
Prototyp einer interaktiven Web-Applikation für Mobile Devices, welcher 
in Zusammenarbeit mit dem MA Art Education an der Hochschule der 
Künste Bern entstanden ist. 

Web-Applikation
Ein Kunstwerk, in diesem Fall «Reflection» 
von Neal Byrne Jossen, dient als Aus-
gangspunkt für die Anwendung. Auf der 
Beschriftung des Werks erfahren die Be-
sucherInnen, dass sie durch ihre Teilnah-
me die Projektion eines kollektiven Bildes 
beeinflussen können. Dieses Bild zeigt in 
transparenten, überlagerten Schichten alle 
hochgeladenen Beiträge. Auf dem Schild 
befindet sich ausserdem ein QR-Code, 
welcher mit der Web-Applikation verlinkt 
ist. Die Aufgabenstellung fordert die Benut-
zerInnen dazu auf, ihre Assoziationen als 
Bild hochzuladen. Dafür können sie auf die 
Google Bildersuche, Aufnahmen aus ihrem 
eigenen Fotoalbum oder auf die Kamera ih-
res Smartphones zurückgreifen. Nach dem 
Hochladen überlagert sich das Bild in einer 
transparenten Ebene über die anderen as-
soziierten Bilder. Dieses kollektive Bild wird 
ständig in die Ausstellung projiziert. Weiter 
erhalten die BenutzerInnen Zugang zu ei-
ner Galerie, in der alle Uploads gespeichert 
werden. Man kann jederzeit weitere Bil-
der hochladen und die Anwendung via E-
Mail oder Facebook teilen. Das Tool kann in 
Ausstellungen verwendet werden. Es sind 
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Die Web-Applikation «Collective Association» sammelt 
visuelle Assoziationen zu einem Werk in einer Ausstel-
lung. Das Publikum lädt mit Hilfe dieser Anwendung 
Bilder hoch. Damit kann es zum einen die Projektion 
eines kollektiven Bildes beeinflussen, zum anderen er-
halten die BenutzerInnen damit Zugang zu einer Ga-
lerie, in der alle Assoziationen gesammelt werden. Die 
Applikation bietet neue Zugänge zu Kunstwerken und  
animiert dazu, sich intensiver mit Werken auseinander-
zusetzen.

aber auch andere Kontexte denkbar. Ver-
schiedene Personen können unabhängig 
vom Ort, wo sie sich aufhalten, mit einem 
Werk interagieren und an der Erschaffung 
eines kollektiven Bildes mitwirken. 

Idee und Ziel
Das Angebot ist niederschwellig. Egal ob 
Experte oder Laie, alle interagieren mit dem 
Werk auf gleiche Weise. Die Rezipienten 
werden durch das Setting dazu animiert, 
ihre Assoziationen visuell darzustellen und 
für andere sichtbar zu machen. Durch das 
Teilen dieser Bilder vermitteln die User un-
tereinander ihre Wahrnehmung, bieten sich 
verschiedene Zugänge zum Werk an und 
zeigen die Vielseitigkeit der Rezeption auf. 
Ausserdem wird die Übersetzung einer As-
soziation in eine visuelle Form gefördert, da 
nur Bildbeiträge zulässig sind. 

Befragung
Um herauszufinden, ob das Konzept der 
Web-Applikation auf Interesse stösst und 
ob deren Anwendung funktioniert, wurde 
eine Befragung durchgeführt. Die zehn Be-
fragten sind Studierende des Bereiches Art 
Education. Sie sind potentielle Zielgruppe 

der Web-Applikation, dienen aber auch für 
eine Expertenbefragung. In einem Raum 
wird ein Anwendungskontext für die Appli-
kation inszeniert. Die TeilnehmerInnen be-
gehen diese Situation und simulieren mit 
Hilfe eines Prototypen die Verwendung der 
Applikation. Dabei werden sie zuerst be-
obachtet und in einem zweiten Schritt in 
einem Leitfadeninterview befragt. Die Ant-
worten helfen dabei, die Anwendung wei-
terzuentwickeln und sie zu optimieren. 
Folgende Punkte der Auswertung der Be-
fragung sind zentral:

- Die Platzierung und das daraus fol-  
 gende Zusammenspiel zwischen dem  
 Werk und der Projektion des kollekti- 
 ven Bildes ist sehr wichtig.
- QR-Codes im Ausstellungskontext   
 sind akzeptiert, allerdings besitzen nur  
 wenige die benötigte App, um diesen  
 zu scannen.
- Die Neugier auf die Beiträge der an-
 deren TeilnehmerInnen ist gross und  
 dient als Anreiz zum Mitmachen.
- Den BenutzerInnen ist nicht klar, wie  
 sie die Anwendung speichern und   
 nach Hause transportieren können.

- Die Navigation durch die Galerie der 
 gesammelten Beiträge ist unklar.

Ausblick
Die Web-Applikation soll im Rahmen der 
Master-Thesis realisiert werden. Dafür wer-
den die Beobachtungen aus der Befra-
gung miteinbezogen und umgesetzt. Für 
die Programmierung der Applikation wird 
nach einer Finanzierung gesucht. Ausser-
dem wird darüber nachgedacht, in wel-
chem Kontext die Web-Applikation einge-
setzt werden soll.


