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Hack Nr. 1 

Identität und Sozialität hacken:

Disziplinarsubjekt,  
Selbstsorge 

& „Gouvernementalität“



Michel	Foucault	(1926-1984)	
Professor	für	„Geschichte	der	 
Denksysteme“	am	
Collège	de	France,	Paris
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Organisation von 
Sichtbarkeiten 

als individualisierende 
Machtpraktik (18./19. Jh)

Foucault, M. (1977). Überwachen und Strafen: 
Die Geburt des Gefngnisses.  

Frankfurt/M.: Suhrkamp.



?

?

Das	PanopJcon	ist	eine	 
				architektonische	Maschine,	die	einen		

												einsei8gen	Kontrollblick		
installiert.

!



Individualistische 

Moralität als  

Erziehungsziel: 

pädagogischer 

Panoptismus im 

Philanthropin

Öffentliche Tafel, die 
erworbene 
„Meritenpunkte“ der 
einzelnen Schüler anzeigt. 
(18./19. Jh.)
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Logik	der	„Sorge	um	sich“

																					Es	geht	um	 
Prak8ken	der	Freiheit	  
als	„Einwirkung	des	Subjekts	auf	 
									sich	selbst,		
																	durch	die	man	versucht,	
sich	selbst	zu	bearbeiten,		
									sich	selbst	zu	transformieren	….“		

 

Michel	Foucault:	Analy8k	der	Macht.	Ff/M.:	Suhrkamp	2005,	S.	275.



„Dies	ist	die	entscheidende	Wende	[…]:	
Indem	sie	sich	selbst	in	den	öffentlichen	
Blick	einbringen	[…],	bringen	sie	auch	den	
Modus	der	Sorge	um	sich	direkt	in	die	
medienvermidelte	SituaJon	der	
gegenwärJgen	Kultur.“		
 
(Poster	2008,	224)

Poster,	M.	(2008).	Die	Sorge	um	sich	im	Hyperrealen.	Paragrana,	17(1),	201–227

hdp://www.mtv.com/shows/i_want_a_famous_face-2/series.jhtml



„Zur Idee einer multiplen Identität 
hat auch das Internet beigetragen. 
Seine Benutzer können sich ein 
Selbst schaffen, indem sie durch 
viele verschiedene Identitäten 
vagabundieren“ (Turkle 1999)

Turkle,	S.	(1999).	Leben	im	Netz.	IdenJtaet	in	Zeiten	des	Internet.	Reinbek	b.	Hamburg:	Rowohlt. 
Marotzki,	W.	(2003).	Online-Ethnographie	-	Wege	und	Ergebnisse	zur	Forschung	im	Kulturraum	Internet.	In	B.	Bachmair,	P.	
Diepold,	&	C.	de	Wid	(Hrsg.),	Jahrbuch	Medienpädagogik	3	(S.	149–165).	Opladen:	Leske	+	Budrich.

„Die Schaffung einer virtuellen 

Identität bedeutet eine Redefinition 

der eigenen Identität und 

Leiblichkeit.“ (Marotzki 2003)



Funama (funcity.de)

http://funcity.de


Rituals and mimetic processes in 
Gamer-Clans and LAN-Parties: 

• Mimetic adoption of gestures and „ways 
of seeing“ the game 

• Ritualized learning setting 
• Adolescence, community and identity

Wulf,	C.,	Althans,	B.,	Audehm,	K.,	Bausch,	C.,	Jörissen,	B.,	Göhlich,	M.,	
Tervooren,	A.,	Marg,	R.,	Wagner-Willi,	M.,	Zirfas,	J.	(2004).	  
Bildung	im	Ritual:	Schule,	Familie,	Jugend,	Medien.	Wiesbaden:	VS	Verlag.



Netzwerkplattformen:  
Ritualisierte Ästhetisierung des Alltags

Jörissen,	B.	(2011).	Transritualität	im	Social	Web:	Ritualisierte	ÄstheJsierungen	des	Alltags	auf	“Twider”.	In	J.	Bilstein,	P.	
M.	Lynen,	B.	Paust,	&	H.	P.	Thurn	(Hrsg.),	Rituale	der	Kunst.	(Bd.	3,	S.	75–86).	Oberhausen:	ATHENA-Verlag.
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→ Sidonie-Gabrielle Colette  

(1873-1954)



=	ca.	40-90	  
Tweets	per	day!



„Avatare“: 

• visual cultural performance 

• distributed (human/non-human) agency 

• hybrid („in- & out-of-body“) experience

Jörissen,	B.	(2008).	The	Body	is	the	Message.	Avatare	als	visuelle	ArJkulaJonen,	soziale	Aktanten	und	
hybride	Akteure.	Paragrana,	17(1),	277–295.



!27

Avatare als  
visuelle Artikulationen: 



http://www.lulu.com/product/paperback/avatar-expression/885544



© Forseti Svarog (2008) http://www.lulu.com/product/paperback/avatar-expression/885544



© Forseti Svarog (2008) http://www.lulu.com/product/paperback/avatar-expression/885544
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„Selbstführung“ als 
kreative, produktive, 
selbstoptimierende 

Einpassung  
in Marktlogiken



favstar.fm	

Externer	Service,	der	seit		
2009	„Favsterne“	und	„Retweets“	
eines	Users	sammelt	und	u.a.	
in	„Leaderboards“	präsentiert.





Gouvernementalität im Netz 

• Panoptismus & sozialer 

Druck zur Teilnahme 

• algorithmisiertes Ranking 

• Eingebettet in den Alltag 

(Ritualisierung)  

• Kann gehackt werden im 

Sinne der „Sorge um sich“

Poster,	M.	(2008).	Die	Sorge	um	sich	im	Hyperrealen.	Paragrana,	17(1),	201–227.



„Perhaps there is no 

greater lesson about 

networks than the lesson 

about control: networks […] 

exercise novel forms of 

control that operate at a 

level that is anonymous and 

nonhuman … .“
Galloway, A. R., & Thacker, E. (2007).  

The Exploit: A Theory of Networks.  
Univ of Minnesota Pr.



Hack Nr. 2 

Digitales Design: 

Sinne und Materialität hacken



The materiality of pedagogical processes 

between human beings and things 



The materiality of pedagogical processes 

between human beings and things 

Rediscovering of „things“ as objects and 

materiality as an epistemological dimension



design as an 

educational actor 



Bauhaus	Dessau	-	Musterhaus	Siedlung	Törten	(1926-1928)

Bauhaus: education towards 
rational modern subjectivity



Braun	300	de	Luxe	special	DL	3	(1955)	
A.	Braun/Fütterer/Eichler/Dieter	Rams	1955

Braun	S	50	standard	
A./M.	Braun,	1938/1950

Braun	sixtant	SM	31	
Müller/Gugelot/Eichler	1962

Hörning,	K.	H.	(2012).	Praxis	und	ÄstheJk.	Das	Ding	im	Fadenkreuz	sozialer	und	kultureller	PrakJken.	In	Moebius,	Stephan	&	
Prinz,	Sophia	(Hrsg.),	Das	Design	der	GesellschaWZur	Kultursoziologie	des	Designs	(S.	29–48).	Bielefeld:	transcript	Verlag.



Braun	300	de	Luxe	special	DL	3	(1955)	
A.	Braun/Fütterer/Eichler/Dieter	Rams	1955

Braun	S	50	standard	
A./M.	Braun,	1938/1950

Braun	sixtant	SM	31	
Müller/Gugelot/Eichler	1962

Hörning,	K.	H.	(2012).	Praxis	und	ÄstheJk.	Das	Ding	im	Fadenkreuz	sozialer	und	kultureller	PrakJken.	In	Moebius,	Stephan	&	
Prinz,	Sophia	(Hrsg.),	Das	Design	der	GesellschaWZur	Kultursoziologie	des	Designs	(S.	29–48).	Bielefeld:	transcript	Verlag.

„to educate people to become 
better people through better 

architecture and better design.“ 
(Industrial Designer Dieter Rahms)



Affordance

Norman,	D.	(2013).	The	Design	of	Everyday	Things:	Revised	and	Expanded	EdiJon.	Hachede	UK.

„Affordance“ is a call  
(or invitation, or command)  
to become a particular kind  

of „user-subject“.

The educational power of



Affordance

Norman,	D.	(2013).	The	Design	of	Everyday	Things:	Revised	and	Expanded	EdiJon.	Hachede	UK.

„Affordance“ is based upon  
implicit knowledge embedded  

into the design objects.

The educational power of



http://www.rael-sanfratello.com/?p=1771

Form und Materie als „Ausdruck“ von Code

http://www.emergingobjects.com/2013/09/27/concrete/



researching the educational properties  
of hybrid, digital-material things



„Granularity“
of digital technology in relation  
to human senses & perception



„Granularity“
of digital technology in relation  
to human senses & perception

ever more fine-grained materials 
ever more sensitive interfaces 

ever more faster calculating power



„Granularity“
In the three seconds that make up our 
perceived present, a current smartphone  
performs about 30 billion clock cycles of 
the main processors plus 1.8 trillion facial 

recognition and video manipulation 
operations  

- all this on a single mobile device. 



Musikalische 
Interface-Designs:
Augmentierte 
Kreativität und 
Konnektivität
(BMBF, 2017-2021)

Benjamin Jörissen & Michael Ahlers (Leitung)
Martin Donner, Carsten Wernicke



• 13 Interdisciplinary Research 
Projects on Digitalization in  
Arts & Cultural Education 

• 24 Universities involved 

• Funding: about 10 Mio. €  

• biggest research context on the 
topic of digitalization in arts 
education in germany 
(probably in Europe, too)

https://www.dikubi.de/

Federal Ministry  
of Education and  
Research:  

Research Focus Area 
„Research on Digitalization in 

Arts and Cultural Education“

Meta-Project conducted by the 

Part 1: Theory development, 
qualitative methods, PR:  
Prof. Dr. Benjamin Jörissen 

Part 2: Quantitative methods & 
quantitative research synthesis:  
Prof. Dr. Stephan Kröner



„aframe Handdrum“ (atv inc.)

https://www.youtube.com/channel/
UC738_eXMjpbAVBSzsveyAJQ



„Linnstrument“ (Roger Linn)

https://www.youtube.com/watch?v=7DzFV0Zyqzc



„Seaboard + Blocks“ (Roli inc.)

https://www.youtube.com/watch?v=Rlhgbkiq7po



Strukturanalysemodell für
digital-materielle MusikmachDinge V. 1.3
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Hack Nr. 3 

„from subject to softject“ 

Wissen und Urteil hacken



• „[…] the post-digital is 

represented by and 

indicative of a moment 

when the computational 

has become hegemonic.“

Berry,	David	M.	(2014).	Post-Digital	HumaniJes.	In:	Educause	Review	May/June	2014.	hdp://
er.educause.edu/~/media/files/arJcle-downloads/erm1433.pdf



 „Softwarization“ von Logistik, 

Kommunikation, Management

Parisi,	L.	(2016).	Contagious	Architecture:	ComputaJon,	AestheJcs,	and	Space.	MIT	Press.  
Hörl,	E.,	&	Parisi,	L.	(2013).	Was	heißt	MedienästheJk?	ZeitschriW	für	MedienwissenschaW,	8(2).



 „Softwarization“ von  
(Lebens-) Räumen

Rob	Kitchin/MarJn	Dodge:	Code/Space.	SoWware	and	Everyday	Life.	MA:	MIT	Press,	2011.



Was heißt es, unter der  
Bedingung digitaler Technologie  

Mensch zu sein?

Das Anthropische &  
das Post-Anthropische

Hörl,	E.	(2011).	Die	technologische	Bedingung:	Beiträge	zur	Beschreibung	der	technischen	Welt.	
Frankfurt/M.:	Suhrkamp	Verlag.



"Even though this mode of power has identified 

itself with algorithmic thinking,  
it cannot contain and control the unpredictable 

data it seeks to compress. This means that 

algorithmic aesthetics is not simply the 

modus operandi of power; rather, it is the 

advance of an automatic way of 

thinking that triggers radical 

transformations of experience.“

Parisi,	L.	(2016).	Contagious	Architecture:	ComputaJon,	AestheJcs,	and	Space.	MIT	Press.  
Hörl,	E.,	&	Parisi,	L.	(2013).	Was	heißt	MedienästheJk?	ZeitschriW	für	MedienwissenschaW,	8(2).





 „post-hermeneutisch“ 
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technological 
mimesis 
of aesthetic 
styles 
by 
means 
of  
deep learning 
technology



image 
manipulation 
by 
means 
of  
deep  
learning 
technology
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technological 
mimesis 
of aesthetic 
styles 
by 
means 
of  
deep learning 
technology



technological 
mimesis of 
artistic 
creation 
by 
means 
of  
deep learning 
technology







Erste Natur  

Zweite Nature  

Dritte Natur 

Kluge,	A.,	&	Liebs,	H.	(2016).	Die	Freiheit	ist	da.	Ich	empfinde	sie.	Monopol,	(Februar),	69–77.



„Care + relatedness“ as a Measure

1st Nature – some structures of care 

2nd Nature – all about care (others & self) 

Dritte Natur – keinerlei Sorgestruktur an sich



Sorgestruktur als Beurteilungsmaßstab

Erste Natur – bedingt besorgt 

Zweite Natur – Sorgestrukturen zentral 

Dritte Natur – keine Existenz: keine Sorge



Es ist […] gerade der ‚Erfolg der neuzeitlichen Pädagogik‘, der 

diese zum Reservoir gegenwärtiger neoliberaler 

Gouvernementalisierungsstrategien macht und so die ‚Macht 

der Bildung‘ illustriert wie perpetuiert. Pädagogisch kommt es 

daher nicht darauf an, auf der ‚Idee der Bildung‘ zu bestehen 

und diese gegen Strategien ihrer vermeintli-chen Vernutzung 

oder gar Ökonomisierung zu verteidigen; vielmehr geht es 

darum, die Form gegenwärtiger Subjektivationsmuster 

nachzuzeichnen und mit Blick auf deren ‚blinde Flecken‘ zu 

überschreiten, ohne dabei selbst der Illusion zu verfallen, es 

ließe sich eine machtfreie Pädagogik erfinden und etablieren. 

Ricken, N. (2008). Bildung als Dispositiv. Systematische Anmerkungen zum Einsatz der “studies of governementality” in den 
Erziehungswissenschaften. In Ricken, Norbert & Balzer, Nicole (Eds.), Die Macht der Bildung. Governementalitätstheoretische Perspektiven in 
der Erziehungswissenschaft. Universität Bremen. Retrieved from http://www.fb12.uni-bremen.de/fileadmin/Arbeitsgebiete/ricken/Publikationen/
Bericht-2__DGfE_Macht-SYSBF.pdf, S. 17 f.

http://www.fb12.uni-bremen.de/fileadmin/Arbeitsgebiete/ricken/Publikationen/Bericht-2__DGfE_Macht-SYSBF.pdf
http://www.fb12.uni-bremen.de/fileadmin/Arbeitsgebiete/ricken/Publikationen/Bericht-2__DGfE_Macht-SYSBF.pdf


„Wie ist es möglich, daß man nicht 

derartig, im Namen dieser Prinzipien da, 

zu solchen Zwecken und mit solchen 

Verfahren regiert wird –  
daß man nicht so und nicht dafür  

und nicht von denen da regiert wird?“

Diese Frage gilt es für die post-digitale Kultur 

pädagogisch neu denken und zu kultivieren.



Hack Nr. 1: Identität und Sozialität hacken

Hack Nr. 2: Digitales Design 

Sinne und Materialität hacken

Hack Nr. 3: from subject to softject 

Wissen und Urteil hacken


