionen mit Heranwachsenden und

wiederum können Prozesse der Selbstbeobachtung resul
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tieren wie auch der Selbstthematisierung und Selbstopti

den Materialien für die empirische Forschung fruchtbar ge-
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gegenwärtige Formen der mediengestützten Selbstbeobach-
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tung und -thematisierung. Der Blick aus unterschiedlichen

denen sich die Verbindung von Medien und Körper mani
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Möglichkeiten, die sich daraus für das Subjekt ergeben.

Er führt zu nachvollziehbaren Schlussfolgerungen, die – je

Die neben der Einführung insgesamt zehn Beiträge des

nach Perspektive – sowohl eher praktisch als auch theoretisch

Bandes sind durch einen Workshop zum Thema initiiert,
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der im Januar 2016 am Institut für Sportwissenschaft der

bieten. Dass dabei mitunter ebenso viele Fragen aufgewor-
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fen wie beantwortet werden, ist den neuen Phänomenen

dem Themenfeld aus verschiedenen Perspektiven und

angemessen und motiviert zum weiteren Diskurs.

Disziplinen, vornehmlich der Sportwissenschaft, der Sozio
logie und der Erziehungswissenschaft, mit jeweils unter-
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schiedlichen Forschungsschwerpunkten auseinander. Entsprechend divers sind die Themen, die der Band aufgreift,
sowie die Herangehensweisen, unter denen diese reflektiert
werden.
Die ersten Aufsätze sind unter der Überschrift „Körper –
Medien – Selbst“ (H. i. O.) zusammengefasst. Es geht um
das Ineinandergreifen von Ausüben und Abbilden im
Trendsport (Martin Stern), um den Stellenwert des Leiblichen
beim Onlinedating am Beispiel von Tinder (Sascha Oswald)
und Praktiken der körperlich-leiblichen Selbstvermessung.
Anhand von zwei Fallbeispielen beschreiben Karolin Eva
Kappler, Eryk Noji und Uwe Vormbusch, auf welche Weise
Anwenderinnen und Anwender von Self-Trackern versuchen,
die Unsicherheitserfahrungen der Lebensführung „mittels
kalkulativer Praktiken in den Griff [zu] bekommen“ (S. 96).
Der nächste Abschnitt behält die Überschrift bei und fokussiert nun, durch Kursivstellung sichtbar hervorgehoben, auf
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