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Konstellationen von Körper, Medien  

und Selbst 

Zeitgenössische körperbezogen-mediale Praktiken als Orte 

von Gesellschafts- und Selbst-Bildungsdynamiken:  

Eine programmatische Einführung 

DANIEL RODE, MARTIN STERN 

 
 

Roland ist Imker, Marianne ist Quantenphysikerin. Beide treffen sich auf einer 
Party, kommen ins Gespräch über Honig und küssen sich. Was wie der Anfang 
einer dieser Beziehungsgeschichten wirkt, entfaltet sich in Nick Paynes Theater-
stück Konstellationen auf andere Weise: Die Zuschauer*innen können die bei-
den Protagonist*innen durch typische Stationen ihrer Paarbeziehung begleiten, 
allerdings wird jede Szene mehrfach durchgespielt und zwar in unterschiedlichen 
Varianten, in denen kleine Veränderungen zu ganz anderen Wendungen und 
Ausgängen führen – zu ganz unterschiedlichen Konstellationen. 

Den Zuschauer*innen eröffnet sich dadurch ein Universum unzähliger Paral-
lelwelten – nicht zufällig ist Mariannes Arbeitsgebiet das der theoretischen 
Kosmologie –, das in krassem Gegensatz zu der funktionalen, strukturierten und 
›intelligenten‹ Lebensweise von Rolands Bienenvölkern steht: ein Universum, in 
dem Nichts bereits determiniert ist, sondern sich in jedem Moment von Neuem 
entscheidet; ein Universum, in dem die kleinsten Details einen fundamentalen 
Unterschied machen können; ein Universum, in dem diese Details und ihre Fol-
gen zwar ›tatkräftig‹ vollbracht werden, allerdings – zu Rolands Leidwesen – ge-
rade nicht in der souveränen Verfügung einzelner Handelnder liegen; und 
schließlich ein Universum, in dem Nichts identisch wiederholbar ist, sondern 
stets, und sei es nur in minimaler Abweichung, als neue Welt hervorgebracht 
wird. 
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Folgt man dem Zuspruch der Theaterbesucher*innen und Kritiker*innen, 
dann scheint dieses Universum von Paynes Konstellationen genau den Zeitgeist 
zu treffen. Es eignet sich jedenfalls, um einige programmatische Überlegungen 
zur Beobachtung und Beschreibung zeitgenössischer Praktiken zu formulieren, 
die in diesem Band zur Diskussion stehen. Eine Ausgangsannahme ist es, dass 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit gegenwartsgesellschaftlichen Dy-
namiken Perspektiven bedarf, die relevante geistes- und sozialwissenschaftliche 
Konzepte, allen voran ›Körper‹, ›Medien‹ und ›Selbst‹, neu und anders denken. 
Dazu möchte der vorliegende Band beitragen. In dieser Einleitung werden wir 
hierfür die Programmatik eines ›Denkens in Konstellationen‹ als (zu diskutieren-
den) Fluchtpunkt solch neuer Perspektiven skizzieren, die in den einzelnen Bei-
trägen im Sinne einer theoretischen Empirie sowie empirischen Theorie (vgl. 
Kalthoff/Hirschauer/Lindemann 2008) ausgelotet werden. 

Die Phänomene, die in diesem Buch in den Blick genommen werden, sind 
das digitale Vermessen körperlicher Aktivität – d.h. das Self-Tracking –, jugend-
liche Selbst- und Körperaufführungen in Selfies sowie der (körperlich-sinnliche) 
Umgang mit Plattformen wie Tinder. Diese rezenten körperbezogen-medialen 
Praktiken werden als Forschungsgegenstände und -felder begriffen, die für ein 
Verständnis unserer Gegenwartsgesellschaft überaus bedeutsam sind: Sie stellen 
zeitgenössische Räume dar, in denen sich die Teilnehmer*innen spielerisch ins 

Spiel einer sich wandelnden Gesellschaft bringen. 
In einem ersten Schritt werden wir diese These – sich spielerisch ins Spiel 

einer sich wandelnden Gesellschaft bringen – ausführen. Daran knüpft im zwei-
ten Schritt die Spezifikation der Perspektive des angesprochenen ›Denkens in 
Konstellationen‹ an, mit der im dritten Schritt Konsequenzen für und kritische 
Nachfragen an ›Körper‹, ›Medien‹ und ›Selbst‹ formuliert werden können. Unser 
Einleitungsbeitrag schließt mit einem Überblick über die Struktur des Buches. 

 
 

SICH SPIELERISCH INS SPIEL EINER SICH WANDELNDEN 

GESELLSCHAFT BRINGEN 
 
Wieso nun sollten sich Sozial- und Kulturwissenschaftler*innen, Erziehungswis-
senschaftler*innen und Sportwissenschaftler*innen für Self-Tracking, Selfies, 
Tinder und Co. interessieren? Untersuchungen im Feld der Bewegungs-, Spiel- 
und Sportkultur können aufzeigen, dass hochdynamischen Entwicklungen von 
neuen, informellen Bewegungspraktiken eine Indikatorfunktion für Wandlungs-
prozesse der Gesellschaft zuzusprechen ist (vgl. Gebauer et al. 2004) und dass 
sie damit Schauplätze zeitgenössischer Subjektivierungsdynamiken sind (vgl. 
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Stern 2010). Unser Vorschlag ist, die Idee der Entwicklung einer zeitgemäßen 
Spielfähigkeit, die in diesen Untersuchungen veranschlagt ist, auch für gegen-
wärtige Medienpraktiken aufzugreifen, um nach deren Bedeutung für Gesell-
schafts- und Selbst-Bildungsdynamiken fragen zu können.1 

Als Ausgangspunkt für diese Betrachtungsweise kann die Reflektion von 
Flitner (2001) auf Huizingas (2001) Ausführungen zum Zusammenhang von 
Kultur und Spiel dienen. Folgt man Flitner (ebd.: 236), dann wird Kultur nicht 
einfach von einer Generation an die andere als eine Art fester Bestand weiterge-
geben, sondern Kultur entsteht aus einem aktiven Neu-Entdecken und Neu-
Schaffen von Gegebenem. Dies geschieht insbesondere auch in neuen Spielprak-

tiken, die damit als Teil eines notwendigen Kulturprozesses zu verstehen sind 
(vgl. Stern 2018: 88-89): In sozialmimetischen Prozessen (vgl. Gebauer/Wulf 
1998) werden soziokulturelle Handlungs- und Verhaltensweisen erprobt sowie 
Strategien, Überzeugungen und Werthaltungen erzeugt und sozial beglaubigt. 
Spielfähigkeit ist entsprechend als gesellschaftliche Fähigkeit und zugleich als 
kontinuierliche Aufgabe zu verstehen: als Voraussetzung und Modus der aktiven 
Hervorbringung und (Mit-)Gestaltung von Kultur. 

Unser Ansatz ist es, Praktiken der digitalen Aktivitätsvermessung, des Her-
stellens, Teilens und Distribuierens von (Körper-)Bildern sowie des (körperlich-
sinnlich) reizvollen Austauschs über Plattformen wie Tinder als zeitgenössische 
›neue Spiele‹ zu untersuchen (vgl. hierzu auch Rode 2018a), in denen zeitgemä-
ße Spielfähigkeiten erzeugt und erprobt werden. 

                                                           

1  Aus einer praxistheoretischen Perspektive (siehe unten) sind Bezeichnungen wie Me-

dienpraktiken oder Körper- bzw. Bewegungspraktiken Pleonasmen, d.h. sie sind 

gleichsam ›doppelt gemoppelt‹: Praktiken realisieren sich immer (auch) als Körper-

bewegungen ebenso wie ihnen immer eine Medialität (z.B. von Sprache, Bewegung, 

Schrift oder eben digitalen Technologien) inhärent ist. Wenn wir dennoch von Bewe-

gungs- oder Medienpraktiken sprechen, dann folgen wir damit der praxeologischen 

Idee, dass es sich bei Praktiken um Einheiten des Sozialen handelt, die durch die Re-

flexivität der accounts (im ethnomethodologischen Sinn) ihrer Akteur*innen identifi-

zierbar und beschreibbar sind (vgl. Giessmann 2018: 97). So ist Snowboarden auf-

grund der körperlichen Qualitäten, die sich die Akteur*innen gegenseitig anzeigen 

und denen sie sich versichern, als Bewegungspraktik zu betrachten, während sich Tin-

dern aufgrund seiner technisch-vermittelnden Qualitäten als Medienpraktik oder me-

diale Praktik zu erkennen gibt (vgl. ebd.). Um hervorzuheben, dass die in diesem 

Band fokussierten Medienpraktiken ganz bestimmte Körperthematisierungen,  

-aufmerksamkeiten und -orientierungen fördern und fordern (siehe unten), sprechen 

wir auch von körperbezogen-medialen Praktiken. 
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Zu den prägnantesten Wandlungsprozessen unserer Gegenwartsgesellschaft 
gehört zweifelsohne ein fortschreitender Prozess der Digitalisierung. Damit ist 
die zunehmende Durchsetzung von Lebenswelten mit computer- und rechenba-
sierten Technologien gemeint. Das Digitale bezieht sich hierbei auf die Verarbei-
tung von Informationen in zahlenförmiger und letztlich binärer Weise (Al-
lert/Asmussen/Richter 2018: 14). Die in diesem Band fokussierten Phänomene 
stehen im Zeichen dieser Entwicklung und exemplifizieren dabei zwei Momente, 
die wir als bedeutsam für die Betrachtung unserer gegenwärtigen »digitalen Kul-
tur« (ebd.: 9ff.) erachten. In Self-Tracking, Selfies, Tinder und Co. zeigt sich 
erstens das, was im Anschluss an einige soziologische Diagnosen als Moment 
der »Körperaufwertung« (Bette 2005) bezeichnet wird: Die postmoderne Gesell-
schaft basiert nicht länger auf körperlicher Erwerbsarbeit, sondern auf wissens-
basierten, intellektuellen Tätigkeiten und letztlich auf der Verarbeitung abstrak-
ter Daten. Körperlichkeit und Bewegung – so die Diagnosen – verlieren in die-
sen Lebensbereichen damit an Bedeutung. Gleichsam als Gegenreaktion erleben 
sie im Freizeit- und Konsumbereich eine intensive Aufmerksamkeit und eine 
enorme Bedeutungssteigerung für die Formierung von Identitäten und Subjekti-
vitäten (vgl. Gugutzer 2004: 34) – Prozesse, die zunehmend vermittels digitaler 
und mobiler Medientechnologien noch einmal neue Qualitäten erhalten. Solche 
Positionen werden weiter unten auch kritisch dahingehend zu befragen sein, in-
wieweit der Rede von einer gleichzeitigen Körperdistanzierung hier gefolgt wer-
den kann. Vielmehr scheinen sich die betrachteten neuen Medienpraktiken durch 
ganz bestimmte Weisen der Körperorientierung und Möglichkeiten der Körper- 

und Selbstformierung auszuzeichnen. Die Beiträge dieses Bandes können hierbei 
aufzeigen, dass ein zweites Moment dieser Praktiken darin liegt, dass die Um-
gangsweisen mit den neuen Technologien und Möglichkeiten der Körper- und 
Selbstformierung (noch) lange nicht in festen Bahnen verlaufen, sondern hoch-
dynamisch sind (vgl. auch Duttweiler/Passoth 2016). Sie zeigen einen weitge-
hend experimentellen und spielerischen Charakter. 

Self-Tracking, Selfies, Tinder und Co. sind somit Beispiele für Praktiken, die 
in unserer digitalen Kultur in rasanter Geschwindigkeit neu entstehen, sich ver-
schiedentlich einspielen und mitunter auch wieder vergehen, und die dabei ganz 
bestimmte medial vermittelte Formierungen von Körperlichkeit, Bewegung und 
Selbstverhältnissen hervorbringen. Wir möchten dafür plädieren, diese neuen 
Medienpraktiken weder als losgelöst von bestehenden Kulturpraktiken zu ver-
stehen, noch davon auszugehen, dass diese Kulturpraktiken in ihnen einfach an-
geeignet werden. Stattdessen sind die neuen Medienpraktiken als Spielräume zu 
betrachten, in denen neue Entwürfe von Praktiken und von entsprechenden 
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Spielfähigkeiten hervorgebracht werden – d.h. in denen sich die Teilneh-

mer*innen spielerisch ins Spiel einer sich wandelnden Gesellschaft bringen.2  
 
 

IN KONSTELLATIONEN DENKEN 
 

Damit ist eine Perspektivierung umrissen, die der Auseinandersetzung mit Self-
Tracking-, Selfie- und Tinder-Praktiken eine maßgebliche Bedeutung für ein 
Verständnis unserer Gegenwartsgesellschaft beimisst und die es nahelegt, sie in 
den Dimensionen von Körper, Medien und Selbst zu untersuchen, genauer: diese 
Praktiken als Konstellationen von Körper, Medien und Selbst zu untersuchen. 
Formulierungen wie »Konstellationen von …« finden sich immer wieder, ohne 
dass sie genauer erläutert würden. Wir möchten nun wesentliche Überlegungen 
skizzieren, um die Denk- und Betrachtungsweise zu spezifizieren, die wir mit 
dieser Formulierung verfolgen. Dies führt uns zunächst zurück zu Roland und 
Marianne, in deren Universum wir viele Aspekte unseres Denkens wiedergefun-
den haben. Zur weiteren Konturierung dieses ›Denkens in Konstellationen‹ wer-
den wir dann Anschlüsse an eine Theorie sozialer Praktiken sowie an Nelson 
Goodmans (1990) »Weisen der Welterzeugung« aufzeigen und für die Untersu-
chung zeitgenössischer Medienpraktiken fruchtbar machen. 

Vor dem Hintergrund von Nick Paynes eingangs skizziertem Theaterstück 
lassen sich bereits drei grundlegende Dimensionen eines ›Denkens in Konstella-
tionen‹ näher bestimmen: 

Denken in Relationen. Das Spiel beispielsweise des Self-Tracking als Kons-
tellation(en) zu verstehen, bedeutet erstens, es als relationalen und dynamischen 
Verflechtungszusammenhang zu betrachten. Paynes Stück zeigt eindrucksvoll, 
wie Sinn- und Bedeutungsdimensionen immer erst dadurch entstehen, dass ver-
schiedene Elemente auf bestimmte Weise zueinander in Beziehung gebracht 
werden/sich bringen. Sinn- und Bedeutung sozialer Phänomene werden nicht als 
vorgefasst verstanden, sondern entstehen in und mit den Figurationen (vgl. Elias 
1986) und auf der Ebene der Relationierungen einer jeweiligen Konstellation. 

Performatives Denken. Die Rede von dynamischen Relationierungen bedeu-
tet zweitens, dass wir Konstellationen nicht als statische, mithin prä-
determinierte Gebilde verstehen. In Paynes Universum entstehen Konstellatio-
nen immer wieder neu und anders im aktiven Zusammenwirken aller Beteiligten, 
ohne dass ein*e Beteiligte*r dies vollends kontrollieren könnte und ohne dass 
die Beteiligten – Roland und Marianne – in allen Konstellationen dieselben wä-

                                                           

2  Vgl. zu dieser grundsätzlichen Idee ausführlicher auch Stern (2010: 11-27). 
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ren. Konstellationen sind also vollzugsbedürftig und diese Vollzüge sind kollek-
tiv und verteilt getragen. Und das, was sich in den jeweiligen Konstellationen 
zeigt (Medialitäten, Körper- und Selbstverhältnisse), wird in ihrem Vollzug zual-
lererst hervorgebracht.3 

Denken in (Welt-)Versionen. Drittens ist mit dem Blick auf dynamisch ent-
stehende Konstellationen die Frage nach Verweisungszusammenhängen verbun-
den. Im Universum des Theaterstücks um Roland und Marianne entstehen stän-
dig neue Welten, die als unterschiedliche Versionen auch parallel existieren. Sie 
entstehen keinesfalls aus dem Nichts, sondern immer aus vorgängigen Welten 
(Ereignissen, Szenen) heraus. Damit ist eine Perspektive der Multiplizität von 
Praktiken sowie Versionen von Körper-, Selbst- und Weltverhältnissen aufge-
spannt.4 Anstatt die neuen medialen Spiele als isolierte und in sich abgeschlosse-
ne Praktiken zu konzipieren, sind hiermit vielmehr Fragen danach aufgeworfen, 
wie sie mit anderen Praktiken und Versionen im Zusammenhang und Verhältnis 
stehen. 

Die in diesem Buch fokussierten neuen Spiele als Konstellationen in den 
Blick zu bringen, bedeutet somit in einer ersten Annäherung, sie als relationale, 
performative, de-zentrierte und konstituierende Verflechtungen unterschiedlicher 
Teilnehmer*innenschaften zu verstehen, die mit anderen Konstellationen verwo-
ben sind.5 Wir möchten diese skizzierte Perspektive nun konkretisieren, indem 
wir sie an praxistheoretische Forschungsansätze anschließen. 

                                                           

3  Vgl. zum Performativitätsgedanken von kulturellen Praktiken grundsätzlich Fischer-

Lichte (2016), Fischer-Lichte/Wulf (2004), Volbers (2014). Zum Ansatz einer »Päda-

gogik des Performativen«, siehe Wulf/Zirfas (2007). 

4  Zu einer ethnographischen Perspektive auf den multiplen Körper im Kontext der Di-

agnose und Behandlung der Krankheit Atherosklerose, vgl. die Arbeit von Mol 

(2002). 

5  In der Neuen Phänomenologie wird der Konstellationsbegriff anders verwendet, als 

wir es hier tun. Er bildet dort den ontologischen Gegenpart zum Begriff der Situation 

(vgl. Schmitz 2005): Situationen sind thematisch und atmosphärisch gleichsam nach 

innen und außen hin abgegrenzte »Ganzheit[en]« (ebd.: 22), deren einzelne Elemente 

uns nicht als Einzelheiten, sondern als in sich verschlungene Gesamtheit in Erschei-

nung treten. Während in dieser Perspektive ein situationistisches Leben und Denken 

der Vergegenwärtigung von Situationen eine große Bedeutung zumisst, zielt ein kons-

tellationistisches Dasein darauf ab, Orientierung dadurch zu finden, dass Einzelheiten 

von Situationen analytisch identifiziert, vernetzt und etwa berechnet werden. Zur neu-

phänomenologischen Kulturkritik am »Vormarsch des Konstellationismus, etwa im 

Zeichen fortschreitender Digitalisierung« (Schmitz 2010: 45), vgl. die Beiträge in 
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Praxistheoretische Anschlüsse 

 
Wir haben bis hierher nicht zufällig von Self-Tracking-, Selfie und Tinder-
Praktiken gesprochen (siehe auch Fußnote 1). Vielmehr verweisen wir damit auf 
das Theorie- und Methodologieangebot der Familie von Ansätzen einer Theorie 

sozialer Praktiken (vgl. z.B. Reckwitz 2003; Schatzki 1996, 2002; Schäfer 
2016a; Schmidt 2012). Unter ihrer Beobachtungseinheit der ›Praktiken‹ verfol-
gen diese Ansätze derzeit wohl am intensivsten ein relationales sowie performa-
tives Denken.6 Praktiken werden hier als elementare, durch die Reflexivität der 
accounts (hierzu grundlegend Garfinkel 1967) ihrer ›Mitspieler*innen‹ erkenn- 
und beschreibbare Einheiten des Sozialen begriffen (vgl. Giessmann 2018: 97). 
Der wesentliche Gedanke ist, die Sinn- und Bedeutungshaftigkeit sozialer Spiele 
(als Praktiken) nicht in übergeordneten, vermeintlich vorgängigen Strukturen 
oder aber in mentalen Sinnsetzungs- und individuellen Handlungsakten zu veror-
ten, sondern im Vollzug der Herstellung wiedererkennbarer Verflechtungen von 
menschlichen und nicht-menschlichen Teilnehmer*innenschaften. Dies ist für 
unsere Betrachtung neuer körperbezogen-medialer Spiele gleich in mehrfacher 
Hinsicht folgenreich: 

Erstens werden Bedeutungen, Funktionen und Wirkmächtigkeiten von Medi-
entechnologien ebenso wie von Menschen und von bestimmten Körpertechniken 
oder -zuständen nicht als präskriptive Voraussetzungen sozialer Geschehnisse 
gesetzt, sondern in ihrer soziokulturellen Verfasstheit innerhalb konkreter Ge-
brauchsformen und Umgangsweisen in den Blick genommen. Welche Autorität 
beispielsweise ein Tracking-Armband ausstrahlen kann, welche Möglichkeiten 

                                                           

Großheim/Kluck (2010); zum Self-Tracking als »Plakat-Situation« für ein Denken 

und Leben in Konstellationen vgl. Gugutzer (2016). Aus Sicht der von uns einge-

schlagenen Perspektive ist darauf zu verweisen, dass zahlreiche Studien zu neuen Me-

dienpraktiken wie dem Self-Tracking zeigen, dass deren Praxis gerade nicht in ihrer 

›berechnenden‹ Ideologie aufgeht. Der neu-phänomenologische Konstellationsbegriff 

und die an ihn anschließend Kritik neuer Medienpraktiken, die im Grunde Diagnosen 

einer Individualisierung und Atomisierung von Gesellschaft folgen (Gugutzer 2016: 

179), sind dann dahingehend kritisch zu befragen, inwiefern sie die soziale Verfasst-

heit, Voraussetzungshaftigkeit und Komplexität dieser neuen Praktiken angemessen 

berücksichtigen. Unser Ansatz, diese Praktiken als Spielräume zu begreifen, um sich 

spielerisch ins Spiel einer sich wandelnden Gesellschaft zu bringen, bezieht in dieser 

Hinsicht jedenfalls eine Gegenposition. 

6  Vgl. zu einer differenzierenden Gegenüberstellung von Performativitäts-, Perfor-

mance- und Praxistheorien Klein/Göbel (2017). 
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eine Person hat, sich ihm zu bemächtigen, und welche leiblich-affektiven Pro-
zesse damit wie einhergehen, kann in dieser Perspektive nur mit Blick auf die 
konkreten Interaktionen zwischen Mensch und Technik sowie die Einbettungen 
in den Alltag von familialen, Arbeits- oder Sportsituationen erschlossen werden 
(vgl. Rode 2018b). 

Damit folgt dieser Blick zweitens nicht vermeintlichen unidirektionalen Lo-
giken, sondern fragt nach wechselseitigen Konstituierungs- und Formierungs-

verhältnissen. Es wird also weniger danach gefragt, was Geräte, Körper oder 
Personen per se sind oder können, sondern danach, wie sie in bestimmten Kons-
tellationen involviert sind und im Zuge dessen zu spezifischen Objekten, Medien 
oder Subjekten werden. Welche Funktionen eines Tracking-Armbandes werden 
in welchen Kontexten wie (nicht) gebraucht? Wie werden sie intersubjektiv und 
emotional-affektiv bewertet? Wie werden die technischen ›Leistungen‹ und Zei-
gefähigkeiten sozial beglaubigt? Wie werden hierbei welche körperlichen Akti-
vitäten und Zustände herausgefordert, ir/relevant gesetzt und damit auf spezifi-
sche Weise hervorgebracht? Welche Subjektpositionen können in diesem Zu-
sammenhang in unterschiedlichen Kontexten bezogen werden und als was für 
ein Subjekt können sich die Nutzer*innen erfahren und darstellen? 

Die Frage nach zeitgenössischen Konstellationen wird in dieser Perspektive 
somit nicht vorschnell über Intentionalitäten einzelner Akteur*innen oder über 
technisch determinierte Wirkungsgefüge aufgelöst. Drittens kommen hierdurch 
kontingente Dimensionen sozialer Spiele in den Blick. In den neuen Spielen stel-
len sich immer wieder aufs Neue Fragen der Passung von digitalen und techni-
schen Möglichkeitsräumen und den Potentialitäten und Dispositionen der 
menschlichen Mitspieler*innen (vgl. Stern 2010: 129ff.). Diese Fragen werden 
im Gebrauch stets ein Stück weit neu verhandelt und sorgen dafür, dass sich 
(womöglich vollkommen ungeplante) Gebrauchsweisen einspielen, aber auch 
wieder irritiert und revidiert werden. Beispielsweise erschließen sich die eigenen 
körperlichen Vorgänge den Self-Tracker*innen nicht quasi-automatisch auf eine 
bestimmte Weise. Vielmehr gehen entsprechende Wahrnehmungs- und Erfah-
rungsweisen aus Prozessen des wechselseitigen Kennenlernens und Erkundens 
von Gerät und Nutzer*in hervor, im Zuge derer Möglichkeiten, Machbarkeiten 
und Praktikabilitäten ausgelotet, mithin erst erzeugt werden und Personen damit 
höchst unterschiedlich zu Self-Tracker*innen werden (vgl. Rode 2018b; Ro-
de/Stern 2017). 

Mit einer solchen praxistheoretischen Orientierung lässt sich schließlich vier-
tens die körperlich-sinnliche Verfasstheit dieser Prozesse und Konstellation be-
tonen. Das Vermögen, sich in überindividuell organisierte und damit stets geteil-
te soziale Spiele einzubringen, kann weniger auf bewusste Entscheidungen oder 
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reflexive Aushandlungen enggeführt werden, sondern vielmehr an ein implizites 

Wissen und Verstehen rückgebunden werden. In Anknüpfung an Bourdieu 
(1993) kann hier von einem verkörperten praktischen Sinn gesprochen werden. 
Dieser ist gerade nicht gegen Denken, Planen und Reflektieren ins Feld zu füh-
ren, betont aber, dass auch diese Akte nicht ohne eine körperlich-sinnliche, weit-
gehend vorreflexive Orientierung in der Welt zu verstehen sind, die durch das 
eigene Tun und Lassen praktisch mit erzeugt und erlernt wird. In einer dynami-
schen und performativen Lesart realisieren sich Dispositionen unter den aktuel-
len, selbst mithervorgebrachten praktischen Bedingungen stets aufs Neue als ei-
ne »Mitspielfähigkeit« (Brümmer 2015), die fortwährend aus- und umgeformt 
wird. Damit lässt sich die oben angesprochene Spielfähigkeit als eine bedingte, 
das bedeutet: von den jeweiligen performativen Konstellationen und ihren mate-
riell-symbolisch hervorgebrachten Apellen, Normen, Differenzierungen, Zielen, 
Spielregeln, Wertvorstellungen etc. praktisch ermöglichte sowie begrenzte 
Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit bestimmen.7 Diese werden in den 
kollektiven Verflechtungszusammenhängen neuer körperbezogen-medialer Spie-
le wie dem Self-Tracking oder dem Tindern im Sinne einer dynamischen 
Nicht/Passung von Habitus und Habitat körperlich-sinnlich erprobt, beglaubigt 
und entwickelt.8 

Der praxistheoretische Anschluss ermöglicht es somit, die Konstellationen 
neuer körperbezogen-medialer Spiele als wiedererkennbare, überindividuelle 
und kontingente Praktiken zu betrachten, in denen eine verkörperte Spielfähig-

keit in dynamischen Prozessen des Erzeugens und Erprobens von 

Nicht/Passungsverhältnissen im Zusammenspiel von menschlichen und nicht-
menschlichen Teilnehmer*innenschaften kollektiv hervorgebracht wird. Bevor 
wir darauf eingehen können, was diese Konturierung für Körper, Medien und 
Selbst als zentrale Elemente dieser Konstellationen bedeutet, gilt es, den Ver-
weisungs- und Verstrickungszusammenhängen von Praktiken noch mehr Beach-
tung zu schenken. Denn neue Medienpraktiken wie das Self-Tracking zeichnen 
sich gerade dadurch aus, dass sie zahlreiche Alltags-, Arbeits- und Freizeitprak-
tiken durchkreuzen, in diese eingewoben werden und sich (z.B. messend) auf sie 

                                                           

7  Vgl. zu einer praxistheoretischen Ausarbeitung von Konzepten wie Handlungsfähig-

keit, Subjektivität und Subjekthaftigkeit die Arbeiten des Oldenburger Graduierten-

kollegs »Selbst-Bildungen«, z.B. Alkemeyer/Buschmann/Michaeler (2015). 

8  Zu Fragen der sozialen Passung im Sinne von Habitus und Habitat vgl. grundlegend 

Bourdieu (2015), im Rahmen von Spielkulturen Stern (2006) und von Arbeitsprozes-

sen Schmidt (2012: 130-155). 
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beziehen.9 Wir möchten einige Anschlüsse an die Philosophie Nelson Goodmans 
(1990) aufzeigen, um die in den Beiträgen fokussierten Konstellationen von Me-
dien, Körper und Selbst in einen weiterführenden Verweisungszusammenhang 
stellen zu können. 
 

Weisen der Welterzeugung 

 
In seinem erkenntnis- sowie symboltheoretisch ausgerichteten Werk verfolgt 
Goodman (1990) den zentralen Gedanken, dass sich ein Wahrnehmen, Erkennen 
und Verstehen von Welt immer auf eine spezifische Weltversion bezieht, die in 
dem jeweiligen Symbolsystem des Wahrnehmens, Erkennens und Verstehens – 
und deren jeweiligen geteilten Praktiken – erzeugt wird. Hieran sind fünf Aspek-
te geknüpft: Erstens ist uns Welt somit immer nur als Versionen zugänglich. 
Zweitens sind diese Versionen aktiv (schöpferisch) erzeugt. Drittens gibt es vie-
le, verschiedene und konfligierende Weltversionen und zwar ebenso viele, wie 
sich Weisen der Welterzeugung finden. Viertens ist die Welterzeugung nicht als 
creatio ex nihilo zu verstehen, sondern »das Erschaffen« von Neuem wird als 
»ein Umschaffen« von Bestehendem konzipiert (ebd.: 19). Und fünftens sind 
neue Weltversionen damit selbst wiederum Ausgangspunkte und Quellen für 
Dynamisierungen bestehender Weltversionen, auf die sie zurückwirken. Diese 
Gedanken erlauben es, die eingangs formulierte Position weiterzuführen, nach 
der Self-Tracking-, Selfie- und Tinder-Praktiken als Teil des Hervorbringens und 
(Um-)Gestaltens von Kultur zu verstehen sind, und dabei nach den Verweisungs- 

                                                           

9  In seiner praxistheoretischen Sozialontologie verwendet Schatzki den Begriff der 

Konstellationen, im Unterschied zu uns, um eine gleichsam größere Analyseeinheit zu 

bezeichnen: Praktiken und soziomaterielle Arrangements verschränken sich zu Bün-

deln, die Bündel verbinden sich zu Konstellationen, die wiederrum zusammen größere 

Konstellationen formen, die schließlich den Schauplatz (»site«) darstellen, in dem sich 

soziales Leben verwirklicht (vgl. Schatzki 2002, 2012). Die von uns aufgeworfenen 

Fragen nach Verstrickungs- und Verweisungszusammenhängen stellen sich dort dann 

als Fragen der »changing connections« sowie insbesondere des »threading through« 

von Praktiken innerhalb größerer Konstellationen (Hui/Schatzki/Shove 2017). Zur 

Diskussion solcher Fragen vor dem Hintergrund transsituativer bzw. transitiver Me-

thodologien praxistheoretischer Ansätze, die insbesondere mit Blick auf Nelson 

Goodmans Idee der doppelten Reorganisation (siehe unten) noch weiter zu reflektie-

ren wären, vgl. auch u.a. Röhl (2016), Schäfer (2016b), Schindler (2016). Zu Schule 

als Konstellation von Praktiken-Arrangement-Bündeln im Sinne Schatzkis vgl. Riß-

ler/Budde (2017). 
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und Verkettungszusammenhängen mit anderen Praktiken zu fragen: Digitale 
Dynamisierungen gesellschaftlicher Praktiken lassen sich als Weisen der Welt-
erzeugung untersuchen. Hierfür erscheinen uns drei Anschlüsse als besonders 
fruchtbar. 

Goodman zufolge entstehen neue Weltversionen aus »bedeutungsvollen 
Fragmenten« anderer, vorgängiger Weltversionen (ebd.: 27), die innerhalb der 
neuen und in sich sinnvollen Welt neuartige Beschreibungs- und Deutungs-
systeme von Welt hervorbringen. Der erste Anschluss ist darin zu sehen, dass 
Medium und Modus der Welterzeugung mit Goodmans sehr weit gefassten sym-
boltheoretischen Bezug nicht auf Sprache beschränkt ist, sondern Bilder und 
Musik ebenso wie körperlich-leibliche Dimensionen sozialer Praktiken (Gesten, 
Bewegungen) als relevante Größen der Welterzeugung zu konzeptualisieren er-
laubt (vgl. ebd.: 32). Eindrücklich fasst er dies in folgendem Zitat: 

 
»Heute, da in den darstellenden Künsten mit der Kombination von Medien experimentiert 

wird, ist nichts klarer, als daß [sic!] Musik das Sehen beeinflusst, daß [sic!] Bilder das Hö-

ren beeinflussen, daß [sic!] beide auf die Tanzbewegung Einfluß [sic!] nehmen und von 

dieser beeinflußt [sic!] werden. Sie alle durchdringen sich bei der Welterzeugung wech-

selseitig.« (Ebd.: 131) 

 
Die Entstehung neuartiger Konstellationen im Sinne neuer Weltversionen erfolgt 
gleichsam durch ein Sampling relevanter Fragmente vorgängiger Welten, mime-
tischer Bezugnahmen (vgl. Gebauer/Wulf 1998) und neuer Kontextualisierungen 
sowie unter Einbeziehung neuartiger medialer/digitaler Möglichkeiten: Hierüber 
wird ein dynamischer Handlungsraum hervorgebracht, innerhalb dessen neue 
oder modifizierte Potentiale der Selbst- und Weltbeschreibung, beispielsweise 
neuartige Kommunikationsformen und -strategien und hierüber neue Deutungs-
systeme von Selbst und Welt erprobt, bearbeitet und beglaubigt ebenso wie ver-
worfen werden können. 

Zweitens konkretisiert Goodman fünf grundsätzliche Modi, über die sich der 
Prozess der Hervorbringung neuer Weltversionen vollziehen kann: »Kompositi-
on und Dekomposition« (ebd.: 20ff.), »Gewichtung« (ebd.: 23ff.) – d.h. die Ak-
zentuierung bestimmter Elemente anderer Welten –, »Ordnen« (ebd.: 25ff.) – 
d.h. Welten, die sich durch ihre Entitäten und ihre Betonung vollkommen glei-
chen, können aufgrund ihrer Ordnung verschieden sein –, »Tilgung und Ergän-
zung« von Elementen (ebd.: 27ff.) sowie schließlich »Deformation« oder »Um-
gestaltungen« (ebd.: 30). Der Anschluss dieser Bestimmungen liegt darin, Pro-
zesse der Entstehung und Erprobung neuer (digitalisierter) Konstellationen von 
Körper, Medien und Selbst anhand der Modi der Welterzeugung systematisch 
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untersuchen zu können. Hierdurch kommen diese Prozesse im Ansatz nicht als 
isolierte Vorgänge in den Blick, sondern können in Relation zu vorgängigen 
bzw. parallel existierenden Welten perspektiviert werden. Weiterhin liegt der 
Gewinn darin, die Kontingenz und Potentialität solcher Prozesse erfassen zu 
können, die beispielweise allein aus spezifischen Verschiebungen von Gewich-
tungen einzelner Fragmente resultieren kann. Bezogen auf die Digitalisierung 
von Praktiken wäre so danach zu fragen, wie sich etwa über die mobile Omni-
präsenz von bildlichen Darstellungen (auf dem Smartphone, der Smartwatch 
etc.) oder über stets am Körper getragene Tracking-Geräte neuartige Beobach-
tungs- und Beschreibungsweisen und -systeme in (vormals nicht digitalisierte) 
Praktiken einspielen und wie hierüber spezifische Sinn- und Deutungssysteme in 
diesen Praktiken soziale Wirkmächtigkeit erlangen. 

Hierfür zeigt sich ein dritter Anschluss in Goodmans Gedanken einer dop-

pelten Reorganisation, den er in nachfolgendem Zitat in Bezug auf metaphori-
sche Übertragungen andeutet: 

 
»Die metaphorische Übertragung – wenn zum Beispiel Geschmacksprädikate auf Klänge 

angewandt werden – kann eine doppelte Reorganisation bewirken, indem sie sowohl den 

neuen Anwendungsbereich umsortiert als ihn auch zu dem alten in Beziehung setzt.« 

(Ebd.: 20) 

 
Weitergeführt und auf soziale Praktiken bezogen, wird hier die Frage aufgewor-
fen, wie neue Spiele bzw. Weltversionen auf vorgängige Praktiken zurückwirken 
und diese reorganisieren. Diese Frage weitet den Blick dafür, dass nicht-
digitalisierte Tätigkeitsfelder und neue Medienpraktiken, die fragmentarisch 
auseinander hervorgegangen sind, miteinander in Beziehung stehen. Hierbei ist 
diese Beziehung nicht als eine unidirektionale zu verstehen, die in einer (frag-
mentarischen) Bezugnahme der vorgängigen auf die neue Version besteht, son-
dern schließt prinzipiell den Gedanken einer Wechselbeziehung ein. Die neu ge-
schaffenen Entitäten, Bündelungen an Gebrauchspraktiken und Gebrauchsstile 
wirken durch die neu hervorgebrachten Beschreibungs- und Deutungssysteme 
auf die parallel existierenden (vorgängigen) Welten zurück. Fragen der (empiri-
schen) Rekonstruktion von neuen körperbezogen-medialen Welten werfen somit 
immer auch Fragen nach (Rück-)Bezüglichkeiten zu anderen Weltversionen auf. 

Dieser Anschluss lässt sich gewinnbringend an unseren eigenen Untersu-
chungen zum Self-Tracking verdeutlichen (vgl. Rode 2018a, 2018b; Rode/Stern 
2017): Neuartige Beschreibungs- und Deutungssysteme von körperlich-
leiblichen Befindlichkeiten, wie sie im Rahmen des Self-Trackings zahlenmäßig 
hervorgebracht werden (sollen), treten einem praktischen Sinn (vgl. Bourdieu 
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1993) beispielsweise über den Bewegungsumfang des Tages, den eigenen 
Stresszustand zu einem gegebenen Zeitpunkt des Tages oder die Qualität des 
Schlafes der letzten Nacht usw. nicht einfach an die Seite, als zwei parallel exis-
tierende Modi der Beschreibung und Deutung von Bewegung, Stress oder 
Schlafqualität. Vielmehr zeigen die Untersuchungen (ebenso auch Kapp-
ler/Noji/Vormbusch in diesem Band), dass die neuen digitalen Beschreibungs-
systeme in Konkurrenz zu bereits inkorporierten (leiblichen) Deutungssystemen 
treten und soziale Wirkmächtigkeit erlangen können. Dabei zeigen die von uns 
untersuchten Personen beispielsweise deutliche Anzeichen von Reorganisationen 
habitualisierter Deutungsmuster. Außerdem zeigen sich im Rahmen von nicht 
selten erheblicher Abwehr bis hin zu Distanzierungsprozessen starke Tendenzen 
einer sozial-räumlichen Ausweitung der neu gewonnenen (digitalen) Beschrei-
bungs- und Deutungssysteme: So werden beispielsweise fest etablierte Raumlo-
giken (Wege zur Arbeit, zur Universität) und Zeitlogiken (Fahrten mit dem Au-
to, Bus/Bahn, Fahrrad respektive der Zeiten, zu denen man aufstehen bzw. auf-
brechen muss) von den Möglichkeiten des neuen Beschreibungssystems des 
Armbandes (der App) erfasst, neu perspektiviert und im Sinne einer potentiellen 
accountability neu gedeutet: früher aufstehen und aufbrechen, um bestimmte 
Raumwege zu Fuß statt mit dem Bus oder mit dem Fahrrad statt dem Auto zu 
bewältigen und damit in der Logik der Vermessung – wenn auch mitunter nur 
experimentell und spielerisch – accountable werden zu lassen.  

Sich in den von uns betrachteten neuen körperbezogen-medialen Spielen 
spielerisch ins Spiel gesellschaftlicher Dynamiken zu bringen lässt sich im An-
schluss an Goodman somit als praktische Aufgabe fassen, auf der Grundlage be-
stehender und zur Verfügung stehender Weltversionen immer wieder aufs Neue 
›eigene‹ Versionen von Welt unter Einbezug relevanter Dynamiken – hier digita-
ler Möglichkeiten und Potentialitäten – zu erproben. Dies bedeutet für unsere 
Forschungsprogrammatik, die wir als Fluchtpunkt für die Beiträge dieses Buches 
umreißen wollen und die wir bereits praxistheoretisch konturiert haben, dass sich 
Fragen der Perspektivierung neuer Konstellationen und ›ihrer‹ Dynamiken von 
Körper, Medien und Selbst nicht auf einzelne, (vermeintlich) klar umrissene 
Praktiken beschränken lassen, sondern vielmehr weitreichende Fragen nach 
möglichen Konkurrenzen, Interferenzen und sozial-räumlichen Ausweitungen 
neu entstehender Beschreibungs- und Deutungssystemen mit sich bringen. 
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KÖRPER, MEDIEN UND SELBST 
 
Es bleibt nun die Frage, welche Konsequenzen die von uns skizzierte For-
schungsperspektive für die Betrachtung von ›Körper‹, ›Medien‹ und ›Selbst‹ hat. 
In sozialwissenschaftlichen Betrachtungsweisen wurden Entwicklungen der Di-
gitalisierung und des Aufkommens neuer körperbezogen-medialer Praktiken ver-
schiedentlich als Hybridbilder gefasst, etwa von Cyborgs (Haraway 2013), Zah-
lenkörpern (Zillien/Fröhlich/Dötsch 2015) oder vernetzten Selbsten (Turkle 
2008). Bei allen Unterschieden ist vielen solcher Bilder und ihren Konzepten die 
Stoßrichtung gemein, traditionelle Vorstellungen vom Verhältnis zwischen 
Mensch bzw. Subjekt und Technik bzw. Medien in Frage zu stellen und verstärkt 
an Fragen der Körperlichkeit sozialer Prozesse anzuschließen (zu Letzterem vgl. 
Gugutzer 2006). Wir folgen dieser Stoßrichtung und formulieren im Weiteren 
einige kritische Befragungen, die aus der von uns veranschlagten ›Konstellatio-
nen-Perspektive‹ bedeutsam erscheinen. 

Wenden wir uns dafür zunächst ›dem‹ Körper zu und der eingangs angespro-
chenen These, dass in unserer (post-)modernen, zunehmend digitalisierten Ge-
sellschaft eine Körperaufwertung zugleich mit einer Körperdistanzierung ein-
hergeht (vgl. Bette 2005). Für neue körperbezogene Medienpraktiken wie das 
Self-Tracking werden in diesem Zusammenhang auch Tendenzen zur Entkörper-

lichung, Verdinglichung des Körpers und Verdrängung von Leiblichkeit konsta-
tiert (vgl. Villa 2012; Zillien/Fröhlich/Dötsch 2015). Aus einer empirischen Per-
spektive, die Konstellationen von Körper, Medien und Selbst in den Blick 
nimmt, lassen sich diese diagnostizierten Tendenzen und Prozesse kritisch be-
fragen und differenzierter bearbeiten: Unbestritten scheint, dass digitale Techno-
logien aus vielen Lebensbereichen nicht mehr weg zu denken sind. Auch kann 
etwa am Beispiel des Self-Tracking aufgezeigt werden, dass schon mit der Ent-
wicklung, dem Design und der Vermarktung der Geräte und Apps wie auch ihrer 
Nutzung und ihrer öffentlichen wie domänespezifischen Diskussion Praktiken 
und Diskurse einhergehen, in denen kognitivistische Ideale von Rationalisierung 
und Objektivierung aufleben und entsprechende Konzepte vom Körper als Ob-

jekt, Instrument und Input-/Output-Maschine hervorgebracht und perpetuiert 
werden (vgl. Lupton 2013; Viseu/Suchman 2010). Aus einer praxistheoretischen 
Perspektive käme es jedoch einem scholastischen Irrtum gleich (Bourdieu 2001), 
die Logik und die Modalitäten der Praxis auf diese Körperkonzepte und -ideale 
zu reduzieren oder sie mit ihnen gleichzusetzen: Untersuchungen zu mobilen 
Gesundheits-Apps oder zu Tinder weisen darauf hin, dass in den Interaktionen 
zwischen Personen und den, unter Berücksichtigung von ›Gamification‹-
Elementen designten Apps ebenso emotional-affektive Zustände mobilisiert 
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werden (vgl. Oswald in diesem Band; Rich/Miah 2014). Empirische Studien 
zum Self-Tracking zeigen, dass mit den Vermessungspraktiken spezifische leib-
liche Achtsamkeiten, affektive Selbstbeziehungen sowie Spürfähigkeiten her-
vorgebracht werden (vgl. Kappler/Noji/Vormbusch in diesem Band; Pant-
zar/Ruckenstein 2014; Pritz 2016; Wiedemann 2016). Studien zu neuen Spiel- 
und Sportpraktiken zeigen, wie durch Involvierungen neuer Medien (Video, 
Photographie) eine spezifische »Arbeit am Selbst« vollzogen wird (Stern 2010: 
185), die bis in die Formierung mikro-gestischer Details körperlicher Präsentati-
onen einwirkt (siehe auch Stern in diesem Band). Auch können Untersuchungen 
zur Computerarbeit des Programmierens und des Finanzhandels aufzeigen, dass 
in diesen Praktiken der Körper auf eine spezifische Weise handlungsfähig ge-
macht wird (vgl. Laube 2016; Schmidt 2012: 99-129, 156-198): Raumgreifende, 
kraftbetonte und ganzkörperliche Bewegungen treten zurück zugunsten von auf 
die Bedienelemente (Tastatur, Kontroller), Bildschirme und Raumarrangements 
abgestimmten körperlichen und leiblichen Haltungen sowie Interaktionsweisen, 
die feinmotorisch isolierte Bewegungen und bestimmte Beobachtungs- und 
Wahrnehmungsmuster sowie Denkaktivitäten erst ermöglichen. Körper und Leib 
werden in digitalisierten Praktiken somit nicht einfach verdrängt oder gar daten-
förmig aufgelöst. Vielmehr verdeutlichen die Untersuchungen, dass Körper und 
Leib in den neuen Konstellationen auf spezifische Weisen involviert, diszipli-
niert, formiert und damit hervorgebracht werden. 

Wir wollen vor diesem Hintergrund eine Perspektive vorschlagen, in der sich 
soziale Praktiken und Prozesse der Identitätsentwicklung, Bildung und Subjekti-
vierung im Sinne einer Körperlichkeit des Sozialen grundlegend (auch) im Me-
dium von Körper und Leib vollziehen. In dieser Perspektive fordern und fördern 
die Konstellationen der ›neuen Spiele‹, die in diesem Band betrachtet werden, je 
spezifische Formen und Weisen des Körpergebrauchs und der leiblichen Invol-

vierung, die prinzipiell methodisch beobachtbar sind.10 Damit erscheinen (Gene-
ral-)Diagnosen einer Entkörperlichung oder Leibverdrängung ebenso wie einer 
Körperaufwertung wenig zielführend. Vielmehr werden, zum einen, Fragen nach 
der präzisen Beschreibung der spezifischen Körperaufwertungen aufgeworfen, 

                                                           

10  Hierfür anschlussfähig spricht Gebauer (2009: 95ff.) vom »Umgangskörper« und 

Alkemeyer/Michaeler (2013) greifen dies praxistheoretisch auf, um zu betonen, dass 

der Körper in sozialen Praktiken immer nur als je spezifischer »Vollzugskörper« bzw. 

»Vollzugsleib« in Erscheinung tritt. Zum methodologischen Postulat der »Öffentlich-

keit« von Praktiken, das besagt, dass Vollzugskörper/-leiber prinzipiell beobachtbar 

sind, vgl. Schmidt/Volbers (2011); zu Fragen der methodischen Herstellung von Be-

obachtbarkeit vgl. Scheffer (2002). 
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die sich in bestimmten Konstellationen zeigen: Wie sind mit den neuartigen 
Konstellationen welche Prozesse der Inkorporierung verbunden, in denen z.B. 
bestimmte Körperhaltungen favorisiert werden, präzise und zergliederte Körper-
bewegungen ermöglicht werden, sich Personen auf bestimmte Wahrnehmungs-
möglichkeiten sowie Affektregime einspielen und sie bespielen?11 Wie werden 
bestimmte Körper- und Selbstbilder körperlich-leiblich wirksam gemacht, ange-
eignet, aber auch unterlaufen und kritisiert?12 Zum anderen können aus dieser 
Perspektive Diagnosen einer Körper-/Leibverdrängung kritisch auf ihre implizi-
ten Kontrastfolien und Perspektiven befragt werden, von denen aus auf die Kör-
perlichkeit des Sozialen von neuen Medienpraktiken geschaut wird: Welches 
Verständnis beispielsweise von geistiger bzw. rationaler Arbeit qua entkörper-
lichter Tätigkeiten liegt diesen Perspektiven implizit oder explizit zugrunde? 
Welches Verständnis von Körper und körperlicher Tätigkeit wird in Anschlag 
gebracht, welche diskursiv zirkulierten Körperideale und -konzepte womöglich 
auf die Praxis übertragen? Welches Verständnis von Handlungsträgerschaft und 
impliziten/expliziten (Be-)Wertungen beispielsweise von Medien, Softwarepro-
grammen und Fragen der (fehlenden) Handlungsinitiative qua körperlicher 
und/oder geistiger Entscheidungs- und Wirkungsinstanzen bestimmen den Blick 
auf digitalisierte Praktiken? 

 
Die hier aufgeworfenen Fragen führen uns zu den Medien der neuen Konstellati-
onen von Körper, Medien und Selbst. Die Medienwissenschaft kann an vielen 
Beispielen zeigen, dass das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt, in bestimmten 
kulturellen Kontexten und/oder in einem bestimmten Feld denk-, sag- und 
machbar ist, immer nur in Bezug auf die jeweiligen Medientechnologien ver-
standen werden kann (für das Feld der Literatur vgl. Hiebel et al. 1999). Mit der 
Verbreitung digitaler Technologien in Arbeit, Bildungsinstitutionen, Sport und 
Freizeit scheinen sich nun zwei Medienverständnisse zu perpetuieren, die es aus 
unserer ›Konstellationen-Perspektive‹, d.h. aus der Sicht von relationalen, per-
formativen, dezentrierten und konstituierenden Verflechtungen menschlicher 
und nicht-menschlicher Elemente, kritisch zu befragen gilt: 

Zum einen zeigt sich, besonders prägnant etwa in öffentlichen Debatten um 
›Handysucht‹ oder Gefahren digitaler Medien wie »digitale Demenz« (Spitzer 

                                                           

11  Siehe zur Wischbewegung des Tinderns Oswald (in diesem Band), zu Spielräumen 

der Selbstgestaltung durch großmotorische Involvierung bei Wii-Sports Ferrin (2013). 

12  Zu einer praxeologischen, die Körperlich-/Leiblichkeit des Sozialen zentral mitden-

kenden Diskussion von Eigensinn, Subversion und Kritik vgl. Alkemeyer/Villa 

(2010), Alkemeyer/Buschmann/Michaeler (2015) (siehe auch weiter unten). 
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2014), ein deterministisches Medienverständnis. Dieses geht von präformierten 
(gefahrenvollen) Beeinflussungen aus, die von den Medientechnologien ausge-
hend linear auf Menschen und ihre Körper einwirken. In diesem Verständnis ist 
das Bild eines passiven Subjekts enthalten, das die festgeschriebenen Strukturen 
und Modelle der Technik lediglich ausführt und in dieser Logik folgerichtig den 
entsprechenden Wirkungen gleichsam ausgeliefert zu sein scheint. Die Gegen-
vorstellung hierzu zeigt sich, zum anderen, etwa in Diskussionen um Medien-
kompetenz und Medienbildung (vgl. Moser/Grell/Niesyto 2011): Zumindest im-
plizit wird hier mit Zielstellungen eines kundigen, vernünftigen und reflektierten 
Umgangs mit digitalen Technologien ein anderes Subjekt- bzw. Medienver-
ständnis in Anschlag gebracht. In einem funktionalistischen Verständnis erschei-
nen Medien als Werkzeuge, die von einem souveränen Handlungssubjekt ange-
wendet werden, das die eigenen ebenso wie die technisch-medialen Bedingun-
gen durchblickt und sich überlegt zu ihnen verhält. Beiden Varianten ist gemein, 
dass sie Medien bzw. Technik und Selbst bzw. Subjekt als voneinander unab-
hängige, bereits gegebene Entitäten fassen und dabei soziale Dynamiken außer 
Acht lassen (vgl. Allert/Asmussen/Richter 2018: 14). Mit Blick auf die Körper-

lichkeit des Sozialen zeigt sich darüber hinaus, dass sie den Körper nur in seiner 
Funktion für die jeweils wirkende bzw. determinierende Instanz (das Medium 
oder das mentalistisch und autonom konzipierte Subjekt) betrachten. Die oben 
angeführten empirischen Beispiele regen hingegen dazu an, diese meist implizi-
ten Setzungen kritisch zu hinterfragen. Denn sie können aufzeigen (oder zumin-
dest andeuten), dass sich bestimmte Umgangsaufforderungen und -qualitäten 
von Medientechnologien ebenso wie bestimmte Umgangs- und Handlungs-
Un/Fähigkeiten von Menschen erst im praktischen Gebrauch verwirklichen, dass 
dieser Gebrauch offen für kreative Umdeutungen ebenso wie für Irritationen 
durch die technischen Dinge ist (vgl. auch Hörning 2001) und dass er das Ergeb-
nis eines komplexen Wechselspiels unterschiedlichster Teilnehmer*innenschaf-
ten darstellt, das körperlich-leibliche Dynamiken konstitutiv mit einschließt. 

Um an diese Einsichten anschließen zu können, folgen wir in der hier vorge-
schlagenen Forschungsperspektive einem ›konstellatorischen‹ Medienverständ-
nis, das an performative und relationale Medienbegriffe anknüpft (vgl. Heider 
2005; Krämer 2008; Münker 2008). Dieses Verständnis geht davon aus, dass die 
Konstellationen von Medien, Körper und Selbst von sozialen Spielen sich als be-
stimmte Formen des wechselseitigen praktischen Konstituierens und Konstitu-

iert-Werdens von Medialitäten, Subjektivitäten und Körper-/Leiblichkeiten voll-
ziehen. Damit stellen sich dann Fragen, die aus deterministischer oder funktiona-
listischer Sicht gar nicht zur Diskussion stehen: Wie werden Nicht/Passungen 
zwischen (qua Entwicklung und Design) spezifisch präfigurierten Medientech-
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nologien und den verkörperten Dispositionen menschlicher ›Mitspieler*innen‹ 
praktisch hergestellt? Welche Gebrauchsweisen, Ziele, Normen und emotional-
affektiven Kodierungen spielen sich ein? Welche Spannungs- und Spielräume 
bringt dies mit sich und wie werden diese genutzt? Wie richten sich im Zuge 
dessen Wahrnehmung, Gedanken, Aufmerksamkeiten und Deutungen auf be-
stimmte Weise aus und werden Menschen für sich und für andere als bestimmte 
Subjekte (an-)erkennbar? Und wie steht dies in Zusammenhang und Interferenz 
mit anderen Konstellationen?13 

 
Mit der Diskussion der unterschiedlichen Medienverständnisse sind wir schließ-
lich bei Fragen nach dem Selbst und dessen Subjektivierung und Bildung ange-
langt. Wir haben diese Fragen oben bereits im Anschluss an Bourdieu und an 
praxistheoretische Positionen in den Horizont einer verkörperten Spielfähigkeit 
in neuen Medienpraktiken gerückt, die in Konstellationen von Körper, Medien 
und Selbst performativ aus- und umgebildet wird. Mit Blick auf das Selbst ge-
sprochen, lassen sich die beiden kritisch betrachteten Medienverständnisse (Pri-
mat der Medien oder des Subjekts) als Extrempositionen auffassen, die die un-
hintergehbare Ambivalenz der Aus- und Umbildung von Spielfähigkeit einseitig 
auflösen: Spielfähiges Subjekt zu sein bzw. fortwährend zu werden vollzieht sich 
als ambivalente Gleichzeitigkeit von Unterwerfung und Ermächtigung, von Ge-
formt-Werden und Formen.14 Neuerdings erfolgt dies auch verstärkt in der ver-
körperten Auseinandersetzung mit digitalen Technologien: Im Resonanzverhält-
nis von habituell disponierten Teilnehmer*innen und präfigurierter Technik lässt 
diese Auseinandersetzung im Rahmen spezifischer Praktiken je bestimmte Ap-
pelle, Aufforderungen, Angebote und Möglichkeitsräume entstehen. 

Aus pädagogischer Sicht lassen sich vor diesem Hintergrund erstens Fragen 
nach dem Gegenstandsverständnis und den Inhaltsbereichen einer Förderung von 
Medienkompetenz aufwerfen, wie sie häufig für neue Medienpraktiken eingefor-
dert wird. In der von uns konturierten Perspektive ist Medienkompetenz gerade 
nicht als Wissen und Können zu konzipieren, dass sich situationsenthoben von 

                                                           

13  Zu der These, dass der ›Siegeszug‹ der Digitalisierung auch damit zusammenhängt, 

dass sich die digitalen Technologien bei allem Neuigkeitswert und Innovationspoten-

tial doch erstaunlich ›geräuschlos‹ in etablierte Interaktionsregulative gesellschaftli-

cher Praktiken einfügen bzw. in entsprechenden Umgangsweisen auf diese Art einge-

fügt werden vgl. Aktas et al. (2018: insb. 197f.). 

14  Der Subjektbegriff impliziert einerseits Souveränität, Selbstbestimmtheit und Hand-

lungsmacht, andererseits sind Subjekte zugleich als subjectum mittels Kontrolle und 

Abhängigkeit jemandem bzw. einer Macht unterworfen. 
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einzelnen Personen abfragen lässt. Vielmehr möchten wir Medienkompetenz als 
eine relational und performativ hervorgebrachte (Medien-)Spielfähigkeit in den 
Blick bringen, die als eine hoch dynamische und intermediale Figuration zu ver-
stehen ist, die körperlich-leiblich, emotional-affektiv und soziotechnisch grun-
diert ist. Die soziale Wirkmächtigkeit einer solchen Spielfähigkeit versteht sich 
damit als de-zentrierte, in sozialen Figurationen hergestellte, erprobte und be-
glaubigte Gebrauchsform und -formierung. 

Hieran schließen zweitens Fragen der Medienbildung als Fragen nach refle-
xiven Distanznahmen und Kritik an. Das von uns veranschlagte Verständnis ei-
nes relational und performativ in Konstellationen von Körper, Medien und Selbst 
hervorgebrachten und eingebrachten Subjekts unterläuft klassische Konzepte der 
Reflexions- und Kritikfähigkeit eines autonomen Subjekts. Im praxistheoreti-
schen und vereinzelt auch im medienpädagogischen Diskurs finden sich bereits 
Versuche, Eigenständigkeit, kritische Distanznahme, reflexives In-Verhältnis-
Setzen und kreative Abweichung entsprechend jenseits solch eines autonomen 
Handlungssubjekts zu konzipieren (vgl. z.B. Alkemeyer/Villa 2010; Alkemey-
er/Buschmann/Michaeler 2015; Dander 2018). Insbesondere in der Auseinander-
setzung mit den neuen Medienpraktiken unserer Gesellschaft bleibt es jedoch die 
Aufgabe, solche Fähigkeiten und Momente theoretisch, empirisch sowie päda-
gogisch-programmatisch noch weiter innerhalb verteilt getragener, dynamischer 
soziotechnischer Verflechtungen zu situieren und zugleich kulturell und gesell-
schaftlich zu kontextualisieren. In den Beiträgen dieses Bandes finden sich un-
terschiedliche Versuche, solche Fragen mit Blick auf Konstellationen von Kör-
per, Medien und Selbst zu bearbeiten. 

 
 

ZUM AUFBAU DES BUCHES 
 
Damit ziehen sich Körper, Medien und Selbst als zentrale Elemente zeitgenössi-
scher Konstellationen durch alle Beiträge dieses Buches. Sie werden von den 
Beiträger*innen in der Auseinandersetzung mit konkreten Phänomenen, Feldern 
und Fällen unterschiedlich empirisch ausgedeutet, theoretisch wie me-
thod(olog)isch bestimmt und analytisch gewichtet, bleiben dabei im Sinne der 
Konstellationen aber immer aufeinander verwiesen. Die Beiträge sind in vier 
Kapiteln gebündelt, die sich an den thematischen Gewichtungen orientieren, die 
jeweils vorgenommen werden. 

Im Kapitel »Körper – Medien – Selbst« liegt der Schwerpunkt verstärkt auf 
dem Körper als Gegenstand, Medium und Agens der betrachteten Konstellatio-
nen. Martin Stern zeigt am Beispiel vom Trendsport, wie für eine scheinbar rein 
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körperzentrierte Bewegungsform mediale Konstellationen konstitutiv sind, die 
nicht nur mediale Selbstinszenierungen erlauben, sondern ein hoch analytisches 
Potential entfalten, das als Arbeit am Selbst und reflexive Lehr-/Lernkultur be-
schrieben werden kann. Sascha Oswald wählt die Leiblichkeit von Tinder-
User*innen als Ausgangspunkt, um nach dem Verhältnis von technischem Arte-
fakt, Umgangsweise und Selbst zu fragen, das sich im »Flow der Wisch-Geste« 
formiert. Auch im Beitrag von Karolina Eva Kappler, Eryk Noji und Uwe Vor-

mbusch steht der Leib im Fokus, nun aber als Objekt von Selbst-
Vermessungspraktiken, die aus der Perspektive der valuation studies als perfor-
mative Prozesse der Wertzuschreibung untersucht werden. 

Der Buchteil »Körper – Medien – Selbst« besteht aus zwei Beiträgen, die 
noch stärker die Bedeutung der Medientechnologien in den jeweiligen Konstella-
tionen herausarbeiten. Im Beitrag von Franz Krämer und Denise Klinge sind es 
Internet-Werbebilder zum Self-Tracking, die als Medien der Körperthematisie-
rung untersucht werden und nach ihrer Bedeutung für Selbstkonstitution befragt 
werden. Gerrit Fröhlich und Daniel Kofahl widmen sich mit dem Tagebuch und 
Diet-Tracking-Apps einem historischen und einem gegenwärtigen Medienformat 
zur Ernährungsthematisierung und diskutieren diese Thematisierungen als medi-
enbasierte Selbsttechnologien. 

»Körper – Medien – Selbst« ist das Kapitel, das Fragen der Selbst-Bildung 
und Subjektivierung noch weiter in den Mittelpunkt rückt. Daniel Rode arbeitet 
in einem integrativen Systematisierungsversuch Elemente, Zugänge und Leer-
stellen einer konsequent subjektivierungsanalytischen Erforschung von Konstel-
lationen der digitalen Selbstvermessung heraus. Clarissa Schär setzt sich mit ju-
gendlichen photographischen Selbstdarstellungen in sozialen Netzwerken ausei-
nander und reflektiert reproduktive sowie subversive Subjektivierungsmöglich-
keiten. Thomas Damberger fragt in der Gegenüberstellung zweier unterschiedli-
cher Vorstellungen von Selbsterkenntnis nach dem Selbst, das im Self-Tracking 
erfasst werden soll, und diskutiert entsprechende medienpädagogische Heraus-
forderungen aus einer bildungsphilosophischen Perspektive. 

Der vierte und letzte Teil »Körper – Medien – Selbst: Method(ologi)en« 
nimmt schließlich noch einmal eine andere Perspektive ein, die methodologische 
und methodische Aspekte der Forschung zu zeitgenössischen Konstellationen 
von Körper, Medien und Selbst vertieft. Simon Schaupp entwickelt am Beispiel 
des Self-Tracking als Selbstevaluationspraktik den Vorschlag einer materialisti-
schen Dispositivanalyse, die es ermöglicht, materielle sowie diskursive Aspekte 
digitaler Medientechnologien in den Blick zu nehmen. Der Beitrag von Benja-

min Zander stellt am Beispiel eines Forschungsprojekts zu körper- und sportbe-
zogenen Orientierungen von Jugendlichen methodische Überlegungen dazu an, 
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wie Collagen und Selfies vor dem Hintergrund der Methodologie der Dokumen-
tarischen Methode in Gruppendiskussionen zum Einsatz gebracht werden kön-
nen. 
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