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1.  Einleitung und Hinführungen 

 
Der Mensch ist wie ein Autoreifen. Nur wenn er 
genügend Profil besitzt, hat er genügend Griff, vo-
ranzukommen und nicht so leicht aus der Bahn ge-
worfen zu werden. 
FRANK DOMMENZ 
 
Sie werden in jeder einzelnen Phase des Bewer-
bungsverfahrens […] positiv auffallen, wenn Sie Ihr 
individuelles berufliches Profil auf jeder Stufe 
schriftlich oder mündlich fokussiert, aussagekräftig 
und glaubwürdig vermitteln können. 
CHRISTIAN PÜTTJER UND UWE SCHNIERDA 
 
Aber es ist auch offensichtlich, dass er nicht gerade 
zum Standardprofil eines IS-Attentäters passt.  
AUS: DIE ZEIT 
 
Um jede noch so winzige Lücke im Persönlich-
keitsprofil zu schließen, zapfen Datenhändler immer 
neue Quellen an. 
MARKUS MORGENROTH 
 
"profiles": [{"id": "100007797067548", "name": 
"Andreas Weich", "firstName": "Andreas", "vani-
ty": "andreas.weich.90", […] "gender":2, "type": 
"friend"]  
QUELLCODE-AUSSCHNITT VON FACEBOOK 
 
Profil bearbeiten. 
SCHALTFLÄCHE IN FACEBOOK 
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Wir legen sie selbst an, geben sie uns, pflegen sie und streben an bzw. werden ge-
nötigt, welche zu haben, problematisieren sie, wenn andere sie von uns erstellen, 
halten sie mittlerweile für eine unvermeidliche Tatsache – und: von der Seite be-
trachtet, hat ohnehin jede/r eins. Profile. Die Phänomene, die gegenwärtig mit die-
sem Begriff belegt werden, sind keinesfalls kohärent und könnten auf der Ebene 
ihrer gesellschaftlichen und kulturellen Bewertung unterschiedlicher kaum sein. 
Und doch verbindet sie mehr als nur ihre Bezeichnung. Das Schillern des Profil-
Begriffs scheint ein sprachliches Indiz für eine von inneren Spannungen durchzo-
gene aber gleichzeitig relativ dominante bzw. gar populäre medienkulturelle Kons-
tellation zu sein, in der spezifische Praktiken, Diskurse und Technologien – auch 
unabhängig vom Profil-Begriff selbst – sich verschränken. Die vorliegende Arbeit 
verfolgt das Ziel, diese Konstellation genealogisch und medientheoretisch verständ-
lich zu machen und im Schreiben einer Geschichte der Gegenwart als Profilie-
rungsdispositiv zu modellieren.  

Die titelgebenden ‚Selbstverdatungsmaschinen‘ sind dabei zugleich Ausdruck 
und konkrete Implementierung dieses Dispositivs. Der Neologismus soll eine se-
mantische Verdichtung einiger zentraler Aspekte von Profilen und Profilierungs-
praktiken ermöglichen, da er bei näherer Betrachtung auf verschiedene Weisen zu 
verstehen ist: 1. objektbezogen bzw. im Genitivus objektivus, als Bezeichnung ei-
ner Maschine, die ein bestimmtes Selbst verdatet; 2. reflexiv bzw. im Genitivus 
subjectivius, als eine Maschine, die a) sich selbst oder b) mit deren Hilfe man sich 
selbst verdatet; 3. prozessbezogen bzw. im Genitivus qualitatis, als eine Maschine, 
die von selbst etwas verdatet.  

Der erste Punkt verweist darauf, dass Daten auf ein wie auch immer geartetes 
Selbst bezogen sind. Diese Eigenschaft ist insofern von großer Wichtigkeit, als eine 
Vielzahl von Profilen in den folgenden Betrachtungen weitgehend außen vor blei-
ben, die auf gänzlich andere Objekte – wie beispielsweise die Bodenzusammenset-
zung anderer Planeten, radioaktive Verbindungen oder dergleichen mehr – bezogen 
sind. Der zweite Punkt deutet eine reflexive Beziehung an, in der der Prozess der 
Verdatung auf den Akteur der Verdatung selbst bezogen ist. Im Fall a) würden da-
runter Maschinen verstanden, die sich selbst verdaten, z. B. durch die Protokollie-
rung von Prozessen oder die Speicherung von GPS-Daten. Hier wäre jedoch frag-
lich, ob eine Maschine, der ein Selbst im psychologischen Sinne abzusprechen wä-
re, überhaupt in dieser Weise reflexiv modelliert werden kann. Im Fall b), und das 
ist für diese Arbeit die relevantere Lesart, würde eine bestimmte Maschine von ei-
nem Subjekt genutzt, um sich selbst bzw. sein Selbst zu verdaten – mithin zu profi-
lieren. Die durch die Maschine erzeugten, bereitgestellten, gespeicherten, prozes-
sierten und/oder präsentierten Daten würden dabei vom Subjekt reflexiv auf das 
eigene Selbst bezogen werden. Der dritte Punkt verweist auf eine bestimmte Auto-
nomie bzw. begrenzte Verfügbarkeit des Prozesses der Verdatung. Wenn die Ver-
datung ‚von selbst‘ geschieht, ist sie nicht – zumindest nicht gänzlich und nicht 
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unmittelbar – verfügbar. Einerseits geht es dabei um – insbesondere computerba-
sierte – Apparate, die im Sinne eines Automaten regelmäßig und selbsttätig be-
stimmte Daten produzieren. Andererseits geht es auch um Prozesse und Praktiken 
der Verdatung, die sich nicht in bewussten und intentionalen Handlungen erschöp-
fen. Profilierung, insbesondere von ‚Selbsten‘, wäre somit insofern sowohl auf der 
Ebene konkreter technischer Implementierungen als auch auf der Ebene kultureller 
Praktiken als eine Verdatung zu begreifen, die den Beteiligten nicht gänzlich ver-
fügbar ist und eine gewisse Autonomie aufweist. Selbstverdatung kann auf dieser 
Ebene als Automatismus im Sinne eines verteilten und den Akteuren teils unbe-
wussten Prozesses verstanden werden, der gleichwohl zur Entstehung von spezifi-
schen Strukturen – in diesem Fall in erster Linie: ‚Selbsten‘ – führt.1  

Wie lässt sich nun aber der medienkulturellen Bedeutung der so verstandenen 
Selbstverdatungsmaschinen beikommen? Ein Ansatzpunkt hierfür ist die Frage, wie 
die Konzepte ‚Daten‘ und ‚Selbst‘ überhaupt miteinander zusammenhängen.2 Wie 
organisiert sich ein datenbasiertes Wissen über Subjekte bzw. inwiefern ist das Sub-
jekt immer schon auf seine Verdatung angewiesen? An derartigen Fragen, so die 
Grundannahme dieser Arbeit, hängt sowohl die Erklärung für die bereitwillige Nut-
zung von Selbstverdatungsmaschinen, als auch für das Unbehagen, das damit ver-
bunden ist. Profile und Profilierungspraktiken sind dabei auf beiden Ebenen zentra-
le Konzepte. Im Falle Facebooks beispielsweise wird vom User selbst explizit ein 
Profil angelegt und gleichzeitig steht als Schreckensszenario die Verknüpfung aller 
jemals dort produzierten Daten zu ‚umfassenden Persönlichkeitsprofilen‘ durch Fa-
cebook selbst oder dessen ‚KundInnen‘, wie beispielsweise die NSA, im Raum. 
Unabhängig davon, wie viele Daten zur Verfügung stehen, scheint das Konzept des 
Profils unumgänglich, wenn aus Daten eine sinnvolle Bedeutung bzw. ein bestimm-
tes Selbstbild abgeleitet werden soll. Oder anders formuliert: Sobald ein Datensatz 
auf ein Selbst bezogen wird, kommt scheinbar notwendigerweise das Konzept des 

                                                             
1  Siehe zum Automatismen-Begriff exemplarisch den ersten Band der Schriftenreihe des 

Kollegs: Bublitz, Hannelore/Marek, Roman/Steinmann, Christina Louise/Winkler, Hart-
mut (Hg.) (2010): Automatismen. Paderborn: Fink; online einsehbar unter: http:// 
digital.ub.uni-paderborn.de/ubpb/urn/urn:nbn:de: hbz:466:2-10716.; zuletzt eingesehen 
am 16.01.2016.  

2  Der Begriff des Selbst wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch genauer konturiert wer-
den. Der Datenbegriff bleibt dagegen ein durchaus schillernder und soll im Anschluss an 
Marcus Burkhardts Differenzierung sowohl verstanden werden als „Voraussetzung res-
pektive Vorstufe von Information“, „Repräsentation von Information“, „(numerische) In-
formation über Realität“ und „Inhalt computertechnischer Information“ sowie als „digita-
ler Text“ (Burkhardt, Marcus (2015): Digitale Datenbanken. Eine Medientheorie im Zeit-
alter von Big Data. Bielefeld: Transcript, S. 194ff).  
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Profils ins Spiel. An ihm, so die Annahme, hängt sowohl die Beliebtheit als auch 
das Unbehagen im Hinblick auf Selbstverdatungsmaschinen, da es selbst hochgra-
dig ambivalent bewertet wird. Einerseits wird es in Privacy-, Datenschutz- und 
Überwachungsdebatten grundlegend problematisiert und andererseits in ökonomi-
schen Diskursen vehement gefordert – beispielsweise in Bewerbungsratgebern oder 
dem Marketing. Profile sind also gesellschaftlich, ökonomisch und kulturell gleich-
zeitig gefordert und gefürchtet. In gegenwärtigen Diskursen steht eine latente 
Angst, profiliert zu werden, der Pflicht zur eigenen Profilierung gegenüber. Ins Ext-
rem übersteigert steht auf der einen Seite die paranoide Überwachungsangst und auf 
der anderen Seite die Profilneurose – allein die Tatsache, dass es das Profil zu einer 
pathologischen Form gebracht hat, ist ein Indiz für die inneren Spannungen, die das 
Konzept durchziehen. Doch wie sind diese Spannungen und die gleichzeitige relati-
ve Stabilität der Konstellation zu verstehen? Spätestens angesichts der unbeirrt fort-
gesetzten Nutzung von profilbasierten Diensten wie Facebook nach der ‚NSA-
Affäre‘ hat zumindest die schlichte Gegenüberstellung zwischen ‚privacy‘ und 
Überwachung ihr Erklärungspotenzial verloren – und muss konsequenterweise in 
der Diagnose einer paradoxen Situation enden.3  

Die theoretische und historisierende Auseinandersetzung mit dem Konzept des 
Profils, so die These und die Hoffnung dieser Arbeit, kann demgegenüber ein auf-
schlussreicher und vielversprechender Ansatz für die medienwissenschaftliche Be-
arbeitung einer Vielzahl aktueller medienkultureller Phänomene in diesem Kontext 
sein. Gerade die genealogische Perspektive kann zum einen zeigen, woraus sich die 
beschriebenen Spannungen der aktuellen Gemengelage ergeben und zum anderen, 
dass die postulierte ‚Generation Facebook‘4 nicht ‚vom Himmel gefallen‘ ist, son-
dern viel mehr verschiedene Kontinuitäten mit sehr alten Praktiken, Techniken und 
Diskursen – eben jenen der Profilierung – aufweist. Eine genauere Betrachtung des 
Profils kann helfen, neue Fragen aufzuwerfen und womöglich neue Antworten zu 
finden.  

Die übergeordnete Frage der Arbeit lautet vor diesem Hintergrund: Wie kommt 
es, dass das Profil-Konzept trotz der ambivalenten Bewertung so wirkmächtig wer-

                                                             
3  Die Ambivalente Konstellation aus bereitwilliger Nutzung von SNS bei gleichzeitiger 

Problematisierung des Datenschutzes firmiert seit rund zehn Jahren als „Privacy Para-
dox“ (Barnes, Susan B. (2006): A privacy paradox: Social networking in the United Sta-
tes. In: First Monday, 11 (9).). 

4  Vgl. exemplarisch Leistert, Oliver/Röhle, Theo (Hg.) (2011): Generation Facebook. 
Über das Leben im Social Net. Bielefeld: Transcript. 
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den konnte? Oder kürzer: Warum profilieren wir uns überhaupt?5 Diese Frage ist im 
Hinblick auf die beschriebene Ambivalenz in zweierlei Lesarten zu verstehen: 1. 
Warum profilieren wir uns gegenseitig?; und 2. Warum profilieren wir uns selbst 
bzw. lassen uns profilieren? Eine denkbar schlichte Antwort hierauf könnte sein: 
„Weil wir es können“. Eine solche Aussage ist jedoch immer und von Grund auf 
unbefriedigend. Denn angesichts der unüberschaubar vielen Möglichkeiten, die po-
tenziell umsetzbar wären, entfalten nur einige tatsächlich Wirksamkeit und etablie-
ren sich. Es muss also spezifische Gründe geben, Existenzbedingungen, die über die 
reinen Möglichkeitsbedingungen hinausgehen und die für eine sinnvolle Beantwor-
tung der genannten Fragen herausgearbeitet werden müssen. 

Damit der skizzierte Fragenkomplex im Folgenden bearbeitet werden kann, sind 
einige Vorarbeiten hilfreich, um sich den angesprochenen Phänomenen anzunähern 
und eine spezifische medienwissenschaftliche Perspektive auf sie zu entwickeln. In 
vier Hinführungen sollen zunächst die verschiedenen Bedeutungen des Profil-
Begriffs diskursiv und historisch verortet werden, um das ‚Schillern‘ analytisch 
aufzubrechen und für die weitere Arbeit produktiv zu machen. Anschließend gilt es, 
aus den mannigfaltigen Bedeutungsfacetten eine Arbeitsdefinition zu konstruieren 
und drittens Eingrenzungen und Konkretisierungen für die Fokussierung auf be-
stimmte Profile und Profilierungspraktiken vorzunehmen. Letztlich wird eine medi-
enwissenschaftliche Perspektive aufgezeigt, die eine Präzisierung der konturierten 
Fragestellungen ermöglicht. 

                                                             
5  Die Frage, wer mit „Wir“ im Rahmen dieser Arbeit gemeint ist, ist nicht trennscharf zu 

beantworten, doch der Fokus liegt auf dem europäischen und US-amerikanischen Kultur-
raum. 
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1.1  EIN KURZER GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK DER 
VERWENDUNGSWEISEN DES WORTES ‚PROFIL‘  

 
  Singular    Plural 
Nominativ  das Profil    die Profile 
Genitiv   des Profils  der Profile 
Dativ   dem Profil  den Profilen 
Akkusativ  das Profil    die Profile 
 
Aussprache: IPA: [pʀoˈfiːl], Plural: [pʀoˈfiːlə] 
 
Adjektive/Adverbien: profillos 
Substantive: Geländeprofil, Lichtraumprofil, Profil-
leiste 
Verben: profilieren 
WICTIONARY 

 
 
 

Um sich den aufgeworfenen Fragen anzunähern und die Genealogie des Profilie-
rungsdispositivs vorzubereiten, ist es zunächst nützlich, eine Bestandsaufnahme der 
unterschiedlichen Bedeutungen des Profil-Begriffs und seiner historischen Wand-
lungen zu erstellen. Welche unterschiedlichen Phänomene bezeichnen wir also so 
selbstverständlich als Profile, in welchen Diskursen wird und wurde der Begriff 
verwendet und mit welcher Bedeutung versehen?6 Im alltäglichen Sprachgebrauch 
wird der Profil-Begriff zumeist als gegeben und geklärt vorausgesetzt und dement-
sprechend ohne nähere Erläuterung verwendet. Doch welche Gemeinsamkeiten tei-
len die so bezeichneten Phänomene? Ziel dieses Kapitels soll es nicht sein, nach 
einer Ontologie ‚des Profils‘ zu fahnden, sondern sich dem Begriff in einer histori-
schen Zusammenschau zu nähern. Aus etymologischer Perspektive kann man dabei 
auf die Entstehung des Wortes selbst eingehen; hauptsächlich soll es aber um eine 
(historische) Semasiologie des Begriffs gehen, die „sich mit der Wortbedeutung“ 
beschäftigt und „das Wort als Ausgangspunkt für die Untersuchung der mit diesem 

                                                             
6  Eine stark komprimierte Version dieser Historisierung des Begriffs findet sich teils wort-

identisch in Weich, Andreas (2017): Sich profilieren und profiliert werden – zur  
(Medien-)Genealogie zweier Seiten einer Medaille. In: Ders./Degeling, Martin/Othmer, 
Julius/Westermann, Bianca (Hg.): Profile. Interdisziplinäre Beiträge. Lüneburg: Meson 
Press. 



1. EINLEITUNG UND HINFÜHRUNGEN | 15 

Wort in Verbindung stehenden Bedeutungen oder Objekte“ nimmt.7 Ein Blick in 
das Etymologische Wörterbuch des Deutschen zeigt, dass das Wort ‚Profil’ im 
Deutschen seit dem 17. Jahrhundert verwendet wird und sich aus dem Italienischen 
ableitet: „Es handelt sich um eine Rückbildung aus ital. profilare ‚aufzeichnen, im 
Umriß zeichnen, umreißen, umsäumen, am Rande (mit Fäden) verzieren‘, zu ital. 
filo ‚Faden, Garn, Zwirn‘ (aus lat. filum ‚Faden, Gewebe, Form, Gepräge‘).“8 Ein 
Profil ist demnach zunächst und allgemein formuliert eine Form der Abbildung von 
etwas durch das Aufzeichnen oder Nachvollziehen seines Umrisses. Die Bedeutung 
des Wortes ‚Profil‘ – und hiermit nehmen wir nun die semasiologische Perspektive 
ein – verändert sich jedoch je nach kontextueller und historischer Verortung. 

 
Textilverarbeitung 

 
Geht man von der Etymologie aus, ist die Textilverarbeitung als einer der ältesten 
Kontexte des Profil-Begriffs zu veranschlagen. Eine erste Erwähnung in deutscher 
Sprache liefert 1741 das Grosse vollständige Universallexicon unter dem Begriff 
‚Profil‘: „Einprofilen heissen die Perlensticker, wenn die gestickten Figuren am 
Rande mit gedrehten Schnüren umleget werden, damit man die Stiche desto besser 
verbergen möge.“9 Dabei wurde ein (meist auffälliger) Faden zur Umsäumung von 
Textilerzeugnissen oder der umrandenden Fixierung von einzelnen Teilen darin als 
„Profilfaden“ bezeichnet.10 Je nach Perspektive, aus der das Objekt dargestellt wird, 
kann es allein durch diese Grenzlinie mehr oder weniger eindeutig erkennbar wer-

                                                             
7  Tafreschi, Agnes (2006): Zur Benennung und Kategorisierung alltäglicher Gegenstände. 

Onomasiologie, Semasiologie und kognitive Semantik. Kassel: Kassel University Press, 
S. 14. 

8  Pfeifer, Wolfgang et al. (2005[1989]): Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Mün-
chen: Deutscher Taschenbuch Verlag, S. 1046. 

9  Zedler, Johann-Heinrich (1741): Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissen-
schafften und Künste, Welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden 
und verbessert worden. Band 29: Pr-Pz. Leipzig und Halle: Zedler, S. 774. 

10  Siehe exempl. die Beschreibung des Profilfadens bei Krünitz: „Bey den Stickern ist das 
Profel, oder besser Profil, eine goldene oder silberne Schnur, womit man die Figuren, 
welche nicht in das Zeug der Kleider genähet, sondern besonders gestickt und dann auf-
genähet werden, umgibt, um darunter die Enden der Fäden zu verbergen. Diese Schnur 
heißt daher bey ihnen die Profilschnur.“ Krünitz, Johann Georg (1811): Oekonomische 
Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft. 
Band 117: Prämie - Protea. Berlin (Herv. im Original; dort fett); online einsehbar unter 
http://www.kruenitz1.uni-trier.de//xxx/p/kp07777.htm, zuletzt eingesehen am 

 16.07.2011. 
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den. Dies lässt Vermutungen über die Verwendung und die damit einhergehende 
Bedeutungsverschiebung des Begriffs im Feld der Abbildungsformen zu: Insbeson-
dere bei der Abbildung menschlicher Portraits bietet die Umrisslinie der Seitenan-
sicht des Kopfes viele Wendungen und Variationen und damit potenzielle Unter-
scheidungsmerkmale. Darüber hinaus ist gerade in der Stickerei geboten mit mög-
lichst wenigen Linien und Stichen, möglichst gut erkennbare Darstellungen zu pro-
duzieren. Die Favorisierung der Seitenansicht, wie sie sich beispielsweise auch auf 
dem Teppich von Bayeux findet, scheint folglich wahrnehmungs- und produkti-
onsökonomisch durchaus plausibel. 

 
Abbildung 1: Teppich von Bayeux (Ausschnitt, 11. Jh.) 

 
Portraitmalerei und -fotografie 

 
Der Begriff des Profils – das ist vor diesem Hintergrund wenig überraschend und 
zudem dem Alltagsverständnis intuitiv entsprechend – fand auch Eingang in die 
bildende Kunst, um insbesondere das Portrait eines Menschen von der Seite zu be-
zeichnen. Obwohl die Seitenansicht als Darstellungspraktik wohl älter als jede 
Formulierung einer kunsttheoretischen Reflexion ist, wird sie laut Pfeifer et al. erst 
ab Mitte des 18. Jahrhunderts als Darstellung ‚im Profil‘ bezeichnet.11 In Das Gros-

                                                             
11  Vgl. Pfeifer et al. (2005[1989]): Etymologisches Wörterbuch, S. 1046. Auch eigene Re-

cherchen stützten diese Behauptung, da sich beispielsweise bei Pisanello, Da Vinci und 
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se Königliche Wörter-Buch12 von 1700 taucht der Begriff noch nicht auf und auch 
im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm13 findet sich keine Er-
wähnung ‚menschlicher‘ Profile vor 1750. Im ersten englischsprachigen Wörter-
buch The new world of English words, or, A general dictionary von 1658 ist nur der 
allgemeine Hinweis „Profile, (Ital.) a Term in painting, being a picture onely drawn 
side-ways“14 aufgeführt. In italienischer Sprache dagegen findet sich im Vocabula-
rio della Crusca15 bereits 1612 unter den Stichworten ‚proffilo‘ und ‚proffilare‘ der 
Verweis auf die Seitenansicht eines Gesichts, ebenso 1690 im französischen Wör-
terbuch Dictionaire universel16. Eine erste explizite Erwähnung in deutscher Spra-
che liefert auch hier 1741 das Grosse vollständige Universallexicon von Zedler:  

 
Profil, hießt der Umriß um eine Figur: man sagt profiler, das ist, die Umrisse von einer Sache 
abreissen; ingleichen saget man auch, der Profil von einem Gesichte oder Kopffe, so ferne 
man nichts als die Hälfte, und nur eine Seite davon siehet. Ob nun auch gleich das Wort Profil 
general ist, wenn man alle Umrisse eines Leibes ausdrücken soll, so braucht man selbiges 
doch auch ordentlich in der Mahlerey, für zeichnen, umzühen, oder umreissen.17  
 
Im zweiten Band von Johann Georg Sulzers Allgemeine Theorie der Schönen Küns-
te von 1774 ist dann bereits etwas klarer zu lesen: 

                                                                
Dürer, trotz ihrer systematischen Verwendung der Seitenansicht bei der Porträitierung 
von Menschen, der Begriff ‚Profil‘ nicht finden lässt. 

12  Pomey, Francisco (1700): Das Grosse Königliche Wörter-Buch: I. Teutsch-Frantzösisch-
Lateinisch. II. Frantzösisch-Lateinisch-Teutsch. III. Lateinisch-Teutsch-Frantzösisch 
.../Hiebevor in Frantzösischer und Lateinischer Sprach außgefertiget von P. Francisco 
Pomey, Soc. Jesu, Nunmehro auch in die Teutsche übersetzet. Franckfurt am Mäyn: 
Andreä. 

13  Grimm, Jacob/Grimm, Wilhelm (1889): Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 
Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Bd. 13. Leipzig: Hirzel, S. 2162; online einsehbar un-
ter http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GP07877; 
zuletzt eingesehen am 19.02.2013. 

14  Phillips, Edward (1658): The new world of English words, or, A general dictionary. Lon-
don: Printed by E. Tyler, for Nath. Brooke, S. k.A. (Herv. im Original). 

15  Accademia della Crusca (Hg.) (1612): Vocabolario degli Accademici della Crusca. Ve-
nedig: Giouanni Alberti.  

16  Furetière, Antoine (1690): Dictionaire universel, Contenant generalement tous les mots 
françois tant vieux que modernes, & les termes de toutes les sciences et des arts. Rotter-
dam/Haye: Leers, S. k.A.; online einsehbar unter: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 
bpt6k50614b/f1678.image; zuletzt eingesehen am 16.01.2016. 

17  Zedler (1741): Grosses vollständiges Universal-Lexicon, S. 774 (Herv. im Original). 
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 Wer einen Menschen nur von der rechten oder linken Seite so sieht, daß dessen andere Seite 
ganz von der dem Auge entgegenstehenden bedekt wird; der sieht den Umriß desselben nach 
des Mahlers Ausdruk, im Profil, und diese Art der Ansicht ist der geraden entgegengesezt, da 
man eine Person von Vorne so ansieht, das die rechte und linke Seite des Körpers gleich voll-
ständig in das Aug fallen. Hieraus versteht man auch den Ausdruk, halb- und dreyviertel-
Profil; jener bedeutet die Ansicht, da man von der hintern Hälfte des Körpers noch etwa die 
Hälfte, diese wenn man noch etwa ein Viertel davon sähe.18 
 
Auch Johann Christoph Adelung schreibt in seinem 1798 erschienenen Wörterbuch: 
„Das Profil […], die Abbildung eines Körpers, so wie er sich dem Auge darstellen 
würde, wenn er senkrecht durchschnitten worden; der Durchschnitt. […] Von 
menschlichen Figuren bedeutet es die Abbildung derselben von der Seite. Jemanden 
im Profile mahlen.“19 Eine besondere Bedeutung bekommt das Profil als Darstel-
lungs- bzw. Abbildungsformat in der Physiognomik Ende des 18. Jahrhunderts im 
Zuge der verstärkten Nutzung von Schattenrissen u. a. in Johann Caspar Lavaters 
Physiognomischen Fragmenten20. Lavater nutzt den Profil-Begriff in den Fragmen-
ten häufig und misst der Darstellung von der Seite eine große Bedeutung bei. Insbe-
sondere dann, wenn es sich um Abbildungen handelt, die Ergebnis der Schattenriss-

                                                             
18  Sulzer, Johann Georg (1774): Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Band 2. Leipzig: 

Weidmann, S. 925-926. 
19  Adelung, Johann Christoph (1798): Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeut-

schen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der 
oberdeutschen. Th. 3: Von M-Scr. Leipzig, S. 845-846.  

20  Lavater, Johann Caspar (1968a[1775]): Physiognomische Fragmente, zur Beförderung 
der Menschenkenntnis und Menschenliebe. Band 1. Zürich: Orell Füssli Verlag. Und: 
Ders. (1968b[1776]): Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkennt-
nis und Menschenliebe. Band 2. Zürich: Orell Füssli Verlag. Darstellungen von Men-
schen – und speziell ihren Köpfen – von der Seite kamen in der Physiognomik bereits 
1586 bei Giambattista della Porta vor, doch waren sie dabei eine Darstellungsweise unter 
anderen, die keine besondere Erwähnung fand und zudem reine Illustrationen zur Veran-
schaulichung der aus der Anschauung gewonnenen Ansichten. Der Profil-Begriff kommt 
dabei weder in der lateinischen, noch in der 1601 erschienenen deutschen Ausgabe vor. 
(Vgl. Della Porta, Giambattista (1586): De humana physiognomonia libri IIII. Vici Aequ-
ensis: Apud Iosephum Cacchium. und Della Porta, Giambattista (1601[1581]): Menschli-
che Physiognomy, daß ist, Ein gewisse Weiß vnd Regel, wie man auß der eusserlichen 
Gestalt, Statur, vnnd Form deß Menschlichen Leibs, vnd dessen Gliedmassen ... schlies-
sen könne, wie derselbige auch innerlich ... geartet sey; Jn vier vnterschiedene Bücher 
abgetheilet .... Franckfurt am Mayn: Romani Beati Erben). 
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Technik sind: „Die Schattenrisse sind solche Darstellungen im Profile, aber nach 
der bloßen Umrißlinie.“21 Bei dieser Technik wird die Silhouette eines Menschen, 
wie sie über ihren Schattenwurf auf einer Mattscheibe sich abzeichnet, durch das 
zeichnende Nachvollziehen ihres Umrisses fixiert. Laut Lavater entsteht so „das 
getreueste [Bild des Menschen], weil es ein unmittelbarer Abdruck der Natur ist, 
wie keiner, auch der geschickteste Zeichner, einen nach der Natur von freyer Hand 
zu machen im Stande ist.“22 Die von Lavater hervorgehobenen Vorteile der Schat-
tenriss-Abbildungen (Präzision, ‚Unmittelbarkeit‘) werden von der Fotografie ab 
dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts fortgesetzt und gleichzeitig wird die Re-
duzierung auf die bloße Umrisslinie überkommen.23 Der Profil-Begriff, das ist we-
nig überraschend, wird dabei als Bezeichnung der Seitenansicht (hauptsächlich von 
menschlichen Köpfen) in den Bereich der Fotografie übertragen. Eine besondere 
Bedeutung in diesem Feld kommt ihm jedoch vor allem gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts im Rahmen kriminalistischer Verfahren zu. Wie Susanne Regener in ihrer 
Arbeit zur fotografischen Erfassung von Kriminellen herausgearbeitet hat, entsteht 
dabei eine „Art Genre der Kriminellenfotografie“24, das insbesondere durch die sys-
tematische Vermessungs- und Registrierungspraktik der Bertillonage eine gewisse 
Standardisierung erfuhr. Auch Bertillon bevorzugte bei der Fotografie die Seitenan-
sicht, da seiner Überzeugung nach „doch das Profil mit seinen genauen Linien in 
viel höherem Grade als das en face-Bild geeignet [ist], uns die bestimmte Indivi-
dualität von jedem Gesicht darzustellen“.25  

 
Baukunst und Ingenieurswesen 

 
Doch wie schon auf dem Teppich von Bayeux wurden nicht nur Menschen, sondern 
auch Objekte oftmals in einer Seitenansicht dargestellt. In Veduten beispielsweise 

                                                             
21  Krünitz (1811): Oekonomische Encyklopädie.  
22  Lavater (1968b[1776]): Physiognomische Fragmente, S. 90. 
23  Susanne Regener schreibt dazu mit Verweis auf Wolf Lepenies: „Die Erfindung der Fo-

tografie fügt sich ein in jenes sich seit etwa 1800 ausbreitende Realismusparadigma […]. 
Das Bild erhält eine eigene Wirkmächtigkeit als Dokument physiognomischer Studien. 
Johann Caspar Lavaters Archiv steht stellvertretend für die Wendung von der Vorherr-
schaft des Textes über die Abbildung zur Aufwertung des Bildes als Darstellungsmedi-
um.“ (Regener, Susanne (1999): Fotografische Erfassung. Zur Geschichte medialer Kon-
struktionen des Kriminellen. Fink: München, S. 14). 

24  Ebd., S. 131. 
25  Bertillon zit. n. Regener (1999): Fotografische Erfassung, S. 150. 
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wurden seit dem 17. Jahrhundert26 Abbildungen von Gebäuden in der Seitenansicht 
als Profil bzw. ‚Porfil‘ bezeichnet, wodurch in erster Linie eine begriffliche und 
konzeptionelle Abgrenzung zur kartografischen Draufsicht erreicht wurde.  
 
 Abbildung 2: „Porfil der Vestung Hochen Twiel“ (1656) 

 
Der Profil-Begriff wurde darüber hinaus in technischen Zeichnungen im Bereich 
der Baukunst verwendet, fand aber auch hier erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
Eingang in die Fachliteratur, obwohl die Darstellungspraktik selbst auch in diesem 
Bereich wesentlich älter ist. Im Vocabulario della Crusca27 von 1612 wird eine 
Verwendung in der Baukunst unter ‚proffilare‘ nicht erwähnt, was auch als Indiz 

                                                             
26  In der Karten- und Vedutensammlung Städte der Welt, die 363 Kupferstiche von Städten 

in Drauf- und Seitenansichten versammelt, die zwischen 1572 und 1617 angefertigt wur-
den, taucht der Profil-Begriff in keiner der darin zur Anwendung kommenden Sprachen 
(darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Latein) auf, was darauf schließen 
lässt, dass die Verwendung tatsächlich erst im 17. Jahrhundert begann. Siehe hierzu: Füs-
sel, Stephan (Hg.) (2008): Städte der Welt: 363 Kupferstiche revolutionieren das Welt-
bild; Gesamtausgabe der kolorierten Tafeln 1572-1617; nach dem Original des Histori-
schen Museums Frankfurt = Civitates orbis terrarum von Georg Braun und Franz Ho-
genberg. Hong Kong u. a.: Taschen.  

27  Accademia della Crusca (Hg.) (1612): Vocabolario degli Accademici della Crusca. Ve-
nedig: Giouanni Alberti.  
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dafür verstanden werden kann, dass der Profil-Begriff sich zunächst eher auf die 
Darstellung von Menschen, denn auf jene von Objekten bezog. Diese These wird 
durch die Tatsache gestützt, dass sich in der Erstausgabe des englischen Wörter-
buchs The new world of words28 nur der oben erwähnte, allgemeine Eintrag zur Sei-
tenansicht in der Malerei findet und erst in der Ausgabe von 1696 zu lesen ist: 
„Profile, (Ital.) The figure of a Building, Fortification or Structure, wherin are set 
down the breadths, length, dephts and height of the whole.“29 Interessant ist hier 
zum einen, dass bereits Bemaßungen als Teil des Profils definiert werden und zum 
anderen, dass die Malerei in dieser Auflage keine Erwähnung mehr findet, wahr-
scheinlich ab 1706, sicher aber ab 172030 als eine von mehreren Bedeutungstexten 
wieder aufgenommen wird. In französischer Sprache existiert eine erste Erwähnung 
bezüglich der Baukunst im bereits erwähnten Dictionaire universel31 von 1690 und 
in deutscher Sprache erneut 1741 in Zedlers Universallexicon: 

 
In der Civil- und Kriegs-Baukunst ist Profil, Intersektio, Orthographie interna, der Durch-
schnitt, nichts anderes als ein solcher Riß von einem Gebäude oder Vestungs-Wercke, wie 
sich dasselbe den Augen darstellen würde, wenn man es mit einem Plano dergestalt durch-
schnitte, daß die Proportion der Theile, die man sonst nicht sehen würde, deutlich müste in 
die Augen fallen. Siehe hiervon ein mehreres im Artickel: Durchschnitt.32  
 
Die Bedeutung des Begriffs in diesem Feld weist demnach große Schnittmengen 
mit Begriffen wie ‚Durchschnitt‘ oder auch ‚Aufriss‘ auf. Auch in der erstmals 
1570 erschienenen italienischen Originalausgaben von Andrea Palladios Die vier 
Bücher zur Architektur33 beispielsweise wird die Seitenansicht zumeist als ‚sa-

                                                             
28  Phillips (1658): The new world of English words, S. k.A. 
29  Phillips, Edward (1696): The new world of English words, or, A general dictionary. Lon-

don: Verlag: k.A., S. k.A. (Herv. im Original). 
30  Phillips, Edward (1720): The new world of English words, or, A general dictionary. Lon-

don: Verlag: k.A., S. k.A. 
31  Furetière, Antoine (1690): Dictionaire universel, Contenant generalement tous les mots 

françois tant vieux que modernes, & les termes de toutes les sciences et des arts. Rotter-
dam/Haye: Leers, S. k.A; online einsehbar unter: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 
bpt6k50614b/f1678.image; zuletzt eingesehen am 16.01.2016. 

32  Zedler (1741): Grosses vollständiges Universal-Lexicon, S. 774 (Herv. im Original). 
33  Palladio, Andrea (1581[1570]): I Qvattro Libri Dell´Architettvra. Ne´quali, dopo vn 

breue trattato de´cinque ordini, [e] di quelli auertimenti, che sono piu necessarij nel fab-
ricare; Si Tratta Delle Case Private, delle Vie, dei Ponti, delle Piazze, dei Xisti, et 
de´Tempij. Venedig: Carampello; online einsehbar unter: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/ 
diglit/palladio1581; zuletzt eingesehen am 16.01.2016. 
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coma‘, ‚modeno‘, ‚alzato‘ oder ‚diritto del fianco‘ bezeichnet und nur an zwei Stel-
len des vierten Buches als ‚profillo‘ bzw. ‚profilo‘.34 In der deutschen Übersetzung 
von 1698, die leider nur die ersten beiden Bücher umfasst, werden die Seitenansich-
ten recht unspezifisch als „Visierungen“35 bezeichnet, während die vollständige 
Übersetzung von 1983 dann konsequent von ‚Profilen‘ spricht – laut den Überset-
zern/Herausgebern auch mangels einer hinreichend präzisen alternativen Begriff-
lichkeit im Deutschen.36 Trotz des Fehlens des Begriffs in der Übersetzung von 
1698 wird er spätestens ab dem 17. Jahrhundert im Bereich der Architektur und 
insbesondere des Festungsbaus verwendet, um Darstellung der Seitenansicht eines 
Gebäudes oder auch eines beliebigen anderen Objekts zu bezeichnen.37 Gerade die 
Abgrenzung zu den bereits erwähnten Begrifflichkeiten mit ähnlicher Bedeutung ist 
jedoch im 17. Jahrhundert nicht einheitlich. Der Architekt und Mathematiker Jo-
seph Furttenbach beispielsweise unterscheidet in seiner Architectura vniversalis 
von 163538 explizit zwischen dem Durchschnitt als Darstellung einer Ebene inner-

                                                             
34  Der Begriff ‚profillo‘ bzw. ‚profilo‘ findet sich tatsächlich erst und ausschließlich in den 

Kapiteln 10 und 31 des letzten Buches, um eine Darstellung im Durchschnitt und im Auf-
riss zu bezeichnen. Identische Darstellungsweisen werden bis zu diesem Punkt mit den 
anderen genannten Begriffen bezeichnet. Ein besonderer Grund dieser scheinbar beliebi-
gen und späten Einführung des Profil-Begriffs im Buch ist nicht auszumachen.  

35  Siehe exemplarisch Böckler, Georg Andreas (1991[1698]): Die Baumeisterin Pal-
las/Oder der in Teutschland erstandene Palladius. Kommentierte und illustrierte Über-
setzung der ersten zwei Bücher von Andrea Palladios I Quattro Libri dell’Architettura. 
Faksimile der Ausgabe Nürnberg 1698. Mit einer Einführung von Bernd Vollmar. Nörd-
lingen: Verlag Dr. Alfons Uhl, S. 34. 

36  Siehe hierzu das Vorwort der deutschen Übersetzung von 1983: Beyer, Andreas/Schütte, 
Ulrich (1993[1983]): Zu dieser Ausgabe. In: Dies. (Hg.): Andrea Palladio: Die vier Bü-
cher zur Architektur. Nach der Ausgaben Venedig 1570. I Quattro Libri 
Dell’Architettura. 4. Auflage. Zürich und München: Artemis, S. 10. 

37  Mehr oder weniger standardisierte und auch bemaßte Darstellungen gab es natürlich be-
reits vorher in der Architektur (vgl. exemplarisch Vitruv (1524): De architectura. Vene-
dig: da Sabio) doch der Profil-Begriff scheint vor dem 17. Jahrhundert tatsächlich keine 
Verwendung in diesem Bereich zu finden. Auch die Darstellung der Vermessung von 
Körpern von der Seite, wie beispielsweise bei Dürer, wird in der Frühen Neuzeit noch 
nicht unter dem Begriff des Profils verhandelt. (Vgl. Dürer, Albrecht (1970[1528]): Vier 
Bücher von der menschlichen Proportion. London: Wagner).  

38  Furttenbach, Joseph (1635): Architectura Universalis. das ist: von Kriegs-, Statt- u. Was-
ser-Gebäwen; erstlich, wie man d. Statthor u. Einlaß zu Wasser u. zu Land ... erbawen; 
zum andern, wie im Stattgebäw d. Schulen ... zuverfertigen seyen; drittens, in was Gestalt 
auff d. siessen fliessenden Wassern, d. wehrhaffte Flöß, sowol auch d. Schiff u. Formen 
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halb des Objekts und dem Profil als Darstellung seiner Ansicht von der Seite. Beim 
Kriegsbaumeister Adam Freitag, der 1631 seine Architectura militaris nova et ac-
tua veröffentlichte, ist das Profil dagegen mit dem Durchschnitt identisch: „Das 
Profil ist gleichsam eine abschneidung und durchschnitt des Walls, welcher perpen-
dicular [d.h. senkrecht] durch den selben gehet, als wenn etwas mit dem messer in 
die mitten durchschnitten wehre“.39 

 
Abbildung 3: Profil und Maßtabelle einer Wehranlage in Adam Freitags Archi-
tectura militaris (1631) 

 
Im Gegensatz zur eher illustrativen Profil-Ansicht bei Furttenbach dient das Profil 
hierbei zunächst der analytischen Berechnung von Flächen und Volumina sowie als 
genaue Gestaltungsvorschrift der charakteristischen Form einer – dem Fachdiskurs 
entsprechend – idealen Wehranlage. Das Profil ist im Festungsbau dieser Zeit also 
eine mathematisch-geometrische Präskription für eine spätere Umsetzung. Hierbei 
werden für verschiedene Umweltgegebenheiten, Fassungsvermögen und Baustile 
der Festung je eigene Profile als adäquat angenommen. Andererseits ist das Profil 
auch eine Abbildungsform im Sinne einer Deskription bereits bestehender Objekte. 
Dabei werden verschiedene Messungen mit speziellen Instrumenten durchgeführt 
„um das Profil der […] Festung vom felde auff das papier zu bringen“.40 Über diese 

                                                                
also zuerbawen ... zum vierdten, e. Pulfferthurn, ingleichem e. Zeughauß nach rechter 
bequemer Manier zu erbawen. Ulm: Meder. 

39  Freitag, Adam (1631): Architectura militaris nova et actua, oder Newe vermehrte Fortifi-
cation. Leyden: Elzeviers, S. 25. 

40  Ebd., S. 60. 
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Abbildungsfunktion können Objekte in zuvor definierte numerische Längen-, Vo-
lumen- und Winkelangaben übersetzt und anschließend mit den idealisierten Profi-
len oder untereinander verglichen und in idealisierte, typische Klassen eingeordnet 
werden. In diesem Kontext hatten Profile also nicht nur ästhetische und/oder kultu-
relle Bedeutungen, sondern auch und insbesondere operationale Eigenschaften. Et-
was zu profilieren bedeutet laut Pfeifer et al. seit dem 17. Jahrhundert demzufolge 
auch „‚im Schnitt, im Umriß zeichnen, gestalten, anlegen, gliedern‘, dann ‚die 
Oberfläche eines Gegenstandes mit Rillen, Kerbungen versehen‘, übertragen ‚einer 
Sache, sich eine charakteristische Gestalt, Prägung geben‘“.41 Dieser Bedeutungs- 
und Verwendungsrahmen des Profil-Begriffs als Vermessungsabbildung und Pro-
duktionsvorschrift findet sich seit dem 18. Jahrhundert und bis heute beispielsweise 
noch im Hinblick auf Reifenprofile, Tragflächenprofile, Stahlprofile42 oder auch 
Halsprofile von Gitarren wieder.  

 
Naturwissenschaften 

 
Der Aspekt der Vermessung ist vor allem auch in den Naturwissenschaften mit dem 
Begriff des Profils verknüpft. Analog zur Verwendung in der Baukunst wurde er als 
Abbildung von Messergebnissen in Durchschnitts- oder Seitenansichten zunächst in 
der Geografie und Geologie eingeführt. Im Gegensatz zur Baukunst handelt es sich 
hier jedoch nicht um Darstellungskonventionen zur späteren Gestaltung von Arte-
fakten, sondern um ein Mess- und Darstellungsinstrument zur Erkenntnisgewin-
nung. 1781 erscheint dieser Logik entsprechend beispielsweise die Publikation Pro-
file der Elb-Tieffen in der Gegend von Brunsbüttel, in der die besagten Profile für 
sich selbst stehende Ergebnisse der vorangegangenen Vermessungen sind. 

 
Abbildung 4: Profile der Elb-Tiefen (Ausschnitt, 1779/1781) 

                                                             
41  Pfeifer et al. (2005[1989]): Etymologisches Wörterbuch, S. 1046.  
42  Eine Datenbank aktueller standardisierter Stahlprofile findet sich unter http://www. 

lssnet.de/profilelibrary/aspprofile.aspx; zuletzt eingesehen am 16.01.2016. 



1. EINLEITUNG UND HINFÜHRUNGEN | 25 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts legt der Ingenieur Hans Höfer von Heimhalt mit 
der Anleitung zum geologischen Beobachten, Kartieren und Profilieren43 eine aus-
führliche Methodenbeschreibung u. a. zum Profilieren von Landabschnitten vor, in 
der er minutiös die verschiedenen Vermessungswerkzeuge und -praktiken, Berech-
nungen und Darstellungskonventionen beschreibt.  

 
 Abbildung 5: Geologisches Profil mit Messdaten (1915) 

 
Neben der Tatsache, dass das Profil-Konzept damit Eingang in die Methodenrefle-
xion genommen hat, wird deutlich, dass Messdaten in diesem Bereich mittlerweile 
konstitutiver Teil der Profildarstellung geworden sind. Teils wird der Profil-Begriff 
seit einiger Zeit jedoch auch in den Naturwissenschaften eher als unspezifische 
Form der erforschenden Beschreibung eines Phänomens genutzt, wie beispielsweise 
der pharmazeutische Tagungsband Diflunisal – Profil einer neuen Substanz44 ver-
deutlicht, in dem keine systematische Profilierung im Sinne der oben angesproche-
nen durchgeführt wird. 

 
Empirische Persönlichkeits- und Sozialforschung 
 
In der experimentellen Psychologie wird der Profil-Begriff spätestens seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts verwendet. Eine prominente Publikation aus diesem Bereich 
ist Das Psychologische Profil und andere experimentell-psychologische, individua-
le und kollektive Methoden zur Prüfung der Psychomechanik bei Erwachsenen und 

                                                             
43  Heimhalt, Hans Höfer von (1915): Anleitung zum geologischen Beobachten, Kartieren 

und Profilieren. Braunschweig: Vieweg und Sohn, S. 37. 
44  Gross, Franz Heinrich (Hg.) (1981): Diflunisal – Profil einer neuen Substanz. München: 

Zuckerschwerdt Verlag. 
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Kindern des russischen Neurologen Grigori Iwanowitsch Rossolimo.45 Darin be-
schreibt er ein standardisiertes Testverfahren zum „Studium der Funktionen des 
Nervensystems im normalen wie auch im pathologischen Zustande“46, bei dem 26 
verschiedene psychische Funktionen definiert und mit je zehn Aufgaben geprüft 
werden. Für jede erfolgreich absolvierte Aufgabe wird ein Punkt (+) vergeben.  

 
Abbildung 6: Psychologisches Profil nach Rossolimo (1926) 

                                                             
45  Rossolimo, Grigori Iwanowitsch (1926): Das Psychologische Profil und andere experi-

mentell-psychologische, individuale und kollektive Methoden zur Prüfung der Psychome-
chanik bei Erwachsenen und Kindern. Halle: Carl Marhold. 

46  Ebd., S. 6. 
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Nach Schluß der Untersuchung findet man für jeden der 26 psychischen Prozesse eine be-
stimmte Anzahl +, die die Stärke des entsprechenden Prozesses ausdrücken. Wenn nun diese 
Zahl auf einer entsprechenden Ordinate abgetragen wird, so erhält man 26 einzelne Höhen für 
alle in das Programm der Untersuchung aufgenommenen Prozesse. Werden alle diese durch 
Punkte bezeichneten Höhen durch ausgezogene Linien verbunden […] so erhält man ein aus-
führliches psychologisches Profil.47  
 
Das Design der Untersuchung ist bereits auf die Darstellung im Profil in Form von 
Tabelle und charakteristischer Linie hin ausgerichtet (s. Abb. 7). Profile besitzen in 
diesem Kontext sowohl eine formalsprachliche bzw. tabellarische, als auch eine äs-
thetische Komponente. 

Während die Profildarstellungen in der Physiognomik noch den allgemeinen 
Charakter der Menschen zum Gegenstand hatten, sind die psychologischen Profile 
dieser Zeit spezifischer und in erster Linie auf Intelligenz und Lernfähigkeit ausge-
richtet. Profiliert werden zumeist Schulkinder. Rossolimo ordnet die ProbandInnen 
in seinen Studien daher auf Grundlage von Durchschnittswerten, die er aus den Pro-
filen berechnet, in Klassen ein, die sich auf geistige Leistungsfähigkeit beziehen: 
„1. Stark Zurückgebliebene […] 2. Bedeutend Zurückgebliebene […] 3. Mäßig Zu-
rückgebliebene […] 4. Leicht geistig Defektive […] 5. Geistig Normale, die aber 
infolge verschiedener psychische Anomalien für die Schule unbequem sind.“48 Was 
sich bei Lavaters Profilen in der Physiognomik und auch bei Freitags Profilen im 
Festungsbau andeutete, wird hier nun nochmals expliziert und betont: Die Bedeu-
tung des Profil-Begriffs umfasst gleichzeitig eine vermessende Charakterisierung 
einzelner Individuen und die Bezeichnung von bestimmten allgemeinen Typen. 
Denn eine Profillinie kann hier sowohl das Messergebnis eines Individuums, als 
auch ein Durchschnittsprofil eines bestimmten Typs darstellen ohne dafür struktu-
rell verändert werden zu müssen. Derartige Profile sind in der differenziellen Psy-
chologie bis heute als eines unter vielen Konzepten zur Vermessung und Darstel-
lung von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen oder bestimmten Persönlichkeits-
typen anzutreffen.49 Dabei geht es zunächst darum, systematisch verschiedene Per-
sönlichkeitsmerkmale (wie z. B. Intelligenz oder Ängstlichkeit) zu erheben und auf 
qualitativen oder quantitativen Skalen einzutragen. Visualisiert in Kurvenverläufen 
ermöglichen sie dann eine Vergleichbarkeit und Klassifizierbarkeit von verschiede-
nen Personen in Bezug auf die (typische) Profilgestalt und das Profilniveau. Der 

                                                             
47  Rossolimo (1926): Das Psychologische Profil, S. 41f. 
48  Ebd., S. 78. 
49  Vgl. hierzu und zu den folgenden Punkten exemplarisch: Asendorpf, Jens B. (2007): Psy-

chologie der Persönlichkeit. 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Heidelberg: 
Springer, S. 46ff. 
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Profil-Begriff wird spätestens seit den 1970er Jahren in ähnlicher Weise auch in der 
empirischen Sozialforschung verwendet. Ein Beispiel hierfür ist die Profil-Cluster-
Analyse50, bei der Daten aus empirischen Erhebungen im Hinblick auf zuvor defi-
nierte Merkmale in Skalen aufgetragen und als ‚Variablen-Profile‘ bezeichnet wer-
den. Ein in diesem Sinne verstandener Profil-Begriff hat über die Psychologisierung 
und Soziologisierung der Kriminalistik51 im 20. Jahrhundert auch Einzug in die 
Strafverfolgung gehalten. Eine explizite Verwendung findet erst seit den 1970er 
Jahren als ‚offender profiling‘ im englischsprachigen Raum in der Kriminalistik 
statt, um Praktiken zu beschreiben, bei denen von Merkmalen des Opfers, Tatorts 
und des rekonstruierten Tathergangs Rückschlüsse auf die psychologischen Dispo-
sitionen des Täters gezogen werden.52 Auch im Deutschen ist der Begriff seit den 
1990er Jahren immer geläufiger geworden, wie Cornelia Musolff konstatiert:  
 
International bekannt geworden durch das US-amerikanische Schlagwort ‚Profiling‘, kursie-
ren heutzutage im deutschsprachigen Raum weitere Begriffe wie ‚Täterprofiling‘, ‚Operative 
Fallanalyse‘ oder kurz ‚Fallanalyse‘ bzw. ‚OFA‘, aber auch ‚Versionsbildung‘ und ‚ViC-
LAS‘, um die verschiedenen aktuellen kriminalistischen und kriminologischen Arbeitsmetho-
den zur Aufklärung schwerwiegender Gewaltdelikte der modernen Polizei zu beschreiben.53 
 
Musolff zufolge versuche man „mit einem Täterprofil Aussagen zu machen etwa 
über Anzahl der Täter, Geschlecht, Alter, Familienstand, Lebensraum/Wohnort, 
Ausbildung, Beruf, Mobilität, mentaler Typus, Umgang mit Autoritäten, Vorstra-
fen, Gewohnheiten/Freizeitaktivitäten, Erscheinungsbild und prä- und postdelikti-
sches Verhalten“.54 Psychologische und kriminalistische Profile und das ‚Profiling‘ 
sind auch im alltäglichen Sprachgebrauch ein gängiger Begriff geworden55, was, so 
zumindest die einschlägige Fachliteratur zu diesem Thema, auch in Verbindung zu 
fiktionalen Film- und Fernsehproduktionen wie The Silence of the Lambs56 oder 

                                                             
50  Siehe exemplarisch: Schlosser, Otto (1975): Sozialwissenschaftliche Zusammenhangs-

Analyse und Profil-Cluster-Analyse. Berlin: Technische Universität. 
51  Vgl. Musolff, Cornelia (2006): Täterprofile und Fallanalyse. Eine Bestandsaufnahme. In: 

Dies./Hoffmann, Jens (Hg.): Täterprofile bei Gewaltverbrechen. Mythos, Theorie, Praxis 
und forensische Anwendung des Profilings. Heidelberg: Springer, S. 1-23, hier S. 4.  

52  Vgl. hierzu exemplarisch: Devery, Christopher (2010): Criminal Profiling and Criminal 
Investigation. In: Journal of Contemporary Criminal Justice, 26 (4), S. 393-409, hier S. 
394f. 

53  Musolff (2006): Täterprofile und Fallanalyse, S. 2 und 12ff. 
54  Ebd., S. 4. 
55  Vgl. ebd., 2f. 
56  The Silence of the Lambs (1991, Orion Pictures, USA). 
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Profiler57, sowie der allgemeinen Medienpräsenz ebensolcher ‚Profiler‘ steht.58 In 
der sozio-psychologischen Zielgruppen- und KonsumentInnenforschung ist der Pro-
fil-Begriff ebenfalls seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert virulent und wurde hier 
insbesondere im Kontext kollektiver Zuschreibungen – z. B. mittels des Begriffs 
‚Yuppies‘ – etabliert und populärwissenschaftlich verbreitet.59 

 
Populär(wissenschaftlich)e Beschreibungsliteratur 
 
Eine ähnliche, dabei aber wesentlich ältere Popularisierung des Profil-Begriffs ist 
bei der Beschreibung von Gemeinschaften, Institutionen, Städten, Gesellschaften, 
Kulturen und Nationen festzustellen. Dabei wird als Profil keine formalisierte Dar-
stellungsform verstanden, sondern eine mehr oder weniger strukturierte Zusammen-
stellung von Informationen. Ein frühes Beispiel hierfür ist Mauritius Crucigers 
Leipzig im Profil: Ein Taschenwörterbuch für Einheimische und Fremde60 von 
1799. Dabei handelt es sich um eine Art Stadtführer, der aus einer Aufzählung von 
bestimmten Begriffen (von ‚Abenteurer‘ bis ‚Zeitungen‘) besteht, zu denen in ein 
paar Sätzen geschrieben wird, wie es sich in Leipzig im Hinblick auf diese Begriffe 
verhält. Hier wird im Gegensatz zu z. B. psychologischen Persönlichkeitsprofilen 
kein formalisierter und quantifizierender, sondern ein lexikalischer Ansatz vertre-
ten. Das Wort ‚Profil‘ taucht in diesem Fall übrigens ausschließlich in der Über-
schrift auf, was darauf schließen lässt, dass die Tatsache, dass man auf diese Weise 
‚das Profil einer Stadt‘ produzieren kann, zu dieser Zeit keiner weiteren Erklärung 
bedurfte. Ein identisches Konzept und die gleiche Selbstverständlichkeit desselben 
liegen auch dem Buch Dresden im Profil: ein Buch zur Ansicht für Jedermann61 
zugrunde. Ziel ist es, ein niederschwelliges (‚für Jedermann‘) und kompakt struktu-
riertes Informationsangebot zur jeweiligen Stadt zu liefern. Ähnlich verhält es sich 
bei Heinrich Schmitthenners China im Profil62 von 1934, in dem gleich ein ganzes 
Land in einem Überblickswerk vorgestellt werden soll. Im Gegensatz zu den lexika-

                                                             
57  Profiler (1996-2000, NBC, USA). 
58  Vgl. Reichertz, Jo (2006): Meine Mutter war eine Holmes. Über Mythenbildung und die 

täglich Arbeit der Crime-Profiler. In: Musolff, Corinna/Hoffmann, Jens (Hg.): Täterprofi-
le bei Gewaltverbrechen. Mythos, Theorie, Praxis und forensische Anwendung des Profi-
lings. Heidelberg: Springer, S. 27-50, hier S. 27ff. 

59  Burnett, John/Bush, Alan (1986): Profiling the Yuppies. In: Journal of Advertising Rese-
arch, 26 (2), S. 27-35. 

60  Cruciger, Mauritius (1799): Leipzig im Profil: Ein Taschenwörterbuch für Einheimische 
und Fremde. Solothurn: Benedict Krüger und Adolph Weber. 

61  N. N. (1803): Dresden im Profil: ein Buch zur Ansicht für Jedermann. Cairo: Bonaparte. 
62  Schmitthenner, Heinrich (1934): China im Profil. Leipzig: Bibliographisches Institut. 
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lischen Konzepten der Städte-Profile handelt es sich hierbei jedoch eher um eine 
thematisch strukturiere Einführung mit verschiedenen Schwerpunkt-Kapiteln, bei-
spielsweise zu politischen, sozialen und geographischen Charakteristika des Lan-
des. Noch weiter von der Strukturiertheit und Formalisierung anderer Profil-
Konzepte entfernt ist beispielsweise die Publikation der zwanzigsten Tagung zum 
Stand der DDR-Forschung in der BRD mit dem Titel Das Profil der DDR in der 
sozialistischen Staatengemeinschaft63. Als Tagungsband vereint sie naturgemäß un-
terschiedliche Beiträge von verschiedenen AutorInnen und erhebt keinen Anspruch 
auf eine kohärente Stringenz oder gar eine Formalisierung. Diese recht diffuse Be-
deutung des Profil-Begriffs, die sich zumeist mit ‚Charakterisierung‘ oder ‚Merk-
malsbeschreibung‘ ersetzen ließe, ist auch im Bereich der Geistes- und Sozialwis-
senschaften häufig zu beobachten. Die Gegenstände der Profilierung können dabei 
auch abstrakterer Natur sein, wie beispielsweise Titel wie Das ‚lange‘ 19. Jahrhun-
dert. Profil einer Epoche64, Das ist unser Jahrhundert. Profil einer Epoche in Bil-
dern und Dokumenten65 oder auch Berlins geistiges Profil66 zeigen. In ähnlicher 
Form werden auch personenbezogene Profile erstellt, wie z. B. mit dem Titel Fried-
rich der Große: ein historisches Profil67.  

 
Management und Marketing 
 
Im Bereich Management und Marketing lassen sich zwei unterschiedliche Tenden-
zen bezüglich der Verwendung des Profil-Begriffs ausmachen. Einerseits jene, die 
sich auf quantitative Messungen und Klassifizierungen bezieht und andererseits je-
ne, die eher eine allgemeine Charakterisierung bezeichnet. Letztgenannte schließen 
bis zu einem gewissen Grad an die ‚aufgeweichten‘ Verwendungen des Begriffs in 
den populär(wissenschaftlich)en Literatur an. Dabei werden zum einen Eigenschaf-
ten formuliert, die eine Person oder ein Betrieb haben sollte, um bestimmte Funkti-

                                                             
63  Helwig, Giesela/Spittmann-Rühle (1987): Das Profil der DDR in der sozialistischen 

Staatengemeinschaft. Zwanzigste Tagung zum Stand der DDR-Forschung in der Bundes-
republik Deutschland. 9. bis 12. Juni 1987. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik Ber-
end von Nottbeck. 

64  Bauer, Franz J. (2004): Das ‚lange‘ 19. Jahrhundert. Profil einer Epoche. Stuttgart: Rec-
lam. 

65  Canetti, Alfred (1966): Das ist unser Jahrhundert. Profil einer Epoche in Bildern und 
Dokumenten. Zürich/Stuttgart: Fretz und Wasmuth Verlag AG. 

66  Redslob, Edwin (1960): Berlins geistiges Profil. Berlin-Charlottenburg: Dt. Werkbund 
Berlin e.V. 

67  Ritter, Gehrhard (1936): Friedrich der Große: ein historisches Profil. Leipzig: Quelle & 
Meyer. 
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onen erfüllen zu können, wie z. B. in Profil des Unternehmers68. Im handbucharti-
gen und erstmals 1967 erschienenen Leiten und Führen: Profil und Funktionen des 
leitenden Angestellten69 des Psychologen Ernst Korff wird im Vorwort darauf ver-
wiesen, dass der leitende Angestellte die eigene Leistung und die seiner Mitarbeiter 
steigern könne, wenn er „sich seiner Eigenständigkeit bewusster wird und – dieser 
Eigenständigkeit entsprechend – sich zu seiner Arbeit und seinen Funktionen richtig 
einstellt“70. Das von ArbeitspsychologInnen erstellte Profil ist nun einerseits eine 
generalisierte Diagnose und gleichzeitig eine Art Passform, in die man sich durch 
Arbeit am eigenen Selbst anzupassen hat, um optimal zu funktionieren. Das Profil 
ist in derartigen Kontexten jedoch seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch 
zunehmend etwas, das sich Personen, Firmen oder Institutionen selbst zuschreiben, 
um sich in einer Marktsituation gegenüber KonkurrentInnen als eigenständig aus-
zuweisen und zu positionieren. Laut dem Lexikon der Umgangssprache von 1984 
kommt die Formulierung ‚profiliert sein‘ erst nach 1945 auf71 und auch Konstrukti-
onen wie ‚Profil gewinnen‘ oder die reflexive Form ‚sich profilieren‘ scheinen erst 
im Verlauf des 20. Jahrhunderts gebräuchlich zu werden.72 Ein relativ frühes Bei-
spiel dafür ist Nestlé im Profil73 von 1960. Unternehmen, so die These, können sich 
erfolgreicher am Markt platzieren, wenn sie ein Profil haben, was exemplarisch der 
Titel Profit durch Profil. Die zentrale Unternehmens-Idee: das Stärkste, was ein 
Unternehmen haben kann von 1990 plakativ auf den Punkt bringt.74 Profile sind 
hier Charakterisierungen mit Wiedererkennungswert im Sinne einer ‚Corporate 
Identity‘. Eine solche zu haben ist seit einigen Jahren nicht nur Unternehmen vor-
behalten, sondern auch vielen anderen Institutionen wie Städten oder Hochschulen, 
die ebenfalls dazu angehalten sind, ‚sich ein Profil zu geben‘. In der Beratungslite-
ratur schlägt sich dieser Umstand exemplarisch in Titeln wie Mut zum Profil. Cor-

                                                             
68  Lilienthal, Erich (1933): Profil des Unternehmers. Berlin: Elsner. 
69  Korff, Ernst (1971[1967]): Leiten und Führen. Profil und Funktion des leitenden Ange-

stellten. Heidelberg: I. H. Sauer-Verlag. 
70  Ebd., S. 5. 
71  Küpper, Heinz (Hg.) (1984): Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache: in 8 

Bänden. Bd. 6: Nase-Saras. Stuttgart: Klett, S. 2213. 
72  Die reflexive Form ist dabei fast ausschließlich im Deutschen geläufig (vgl. hierzu auch 

Weich, Andreas (2012): ‚Plus Your World‘. Profiling the Self between Analytics and 
Technologies of the Self. In: Noon, Derek/Giardina, Marco (Hg.): 7th Annual CGC Con-
ference Proceedings. Ottawa: National Arts Centre, S. 19-24).  

73  Nestlé (1960): Nestlé im Profil. Vevey: Nestlé Alimantana. 
74  Heinrich, Dieter (1990): Profit durch Profil. Die zentrale Unternehmens-Idee: das 

Stärkste, was ein Unternehmen haben kann. Stuttgart: Schäffer Verlag. 
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porate Identity und Corporate Design für Städte75, Handbuch Qualität in Studium 
und Lehre: Evaluation nutzen – Akkreditierung sichern – Profil schärfen76, Schulen 
mit Profil77 oder Qualitätsmanagement in Kindertagesstätten: Maßstäbe setzen – 
Profil gewinnen78 nieder. Hier ist eine Nähe (und teilweise ein expliziter Bezug) zu 
Konzepten des Brandings und des Qualitätsmanagements offensichtlich. Insofern 
ist es nur konsequent, dass auch Produkten ein Profil gegeben werden kann, seien 
es nun solche von Unternehmen, wie in Produkte mit Profil. Spitzenmanager und 
ihre Wege zum Erfolg79 aus dem Jahr 1994 oder auch solche von Bildungseinrich-
tungen wie in Studieren mit Profil: Masterstudiengänge der TU Braunschweig80. 
Dieser Logik entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass auch die AbsolventIn-
nen ein bestimmtes Profil haben bzw. auch haben sollten. Im Sinne eines Selbst-
Brandings sind sie dazu angehalten, sich ein möglichst alleinstellendes Profil zu 
geben, um sich erfolgreich bewerben zu können. Seit den 2000er Jahren mehren 
sich Ratgeber zu diesem Thema, wie beispielsweise das bisher in achter Auflage 
erschienene Schriftliche Bewerbung: mit Profil zum Erfolg81 oder auch die mehrtei-
lige und mehrfach aufgelegte Reihe Die Bewerbungsmappe mit Profil für …, wobei 
die Leerstelle in verschiedenen Ausgaben durch bestimmte Berufskarrieren von 
‚Führungskräfte‘ bis ‚Um- und Aufsteiger‘ ausgefüllt wird.82 

Wie bereits erwähnt, gibt es in Abgrenzung zu den beschriebenen Bedeutungen 
des Profil-Begriffs in Management und Marketing auch deutlich formalisiertere 
Konzepte, die als Profile bezeichnet werden und mit jenen aus der empirischen Per-
sönlichkeits- und Sozialforschung verwandt sind. Eine wichtige Rolle nimmt ein 
derartiger Profil-Begriff im Risikomanagement ein und bezeichnet dabei ein Set aus 
messbaren Merkmalen, deren Werte eine Kalkulation des Risikos für eine Person 

                                                             
75  Beyrow, Matthias (1998): Mut zum Profil. Corporate Identity und Corporate Design für 

Städte. Stuttgart: avedition. 
76  Benz, Winfried (Hg.) (2004): Handbuch Qualität in Studium und Lehre: Evaluation nut-

zen – Akkreditierung sichern – Profil schärfen. Stuttgart/Berlin: Raabe. 
77  Bronnmann, Wilhelm (1988): Schulen mit Profil. Kiel: Schmidt und Klaunig. 
78  Glöckner Hertle/Wünsche, Michael (2000): Qualitätsmanagement in Kindertagesstätten: 

Maßstäbe setzen – Profil gewinnen. Offenbach: Burckhardthaus-Laetare-Verlag. 
79  Spies, Steffen/Fisseler, Dirk (Hg.) (1994): Produkte mit Profil. Spitzenmanager und ihre 

Wege zum Erfolg. Frankfurt am Main/Wiesbaden: FAZ und Gabler. 
80  Zentrale Studienberatung der TU Braunschweig (Hg.) (seit 2010): Studieren mit Profil: 

Masterstudiengänge der TU Braunschweig. Braunschweig: TU Braunschweig.  
81  Öttl, Christine/Härter, Gitte (2004): Schriftliche Bewerbung: mit Profil zum Erfolg. Mün-

chen: Gräfe und Unzer. 
82  Siehe exempl.: Püttjer, Christian/Schnierda, Uwe (2003): Die Bewerbungsmappe mit 

Profil für Führungskräfte. Frankfurt am Main: Campus.  
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oder ein Objekt hinsichtlich eines definierten Sachverhalts erlauben. Im Hinblick 
auf Menschen wird spätestens seit den frühen 1970er Jahren in der Medizin von 
Risikoprofilen gesprochen, die (zumeist messbare) Faktoren definieren, aus deren 
Ausprägung und Zusammenstellung sich die Wahrscheinlichkeit beispielsweise ei-
ner bestimmten (zu Beginn meist schweren Herz-)Erkrankung ableiten lässt. Ein 
relativ frühes Beispiel hierfür ist das 1976 erschienene Risikoprofil der koronaren 
Herzerkrankung: Untersuchung zur Erfassung der Risikofaktoren bei koronarangi-
ographisch fassbaren Veränderungen83. Hierbei werden sowohl, die aus der natur-
wissenschaftlichen Vermessung bekannten Kurvenverläufe (z. B. von EKG-
Auswertungen) als auch Merkmalskonstellationen (z. B. aus Übergewicht, Stress, 
Schwangerschaft etc.) als Profile bezeichnet. Derartige Risikobewertungskonzepte 
finden in der Folge auch Eingang in die Krankenversicherungswirtschaft. Spätes-
tens seit den 2000er Jahren wird zudem im Hinblick auf Finanzmanagement (insbe-
sondere im Börsenbetrieb) von Risikoprofilen gesprochen. Dabei werden sowohl 
bestimmte Produkte, wie z. B. Anleihen, mit einem Risikoprofil versehen, als auch 
die AnlegerInnen selbst, wie der 2009 erschienene Sammelband Risikoprofiling von 
Anlegern: Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen84 exemp-
larisch deutlich macht. Darin werden Profile als ein Konzept entworfen, durch das 
KundInnen anhand von Merkmalen erfasst werden, um ihnen in der Beratung pass-
genaue und selbst wiederum mit bestimmten Risikoprofilen versehene Finanzpro-
dukte zu empfehlen. Dieses Konzept des ‚matching‘, also der passgenauen Kombi-
nation von potenziellen Kundinnen und Kunden auf der einen und Produkten auf 
der anderen Seite, ist grundlegend für den Profil-Begriff im Marketing und im so-
genannten ‚Customer Relationship Management‘.85 

 
Computertechnologie 
 
Im Bereich der Computertechnologie steht der Profil-Begriff seit den späten 1970er 
Jahren, prominent aber v. a. seit den frühen 1990er Jahren als ‚Benutzerprofil‘ zu-
nächst in Zusammenhang mit Identifizierung, Authentifizierung, Autorisierung und 

                                                             
83  Geier, Franz (1976): Risikoprofil der koronaren Herzerkrankung: Untersuchung zur Er-

fassung der Risikofaktoren bei koronarangiographisch fassbaren Veränderungen. Düs-
seldorf: Universitätsverlag. 

84  Everling, Oliver (Hg.) (2009): Risikoprofiling von Anlegern: Kundenprofile treffend ana-
lysieren und in der Beratung nutzen. Köln: Bank Verlag. 

85  Exempl. Höfer, Ute/Siegert, Marcus/Wenzlau, Andreas/Wohlrab, Sabine (2003): Kunden 
Profiling – Die Methode zur Neukundenakquise. Erlangen: Publicis. 
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Personalisierung.86 Zentrale Anwendungsbereiche waren und sind dabei Datenban-
ken, E-Mail-Dienste oder Betriebssysteme – populär wurde der Begriff insbesonde-
re durch Windows NT und Windows 95. Ein damit verwandter Bereich, in dem der 
Profil-Begriff bereits seit den 1960er Jahren Verwendung findet, ist das so genannte 
‚User-Modeling‘. Insbesondere im Kontext von ‚Information Retrieval‘ Prozessen, 
wird dabei versucht, ein zweckgebundenes und für diesen Zweck möglichst funkti-
onales Abbild der Nutzerin bzw. des Nutzers z. B. in Form von Vektoren zu gene-
rieren.87 Wie der Informatiker Christian Seitz 2005 unter Rückgriff auf Arbeiten aus 
den 1990er und 2000er Jahren konstatiert, wird „[d]er Profilbegriff […] in der Lite-
ratur stark diskutiert, wobei eine allgemeingültige Definition nicht vorliegt. Die 
verschiedenen Auffassungen unterscheiden sich jedoch nur geringfügig“.88 Im Kern 
geht es darum, Wissen über Eigenschaften der Nutzerin oder des Nutzers – bei-
spielsweise sozio-demografische Daten, technische Daten, Transaktionsdaten, geo-
grafische Daten oder verhaltensbezogene Daten – in systematischer Form abzule-
gen. Formal werden solche Profile zumeist in Vektoren gespeichert. 

 
Sei Π = Π1×. . .×Πm ein Profilraum mit endlicher Dimension m, wobei die Πi ∈ Πi einem 
beliebigen Datentyp entsprechen. Ein Punkt P ∈ Π mit P = (p1, . . . , pm) entspricht einem 
Profil, wobei die pi als Profileinträge bezeichnet werden. Der Wertebereich der pi ist a priori 
nicht festgelegt, z. B. p1 ∈ R, p2 ∈ [0; 1]R, p3 ∈ {Rot, Grün, Blau}, p4 ∈ N.89 

 
Profile können in diesem Bereich sowohl zur Identifizierung von Individuen, als 
auch zur Personalisierung von Webdiensten und Werbemitteln eingesetzt werden 

                                                             
86  Exempl. Paice, C. D. (1977): Information Retrieval and the Computer. London: Macdo-

nald and Jane’s, S. 167f.; International Business Machines Corporation (1990): IBM OS/2 
Extended Edition Version 1.2 Cookbook/International Technical Support Center, Aus-
tin,Tex. Teil: Database Manager – User  Profile Management (Data Access Control): 
Doc. Number GG24-3559. Research Triangle Park: IBM.  

87  Exempl. Salton, Gerald (1964): THE SMART SYSTEM – AN INTRODUCTION. In: 
ISR-7, 64 (6), S. I-1 bis I-11, hier S. I-2.; Davidson, Jim (1982): Natural Language Ac-
cess to Databases: User Modeling and Focus. In: Canadian Society for Computational 
Studies of Intelligence (Hg.): Proceedings of the fourth biennial conference of the Cana-
dian Society for Computational Studies of Intelligence: University of Saskatchewan, 
Saskatoon, Saskatchewan, 17-19 May, 1982. Toronto: Canadian Society for Computatio-
nal Studies of Intelligence, S. 17-19. Aus aktueller technischer Perspektive: Seitz, Chris-
tian (2005): Ein Framework für die profilbasierte Gruppenbildung in ad hoc Umgebun-
gen. Aachen: Shaker, S. 37f. 

88  Ebd., S. 37. 
89  Ebd., S. 37f. 
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und sind daher oftmals Gegenstand datenschutzrechtlicher Debatten. Die bisher ge-
nannten Verwendungen des Profil-Begriffs in der Computertechnologie finden sich 
seit den 1990er Jahren auch im Konzept der ‚Profilseite‘ in Social Networking Sites 
(SNS).90 Laut danah m. boyd und Nicole B. Ellison ist die Möglichkeit der Erstel-
lung von halb-öffentlichen oder öffentlichen Profilen sogar ein notwendiges Defini-
tionskriterium für SNS.91 Auch hier liegt keine einheitliche Begriffsdefinition vor, 
doch als einigermaßen konsensfähige Beschreibung konstatieren boyd und Ellison:  

 
Profiles are unique pages where one can „type oneself into being“. After joining an SNS, an 
individual is asked to fill out forms containing a series of questions. The profile is generated 
using the answers to these questions, which typically include descriptors such as age, loca-
tion, interests, and an „about me“ section. Most sites also encourage users to upload a profile 
photo. Some sites allow users to enhance their profiles by adding multimedia content […].92 
 
Als ‚Charakterprofil‘ taucht der Profil-Begriff zudem spätestens seit den 1980er 
Jahren in Computerspielen auf. Eines der ersten Computerspiele, in dem er explizit 
genutzt wird, ist das Rollenspiel Wizardy von 1981.93 Logiken des Nutzeraccounts 
und einer spielmechanischen Implementierung von Charaktereigenschaften werden 
dabei miteinander verknüpft. 

 
Öffentlicher Überwachungs- und Datenschutzdiskurs 
 
Während Profile in bis hierhin thematisierten Diskursen meist neutral bis positiv 
besetzt sind, werden sie in Überwachungs- und Datenschutzdiskursen zumeist nega-
tiv bewertet bzw. problematisiert. Im öffentlichen Diskurs schlägt sich dies insbe-
sondere in der Presseberichterstattung zu sicherheitspolitsichen Maßnahmen in Fol-
ge der Rasterfahndung und dem Bundesdatenschutzgesetz von 1977 nieder.94 Dar-
über hinaus wird seit den 1980er Jahren auch die Computerisierung vieler Lebens-

                                                             
90  Als eines der ersten SNS gilt classmates.com, das im Jahre 1995 online ging (vgl. boyd, 

danah m./Ellison, Nicole B. (2007): Social network sites: Definition, history, and scholar-
ship. In: Journal of Computer-Mediated Communication. 13 (1), article 11.; 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/ boyd.ellison.html; zuletzt eingesehen am 
16.01.2016.). 

91  Vgl. boyd/Ellison (2007): Social network sites. 
92  Vgl. ebd. 
93  Wizardy (1981, Sir-Tech Software, CA). Das Manual des Spiels ist online einsehbar un-

ter: http://www.tk421.net/wizardry/wiz1manual.shtml; zuletzt eingesehen am 15.06.2015. 
94  Exempl. Simon, Jürgen (1982): Die fragwürdige Sammelei. Datenschutz und Rasterfahn-

dung. In: Die Zeit, 18.11.1982. 
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bereiche, wie z. B. der Arbeitswelt, unter dem Vorzeichen der Überwachung mittels 
des Profil-Begriffs thematisiert.95 In Folge der Verbreitung von Internetzugängen in 
den 1990er Jahren und der immer alltäglicheren Nutzung von Computertechnologie 
wird er vor dem Hintergrund der permanent anfallenden ‚Datenspuren‘ und der po-
tenziell daraus generierbaren Profile verwendet.96 Kontrastkonzept zur Überwa-
chung und den hierfür erstellten Profilen wird zunehmend die Privatheit.97 Seit den 
2000er Jahren und insbesondere dem 11.09.2001 ist vom Profil zudem vermehrt im 
Zusammenhang mit Sicherheitsfragen, z. B. in Form von Risikoprofilen im Hin-
blick auf terroristische Aktivitäten, die Rede98, später dann auch im Kontext von 
Vorratsdatenspeicherung, geheimdienstlichen und ökonomischen Interessen.99 Be-
merkenswerterweise mehren sich in der deutschsprachigen Berichterstattung zum 
Aufkommen von Facebook Bezugnahmen auf den Zusammenhang von Überwa-
chung, Datenschutz und Profilen – positiv und negativ kontextualisierte Verwen-
dungen des Profil-Begriffs steigen also gleichzeitig an. Insbesondere Facebook, 
Google und Apple werden kurz darauf häufig in einschlägigen Artikeln problemati-
siert.100 Ein diskursiver Schub für den Zusammenhang zwischen Profilen, Überwa-

                                                             
95   Exempl. Hoffmann, Wolfgang (1988): Alles unter Kontrolle. Computer helfen bei der 

perfekten Überwachung am Arbeitsplatz. In: Die Zeit, 06.05.1988; Uebel, Corne-
lia/Thoms, Eva-Maria (1989): Haßloch ist überall. In der Pfalz realisiert die Werbewirt-
schaft ihren Traum vom gläsernen Konsumenten. In: Die Zeit, 13.10.1989. 

96   Exempl. Drösser, Christoph (1999): Doppelgänger im Netz. Internet-Surfer hinterlassen 
Spuren. Datensammler erstellen daraus persönliche Profile. In: Die Zeit, 22.07.1999. 

97   Exempl. Ulrich, Otto (2000): Abschied vom privaten Leben. Das ungezügelte Internet 
bedroht die bürgerliche Demokratie. Die Politik unterschätzt das Problem. In: Die Zeit, 
14.11.2000.  

98  Ein entsprechendes diskursives Ereignis ist die Veröffentlichung des Profils für die Ras-
terfahndung nach terroristischen Schläfern. Exempl. Bittner, Jochen (2001): Gesucht: 
Männlich, arabisch, kinderlos, reisefreudig. In: Die Zeit, 04.10.2001; Klingst, Martin 
(2001): Datenschutz = Terroristenschutz? Unsinn! In: Die Zeit, 04.10.2001. 

99   Exempl. Fischermann, Thomas (2003): Großer Bruder im Netz. Jeder Click hinterlässt 
eine Spur – zur Freude von Polizei, privaten Firmen und Datendieben. In: Die Zeit, 
04.12.2003; Bittner, Jochen (2005): Denn sie wissen, was wir tun. Geheimdienste und 
Polizei erfahren mehr über die Bevölkerung, als die Verfassung erlaubt. In: Die Zeit, 
03.03.2005. 

100  Exempl. Hamann, Götz/Rohwetter, Marcus (2009): Google weiß, wo du bist. Der Da-
tenkrake hat ein enormes Gedächtnis – und will noch mehr erfahren. In: Die Zeit, 
05.02.2009; Biermann, Kai (2010): Dank „Places“ mit dem Finger auf andere zeigen. 
Facebook hat den Lokalisierungsdienst „Places“ gestartet. In: Die Zeit, 19.08.2010; 
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chung, Privatheit und dem Aufkommen des Begriffs ‚Big Data‘ ist seit den Enthül-
lungen zu den Profilierungspraktiken der NSA des BND ab 2013 zu verzeichnen.101 
In populärer Literatur ist dabei – teils alarmistisch – u. a. von ‚detaillierten Profi-
len‘102, ‚lückenlosen Persönlichkeitsprofilen‘103 oder ‚vollständigen Reiseprofi-
len‘104 die Rede. In allen genannten Fällen wird der Profil-Begriff selbstverständlich 
genutzt und – abgesehen von den jeweiligen Präfixen – nicht näher spezifiziert oder 
erläutert.  

 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
 
Innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften wurde der Begriff vor dem Hinter-
grund des Überwachungsdiskurses insbesondere zunächst in den Surveillance Stu-
dies aufgegriffen. In der englischsprachigen Literatur tauchen die Begriffe ‚profile‘ 
und ‚profiling‘ beispielsweise bereits in den 1980er Jahren in Roger Clarkes Ansät-
zen zur ‚Dataveillance‘ auf und werden später nochmals systematischer von ihm 
beleuchtet.105 Häufige Erwähnung finden sie auch in den Arbeiten von David 
Lyon.106 Eine herausragende, da explizite Eruierung der Konzepte hinter den Be-
griffen ‚profile‘ und ‚profiling‘ findet sich im Sammelband Profiling the European 
Citizen von Mireille Hildebrandt und Serge Gutwirth aus dem Jahr 2008.107 In den 
deutschsprachigen Surveillance Studies findet sich der Profil-Begriff ebenfalls ver-

                                                                
Lischka, Konrad (2010): Wie Handys die Welt beobachten. In: SpiegelONLINE, 
23.07.2010. 

101  Exempl. Kleinz, Torsten (2013): Big Data hilft den Geheimdiensten. NSA und GCHQ 
suchen nicht nach der Nadel im Heuhaufen, sie suchen Muster. In: Die Zeit, 26.06.2013. 

102  Exempl. Schaar, Peter (2014): Überwachung total: Wie wir in Zukunft unsere Daten 
schützen. Berlin: Aufbau-Verlag, S. 80. 

103  Exempl. Morgenroth, Markus (2014): Sie kennen dich! Sie haben dich! Sie steuern 
dich! Die wahre Macht der Datensammler. München: Droemer, S. 21ff. 

104  Exempl. Spitz, Malte (2014): Was macht ihr mit meinen Daten? Hamburg: Hoffmann 
und Campe, S. 104 

105  Exempl. Clarke, Roger (1988): Information Technology and Dataveillance. In: ACM, 
31 (5), S. 498-512; Clarke, Roger (1993): Profiling: A Hidden Challenge to the Regula-
tion of Data Surveillance. In: Journal of Law and Information Science, 4 (2), S. 403-
419.  

106  Exempl. Lyon, David (1994): The Electronic Eye. The Rise of Surveillance Society. 
Minnesota: University of Minnesota Press; Baumann, Zygmunt/Lyon, David (2013): 
Liquid Surveillance. A Conversation. Cambridge/Malden: Polity Press.  

107  Hildebrandt, Mireille/Gutwirth, Serge (Hg.) (2008): Profiling the European Citizen. 
Cross-Disciplinary Perspectives. New York: Springer. 
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schiedentlich.108 Auch in der Kommunikationswissenschaft und der Medienwissen-
schaft wird der Profil-Begriff im Kontext verschiedener Untersuchungsgegenstände 
seit einigen Jahren aufgegriffen, doch nur in Ausnahmen historisiert, diskursiv ver-
ortet oder medientheoretisch bearbeitet – beispielhaft thematisieren Ramón Reichert 
und kürzlich Andreas Bernard einige genealogische Linien und qualifizieren Profile 
selbst teils als (‚gemischte‘) Medien.109   

 
 

1.2  PROFILE: ZUSAMMENSTELLUNG VON MERKMALEN  
 

Definierbares gibt es immer nur auf der nächsten 
grünen Wiese, oder mit halb zugekniffenen Augen.  
ULRIKE BERGERMANN 

 
Aus der Zusammenschau des vorangehenden Unterkapitels wird deutlich, dass der 
Profil-Begriff in verschiedenen Diskursen und zu verschiedenen Zeiten mit sehr 
unterschiedlichen Bedeutungen und Bewertungen verbunden ist. Vor diesem Hin-
tergrund ist zweifellos näher zu bestimmen, um was es im Rahmen der vorliegen-

                                                             
108  Exempl. Kammerer, Dietmar (2008): Bilder der Überwachung. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp; Gayken, Sandro (Hg.) (2013): Jenseits von 1984. Datenschutz und Überwa-
chung in der fortgeschrittenen Informationsgesellschaft. Eine Versachlichung. Biele-
feld: Transcript; ferner Hempel, Leon/Krasmann, Susanne/Bröckling, Ulrich (Hg.) 
(2011): Sichtbarkeitsregime. Überwachung, Sicherheit und Privatheit im 21. Jahrhun-
dert. Wiesbaden: VS Verlag. 

109  Reichert, Ramón (2008): Amateure im Netz. Selbstmanagement und Wissenstechnik im 
Web 2.0. Bielefeld: Transcript, insbesondere S. 87-150; Bernard, Andreas (in Vorb.): 
Das Wissen des Profils. In: Degeling, Martin/Othmer, Julius/Weich, Andre-
as/Westermann, Bianca (Hg.): Profile: Interdisziplinäre Beiträge. Lüneburg: Meson 
Press. Ferner: Passoth, Jan-Hendrik/Wehner, Josef (Hg.) (2013): Quoten, Kurven und 
Profile. Zur Vermessung der sozialen Welt. Wiesbaden: VS Verlag; Elmer, Greg 
(2004): Profiling Machines: Mapping the Personal Information Economy. Cambridge, 
Massachusetts/London, England: MIT Press. Aufgrund der weitestgehend fehlenden 
systematischen Ansätze müssen und sollen im Rahmen der vorliegenden Arbeit der Be-
griff und das Konzept des Profils zum größten Teil erst medienwissenschaftlich er-
schlossen werden. Der bisher erreichte Forschungsstand hinsichtlich der engeren The-
matik der vorliegenden Arbeit ist daher praktisch kaum existent. Gleichwohl existiert 
eine Vielzahl von Arbeiten aus angrenzenden Themengebieten, die im Rahmen der Ar-
beit ausführlich in den Blick genommen wird, wodurch sich im Verlauf der Arbeit eine 
Art verteilter Forschungsstand entwickeln wird.  
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den Arbeit gehen soll, wenn von Profilen die Rede ist. Daher gilt es nun, von der 
historisch-deskriptiven und auf die Begriffsbedeutung und -verwendung bezogenen 
Ebene, auf eine eher formal-systematisierende zu wechseln und jene Merkmale von 
Profilen auszuwählen, die für die folgenden Überlegungen relevant erscheinen.110 
Eine erste mögliche Lesart der Überschrift dieses Unterkapitels verweist in diesem 
Sinne auf das Anliegen, Merkmale des Profil-Konzepts zusammenzustellen. Eine 
zweite mögliche Lesart verweist bereits auf eine Minimaldefinition des Profil-
Konzepts selbst, die davon ausgeht, dass Profile sich gerade durch eine spezifische 
Zusammenstellung von Merkmalen auszeichnen. 

Die Eingrenzung dessen, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit unter einem 
Profil zu verstehen ist, wird dabei vor allem über (Schwerpunkt-)Setzungen erfol-
gen müssen (siehe auch Kapitel 1.3). So wird es beispielsweise, obwohl es etymo-
logisch begründbar wäre, kaum um handwerklich-ästhetische Verfahren der Textil-
industrie gehen, nur bedingt um ästhetische Aspekte von Profilen im Sinne von Por-
traitdarstellungen und auch nicht vorrangig um die Herstellung von Stahlprofilen. 
In erster Linie soll das Profil auf einer abstrakten Ebene als bestimmte Form der 
Produktion und Repräsentation von Wissen konzeptualisiert werden. Diese zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie Wissen über eine Zusammenstellung von Merkmalen im 
Hinblick auf ein bestimmtes Objekt konstituiert. Das Objekt wird im Profil in ge-
wisser Weise analytisch beschrieben, indem es durch die Profilierung in distinkte 
Einheiten zerlegt wird. Als Arbeitsdefinition soll für den Rahmen dieser Arbeit zu-
nächst folgendes gelten:  

 
Unter einem Profil wird eine spezifische Formatierung von Wissen über ein Objekt durch 
eine formalisierte Zusammenstellung bestimmter Merkmale verstanden.  

 
Sprachtheoretisch sind derartige Merkmale als Prädikate zu verstehen. Laut John 
Lyons ist „[m]it einem Prädikat […] ein Term gemeint, der in Kombination mit 
einem Namen verwendet wird, um Information über das Individuum, auf das sich 
der Name bezieht, zu geben: d. h., um ihm eine Eigenschaft zuzuschreiben“.111 
Überträgt man diesen Ansatz beispielsweise auf eine Profilseite bei Facebook, wird 
deutlich, dass die darin zusammengeführten Merkmale,    z. B. ‚männlich‘, ‚verhei-
ratet‘, ‚zur Schule gegangen in…‘ usw. als Deskription einer gegebenen Person 

                                                             
110  Nichtsdestotrotz wird ggf. auf die übrigen in den vorigen Unterkapiteln skizzierten Be-

deutungsfacetten zurückzukommen sein, sofern sie zum Verständnis der Argumentation 
beitragen können. 

111  Lyons, John (1980[1977]): Semantik. Band I. München: C. H. Beck, S. 161 (Herv. im 
Original; dort in Form von Sternchen, die Lyons nutzt um für den Rahmen seines Bu-
ches definierte Fachtermini zu kennzeichnen).  
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verstanden werden können. Profile lösen nun derartige Merkmale aus der Beschrei-
bung in der natürlichsprachlichen Syntax heraus, ‚reinigen‘ sie und arrangieren sie 
in strukturierter bzw. formalisierter Weise. Eine solche Konzeptualisierung von 
Profilen entspricht in Teilen bestimmten semantiktheoretischen Modellierungen der 
Bedeutungskonstitution. In gewisser Weise explizieren Profile daher, was in der 
formallogischen und strukturalistischen Semantik als implizite Struktur der Sprache 
modelliert wird.112 Derartige Theorieansätze scheinen dementsprechend im Um-
kehrschluss geeignet zu sein, sich der Funktionsweise von Merkmalen im Hinblick 
auf Profile anzunähern, weshalb ein kurzer Exkurs erlaubt sei.  

Gottfried Gabriel beschreibt Merkmale im entsprechenden Lemma im Histori-
schen Wörterbuch der Philosophie nicht nur als „Kennzeichen (im Sinne von ‚Mar-
ke‘ oder ‚Markierung‘)“, als „Eigenschaft (eines Gegenstandes)“, sondern auch als 
„Bestandteil eines Begriffs“.113 Mit losem Verweis auf Gottlob Frege114 führt er 
weiter aus: 

 
Die Begriffe, unter die ein Gegenstand fällt, sind Eigenschaften (des Gegenstandes). Gleich-
zeitig sind diese Eigenschaften M., aber nicht des Gegenstandes, sondern eines komplexeren 
Begriffes; z. B. fällt der Gegenstand Sokrates unter die Begriffe ‚vernünftig‘ und ‚Lebewe-
sen‘; Sokrates hat also die Eigenschaften, vernünftig zu sein und ein Lebewesen zu sein. Die-
se Eigenschaften sind aber nicht M. des Gegenstandes Sokrates, sondern des Begriffes 
‚Mensch‘.115 

 
Das Merkmal als Eigenschaft eines Gegenstandes betrifft dabei zunächst jene prä-
dikativ beschreibende Funktion von Profilen, die bereits beschrieben wurde. Theo-
retisch aufschlussreicher scheint jedoch die dritte, sprachtheoretisch orientierte Auf-

                                                             
112  Eine knappe Zusammenfassung der Rolle des Merkmalskonzepts seit den Anfängen 

und Vorläufern der strukturalistischen Sprachwissenschaften findet sich bei Manfred 
Bierwisch. Siehe Bierwisch, Manfred (1966): Strukturalismus. Geschichte, Probleme 
und Methoden. In: Enzensberger, Hans Magnus (Hg.): Kursbuch 5. Mai 1966. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, S. 77-152. 

113  Gabriel, Gottfried (1980): Merkmal. In: Ritter, Joachim/Gründer, Karlfried/Ders. (Hg.): 
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band. 5. Basel u. a.: Schwabe, S. 1153-1154, 
hier S. 1153. 

114  Frege unterscheidet explizit den Begriff ‚Merkmal‘ als Beschreibungskategorie von 
Begriffen vom Begriff ‚Eigenschaft‘ als Beschreibungskategorie von Gegenständen 
(vgl. ebd. S. 1154). Diese terminologische Setzung wird im Folgenden nicht übernom-
men. 

115  Ebd., S. 1153f. 
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fassung des Merkmals-Begriffs116 zu sein, der zufolge Merkmale als Bestandteile 
von Begriffen verstanden werden. Laut Wolf Thümmel bezeichnet ein Merkmal in 
der Sprachtheorie ganz allgemein „die Eigenschaft eines ling. Gegenstands, z. B. 
eines Phonems, eines Morphems, eines Lexems, einer Konstituente“.117 Ein be-
stimmtes Merkmal wird im Hinblick auf den gegebenen linguistischen Gegenstand 
zumeist zunächst benannt und dann als vorhanden oder nicht vorhanden ausgewie-
sen.118 Ansätze wie diese erlauben eine Komponentenanalyse semantischer Einhei-
ten, die davon ausgeht,  

 
daß die Bedeutung eines jeden Lexems aufgrund einer Menge allgemeinerer Bedeutungskom-
ponenten (oder semantischer Merkmale) analysiert werden kann […]. Insoweit die Kompo-
nentenanalyse mit dem Konzeptualismus verbunden ist, kann man sich die Bedeutungskom-
ponenten (für die es bisher keinen allgemein akzeptierten Terminus gibt) als atomare und die 
Bedeutungen bestimmter Lexeme als molekulare Begriffe vorstellen.119  
 
Als derartige molekulare Begriffe oder ‚Merkmalsbündel‘120 können nun auch Pro-
file verstanden werden, insofern sie bestimmte bedeutungstragende Merkmale und 
deren Ausprägungen in einer gegebenen Kombination zusammenstellen. Ein wich-
tiger Aspekt ist dabei, dass in der Struktur des Profils zumeist das Raster der 
Merkmale, die bestimmte Ausprägungen annehmen können, explizit im Vorhinein 

                                                             
116  Eine knappe Zusammenfassung der Rolle des Merkmalskonzepts seit den Anfängen 

und Vorläufern der strukturalistischen Sprachwissenschaften findet sich bei Manfred 
Bierwisch. Siehe Bierwisch (1966): Strukturalismus. 

117  Thümmel, Wolf (2000): Merkmal. In: Metzler-Lexikon Sprache. Stuttgart/Weimar: 
Metzler, S. 433-434, hier S. 433. 

118  Dabei ist, wie John Lyons betont, zu beachten, dass der Terminus ‚Merkmal‘ oftmals 
nicht nur für die jeweils in Anschlag gebrachten Variablen, sondern „auch in bezug auf 
die Werte der Variablen verwendet wird: d.h. nicht nur die Variable ±männlich oder 
±weiblich) [sic!] wird als Merkmal beschrieben, sondern auch ihre zwei Werte 
+männlich und -männlich (oder +weiblich und -weiblich)“ (Lyons (1980[1977]): Sem-
antik, S. 333). Um dieser Unterscheidung terminologisch Rechnung zu tragen, wird im 
Folgenden konsequent von ‚Merkmalen‘ gesprochen, wenn im Sinne Lyons die Variab-
len gemeint sind, und von ‚Ausprägungen‘, wenn deren Werte gemeint sind. Im konkre-
ten Beispiel wäre das Merkmal in einem hypothetischen Profil in diesem Sinne ‚Ge-
schlecht‘ und die Ausformung z. B. ‚männlich‘. 

119  Ebd., S. 327 (Herv. im Original; dort Sternchen); vgl. auch Bierwischs Ausführungen 
zu sematischen Merkmalen bei Hjelmslev in Bierwisch (1966): Strukturalismus, insb. S. 
96. 

120  Vgl. dazu auch Thümmel (2000): Merkmal. 
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festgelegt ist, wodurch die Objekte der Profilierung gleichzeitig spezifiziert und auf 
einem allgemeinen Niveau vergleichbar gemacht werden.121  

Das referenzierte Objekt ist in dieser Logik immer schon als bekannt gegeben. 
Umgekehrt zu einer solchen ‚Beschreibung mittels Merkmalen auf Grundlage einer 
bestehenden Identifikation‘ können Profile jedoch auch eine Funktion erfüllen, die 
sich als ‚Identifikation mittels der Beschreibung von Merkmalen‘ beschreiben lässt. 
Auch hier ist eine formallogisch-strukturelle Sprachtheorie aufschlussreich: In der 
Sprachphilosophie Rudolf Carnaps ergibt sich die semantische Identität eines Be-
griffs aus einer hinreichenden Anzahl von Merkmalen, die sich in ihrer Kombinati-
on von allen übrigen unterscheidet. U. a. in Der logische Aufbau der Welt geht es 
ihm darum zu zeigen, dass Begriffe von Gegenständen ihre semantische Identität 
neben der Bezeichnung durch Eigennamen auch durch die Kennzeichnung mittels 
der Kombination struktureller Merkmale erhalten können.  

 
Wie früher erklärt worden ist (§13), besteht eine Kennzeichnung darin, daß ein Gegenstand 
durch Angabe von überschneidenden Klassen, zu denen er gehört, oder von Relationen zu 
anderen Gegenständen, oder auch durch bloße strukturelle Beschreibung seiner Stelle in ei-
nem Relationsgefüge so bezeichnet wird, daß die Beschreibung nur für ihn allein und für kei-
nen anderen Gegenstand zutrifft.122 
 
Wie hängen dabei aber die semantische Identität eines Begriffs und die tatsächliche 
Identifikation eines Objekts miteinander zusammen? Hierfür ist die sprachtheoreti-
sche Unterscheidung von Denotation und Referenz aufschlussreich, die Carnap in 
diesem Kontext nicht trifft. Die Denotation eines Begriffs kann als dessen semanti-
sche Identität verstanden werden und ist extensional betrachtet die Menge von Ob-

                                                             
121  Wie dieses Raster zustande kommt, ist jedoch unterschiedlich: Im Rahmen einer Face-

book-Profilseite ist es in Form von Formularen bzw. Interface-Funktionen vorgegeben, 
während statistische Auswertungen medizinischer Daten dagegen auch zu unerwarteten 
relevanten Merkmalskombinationen führen können, die sich beispielsweise zu einem 
Risikoprofil erhärten. Mireille Hildebrandt schreibt in diesem Sinne: „In the case of 
group profiling this means that the data subject may be the result of profiling, not ne-
cessarily pre-existing as a group that thinks of itself as a group. For instance, a category 
of blue-eyed women may emerge as a data subject, because as a category they correlate 
with a specific probability to suffer from breast cancer.“ (Hildebrandt, Mireille (2008b): 
Defining Profiling. A New Type of Knowledge? In: Dies./Gutwirth, Serge (Hg.): Profi-
ling the European Citizen. Cross-Disciplinary Perspectives. Dordrecht: Springer Sci-
ence + Business Media B.V, S. 17-30, hier S. 19). 

122  Carnap, Rudolf (1966[1928]): Der logische Aufbau der Welt. Hamburg: Felix Meiner 
Verlag, S. 216. 



1. EINLEITUNG UND HINFÜHRUNGEN | 43 

jekten, auf die er zutrifft und intensional betrachtet die Kombination von Merkma-
len, die auf ebendiese Objekte zutrifft.123 Identifikation mittels der Beschreibung 
durch Merkmale ist in diesem Sinne ein Spezialfall der intensionalen Denotation, in 
dem die Menge an Objekten sich in genau einem Objekt erschöpft. Referenz hat 
laut Lyons dagegen „mit dem Verhältnis zu tun, das zwischen einem Ausdruck und 
demjenigen, wofür der Ausdruck in bestimmten Äußerungssituationen steht, 
gilt“.124 An anderer Stelle schreibt er in Form einer pointierten Gegenüberstellung: 

 
Wenn wir die Anwendbarkeit eines Lexems in bezug auf die Frage, ob es auf die Entität, auf 
die es angewendet wird, zutrifft, betrachten, dann beschäftigen wir uns mit seiner Denotation. 
(Wenn wir die Anwendbarkeit eines Ausdrucks in bezug auf die Frage betrachten, ob mit ihm 
beabsichtigt wird, eine Entität oder eine Gruppe von Entitäten, über die in bestimmten Situa-
tionen etwas gesagt wird, bzw. eine Frage gestellt wird usw., zu identifizieren, dann beschäf-
tigen wir uns mit seiner Referenz.)125 
 
Während Denotation also semantische Identifikation (d. h. eine zutreffende Be-
schreibung) gewährleistet, leistet die Referenzierung eine pragmatische bzw. situa-
tive Identifikation. Neben Eigennamen und Personalpronomina sieht Lyons in de-
skriptiven Nominalphrasen eine Klasse von referierenden Ausdrücken, die beide 
Identifikationsformen folgendermaßen miteinander relationiert:  

 
Nach Russell denotiert eine definite Deskription ein Individuum, wenn das Individuum die 
Deskription eindeutig erfüllt. [...] Es wäre vorzuziehen, bei unserer Interpretation von Deno-
tation zu sagen, daß es der komplexe prädikative Ausdruck ‚Ein Mann, der einen Martini 
trinkt (sein)‘ ist, der Denotation hat [...]; und daß der Gebrauch der definiten Nominalphrase 
um auf ein Individuum zu referieren, impliziert oder präsuppositioniert, daß der komplexe 
prädikative Ausdruck auf das jeweilige Individuum zutrifft.126 
 
Profile können vor diesem Hintergrund als komplexe prädikative und dabei auf 
spezifische Weise formalisierte Ausdrücke verstanden werden. Referenzierung mit-
tels Profilen kann immer dann herangezogen werden, wenn ein Subjekt bzw. ein 
Objekt, auf das eine Äußerung Bezug nimmt, in einer gegebenen Kommunikations-
situation nicht durch einen eindeutigen Identifikator, wie z. B. einen Namen, refe-
renzierbar ist. Hier ist die merkmalsbasierte Suche von Personen in Facebook ein 

                                                             
123  Vgl. Lyons (1980[1977]): Semantik, S. 219. Zur Unterscheidung von Extension und 

Intension in der Klassenlogik, siehe Lyons (1980[1977]): Semantik, S. 171. 
124  Ebd., S. 187.  
125  Ebd., S. 225. 
126  Ebd., S. 227f.  
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plakatives Beispiel, bei der Kriterien wie ‚Wohnort‘, ‚Arbeitgeber‘ oder ‚Schule‘ 
im Sinne der Verschränkung von Merkmalen eine Klasse definieren, die möglichst 
nur noch das gesuchte Individuum umfasst.  

Wie ist nun aber das Verhältnis von Merkmalen und Klassen zu spezifizieren? 
Sprachtheoretisch werden Klassen entweder extensional, d.h. mittels der additiven 
Aufzählung aller Objekte innerhalb der Klasse, oder intensional, mittels der Auflis-
tung jener Merkmale, die alle Elemente innerhalb der Klasse notwendigerweise er-
füllen, beschrieben.127 Insofern lässt sich argumentieren, dass nicht nur Individuen, 
sondern auch Gruppen von Objekten intensional durch Profile definiert werden 
können. Ein bestimmtes Profil zu haben kann im Umkehrschluss bedeuten, einer 
bestimmten Klasse zugeordnet zu werden, die derartige Profile inkludiert. Gleich-
zeitig kann jedes Merkmal innerhalb eines Profils, z. B. ‚männlich‘, ebenfalls als 
Klasse aller männlichen Objekte modelliert werden. Die Zusammenstellung von 
Merkmalen im Rahmen von Profilen wäre demnach immer auch eine Zusammen-
stellung von Klassen, in die das profilierte Objekt eingeordnet ist. Sprachtheoretisch 
ergibt sich für die bereits erwähnte Komponentenanalyse, die Begriffe als Produkte 
von Bedeutungskomponenten versteht, eine ganz ähnliche Situation: 

 
Wir müssen nun fragen, was mit dem Terminus ‚Produkt‘ gemeint ist, wenn man z. B. sagt, 
daß „Mann“ das Produkt von männlich, erwachsen und menschlich ist. In diesem Fall ist es 
plausibel, ‚Produkt‘ als Konjunktion der Bedeutungskomponenten zu interpretieren: die Ex-
tension von ‚Mann‘ (verstanden als Komplement von ‚Frau‘) ist der Durchschnitt der Klassen 
MÄ, E und ME, deren Intensionen die atomaren Begriffe männlich, erwachsen und mensch-
lich sind.128 
 
Auch wenn es problematisch ist, dass diese Modellierung von „atomaren Begrif-
fe[n]“129 ausgeht, die sich kaum schlüssig argumentieren lassen, da sich jeder Be-
griff erneut aus Merkmalen konstituieren muss, die ihrerseits als Begriffe analysier-
bar sind, so kann sie doch als eine, diesen permanenten Bedeutungsaufschub130 

                                                             
127  Vgl. hierzu erneut Lyons (1980[1977]): Semantik, S. 171.  
128  Vgl. hierzu auch ebd., S. 329 (Herv. im Original; dort Kapitälchen).  
129  Lyons unterscheidet explizit und nachdrücklich zwischen atomaren Bedeutungskompo-

nenten, die er in Kapitälchen setzt, und den Bedeutungen der wortgleichen Lexeme 
(vgl. ebd., S. 328f.). Dieser universalistisch-essentialistische Kunstgriff scheint jedoch 
wenig überzeugend, weshalb er im Rahmen der hier vertretenen Argumentation keine 
Berücksichtigung findet.  

130  Eine theoretische, wenn auch weit darüber hinausgehende Reflexion dieses Phänomens 
findet sich auch in Derrida’s Konzept der differánce (vgl. exempl. Derrida, Jaques 
(2004[1972]): Die différance. In: Engelmann, Peter (Hg.): Postmoderne und Dekon-
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stillstellende ‚Momentaufnahme‘ verstanden werden, die den Zusammenhang von 
Merkmalen und Klassen auch im Hinblick auf Profile erhellen kann. Unter Maßga-
be dieser Relativierung kann nämlich abgeleitet werden, dass Profile nicht nur 
selbst als intensionale Definitionen von Klassen modellierbar sind, sondern auch als 
Produkt der Klassen, die über die Merkmale in einem gegebenen Profil bezeichnet 
werden – und ihrerseits wiederum selbst als Klassen mit intensionalen Definitionen, 
mithin Profilen, verstanden werden können usf. Am konkreten Beispiel: Die Aus-
prägung ‚männlich‘ des Merkmals ‚Geschlecht‘ ist als ein Begriff modellierbar, der 
selbst wiederum Merkmale aufweist, die die Klasse aller männlichen Objekte kon-
stituieren und das referenzierte Objekt gleichzeitig in diese Klasse einordnen. An-
ders als bei einer tatsächlichen Identifikation, bei der ein und nur ein Individuum 
referenzierbar gemacht wird, erfolgt Referenzierung auf Grundlage von Profilen 
oftmals nicht über definite Beschreibungen, sondern über das, was Lyon nicht-
spezifische indefinite Referenzierung nennt und bei der über bestimmte Merkmale 
ein nicht spezifiziertes Individuum nicht eindeutig referenziert wird.131 Hierbei geht 
es darum, ein gegebenes aber unbekanntes Individuum, z. B. eine potenzielle Wer-
bekundin, in ihrer spezifischen Individualität näherungsweise durch Merkmale zu 
beschreiben. Diese Art der Referenzierung ist nicht zwingend auch als solche zu 
verstehen, da sie eher einer Zielgruppen- bzw. Klassen-Logik folgt, als dass sie eine 
eindeutige Bezugnahme herstellt.132 Die Grenzen sind, gerade in der (Werbe-
)Praxis, jedoch fließend, da der Zielgruppen-Logik zum Zweck der Minimierung 
von Streuungsverlusten eine Tendenz zur immer stärkeren Ausdifferenzierung ein-
geschrieben ist, die ab einem gewissen Grad die Grenze zur individuellen Adres-
sierbarkeit, ganz im Sinne von Carnaps klassenbasiertem Identifikationsprinzip, 
überschreitet.133 Ist ein Profil also präzise genug, kann es, zumindest theoretisch, 
genutzt werden, um eine personalisierte Ansprache eines Individuums zu leisten, 
ohne auf z. B. die Nennung des Namens zurückzugreifen.  

In diesem Sinne kann Profilen in bestimmten Kontexten neben der referenziel-
len, sogar eine vokative, d.h. das Individuum direkt ‚anrufende‘, Funktion zuge-
sprochen werden.134 Was sprachlich über eine Adressierung wie „Hey, Sie da, mit 

                                                                
struktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart. Ditzingen: Reclam, S. 76-
113). 

131  Vgl. Lyons (1980[1977]): Semantik, S. 200ff.  
132  Vgl. hierzu auch ebd., S. 201.  
133  Vgl. dazu auch Othmer, Julius/Weich, Andreas (2013a): „Wirbst du noch oder emp-

fiehlst du schon?“ Überlegungen zu einer Transformation der Wissensproduktion von 
Werbung. In: ZfM Nr. 9 Werbung. S. 43-52. 

134  Lyons beschreibt die vokative Funktion insbesondere im Hinblick auf Namen (siehe 
Lyons (1980[1977]): Semantik, S. 229).  
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den blonden Haaren und blauen Augen“ funktioniert, erfolgt z. B. in profilbasierten 
Empfehlungssystemen über die personalisierten Produktvorschläge, die mittelbar 
eine Anrufung im Stile von ‚Hey, Sie da, mit der Vorliebe für Computerspiele, Co-
mics und Energydrinks!‘ darstellen. Profile können folglich auch im Sinne Althus-
sers als merkmalsbasierte Interpellationen konzeptualisiert werden.135  

In der Zusammenschau wird deutlich, dass sie Zusammenstellung von Merkma-
len im Rahmen von Profilen in erster Linie eine prädikativ-beschreibende Funktion 
erfüllt. Ferner kann durch die Kombination von Merkmalen in Profilen sowohl se-
mantische Identität (Denotation) als auch situativ-pragmatische Identität (Referen-
zierung) konstituert werden. Darüber hinaus können Merkmale in Profilen einer-
seits in ihrer Kombination und andererseits jedes für sich Klassen definieren und 
bei Klassen von genau einem darin vorhandenen Objekt eine vokative Funktion im 
Sinne einer direkten Ansprache über Profile erfüllen.  
 

 
1.3  EINGRENZUNGEN UND KONKRETISIERUNGEN 

 
It’s just me, myself and I 
DE LA SOUL 

 
Facebook ist nur ein Symptom.  
SASCHA LOBO 

 
Zur weiteren Eingrenzung gilt es nun zunächst, die Art derjenigen Phänomene zu 
spezifizieren, deren Profile für die Genealogie und Rekonstruktion des Profilie-
rungsdispositivs in den Blick genommen werden sollen. Entsprechend der einlei-
tenden Überlegungen zum Begriff der Selbstverdatungsmaschine sollen insbeson-
dere jene Profile im Fokus stehen, die gewissermaßen als ‚Profilat‘ ein ‚Selbst‘ 
aufweisen. Diese Setzung ist auf verschiedenen Ebenen erläuterungsbedürftig: Was 
ist unter einem ‚Selbst‘ zu verstehen? Und ist dieses Selbst als gegebenes Objekt 
oder Produkt des Profils bzw. der Profilierung zu konzeptualisieren? Zur Konturie-
rung dessen, was im Folgenden als ‚Selbst‘ verstanden werden soll, scheint zu-
nächst der Rückgriff auf Arbeiten von William James aufschlussreich.136 In James

‘

 

                                                             
135  Althusser, Louis (1977): Ideologie und ideologische Staatsapparate. In: Ders. (Hg.): 

Ideologie und ideologische Staatsapparate. Aufsätze zur marxistischen Theorie. Ham-
burg/Berlin: VSA, S. 108-153. 

136  Mit dem Begriff ‚Selbst‘ werden zwangsläufig vielfältige Untiefen ganz verschiedener 
Disziplinen und Traditionen – von der Subjektphilosophie über soziologische und phi-
losophische Identitätskonzepte bis zur Kognitionspsychologie – aufgerufen. Allein die-
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pragmatistischem Persönlichkeitsmodell besteht das Selbst aus dem ‚I‘ und dem 
‚Me‘: „[T]he total self of me, being as it were duplex, partly known and partly 
knower, partly object an partly subject, must have two aspects discriminated in it“; 
und weiter: „I shall therefore treat successively of A) the self as known, or the me, 
the ‚empirical ego‘ as is sometimes called; and of B) the self as knower, or the I, the 
‚pure ego‘ of certain authors“.137 Das Selbst wird folglich als reflexives Konzept 
modelliert, insofern das ‚I‘ über das ‚Me‘ weiß und sich so erst das Selbst konstitu-
iert.138 Das ‚I‘ muss sich also von sich selbst distanzieren und gewissermaßen auf 
sich zurückblicken, um ein ‚Me‘ ausbilden zu können – ein Vorgang, der bei der 
Produktion von ‚Selfies‘ unmittelbar evident und über die Verwendung von ‚Selfie 
Sticks‘ noch gesteigert wird. Die beiden Ebenen des Selbst kehren dabei, wie 
Bröckling (zwar mit anderem Bezug, aber auch hier treffend) konstatiert „auf 
sprachlicher Ebene im Doppelsinn der meisten ‚Selbst‘-Komposita wieder: So be-
zeichnet das ‚Selbst‘ in Selbststeuerung sowohl die steuernde wie auch die gesteu-
erte Instanz, kann Selbstbestimmung sowohl Bestimmung durch das Selbst wie 
auch die Bestimmung des Selbst durch andere meinen“139 – eine Mehrdeutigkeit, 
die sich auch in den obigen Ausführungen zum Begriff der Selbstverdatungsma-
schine wiederfindet. Bezogen auf die Selbstverdatung mittels des Profil-Konzepts 
ist dementsprechend sowohl denkbar, dass sich das Selbst selbst profiliert (im Sinne 
des ‚Me‘), als auch, dass es von anderen profiliert wird. In beiden Fällen kann das 
Profil dann dem Selbst als Abbild des eigenen Selbst erkenntlich und von ihm ge-
wissermaßen ‚inkorporiert‘ werden. Zudem ist auch eine Art mittelbare Selbstver-
datung möglich, sofern bei der Profilierung durch andere bereits unterstellt (und 
ggf. rhetorisch forciert) wird, dass das profilierte Selbst das Profil als Teil seiner 
Selbst anerkennt – in personalisierten Empfehlungssystemen beispielsweise wird 
dies zumindest suggeriert. Die Arbeitsdefinition lautet dieser Einschränkung ent-
sprechend nun: 

 
Unter einem Profil wird eine spezifische Formatierung von Wissen über ein Selbst durch eine 
formalisierte Zusammenstellung bestimmter Merkmale verstanden.  

                                                                
se zu rekapitulieren würde einer eigenen Dissertation bedürfen, weshalb die folgende 
Konturierung zwangsläufig ebenso selektiv wie oberflächlich bleiben muss. 

137  James, William (1920): Psychology. Briefer Course. New York: Henry Holt and Com-
pany, S. 176. 

138  Ganz in diesem Sinne schriebt auch George Herbert Mead, er verstehe „the self as an 
object to itself“ (Mead, George Herbert (1934): Mind, Self and Society from the Stand-
point of a Social Behaviorist. Chicago/London: Chicago University Press. S. 136).  

139  Bröckling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivie-
rungsform. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 20f. 
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Um der Gegenwart, deren Geschichte im Rahmen dieser Arbeit geschrieben werden 
soll, vor dem Hintergrund der zugespitzten Arbeitsdefinition von Profilen näher zu 
kommen, sollen nun einige der Aspekte des Profilierungsdispositivs mit Hilfe der 
exemplarischen Beschreibung der Selbstverdatungsmaschine ‚Facebook‘ in einer 
ersten, sehr groben Annäherung skizziert werden. Das Beispiel darf dabei nicht als 
Miniatur des Profilierungsdispositivs missverstanden werden, sondern dient ledig-
lich dazu, in einem ersten Schritt die Aufmerksamkeit auf Aspekte zu lenken, die 
für das Profilierungsdispositiv charakteristisch zu sein scheinen. Facebook ist dabei 
als eine konkrete Selbstverdatungsmaschine zu veranschlagen, deren Analyse 
Rückschlüsse auf ihre Möglichkeitsbedingung – das Profilierungsdispositiv – er-
laubt. Das Vorgehen kann insofern als eine Art ‚reverese engineering‘ verstanden 
werden, bei dem ein konkretes realweltliches Beispiel betrachtet wird, um Ansatz-
punkte für die darauf folgende, detailliertere Rekonstruktion eines spezifischen Pro-
filierungsdispositivs in den Blick nehmen zu können, dem es die Möglichkeit seiner 
Etablierung verdankt.  

Dass mit Facebook das Alltägliche und Offensichtliche bemüht wird, mag ob 
der medienwissenschaftlichen Vorliebe für arkane, überraschende Fundstücke 
durchaus enttäuschen. Die Offensichtlichkeit und Alltäglichkeit sind jedoch gerade 
ein hervorragendes Argument für diese Wahl, da die Kombination aus großer 
Sichtbarkeit und Reichweite und weitgehender Selbstverständlichkeit als Indiz für 
die wirkmächtige Implementierung eines Dispositivs verstanden werden kann. Und 
auch bei näherer Betrachtung sind in Facebook, wenn auch nicht immer in ihrer 
prototypischen Form, ein Großteil jener Aspekte implementiert, die für das vermu-
tete Profilierungsdispositiv als konstitutiv veranschlagt werden können. Die bemer-
kenswerte Zahl von, Stand Anfang 2015, 1,44 Milliarden pro Monat aktiv genutzten 
Profilen140 ist zudem ein quantitatives Indiz, sowohl für die Wirkmächtigkeit der 
Selbstverdatungsmaschine Facebook, als auch für jene des Profilierungsdispositivs. 
In jedem Fall ist für die Erstellung dieser Beschreibung ein weiteres Profil hinzuge-
kommen – jenes eines gewissen Andreas Weich.  

Als dramaturgischer Einstieg wird der Prozess des Anlegens (m)eines Nutzer-
profils gewählt und möglichst ausführlich beschrieben.141 Auf www.facebook.com 

                                                             
140  http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=908022; zuletzt eingesehen am 

16.01.2016. Hierbei ist selbstverständlich relativierend zu beachten, dass diese Zahl 
keinen Aufschluss über die tatsächlichen NutzerInnen (es existieren beispielweise Fake-
Profile und Profile von Haustieren) oder gar die Qualität ihrer Aktivitäten gibt. 

141  Stand 2014. Beschreibungen dieses Vorgangs finden sich unter anderen Vorzeichen 
exemplarisch bereits bei Reichert (2008): Amateure im Netz, S. 96ff. und bei Wiede-
mann, Carolin (2010): Selbstvermarktung im Netz. Eine Gouvernementalitätsanalyse 
der Social Networking Site ‚Facebook’. Saarbrücken: Universaar, S. 59ff.  
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haben bereits registrierte NutzerInnen die Möglichkeit sich einzuloggen und poten-
zielle neue Mitglieder die Möglichkeit, sich zu registrieren. Die aktive Registrie-
rung ist in diesem Fall eine unumgängliche Grundbedingung der Profilierung.142 
Gefordert wird die Angabe des Vor- und Nachnamens, der E-Mail-Adresse, des 
Passworts, des Geburtstags und des Geschlechts. Damit sind Wissensgegenstände 
aufgerufen, die aus behördlichen Identifizierungs- und Meldepraktiken bekannt 
sind. Auf technischer Ebene, trägt man diese Informationen mittels einer Formular-
Maske in eine Datenbank ein. Dadurch erfolgt eine Selbsteinordnung in Klassifizie-
rungssysteme, die z. B. an der Geschlechterangabe und dem Geburtsdatum augen-
scheinlich werden.143 Bei Facebook ist das Profil also – zumindest in der Optimal-
vorstellung des Konzerns – mit dem bürgerlichen (Rechts-)Subjekt verknüpft. Auch 
wenn andere Profilierungspraktiken, beispielsweise in Computerspielen, auf die 
Registrierung fiktiver Charaktere ausgelegt sind oder, beispielsweise beim Online-
Targeting, stattdessen mit Cookies (auf deren Verwendung im Registrierungs-
Bildschirm ja ebenfalls bereits hingewiesen wird) arbeiten, wird deutlich, dass der 
oben angesprochene Aspekt der Identifizierung bei der Profilierung eine wichtige 
Rolle spielt. Profile benötigen also in der Regel eine Referenz, die sie eindeutig, 
wenn auch nicht notwendigerweise persistent, mit dem profilierten Selbst ver-
knüpft. Diese Referenz kann entweder durch eindimensionale Referenzierungssys-
teme wie Personalausweisnummern oder ID-Cookies oder durch Kombinationen 
aus Merkmalen erreicht werden, die das Selbst von allen übrigen unterscheidet. 
Profile können sich also bestehender Identifizierungssysteme bedienen oder selbst 
durch die Einzigartigkeit ihrer Merkmalskombination die Identifizierung herstellen. 
Facebook ist in dieser Hinsicht als hybrid zu bewerten, da es zum einen Teile be-
stehender Identifikations-Strukturen übernimmt und weitere Attribute hinzufügt. 
Der von Facebook geforderte (wenn auch nicht konsequent geprüfte) Klarname bei-
spielsweise wird durch weitere Attribute (Geschlecht, Geburtsdatum) gestützt. Zum 
anderen wird in der Suchfunktion Identifizierung im Sinne von Auffindbarkeit mit-
tels der Angabe von Attributen ermöglicht. Die Angabe der Mailadresse und die 
Notwendigkeit, ein Passwort zu wählen, verweisen zudem auf Aspekte der Authen-
tifizierung. Dabei besteht die vordergründige Funktion der Authentifizierung darin, 
das eigene Profil vor der Manipulation durch Dritte zu schützen. Denn mit der Au-
thentifizierung geht eine Autorisierung einher, insofern bestimmte Aktionen nur 

                                                             
142  Hierbei ist anzumerken, dass Facebook bis zu einem gewissen Grad auch Profile von 

Menschen erstellen kann, die nicht registriert sind, beispielsweise dadurch, dass ihre 
Namen in Posts registrierter UserInnen auftauchen oder von ihnen mit Fotos verknüpft 
werden.  

143  In der deutschen Version kann man zwischen ‚männlich‘, ‚weiblich‘ und ‚benutzerdefi-
niert‘ wählen. 
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durch die Anmeldung in Facebook durchgeführt werden können. Darüber hinaus 
wird damit sichergestellt, dass vom Profil – z.B. zum Zweck personalisierter Wer-
bung – mehr oder weniger verlässlich auf ein persistentes (Rechts-)Subjekt zurück-
geschlossen werden kann. Diese Authentifizierungsfunktion kann in anderen Kon-
texten, beispielsweise bei Ausweisen, auch vom Profil selbst geleistet werden, in-
dem im Profil abgelegte Merkmale am Subjekt nachgeprüft werden. Der Verweis 
auf die Notwendigkeit der Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen, den Daten-
verwendungsrichtlinien und der Cookie-Verwendung verweisen auf die Verbindung 
zu juristischen Institutionen – in erster Linie Gesetze zum Datenschutz, geistigem 
Eigentum und gewerblichen Fragen. Letztlich ist auf die prominent platzierte und 
auf ökonomische Logiken verweisende Information „Facebook ist und bleibt kos-
tenlos“ einzugehen. Damit wird ein allgemein unterstellter Zusammenhang zwi-
schen der Registrierung und damit einhergehenden finanziellen Verbindlichkeiten, 
wie sie bei Club-Mitgliedschaften oder Abonnements die Regel sind, adressiert und 
sogleich als nicht zutreffend qualifiziert. Facebook wird somit als attraktiver Dienst 
eingeführt, dessen Nutzung ein wertvolles Gut ist und entsprechend monetäre Kos-
ten erwarten ließe.144  

Am unteren Rand der Seite ist zudem ein Link hervorgehoben, unter dem man 
Profile für „eine Berühmtheit, eine Band oder ein Unternehmen“ erstellen kann. 
Auf der entsprechenden Unterseite heißt es dann: „Erstelle eine Facebook-Seite, um 
eine engere Beziehung zu deinem Publikum und deinen Kunden aufzubauen.“ Hier 
wird deutlich, dass die für ‚bürgerliche Subjekte‘ vorgesehene Profilierung mit 
leichten Abwandlungen auf andere Subjekte bzw. Objekte und Institutionen über-
tragen wird.145 Zur weiteren Differenzierung werden zusätzlich die Untergruppen 

                                                             
144  Umgekehrt lässt sich im Anschluss an Leistert und Röhle die Frage stellen, ob nicht die 

User und deren Aktivitäten selbst als wertvolles Gut zu bewerten seien, das seinerseits 
einer Entlohnung bedürfte: „Facebook-Userinnen leisten auf vielfältige Weise Arbeit. 
Ihre Aktivität dient als kostenlose Ressource für zentrale Geschäftsprozesse wie Marke-
ting, Vertrieb und Personalvermittlung und reduziert dort die Kosten um ein Vielfaches. 
Wie kommt es, dass niemand auf die Idee kommt, dafür eine Entlohnung einzufor-
dern?“ (Leistert /Röhle (2011): Identifizieren, Verbinden, Verkaufen. Einleitendes 
zur Maschine Facebook, ihren Konsequenzen und den Beiträgen in diesem Band. In: 
Dies. (Hg.): Generation Facebook. Über das Leben im Social Net. Bielefeld: Transcript, 
S. 7-30, hier S. 12). 

145  Leistert und Röhle schreiben dazu: „Eine dritte Funktion, ‚Instant Personalization‘, er-
laubt es Websites, Inhalte genau auf einzelne User zuzuschneiden, ohne dass diese je-
mals auf der Seite gewesen sind. Eines haben all diese Funktionen gemeinsam: Sie he-
ben die Trennung zwischen kommerzieller Sphäre und Privatsphäre auf – ‚Turning 
brands into peers‘. An diesem Prinzip wurde nach und nach die gesamte Struktur der 
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‚Lokales Unternehmen oder Ort‘, ‚Unternehmen, Organisation oder Institution‘, 
‚Marke oder Produkt‘, ‚Künstler, Band oder öffentliche Person‘, ‚Unterhaltung‘ und 
‚Guter Zweck oder Gemeinschaft‘ angeboten. All diese Akteure, so die scheinbar 
selbstverständliche Annahme, sind Facebook zufolge geeignet, in der mehr oder 
weniger universalen Profil-Form repräsentierbar zu sein.  

Unmittelbar nach der Registrierung folgt ein Screen, in dem Hilfestellungen 
zum Finden von ‚Freunden‘ geboten werden. Der Vorschlag ist dabei, bestehende 
E-Mail-Adressbücher zu nutzen und sich hierfür bei dem Anbieter, bei dem ein Ac-
count existiert, per Passworteingabe einzuloggen. Es werden also bestehende Da-
tenbanken genutzt, um einen Grundstock für die neue Datenbank anzulegen. Dies 
verweist auf das Prinzip der Interoperabilität zwischen verschiedenen Profilen, auf 
die zurückzukommen sein wird. Dieser Schritt kann – wenn auch unter Warnungen 
durch das System – übersprungen werden. Anschließend wird man aufgefordert, ein 
Profilbild festzulegen. Als Platzhalter ist die (männliche) Silhouette eines en face 
Portraits eingesetzt. Die nahegelegte Darstellung ist somit gerade trotz der Bezeich-
nung ‚Profilbild‘ nicht ein Bild en profil, möglicherweise, um eher Assoziationen 
zu aus Ausweisen und Lebensläufen bekannten Passbildern als zu populären Reprä-
sentationen von ‚Verbrecherfotos‘ zu wecken. Nichtsdestotrotz werden hier visuelle 
Identifizierungspraktiken aufgerufen – und durch Facebooks verschiedentliche 
Funktionen und Apps zur Gesichtserkennung teilweise auch implementiert.146 Das 
Bild kann entweder hochgeladen oder direkt per Webcam erstellt werden.147  

Anschließend gelangt man zu seiner Profilseite, auf der verlangt wird, in einer 
Bestätigungsmail die Registrierung abzuschließen. Es wird also auf ein externes, 

                                                                
Plattform ausgerichtet: Seit einem Relaunch 2009 sind Unternehmensseiten auf Face-
book nicht mehr von individuellen Profilen zu unterscheiden. Auch der ‚Fan werden‘-
Button auf Unternehmensseiten wurde abgeschafft und durch den Like-Button ersetzt. 
Mit Erfolg: Die Klickrate auf Like-Buttons von Unternehmen verdoppelte sich inner-
halb kürzester Zeit, täglich vergeben die Facebook-Userinnen 50 Mio. ‚Likes‘ an Un-
ternehmen.“ (Leistert /Röhle (2011): Identifizieren, Verbinden, Verkaufen, S. 10). 

146  Siehe exemplarisch Kühl, Eike (2015): Mehr Faces für Facebook. Was Google kann, 
kann Facebook schon lange: Der neue Foto-Dienst Moments erkennt die Nutzer anhand 
ihrer Gesichter. Mitglieder in Europa bleiben verschont – vorerst. In: Zeit Online, 
18.06.2015; http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-06/facebook-moments-gesicht 
erkennung; zuletzt eingesehen am 16.01.2016. 

147  Letztgenannte Möglichkeit legt relativ standardisierte Porträits en face nahe, da sie zu-
meist aus einem recht einheitlichen Abstand (dem Arbeitsabstand zum Monitor) erstellt 
werden. Auch wenn derartige Bilder nicht allzuhäufg (dauerhaft) verwendet werden, 
verdeutlicht dies bereits, dass viele NutzerInnen die für eine mehr oder weniger stan-
dardisierte visuelle Erfassung nötigen Geräte in ihrer alltäglichen Umgebung besitzen. 
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bereits bestehendes Authentifizierungsverfahren (E-Mail-Account148) zurückgegrif-
fen. Auf der Seite selbst finden sich vier Abschnitte mit Aufforderungscharakter. 
Der erste wiederholt den Vorschlag, ‚Freunde‘ über bestehende E-Mail-
Adressbücher zu finden. Der zweite lädt zu einem ‚Rundgang‘ ein, in dem die Pri-
vatsphäreeinstellungen erklärt werden. Die prominente Positionierung dieses Punk-
tes verweist bereits auf das latente Problembewusstsein einer in das Profil-Konzept 
eingeschrieben Spannung zwischen Transparenz und Opazität. Der dritte Punkt for-
dert auf, Angaben zur eigenen Person in das Profil einzutragen, um für andere 
durch diese Attribute auffindbar zu sein. Die vorgeschlagenen Merkmale beziehen 
sich dabei auf das, was man gerade ‚tut‘ (Schule, Hochschule, Arbeitgeber), wo 
man gegenwärtig seinen Lebensmittelpunkt hat (aktueller Wohnort) und wo man 
herkommt (Heimatstadt). Es wird also zunächst auf Merkmale zurückgegriffen, die 
aus etablierten Konzepten wie dem Meldewesen oder Lebensläufen bekannt sind. 
Im Verlauf der Facebook-Nutzung wird das Profil dann mit weiteren, informelleren 
Merkmalen wie Lieblingsfilmen, -büchern und -musik, der Zugehörigkeit zu 
‚Gruppen‘ oder individuellen ‚Gefällt mir‘-Klicks ausdifferenziert. Die Auffüllung 
und Pflege des Profils kann als eine Form der Selbstdarstellung verstanden werden, 
die laut Carolin Wiedemann, Ramón Reichert und anderen einer Logik der Selbst-
vermarktung, des Selbstmanagements und einer verallgemeinerten Bewerbungskul-
tur gehorcht.149 Technisch erfolgt dies durch das Zusammenspiel eines User-Back-
Ends, in dem man sein eigenes Profil direkt durch Bearbeitung von Merkmalen in 
verschiedenen Formularen verändert, den Aktivitäten, die man auf Seiten anderer 
User durchführt (z. B. durch Klicken von ‚Gefällt mir‘-Buttons) und einem User-
Front-End, einem Display, auf dem die Merkmale und Aktivitäten (Fotos, Freunde, 
Chronik, Filme, …) in festgelegter Form für andere User präsentiert werden. Dar-
über hinaus werden auf der Profilseite von Facebook jedoch auch Merkmale sicht-
bar, die sich nur mittelbar aus den Angaben und dem Verhalten der NutzerInnen 
und deren ‚Freunden‘ ergeben. Bei Facebook zählen dazu exemplarisch die Anzahl 
der ‚Freunde‘, Fotos, auf denen man ‚markiert‘ wurde, Postings und ‚Gefällt mir‘-
Angaben von ‚FreundInnen‘ in der eigenen Chronik oder die Bilder, Videos oder 
Links, die ‚Freunde‘ mit einer Nutzerin/einem Nutzer ‚geteilt‘ haben. Derartige 
Merkmale unterliegen nur bedingt der Kontrolle der durch sie gekennzeichneten 
NutzerInnen.  

In Facebook spielen solche Merkmale für die NutzerInnen sowohl beim Auffin-
den anderer, als auch beim Gefunden-Werden eine Rolle. Der vierte Abschnitt for-

                                                             
148  Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass Adressen üblicher „Wegwerf-Mailadressen-

Anbieter“ (wie X@trash-mail.com oder X@wegwerfmail.de) nicht akzeptiert werden. 
149  Vgl. Reichert (2008): Amateure im Netz und Wiedemann (2010): Selbstvermarktung im 

Netz. 
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dert dementsprechend dazu auf, andere Personen über ebenfalls etablierte Merkma-
le wie den Namen oder die E-Mail-Adresse aufzufinden. Eine eindeutige Auffind-
barkeit ist dabei aufgrund der immensen Zahl an NutzerInnen kaum über ein einzi-
ges Merkmal, wie z. B. den Namen, zu erreichen. Mit zunehmender Ausdifferenzie-
rung des Profils steigt somit die Auffindbarkeit. 

Das Auffinden erfolgt entweder durch Vorschläge, die das System auf Grundla-
ge des eigenen Profils bzw. bestehenden Netzwerks generiert oder durch andere 
NutzerInnen gemacht werden. Alternativ kann man auch aktiv nach anderen Nutze-
rInnen suchen. Im deutschsprachigen Interface erfolgt dies entweder über die oben 
bereits erwähnten grundlegenden Kategorien (Name, Wohnort, Arbeitgeber usw.) 
oder ein allgemeines Suchfeld. 

Stellt man das Interface auf ‚English (US)‘, erhält man neben der beschriebenen 
Suche die Möglichkeit, über den ‚Social Graph‘ nach ‚Freunden‘ und auch „Grup-
pen von Personen, Orten und Dingen [zu] suchen, die speziellen Eigenschaften ent-
sprechen“.150 Während die klassische Suche sich auf ‚bürgerliche‘, also auch in 
Ausweisen oder Lebensläufen vorhandene Merkmale bezieht, und somit einer ähn-
lichen Logik wie Telefon- oder Branchenbücher bedient, berücksichtigt die Suche 
über den Social Graph eine unüberschaubare Vielzahl alltäglicher Aktivitäten und 
Merkmale als – zudem kombinierbare151 – Kriterien. Sie folgt daher eher einer 
Fahndungs- bzw. Rasterfahndungs-Logik. Objekt dieser Fahndung, darauf weist 
Facebook explizit hin, kann man dabei auch dann werden, wenn das Interface auf 
andere Sprachen eingestellt ist. Gerade vor dem Hintergrund der NSA-Affäre wird 
die strukturelle Nähe zu sicherheitspolitischen und kriminalistischen Verfahren un-
mittelbar augenscheinlich. Neben den eingegebenen Suchbegriffen bestimmen das 
eigene Profil und die Profile der ‚Freunde‘ dabei mit, welche Ergebnisse gefunden 
werden. Hier gehen Suchaktivitäten nahtlos in personalisierte Empfehlungen über. 
Profilbasierte Empfehlungen spielen in Facebook bei vielen Funktionen eine wich-
tige Rolle. Nachdem man z. B. den ersten ‚Freund‘ hinzugefügt hat, bekommt man 

                                                             
150  https://www.facebook.com/help/558823080813217; zuletzt eingesehen am 05.03.2014). 
151  „Du kannst Stichwörter kombinieren oder Dinge wie Ort, Zeitspanne, ‚Gefällt mir‘-

Angaben oder Interessen hinzufügen, um genauere Suchergebnisse zu erzielen. Zum 
Beispiel: Freunde, die in San Francisco wohnen, und bei Facebook arbeiten; Filme, die 
Nutzern gefallen, die meine Lieblingsfilme mögen; Fotos von meinen Freunden von 
Oktober 2012; Musik, die Personen gefällt, denen dieselbe Musik wie mir gefällt; Im 
Laufe der Zeit werden voraussichtlich weitere Inhalte, die du auf Facebook sehen 
kannst, zu diesen Suchergebnissen hinzukommen, z. B. Beiträge, Kommentare oder 
Veranstaltungen.“ (https://www.facebook.com/help/558823080813217; zuletzt einge-
sehen am 05.03.2014). 
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auf Grundlage des Profils des ‚Freundes‘ und seiner Freundesliste weitere Kontakte 
vorgeschlagen.  

Jenseits der unmittelbar auf Ebene des NutzerInnen-Interfaces sichtbaren 
Merkmale ist auch das im Backend gespeicherte Profil, das Grundlage für diese 
Vorschläge ist, über Merkmale organisiert. Auch wenn die genauen Speicherstruk-
turen und Algorithmen, die diese Empfehlungen generieren, nicht zugänglich sind, 
lassen sich einige grundsätzliche Aussagen darüber treffen, auf welchen Merkmalen 
die Vorschläge des Systems basieren. Zudem gibt Facebook selbst einige der auf 
dieser Ebene erfassten Merkmale an. Auf der Informationsseite zu den Daten-
schutzrichtlinien heißt es: 

 
Wir erhalten auch andere Arten von Informationen über dich:  
- […] wenn du die Chronik einer anderen Person aufrufst, eine Nachricht versendest oder er-
hältst, nach Freunden oder einer Seite suchst, Inhalte anklickst, aufrufst oder auf sonstige Art 
mit ihnen interagierst, eine Facebook-Handy-App nutzt oder Dinge über Facebook erwirbst.  
- Wenn du Dinge wie Fotos oder Videos auf Facebook postest, erhalten wir gegebenenfalls 
auch zusätzliche, ergänzende Daten (oder Metadaten), etwa die Uhrzeit, das Datum und den 
Ort, an dem du das Foto oder Video aufgenommen hast.  
- Wir erhalten Daten von dem oder über den Computer, das Handy oder die anderen Geräten, 
die du verwendest, um Facebook-Apps zu installieren bzw. auf Facebook zuzugreifen, auch 
wenn sich mehrere Nutzer über dasselbe Gerät anmelden. Bei diesen Daten kann es sich um 
Netzwerk- und Kommunikationsdaten, wie deine IP-Adresse, Handynummer und andere In-
formationen über Dinge wie beispielsweise deinen Internetdienst, dein Betriebssystem, dei-
nen Standort, die Art (einschließlich IDs) des von dir genutzten Geräts oder Browsers oder 
die von dir besuchten Seiten handeln. […] 
- […] wenn du ein Spiel, eine App oder Webseite nutzt, welche/s die Facebook-Plattform 
verwendet [sic!], oder wenn du eine Webseite besuchst, auf der eine Facebook-Funktion (wie 
zum Beispiel ein soziales Plug-in) vorhanden ist, manchmal auch über Cookies. […] enthal-
ten ist auch deine Nutzer-ID, wenn du auf Facebook angemeldet bist.  
- Manchmal erhalten wir von unseren verbundenen Unternehmen bzw. unseren Werbepart-
nern, Kunden und anderen Dritten Daten, die uns (oder ihnen) bei der Schaltung von Werbe-
anzeigen sowie dem Verständnis der Online-Aktivität behilflich sind und Facebook allgemein 
verbessern. Beispielsweise unterrichtet uns ein Werbetreibender unter Umständen darüber, 
wie du auf eine auf Facebook oder auf einer anderen Webseite platzierte Werbeanzeige rea-
giert hast, um so die Wirksamkeit der betreffenden Werbeanzeige zu messen – und ihre Qua-
lität zu verbessern.152 
 

                                                             
152  https://www.facebook.com/about/privacy/your-info; zuletzt eingesehen am 23.04.2014. 
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Derartige Anhäufungen von Daten dienen fast ausschließlich einer automatisierten 
Weiterverarbeitung. Insofern sind sie eher als Grundlage für die Erstellung von Pro-
filen, denn selbst als Profile zu verstehen. Die Auswirkungen dieser Daten und dar-
aus erstellter Profile werden jedoch an verschiedenen Stellen, insbesondere im Kon-
text der bereits erwähnten Empfehlungen und Vorschläge, sichtbar. Neben Freund-
schaftsvorschlägen werden zu weiteren Aspekten Vorschläge unterbreitet, z. B. zum 
Wohnort, zum schulischen und beruflichen Werdegang, Lieblingsfilmen oder Mu-
sik. Hat man noch keinerlei Aktivitäten innerhalb Facebooks vorzuweisen, bleiben 
dem System nur Name, Alter, Geschlecht, Mailadresse und vermutlich der ungefäh-
re Standort, von dem aus man sich eingeloggt hat. In meinem Fall wird daher recht 
zuverlässig Braunschweig als Wohnort ‚empfohlen‘ (dazu auch gleich eine Gruppe 
namens ‚Eintracht SPEKTRUM‘), während sich bei den vorgeschlagenen Filmen 
eher generische Listen jener Blockbuster finden, die ein männlicher Nutzer meines 
Alters (der vermutlich in Braunschweig wohnt) wohl im statistischen Mittel favori-
siert.153 Zu anderen Kategorien (z. B. ‚Freunde‘, ‚Heimatort‘, ‚Schule‘, ‚Arbeitsstel-
le‘) enthält sich das System solcher Vermutungen und Vorschläge, solange man 
keinerlei Informationen geliefert hat. Je mehr Suchanfragen man stellt, je mehr ‚Ge-
fällt mir‘-Buttons man klickt und je mehr ‚Freunde‘ und ‚Freundesfreunde‘ man in 
seinen Kontakten hat, umso spezifischer werden die Vorschläge. Vorschläge sind 
somit Teil eines sukzessiv präziser werdenden Personalisierungskonzepts.  

Parallel zu den Vorschlägen, die man selbst bekommt, spezifizieren sich durch 
die eigenen Aktivitäten auch die eigenen Merkmale auf Grundlage derer man ande-
ren als Kontakt vorgeschlagen oder über Suchanfragen auffindbar wird. Diese Auf-
findbarkeit ist zum einen für NutzerInnen relevant, die Kontakt zu einem aufneh-
men möchten und zum anderen für die Einblendung möglichst passender Werbean-
zeigen oder so genannter ‚gesponsorter Meldungen‘. Werbeeinblendungen werden 
laut Facebook auf folgender Grundlage gewählt: 

 
- Der Inhalt von Werbeanzeigen ist mitunter mit Meldungen zu umfeldorientierten Handlun-
gen deiner Freunde verbunden (z. B. mit „Gefällt mir“-Angaben). 
 
- Informationen, die du über dich selbst angegeben hast, z. B. aktueller Wohnort, Geschlecht, 
Alter, Beziehungsstatus, Arbeit oder Ausbildung 
 
- Interessen, die du in deiner Chronik angegeben hast, sowie Seiten und Gruppen, mit denen 
du dich verbunden hast 

                                                             
153  Ein Test-Account mit weiblichem Geschlecht, ansonsten aber sehr ähnlichen Angaben 

führt zu einer gänzlich anderen Zusammenstellung von Vorschlägen bei Filmen, TV-
Sendungen und Büchern. 
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- Aktionen, die du auf Facebook durchführst, z. B. von dir besuchte Seiten oder Gruppen oder 
verwendete Anwendungen 
 
- Schlüsselbegriffe aus deinen Beiträgen154 

 
Zudem ist Facebook nach eigenen Angaben  

 
Partnerschaften mit Analyseunternehmen eingegangen, um ein System zu entwickeln, mit 
dem Werbekunden ihre Analysen hinsichtlich der Effektivität von Werbekampagnen zur 
Steigerung des Offline-Umsatzes verbessern können. […] Facebook identifiziert Personen-
gruppen, denen auf Facebook Werbeanzeigen gezeigt wurden, und ordnet sie in einem ver-
schlüsselten Format den Daten zu, die den Analyseunternehmen von ihren Einzelhandelspart-
nern zur Verfügung gestellt werden. Die Analysepartner analysieren anschließend ihre Daten, 
um für Werbekunden zusammengefasste anonyme Berichte bezüglich der Effektivität der 
Werbung zu erstellen.155 
 
Die Profile in Facebook werden also mit wirtschaftlich ausgerichteten Informati-
onsauswertungen, die selbst wiederum auf (Zielgruppen-)Profilen basieren, ver-
knüpft. Auch hier kommt, wenn auch auf ganz anderer Ebene, wieder die Interope-
rabilität des Profil-Konzepts zum Tragen: Profile können entweder unverändert in 
anderen Bereichen oder aber als Grundlage zur Erstellung weiterer oder anders aus-
gerichteter Profile genutzt werden. Facebook realisiert diese Übertragbarkeit tech-
nisch in Form seiner API (application programming interface). 

In der Zusammenschau lassen sich folgende Funktionen in Facebook mit dem 
Konzept des Profils in Verbindung bringen: Es geht um das Registrieren, das Erhe-
ben und Auswerten von Daten in Form von Profilen, das Einordnen und Eingeord-
netwerden durch Profile und die Relationierung zu Ordnungsstrukturen, das Auf-
finden und Selektieren von Personen und Inhalten durch Profile und deren Merkma-
le, das Präsentieren des eigenen Selbst in Form von Profilen und das Anpassen der 
Profile durch direkte Manipulation oder die Veränderung von eigenen Handlungen, 
die mittelbar das Profil verändern. Die Arbeitsdefinition lässt sich ausgehend von 
diesen Überlegungen um die – zweifellos offene und unabschließbare, aber den-
noch begründete – Aufzählung folgender Fokussierungen erweitern: 

 

                                                             
154  https://www.facebook.com/help/www/499864970040521/; zuletzt eingesehen am 

05.03.2014. 
155  https://www.facebook.com/help/www/211774365532736; zuletzt eingesehen am 

05.03.2014. 
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Unter einem Profil wird eine spezifische Formatierung von Wissen über ein Selbst durch eine 
for-malisierte Zusammenstellung bestimmter Merkmale verstanden, die insbesondere mit 
Praktiken und Techniken der Registrierung, Erhebung, Auswertung und Einordnung, Auffin-
dung und Authentifizierung, (Re-)Präsentation und Anpassung in Zusammenhang steht.   

 
 

1.4  MEDIENWISSENSCHAFTLICHE PERSPEKTIVEN  
UND FRAGESTELLUNGEN 

 
Medienwissenschaft kann nämlich einfach alles 
zum Medium erklären (und es allem wieder abspre-
chen). 
LORENZ ENGELL 

 
Nachdem verschiedene Facetten des Profil-Begriffs beschrieben und in einer Ar-
beitsdefinition eingegrenzt wurden, gilt es nun, sich der Frage zu stellen, welche 
Legitimität und welchen Anspruch eine dezidiert medienwissenschaftliche Perspek-
tive auf diesen Konnex haben kann und im Rahmen der vorliegenden Arbeit haben 
soll. Profile, das ist offensichtlich und bereits angeklungen, sind mit Medien inso-
fern untrennbar verknüpft, als sie eine spezifische Darstellungsform sind, die sich 
verschiedener Medien bedient: Sie bestehen beispielsweise aus Schriftzeichen, Zah-
len, Tabellen, Fotografien oder Filmen und werden auf Monitoren oder Print-
Erzeugnissen dargestellt. Ramón Reichert spricht in diesem Zusammenhang vom 
Profil als einem „gemischte[n] Medium“.156 Zu den Medienformen, die derart in 
Profile integriert sind, existieren selbstverständlich vielfältige Arbeiten, doch auf 
einer solchen Ebene sind Profile nur ein Container für andere Medien und somit 
selbst nur mittelbar medienwissenschaftlichen Überlegungen zugänglich. 

Auf einer anderen Ebene sind diese und weitere Medien jedoch nicht nur Teil 
des Profils als Darstellungsform, sondern in gewisser Weise auch historische Mög-
lichkeitsbedingung der Konzepte des Profils und der Profilierung selbst. Sprache als 
sehr basales Medium beispielsweise kann, wie sich auch anhand der sprachtheoreti-
schen Überlegungen zu Profilen und Merkmalen in Kapitel 1.2 stützen lässt, mit 
ihrer strukturellen Differenzierung von Begriffen als eine notwendige Vorausset-
zung für die strukturelle Differenzierung von Merkmalen innerhalb des Profil-
Konzepts veranschlagt werden. Auch ist anzunehmen, dass die schriftliche Nieder-
legung ebenso wie die visuelle Darstellung dieser Merkmale, sowie ihre Anordnung 
in Tabellen und Formularen einen Anteil an der Herausbildung des Profils als spezi-
fischer Wissensform gehabt haben. Gerade im Hinblick auf Selbstverdatungsma-

                                                             
156  Reichert (2008): Amateure im Netz, S. 103 (Herv. im Original). 
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schinen ist dabei an Formate wie Tagebücher oder Lebensläufe zu denken. Doch 
auch andere Medien, wie die Fotografie haben in Form von (auto)biografischen 
Dokumentationen oder als Instrument zur Abbildung und anschließenden Vermes-
sung von Individuen Anteil an Profilierungspraktiken. Unstrittig dürfte auch sein, 
dass computerbasierte Medien wie Datenbanken, in die Merkmale von Individuen 
eingetragen werden, und Algorithmen, die beispielsweise Muster in Datensätzen 
aufspüren, eng mit der Verbreitung des Profil-Konzepts und von Profilierungsprak-
tiken in Beziehung stehen. Aus dieser Perspektive kann die Frage danach, wie sich 
das Konzept des Profils etabliert und gewandelt hat, in eine Mediengeschichts-
schreibung eingefügt werden. Eine solche, noch ausstehende Mediengeschichte des 
Profil-Konzepts zu schreiben ist daher eines der Anliegen dieser Arbeit.157 

Auf einer dritten Ebene, so die hier vertretene These, können Profile jedoch 
auch selbst als Konzept in den Blick genommen werden, das sich zwar bestehender 
Medien bedient, bestimmte Medien zur Voraussetzung hat, aber auch selbst eigene 
mediale Qualitäten aufweist, die nicht auf diese Bestandteile und Voraussetzungen 
reduzibel sind. Dies würde einen unmittelbaren medienwissenschaftlichen Zugriff 
ermöglichen. Was aber ist unter ‚medialen Qualitäten‘ zu verstehen? Die Medien-
wissenschaft ist sich weitgehend einig – und bezieht aus dieser Einschätzung sogar 
einen Teil ihrer konstitutiven Abgrenzung zu verwandten Disziplinen, mithin ihr 
Profil –, dass Medien nicht als neutrale Übermittlungswerkzeuge zu verstehen sind, 
sondern, in den Worten Sybille Krämers, selbst „eine Wirkkraft [entfalten], welche 
die Modalitäten unseres Denkens, Wahrnehmens, Erinnerns und Kommunizierens 
prägt“.158 „Medialität“, so Krämer weiter, „drückt aus, dass unser Weltverhältnis 
und damit alle unsere Aktivitäten und Erfahrungen mit welterschließender […] 
Funktion geprägt sind von den Unterscheidungsmöglichkeiten, die Medien eröff-
nen, und den Beschränkungen, die sie dabei auferlegen“.159 Vor diesem Hintergrund 
kann als grundlegende mediale Qualität des Profil-Konzepts seine spezifische For-
matierung von Wissen bzw. der Welterschließung durch die Kombination bestimm-
ter Merkmale im Hinblick auf ein Objekt verstanden werden. Profile dienen somit 
der Gewinnung von bestimmten Formen der Erkenntnis, bilden im Sinne eines As-
pekts der kumulativen Mediendefinition Hartmut Winklers ein „Raster und […] 

                                                             
157  Reichert deutet derartige historische Zusammenhänge zwischen Profilen und Formula-

ren bzw. Tabellen an, jedoch ohne sie weiter auszuführen (vgl. ebd., S. 94ff.). 
158  Krämer, Sybille (1998): Was haben die Medien, der Computer und die Realität mitei-

nander zu tun? Zur Einleitung in diesen Band. In: Dies. (Hg.): Medien – Computer – 
Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
S. 9-26, hier S. 14. 

159  Ebd., S. 15. 
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Ordnungssystem, mit dem wir der Welt gegenübertreten“160. In vielen Wissenschaf-
ten, beispielsweise empirischen Humanwissenschaften, treten sie als Element und 
Ergebnis von Erkenntnisprozessen auf.161 Wie gezeigt wurde, ist das Profil-Konzept 
jedoch keine exklusiv wissenschaftliche, sondern auch eine alltägliche und gesamt-
gesellschaftlich etablierte Formatierung von Wissen.  

Eine Frage, die sich daraus ableiten lässt, ist nun, welche Wirkkraft sich aus 
dieser spezifischen Medialität ergibt. Eine besondere Zuspitzung ergibt sich aus der 
im Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen Fokussierung auf solche Profile, die sich 
auf Personen bzw. ‚Selbste‘ beziehen. Die Wirkkraft des Profil-Konzepts liegt in 
diesem Fall eben darin, das zu formen, was wir von einem bestimmten Menschen 
überhaupt wissen (können). Was kann also ein Mensch bzw. ein ‚Selbst‘ unter den 
Bedingungen des Profils sein? Diese Frage verweist zum einen auf die subjektkon-
stitutive Funktion von Medien und zum anderen auf den Zusammenhang von Medi-
en und ‚dem Menschen‘ als abstraktem Wissensgegenstand oder gar – im An-
schluss an Foucault – als Episteme der Moderne. Folgt man Stefan Rieger, ist der 
Wissensgegenstand ‚Mensch‘ immer an die historisch je spezifischen medialen Be-
dingungen seiner Artikulation gebunden, „weil Medien in unterschiedlichen histori-
schen sowie apparativen Formationen die Matrix abgaben, in die Redeweisen über 
den Menschen überhaupt erst eingetragen werden konnten“.162 Geht man davon aus, 
dass das Profil momentan eine der relevantesten Medialisierungen ‚des Menschen‘ 
(sowohl im Singular, als auch im Kollektivsingular verstanden) darstellt, ist heraus-
zuarbeiten, was Menschsein unter den Bedingungen des Profils sein kann. Laut 
Winkler formen die medialen Strukturen, in die wir hineinsozialisiert werden, unser 
Innerstes.163 Demnach gibt es für ihn „kein Ich, das von diesen Strukturen zu unter-
scheiden wäre“164. Dass Profile, gerade auch in ihrer Implementierung als Selbst-
verdatungsmaschinen, einen Beitrag zur Konstitution dieses ‚Ich‘ leisten (können) 
ist offensichtlich. Profile adressieren das Subjekt als eines, das aus bestimmten 
Merkmalen zusammengesetzt ist. Sofern sie den Profilierten zugänglich und hinrei-
chend bewusst sind, ermöglichen Profile zudem eine Reflexion im Sinne einer Abs-
traktion und beobachtenden Abstandnahme von sich selbst als Objekt – wie oben 

                                                             
160  Winkler, Hartmut (2004b): Mediendefinition. In: Medienwissenschaft – Rezensionen, 

Reviews. 1/04, S. 9-27, hier S. 14. 
161  Auch hierzu finden sich einige Beiträge in Passoth/Wehner (2013): Quoten, Kurven und 

Profile, wobei zumeist generell Verdatungsprozesse und nicht speziell Profile im Fokus 
stehen.  

162  Rieger, Stefan (2001): Die Individualität der Medien. Eine Geschichte der Wissenschaf-
ten vom Menschen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 30. 

163  Vgl. Winkler (2004b): Mediendefinition, S. 24. 
164  Ebd. 
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beschrieben zentrale Grundvoraussetzung für die Herausbildung eines Selbst –, die 
Winkler jeder medialen Artikulation zuspricht.165 Die distanzierte Selbstbeobach-
tung bietet auch, insbesondere in der wiederholten Profilierung, eine Grundlage und 
einen Appell für Selbstevaluationen und darauf aufbauende Selbsttechnologien.166  

Während die apparative Dimension von Selbstverdatungsmaschinen als solche 
zumindest äußerlich oftmals klar erkennbar ist, ist eine zentrale Eigenschaft von 
Medien – die zugleich eine der größten Herausforderungen an medienwissenschaft-
liche Forschung darstellt –, dass ihr Funktionieren sich in Teilen gerade dadurch 
auszeichnet, dass es unbemerkt bleibt.167 Diese Tendenz findet sich sowohl auf 
epistemischer, praktisch-habitueller, subjektivierender als auch technischer Ebene. 
Zwar verweisen laut Winkler „mediale Prozesse […] immer auch auf sich selbst“, 
doch „bedarf [es] einer fast künstlichen Abstandnahme, um die Medien selbst in 
den Blick zu nehmen“.168 Diese Abstandnahme ist eine zentrale Aufgabe medien-
wissenschaftlicher Forschung und im Hinblick auf Profile auch Aufgabe dieser Ar-
beit. Denn auch Profile neigen dazu, sich auf verschiedene Weisen zu verunsichtba-
ren: Zum einen, insofern sie unbemerkt durch Dritte angelegt werden und zum an-
deren, insofern sich die Praxis der Profilierung als Selbstverständlichkeit naturali-
siert. Eine weitere – und ein solches Wort kann es fast nur innerhalb einer medien-
wissenschaftlichen Arbeit geben – Verselbstverständlichung findet sich auf der 
Ebene des Codes und der Bildung von Schemata, durch die sich Medien laut 
Winkler auszeichnen.169 Profile reproduzieren in ihren Merkmalen zum einen be-
reits bestehende Schemata und sind zum anderen selbst als eine bestimmte Verfes-
tigung und Explizierung von Schemata und Formalisierungen zu verstehen. Dies 
steht in engem Zusammenhang mit den bereits angesprochenen Ordnungen, die von 

                                                             
165  Vgl. Winkler (2004b): Mediendefinition, S. 23. 
166  Vgl. hierzu erneut Reichert (2008): Amateure im Netz. 
167  Vgl. auch exempl. Mersch, Dieter (2006): Mediale Paradoxa. Zum Verhältnis von 

Kunst und Medien. Einleitung in eine negative Medienphilosophie. In: Sic et Non. zeit-
schrift für philosophie und kultur. im netz; online einsehbar unter: http://sicetnon. 
org/index.php/sic/article/viewFile/115/130; zuletzt eingesehen am  16.01.2016. 

168  Winkler (2004b): Mediendefinition, S. 24. Richard Bolter und David Jay Grusin model-
lieren diesen Sachverhalt als Gleichzeitigkeit von ‚immediacy‘ und ‚hypermediacy‘ 
(vgl. Bolter, Jay David/Grusin, Richard (2000) Remediation. Understanding New Medi-
a. Cambridge: MIT Press, S. 20ff.). 

169  Winkler, Hartmut (2008): Zeichenmaschinen. Oder warum die semiotische Dimension 
für eine Definition der Medien unerlässlich ist. In: Münker, Stefan/Rösler, Alexander 
(Hg.): Was ist ein Medium? Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 211-221, hier S. 213f. 
sowie auch Winkler (2004b): Mediendefinition, S. 25f. 
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Profilen (re)produziert werden. Die Schemata sind dabei weder notwendigerweise 
bewusst und intentional, sondern eher durch historisch gewachsene, konventionali-
sierte Praxen generiert worden, noch sind sie in ihrer Existenz beim Medienge-
brauch (gänzlich) bewusst. Durch die Selbstverständlichkeit ihrer Konventionen, 
Vorannahmen und der Praktiken, mit denen Profile einhergehen, bleiben verschie-
dene Aspekte dabei nicht nur auf Seiten der Profilierten, sondern auch auf Seiten 
der Profilierenden unterhalb der Bewusstseinsschwelle – beispielsweise bestimmte 
als selbstverständlich angesehene Vorannahmen der Abbildungsleistung der Profi-
lierung oder die Annahme, alles und jeder könnte und müsste ein Profil haben.  

Wenn sowohl die mit Medien einhergehenden Erkenntnismöglichkeiten, ihr 
Gebrauch und ihre Funktionsweise weitgehend bewusster Reflexion entzogen sind, 
so bleibt es auch die Subjektivierung. Wie Profile uns also als Subjekte zurichten, 
ist nicht unmittelbar offensichtlich, sondern bedarf der theoretischen Analyse. Ins-
besondere an diesem Punkt stellen sich neben den Fragen nach dem ‚Was?‘ und 
dem ‚Wie?‘ die Fragen nach dem ‚Wozu?‘ und ‚aus welchem Grund?‘. Warum set-
zen sich in einer spezifischen historischen Entwicklung die diskursive Wirkkraft, 
die Praktiken und die Subjektkonzeptionen des Profil-Konzepts durch? Wozu die-
nen solche Subjektivierungsweisen? Aus welchem Grund haben sie sich etabliert 
und eine derartige Verbreitung gefunden? Stellt man das Subjekt ins Zentrum einer 
historisierenden Perspektive, geht mit einer Mediengeschichtsschreibung nicht nur 
die Frage nach einer Technikgeschichte, sondern auch jene nach einer Kulturge-
schichte einher. Auch Winkler weist an verschiedenen Stellen darauf hin, dass eine 
Mediengeschichte, die sich in einer Geschichte der Apparate erschöpft, zu kurz 
greife. Man müsse vielmehr „Determinationen in beide Richtungen annehmen […]: 
Medien(-techniken) bestimmen die Gesellschaft und jede Gesellschaft bringt ihre 
Medien hervor“170. Winkler geht folglich von „Systemspannungen“171 aus, die aus 
spezifischen Konstellationen der von ihm unterschieden Ebenen resultieren. 

Auf Grundlage der bis hierhin angestellten Überlegungen ist die oben gestellte 
übergeordnete Frage „Warum profilieren wir uns?“ nun fachspezifisch zu präzisie-
ren bzw. auszudifferenzieren. In einer medienwissenschaftlichen Arbeit kann es 
beispielsweise nicht um eine psychologische Begründung dafür gehen, warum wir 
uns profilieren – so interessant diese Frage auch sein mag. Es soll vielmehr um die 
Frage gehen, aus welchen Gründen das Konzept des Profils als Selbstverdatungs-
instrument allererst entstehen und eine so weitreichende Wirksamkeit erlangen 
konnte und wie sich selbige darstellt. Bezogen auf Winklers Mediendefinition be-
träfe diese Frage die Systemspannung bzw. die Konstellation, aus der heraus das 
Konzept des Profils als spezifische Form der Medialisierung (von Menschen) sich 

                                                             
170  Winkler (2004b): Mediendefinition, S. 17. 
171  Ebd. 
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etabliert. Zur Bearbeitung dieser Frage ist es wiederum notwendig, sowohl die his-
torischen Linien, die sich in aktuellen Profil-Konzepten überschneiden, aufzuarbei-
ten, als auch die kulturelle Funktionalität ihrer Implementierung, sowie deren Me-
dialitäten und Konsequenzen zu analysieren. Dies betrifft die Frage, inwiefern Pro-
file dem Profilierten eine bestimmte Form auferlegen, welche Subjektivität damit 
einhergeht und welche Einschreibungen bzw. Niederlegungen eine Rolle spielen. 
Das übergeordnete theoretisch-analytische Ziel muss dabei sein, die Verunsichtba-
rungen und Selbstverständlichkeiten des Profil-Konzepts und der Praktik des Profi-
lierens so weit wie möglich zu hinterschreiten. Dadurch, so die Hoffnung, können 
auch verschiedene Sachverhalte, Prozesse und Diskussionen, die sich auf die titel-
gebenden Selbstverdatungsmaschinen beziehen, beispielsweise im Hinblick auf 
Privacy-Debatten oder Nutzungspraktiken von SNS, besser verstanden und einge-
ordnet werden.  

Als theoretische Grundlage für die Bearbeitung dieses Fragenkomplexes wird 
Michel Foucaults Konzept des Dispositivs herangezogen, da es, wie zu zeigen sein 
wird, geeignet ist, die Aspekte der Systemspannung, der Sedimentierung, der Wis-
sensordnungen und der Subjektkonstitution zu modellieren. In Kapitel 2 wird das 
Konzept sowohl aufgearbeitet als auch im Hinblick auf seine theoretischen und 
pragmatischen Unwägbarkeiten problematisiert. Anschließend wird erörtert, inwie-
weit sich Dispositive aus einer genealogischen Perspektive rekonstruieren lassen, 
wie sich medienwissenschaftliche Überlegungen bisher das Dispositiv-Konzept zu 
eigen gemacht haben und wie sich die vorliegende Arbeit selbst dazu positioniert. 
In Kapitel 3 soll im Anschluss an die theoretischen Vorüberlegungen die Genealo-
gie der gegenwärtigen medienkulturelle Konstellation rund um das Profil-Konzept 
rekonstruiert und diese Konstellation in Kapitel 4 als ein Profilierungsdispositiv be-
schrieben werden. Ziel der Rekonstruktion ist es, zentrale Elemente und Relationen 
innerhalb dieses Dispositivs zu identifizieren und einige ihrer genealogischen Li-
nien im Detail herauszuarbeiten. Im Rahmen der gesamten Arbeit ist der Zweck 
dieser genealogischen Vorgehensweise, die Entstehung eines Profilierungsdisposi-
tivs zu plausibilisieren, seine strategische Verfasstheit zu beschreiben, den Notstand 
zu identifizieren, auf den es reagiert und letztendlich die Subjektpositionierungen 
im Dispositiv im Lichte der Genealogie herauszuarbeiten. Ähnlich dem Ansatz der 
Wunschkonstellation bei Winkler besteht dabei die Hoffnung, dass dadurch sowohl 
die Medialität des Profil-Konzepts, als auch jene Phänomene, die sich als Selbst-
verdatungsmaschinen beschreiben lassen, „Seiten [zeigen], die von einem anderen 
Punkt aus nicht in den Blick genommen werden können“172. 

                                                             
172  Winkler, Hartmut (1997): Docuverse. Zur Medientheorie der Computer. München: Bo-
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