
Pressetext ''Call for Pixel'' Kunstaktion  
der Freiherr-vom-Stein Realschule Bergkamen (FVS) 
 
 „Für eine besondere Kunstaktion suchen wir DEIN Pixelbild!“ – mit diesem Appell an 
alle Schülerinnen und Schüler der Freiherr-vom-Stein Realschule rief die Fachschaft 
Informatik Anfang Dezember zu einer digitalen Kunstaktion auf.  
Statt des üblichen Slogans „Call for Entries“ (Kunst) bzw. „Call for Papers“ 
(Wissenschaft) wurde die Aktion unter dem Titel „Call for Pixel“ ins Leben gerufen. 
Der thematische Rahmen zu den Schlagwörtern „Winter, Weihnachten, Neues Jahr, 
Hoffnung, Liebe“ konnte frei und kreativ in digitaler Kunstform umgesetzt werden.  
Eine Anleitung zum frei verfügbaren Online-Pixel-Bildeditor „piskel“ 
(www.piskelapp.com) ermöglichte auch unerfahrenen Schüler*innen die Teilnahme.   
Über die schulweit genutzte Digitalplattform „IServ“ wurde die Aktion beworben und die 
Teilnehmer*innen konnten ihre Kunstwerke per IServ-E-Mail einsenden. 
Mehr als 30 Einsendungen sind bis zur Abgabefrist am 11.12. eingereicht worden – ein 
toller Erfolg für diese zum ersten Mal durchgeführte Aktion! 
Neben der künstlerisch-gestalterischen Anwendung von digitalen Medien lernten die 
Teilnehmer*innen auch nebenbei noch Bildbearbeitung am PC und was so ein „Pixel“ – 
das kleinste Element eines digitalen Bildes – überhaupt ist. 
Die digitalen Kunstwerke sind ab sofort auch im Internet zu bestaunen: unter der 
Adresse https://t1p.de/CallForPixel2020 findet man eine Galerie und auch einen Link 
auf eine YouTube-Playlist, in der die Animationen noch durch passende weihnachtliche 
„Chiptune“-Musik unterlegt wurden. 
Eigentlich sollte eine Art „Vernissage“ live an den letzten Schultagen vor den Ferien im 
frühen Morgengrauen als Überraschung für alle stattfinden. Über einen Beamer 
würden die Pixelbilder von außen auf das Schulgebäude projiziert werden, und so eine 
aufheiternde Abwechslung schon vor der ersten Unterrichtstunde bringen.  
Doch spätestens seit Freitagnachmittag ist klar: Mindestens die Hälfte der 
Schüler*innen wird in dieser Woche gar nicht mehr zum Präsenzunterricht erscheinen, 
da sie sinnvollerweise zur Infektionsprävention vor den Festtagen im Homeschooling 
sind.  
Die wertschätzende Präsentation der Digitalkunst erfolgt nun dementsprechend auch 
„online und digital“: eine Bilder-Galerie und YouTube-Videos mit passender Musik 
machen es möglich (https://t1p.de/CallForPixel2020). 
Die Sachpreise, welche unter allen Einsendungen verlost werden, können dann erst im 
neuen Jahr überreicht werden. Es handelt sich dabei um in Bilderrahmen gefasste 
„analoge“ Exemplare der digitalen Kunstwerke 
 
Die digitalen Kunstwerke sind hier in einer Online-Galerie zu bestaunen und wurden bei 
YouTube mit passender „Chiptune“-Musik unterlegt. 
https://t1p.de/CallForPixel2020 
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Die Videopremiere bei YouTube ist am Sonntag, 13.12. um 13:00 Uhr! 
Ab dann können die Videos aufgerufen werden. 
 
Bildrechte: 
Die Bildrechte aller im Anhang einsehbaren Bilder und Animationen liegt bei der 
Freiherr-vom-Stein Realschule Bergkamen und darf mit freundlicher Genehmigung 
gerne für Ihre Pressezwecke im Rahmen eines Artikels zu dieser Aktion verwendet 
werden. 
 


