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Human subjects
Das Projekt Human subjects thematisiert aus den 
Perspektiven der Studierenden den pandemischen 
Ausnahmezustand mit seinen Unwägbarkeiten, 
Einschränkungen und Verschärfungen von 
gesellschaftlichen Ungleichheiten, der unser Leben 
maßgeblich bestimmt hat und noch bestimmt. Für ein 
Unterrichten im online-Modus war mein erstes Anliegen, 
die Form des Frontalunterrichts aufzulösen, in der eine 
Dozentin vor der virtuellen Anwesenheit „gemuteter“ 
Studierender Aufgaben verteilt oder Wissen vermittelt. 
Vielmehr sollten die Studierenden in Human subjects 
als menschliche Subjekte die Möglichkeit erhalten, 
über ihre human subjects – nämlich ihre Themen und 
Inhalte – selbst zu bestimmen. Die Entscheidungen 
über die Inhalte der Beiträge wie auch über die Medien 
und Mittel sollten bei den Studierenden liegen. Die 
einzige inhaltliche Rahmung war das Jahr 2020 - eine 
Vorgabe, welche absichtlich weit gefasst war, um 
alle erdenklichen Perspektiven zu inkludieren. Damit 
entstand trotz der erheblichen Restriktionen ein Raum 
für lebhafte Diskussionen, durch die auch im online-
Modusoriginal ein gegenseitiges erstes Kennenlernen 
und ein gemeinsames künstlerisches Arbeiten entstehen 
konnten. 
Mein Beitrag bestand darin, die Struktur und Methoden 
zu entwickeln. Aus einem vorgefertigten online-
Umfrageformular für quantitative Erhebungen erzeugte 
ich ein qualitatives Instrument mit ausschließlich offenen 



Fragen und frei beantwortbaren Antwortfeldern, welches 
die Funktion eines Sprachrohrs hatte. Die Antworten 
waren anonym und konnten in Form von Begriffen, 
Sätzen oder kurzen Geschichten gegeben werden. 
Sie wurden alphabetisch angeordnet und waren das 
Ausgangsmaterial für gemeinsame Diskussionen 
und die Erzeugung der studentischen künstlerischen 
Beiträge. Ich begleitete die Produktionen in Einzel- 
und Gruppengesprächen bis zur Präsentation aller 
Ergebnisse. Nach Semesterschluss erzeugte ich aus den 
von 103 Studierenden generierten 6 Gruppenalphabeten 
den gesamten Textkörper, der zurzeit den Arbeitstitel 
an-alphabet trägt. 
Das an-alphabet dokumentiert das pandemische 
Jahr 2020 aus der Sicht der Studierenden. Es kann 
Rohmaterial für eine qualitative Analyse sein wie auch 
als ein Skelett, an dem die über 80 studentischen 
künstlerischen Beiträge angedockt werden, womit sich 
das An-alphabet in ein Rhizom verwandeln würde. 
Zudem steht es als Footage für weitere studentische 
Gestaltungen und Transformationen zur Verfügung. 



Human subjects
From the student’s viewpoints, the project Human 
subjects thematizes the pandemic state of emergency 
with its imponderables, restrictions and intensification of 
social inequalities, which has significantly determined 
and still determines our lives. For teaching in online 
mode, my first concern was to dissolve the form of 
frontal teaching, in which a lecturer distributes tasks 
or imparts knowledge in front of the virtual presence of 
„muted“ students. Rather, students in Human subjects 
should be the ones to determine their human subjects - 
namely their topics and contents. The decisions on the 
content and on the media of the contributions should lie 
with the students. The only framing for the contents was 
that they should refer to the year 2020 - a requirement 
intentionally defined broadly as to be able to include 
all conceivable perspectives. Thus, despite the formal 
restrictions, a space for lively discussions was generated 
in which a mutual first acquaintance and a joint artistic 
work could arise. 
My task was to develop the structure and methods. 
From a prefabricated online survey form for quantitative 
surveys, I created a qualitative instrument with 
exclusively open questions and freely answerable 
response fields, which had the function of a mouthpiece. 
Responses were anonymous and could be in the 
form of terms, sentences, or short stories. They were 
arranged alphabetically and were the source material 
for joint discussions and the generation of the student 



artistic contributions. I accompanied the productions 
in individual and group meetings until the presentation 
of all results. After the semester, I fused the 6 group 
alphabets, generated by 103 students, to one complete 
text body with the current working title an-alphabet.
The an-alphabet documents which the pandemic year 
2020 from the students‘ point of view. It can be raw 
material for a qualitative analysis as well as a skeleton 
to which the more than 80 student artistic contributions 
are attached, thus transforming the an-alphabet into a 
rhizome. It is also available as footage for further student 
designs and transformations. 



an-alphabet 

Ein Alphabet ordnet die Elemente einer Sprache in 
einer nicht-logischen Reihenfolge, wobei die Abstände 
zwischen den einzelnen Elementen undefiniert bleiben. 
Es handelt sich um eine nicht-metrische Struktur, die 
alle Zeichen einer Sprache erfasst. Die Kombination 
der Zeichen ermöglicht die Bildung von Worten, 
Bedeutungen und Kommunikation.
Das an-alphabet kann als eine Zusammenschreibung 
von „an“ und „alphabet“ gelesen werden. Im Englischen 
bedeuten die beiden verbundene Wortteile „ein 
Alphabet“. Im Deutschen verweist das Wort zugleich 
auf eine gegenläufige Bedeutung: der Analphabet 
ist eine person, die des Alphabets nicht mächtig ist. 
Im Englischen hingegen wird Analphabetismus als 
Illiteracy bezeichnet. Es entstehen somit mehrdeutige 
und widersprüchliche Leseweisen und Konnotationen, 
die zwischen den Begriffen Alphabet und Analphabet 
oszillieren.
Dieser fragwürdige Titel bezeichnet vorläufig ein Gebilde 
aus sprachlichen und künstlerischen Beiträgen von 103 
Erstsemester-Studierenden des Wintersemesters 20/21.  
An der khb ist aufgrund des internationalen Anteils an 
Studierenden die Lehre bilingual (deutsch/englisch) 
angelegt. Bei der Erzeugung des Gesamtalphabetes 
habe ich beide Sprachen im Original beibehalten, 
um den Inhalt, den Klang, die Artikulationsweisen 
und das Erscheinungsbild der einzelnen Beiträge 



und der gesamten Formation zu erhalten. Die 103 
studentischen Stimmen kommen weder übersetzt noch 
anders angepasst oder zensiert, sondern im Original zur 
Sprache (lediglich Tipp- und Flüchtigkeitsfehler wurden 
korrigiert). Die Inklusion zweier Sprachen sorgt für eine 
„unsaubere“ Nutzung der alphabetischen Reihenfolge, 
da sich trotz der formalen Einhaltung inhaltliche Durch-
kreuzungen des Konstruktes vollziehen, wobei bilinguale 
Begriffe, die Gleiches bedeuten, an unterschiedlichen 
Orten auftauchen können und so die Ordnungsstruktur 
unterwandern, wie Z.B. Auge/eye, Gehirn/brain.  
Die alphabetische Reihung der Beiträge führte zudem zu 
inhaltlich überraschenden Kollisionen und Überleitungen 
und macht das An-alphabet als  „random poetry“ lesbar.

 



an-alphabet 
An alphabet arranges the elements of a language in 
a non-logical order and leaves the distances between 
each element undefined. It is a non-metric structure that 
includes all  characters of a language. The combination 
of the characters enables the formation of words, 
meanings, and communication.
The an-alphabet can be read as a concatenation of “an” 
and “alphabet”. In English, the two connected words 
mean “an alphabet.” In German, the word also refers 
to an opposite meaning: the “Analphabet” is a person 
who does not know the alphabet. In English, on the 
other hand, this is called illiteracy. Thus, ambiguous and 
contradictory readings and connotations arise, oscillating 
between the terms alphabet and an-alphabet. This 
questionable title provisionally designates a construct of 
linguistic and artistic contributions by 103 first-semester 
students of the winter semester 20/21. 
At the khb, teaching is bilingual (German/English) due 
to the international share of students. In producing 
the overall alphabets, I have retained both languages 
in the original in order to preserve the content, sound, 
modes of articulation, and appearance of the individual 
contributions and the overall formation. The 103 
student voices are not translated, otherwise adapted, 
or censored, but left in their original form (only typos 
have been corrected). The inclusion of two languages 
makes for an “unclean” use of the alphabetical order, 



since despite the formal adherence of the alphabetical 
structure, content crossings emerge, whereby bilingual 
terms that mean the same thing can appear in different 
places and thus subvert the ordering structure (e.g. 
Auge/eye, Gehirn/brain).  
The alphabetical order of the contributions also led to 
surprising content collisions and transitions, making the 
an-alphabet readable as “random poetry.”



103 authors
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A
Ab*fuck*prämie

Abbruch

Abhängigkeit

Abhängigkeiten

Ablenkung

Abrodung des Regenwaldes (dieses Jahr die größte 
Abholzung des Amazonas Regenwaldes)

Abschaffung des Patriarchats und Beförderung von 
Frauen in Führungspositionen (Feminismus)

Abschalten allgemein

Abschied und Anfang

Abschied und Neuanfang

Abstand

Abstand

Abstand (physisch) Abstandsregeln

Absurdität von Reichtum/materiellem Überfluss

Abtreibungsgesetz

accepted at weißensee = a sight of light

Achseln

Achtsamkeit



Achtsamkeit

Achtung

Adani mine and Siemens’ contribution

ADD/ADHD

Adern

Adipositas

Affäre

affect

Africa´s potential and rise

Aggressivität

Aktivismus

Akzeptanz

Alkohol

Alkohol alleine

allein

alleinerziehend

alleine-sein

Allein-Sein

Alltag

Alltagsdiskriminierungen

Alltagsrassismus



Allyship

Als Kind war ich in Frankfurt gerne im Filmmuseum. 
Bei einem Museumsuferfest habe ich dort mit 
meiner Familie einen Stop-Motion-Film gedreht und 
diese Technik seither nicht mehr angewendet. Ich 
musste diese Woche daran denken, da ich wieder 
auf die Datei gestoßen bin. Ich habe daher große 
Lust diese Methode heute wieder anzuwenden und 
zu beobachten, was sich diesmal dabei ergibt. Ein 

Thema dazu habe ich noch nicht.

Alte Schmerzen

alternative Fakten --> Beispiel CORONA Leugner 
--> Eindruck, die Leute leben in ihren eigenen 
Wirklichkeiten mit eigenen Wahrheiten --> es zählt 

nur der Glaube an diese Wahrheiten

alternative lifestyle

alternative societies: I think no other year then this 
one has shown us how nothing is certain in life and 
on what a broken foundation our society was built- 

meant to break?

Amerikanischer Nationalismus

Amor fati

Anaphylaktischer Schock

anatomisches Zeichnen, klassisches (Skelett, 
Muskulatur)



Anerkennung anderer

Angehörige von depressiven Menschen

Angst

Angst

Angst

Angst

Angst

Angst

Angst haben

Angst im Dunkeln

Angst um die Welt

Angst um meine Großeltern

Angst und Orientierungslosigkeit

Angst und Unsicherheit über das Virus

Angst vor Ablehnung

Angst vor Verlust

Angst, Freunde oder Großeltern zu besuchen

Angst/Druck erfolgreich werden zu müssen

Ängste

Ängste

Ängste



animalische Triebe V Nervensystem

Annahmen und Start an der Weißensee Uni: fühlt 
sich an wie ein schöner Traum

Ansätze, mit äußerem Sturm/Ungewissheiten 
umzugehen

Anspannung

Anthropozän (und allgemein den Eingriff des 
Menschen in die Natur)

Antidiskriminierungsgesetz

Antifeminism

Antinatalismus

Antirassism

Antirassismus

Antisemitismus

Antisemitismus und Verschwörungsideologien

Anxiety

anxiety

anxiety

Anxiety

Apocalypse

Apokalypse



Aquarium gekauft

Arbeit

Arbeit

Arbeit auf dem Bau

Arbeit(-slosigkeit)

Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit

Architektur

Arm und die damit verbundene physische 
Reichweite eines Individuums

Arme

Armut

Armut

Armut

Armut

Armut/Reichtum

Armutslücke: Wir sollten darüber nachdenken, wie 
wir Steuern umverteilen

Artenvielfalt

Asyl

Atmungsrate



Atmungssystem

attack in Hanau

Aufgrund der Corona Pandemie konnte ich im April 
2020 meine Freundin für eine längere Zeit nur auf 
Abstand sehen, da sie zu der Zeit mit ihrer Familie in 
einem Haushalt zusammengewohnt hat und diese 
vor Covid 19 schützen wollte. Diese Abstands-

Treffen waren schwer zu ertragen.

Aufnahme an der Universität und die Möglichkeit, in 
Deutschland zu leben

Aufnahmeprüfung

Aufwertung der Augen

Aufwertung des Lebens

Auge

Auge

Augen

Augen

Augen

Augen

Augen

Augen

Augen



Augen

Augen

Augen und Blicke

Augenfarbe

Augenringe

Ausbeutung

Ausbeutung

Ausbeutung des globalen Südens

Ausbeutung von Menschen am unteren Ende von 
Wertschöpfungsketten

Ausbildungsabbruch

Ausfallen von Konzerten und Reisen

Ausgangssperre

außer der längst überfälligen ökologischen 
Revolution fällt nichts ein. Eine sehr interessante, 
aber schwierigste Frage. Ich möchte eine Revolution 
des Bewusstseins schreiben, aber es klingt sehr 
utopisch. Ich habe im Allgemeinen gleichermaßen 
Angst vor der aggressiven Rhetorik sowohl der 
rechten als auch der radikalen Linken. Ich versuche, 
zumindest in meinem Kopf ein Gleichgewicht zu 

finden, aber bisher ohne Erfolg.

Aussteiger



Aussterben der Arten

Aussterben der Kleinbetriebe, zu viel Macht für 
Amazon & Facebook bzw. zu viele Freiheiten für sie

Aussterben von Tieren (und Mensch?)

Austausch verschiedener Jobs

Auswirkungen von Stress auf den Körper

Ausziehen

AUTHORITY - a new wave of criticism towards 
police brutality and the handling of unlawful conduct, 
as well as a noticeable political bias has been topic 
around the globe. Posing the question: how could 
one police without bias? Can order be imposed in a 
morally sound way? Who watches the watchmen?

Autonomie

Autoritarismus

avoiding any physical closeness due to corona

B
back to the roots: culturally (where am I from, what 

kind of traditions have been passed down)

bad education

balancing the need for personal space and social 
interactions



basic anatomy

Basically everything

Bauch

Bauch

Bauch

Bäuche

Bauchnabel - Herkunft sicher, Zukunft ungewiss

Beauty standards: setting wrong beauty standards

Becken

Bedeutung von Freundschaften

Befangenheit in sich selbst und der Gesellschaft

Beginn Studium

beginning at Weißensee

Behandlung & Betreuung von psychisch erkrankten 
Menschen (Genaueres Betrachten der Ursachen 
- sind diese vielleicht tief in unserer Gesellschaft 

verankert?)

Beine

being a human

Beirut explosion

Beirut Explosion



bemerkt, dass in Zeiten der Online Lehre eigener 
AKTIVISMUS zur Verbesserung der Studium-

Situation führen kann

BER opening

Berührung und Nerven für deren Erfahrung

beschlagene Brillen

Besonders betroffen hat mich 2020 die Erkenntnis, 
dass sich trotz der sozialen Einschränkungen 
bei mir nichts geändert hat und sich dadurch ein 
langjähriges Gefühl der Einsamkeit als für mich 
reales Problem bzw. als Fakt entpuppt hat und nicht 

nur mehr eine Empfindung ist.

Besorgtheit

Bessere Beziehung zur Familie aufbauen

Besseres Kennenlernen von Personen

Bestehen der Prüfung an der KHB

Bevormundung

Bevormundung von Frauen

Bewegung

Bewegungsfreiheit

Bewerbung um einen Studienplatz

Bewusstwerden über viele Probleme

Beziehung zum eigenen Zimmer



Beziehung zwischen der sexuellen Handelsindustrie 
und dem nordischen Modell

Beziehung zwischen häuslicher Gewalt und 
Quarantäne

Beziehungen

Beziehungen zu sich selbst

BIG CORPORATIONS - the capitalists believe that 
big companies are good for a good economy. Most 
of them don’t pay taxes and do not contribute to a 

fair distribution of wealth.

Bildung gegen amerikanischen Nationalismus

BILDUNG keine Unterschätzung der Wichtigkeit 
von gutem, aufarbeitendem Unterricht, aufklärender 
Geschichtsunterricht (zB über unsere koloniale 
Vergangenheit) offenere Weltbilder vermitteln 
(Ausbruch aus Denkmustern wie zB Mann Frau, 

Westen Osten)

Bildung neuer Zellen

Bildungssystem

Bin ich depressiv?

Biographiearbeit

Bionische Prothesen sind ein spannendes 
Thema. Allgemein Prothesen für Extremitäten, 
haben nicht nur ein physische, sondern auch eine 
enorm positive Auswirkung auf den Betroffenen. 



Menschen, die Gliedmaßen verloren haben, leiden 
unter gesellschaftlicher Ausgrenzung. Leute, die 
funktionale Prothesen tragen, werden anders als 
vorher behandelt. Es herrscht ein allgemeines 
Interesse anstatt Abneigung gegenüber diesen 
Personen. Inzwischen ist die Technik soweit, dass 
Prototypen Patienten wieder Tastsinn verleihen und 
Bewegung durch Gedanken ermöglichen. Auch 
ein neuer Werkstoff, ein elastischer Kunststoff, 
der auf elektrische Spannung regiert und sich so 
“zusammenzieht” (also künstliche Muskelfasern), 
könnte in Zukunft die Prothetik maßgeblich 

beeinflussen.

Black lives matter

Black lives matter

black lives matter

Black lives matter

Black Lives Matter

Black Lives Matter

Black lives matter

Black Lives Matter movement

Black Lives Matter Protests

Black Lives Matter protests

Blinddarm



Blinddarmentzündung

BLM

Bloodstream

Blut

Blut

Blutvergiftung

bodily distanciation (one’s own body to one’s 
psyche or distance from one another; body to body/

Person to Person)

body image

Body Image

body neutrality

Body Positivity

Body Positivity

Body-image

body-image: Jedoch in Bezug auf sich selber, der 
Lösung von jeglichen Idealisierungen.

brain

brain fog

brain receptors

Brand von Moria



Brauchen, Gebrauchen

breaking up with my girlfriend (positive and negative)

Breath/Breathing

broke up after came back to berlin/ more self-
standing, have adorable niece/ feeling more 
homesick, getting older / I become a sickly person

Bruch

Brust

Brüste

Brustkorb

Burnout

Bürokratie

bushfire in California and Australia

Bushfires in Australia 2020

C
cancer cells

capitalism

Capitalism

Capitalism

capitalization of time and matter



Care Arbeit

Care Arbeit vor allem während der Pandemie

Chance

Chancen

Chancengleichheit

Chancenlos

chaos

Charakterstudien am Theater

circulatory system

Classism

Classism

Clavicle

climate

climate awareness

Climate Change

Climate Change

climate change

climate change

Climate change

Climate Change



Climate Change

Climate Change

coal-land, pharma-lobbyist start cutting down more 
forests then the year before (amazone, Danberger 

forest... for example)

Collage von Bild- und Text- und Audio(?)material

Comfort zones/ Distanzzonen und Territorialität

common knowledge

Communication

Communication ... still not sure

Communication without language

condition

Confrontation and taking steps

connection between physical and mental states

contraction and relaxation of muscles

Corona

Corona

Corona

Corona

Corona

Corona

Corona



Corona

Corona

Corona

corona blues

Corona stürzt alles ins Chaos

Corona und damit einhergehende Veränderung im 
sozialen Leben

Corona und Nachhaltigkeit

Corona Virus

Coronapandemie

Corona-Pandemie

Corona-Pandemie trat zum ersten Mal in China 
auf, aber chinesische Nachrichten berichteten 
selten oder versteckten Informationen. Aber ich 
kann viele Berichte über Corona-Pandemie in 
Deutschland sehen, die in China nicht verbreitet 
werden dürfen. Viele Menschen fielen plötzlich 
auf die Straße um, mehr Menschen wollten zur 
Behandlung ins Krankenhaus und alle waren hilflos 
und hoffnungslos. Eine Freundin von mir arbeitete 
in einem Krankenhaus in Wuhan und sie sah 
sich weiteren Todesfällen gegenüber. Angst und 
Enttäuschung sind meine Gefühle in diesem Jahr. 
Enttäuscht wegen Täuschung. Ich hatte Angst, weil 

ich die Wahrheit nicht sehen konnte.



Coronavirus

Covid

Covid 19

Covid Ausbruch

Covid Ausbruch

CoVid macht Angst und Stress und Schuldgefühle 
und Einsamkeit.

Covid19

Covid-19 and Black lives matter. In a sense that 
how these two events affected me both in negative 
and positive ways, firstly they didn’t and don’t 
please me still for all kinds of regulations and racist 
matters Corona brought up and how BLM is like 
a naked truth in our society still. But on the other 
hand, I admire how our world is working on these 
two matters confronting the reality in the raw, which 
actually makes me feel still hopeful and warm-

hearted.

Covid-19 for sure

CoVid-Einschränkungen haben in meinem 
persönlichen Umfeld zu Konflikten geführt.

creative problem solving

CRITICAL THINKING - especially in connection 
to conspiracy theorists, rising populism in several 
countries. Every person claims to posess critical 



thinking yet bases this assumption on information 
taken from a source of their trust. Since a growing 
minority trusts in sources of information that are 
taken from ‘alternative media’ their definition of 
Critical Thinking is based on trust. This becomes 
distorted and falsified by each individual’s selective 
perception of truth and reality. An economy of 
believes over facts is on the rise (eg. Climate 

change, pandemic, politics etc.)

Critical Whiteness

Cultural relativism and violence in 2020 Cultural 
relativism arrives in the 20th century as a 
confrontation of scientific racism, denying all 
ethical and/or moral judgment in cultural systems. 
Decades later we could continue asking, how to 
deal with the difficulty of a globalized world while 
cultures have different ways of violence perception. 
It’s clear that some occidental positive perception 
of a one-world broke at the beginning of the 21st 
century. As Foucault, Zizek, Preciado, and others 
approach, physical and symbolic violence could be 
received through different systems. How and/or who 
constructs our perception of violence nowadays? If 
there is one… where is the limit for cultural relativism 
and who designates it? Could symbolic violence be 

several as physical?

Culture



D
Danni bleibt! (Danni=Dannenröder forest)

Darm

Darm

Darm

Darstellung unseres Umfeldes durch die Medien 
& Korporationen-> Gekränkte Wahrnehmung und 

totale Unterwerfung durch Selbstauflösung

Das “Selbstherstellen” von Alltagsgegenständen

Das Banale, das Offensichtliche, das Schöne im 
Unschönen finden

Das Beste aus der gegenwertigen Situation machen 
– liebe dein Schicksal

Das Ich ist fast gar nicht real und wenn ich es dann 
nur mit Maske kennenlerne

Das letzte Jahr war für mich geprägt von sehr viel 
Arbeit, was ich unglaublich genossen habe. Das hat 
mir vor allem während des Lockdowns geholfen, 
wo ich gemerkt habe, wie viele Möglichkeiten man 
eigentlich hat - dass man auf gar nicht so viele 
andere Personen angewiesen ist. Trotzdem merkt 
man, dass man auf bestimmte Dinge verzichten 
muss, das bestimmte Dinge nicht so schnell 
gehen, wie normalerweise. Sei es das shipping, 
oder wenn man dabei ist, Dinge in der Zukunft zu 



planen, von denen man sich nicht sicher sein kann, 
ob diese wirklich stattfinden dürfen. Ich musste 
mich oft umentscheiden, neu planen, anhand von 
Entscheidungen, auf die ich persönlich keinen 

Einfluss habe.

Das nicht Vorantreiben Männlicher Verhütungsmittel, 
Abtreibungen, Fötus

Das Spiegelbild und wie es einen überallhin 
begleitet. Besondere Momente der Wahrnehmung 

des eigenen Spiegelbildes.

Das Tragische und das Komische im Humor

Dating in Zeiten von Corona

Dating-apps

Day-to-Day-Lies

death of an illusion

Decluttering und mehr Minimalismus zuhause

Decolonization “When we survey the art books 
that aim to answer the question regarding what 
contemporary art is, different points of agreement 
and symptoms emerge that refer to a global 
situation in art that sustains the genealogical and 
evolutionary tensions of the supposition that what 
is gestalted or becomes visible in one place then 
spreads throughout the universe. Even the most 
democratic of efforts tend to endorse the centers 
and peripheries scheme, although an order without 



hierarchies may be enunciated at the outset. “ A. 
Giunta. ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? 
/ When Does Contemporary Art Begin? / Andrea 
Giunta. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: Fundación arteBA, 2014.

decoration

deep-fake technologies

Defensive Architecture: vielleicht klein anfangen 
und eine Sitzbank entwickeln, die dazu einlädt zu 

bleiben (gegen “Defensive Architektur”)

Dehnungsstreifen

Democracy Movements (Hong Kong, Thailand, 
Belarus, ...) und Verfall von Demokratien, siehe 
Polen (Diskriminierung von Homosexualität und 
Verschärfung des Abtreibungsgesetzes, “LGBT-

freie Zonen”).

Demokratie

Demokratie

Demokratie

demokratische Revolution in Belarus oder die 
Bildung einer während der Sowjetunion zerstörten 

Zivilgesellschaft

Demonstrations

Depression

Depression



Depression

Depression

depression

depression

depression

depression

DEPRESSION - to be enclosed with oneself often 
confronts us with our own fears, demons and no 
way to distract. To be overwhelmed with the world 
without actually participating in it, that dissonance 

makes you feel detached from reality.

Depressionen

Depressionen

Der Bewerbungsprozess/Mappenprozess hat sehr 
viel Energie gefressen.

Der Drang, Momentaufnahmen zu verherrlichen, 
festzuhalten.

der eigene Körper in Abgrenzung zur Umwelt

Der Einfluss des Internet auf die Entstehung 
verschiedener Subkulturen/Gegenkulturen

Der Rubel rolllt

der schlechte Einfluss von social media, Influencern, 
Bildbearbeitung auf Instagram mit Photoshop, 



Schönheitschirurgie

Der Studienbeginn war ein sehr positiver Punkt und 
gibt mir viel Kraft.

Der Tod meines Vaters - der größte Schlag in 
meinem Leben, aber nicht nur in negativer Hinsicht. 
Veränderung und Verlust kann wehtun, macht mich 

aber auch stärker!

Der Traum erscheint uns als ein Kunstwerk, das 
wir nicht verändern, sondern nur interpretieren 

können?

Der Überkonsum

Der Versuch, die unsichtbaren Welten zu gestalten.

Details

Deutschland

devision & hate vs. empathy & love

Die “Antastung”, nein, Vergewaltigung der 
menschlichen Würde weltweit

Die Bildung von Persönlichkeit und Psyche in der 
virtuellen Welt

die eigne Perspektive und Positionierung

Die Entdemokratisierung auf der ganzen Welt ist 
ein einziges großes Problem, oder wir haben noch 
nicht verstanden, dass Demokratien nicht ideal sind 

und bessere Systeme noch auf uns warten



Die Entwicklung des menschlichen Körpers aus der 
Perspektive der Evolution z.b. Werden wir größer

Die ersten zwei härtesten Wochen des Lockdowns 
waren für mich ein ununterbrochener Trip a la 
Lewis Carroll und blieben die positivste Erinnerung 
des vergangenen Jahres. Es gab das Gefühl, 
dass die Welt auf 4 Wände geschrumpft war, aber 
das Bewusstsein erweiterte sie auf die Größe 
des Universums. Meiner Meinung nach ist die 
glücklichste Person in einem Lockdown diejenige, 
die sich am schnellsten an die Situation anpassen 
und verstehen kann, wie man davon profitiert (nicht 

unbedingt über materielle Dinge).

Die erwartete Reaktion einer Person von der 
Gesellschaft auf bestimmte Ereignisse

Die große Kluft zwischen arm und reich, die durch 
die Corona Pandemie weiterverschärft wurde

Die Konstruktion des Bildes von Gut und Böse. 
Auch die Nicht-Religiösen leben als Religiöse?

die Kraft, das Wissen zu dezentralisieren und 
die Konzepten/Perspektiven zu pluralisieren und 

neugierig zu bleiben.

Die Kultur des Smalltalks

Die Macht und der Einfluss der Konzerne müssen 
stark eingeschränkt werden.

Die menschliche Hand (als Inspiration für Roboter 



Greifarme)

Die Realität der virtuellen Welt

Die Rolle der Kunst während der Pest

Die Vermögensverteilung

Die Vorgänge und Ereignisse, die wir im letzten 
Jahr erlebt haben sind nur ein Sinnbild für das, was 
wir rückblickend hinterlassen; einen Scheiterhaufen 
aus Emotionen, menschlichen Wracken und 
Polarisierung sowie “freien” radikalen Gedanken. 
Werden unsere Kinder sagen: “Was mir zu den 
20ern einfällt? Sexismus, Misogynie, Donald 
Trump, Gewalt, Rassismus, Riots, Ungerechtigkeit, 
Ignoranz, Herrschaft, Pay Gaps, Niedergang der 
ökologischen Stabilität, Verschwörungstheorien, 
“Sturm auf Berlin”” und uns fragen: “Warum hast du 
nichts getan?” Und werden wir antworten: “Es war 

ja nicht alles schlecht”?

die Wichtigkeit der Solidarität

Die Zelle als Baustein des Lebens. Ich würde gerne 
rumexperimentieren, ob ich aus Zellenzeichnungen 

Formen/Schriften erstellen kann.

diese Frage kann ich nicht ganz verstehen. Wenn 
ich denke, dass die Welt schön ist, werde ich mich 
für eine wunderschöne Landschaft entscheiden. 
Ich habe im Jahr 2020 große Schmerzen gesehen, 
weil ich immer in Deutschland war und nicht die 
schwierigste Zeit mit meiner Familie verbracht 



habe. Alles ist jetzt eine Zahl, ich weiß nicht, was 
wahr ist.

digitale Welt

Digitale Welt erweitert sich (Home Office, Meetings, 
Freunde online treffen)

Digitales

Digitales (zB Collagen) mit Photoshop erstellen

Digitalisierung

Digitalisierung

Digitalität

Dinge, die man liebt, lassen

discrimination

Diskrepanz zwischen Innen und Außen, wie 
weit können sich Extreme in der Wahrnehmung 

herausbilden?

diskriminierung

Diskriminierung

Diskriminierung

Diskriminierung

Diskriminierung

Diskriminierung

Diskriminierung jeder Art, angefangen in der 



Sprache und in sozialer Ungerechtigkeit

Diskussion

Distancing

Distanz

Distanz

Distanz

Distanz

Distanz

Distanz und Einsamkeit, gerade alleine in meiner 
Wohnung in Berlin in der Anfangszeit von Corona

Disziplin

Diversität

Diversity

diversity and inclusion in the modern workplace

Do we also have Nextcloud-space in this anatomy 
class?

Dokumentarfotografie

doomer-mentality

Dopamin

Down-Syndrom

Dramatische Trennung von meinem Ex-Freund mit 



Flucht aus Kroatien mitten im Lockdown

Drogen

Druck

Drug Addiction

Duft

Dummheit des Anthropoiden

Durchhalten

Durchsetzungswille

E
ear: when people feeling tickled on their ear, in my 
culture people thought someone might be talking 
about me. why people thought like that? ear might 
be like a door, and might be the first part in to body 

from outside.

East German/West German identities

Ecken: Metaphern, Geschichten und Töne.

ecofacism

economical cliffs (class differences)

Egoismus

Egoismus

Eierstock



eigene Privilegien erkennen

eigene Reflektion

Eigeninitiative entwickeln und eigene Ideen 
einschränken. Ich muss mich auf wenige Dinge 
konzentrieren, die ich wirklich mit Ruhe bearbeiten 

kann.

Ein persönliches Thema was mich immer wieder 
beschäftigt, sind Orang-Utans und Palmöl. Die 
beiden Dinge hängen natürlich eng zusammen 
und ich kann jedem das Buch “Aus kontrolliertem 
Raubbau” empfehlen. Da könnte ich wirklich 

Stunden drüber reden :))

Ein Satz aus einer Dokumentation über Fridays 
for Future hat mich sehr getroffen, im Negativen. 
Dieser Satz lautete ungefähr so: ,Wenn man sich 
anschaut, was in so kurzer Zeit im Zuge der Corona-
Bekämpfung von politischer Seite ermöglicht und 
getan wird, kann man daraus nur schließen, dass 
die Politik die Klimakrise nie ernst genommen hat. 
Es hieß immer, dieses und jenes könne nicht getan 
werden oder nicht so schnell getan werden, aber 
offensichtlich stimmt das nicht. Wenn die Regierung 
wollte, könnte sie etwas gegen die Klimakrise tun.’

Ein verheerendes Problem ist für mich, dass das 
Gefühl verbreitet wird, jedes Missverhältnis, jeden 
Konflikt oder jede Schieflage aus jeder Position 
ändern, bzw bekämpfen zu müssen, was dazu 
führen kann, dass Veränderungen forciert werden 



wollen, was neue Missstände und vor allem 
Konflikte entstehen lässt. Ich habe das Gefühl, 
man müsse sich fast schämen, wenn man nicht 
gerade gegen eine Sache kämpft (und diesen 
Kampf nach außen trägt). Man sollte dieses Gefühl 
nicht haben müssen, sondern kämpfen (Schreiben, 
demonstrieren, Sprechen, Informieren etc) wenn 
man aus vollkommen eigener Überzeugung das 
Bedürfnis hat, es zu tun. Und Überzeugung ist 
meiner Meinung nach etwas, das erst wachsen 
muss und sich bei jeden unterschiedlich schnell 
und stark entwickelt. Es sollte kein “goal” sein, 
eine Überzeugung zu haben, es sollte wahrhaftig 
sein. Diese oft fehlende Wahrhaftigkeit sehe ich 
als Missverhältnis/ GROSSES UND NERVIGES 

Problem unserer Zeit/Generation.

Ein weiteres Thema was mich aufgrund meiner 
Vergangenheit sehr bewegt ist das body-image. 
Wieso sehen wir uns so? Wieso gibt es Komplexe 
die mittlerweile fast in Jeden eingebrannt sind? Wie 
kann man sich mit seinem Körper neu verbinden & 

lieben lernen?

Eine andere Art von Kunst- und Kulturvermittlung, 
ohne Menschen auszuschließen, sondern 

miteinander Erleben

eine von den vielen Möglichkeiten erschlagene 
und teils gelähmte junge Generation --> führt oft zu 
(Sinn-)Krisen. Was mache ich mit meinem Leben, 
meiner Zukunft, wenn ich so viele Möglichkeiten 



habe?

Einfluss des Bildungsstandes/ „sozialer Schicht“ 
der Eltern auf reale Bildungschancen der Kinder in 

Deutschland immer noch sehr hoch

eingeschränkt sein

Eingeschränktheit

Einsam gefühlt

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit



Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit

Einsamkeit Entstehung Wachstum und Rückgang

Einsamkeit in der Großstadt

Einsamkeit und Kreativität

Einschränkung der individuellen Freiheit, um 
soziale Sicherheit zu gewährleisten

Einschränkung der kulturellen Institutionen (Clubs, 
Kinos, Ausstellungen, Theater, Konzerte)

Einwanderung und Integration in die Kultur eines 
anderen Landes

Einzelverhalten in kollektiven Ausnahmesituationen

election of Kemmerich with the help of the AfD

emotionally safe sex

Empathie

Empathie & Zoom

Empowerment

Empowerment of one’s individual identity

End SARS Protests



Ende der ökologischen Revolution

Ende Gelände

endlich einen Plan haben und dann läuft doch sehr 
viel anders oder erschwert, so wie man es nicht 

erwartet hätte

Endlich mal wieder ein klaren Feind, nur leider 
unsichtbar und übertragbar

Endzeit

energy

Energy

Entkopplung

Entkriminalisierung von Abtreibungen

Entscheidung und deren Konsequenzen

Entscheidungen

Entschleunigung

Entspannung

environmental

Epigenetik

Epigenetik

Equality

Erbschaft



Erderwärmung

Erfolg und Entschlossenheit

Erfolgsdruck

Erhalt von Demokratien und Menschenrechten 
(blick nach Polen, Hongkong, Xinjiang, Belarus, ...)

erhobene Faust unsicher -

erholen

Erinnerungen durch die Sinne

Erkenntnis, dass schwierige Zeiten auch einen 
Raum für neue Möglichkeiten schaffen können

Ernährung

Ernährung

Ernährung

Erschöpfung von Ressourcen

Erstaunt sein darüber was passiert

Erwachsen

Erweiterte Gestik mit Handgebärden (durch 
eingeschränktes Lesen des Gesichts wegen 
Maske) - Formulierung durch die Hände= Handtanz/ 
Hand Eurythmie Körper Erweiterung- durch 
Zusammensetzung von Körper ausschnitten neue 

Körper formen/ schaffen

Erythrozyt (rote Blutkörperchen)



Es geht immer nur um Geld am Ende.

Es gibt endlich wieder heimliche Treffen.

Es gibt immer noch extrem viele Menschen, die 
nicht genug Offenheit aufbringen können, um ihre 

Sprache gendergerecht anzupassen.

Es gibt zu viele Hühner in Tierheimen in Berlin

Es muss Regulierungen geben, dass wir 
Menschen nicht unkontrolliert auf social media 
unsere Zeit verbringen. Die Tech Unternehmen 
(Facebook, Instagram etc.) profitieren von unserem 

stundenlangen Konsum vor den Bildschirmen.

Eskapismus in der Coronazeit

Essen

Essstörung

etc.

EU

EU/Europa

European Immigration policy

Eventschließungen wegen Corona

exchange

Existenz

Existenzängste



Existenzängste

external factors -> why do we not attribute agency to 
the political and health systems of poorer countries?

Extrem negative Weltanschauung Vieler

extrem negativer Blick auf 2020

Extremisierung

Extremismus

Extremismus

Extremitäten. ARME und BEINE Ist eine Zahl Ist ein 
Buchstabe Ist eine Form Ist formal Ist abstrakt Ist 
immer anders Ist eine Linie Ist ein Knoten Formale 
Auseinandersetzungen mit der HUMANOIDEN 

FORM.

Eyes

Eyes

eyes and ears

E-Zigaretten

F
Face

Facial Nerves

facial reading -ancient Chinese method to read a 



person`s sickness: in general a closer look to the 
source of sickness rather than handling the problem 

on the surface with tablets (school medicine)

Fake news

Fake news phenomenon

Falten

faltige Frauenkörper

Familie

Familie

Familie

Familie

Familie

Familie, Generationen und die möglichen Konflikte 
und Brücken, die es gibt

Familien lieben streiten trennen scheiden

Farbe blau

Farm

Faschismus

Fast Fashion (Menschenrechte in Produktions-
ländern, Umweltschutz)

Faulheit

fear of being alone and facing your inner self



Fear of loss (family, job, house)

Fear of Missing Out

fear of missing out

fear of missing out

Fear of not knowing what the enemy is (corona)

Feet

Feet: I wonder where i wander

fehlende Unterstützung vom Staat für Kunst und 
Kulturschaffende

Fehlendes Hinterfragen des Wachstumsgedankens 
in der Wirtschaft und der vorherrschenden „Mitte“

Feminism

Feminismus

Feminismus

Feminismus

Feminismus

Feminismus

Feminismus

Feminismus

Fernbeziehung

Fernweh



Fernweh, auch wenn es nur bis zum nächsten See 
reicht

Fetisch als neuer Modetrend

Fickt euch

fight the Coronavirus and limit its spread

Filtern, Aussortieren, Ordnen, Prinzipien

finally a look towards it + at the same time the world 
wide bond how people are standing up for their 
rights and dreams -for justice: I have never heard 
from so many people demonstrating and living 
democracy world wild like this before +the bond 
of friendship over long distances/time -bush fires, 
natural catasthrophies -like when the world turned 

it focus on Corona

Finally recovering from a longterm injury

Finanzen

Finanzielle Sorgen

Finger

Finger

Finger

Finger

Fingerabdruck

Fingernägel



Fingernägel

Fingers

Fingers

fires in Australia

fires in California

first personal confrontations with anxiety and 
depression

Fixing a Friendship

Flood of Information: fake news/information 
changes in individualism new food

Flucht

Flucht und Exil

Flüchtling

Flüchtlingskrise

Flüchtlingslager Moria

Flüchtlingspolitik

Fokus

food and stomach - the art of processing

Food and Water How to feed the world now and in 
the future?

Food and Water: Raise your own food at home



Food supplies

Formen von Alltagsritualen und die Angst vor 
Klischees

Fortschrittsglaube

Fotobuch oder Urlaubsfilm (in äußerer Form starr 
und klassisch, inhaltlich aber neu interpretiert und 

kontrovers)

Frauen*Körper

Frauenhass

Frauenhäuser

Frauenrechte

Freiheit

Freiheit

Freiheit

Freiheitsberaubung

Freiheitsbeschränkung

Freiheitsgefühl

Freunde

Freunde

Freunde sterben

Freunde verlieren wegen Politik

Freundschaft



Freundschaften beenden

Freundschaften geknüpft

Frieden

Frieden

friendship within

from the mind to the hands everything thing that 
happens in between

Fühlen

Fühlen- was bedeutet das überhaupt

Fur farming

Fürsorge

Fuß

Fuß

Füße - zum Stehenbleiben oder zum Wegrennen

Fußmuskulatur- und knochen

G
Gas pipeline Nord Stream 2

Gastritis

Gebärmutter

Gebärmutter



Gebärmutter

Gebärmutter

Gebärmutter: Regulierung von Schwangerschaften, 
Verbot von Abtreibungen, Scham, Wut, Gefahr, Blut, 
Fehlgeburten, Regretting Motherhood, Tradition 

und Rollenbilder, Zwang

Geburt

Geburtsort

Gefahr

gefangen in Blasen

Gefangen sein

Gefangenschaft von Tieren (Zoos, Tierparks, 
Vergnügungsparks mit Tieren etc.)

Geflüchtete an Europas Außengrenzen (Lesbos)

Gefühl der Eingeengtheit

Gefühl der Freiheit

Gefühl der Machtlosigkeit

Gefühl: alle Nachrichten schlechte Nachrichten

Gefühle

Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männer

Gehen

Gehirn



Gehirn

Gehirn

Gehirn

Gehirn

Gehirn

Gehirn

Gehirngesundheit und Bildung

Gehörgang

geistige Behinderungen

Geistige Gesundheit

Geld

Geld

Geld

Geld verdienen oder bekommen?

Geld/Kapitalismus

Geldsorgen

Gelenke

Gelenke

Gemeinschaft

Gemeinschaft



Gemeinschaft

Gemeinschaften

gender discrimination

gender equality

Gender/Queerness

Gender/Queerness

Gendern

general anxiety

general human body

Genmodifikation

George Floyd Murder

gerechte Bildung

Gerechtigkeit

Gerechtigkeit, was ist das?

Geruch

Geschlechtergerechtigkeit

Geschlechterpolitik

Geschlechterungerechtigkeit

geschlechtliche Hierarchien

geschlechtliche Hierarchien



Geschlechtlichkeit: Rückkehr bzw. neue 
Trends hinzu längst überwundenen Bildern von 
Geschlechtlichkeit, Proud Boys, gehirngewaschene 

Wähler

geschlechts- oder  rassenbedingte Lohnunterschiede

Geschlechtsorgane allg.: Identität, Geschlechts-
dysphorie, Normalität, Reflektion, De-/Konstruktion 

von Geschlecht

Geschlechtsteile

Geschlossen

Gesellschaft

gesellschaftliches Bild von Therapie… ist immer 
noch komisch

Gesellschaftsumstrukturierung (Deutschlands 
Klassengesellschaft)

Gesicht

Gesicht: Vorzeige-Plakat & Schaubild. Das Gesicht 
sagt unglaublich viel aus. Es erzählt seine eigene 
Geschichte. Welche Informationen kann ich aus 

dem Gesicht nehmen?

Gespalten

Gesundheit

Gesundheit

Gesundheit



Gesundheit

Gesundheit

Gesundheit von Rücken und Wirbelsäule

Getting accepted in KHS :)

Gewalt

Gewalt gegen Frauen (von Häuslicher Gewalt, 
Vergewaltigungen bis hin zu cat calling)

Gier

Glauben oder nicht Glauben

Glauben/Religion/Sekten

Gleichberechtigung

Gleichberechtigung

Gleichberechtigung

Gleichberechtigung

Gleichberechtigung

Gleichberechtigung

Gleichberechtigung: Ich wünsche mir, dass der 
Begriff Feminismus nicht mehr von Nöten ist

Gleichstellung

Gleichstellung (nicht nur auf Geschlechter, sondern 
eher auch auf Diversität bezogen)



Global

Global climate action day 24th of April

Global climate action day 25th of September

Globales Finanzsystem... Forderung: Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer

Grasping and Understanding

Grenzen (persönlich / räumliche / zwischen 
Ländern)

größere Lebensentscheidungen treffen

H
Haar

Haar/e

Haare

Haare

Haare

Haare: Ideal, (Sub-)Kultur, Kulturelle Aneignung, 
Rassismus, Ausbeutung, Schönheit, Individualität, 
Inszenierung, Persönlichkeit, Ausdruck, Identität, 

Gesundheit, Hygiene

Habgier

Hair



hair culture: expressing status and a form of 
belonging, body hair

Halluzinogene in 4 Wänden

Hamster

Hanau

Hand

Hand

Hand

Hand

Hand

Hand

Hand in Bezug auf Gestik

Hand. Man sieht die eigene Hand tagtäglich und 
ist unser wichtigstes Körperteil, um zu etwas zu 
(er-)schaffen. Auch, dass so viele Gliedmaßen 
(Finger), in diesem Ausmaß, zusammenarbeiten ist 

einzigartig an unserem Körper.

Hand/Finger

Hände

Hände

Hände

Hände



Hände

Hände

Hände

Hände

Hände

Hände, die können so viel ausdrücken, sei es alleine 
durchs Aussehen als auch durch die Haltung/
Gesten. Wir fokussieren uns so oft auf Gesichter, 
dabei arbeiten wir jeden Tag auch mit unseren 
Händen auf ganz unterschiedliche Arten. Ich finde 

Hände können Geschichten erzählen.

Hands

hands

Handwerk

Handy

Hang zum Verdorbenen

Hass

Häusliche Gewalt gegen Frauen

Haut

Haut

Haut

Haut



Haut

Haut

Haut

Haut

Haut (Farbe, Tattoos, bestimmte Merkmale)

Haut(-farbe): Identität, Feindbilder, Angst, 
Ausgrenzung, Gemeinschaft, Diskriminierung, 
Vorurteile, Entscheidung über Recht auf 
Leben, Gewalt, Fremd, Hass, Trauma, Kampf, 

Unsichtbarkeit, Macht, Autorität

Haut, Arme und Beine in Bezug auf die 
Körpersprache

Haut, Geruch und Gedächtnis. Und die Verbindung 
dazwischen.

Hautfarbe

Hautfarbe

Hautfarbe

health

heart

heart (as an organ)

heart structure

Height



Heimatsuche

Heimlich Dinge tun

Heimweh

Herz

Herz

Herz

Herz

Herz

Herz

Herz

Herz

Herz

Herzschlag

Hetze und Diskriminierung im Internet

Heute so morgen anders übermorgen wieder 
anders

Hikikomori kommt nach Europa

Hilfe im persönlichen Umkreis

Hilfe von Menschen

Hilfsbereitschaft

Hinterfragungen vieler Handlungen (Bewusstsein 



schärfen): ob im Kleinen, sein Wertesystem und 
Weltbild oder große Konzerne, Marken; Branchen, 

Traditionen ...

Hirnprozesse

Hochzeit im engen Kreis

Hoffnung

Hoffnung

HOMELESSNESS - seeing it as an individual’s fault 
instead of a systemic and societal problem. Instead 
of expelling them out of the city center, helping 

those in need.

Home-Office wird vermehrt Teil des Alltags

Homologierung

Homophopie

honesty

hormone

how does the weather affect people’s mood?

Hüfte

human mind

human rights

human: the “top of creation” who rules over every 
other micro-organism: how a minority of species 
turned into the ruling class and is now populating 



the whole globe—self centered

Humane Krisen

humanitäre Versorgung

Humanität

Humanität/Menschlichkeit

Hunger

Hygiene von Augen

I
I have experienced so much racial discrimination 
and suffered from depression. people here in berlin 
wasn’t that much polite or kind even though some 

racists were behaving really rude to me.

I planned to visit my home this year before I start 
studying. Because of the Corona pandemic I 
couldn’t do that. Now we have to consider so many 
things to visit other cities and countries: planing, 
visa, transportation, entry permission, location to 
do self-isolation, different regulation of each cities 

and so on…

I really want to do something about the 
Auslandebehoerde crazy situation (from bringing 
people warm tea to taking photographs and listening 

to their stories)



I remember a paper regarding global communication 
in parallel with the human nervous system. The 
result was a match between action and replies. I 
agree with the sentences “as inside so outside” “as 

above so below”.

i think i need more time to think about it..!

I think in general, for any kind of social matter or 
event, it’s regarded as a very important action to 
work like human’s veins, like how they’re devised 
to spread one big desire or thoughts or alertness 
(Heart) to every single part (a finger, a toe, etc) 

eventually.

I think it is great to have online-meeting and share 
ideas together! Cause it is now so dangerous to 
meet up face to face and to stay safe or healthy is 

the most important point nowadays…

I would love to work on Xenophobia in general 
starting from Black lives matter. The thing is that it’s 

been there for a long time but it’s still there.

I would say it’s getting better time to time.

Ich beabsichtige, anhand von Fotos, Skizzen und 
Gedanken die Rolle des Individuums in der heutigen 
Gesellschaft, das vom Terror der Pandemie 
betroffen ist, zu dokumentieren und zu analysieren, 
wie sich der Mensch an die von den Regierungen 
auferlegten Einschränkungen anpasst und welche 
Folgen dieser Wandel auf psychoemotionaler und 

sozialer Ebene hat.



Ich bin jetzt überzeugt, dass wenn ich eine 
bestimmte Umgebung zu Hause habe, kann ich 

sehr lange nicht in der Gesellschaft sein.

Ich habe im Lockdown Abstandstreffen eingehalten, 
auch zu einer Person, der ich auf vielen Ebenen 
vorher schon sehr nahestand. Das war nicht einfach 
für mich. Zwischenmenschlich passiert sehr viel 
durch Körperkontakt. Ich habe mich sehr viel mit 
mir selbst beschäftigt. Ich lebe in einer ständigen 
Selbstanalyse. Welchen Eindruck hinterlasse ich 
in der Gesellschaft und in meinem Umfeld und 
wie kann ich mich vor mir selbst vertreten. Ich bin 
oft streng mit mir und verknüpfe das mit vielen 
Emotionen. Ich habe erlebt, wie ein Skigebiet, in 
dem ich gearbeitet habe von einem auf den anderen 
Tag komplett geschlossen wurde. Nach zwei Tagen 
reisten die Tourist*innen aus, nach einer Woche 
war es still und die Restaurants schlossen. Und wir, 
die dort arbeiteten, sind geblieben. Wir fingen an zu 
wandern mit Schneeschuhen, liefen die Strecken 
ab, die wir sonst in wenigen Minuten mit einem Lift 
hochgefahren- oder mit hoher Geschwindigkeit 
runtergedüst wären. Und es war sehr still. Wir 
bemerkten, was für einen positiven Effekt diese Ruhe 
für die Natur haben musste. Ich glaube in dieser 
Zeit hatten wir alle das Bedürfnis sehr bewusst zu 
leben und uns mehr Zeit zu nehmen für die Dinge, 
die uns interessieren. Weitere Gedanken. Was ist 
meine eigene Arbeit und was ist die Arbeit, in die 
ich zum Beispiel durch eine Beziehung integriert 



bin. Gibt es ein Interesse, eine Lebensweise, die 
ich hätte, wenn ich ohne Beziehungen zu anderen 

Personen leben würde.

Ich habe meine lang ersehnte Struktur verloren und 
meine Selbstständigkeit, meinen Bar Job im Theater, 
die lebhaften Vorlesungen, Meine 81-jährige Oma 
erkrankte an Covid 19 und meine ganze Familie 
stand einen Monat unter hoher psychischer 
Belastung, sodass mein Onkel in der Psychiatrie 
endete. Meine Oma und ihr Lebensgefährte haben 

den Virus körperlich überstanden.

Ich habe mich in 2020 oft gefragt, ob evidenzbasiertes 
Denken und Handeln nicht ein Skill ist, den wir alle 
lernen sollten und wenn ja, warum wir es nicht alle 

tun.

ich habe mit meiner Nachbarin gestritten und 
die Unsicherheit und Schmerzen und Angst 
gefühlt und in eine Gruppe von Menschen RAUS 
SCHREIEEEEEEEEEEN „Danach haben wir 
zusammen Kamillentee getrunken und geweint.“

Ich habe viel darüber nachgedacht, wie egoistisch 
sich einige Menschen dieses Jahr verhalten haben. 
Und im Gegensatz dazu war ich schockiert, wie 
viele Ärzte alleine in Europa gestorben sind, vor 
allem in Italien und Spanien. Außerdem fand ich 
die Softlockdown Regelungen total unfair, meine 
Freundin hat ein Tattoo-Studio, wo sie maximal 
mit einer weiteren Person drin wäre und durfte 



nicht aufmachen, aber Black Friday darf natürlich 
stattfinden...

Ich hoffe ich bin nicht der einzige, den in diesem 
Jahr ein Gefühl von Weltschmerz und Ohnmacht 
überwältigt hat. Es gibt Dinge, die entziehen sich 
unserer Kontrolle. Ist der Kern unserer Demokratie, 

dass die Kontrolle von uns ausgeht?

Ich konnte mit viel mehr Deutschen sprechen als im 
vergangenen Jahr.

Ich möchte die menschlichen Bedingungen 
im Hinblick auf die soziale Distanzierung, die 
Einschränkung der individuellen Freiheit und die 
Homologierung durch die Verwendung von Masken 

untersuchen.

Ich möchte gerne viel recherchieren und mir 
gutfunktionierende Projekte anschauen, in 
denen diese Ambivalenz sichtbar gemacht wird 
und zwischenmenschliche Interaktion und das 

Füreinander aktiv gefördert werden

Ich möchte im Internet einige Videos sammeln, 
über Coronas Situation in China im Februar und 
März und über das Verlangen und den Schrei nach 
Leben. Ich kann ein bisschen malen, um meine 

Gefühle zu reflektieren.

Ich möchte trotz meiner Sorgen für die Zukunft, 
Menschheit und Umwelt mich etwas zurückziehen, 
und mich mit dem Studieren von Skeletten 

beschäftigen.



Ich möchte weiterhin mein Blick aus meiner Realität 
darstellen, malerisch und plastisch und einen Ort 
schaffen, an dem Jeder Willkommen ist und sein 

kann.

Ich musste heute ganz viel Arbeiten an der Charité, 
das tut mir sehr leid! Morgen werde ich mehr Zeit 

haben!

Ich will mit euch aufwachen. Aktiv werden. Ich will 
aufstehen. Ich will verblüffen. und verblüfft werden. 
Ich will am Ende das ihr es liebt. Oder es hasst! Aber 
ich will Emotion Wir ALLE ALLE ALLE Menschen! 
ICH ICH ICH Ich will schon wieder mehr Ich will 

bestimmt zuviel Ich probiers

Ich wurde an einer Universität in Deutschland 
angenommen und wollte in meinem Atelier arbeiten, 

aber ich konnte mein Atelier nicht nutzen.

Ich würde gerne zum Thema “Mitgefühl”, 
“Zuhören” und “Gemeinschaft” mehr arbeiten, 
beziehungsweise mehr in meinen Arbeiten 
integrieren. Wie schon erwähnt beschäftigt mich 
viel das Thema von Ambivalenz, in der Malerei 
könnte man sagen, dass ich gerne Strukturen 
erzeuge, wieder mit neuen überlappen lasse und 
am Ende aber irgendwo und irgendwie doch alles 
zusammenfließt und nicht trennbar ist. Aber genau 
diese Aspekte würde ich gerne mehr erarbeiten. 
Ich möchte mehr Themen von Gemeinschaft, 
Begegnungen und füreinander Dasein mit 



einbringen. Unabhängig von der Situation in der 
wir gerade Leben sind die zwischenmenschlichen 
Begegnungen und Interaktionen ein großes 
Thema. Das Gefühl von einem Ort, an dem man 

Willkommen ist. Jede Person.

Ich würde mich gerne mit dem weiblichen Körper 
beschäftigen, insbesondere wie dieser in der 
Medizin/in Büchern dargestellt wird und wie man 
zb ein besseres Verständnis für das weibliche 
Geschlechtsorgan (Vulva, Klitoris, Vagina) in die 
Gesellschaft bringen kann, bzw. zb wie Abbildungen 

der Vulva die Realität widerspiegeln.

Ich würde mich gerne mit der Anatomie von Händen 
beschäftigen, da ich seit einer Weile ein Problem 

mit meiner rechten Hand habe...

Ich würde sehr gerne bildnerisch arbeiten, ein 
genaues Thema habe ich noch nicht.

Icke!

Idealisierung

Identifying Obstacles

Identität

Identität

Identität

Identität

Ignorance



Ignoranz

Ignoranz

Ignoranz Akzeptanz Loyalität, Ehrlichkeit 
Verbundenheit, Freundschaft Beziehung echt / 
Beziehung Nutzen Liebe (allg, Alle für alle ohne 

eigenen Nutzen)

Illness and death

Immer noch zu viele humanitäre Missstände

Immunsuppression

Immunsystem

Immunsystem

Immunsystem

Imperialismus

Impfungen

In a very personal way, since January, I cannot meet 
my life partner because she is not allowed to fly. On 
the other hand, and less serious, I moved to Berlin 
two years ago. I work, study, and take German 
classes. In the end, I’m too much in my room using 
a computer, but I had decided to study sculpture to 
be more in contact with physical art production and 

sharing with colleagues.

In der Politik werden große Unternehmen gefördert 
während kleine Unternehmen, freischaffende und 



Künstler vernachlässigt werden. Ein großer Fehler, 
sich auf die kapitalistischen Werte zu konzentrieren, 
anstatt die Kultur zu fördern und Umwelt zu schützen. 
Das wird in aktueller Lage, durch die Pandemie 
mehr als deutlich und spaltet die Gesellschaft auf 
lange Sicht. Auch der Flughafen BER ist ein gutes 
Beispiel dafür wie unverhältnismäßig Steuergelder 

eingesetzt werden.

in die natur, im einklang mit der natur leben

In diesem Jahr habe ich mich besonders selbst 
gefunden. 2020 sollte ein Neuanfang sein. Ich kann 

ihn in einige Begriffe bisher fassen…

In the year 2020 many friends of mine had to struggle 
how to keep their jobs during corona. It caused the 
problem to get money for paying the rent. How can 

we create cheep living space in Berlin?

Independence

Inderschwebesein

Individualismus

Individuelle Schicksale von einzelnen Personen

Industrialisierung: der Mensch während und nach 
der Industrialisierung

Infografik

Information: In our current society, we are 
constantly disctracted by an overwhelming 



amount of information. This can create a feeling of 
powerlessness and helplessness.

Informationsflut

Infragestellung unserer/meiner/eurer/derer Werte: 
Wer sind “die Anderen”? Wer sind “wir”?

Initiative Lieferkettengesetz

Inklusion

innere Ruhe

innere Unruhe

Instabilität

Instagram

Integration

Intelligenz

Interaktionen von Menschen untereinander. Warum 
mache ich die Dinge wie ich mache? Wie bin ich 
erzogen. Was wird von mir erwartet. Welche Rollen 
spielen diese Erwartungshaltungen? Ich kann mein 
Leben in unheimlich viele verschiedene Richtungen 

lenken, die entscheiden, wie ich lebe.

Interfaces “9. The Critical Engineer notes that 
written code expands into social and psychological 
realms, regulating behaviour between people and 
the machines they interact with. By understanding 
this, the Critical Engineer seeks to reconstruct 



user-constraints and social action through means 
of digital excavation.” The Critical Engineering 

Working Group Berlin, October 2011-2019

interkulturelle Schönheitsideale

Interkultureller Austausch

Internet

Internet

Internet, exposure through social media - though 
only surrounding yourself with certain content

internet/intranet

Internet: Making Friends online playing video games

Internetpolitik

Internetpolitik

INTERSECTIONAL FEMINISM - but also a general 
fight for equality and intersectionality

intimacy/sexuality

Introvertierte und Extravertierte

intuition

Irrsinn des Trumpism

Isolation

Isolation

Isolation



Isolation

Isolation

Isolation

Isolation

Isolation

Isolation at home

Ist das Leben aufgeteilt in Prozente? Wie verteile 
ich die Prozent in den einzelnen Bereichen (eigene 
Arbeit, soziale Kontakte und Sport...)? Ist das Leben 

dann eine mathematische Berechnung?

Ist die Elektromobilität wirklich der Schlüssel zur 
Klimaneutralität?

Istanbul Konvention: die schlechte Umsetzung der 
Konvention und Femizide

J
Jede Zelle in meinem Körper

Job verloren

Jobverlust

Jobverlust

Jugendbewegungen

Jungfernhäutchen (non existent)



Just “thanks” ^-^.

K
Kamala Harris. erste weibliche person of color Vize-

Präsidentin in den USA

Kampf der geistigen und materiellen Werte

Kampf gegen Windmühlen

Kann man verschiedene Rassen durch verschiedene 
Erscheinungen genau unterscheiden?

Kapital

Kapitalismus

Kapitalismus

Kapitalismus

keeping distance\ being distanced

Kehle

Kein Bock auf die Scheiße Goodbye Ich hab dich 
lieb Es geht weiter

kein Job dieses Jahr

kein Musizieren mit Freunden und Fremden

kein Zuhause

Keine Hoffnung



keine Konzerte

keine oder selten aufrichtige und wertschätzende 
Kommunikation, keine oder wenig Achtsamkeit

keine Proben

Kennenlernen meiner 2 heute engsten Freunde

Kiez

Kinn

Klänge des Körpers: Wie klingt das Denken, das 
Fühlen? Der Schrei oder die Haare? Dämonen, 

unsere Geheimnisse und tiefsten Gefühle?

Klassenunterschiede

klassische Schulform (die immernoch 
nach preußischem Vorbild funktioniert --> 
Konditionierbarkeit, Gehorsam) Stattdessen 
individuelle Talentförderung und “Empathie & 

Zwischenmenschlichkeit” als Schulfach

Klassismus

Klassismus und Unterschiede im Gesundheitssystem

Klassismus/class discrimination

kleine Schwestern

Klima

Klima

Klimagerechtigkeit



Klimagerechtigkeit

Klimakrise

Klimakrise

Klimakrise

Klimakrise

Klimakrise

Klimakrise

Klimakrise

Klimakrise

Klimakrise

Klimakrise und Corona: New tendency caused by 
Corona: less travel, more disposable products, 
delivery service... Which part is good for our 
environment? Which part is bad for our environment?

Klimapolitics

Klimapolitik

Klimapolitik

Klimawandel

Klimawandel

Klimawandel

Klimawandel



Klimawandel

Klimawandel

Klimawandel

Klimawandel

Klimawandel

Klimawandel

Klimawandel

Klimawandel ist nicht gestoppt

Klitoris

Kluft zwischen Armen und Reichen

Knie

Knie

Knie

Knie

Knie

Knochenbruch

Knochenmark

Knowledge

Kohle-”aus”-stiegsgesetz

Kollektiver Gehorsam



Kolonialgeschichte

Kolonialgeschichte

Kolonialität

Kommunen

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation erschwert = nur noch halbe 
Gesichter

Kommunikation in der Coronazeit

Kommunikation, erweiterte Kommunikation, 
nonverbale Kommunikation, Gestik

Kommunismus

Konflikte, die nicht mehr durch konstruktive 
Diskussionen gelöst werden...ich wünsche mir mehr 
Gespräche und Entscheidungen, die zusammen 

getroffen wurden

Konfrontation mit dem Tod

Konfrontation mit sich selbst

Konkretisierung von Zukunftsplänen(!)



Konkurrenz

Konkurrenzdenken

Konservativer und offen radikal rechter Backlash

Konsum

Konsum

Konsum

KONSUMERISM - big topic affecting our relationship 
to: food, clothing, natural resources, luxury items, 

wastefullness etc etc.

KONSUMGEILHEIT WAS IST DA LOS? 
GENERATION Z. Du faules Stück. ich will nicht 
mehr Wir kaufen und schlemmen. und kaufen und 

kaufen und kau und k und kkkk

Konsumgesellschaft die auf Gewinn statt Verzicht 
aus ist

Konsumveränderung

Konsumveränderung

Kontakte wertschätzen

Kontrolle

Kontrolle von Körpern (durch Abtreibungsgesetze, 
Drogengesetze, Landesgrenzen, Blockieren von 
Fluchtwegen, Tod durch Polizeigewalt, Armut, 

fehlende gesundheitliche Versorgung)



Kontrollverlust

Kontrollverlust

kontroverse ideologische Kunst während blutiger 
Regime

Konzentration auch durch die kurzweilige, 
zwangsläufige Unmöglichkeit am Wochenende 
Menschen zu sehen/ sich zu verabreden/ Alkohol 

zu trinken

Konzentration auf die positiven Dinge dieses Jahres 
empfinde ich als wichtig

Konzerne

Kopf

Körper annehmen, Körper ablehnen

Körper im neuen Kontext

Körperbild und Essstörungen (body image, body 
positivity, body shaming, Magersucht, Esssucht, 

Bulimie, binge-eating)

Körperformen

Körperformen, erweiterte

Körperliche Gesundheit, Behinderungen: Inklusion, 
Vorurteile, Chancengleichheit

Körperliche Nähe

Körperliche Nähe spüren



Körpervariationen und mentale Unterhaltungen

K-Pop und Punk

Krankheit

Krankheit

Krankheit

Krankheit und Tod in meiner Familie

Krankheiten

Krankheiten

Krankheiten

kreatives Arbeiten in Zeiten von Covid-19 
(besonders alleine von Zuhause während eines 

Lockdowns)

Krebserkrankungen

Krieg

Krieg

Krieg/ Konflikte

Kriegsvorbereitungen

Kriminalisierung

Kriminalisierung von Konsum und Sucht

Krise



Kristallklares Hochdeutsch in Filmproduktionen, die 
in der Provinz spielen

Kultur

Kultur

Kultur Aktivismus

Kultureller Wandel

Kunst

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum als Lehrmittel

Kunst/Kultur: gewonnene freie Zeit (wegen 
Kurzarbeit) damit verbracht, in Museen zu gehen 
und mich Themen zu widmen, für die ich sonst 

wenig Zeit habe

Künstlerische Freiheit

künstlerisches Ausprobieren und Experimentieren 
für die Mappenvorbereitung

künstliche Intelligenz

künstliche Reproduktion

Kurzarbeit: hat sich angefühlt, als würde ich in ein 
großes Loch fallen.

L



lack in personal acceptance

lack of diversity and representation in mainstream 
media

landgrabbing

Landleben vs. Stadtleben (in Coronazeiten)

lange Spaziergänge und Fahrradtouren durch das 
leere Berlin während des Lockdowns: besondere 

Atmosphäre, viel fotografiert

Langeweile

Langeweile

Langeweile

Langeweile

Language

Laptop

Lateinamerikanische und US-amerikanische 
Beziehungen

learning machine

Leaving my Family & Friends behind moving to 
Berlin.

Leben

Leben

Leben auf Distanz (zu Zeiten einer Pandemie)



Leben geht weiter

Lebensbedingungen

Lebenserwartung

Lebensmüdigkeit

Lebensversicherung

Leber

Leber

Leber

Leberflecke

leg hair

Legs

Leistungsgesellschaft

Lernen allein zu sein

LGBTQ+ Rechte

Libretti

Liebe

Liebe

Liebe

Liebe

Liebe



Liebe

Liebe

Liebe

Liebe

Liebe ich meine Eltern?

Liebe zu persönlichem Einzelhandel und 
Gastronomie

Liebe, Verwirrung und Selbstbewusstsein

Liebesbeziehungen

Liebeskummer

Life after Death

life style

Lippen

Liver and skin

Lobbyismus

Lockdown

Lockdown

Lockdown als Atempause für Mensch und Natur

Lockdown-Tinder-Paare

Lohnarbeit

Loneliness



Löschen der Egos

Luftverschmutzung

Lunge

Lunge

Lunge

Lunge

Lunge

Lunge

Lunge

Lungen

Lungen

Lungen: Krankheit, Gefahr

Lungs

Lymphe

Lymphsystem

M
Macht

Macht: z. B. bildliche Darstellung von Macht-
ungleichgewichten oder Interviews mit ganz 
unterschiedlichen Menschen: was sind ihre 



Empfindungen zum Thema Toleranz -> dazu dann 
eine Fotostrecke

Machtlosigkeit

Machtlosigkeit

Magen

Magen

Magen (Hungersnot, Essstörungen)

Magen: erstes Opfer psychosomatischer 
Schmerzen (bei mir persönlich)

mangelnde Kommunikation

manipulation through media (technology) and 
brainwash

Manipulation und soziale Rollen

manische Zustände

männerdominierte Musikindustrie, mehr 
(erfolgreiche) vorrangig männliche Acts, mehr 
männliche Vorbilder in der Musikwelt --> Beispiel: 
Freunde haben ein erstes eigenes kleines Festival 
organisiert. Der “Main-Act” war meine Band. Wir sind 
alle männlich. Generell gab es viel mehr männliche 
Acts auf dem Festival, als anders geschlechtliche 
Acts vertreten waren. In einer Nachbesprechung 
meinten drei Frauen, dass sie genau deswegen 
erst gar nicht zum Festival gekommen sind. Da 
der Main Act (mal wieder) eine rein männliche 



Band darstellte. Meine Fragestellung: Wie kann ein 
diverses Festival gestaltet werden?

Many people suffer from “Corona Blues” As situation 
get worse, we maybe will be faced with lockdown 
again. How can we overcome those psychological 

hardships?

Marginalisierung der Kunst und gleichzeitig 
überbewertete Kunst

Masken als neues Einwegprodukt mit Beitrag zur 
Umweltverschmutzung

Masken und Mundschutze, dadurch gewisse 
Distanz und Anonymität gegenüber Anderen

Maskenpflicht

masks - Berlin is a really international city, so 
people of various races live together. People have 
different features and everybody uses masks now. 
Each face has many differences than body shapes. 
Maybe masks should have much more differences 
than clothes. Hence, masks also have various 
shapes. The right way to use masks? Which shapes 

fit individuals?

Massenkonsum tierische Produkte

Massenkonsum tierischer Produkte

Massentierhaltung

massive fires across Australia



Maßnahme zur Virusprävention

materialisation of the self

Materialität

Maximale Beschleunigung des Lebens

Media and the Connection among Artists in the 
Fine Arts

mediale Selbstdarstellung

Medienabhängigkeit

Meditation

Mehr Beschäftigungen zu Hause (Handarbeit, mehr 
selbst machen)

mehr gelesen als in meinem ganzen restlichen 
Leben

Mehr Kontakt zu Freunden, die weiter entfernt 
leben durch digitale Spieleabende.

Mehr nützliche Maschinen bauen, weniger Waffen 
bauen

Mehr Wertschätzung der Einfachheit (ohne viel 
Input auskommen müssen)

mehr Zeit

Mehr Zeit mit Familie

Mehrdeutigkeit des Themas Cultural Appropriation



MEIN LEBEN. IST SPONTAN. IST REICH. Ich will: 
Liebe, Nähe, Genuss, Musik, Kunst. Das Will ICH!!!

Mein und Dein. Und Unser.

Meine Beziehung zu meinem Vater und der Versuch 
ihn stolz zu machen

Mensch

Menschen

Menschen in meinem Umfeld verlieren 
Familienmitglieder

Menschenleben zählen

Menschenrecht für Minderheit

Menschenrechte

Menschenrechte

Menschheitsfamilie

Menschliche Leistungen: Technische Entwicklung, 
Naturwissenschaften, Musik- und Kunstkultur, 
Medizin, Handwerk, Architektur Gefühle, Identität, 
(Künstliche) Intelligenz, Virtuelle Realität, 
Zukunftsvorstellungen, Nachhaltigkeit, Politische 

Entwicklungen

menschliche Zellen könnten symbolisch für kleine 
Räume stehen, für einen Mikrokosmos im Inneren 
des Körpers. Die Lunge im Zuge von Corona als 

Schwachstelle einer ganzen Gesellschaft.



Menschlichkeit

mental health

MENTAL HEALTH - the stigma around it, the issue 
with having to be high-performing in a society 
draining their work force and not being able to talk 
about: burn out- syndrome, depression, narcissism, 
egocentrism, lack of empathy and megalomania.

menticide

Mich beschäftigt schon seit langem das Thema 
von wohnungslosen Menschen und deren 
Leben auf der Straße. Die Ambivalenz zwischen 
den verschiedenen Leben lässt mich sehr viel 
nachdenken. Ich kann es einfach nicht fassen 
und glauben, wie es in unserer Gesellschaft/Welt 
dazugekommen ist. Viele sind allein und ohne 
Zusammenhalt und erleben kein Miteinander mehr, 
spüren keine Empathie im alltäglichen Leben und 
Überleben. Dabei sind wir so viele, die uns gegenseitig 
unterstützen könnten. Vor allem das Thema Stadt 
und deren Nischen und Zwischenräume, in denen 
Menschen sich aufhalten, beschäftigen mich. Auf 
dem warmen U-Bahn-Schacht schläft eine Person, 
eine andere zieht täglich mit tausend Tüten durch 
die Stadt, manche liegen einfach nur noch da 
und keiner kennt deren Name und Gesicht, und 
keiner weiß, ob sie noch leben. Es gibt sogar 
einen Begriff in der Architektur, der urbane Räume 
schafft, um wohnungslose Menschen, Subkulturen, 
Menschen mit einem Alltag voller Drogen abhält 



sich an öffentlichen Orten aufzuhalten: Defensive 
Architektur. Mich interessiert der Zusammenhang 
zwischen all diesen verschiedenen Realitäten und 
Ambivalenz. Ich möchte mich und andere bewusster 
damit konfrontieren und in meiner sehr bequemen 
Situation und Leben nicht von diesem allgemeinen 
und gigantischen Problem ausklammern. Sichtbar 
machen und unterstützen, aber ohne missionarisch 
zu wirken ...voneinander lernen und füreinander 
Dasein. Irgendwo und Irgendwie hängt alles 

zusammen....

MICROCOSM - Paradoxically the pandemic - 
although connecting societies around the globe - it 
forced you to stay as much at home and in your 
area as you could. This gave me a sense of an 
intimate exchange of experiences with the places, 
people and things in my immediate surrounding 
and made me appreciate the influence we have on 

our microcosm.

Mietenwahnsinn

Mikroexpressionen

Mikroplastik

Milz

Milz

mind

Minderheiten



Minimalismus

Misstrauen

mit dem Rad durch Deutschland fahren

Mit meinem Deutschlehrer über Kunst sprechen.

Mitmenschen

Mittelmeer

Modern society is based on resisting or to control 
the nature. We have to collaborate with the Nature, 

not building against it.

Moderne Sklaverei

Mond

Money and friendships

Monopolisierung von Ideen, man sollte mehr 
zusammen arbeiten für das Gesamtwohl, statt für 
seines Eigenen, der Mensch ist aber noch zu sehr 

geleitet von den Urtrieben.

Monopolisierung von Internetfirmen

monopolistische Macht von Großkonzernen (Apple, 
Google, Facebook, Amazon, Microsoft ...)

MoPo map DE & Berlin: How can we develop this 
map further? To make it for everyone much easy to 

understand and read the situation

Moralvorstellungen



Mord an George Floyd und Black Lives Matter

Moria

Moria

Moria

Motivation und ihre Abwesenheit

moving out in the midst of the pandemic

Moving to a new city and starting my studies during 
a pandemic.

Müdigkeit

Müll

Mund

Mund

Mund

Mund

Mund Nase (Schutz)

Museum

Musik

Musik

Musikstunden

Muskeln: Stärke, Handwerk, Sport, Leistung, 
Verteidigung - Gefahr, Macht, Respekt



Muskelwachstum

Mutterliebe

N
Nachbarschaft

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit-Klimawandel

Nachteile\Vorteile der Globalisierung

Nacken/neck (“auf der Person sein Nacken”, 
neckache from sitting to long, to risk one’s neck)

Nähe

Nähe

Nähe

Nähe

Nähe/Distanz

Nahostkonflikt

Nahweh



Nase

Nase

Nase

Nasenscheidewand

Nationalismus

Nationalismus

Natur: Den Sommer so gut es ging mit Freunden 
auf dem Land oder in der Natur verbracht - Energie 

getankt

Naturverbundenheit

Naturverbundenheit

Nazis

Negativ: Corona wie die ganze Welt

Neokolonialismus

Nerven

Nerven

Nervensystem

Nervensystem

Nervensystem

Nervensystem

Nervensystem



Nervensysteme

Nervenzusammenbrüche (einiger “berühmter” 
Menschen) --> Verschwörungstheoretiker

nervous system

Nestflucht

Nett ist leider im Moment nicht nett

Neuanfang

Neue Ansichten gewonnen

neue Arbeit

Neue Business-Möglichkeiten

Neue Eindrücke

neue Gewaltbereitschaft und Beschönigung von 
Aggressivität

neue Jobs

neue Musik

Neue Routine

Neue Stigmata

Neue und andere Inspiration

Neue und große Erkenntnisse über das, was ich 
wirklich im Leben möchte/brauche/erreichen will

neue Unoffenheit und Abgrenzung



neue Wege

neuer Hass

Neuer Lebensabschnitt

Neuer Start

neuer Verlust des Bezugs zur Umwelt

neuer Verlust von tiefgründiger, menschlicher 
Verbundenheit und Empathie

Neues Business

neues Studium

neues Verständnis von Grenzen

Neugierde

Neuinterpretationen/ Verwendungen von Materialen

Neurodermitis

nicht alle Menschen haben einen sicheren Ort an dem 
sie sein & bleiben können es gibt unterschiedliche 
(und ungerechte) Zugangsmöglichkeiten in fast 

allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens

Nicht ausreichende Kommunikation

Nicht-Muttersprachler als Fremdsprachenlehrer

Nieren (Kidneys) Interesting how they filter out all 
the bad substances that our body doesn’t need

Not be able to go out in Berlin



Not seeing my dog

Noziception/ Schmerzwahrnehmung

NSU 2.0 und rechtsextreme Strukturen in der 
Polizei

Nutzung digitaler Medien

O
Obdachlosigkeit

Obdachlosigkeit

Obdachlosigkeit

obsolescence of hierarchy

öffentliche Bildung

öffentliche Bildung

öffentliche Demos des Nationalismus

öffentliche Kunst

öffentlicher Raum

Ohnmacht vor der Vielzahl an Informationen

Ohr

Ohr

Ohr

Ohren und Bewusstsein



Oma gestorben

Onkel gestorben

Online Semester

Online: lange Telefonate und Videokonferenzen: 
zusammen, trotz Distanz

Open Air Partys

Operation

Organschäden

Ort, der dazu einlädt, zu sein und Kunst- und 
Kulturschaffende Menschen zusammenzubringen

Orte

Orthorexia; “Die zu gesunde Ernährung”: alles soll 
vegan, bio, glutunfrei, laktosefrei und zuckerfrei 

sein

Out of Body experiences and/or the process of the 
body going into “stand by” mode when falling asleep

overstanding of the self

P
Pakistan airliner crash

Pandemic inequality: What should we do to reduce 
this inequality in a pandemic situation?



Pandemie

Pandemie

Pandemie

Pandemie als Krieg der Moderne

Paranoia

Paranoia und Halluzinationen

Parasitismus

Parkinson

Party

patriarchale Strukturen

Patriarchat

Patriarchat

Patriarchat

Patriarchat

Patriotismus

Pause

pause

Penis und Pussy Politik

Persönlich getroffen hat mich ein Konflikt mit einer 
Freundin. Ich habe mal wieder gemerkt, welche 
kleinen “Steine” und “Pakete” jeder mit sich trägt und 



wie aufgeladen und emotional solche Situationen 
sind. Kommunikation ist einfach so unfassbar wichtig. 
Jeder hat in sich eine ambivalente Seite, wir handeln 
und leben ambivalent. Dieser Begriff bestätigt sich 
in meinen Interessen, in meiner Persönlichkeit, 
in meinen Alltag, bei den Mitmenschen und im 
globalen Geschehen. Es existiert meiner Meinung 
nicht immer ein binäres System in diesen Bereichen 
und das zu akzeptieren ist so schwer. Ein anderer 
Punkt ist die Frage nach Asyl. Einer meiner besten 
Freunde (wir nennen uns Bruder und Schwester) 
ist laut Gesetz “illegal” hier in Deutschland seit 5 
Jahren. Als ich mit ihm zusammengelebt habe 
konnte ich wieder einmal jeden Tag diese kleinen 
“Steine” und “Pakete” spüren und miterleben und 
diese verrückte Situation. Und schon wieder das 
Thema “Ambivalenz”... Er lebt hier, er arbeitet hier, 
er führt einen Alltag und eine Beziehung...Was ich 
jedoch positiv in diesem Jahr bewusst erlebt habe, 
sind die vielen Menschen, die mittlerweile wissen, 
dass jede einzelne Person handeln kann und 
entscheiden kann. Man kann und muss selbst aktiv 
werden. Natürlich spreche wieder nur von meiner 
gelebten Realität, von den Menschen, die mich 
umgeben. Aber in diesem Bereich habe ich das 
Gefühl, dass soziales Engagement und Mitgefühl 

gestiegen sind.

Persönlichkeitsentwicklung

Perspektiven



Perspektivlosigkeit und wie man es schaffen 
kann, wieder eine Perspektive zu erreichen, 
beziehungsweise was für eine Person geschaffen 
werden muss, damit sie nicht weiter in dieser Falle 

gedrängt wird

philosophy of life-what is it we´re actually here for (if 
there is a reason)...

Phobien

Pickel

Plastic

Plastifizierung

Plastifizierung der Welt

Plastifizierung der Welt

Plastik

Plastikverbrauch

Plazenta

Plötzliche Senkung der CO2 Emissionen durch 
Ausbleiben von Flügen/weiten Autofahrten

polarized politics

police brutality

police brutality

Polish discriminatory policy



Politics and health

Politik

politische Ereignisse, die mich betroffen machen

Politische Positionierung

Politische und gesellschaftliche Spaltung

politische und wirtschaftliche Machtverhältnisse

politische Verfolgung

politischer/kultureller Input

Politisierung

Politisierung in den Medien, Zensierung auf Social 
Media

Polizeigewalt

Polizeigewalt

Pollenallergien

Populismus

Populismus

Populismus

Populismus

Positiv war, dass ich die ganze Zeit mit meinen 
Orchestern weiterarbeiten konnte, darüber habe ich 
auch einen kleinen Film gedreht. Ich finde gerade 

für Kinder ist Musik superwichtig.



Positiv: Kunststudium und etwas Geheimes

positiver Ausgang der US-Wahlen

Praktiken für das Laufen in der Dunkelheit.

Praktikum

Präsidentschaftswahl in den USA

privilege

privileges are finally questioned (more openly in the 
media)

Privilegien

Privilegien

Propaganda verschiedener politischer Ideen durch 
die Medien

Proteste in Peru

Protests in Belarus

Psyche

Psyche

Psychische Gesundheit

psychische Gesundheit

psychische Gesundheit der Menschen während 
der Corona

psychische Krankheiten



psychische Krankheiten - Wer ist wirklich verrückt? 
Woher wollen wir wissen, dass wir “nicht verrückt” 

und die “Geisteskranken” die “Verrückten” sind?

psychische Krankheiten in historischer Literatur

Psychische Probleme

Psychischer Stress

psychological problems

Psychologie

psychologische Betreuung

Psychology

pubic hair

Q
QAnon

Quarantäne

Quarantäne

Quarantäne

Quarantäne

Quarantäne

Quarantining with my brothers

Queer-Feindlichkeit



R
racial discrimination

racism

racism

Racism

Racism and Police Violence in USA

Racism How to move away from the postcolonial 
world order. How to reflect your own standing and 

privilege in all of those topics

Racism Reflecting back on the Past

Racism/ prejudice in reports on how countries of 
the global south cope well with Corona - my own 
assumptions that the rich countries would do well, 
poor countries wouldn’t - If it doesn’t fit in, we say 

it’s luck,

Radical curation / anachronism (Didi-Huberman). 
As the color of light affects an exhibited artwork, 
everything will do it. We should transcend the idea 
of curation as preserving an “original meaning” we 

cannot reproduce it.

Radikalisierung

rape

Rasse



Rasse

Rassenbeziehungen

Rassenbeziehungen

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus

Rassismus auch in Deutschland

Rassismus in Deutschland

Rassismus wegen des Corona-Viruses

Rassismus/ Antirassismus

Rassismus/Antirassismus



Rassismus; DNA (sind Menschen genetisch bedingt 
weniger Wert als andere? - Rassismus)

rassistische Strukturen

Rastlosigkeit

Rauchverbot in Kneipen weltweit

Raum

Raumkonzept, in dem etwas Performatives passiert

Reading (Perception)

Realitätsverschiebungen -Warum glauben so 
viele Menschen an offensichtliche Lügen und 

Dummheiten?

Rebellion

Recht auf Leben

Rechte

rechter Terror

Rechtsextremismus

Rechtsextremismus

rechtspolitische Strömungen

Recycling & Upcycling

Recycling und Kunst

Reflecting back on the Past



Reflexe

REFUGEE CRISIS - seeing it as an individuals 
fault instead of a systemic and societal problem. 
People who seek shelter and humane treatment 
get demonized because people don’t understand 
that their problem is not people seeking refuge but 
their bad politics and big corporations hoarding the 

profits.

refugees

Reise ins Elsass

Reise nach Budapest und Polen

Reiseeinschränkungen

Reisepläne sind dank Corona ins Wasser gefallen

relation between the soul and the body

Relationship towards cosmos and nature which 
lives within

relationships

Religion

Religion und Gewalt

Religionsfrieden

religiöser Fundamentalismus

Resonation

Respekt



Respekt

Respekt

Respekt

Rettung der Weltmeere

Rettung der Weltmeere & Regenwälder

ribosomes

Riechen und Geruch

rise of our collective subconsciousness

Rohingya crisis in Myanmar

Rolle des Individuums innerhalb der Gesellschaft

routes of cruelty

Routine

Routinen

Rücken

Rücken --> nicht wirklich Teil der Gliedmaßen, 
aber der Teil des Körpers, an welchem die oberen 

Gliedmaßen sitzen

Rücken und Rippen

Rücken und Schulter

Rückgrat/back bone

Rücksicht auf andere



Rückstände

Rückzug

Rückzug

Ruhe

Ruhe

Ruhe

S
Sauerstoff

Schaffensblockade

Scham

Scham

Scheidung meiner Eltern

Schilddrüse

Schizophrenie

Schlaf

Schlafparalyse

Schlauchboote

schlechter Haarschnitt

schlechter Umgang mit Tieren



schlechtes Gewissen und Wut auf andere im 
Zusammenhang Corona

Schleimhaut

Schlüsselbein

Schmerz

Schmutz

Schnelligkeit

Schnelligkeit

Schnelltest

Schönes im Alltäglichen finden

Schönheit - Wie kann man Schönheit erfassen? 
Was ist Schönheit? Wer bestimmt was schön ist 
und was nicht? Was ist in meinen Augen schön? 
Bin ich schön? Warum ja, warum nein? Warum will 

man überhaupt schön sein?

Schönheitsideal

Schönheitsideal der heutigen Gesellschaft

Schritt Nippel und Nacken

Schuld/Verantwortung

Schulter

Schulterblätter

Schützenfest



Schwangerschaft

Schwangerschaft und Abtreibung

Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit 
Menschen in der realen Welt

Science-Fiction

seasonal mood swings

Seeing my Love again

Seenotrettung

Seenotrettung

Sehr viele Ausflüge in die Natur

Seit Jahren bin ich zum Weihnachtsessen in den 
“Prater Biergarten” gegangen. Eine Art Wirtshaus. 
Tolles Essen. Das Konzept: Du kaufst eine Ente, 
und erhältst ohne Limit Beilagen serviert. Ich war 
jedes Mal unglaublich erschrocken, entzückt, 
angeekelt, verzaubert. Ich konnte nicht umhin als 
den Papas den Mamas und kleinen Kindern ins 
Gesicht zu glotzen, wie sie in sich Kilos über Kilos 
an Essen hineinbrachten. Wie sie stopften. Und 
wie die saufen konnten. Fantastisch. Dort wollte ich 
schon immer einen Kurzfilm drehen. Das will ich 

dieses Jahr machen...

Seit Monaten gehe ich kaum raus und fahre nur 
Fahrrad, wenn es geht, da die Öffis der Horror sind 
und es kümmert anscheinend aber niemanden 
(BVG Beitrag soll ja sogar teurer werden). Natürlich 



war es auch schade, dass die Theater Arbeit dieses 
Jahr eigentlich komplett weggefallen ist, zum Glück 
habe ich noch andere Arbeitsstellen und konnte 
mich so finanziell absichern, aber einige Leute 

haben das nicht...

selber Treffen und Austausch unter den 
Studierenden organisieren

Selbstachtung

Selbstbestimmung und Autonomie

Selbstbewusstsein

Selbstbewusstsein allein

Selbstempowerment und innere Freiheit

Selbsterkenntnis

Selbstliebe - Wie viel Selbstliebe ist nötig/ gesund? 
Inwiefern ist Selbstliebe einfacher, wenn die 
Gesellschaft einen schön findet? Muss man seinen 
Körper gleich unglaublich lieben, reicht es nicht 
sich einfach okay zu finden? Welches Verhältnis zu 

mir selbst, zu meinem Körper ist gesund?

Selbstreflektion in unsicheren Zeiten

Selbstreflexion

Selbstständigkeit

Selbstständigkeit

Selbstständigkeit (mehr) und Eigeninitiative



Selbstverständlich der Klimawandel

Selbstvertrauen

Selbstwahrnehmung und eine Zeit mit ganz vielen 
existenziellen Fragen

Selbstzweifel

Sex online

Sex Positivity

Sex, erzählt uns Geschichten über unseren Körper?

Sexism

Sexism

Sexism

sexism

Sexismus

Sexualisierung

Sexualität

Sexualität und Körper

Sexualorgane

Shutdown

Sich entfalten und neues lernen

sich fremd fühlen und nicht wissen wieso

Sicherheit



Sicherheitsapparate —> Problemkomplex: 
Sicherheit, Macht, Gewalt und Diskriminierung

Sicht auf andere Länder

sichtbare und unsichtbare Macht der sogenannten 
Volksrepublik China auf der ganzen Welt.

Silhouette

Singularität

Sinnesempfindungen

Sinnesorgane

Sinnes-Zusammenspiel

Sinngemäße Kulturförderung

Sinnlosigkeit

Sinnsuche

Situation in Moria

Situationen entstehen. Sie gehen vorbei. Das mag 
ich. Überall ist Platz für Dinge. Jeder Raum kann 
zu was anderem werden. Wenn ich es will. WENN 
ICH ES WILL WENN ICH ES WILL TRANSIT 
TRANSFORMATION MENSCHEN Die Pandemie 
macht alles kaputt. Hat uns beraubt. Ich bin nicht 

ich ich will was ich will.

Skin

SKIN (COLOR) - a very prevalent topic still. 



Discrimination based on skincolor is still an 
issue. GENITALIA - a very prevalent topic still. 
Discrimination based on biological sex is still an 
issue. REPRODUCTIVE SYSTEM - abortion 
laws, female genital mutilation etc. BIOLOGICAL 
SEX - gender laws not including non-binary and 

transgender people

Skin (Touch) Lungs (Air contamination, corona virus, 
masks, “I can’t breathe”- Police brutality) Vocal 

cords /Stimmbänder (Having a voice in society)

slow down

so many discussions about political controversal 
topics

social absurdity

social anxieties (vor allem im öffentlichen Raum) 
verstärkt durch Corona und das Verhalten von 

Menschen im öffentlichen Raum

Social Discrimination

Social Discrimination

social distances

Social distancing, öffentlicher Raum und wie sich 
Menschen darin bewegen und Platz einnehmen, 
wieviel Raum nimmt der Mensch in der Natur ein, 
inwieweit verdrängt der Mensch nicht-menschliches 
Leben und beraubt anderer Lebensformen ihrer 

Lebensräume



Social injustice

Social Injustice

Social Media Addiction

Social Media and the Influences of Individual 
Human Expressions

Solidarität

Solidarität

Solidarität

Solidarität

Sonst brauchte ich in Berlin nie mir sehr nahestehende 
Menschen. Die Stadt war am Wochenende für mich 
wie zwei offene Arme wo man sich reinfallen lassen 
konnte. Jetzt sehne ich mich nach tiefgründigeren 

Gesprächen und Freundschaften.

Sorge um den Ausgang der US-Wahlen

Sorge um die Gesundheit von Menschen, die mir 
wichtig sind

Sorge um Verwandte in anderen Ländern

Soziale Begegnungen

soziale Distanzierung

soziale Entspanntheit durch weniger unangenehme 
Umarmungen

Soziale Hierarchien



Soziale Hierarchien

soziale Isolation

Soziale Medien

soziale Ungleichheit

soziale Ungleichheit

soziale Ungleichheiten

Soziale Ungleichheiten

Sozialisierung

space to live how can we offer low cost living space 
with high living conditions for everyone?

Space to live: Tinyhous concept

Space X rocket lunch

Spagat zwischen eigenen Bedürfnissen und 
gesellschaftlicher Verantwortung

Spaltung von Freundes- und Familienkreisen, 
wegen Streits rund um Corona

Spannung

Späti

Spaziergänger geworden

Spiritualität

Spiritualität oder Glaube



Sport

SPRACHPROBLEME

spreading the scissors (economic, social)

Spuren

staatsbürgerliche Bildung

ständige Neugewöhnung und Entwöhnung an reale 
Begegnungen?

ständiges Beschäftigen mit Gesundheitszustand

Stark

Staublunge

staying at home too much/not staying at home 
enough

Staying home being bored at home crisis

Sterben

Stereotype

Stereotype aufgrund unterschiedlicher Kulturen

Stigmata

Stigmata und Tabuisierung in der Gesellschaft

still

Stimmbänder

Stomach



Stomach

Stop Motion Film, in dem die Haut/Körper als 
Projektionsfläche für wichtige Ereignisse aus 2020 

(Corona) dient... Vielleicht mit Bodypainting

Straßen und Plätze, die meist leer und ab und zu 
mal viel zu voll sind

Streit

Streit

Streit

strengthening of the abortion ban in Poland

Stress

Stress

Stress

stress

Strukturelle Armut

Struktureller Rassismus

Struktureller Rassismus

Struktureller Rassismus

Strukturwandel des industriellen Kapitalismus

Strukturwandel des industriellen Kapitalismus

Studien Anfang



Studienbeginn an der Kunstschule

Studium

Studium

Studiumsbeginn

Subjektivität - Wer bin ich? Warum bin ich ich? 
Warum ticke ich so wie ich ticke? Wie stehe ich zu 
mir selbst? Was sind meine Stärken, was sind meine 
Schwächen? Wie verzerrt sehe ich die Dinge? Wie 
siehst du sie im Unterschied zu mir? Wie viel sollte 
man sich selbst beschäftigen und ab wann wird 

man einfach ein egozentrisches Arschloch?

Suchen wir uns unterbewusst 
Abhängigkeitsverhältnisse?

Sucht

Sucht nach Ablenkung/ Abschottung von den 
derzeitig medienrelevanten Themen.

Suchtmittel

Supreme Court nomination

Sustainable mask

Synapse

Synapse

Synapsen

Systeme aus denen Menschen keine Existenz 



mehr erreichen und noch mehr in die existenzielle 
Not gedrückt werden.

systemrelevant

T
Tampontax in Deutschland

Tastsinn

Tastsinn

Tastsinn am ganzen Körper

taz-column by Hengameh Yaghoobifarah

Technik

Technologie und der Mensch z.b. Werden unsere 
Augen immer schlechter durch stundenlanges 

Starren auf Bildschirme?

TERFs (=trans-exclusionary radical feminists)

Terroranschläge in Frankreich und Österreich und 
weiteren Ländern

The closure of borders and the Schengen 
suspension due to the Covid19 situation.

The fear of not having enough supplies and how 
we could become more independent from others 

(supermarkets and online shops)

The importance of mental health.



the killing of death

The paradox of social isolation. The act of isolation 
seems to show a paradox. At the same time that 
we lock in our individual spaces, such action has a 
collective origin. From a social decision through the 
political tool, we affect our personal space. In this 
juxtaposition between subject-society, are we alone 
and together at the same time? The experience of 
“social isolation” allows us to undergo the complexity 
of auto-perception, as separated and united beings 

simultaneously.

The positive side this year was getting accepted in 
Kunst Hochschule Weißensee, whatever how we 
deal with the Covid situation, but this is the negative 

side for everyone.

the problem with using one’s own culture as a 
standard for judging other cultures, understanding 

one’s own privilege and using it to help others

the virus warping time

Theapieformen: inwiefern spielt unsere 
Vergangenheit eine Rolle - wie viel können wir noch 

formen?

Therapie

There is no equal opportunity to develop a chosen 
life.

thinking and talking, making observations with 



others

thought bubbles/social bubbles

Thoughts that come to mind

tiefgreifende Veränderungen im sozialen Leben, 
negative aber vielleicht auch positive

Tiere

Tiere in uns. Wieviel Tier sind wir und wenn ja 
welche.

Tierquälerei

Tierschutz/Massentierhaltung

time

To get into the KHB :)

To talk openly in the public, to discuss and to be 
alert about this matter.

Tod

Tod

Tod

Tod

Tod

Tod

Tod



Tod

Tod in der Metropole

Tod von Ruth Bader Ginsburg

Todesbewusstsein

together

Toilet paper free world

Toleranz

Ton aus dem Körper

Tönnies

too many possibilities increase in speed/
development need of filtration(nonprofitable)

Touch

Toxic Masculinity

Tradition

tradition

Tragen einer Maske

Transformation

Trash and recycling I think one of the biggest 
problems humanity has in this century is how we 
deal with our Trash. How to save resources and 

how to make them available again?

Trash and recycling: recycling concept



Traum

Traumata unbekannter Großeltern!

Träume

Travel

Trennung

Trennung

Trennung, Emotionale

Trennung, Physische

Trump

Trump and the election

Trump wurde abgewählt (!!!)

Tubarialdrüse

U
Überfüllte Kühlschränke von sozial und ökologisch 
höchst engagierten, moralisch und politisch 
unfehlbaren Wohngemeinschaften, in denen Essen 
verschimmelt. (Esst euer scheiß Essen auf, ihr 
Vögel!) Selbiges gilt für die Kollegen, die beiläufig-
ehrfürchtig Allah für die guten Speisen danken, und 

dann die Hälfte liegen lassen.

Übergang von Fuß zu Beinen

Übergriffigkeit



Überheblichkeit

Übermäßiger Konsum Tierische Produkte aus 
unrechtmäßiger Haltung und Produktion

Überproduktion in allen Bereichen

Überwachung

Überwachung (Verwendung von Technologie, nicht 
um unser Leben wahrhaftig zu verbessern, uns zu 
vereinen, um Hierarchien zu überwinden, sondern 
um uns immer mehr zur Ware zu machen, Druck 
auszuüben und letztendlich eine blinde, dumme, 
folgsame Masse (von Konsumenten) zu schaffen, 

Extrembeispiel China)

Überwachung (Zugang zu)

um Hilfe fragen

Umarmung

Umgang mit “Maskenmuffeln”

Umgang mit dem Klimawandel

Umgang mit Flucht

Umgang mit Menschen, die auf Assistenz 
angewiesen sind

Umgang mit nicht nachwachsenden Ressourcen

Umgang mit nicht nachwachsenden Ressourcen

Umgang mit Rassismus



Umgang mit Ressourcen

Umwelt

Umweltbewusstsein

Umweltgestaltung

Umweltgestaltung

Umweltschutz/Klimaschutz

Umweltverschmutzung durch die Modeindustrie

Umweltverschmutzung durch Modeindustrie

Umzug

Umzug

Umzug

Umzug

Umzug

Umzug

Umzug aus dem gewohnten Umfeld: inwiefern stört 
dich der Umzug? Was konkret bereitet dir Sorgen? 
Welche Gefühle findest du in dir wieder? Was 
kannst du darauf schöpfen? Diese Fragen hab ich 
mir zum Studienbeginn gestellt, weil sich sowohl 
eine psychische als auch eine physische Barriere 

zwischen Heimat und mir aufgebaut hat.

Umzug aus der Heimat nach Berlin



Umzug der Eltern

Umzug in eine neue Stadt

Umzug in eine neue Stadt während Corona

Umzug in eine neue WG am anderen Ende der 
Stadt

Umzug nach Berlin und dann nochmal quer durch 
Berlin

Unabhängig leben

unendliche Freude

unerfolgreiche Jobsuche, die Bedeutung des 
Geldes

Unfaire Gesundheitssysteme

Unfreiheit

Ungerechtigkeit

Ungewissheit

Ungewissheit und innere Anker

ungleiche Verteilung von Vermögen weltweit/
deutschlandweit

Ungleichheit

unmenschlicher Umgang mit Flüchtlingen

unnachhaltiger Umgang mit der Umwelt 
(Monokulturen, Vermüllung der Umwelt, 



Versiegelung von Grünflächen, Überfischung der 
Meere ...)

Unruhe

Unsicherheit

Unsicherheit

Unsicherheit

Unsicherheit der Zukunft

Unsicherheit/Unwissenheit -> Geduld/Ungeduld 
Hinnahme

Unterbewusstsein

Unterbewusstsein

Unterdrückung

Unterordnung unter ein digitales Gerät/Software/
Soziale Plattform

Unterschied zwischen tierischen/menschlichen und 
pflanzlichen Zellen

unterschiedliche Meinungen für Mundmaske

Unterschiedliche Reaktionen gegen Rassismus für 
Schwarze und Asiaten

Unterstützung

Unterstützung von Freund*innen

Unterstützung/Hilfe



Unverständnis für Corona Leugner

Urlaub in Abgeschiedenheit mit meiner Oma

Ursache des radikalen Anstieges von 
Rechtsradikalismus

US election

US election

US presidential election

USA

USA-Präsidentenwahl

US-Wahl

US-Wahlen

US-Wahlen

V
Veganismus

veraltetes Schulkonzept/Bildungssystem.

Veränderung des Körpers bei dem Gefühl von 
Anspannung, sich “unter Druck” befinden.

Verantwortliche der oben genannten Missstände 
lautstark öffentlich visuell diffamieren. (z.B. mit 
einer Art Karnevalsumzug von über-lebensgroßen, 

körperrealistischen Pappmaschee Figuren?!)



Verantwortung

Verantwortung

Verantwortung mir selbst gegenüber

Verantwortung und Selbstreflektion

Verbesserung eigener Fähigkeiten

Verbindung Seele zum Körper

Verbindung zu mir

Verbote akzeptieren oder aushandeln

Verbundenheit und Trennung

Verdrängungsmechanismus -besonders in social 
media-Zeiten, in denen man ständig konfrontiert 
wird-wie dieser funktioniert und warum man sich 

nicht für alles Leid interessieren kann

Vereinsamung

Vergangenheit

Vergänglichkeit

Vergessen/ Verdrängen von schon lange 
bestehenden Krisen durch DIE Krise oder auch 
Offenbarung bestehender Krisen durch DIE Krise

Vergleich zu Kindheit/Frühe Jugend

Verkleidungen im Alltag, Blending in

Verlassen, Loslassen



Verletzungen

verliebt sein

Verlieren von Bekanntschaften durch Ausbleiben 
von Treffen

verloren gegangene Handwerke, Modisten, 
Schumacher

Verlust

Verlust eines engen Freundes aufgrund seines 
Sexismus und Machismus Problems

Verlust und Entwicklung von Freundschaft

Verlust von Nähe zur Gemeinschaft und zum 
Fremden

Verlust von netten Bekanntschaften, die nur durch 
Treffen erhalten wurden

Verlustängste

Verschwörungsideologien sind gruselig. Sie bringen 
uns alle in Gefahr und es gibt keine sinnvolle 
Antwort darauf. Informationen können helfen, aber 
viele Menschen sind gar nicht mehr empfänglich für 
Input, der nicht zu ihrer Meinung passt. Alles wird 

zurechtgebogen und -gedichtet.

Versorgung

Verständnis

Verstecken und Zeigen



versteckter Rassismus

Versuch der Homogenisierung einer Gesellschaft

Versuche, andere Kulturen zu verstehen und zu 
ihnen zu gehören

Vertrauen

Vertrauen

Vertrauen in eigene Arbeit und Selbstwertschätzung

Vertrauen in Staat und System

Verwendung der Körpersprache

viel draußen sein/regelmäßig aufs Land fahren

viel Freizeit

viel mehr screen time, einerseits mehr Kontakt mit 
Familie und Freunden, andererseits ist telefonieren 
und schreiben nicht dasselbe wie sich in Person zu 
treffen, das Gefühl immer online sein zu müssen 

weil man sonst etwas verpasst

viel Natur

Viel Selfcare

Viel Verständnis und Achtsamkeit gegenüber von 
den meisten

viele Freunde nicht mehr sehen

viele nette und liebevolle Menschen kennengelernt, 
die für mich da sind und so hilfsbereit waren viele 



lebensverändernde Situationen

Viele wunderbare und bedeutungsvolle neue 
Freundschaften, ganze neue Freundeskreise und 

Bekanntschaften

violence in mass media

virtueller Sex

Vulva

Vulva

Vulva (richtige Repräsentation der weiblichen 
Genitalien)

W
Wachstum

Waffen jeglicher Art

Wahrnehmung

Wahrnehmung von schön und hässlich

Waldbrände

Waldbrände

Waldbrände

wann können wir uns wieder ohne Maske sehen, 
verdammen, zuhören

Warum dieser unermessliche Konsum?



Warum ist wegen Corona die Frauenarbeitslosigkeit 
gestiegen?

Warum weibliches Begehren in Gesellschaft, Kunst 
und Sprache so wenig vorkommt

Was ich letztens gesehen habe, war ein Kunstprojekt 
mit Bakterien Kulturen auf Petrischalen, die total 

schön aussahen.

Was ist “Rasse”?

Was ist Arbeit und wie definieren wir unseren “Beruf” 
im Kontext der Digitalisierung? Wie verändern 
sich die Narrative von Ausbildung, Studium, 
Berufswegsfindung etc.? Wie beeinflussen uns 
unsere Eltern in Zukunft und wie werden wir unsere 
Kinder beeinflussen? Wird es eine Klasse der 
Nutzlosen geben, wenn Künstliche Intelligenzen 
tatsächlich einen Großteil unserer Aufgaben 
übernehmen? Und vor allem: was machen wir dann 
den ganzen Tag? Ist Kunst machen Arbeit? Darf 
Kunst Spaß machen? Darf Arbeit Spaß machen? 

Und wie sieht das in 100 Jahren aus?

was ist schon weit weg oder nah dran

Wasser

wealth hoarding

weather

Wegwerfgesellschaft



Weibliche Geschlechtsorgane: Beschneidung von 
Frauen, Gewalt, Hass, Misogynie, Übergriffigkeit, 

Sexualisierte Gewalt, Sexualität, Unterdrückung

Weibliche Krankheitsverläufe bzw. dass die Medizin 
in weibliche Krankheitsbilder vernachlässigt,

weibliche Nippel/Brüste: Kapitalisierung durch 
Werbung, Medien, BHs

Weiblichkeit - Was ist Weiblichkeit? Woran lässt 
sie sich festmachen? Wer und was ist warum 

besonders feminin? Wer sagt was weiblich ist?

Weiß-Schwarz

Welten

Weltfrieden

Weltuntergang

Weniger Input durch Ausbleiben von Entertainment 
der Außenwelt und Reisen

weniger Leute treffen natürlich

Weniger neue Kontakte

weniger persönlicher Austausch

Wenn Angst rebelliert

Wer ist der Virus?

Werteübermittlung innerhalb einer Familie.

Wertschätzung



Wertschätzung (finanziell) sozialer Berufe (in 
welchen vor allem Frauen arbeiten und die 

Gesellschaft in Krisenzeiten stützen)

Wertschätzung der sozialen Kontakte

Wertschätzung untereinander

Wertschätzung von Care Arbeit

what can’t be seen

Wichtigkeit der Sexualerziehung

Wichtigkeit von Freundschaft

Wichtigkeit von sozialen Kompetenzen in der 
Berufswelt

Widerstand

Wie hängt der Verdauungstrakt mit der Psyche 
zusammen?

Wie nehmen Jugendliche/ alte Menschen ihre 
Chancen/ Zukunft wahr?

Wie oben schon gesagt, der Egoismus ist sehr 
verstörend, einige meiner Familienmitglieder sind 
auch vollkommen ignorant und bezeichnen mich 
und meine Mutter als nicht kritisch genug (meine 

Mutter ist Ärztin, Doktorin :/ )

Wie politisch Sex sein kann?

Wie soziale Medien unsere Kommunikationsmuster 
verändern



Wie viel Kontrolle haben wir über die Dominanz 
verschiedener Gedanken/Emotionen, wie klein/

groß können wir sie halten?

wie viel schaffe ich in meinem direkten Umfeld 
selbst zu machen/produzieren/zu entwerfen

Wie werden Kontakte über längere Zeit gehalten, 
wenn physisches Treffen nicht möglich ist?

Wie will ich wohnen

Wildtiere

wir haben alle die gleichen Bausteine

Wirbelsäule

Wirbelsäule

Wirbelsäule

wird schon

Wirkung der Ernährung auf Körper und Geist

Wirkung von Corona auf die Musikindustrie

Wissenschaft und Spiritualität

Wo sehe ich mich in der Zukunft, auf was arbeite 
ich hin, warum tue ich bestimmte Dinge und für 
wen? Geht es mir dabei um mich selbst oder eher 

um andere?

Woher kommt der Hass?

Wohnbedingungen



Wohnen

Wohnraum

Wohnraum

wohnungslose Menschen wieder Name und 
Gesicht geben.... eine solidarische Ausstellung--> 
ein Event, an dem es Essen für alle gibt, Orte zu 

verweilen und zu entdecken

Wohnungsnot

Wohnungssuche

world leaders

Would love to attend a demonstration or hold an 
exhibition for some kind of performing art indirectly 
letting others think about Xenophobia in our society.

wrong perception of emotions

Wuchskrankheiten wie zB Warzen oder 
Schuppenflechte - Inwiefern hängen diese Art von 
Krankheiten mit dem Unterbewusstsein und der 

Psyche zusammen?

Wut

wut

Wut in Gesellschaft und Politik

Wut/anger/rage (especially regarding gender, 
weibliche Wut, männliche Wut)



X
Y
Z

Zehen

Zeichnen und Drucken (Linoleumdruck?)

Zeichnungen zum Nervensystem, Einfangen von 
Gefühlen in Skizzen

Zeit für mich

Zeit mit der Familie und mit Freunden

Zeit mit Familie während Lockdown - passiert 
selten, dass alle am selben Ort sind

Zeit!

Zeiteinteilung

Zeit-Management

Zero Waste

Zerstört die Überidealisierung durch die 
Konsumgesellschaft unsere Identität? Sinnesorgane 

& Glieder

Zerstörung



zirkuläre Systeme in denen vom Menschen 
gemachter Müll als Ressource wiederverwendet 

werden könnten,

ziviler Ungehorsam/civil disobedience

Zoos & Corona (Wie der Mensch sich über 
andere Lebewesen stellt & selbst daran zerbricht - 

Hierarchie der Einsamkeit

zu hoher Fleischkonsum

Zu Zeiten von Corona, die Betrachtung eines 
Fremden nicht mehr als Mensch sondern einfach 

nur noch als potentieller Virenüberträger

Zugang zu Bildung und Kultur

Zugehörigkeit

Zukunftsängste

Zulassung an der khb

Zulassung an der Kunsthochschule

Zunge

Zunge

Zunge Zunge Zunge

zur Ruhe kommen

Zusage

Zusammenhalt



Zusammenkommen mit Familie in Zeiten von 
Coronaooo

Zusammenleben

Zusammenleben mit der Natur

Zusammensein mehr wertgeschätzt, denn je

Zwangsneurose

Zwei Umzüge - ermüdend

zweischneidige Klinge

Zwiespalt und (Selbst-)Vertrauen

Zwischen den Fronten stehen

Zwischenmenschliche Kommunikation

Zyklisch

Sonderzeichen
!!!!Konsumverhalten!!!!

(https://www.facebook.com/sarah.binetsch/posts/

“Ghosting”!!

„Anatomien der Gesellschaft“

„Dogtooth“-Film

„Evolutionsabfall“: Weisheitszähne, Blinddarm, 



Mandeln, Restkörperbehaarung

„mediale propaganda“/angst-machen/fake-news

„Not macht erfinderisch“

2020 war ich sehr überrascht, wie schnell sich die 
Menschen an Gewalt gewöhnen. Wenn Menschen 
irgendwo ständig inhaftiert, eingesperrt, gefoltert 
und getötet werden, wird dies nach einer gewissen 
Zeit praktisch zur Norm und löst keine so akute 
Reaktion wie zunächst aus. Es ist sehr interessant, 
wie sich das Bewusstsein der Menschen aufgrund 
der Medien verändert. Noch gestern gab es in 
allen Geschäften kilometerlange Warteschlangen, 
und die Leute wussten nicht, was sie sonst noch 
kaufen sollten, aber heute Morgen sahen sie mich 
beim Arzt an und fragten: Haben Sie keine Angst, 
während des Lockdowns durch die Stadt zu laufen?

30 Jahre Deutsche Einheit

30th aniversary of the Deutsche Einheit

48h

4 Wände

8-hour queue to Auslandebehoerde!
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Originaltext zur Einführung in den Kurs

Human subjects 2020
-English follows German-

Liebe Studierende,
ich begrüße euch herzlich zum Kurs Anatomie und 
Morphologie!
Wir starten gemeinsam in ein Hybrid-Semester. Hierfür 
habe ich versucht, die technischen Herausforderungen 
zu minimieren und eine Präsentation vorbereitet, in 
der ihr eine Einführung sowie alle erforderlichen Links 
und Werkzeuge findet. Während des gesamten Kurses 
benötigt ihr lediglich diesen Link, um euch zurecht zu 
finden:  Human subjects 2020

Inhaltlich werden wir uns einem Projekt mit 
dem Arbeitstitel Human subjects 2020 widmen. 
Während Human recht eindeutig eine menschliche 
Komponente bezeichnet, kann der Begriff „subject“ auf 
unterschiedliche Weise gelesen werden: er bedeutet 
Thema, Fragestellung oder Bereich, aber auch den/
die Patienten/in oder Probanden/in, der/die Teil einer 
Untersuchung sind, sowie in der Grammatik das aktive 
Subjekt. Hinzu kommt, dass im Anthropozän der 
Mensch sich oftmals in der Doppelrolle des Täters und 
Opfers zugleich befindet, da er durch sein Handeln 
Missverhältnisse auslöst und zugleich die negativen 
Auswirkungen leidvoll erlebt.



Aus diesen komplexen Gemengelagen könnt ihr 
selbst euer Human subject, nämlich das Thema, 
Phänomen, Ereignis oder die Struktur auswählen, 
die euch interessiert. Wir werden die Human subjects 
dann gemeinsam sichten und untersuchen. Für eure 
künstlerischen und gestalterischen Beiträge könnt ihr 
die Medien und Genres frei wählen.
So entsteht als polyphoner, aktueller online-Almanach, 
nämlich eine Art kaleidoskopisches Jahrbuch zum 
Ausnahmejahr 2020 aus der Perspektive von über 
100 Subjekten, nämlich von euch! Schließlich bildet 
das gemeinsam erarbeitete Kapitel Q & I (Questions & 
Ideas/Fragen & Ideen) einen umfassenden Appendix für 
alternative Zukünfte.

Ich freue mich auf euch und eure Fragen, Ideen und 
Beiträge - und auf ein aufregendes und experimentelles 
Semester!

Herzliche Grüße,
Tyyne Claudia Pollmann



Original text introducing the course, published on 
the khb Incom website.

Human subjects 2020

Dear students,
welcome to the course Anatomy and Morphology!
We start together into a hybrid semester. I tried to minimize 
the technical challenges and prepared a presentation in 
which you will find an intro and all necessary links and 
tools. During the whole course you only need this link to 
find your way around: 
Human subjects 2020

The content will be dedicated to a project with the 
working title Human subjects 2020. While human quite 
clearly denotes a human component, the term „subject“ 
can be read in different ways: it means topic, question 
or area, but also the patient or subject that is part of 
an investigation, and in grammar the active subject. In 
addition, in the Anthropocene, the human being often 
finds him/herself in the dual role of perpetrator and victim 
at the same time, since his/her actions cause disparities 
and, at the same time, he/she experiences the negative 
effects painfully.

From these complex situations, you can choose your 
own human subject, namely the theme, phenomenon, 
event or structure that interests you most. We will jointly 
view and investigate them all. You will have free choice 



for the media and genres to generate your artistic and 
creative contributions.

Thus, a polyphonic up-to-date online almanac, a 
yearbook is created for the exceptional year 2020 from 
the perspective of over 100 subjects, namely you! Finally, 
the jointly developed chapter Q & I (Questions & Ideas) 
is a comprehensive appendix for alternative futures.

I am looking forward to you and your questions, ideas 
and contributions - and to an exciting and experimental 
semester!

Best regards,
Tyyne Claudia Pollmann



Originaltext der Umfrage:

Human Subjects 2020 Gruppe x
The Alphabet of Possibilities

Liebe Studierende,
Die folgenden Fragen sind ein Auftakt in den Kurs.
Mit euren Einträgen legt ihr den Grundstein für Human 
subjects, denn ihr bestimmt die Inhalte!

Human subjects 2020 entsteht aus der Perspektive 
vieler unterschiedlicher sprechender Subjekte, und 
diese Subjekte seid ihr! Im Alphabet der Möglichkeiten 
stellt ihr gemeinsam die Themen, Fragestellungen oder 
Bereiche zusammen, die Inhalt der Human subjects 
sein können. Wir analysieren mögliche Überlappungen 
von Themenbereichen und entwerfen eine erste 
Almanach-Struktur. Schließlich wählt ihr euren Begriff 
für einen spezifischen Beitrag aus dem Alphabet der 
Möglichkeiten aus.

Die Umfrage ist anonym und besteht aus Freitext-
Feldern, die ihr in deutscher oder englischer Sprache 
ausfüllen könnt. Bitte nicht vergessen, zum Schluss den 
SUBMIT SURVEY- Button zu drücken. 
Viel Spaß und bis ganz bald zur Analyse der Ergebnisse!
Prof. Tyyne Claudia Pollmann, Anatomie_Morphologie 
WS 2020/21



Original survey text:

Human subjects 2020 Group x 
The Alphabet of Possibilities

Dear students,
the following questions are a prelude to the course.
With your entries you lay the foundation for Human 
subjects, because you determine its content!

Human subjects 2020 is created from the perspective 
of many different speaking subjects, namely you! In the 
Alphabet of Possibilities we will jointly compile the topics, 
questions or areas which can be the content of Human 
subjects 2020. We will analyze possible overlapping of 
topics and design a first almanac structure. Finally, you 
choose your term for a specific contribution from the 
alphabet of possibilities.

The survey is anonymous and consists of free text fields, 
which you can fill out in German or English. 
Please do not forget to press the SUBMIT SURVEY- 
button at the end. 
Have fun and see you soon for the analysis of the results!

Prof. Tyyne Claudia Pollmann, Anatomy_Morphology 
WS 2020/21



Original-Fragen/original questions:

SURVEY

1) Bitte nenne einige Begriffe, für die du gern 
einen Betrag entwickeln würdest. Es können Themen, 
Ereignisse, Phänomene, Befindlichkeiten, Zustände, 
Situationen und alles sein, was menschliche 
Verfasstheiten in 2020 beeinflusst hat. // Please name 
some terms for which you would like to develop a 
contribution. They can be topics, events, phenomena, 
states, conditions, situations and everything that 
influenced human constitutions in 2020.
2) Hier kannst du uns wissen lassen, welche 
positiven oder negativen Ereignisse oder Erfahrungen 
dich persönlich im Jahr 2020 besonders betroffen 
haben. Auch diese können Ausgangspunkt für einen 
Beitrag sein. // Here you can let us know which positive 
or negative events or experiences have particularly 
affected you personally in 2020. They can also be a 
starting point for a contribution.
3) Hier erproben wir einen weiteren Ansatz. 
Ausgehend von der Anatomie und Morphologie eines 
Körperteils können wir gesellschaftliche, kulturelle und 
politische Implikationen entfalten. Körperteile können 
sein: menschliche Zellen, Gliedmaßen, Organe, 
Systeme oder Strukturen. Bitte nenne ein (oder 
mehrere) Körper-Teil(e): // Here we are testing a further 
approach. Starting from the anatomy and morphology of 
a body part, we can develop social, cultural and political 



implications. Body parts can be: human cells, limbs, 
organs, systems or structures.
4) Hier ist ein Ort für Inhalte, die unabhängig vom 
Jahr 2020 ein wesentliches Thema für die menschliche 
Verfasstheit sind und zu denen du gern arbeiten willst. // 
Here is a place for topics, which are an essential subject 
for the human condition independent of the year 2020 
and which you would like to work on.
5) Hier kannst du Missverhältnisse, Konflikte und 
Schieflagen benennen, für die Veränderungen dringend 
erforderlich sind. Auch hierzu können Ideen und Beträge 
entstehen. // Here you can identify disparities, conflicts 
and imbalances for which changes are urgently needed.
6) Hast du vielleicht schon eine konkrete Idee oder 
einen Vorschlag für einen Beitrag? Bitte notieren! // 
Do you already have a specific idea or a suggestion for 
a contribution? Please let us know!
7) Fragen, Vorschläge und Ideen zur Arbeitsweise 
oder zu den Inhalten können gern hier hinterlegt 
werden. // Questions, suggestions and ideas regarding 
the working method or content can be submitted here.
SUBMIT SURVEY



an-alphabet making of about


