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Selftracking teilt sich mit pädagogischen Ambitionen den 
Anspruch, Personen zu verändern. Diese Untersuchung  
identifiziert Selftracking als einen Kontext für (Selbst-)Päda-
gogisierung. Die empirische Basis bilden teilstrukturierte 
Experteninterviews mit AnwenderInnen und Material- 
analysen. Im Kern der gewonnenen Erkenntnisse steht die 

Selbstbeobachtung von AnwenderInnen und ihre Beziehung 
zu Selftrackinginstrumenten. Innerhalb dieser Verhältnisse 
nimmt die situative Verschränkung von eigenen und fremden 
Erwartungen und der Umgang mit persönlich bedeutsamen 
Informationen zu vergangenen Leistungen und zukünftigen 
Möglichkeiten eine zentrale Rolle ein.
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Self-tracking and educational ambitions both strive to 
change people. Using a multidimensional analysis model 
of pedagogical communication (cf. Kade, 2004), this study 
identifies self-tracking as a context for (self-) pedagogization. 
The empirical basis is formed by semi-structured expert 
interviews with users and through the process of document 

analyses. Insights gained show the importance of the self- 
observation of users and their relationship to self-tracking 
instruments. Within these relationships, the situational 
interweaving of personal and external expectations as well 
as the handling of individually significant information about 
past performances and future  possibilities play a central role.
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