
  

Das Individuum als verschränkte 
Collage

Collagen des Kunstkurses des 13. Jahrgangs der 
Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt zum Thema Individuum 

und Digitalisierung



  

Adriana Krawczyk

Das schöne Mädchen - Meine Collage 

Kann man meine Collage zu dem Thema “Digitalisierung” mit 

dem philosophischen Text und dem Schaffen Hannah Höchs 

vergleichen und wenn ja, in wie fern? 

Hannah Höch konzentriert sich bei ihren Collagen eher darum, 

die Frau bzw. den Feminismus in den Mittelpunkt zur stellen, da 

sich auch zu ihrer Zeit als Künstlerin in einem Bereich (so wie in 

vielen anderen Bereichen) auch die Kunst von Männern 

dominiert war und man als Frau eben kaum bzw. keine 

Anerkennung hatte. 

Bei ihrem Werk “Das schöne Mädchen” verwendet sie viele Teile 

die mit Maschinen oder ähnlichen zu tun haben, diese Teile kann 

ich mit meiner Collage zwar nicht direkt vergleichen, da ich 

keine einzelnen Teile von Maschinen verwendet habe diese Teile 

sind allerdings wahrscheinlich in den Maschinen versteckt 

welche ich in meiner Collage verwendet habe. 

Ich denke auch, dass man das Werk von Höch zu dem Thema der 

“Industrialisierung” einteilen kann und dieses zur damaligen Zeit 

mit der heutigen Digitalisierung vergleichbar ist. 

Beides dieser Ereignisse sind nämlich für die damalige als auch 

heu6te Zeit von wichtiger Bedeutung und vor allem sind diese 

die Grundlage für spätere Veränderungen und somit 

revolutionär. 



  

Nicolai Radic
In diesem Text erkläre ich meine Collage und setze sie sowohl zum 

philosophischen Text ,,SW. Software? Müssen wir umdenken? Notiz´´, 

verfasst von Gerd Doeben-Henisch als auch zumSchaffen von Hannah 

Höchs in Beziehung. Ich habe gezielt den Hintergrund in Form einer 

Software gestaltet, um das Hauptthema der Modernisierung und 

Technisierung unserer heutigen Zeit deutlich zu machen. 

Des Weiteren soll der Mann in der Kaputze, welcher oben in der Mitte am 

Rechner sitzt und die gelbe, zentrale Tastatur betätigt, die höhere Macht 

und die Kontrolle der Technik über uns Bürger darstellen, weshalb dieser 

auch absichtlich das größte Merkmal der Collage darstellt. 

Die gelbe Tastatur soll das Kontrollgerät darstellen, womit die an es 

angeschlossenen Bürger gezielt manipuliert und kontrolliert werden. Die 

Bürger werden von den unteren vier Menschen dargestellt, welche jeweils

einen Computer anstelle ihres Kopfes besitzen und wo der Körper aus 

einer Codierung der Matrix besteht. Hierzu habe ich gezielt die Codierung 

des Films ,,Matrix´´genutzt, um ihnen erstens einen kontrollierenden 

und technischen Touch zu verleihen und zweitens viel wichtiger noch, um 

dem Betrachter zu verdeutlichen, dass wir nichtsahnend, wie im 

Film ,,Matrix´´, von der Technik und Computerprogrammen konrtolliert 

werden. All die Bürger sehen gleich aus und denken dasselbe, was mit 

ihrem gleichen Aussehen und der gemeinsamen Gedankenblase oben 

rechts dargestellt wird. 

 



  

Darüber hinaus steht in der Gedankenblase ,,Nice Weather´´, um einen weiteren Aspekt der Ungewissheit darzustellen, indem sie sich auf 

Sachen, wie z.B. das Wetter, konzentrieren, welche rein gar nichts mit dem ernsten Thema der Technikkontrolle zu tun hat, welche um sie 

herum geschieht. Auch im Gerd Doebens philosophischen Text, erläutert er, dass wir Menschen ungewiss unser Verhalten unserer 

technischen Umgebung anpassen, ohne diese primär wahrzunehmen. 

Wir sind umgeben von Technik und Maschinen, doch haben uns bereits so sehr an diese gewöhnt, dass sie beinahe unischtbar wirken. Auch 

erklärt Gerd Doeben, dass wir durch die heutzutage bestehende Digitalisierung bzw. digitale Technologie und die weltweite Verknüpfung zu 

allem und jedem durch diese, eine eingeschränkte Persönlichkeit ausgebildet haben, da wir zu jederzeit in gemeinsamer Kommunikation 

zueinander stehen und unsere doch so individuelle Meinung, wie wir es zu glauben scheinen, somit gar nicht individuell ist, da wir in den 

meisten Situationen gemeinsam als verschränkte Einzelne handeln und in vielerlei Hinsicht vom Handeln der Anderen abhängig sind.

Wenn wir dies nun auf das Schaffen von Hannah Höchs beziehen erkennen wir eine Wiederholung dessen, was sie uns bereits zur Zeit der 

Weimarer Republik in ihrer Collage ,,Das schöne Mädchen (1919-1920)´´ verdeutlicht hat, denn statt der damaligen Industrialisierung ist 

heute die Digitalisierung das Zentrale Thema. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass durch die immer weiter voranschreitende Technik unser 

aller Leben stark verändert und beeinflusst wird. Der Aspekt des starken Bezugs zur gesellschaftlichen Stellung des weiblichen Geschlechts in 

Hannah Höchs Werken, ist jedoch weder in meiner Collage noch im philosophischen Text von Gerd Doeben aufgefasst wurden.



  

Sapedah Akunzadeh

Die Welt steht im ständigen Wandel. Die Menschen, die Technik, die Politik und unzählige weitere 

Bereiche unserer Welt sind im Wandel und das nicht seit heute, sondern schon seit geraumer Zeit. 

So wandelt sich auch die Situation der Menschen mal zufällig Mal erzwungen. ,,Black Lives Matter" 

und ,,Metoo" sind daher keine neuen Ereignisse des 21. Jahrhunderts. 

Bereits vor knapp mehr als 100 Jahren gab es Bewegungen zur Frauenemanzipation. Die 

Künstlerin Hannah Höch machte mit ihrer Collage ,,Das schöne Mädchen" schon auf die 

Stereotypen aufmerksam, mit denen Frauen jeder Altersstufe konfrontiert wurden. Umgeben von 

Autoindustrien, Männern und Vorurteilen, sitzt die junge Frau im Zentrum des ganzen. Sie hat 

kein Gesicht. Gesehen werden nur die Vorurteile und die Rolle, die Frauen zu der Zeit erfüllen 

mussten. Im Kopf ein Magazin, ein schönes Schirmchen, aufreizende Kleidung und die Haarmode, 

die zu der Zeit in Mode war. Ihr helles Köpfchen durch die Glühbirne symbolisiert, wird hier 

übersehen. Höch macht gerade darauf aufmerksam, weil die Frauen in Deutschland insbesondere 

einen positiven Wandel durchmachten. Ihnen wurde erlaubt zu wählen und zu arbeiten, doch auch 

sich selbst zu entfalten und die weibliche Sexualität war kein Tabu mehr. 

Im Grunde handelt es sich bei Hannah Höch um eine Feministin, die den Menschen die Augen 

öffnen wollte und auch weibliche Künstlerinnen etablierte. Ihre Collage zeigt in einer Zeit, in der 

Frauen mehr schaffen und durften, als was sie eigentlich gesehen wurden. So macht Höch den 

Wandel bzw. die Entwicklung der Frau deutlich. 



  

Einen Wandel der Technologie zeigt uns der philosophische Text. Dieser führt dem Menschen vor Auge in welcher Weise Mensch und 
Maschine sich ähneln und wie diese Entwicklung im Laufe der Zeit stattgefunden hat. Gerade, dass der Mensch der Technik so abgeneigt 
war und sich von ihr distanzierte und dann zu sehen wie viele Parallelen es doch eigentlich zwischen ihnen gibt, zeigt die enorme 
Bedeutung der Digitalisierung und inwieweit sie Anteil an unserem Alltag nimmt. 

Von diesem Text inspiriert habe auch ich eine Collage erstellt, die Leitideen des Textes und meine Sicht der Digitalisierung visualisiert. Ich 
habe meine Collage in 3 Ebene dargestellt. Die hinterste besteht aus Uhren, die den unaufhaltbaren Wandel im Laufe der Zeit darstellt. 
Die Zeit bildet in der Hinsicht das Fundament auf dem der Wandel baut. Aus dem Text entnommen, habe auch ich die Computer als ,,2. 
Glied" sprich 2. Ebene gewählt, weil Technik früher von den Menschen damit assoziiert wurde. Aber auch in diesem die wichtigen 
Prozesse ablaufen. Ebenso ist auch auf dieser Ebene das Gehirn des Menschen, weil dieser die Prozesse im menschlichen Körper 
steuert. So habe ich zwei Sachen in Kontrast gestellt, die im Grunde dieselbe Aufgabe erfüllen. 

Als letzte und Höchste Ebene von allen, habe ich abschließend die Algorithmen auf dem Computer und menschliche Verhaltensmuster 
oder auch Gedanken des Menschen über dem Gehirn, weil diese am Ende entscheidend sind und einen Einfluss auf die Außenwelt 
haben. Deswegen steht im Zentrum der Collage der Roboter und de Mensch, weil diese eine große Ähnlichkeit haben und man sieht, 
dass sie im Laufe der Zeit immer näher zueinander gewandert sind, durch die Digitalisierung. Die Collage fasst den Text und Höchs Werk 
in dem Sinne zusammen, weil Höch ein menschliche Entwicklung beschreibt und der Text die der Technik und bei meiner Collage wird die 
Zusammenkunft der beiden Sachen verdeutlich und die Entwicklung, die auch diese im Laufe der Zeit erreicht haben verdeutlich wird und 
klargemacht wird, dass sie heutzutage sehr dicht aneinander sind. 



  

Chiara Schlüter



  

Meine Collage
Text von Höchs Mein Text

° möchte die Perspektive der Frau darstellen ° Verbundenheit zwischen Mensch und Technik

° benutzt Schnipsel aus deutschen Einen Zeitschriften ° Frau im Mittelpunkt
° Frau als Objekt in der Zeit von Industrialisierung

° benutze Fotos
, Papierschnipsel , Clipart , Zeichnung

0° benutzt Monochrom , Sepia und farbige Fotografien In Zeiten mit großen technischen Fortschritten
=

° Dominierendes Bild ° Technik
„ Männer dominiert

° Teile der weiblichen Sexualität ° weibliche Sexualität

Das Zusammenspiel von Technik und Mensch wird von vielen als Dichomitrie angesehen , aber dies ist schon lang nicht mehr

so
. Dies stellt auch Gerd Döbern- Heinisch fest in seinem Text über das heutige Menschenbild

.
Er stellt klar

,
dass Mensch und Technik

garnicht so weit auseinander zuhalten sind , wie viele denken . Laut ihm sind wir auch eine Art Computer sind , der stumpf seine Befehle

und Routinen ausübt . Wir haben alle bestimmte Verhaltensmuster verinnerlicht und wiederholen diese . Heinisch bezeichnet uns als verschränkte Teilchen

als verschränkte Einzelne , als verschränkte Persönlichkeiten , da wir alle über die Technik verbunden sind und Gemeinsam handeln und so auch eine Art

Abhängigkeit entsteht ,
die anderen müssen ihren Part erledigen ,

damit der Alltag für uns nicht unberechenbar ist und wir unserem Programm im

Kopf folgen können .
Genau aus diesem Grund habe ich meine Collage so aufgebaut , das diese Abhängigkeit und Umeigenständigkeit dargestellt wird . Sie stellt dar das wir

unsere Gehirne nicht anständig benutzen und sie vor uns selbst wegsperren . Anstelle des Gehirns ,
nutzen wir ein Computer mit dem wir stumpf unsere Routine

ausführen können, ohne groß nachdenken Zu müssen
.
So werden wir stumpf von einem Motor angetrieben werden

,
anstelle unseren Herzen

. So wie der Computer

in unserem Kopf ist auch das Smartphone nicht mehr von uns los zudenken , unser Handy ist gefühlt an uns dran gekettet . Wir sind über das Smartphone mit allen

anderen Verbunden ,
aber dies allein reicht nicht aus . Wir sind Abhängig voneinander

,
wie ein unsichtbares Band ,

bzw . Kabel verbindet uns
,

eine Art Transfer-

Kabel über das wir alles teilen können sei es Geld
,
Liebe etc . . Alles wird anderen mitgeteilt . Letztendlich stehen wir alle auf einem Förderband in Richtung

Nichts
.
Das einzige was uns noch erhalten bleibt , ist die Natur , die ist für uns aber nicht erreichbar , da wenn wir sie betrachten bzw - erleben auch nur durch unser

Smartphone dadurch gucken um ein Foto zu schießen . Allerdings sind wir auch oft
„
zu Beschäftigt

"

um in die Natur zu gehen und die Seele baumeln zu lassen
,

deswegen sehen wir es hauptsächlich nur durch unser Fenster und ist unerreichbar füruns .

Das Bild des Menschen wird aber nicht erst seit kurzem kritisiert auch Hannah Höchs beschäftigte sich vor fast 100 Jahren mit dem Menschenbild

ins besondere das derFrau .
Sie hat die Frau als ein Teil der Industrie dargestellt , ihre Rolle nach dem Weltkrieg . Sie verdeutlicht in ihrer Collage . . das schöne

Mädchen
"

auch die Sexualität der Frau , es ist ein dominierendes Bild
, welches aus Schnipsel von Frauenzeitschriften besteht

, also aus farbigen Fotografien aber

auch Monochrome und Sepia farbene Bestandteile zeichnen ihreBild aus .

Meine Collage besteht aber nicht nur aus farbigen Fotografien , ich habe auch Clipart benutzt um die moderne Bildebene zu darzustellen , sowie einfache

gezeichnete Linien und Papierstreifen .

Desweiteren habe ich Tesa -Film benutzt um eine Art Glasscheibe entstehen zu lassen
. Auch die Verwendung von

Silhouetten ist bewusst , da wir in Zeiten der Technik zu Gesichtslosen werden . In Hochs stand
, genau wie in meiner Collage , der Mensch im Mittelpunkt .

Sie stellt die Frau in den Mittelpunkt und ich die Beziehung zwischen Mensch und Technik
,
die wir verleugnen .



  

Linda Faraj
In meiner Collage, welche den einzelnen Menschen in Verbindung mit der 

fortschreitenden Technik darstellen soll, geht es um weit mehr als nur das. 

Der Mensch fürchtet die fortschreitende Technik und, dass diese die 

Intelligenz des Menschen überholt. Es ist klar, dass die Technik weitaus 

fortgeschrittener ist, als der Verstand und die Möglichkeiten, die ein Mensch 

hat, jedoch befürchtet der Mensch, dass die Technik bald die Kontrolle über 

den Menschen hat, sodass die Menschen komplett abhängig von der Technik 

werden. Unten im Bild steht eine Person im Mittelpunkt, der gespalten ist. 

Er will nicht, dass die Technik sein Leben komplett übernimmt und nur noch 

mithilfe der Technik Dinge im Alltag erledigen kann. Deswegen ist auch auf 

der linken Seite der Collage die Realität abgebildet, unabhängig von der 

Technik: Das Leben ohne Technik. Die linke Hälfte der Collage ist aber kleiner 

als die rechte Hälfte der Collage, wo Dinge abgebildet sind, die im 

Zusammenhang mit Technik in unserem Leben stehen. Die linke Hälfte ist 

kleiner, weil die Technik, meiner Meinung nach, unser Leben immer mehr 

beeinflusst und eine weitaus größere Rolle in unsere Leben spielt als wir es 

glauben. 

Dies sagt auch der Autor Gerd Doeben-Henisch des philosophischen Textes 

„Software? Müssen wir umdenken?“. Er stellt die Individualität der Menschen 

in Frage und sagt, dass die Menschen nur noch „verschränkte Einzelne“ sind, 

da wir mit anderen Menschen, dank der Technik, gleichzeitig handeln können. 



  

Die Persönlichkeit sei verschränkt und nicht mehr so, wie es vor einigen Jahren mal war, als es die Technik noch nicht gab. Dies habe ich auch 

versucht in meiner Collage darzustellen, indem ich die Person so dargestellt habe, dass sie sich dank der Technik eine Auszeit nehmen kann und die 

Technik „praktischer“ ist, als selbst handeln zu müssen. Verhaltensmuster sind in unserem Gehirn verankert, wie bei einer Software auch, dies ist 

ebenfalls in meiner Collage zu erkennen. Der Unterschied zwischen dem Menschen und der Technik ist jedoch, dass der Mensch in die Zukunft 

blicken muss und kann sowie auch Pläne und Ziele hat. Die Technik hat das aber nicht, denn sie liegt in unserer Hand und, was wir daraus machen, 

hängt völlig allein bei uns, weshalb ich die Person auch so dargestellt habe, als ob er sich nicht entscheiden könnte, inwiefern er die Technik in sein 

Leben lässt. Hannah Höch hat zu ihrer Zeit, wo Frauen nicht besonders viele Rechte hatten und keine besondere Rolle in der Gesellschaft hatten, 

Collagen hergestellt, um Frauen anders darzustellen. 

Gerade nach dem ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik und somit der „Dada-Zeit“, in der das Werk „das schöne Mädchen“ entstand, wurde 

die Rolle der Frau in der Gesellschaft hinterfragt, sowohl in der Politik als auch in ihrer Identität und Sexualität. Heute mag es selbstverständlich 

sein, dass Frauen die gleichen Rechte, wie Männer haben dürfen und dies großenteils, zumindest in Deutschland, auch haben, jedoch war dies 

damals deutlich nicht der Fall. Woran ich erkenne, dass auch Frauen heutzutage viel mit Technik und Kunst zu tun haben, ist, dass ich in meiner 

Collage unbewusst Frauen abgebildet habe, die eine lächelt, die andere versucht, sich eine Auszeit zu nehmen. Ich denke dies steht in der Hinsicht 

miteinander in Verbindung, dass Technik immer in Verbindung mit Männern gebracht wird und oft erwartet oder geglaubt wird, dass Männer in 

technischen Bereichen berufstätig sind. Dies erkennt man auch heutzutage noch, denn Männer über viel öfter technische Berufe aus, als Frauen, da 

diese eher im sozialen Bereich tätig sind. Höch wollte aber damals schon dieser Vorstellung der Frau entgegenkommen und hat in ihrem Werk „das 

schöne Mädchen“ Merkmale einer Frau, wie ihre Frisur oder ihren Körper, neben Rädern, einer Automarke (BMW), Werkzeugen und etc. 

dargestellt. Solch eine Darstellung war für die damalige Zeit unwahrscheinlich und hat womöglich für viel Aufmerksamkeit gesorgt. 

Insgesamt kann man sagen, dass der philosophische Text, das Werk von Hannah Höch und meine Collage deutlich Verbindungen aufweisen. Das 

Werk Hannah Höchs mag zwar für einige nicht mehr aktuell sein, jedoch stellt sie meiner Meinung nach auch die heutige Realität dar. Der 

philosophische Text bringt ebenfalls wichtige Realitäten hervor und macht uns darauf aufmerksam, was eine Rolle, die Technik in unserem Leben 

bereits spielt, was ich versucht habe in meiner Collage deutlich und vielfältig darzustellen.  



  

Tobias Labus
Im Folgenden, werde Ich meinen ersten Eindruck des Textes 

„SW. Software? Müssen wir umdenken? Notiz“ darlegen und 

erläutern, in wieweit Ich die Elemente des Textes sowie meiner 

Meinung und Vorstellung genutzt habe, um meine Collage zu 

entwerfen. Darüber hinaus lege Ich meine Beziehung zwischen 

meiner Collage, dem philosophischen Text und dem Schaffen 

von Hannah Höchs dar.

Die Digitalisierung ist ein allgegenwärtiger Begriff und 

bekommt in der Entwicklung unserer Gesellschaft einen immer 

höheren Stellenwert zugeschrieben. Beim Lesen des 

philosophischen Textes, beschlich mich von der ersten Sekunde 

an ein Gefühl von tiefster Unwohl. Der Autor geht vor allem 

darauf ein, dass die Maschinen heutzutage immer noch als 

Artfremd und anders angesehen werden, sie sind nicht 

biologisch und somit gegenüber dem Menschen anders. Doch 

werden in diesem Artikel die Digitalisierung, das Ebenbild der 

Software und Ihre Möglichkeiten überaus positiv dargestellt. 

Der Mensch selber würde vom Wandel profitieren und den 

Möglichkeiten, die Software unabhängig vom Medium 

Computer bietet, annehmen.

Digitale Verschränkungen ermöglichen es dem Menschen, 

unabhängig vom Standort mit anderen Menschen in Kontakt zu 

treten und grandioses zu leisten- für den Moment eine Einheit 

darzustellen. Ein weiterer wichtiger Punkt für meine Collage ist 

die Erkenntnis, dass wir Menschen schon immer verschränkte 

Persönlichkeiten besitzen, die unsere Gesellschaft, wie wir sie 

kennen zusammenhalten. 



  

Wir befolgen konkrete Verschränkungen, die unseren Alltag, ja gar unser gesamtes Leben gestalten und uns mit anderen Individuen interagieren 

lassen. Der Autor, bezeichnet die digitale Verschränkung, den technischen Fortschritt, als etwas was wir schon immer kannten und einzig ein 

„anderer Modus“ für unser Gehirn darstellt.

Meine Collage ist wie ein Protest, ein Signal gegen diesen neuen und anderen Modus, der sich langsam aber sicher, in unsere Gesellschaft 

schleicht. Digitalisierung das bedeutet für die meisten Menschen zunächst Fortschritt, doch für mich bedeutet es Verlust, der Verlust von 

menschlicher Kontrolle, wobei die Digitalisierung in vielen verschiedenen Bereichen ansetzen kann. Das Zentrum meiner Collage stellt eine 

dreiköpfige, roboterähnliche, dennoch auch recht menschliche Person dar, dessen Körper aus vielen Elementen besteht, die diesen irrational und

aufgespaltet wirken lassen. Oberhalb der „Person“ befindet sich ein Küchenmixer und rechts am dritten Kopf eine Dame, die mit einem Pinsel 

versucht, den Kopf zu bemalen. Der Körper besteht aus vielen verschiedenen menschlichen Abbildern, die teilweise auf dem Kopf gedreht sind 

und regungslos, in Haltungen der Machtlosigkeit dargestellt sind. Die zentrale Person, besitzt vier Arme, was die Irrationalität verstärkt.

Dieses Konzept, soll eine Kritik zum Ausdruck bringen, dass der Mensch der Digitalisierung und den damit einhergehenden technischen 

Errungenschaften, wie etwa der Robotik unterlegen ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ist die Menschheit in Ihrem Handeln bestrebt, die 

Digitalisierung auszubauen und immer mehr Bereiche des Lebens mit Ihr zu verknüpfen. Wir versuchen unsere Schnittstelle, das menschliche 

Gehirn zu kopieren, um dadurch Zeit zu sparen, uns lästige Arbeit zu nehmen und uns machtvoll zu fühlen.

Die Abbildung der beiden Hände im Hintergrund samt dem Doktor, mit der Spritze, verdeutlicht den immer stärker werdenden Sachverhalt, 

dass sich Mensch und Maschine im Handeln immer stärker ähneln und ebenwürdig werden. Ebenfalls im Hintergrund, liegt die 

Naturlandschaft, mit einem warmen Kontrast hinterlegt (warmes Licht), wo explizit gefragt wird „Harmonie von Natur und Technik“? Im 

Vordergrund, sehen wir eine Statur, die einen DNA-Strang in Richtung „Person“ werfen möchte und unten rechts im Vordergrund ist ein Hocker 

samt Stehklo, welches an das Kunstwerk, des Künstlers Marcel Duchamps erinnert. Die linke Ecke meiner Collage weist einen kalten Kontrast 

auf, welcher darlegt, dass es zwischen der Maschine und dem Menschen keine Harmonie, bzw. höchstens eine Scheinharmonie gibt. Viele 

Gesichter besitzt die Digitalisierung und nicht für alle Menschen kann Sie gleichweg positive Auswirkungen implizieren.



  

Ich sehe mich, ebenfalls wie Hannah Höch, als Protestanten, der gegen eine Entwicklung protestiert, die weit über die menschlichen Vorstellungen 

hinweg geht. Genau wie Sie eine der ersten Frauen, in der Kunstbewegung „Dada“ darstellte und somit frischen Wind in eine Diskussion brachte, die von 

männlichen Perspektiven geprägt war, stellt Sie für mich ein wichtiges Vorbild für meine Collage dar. Nicht nur, dass Ich versucht habe, Ihre 

Irrationalität und Absurdität in meine Collage auszunehmen, nein auch Ich, stelle in einer neuen gesellschaftlichen Bewegung einen Kritiker dar, der 

versucht, die möglichen Folgen der Digitalisierung abzubilden. Oftmals ist beim Thema Digitalisierung die Rede vom Menschen, der in Zukunft weniger 

Schlau, alsder Computer bzw. die Software ist. Doch ich würde viel weiter gehen, nicht nur, dass Ich eine Gefahr in der Robotik sehe, Ich sehe ebenfalls 

die Gefahr in der Verwundbarkeit des Menschen. Man verlässt sich auf etwas, was Fehler begehen kann. Viele Menschen unserer Gesellschaft halten viel 

von technischer Entwicklung und sehen den Fortschritt, doch denken Computer und Ihre Programmierungen anders, Sie sind nicht- noch nicht, fähig 

rational zu denken. Gedankenlos verlassen sich Milliarden Menschen auf die täglichen Services, die uns durch die Digitalisierung geboten werden.

Doch was, wenn Millitärcomputer gehackt werden und ein ganzes Land ausgelöscht wird, was wenn Menschen sterben, weil Talsperren ohne 

Autorisierung geöffnet werden, ganz zu schweigen von dem Zoom-Call, der zum vierten Mal abbricht und deinen Chef dazu bringt, dich zu feuern. Das 

Konzept Maschine, welches Hinter dem Interface Steckt, der Software, die überall werkelt, besitzt Schwachstellen! Wie könnten Sie es nicht, da sie von 

Menschenhand gebaut und entwickelt wurden und das ist uns allen bekannt- Menschen machen Fehler, das ist was uns menschlich macht!

Die Politik und viele Menschen hinter der Digitalisierung fordern eine sehr schnelle und bahnbrechende Entwicklung, eine Entwicklung die nicht für 

jeden Menschen von erheblichem Vorteil ist. (vgl. irrationale Körperstruktur) Wenn sich die Maschinen im Aufbruch befinden, was bleibt vom 

Menschen? Ganze Berufe fallen weg, Menschen verlieren durch Robotik Ihre Anstellungen und werden ausgetauscht, durch Gerätschaften, die den 

gesamten Tag und die gesamte Nacht Ihre Arbeit vollziehen können. Ich möchte mit meiner Collage ein Bewusstsein dafür entfachen, dass der Mensch, 

einem Medium wie der Digitalisierung keinen übergeordneten Rang anvertrauen sollte. Gerade durch die Entwicklung von Software, vergisst der Mensch 

schnelle, mit was er es zu tun hat. 

Ich widerspreche somit dem Autoren, denn eine Entwicklung wie die Digitalisierung bedeutet nicht, dass die Feuilleton-Kultur von weniger Wichtigkeit 

für die Gesellschaft ist. Wir sollten der Digitalisierung Grenzen geben, Bereiche des Lebens, in denen Sie keinen Einzughaben darf, denn sonst verlieren 

wir Kontrolle. In einer solch jungen Zeit der Technik und Digitalisierung werden Maschine und Mensch noch lange auf Distanz sein, ob es sich um einen 

Trend handelt wird sich zeigen. Höch, kämpfte in Ihrem Leben vor allem für die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, Ich kämpfe für eine 

Diskussion, die nicht nur auf der Aussage beruht, dass sich Kultur verändern muss und jeder Mensch, dieselben Ansichten teilen muss. Digitalisierung 

gehört beobachtet, strickte Normen schon jetzt festgesetzt. Denn oftmals ist der Mensch von seiner Kreation geblendet und erhofft sich ausschließlich das 

gut, wird dann jedoch oftmals eines Besseren belehrt. 



  

Am passendsten war ein Artikel, den ich erst kürzlich gelesen habe (vgl. Spiegel), in Ihm war ebenfalls die Rede von der Thematik der K.I. und 

anderen Entwicklungen der Digitalbranche. Nun konnte die K.I., als erste Ihrer Art ganz besondere Dinge, Sie konnte lernen und sich 

selbständig weiterbilden. Selbstverständlich eine heutzutage „bekannte“ Eigenschaft einer künstlichen Intelligenz, doch war Sie zudem Fähig 

in ihrem System Verhaltensmuster und Eigenschaften zu entwickeln, die bis heute kein Professor oder Entwickler verstehen kann. Sie können 

dieses Phänomen nicht erklären und akzeptieren lediglich die Existenz- eine Gefährliche Verharmlosung?

Zusammenfassend, hat mich der Arbeitsauftrag dazu gebracht mich philosophisch sowie künstlerisch in einer Art und Weise mit dem Thema 

auseinanderzusetzen, wie Ich es ohne Collage nicht geschafft hätte. Der Moment, indem Ich diesen Text verfasst habe, waren meine Gedanken 

und mein Kopf zeitweise ratlos. Doch einzig brauchte es ein Blick auf meine Collage und Ich war mir meiner Ansicht bewusst. Es ist eine 

faszinierende Erfahrung gewesen, all das was ich denke und mir vorstelle, in einem künstlerischen Freiraum, wie diesem (meine Collage), 

darzustellen. Besonders die Suche nach Material, aus Zeitschriften und ähnlichem hat mich dabei immer und immer wieder dazu angeregt, 

über meine Position in dieser Thematik zu philosophieren.

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Digitalisierung ein Gesicht bekommt, welches mit unseren Idealen und der gegenwärtigen Kultur 

unserer Gesellschaft im Einklang ist. Es sollte kein Wettrüsten darum geben, welche Gesellschaft, am schnellsten ist bei der Transformation, 

Ihrer Kultur.

Die Digitalisierung ist formbar, ihr Schaffen damit kontrollierbar, eine Zukunft ohne Sie jedoch

unvermeidbar.



  

Melanie Mühlnickel



  

Jan Schadendorf In meiner Collage geht es um das neue digitalisierte Zeitalter 

und um das vernachlässigen des analogen Zeitalters. Diese 

Collage beruht auf dem philosophischen Text, worin es um 

das Umdenken von analog auf digital geht. Im Hintergrund 

meiner Collage sind eine analoge Uhr und eine alte Kassette 

zu finden. Die Hintergrundfarbe ist Orangebräunlich und 

soll die alte Zeit im analogen Zeitalter darstellen. Ein Mann 

ist durch einen Tunnel gegangen und steht nun in dem 

neuen digitalisierten Zeitalter. Er kehrt den Rücken in 

Richtung des analogen Zeitalters. 

Das digitalisierte Zeitalter hat einen hellblauen Hintergrund, 

welches die neuartige Technik hervorheben soll. Es sind 

neuartige Computer zu sehen, sowie die ersten Versuche 

Roboter zu bauen. Der Mann, der einen Selbst darstellen 

soll, schaut in Richtung dieses digitalisierten Zeitalters. 

Meine Collage verbildlicht nur die Worte des 

philosophischen Textes, in dem gesagt wurde, dass man 

analogen Gegenständen den Rücken kehrt und sich neuen 

digitalisierten Gegenständen widmet (Artfremde 

Maschinen? / Zweiter Absatz / ersten zwei Sätze). 

 



  

Der philosophische Text beschäftigt sich auch mit verschränkten Persönlichkeiten. Verschränkte Persönlichkeiten beschreiben eine Menschengruppe, 

die durch Kommunikation gemeinsam denken, handeln und Entscheidungen treffen. Man ist also kein Individuum mehr, sondern ein verschränktes 

Individuum. Durch die Digitalisierung bilden sich solche Persönlichkeiten noch viel öfter, als im analogen Zeitalter. Man hat einen bestimmten Alltag im 

Kopf und dieser ähnelt laut Informatikern einem Programm, wonach sich unser Verhalten richtet. Ohne diese Verschränkung würde der Alltag 

zusammenbrechen. Das Gleiche kann man bei einem Computer sagen. Der philosophische Text vergleicht also auch den Menschen mit einem 

Computer. In meiner Collage sind Menschen, sowie Computer und Roboter abgebildet. Der philosophische Text beschreibt, wie ähnlich Mensch und 

Computer geworden sind. 

Hannah Höchs hat ein Werk veröffentlicht, welches „Das schöne Mädchen“ genannt wird. Diese Collage wurde 1919/1920 in einem Zeitalter 

veröffentlicht, worin es gerade um das Wahlrecht und andere Rechte der Frau ging. Hannah Höchs wollte mit dieser Collage den Widerspruch der 

Komplexität der Frauenrolle in der Gesellschaft des rapide modernisierenden Nachkriegsdeutschland kommentieren. Sie hat dafür Ausschnitte aus 

einem Frauenmagazin genutzt. Die Collage stellt die Frau nicht als ein wachsendes selbständiges Subjekt in den Vordergrund, sondern als ein Objekt, 

welches in einer wachsenden Industrie- und Unternehmenslandschaft steht. Hannah Höchs hat dazu Weibliche Körperteile und Werbebilder in 

Verbindung mit Maschinenkomponenten, wie Räder und Kurbelwellen dargestellt. Sie stellt zudem eine moderne weibliche Frisur in den Vordergrund, 

welches auf die geschlechtsspezifischen Themen der Arbeit weist und gleichzeitig ein Gefühl der Unordnung verschafft. In der Zeit, in der die Collage 

veröffentlicht wurde, wurde auch die Identität und Sexualität der Frauen untersucht. 

Der philosophische Text und meine Collage kreuzen sich in einem Aspekt. Wie genannt, wird die Frau in der Collage als ein Objekt dargestellt, welches 

in einer wachsenden und immer weiter modernisierenden Umgebung lebt. Die Frauen lassen also auch das analoge Zeitalter hinter sich und schreiten 

mit der Modernisierung voran. Zudem werden Frauenausschnitte mit technischen Gegenständen in der Collage von Hannah Höchs verbunden, welches 

auch darauf hinweist, dass die Frau mit der Modernisierung mitschwimmt. Der philosophische Text bezieht sich auch auf den Alltag und auf 

verschränkte Persönlichkeiten. In dem Fall von der Collage auf Hannah Höchs, wird der Alltag aber gerade erst bestimmt. Das Wahlrecht und viele 

andere Rechte der Frau werden in dieser Zeit, in der die Collage von Hannah Höchs erschienen ist, erst erforscht und zugelassen. In meiner Collage 

sieht man eine Frau, welche ein Roboter ein High-Five gibt. Dies symbolisiert auch, dass die Frau mit der Modernisierung mitschwimmt. Man könnte 

eine Neuauflage von Hannah Höchs Collage entwickeln. Nicht in der Bedeutung, sondern in der Darstellung. Man könnte nun weibliche Ausschnitte mit 

neuen Computern und modernen Gegenständen verbinden. 



  

Frdaus Sakandari
 Der philosophische Text über den Bezug von Menschen und 

Technik (Digitalisierung), der Artikel über Hannah Höch als 

auch meine Collage angelehnt auf den Text zur 

Digitalisierung, sie alle haben Eins gemeinsam. Den 

Fortschritt und die Entwicklung. Beim ersten Text ist der 

rote Faden eindeutig. Es handelt sich um die Menschen, die 

sich anfangs von der Technik distanzieren und sich nicht mit 

ihr identifizieren können. 

Doch im Laufe der Zeit hat sich die Technik step by step so 

weit in unser Leben etabliert, dass wir diese kaum noch 

wahrnehmen. Ebenso sind viele Parallelen zu finden 

zwischen Menschen und Computer. Es handelt sich dort um 

eine Entwicklung der Technik. Bei Hannah Höch handelt es 

sich ebenfalls um eine Entwicklung und zwar die der Frau. 

Gerade in ihrem Werk “Das schöne Mädchen” (1920) zeigt 

sie, die Frau inmitten der ganzen Industrialisierung und der 

patriarchalischen Gesellschaft. Eine Frau, die umgeben ist 

von Vorurteilen und Rollen, die sie erfüllen muss, wie die 

klassische Haarfrisur der Frau. All dies tut Höch, weil in den 

1920er Jahren die Frau eine große positive Entwicklung 

durchgemacht hat. Das Wahlrecht und das Recht zu 

arbeiten. Mit dem Bild macht sie diese Entwicklung von dem 

schönen Mädchen das nicht arbeitet zu einer emanzipierten 

Frau deutlich. 



  

Bei meiner Collage greife ich ebenfalls auf die Entwicklung der Menschen und Technik im Zusammenhang zurück. Es zeigt die Stufenweise - deswegen die 

Treppen und der Aufzug - Entwicklung der Gesellschaft. Es greift wesentliche Aspekte des philosophischen Textes auf, wie die Distanz zwischen 

Menschen und Technik mithilfe der roten Wand und das Leben, was hauptsächlich analog stattfand, laut dem Spruch “Selbst ist der Mann.”. 

Doch nach und nach entwickelte die Welt sich weiter, die Digitalisierung war präsent und nahm Einfluss auf uns. Alles wurde moderner und einfacher, 

mithilfe der Technik, Programmen und Algorithmen, sodass am Ende oben auf der Collage die Mauer aufhörte und von der anderen Seite, die den 

ausgegrenzten technischen Fortschritt implizieren soll, der Spruch kommt “I am the same as you” und zwei Hände die sich schütteln. Der Handschlag 

zeigt, dass der Mensch dies auch wahrgenommen hat. Es sind beides Hände, ob dieser jetzt biologisch oder technisch ist, ist hier egal, denn es geht um die 

Entwicklung des menschlichen Bildes bezogen auf die technische Entwicklung und das Eingeständnis, dass es doch Parallelen gibt, die unübersehbar 

sind. 

So behandeln alle drei Werke oder Texte von Entwicklungen. Hannah Höchs um die der Frau, der philosophische Text um die der Technik und meine 

Collage um die Beziehung zwischen Menschen und Technik. 



  

Jenny Christoffer
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