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The CopyPaste-Machine – Betriebsanleitung
Die CopyPaste-Machine ist eine Maschine, die Bilder ausspuckt. Diese Bilder sind kollaborativer Natur (genau genommen geht es ja auch gar nicht anders).
Menschen, Begriffe, Ideen und Alghorithmen sind Material der Maschine. 
Die Maschine ist ein Gedankenexperiment.

Je Durchgang werden 2–3 Personen benötigt.

Setzt euch in Gruppen von 2–3 Personen. Ihr bekommt als Gruppe eine Maschine.
Damit sie funktioniert, braucht ihr:
– ein internetfähiges Gerät
– Stifte
– eine Schere
– ein A4-Blatt
– einen Briefumschlag

1. 
Gebt in der Google-Bildersuche (oder 
einem anderen search engine) pro Person 
einen Suchbegriff in das gleiche Suchfeld 
ein. 
Der Begriff soll euch interessieren, ihr 
müsst aber wirklich nicht persönlich 
 werden. Schreibt die Begriffe hinter-
einander in das rote Feld.
Beispiel: Kunst Internet Politik Schule

2. 
Schaut euch die Bildergebnisse zu euren 
gemeinsamen Begriffen an.
Wählt jeweils ein Bild aus, das euch in 
irgendeiner Form anspricht (ihr könnt es 
mögen, es kann euch irritieren, …).

3. 
Jede/r von Euch macht nun eine einfache 
Skizze der Bilder in der Maschine (grünes 
Feld).

4. 
Entscheidet euch nun gemeinsam für  
die wichtigsten Elemente aller Bilder  
und versammelt diese in einem  
Bild (lila Feld).

5. 
Findet gemeinsam so viele Hashtags wie 
möglich zu diesem Bild. Denkt an alle 
möglichen Beziehungen, die ihr zu dem 
Bild herstellen könnt (Räume, Zeit, Ur-
laub, Essen, – Assoziiert gerne so frei wie 
möglich). Schreibt in das blaue Feld.

6.
Jetzt arbeitet getrennt voneinander weiter.

7.
Wählt nun 5 der Hashtags aus. Jede/r von 
euch bekommt einen pinken Kasten, in den 
ihr diese reinschreibt. Die Hashtags dürfen 
mehrfach genutzt werden.

8.
Schneidet die Kästen so aus, dass jede/r
von euch einen eigenen bekommt.
Gebt diese Begriffe (ohne Hashtags) nun 
wieder in die Google-Bildersuche ein.

9. 
Wählt ein Bild aus, von dem ihr denkt, dass  
es sich gut über social media verbreiten 
würde.  

10. 
Nehmt Euch nun ein A4-Blatt und  
einen Briefumschlag. Macht auf dem  
Blatt eine Skizze des Bildes, für das  
ihr euch entschieden habt und schreibt  
dazu Hashtags, eine kleine Bildunterschrift 
oder einen Kommentar, etc.

11. 
Faltet das Blatt und steckt es in den  
Briefumschlag.

Runde 2:
Startet die Maschine erneut mit der gleichen 
Gruppe.
Nehmt dabei das Bild und die Hashtags als 
Grundlage, das ihr gerade produziert habt.
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