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-Gemeinsame HYBRID-Forschung
Die Studenten tauschen sich aus und recherchieren Ideen und 
Themen mit Hilfe der Online-Plattform are.na, einer Plattform 
für Forschung und Wissensaustausch, auf der die spezifische 
Lektüre der Klasse, die von den Studenten gemachten Übungen 
und Referenzen, Projektideen oder Gedanken zu finden sind. 
Dieser Ansatz ermöglicht eine hybride Lernumgebung, in der 
alle Forschungsfortschritte online geteilt und zugänglich sind.

-Collaborative HYBRID research
Students are sharing and researching ideas and topics using 
are.na, an online platform for research and knowledge sharing 
making it possible to find the specific readings of the class, the 
exercises made by the students and references, ideas of pro-
jects or thoughts. This approach allows for a hybrid environ-
ment of learning where all the research progress is shared and 
 accessible online.

Die historische und ideologische Begründung für Visualität ist von grundle-
gender Bedeutung für das Verständnis der Disziplin der Fotografie und der fo-
tografischen Praxis als Machtausübung, bei der das Individuum, welches das 
Foto macht — der/die Fotograf/in — historisch die Macht über das (oft objek-
tivierte) Subjekt vor der Kamera besitzt. Im Kontext der Fotoindustrie bleibt 
das ideologische Paradigma der Visualität bestehen, und erst in den letzten 
Jahrzehnten, mit der Einbeziehung von Fotograf:innen, Redakteur:innen und 
Galerist:innen, die farbig sind und/oder aus dem globalen Süden stammen, 
wurde die Debatte über das Paradigma der Visualität möglich. Die immanen-
ten Praktiken der fotografischen Disziplin erfordern jedoch einen Dekolonisie-
rungsprozess, der in der deutschen Wissenschaft dringend Raum braucht.
 
Das Ziel des Projekts decolonize photography im Kontext des Raums »Lernen am 
Objekt« ist es, eine Reihe von Online-Übungen zu entwickeln, in denen Studie-
rende Methoden erlernen können, die dem Ansatz der Gegenvisualität und der 
Dekolonisierung verpflichtet sind, und sich in Reflexionsräumen engagieren, in 
denen sie ihre eigene Position durch eine intersektionale Linse hinterfragen. 

Das Projekt wird in einer Online-Plattform bestehen, die sowohl ein  Archiv 
der von den Studierenden entwickelten Zeitungen, einen interaktiven Raum 
in Miro zum Ausprobieren von Fotografieübungen als auch eine offene 
 Forschungsbibliothek für den gemeinsamen Zugriff auf Lektüre, Referenzen 
und Forschung enthält.

Met h o d i k

Kollaborative Fotografie und kollaborative Porträts 
Beginnend mit einer Übung zu kollaborativen Porträts werden die SchülerIn-
nen aufgefordert, über Möglichkeiten der Autorenschaft und die Dualität Fo-
tograf/Subjekt nachzudenken. Dabei werden die Grenzen zwischen Fotograf 
und Subjekt aufgehoben und Projekte gefördert, in denen die Idee der Auto-
renschaft verwischt und zu einem Raum des Spiels und der Kritik wird, in dem 
sowohl das Subjekt als auch der Fotograf Macht über das Bild haben und vor 
der Kamera verletzlich sind. 

M et h o d o l o g y

Collaborative photography and collaborative portraits 
Starting with an exercise on collaborative portraiture, students are challenged 
to think about the counter possibilities of authorship and the duality of the 
photo grapher/subject by eliminating the lines that separate them. By doing this, 
the projects blurs the idea of authorship and becomes a space of play and criti-
cism. Therfore, both the subject and the photographer have power over the im-
age and are vulnerable in front of the camera. 

The historic and ideological reason for visuality is fundamental to understand-
ing the discipline of photography and the photographic practice as an exercise 
of power; where the individual who takes the photo, the photographer, has his-
torically possessed power over the subject (often objectified) in front of the 
camera. In the context of the photography industry, the ideological paradigm 
of visuality remains in place and only within recent decades, with the inclusion 
of photographers, editors and gallery owners of color and/or from the global 
south, the debate of the paradigm of visuality has been possible. However, the 
intrinsic practices of the photographic discipline require a decolonization pro-
cess that urgently needs space in German academia.

The objective of the project Decolonize Photography in the context of the 
 »Lernen am Objekt« space is to develop a series of online exercises where 
students can learn methodologies subcribed under the approach of counter 
 visuality and decolonization; and engage in reflective spaces where they ques-
tion their own  position  through an intersectional lens. 

The project will exist in an online platform that will both contain an archive of 
the newspapers developed by students, an interactive space in Miro to try out 
exercises of photography and an open research library to access readings, 
 references and research collaboratively.

Above: Physical newspaper: images from Daša Geiger, Bieke Vanhee, 
Below: Photography project by Luisa Pham

Work in progress for the SoSe 2022

Images above are a portrait collaboration exercise between Nouhaila Karroum from the decolonize photography 
class and Grant Lancek from Rutgers University, USA
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