
ONE SKY FLAGS — a European art project
by YLS

ONE SKY FLAGS weckt Bilder von Frieden und Freiheit, ist ein Symbol für Weltoffenheit und regt die Phantasie an. 
ONE SKY FLAGS sind Fahnen, die Himmel zeigen: In allen 28 Ländern der Europäischen Union fotografieren Kinder 
den Himmel über sich. Von den Fotos werden für jedes Land je eine Fahne hergestellt. 28 ONE SKY FLAGS wehen 
gemeinsam vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, Frankreich, und zeigen den gemeinsamen Himmel.

Eure Hilfe ist gefragt!
Wir suchen Kinder (zwischen 9 –14 Jahre), eines in jedem Land der Europäischen Union, die den Himmel über sich 
fotografieren!  Nimm auch du daran teil und gib deinem Foto vom Himmel die Chance zur Himmelsflagge deines 
Landes vor dem Europäischen Parlament zu werden! 

©Yvonne Lee Schultz 2018 
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Für das Kunstwerk suchen wir Kinder, die den Himmel in den 28 EU Mitgliedsstaaten fotografieren

Yvonne Lee Schultz, Brunnenstrasse 37, 10115 Berlin, Deutschland
http://www.yvonneleeschultz.com/OneSky/

Nur mit einem Teilnehmer aus jedem Land wird das Kunstwerk vollständig. Liebe Eltern und Helfer, bitte leitet 
dieses Dokument mit  Anleitung und Fragebögen und/ oder den download link an Freunde und Kollegen in den 
28 EU-Ländern weiter. Persönliche Kontakte helfen, das Kunstwerk zu ermöglichen. Lieben Dank dafür! 
Noch eine Bitte an die helfenden Erwachsenen: Schickt uns gern einen Kommentar zur Erstellung des Beitrags.             
Das eröffnet oft einen schönen Einblick. Euch Allen ein herzliches Danke für die Mühe und Unterstützung!

Eine Zukunftsvision ist es, die 28 ONE SKY FLAGS einzeln oder zusammen mit anderen ONE SKY FLAGS weltweit 
an verschiedenen Orten zu hissen. Die Fahnen können alleine oder begleitet von weiteren Beiträgen auf aller 
Welt ausgestellt werden wie z.B. bei den Vereinten Nationen in New York oder in Afrika. ONE SKY FLAGS und 
die weiteren Einsendungen werden in Druck und online präsentiert, publiziert und vermarktet. Kunstprodukte                  
helfen das Projekt bekannt zu machen, es langfristig in Erinnerung zu halten und zu finanzieren. 

Ausstellung: 11. 6. -  6. 7. 2018
Eröffnung: 11. 6. 2018,  18 Uhr (wird noch bestätigt)



ONE SKY FLAGS — a European art project
by YLS

Ausschreibung

Ein Kind, 9–14 Jahre alt
Bisd du zwischen 9-14 Jahre alt, dann kannst du mitmachen. Deine Eltern oder Helfer werden gebeten, dir das 
Projekt näher zu erklären und dir gegebenenfalls bei der Ausführung zu helfen. Aus rechtlichen Gründen muss  
ein Erziehungsberechtiger die beiliegende Einwilligungserklärung unterschreiben.

Mach ein FOTO vom HIMMEL über dir
Mach ein Foto vom Himmel über deinem Land. Fotografiere deinen Lieblingshimmel, z.B. den Sonnenaufgang, 
-untergang, den Mond, Wölkchen- oder Gewitterhimmel. Auf dem Foto darf NUR Himmel sein! - Nichts anderes: 
kein Ast, kein Haus, keine Antenne, kein Mensch, kein Vogel. Ein Zoom an der Kamera (Tele) hilft, oder gehe an 
einen großen Platz. Bitte schalte die Datumsanzeige der Kamera AUS. Nimm 3 Fotos mit bester Auflösung auf. 

Fülle den FRAGEBOGEN aus
Am besten handschriftlich und in deiner Muttersprache oder in einer der beigefügten Sprachen. Nenne darin      
nur deinen Vornamen. Ist deine Muttersprache keine der genannten Sprachen, wäre es hilfreich, wenn jemand 
deine Antworten auf einem anderen Blatt übersetzen könnte. Bitte benutze keinen Bleistift.

Es wäre sehr schön, wenn du auch folgendes einsendest:

Mache bis zu 6 weitere Fotos um dich vorzustellen
Ein Foto vom Ort in dem du lebst oder wo du die Himmelsfotos aufgenommen hast. Du kannst auch ein Selfie  
von dir schicken, wenn deine Eltern erlauben, es in Ausstellungen und Katalogen zu zeigen. 

EINSENDUNG deines Beitrags
Sende den ORIGINALEN FRAGEBOGEN per Post.
und zusätzlich per E-Mail

Sende die unterschriebene EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG per Post 
zusammen mit dem Fragebogen oder per E-Mail.

E-Maile die Himmelsfotos (wenn sie zu groß sind auch einzeln)
dein Selfie und das Umgebungsfoto 
oder schicke die Daten auf einer CD oder einem Stick per Post. 

E-Maile mir deine Kontaktinformationen, Adresse und E-Mail, damit ich 
dich erreichen und z.B. über das Projekt informieren kann. 

Einsendung: Ab heute!   Deadline: 2. Mai2018

SHIPPING ADDRESS:
OneSkyFlags, Yvonne Lee Schultz
Brunnenstrasse 37
10115 Berlin
Deutschland

onesky@yvonneleeschultz.com

Yvonne Lee Schultz, Brunnenstrasse 37, 10115 Berlin, Deutschland
http://www.yvonneleeschultz.com/OneSky/O N  E 
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Link zum Download für die Fragebögen und die Ausschreibung:
http://www.yvonneleeschultz.com/onesky/
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Einverständniserklärung (schickt bitte diese Seite unterschrieben zurück)

Teilnehmer
Vorname: ________________________
Nachname:_______________________
Straße:_____________________________
Plz /Stadt:___________________________
Land:___________________________
E-Mail: _________________________

Yvonne Lee Schultz, Brunnenstrasse 37, 10115 Berlin, Germany
http://www.yvonneleeschultz.com/OneSky/

Entschuldigt das Kleingedruckte, in dem es um die Wahrung der Rechte des Kindes geht, und das es mir 
erlaubt, mit dem Beitrag des Kindes zu arbeiten. 

Ein Elternteil oder der Vormund muss die Teilnahme des Kindes erlauben. Die unterzeichnete Einverständ-
niserklärung muss zusammen mit dem Beitrag des Kindes an die Künstlerin geschickt werden.  
Der Teilnehmer muss Autor der Arbeiten sein und darf nur seine eigenen Originalwerke einreichen.                
Die Beiträge können nicht zurückgesandt werden.
Mit der Teilnahme erlaubt der Teilnehmer Yvonne Lee Schultz (YLS), den Beitrag zu dokumentieren, zu be-  
arbeiten, auszustellen, vervielfältigen, veröffentlichen (auch durch Dritte) und den Beitrag kommerziell (z.B. 
mit der Absicht, die Projektkosten zu decken) zu nutzen. Die Fotos und die Fragebögen werden in Ausstellun-
gen, digital (online) und in Druck veröffentlicht; in Katalogen, als Postkarten, Flyer, Kunstdrucke und Poster 
gedruckt und vielleicht für Produkte verwendet (wie Kleidung und Accessoires), die auch weitere zukünftige 
Kunstwerke und Dokumentationen der Künstlerin begleiten. Die Himmelsfotos werden bearbeitet und als 
Fahnen hergestellt, die gemeinsam oder einzeln ausgestellt werden können, und als Fotos unter anderem 
z.B. als Mosaik, als Einzelbilder, Kompositionen sowie oben genannten Ausführungen sowohl online und im 
Druck präsentiert werden können.
Das Portrait wird nur in Katalogen oder in Ausstellungen veröffentlicht. 

Wegen der globalen Reichweite des Projekts und der geplanten Umsetzungen an weltweiten Orten und in 
verschiedenen Medien, erteilt der Teilnehmer YLS die Erlaubnis, seinen Beitrag ohne finanzielle Vergütung 
und ohne Befristung von Zeit und Ort, also für immer und überall, zu nutzen.
Es kann nicht garantiert werden, dass der Beitrag des teilnehmenden Kindes verwendet wird. Ein Him-
melsbild, welches diesmal nicht für eine ONE SKY FLAG ausgewählt wird, kann für eine zukünftige Real-
isierung verwendet werden. Für das Kunstwerk müssen Projektkosten und Gebühren beglichen werden, 
das heisst Werbung und Vertrieb sind nötig. Mit der Teilnahme an dem Projekt überträgt der Teilnehmer das                 
Nutzungsrecht seines Beitrags ausschließlich an YLS. Das teilnehmende Kind wird auf der Projekt-Webseite 
genannt. Zum Schutz der persönlichen Rechte des Kindes soll nur dessen Vorname (oder ein Alias) im          
Beitrag genannt werden. 
Widerruf der Teilnahme ist möglich, sind Katalog, Printerzeugnisse und Fahnen jedoch im Druck, können 
diese nicht mehr zurückgerufen werden. Kontakt:  Yvonne Lee Schultz, Adresse s.o.
Auf diesem Dokument ist die Unterschrift zum Einverständnis eines Elternteils (bei getrennter Aufsichts-
pflicht ist die Zustimmung beider Elternteile) oder des Vormunds nötig. 

Ich habe die Regeln gelesen und bin einverstanden: 

Ich unterzeichne für mein Kind mit dem Namen (ggf. und dem Alias): ________________
Ort und Datum:_____________________________
Unterschrift der Eltern/des gesetzlichen Vertreters 
(Druckbuchstaben und Unterschrift) :_________________________________________________

Ich erlaube YLS das Portrait des Kindes zu veröffentlichen (Katalog/Ausstellung):  Ja____ Nein ____ (Initialien)
Ich erlaube YLS die Umgebungsfotos zu zu veröffentlichen:  Ja____ Nein ____ (Initialien)
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UNTERSCHRIFT
DEINER ELTERN

Eingeschickt: bitte ankreuzen

Einverständnis, unterschrieben     Post/E-Mail
Fragebogen                  Post /E-Mail
Himmelsfotos                      E-Mail
Selfie                                     E-Mail
Umgebung                        E-Mail



My name is  

I am            years old  

I have            sisters and            brothers 

I live in :  

In the country :  

We live in (i.e. high-rise, cottage) : 

What I love doing : 

My favourite meal :  

Who cooks the meals :  

A sound I like to hear :  

My favourite sound :  

My favourite toy : 

My favourite song : 

My favourite smell : 

What I love about where I live : 

What I do not like about where I live : 

What I would change :   

I am really good at : 

I would like to be better : 

What makes me the happiest : 

What I find unfair : 

Events in the world that worry me : 

The best gift I ever received :  

The most important person to me : 

The most important person in the world :  

Who I would like to meet and why : 

What I would like to become : 

My furthest travel and who with : 

Where I would like to be : 

And why : 

My biggest wish is :  

When I took the picture of the sky :  

Where I took the picture : 

The sky in my picture is beautiful because : 

What I imagine when I look up at the sky :  

      

What I am very curious about :  



Je m’appelle  

J’ai      ans  

J’ai            sœurs et            frères 

J’habite à : 

Dans le pays : 

Je vis dans (p. ex. gratte-ciel) : 

Ce que j'aime faire le plus : 

Mon plat préféré : 

Qui fait la cuisine :  

Mon son préféré :  

Mon jouet préféré :  

Ma chanson préférée : 

Mon odeur favorite :  

Ce que j’aime particulièrement ici :  

Ce qui ne me plaît pas ici : 

Ce que j’aimerais changer : 

Ce que je sais très bien faire :  

Ce que j'aimerais savoir mieux faire : 

Ce qui me rend heureux :  

 Ce que je trouve particulièrement injuste :  

Un événement dans le monde que je trouve inquiétant :  

Le plus beau cadeau que j'ai reçu :  

La personne la plus importante dans ma vie :  

La personne la plus importante au monde :   

La personne que j’aimerai rencontrer et pourquoi : 

Ce que je veux devenir :  

Le voyage le plus lointain que j’ai fait  et avec qui:   

Où j'aimerai être : 

Et pourquoi : 

Mon plus grand désir :   

J’ai pris les photos du ciel le : 

Où ai-je pris la photo du ciel : 

Pourqoui le ciel sur ma photo est beau :  

Ce que je m’imagine quand je contemple le ciel : 

 

Ce que j’ai toujours voulu savoir : 

 

 



Mein Name ist  

Ich bin            Jahre alt  

Ich habe            Schwestern und           Brüder  

Der Ort in dem ich wohne : 

Das Land ist :   

Das Haus in dem ich wohne (Hochhaus, Reihenhaus) :  

Was ich am liebsten mache : 

Mein Lieblingsessen ist : 

Das Essen kocht :   

Ein Geräusch, das ich gerne höre :   

Mein Lieblingslied ist : 

Mein Lieblingsspielzeug ist :  

Ich rieche gerne :  

Was ich hier besonders mag : 

Was ich hier nicht mag :  

Was ich ändern würde : 

Was ich gut kann :  

Was ich besser können möchte :  

Am meisten freue ich mich über :  

Was ich ungerecht finde : 

Ein Ereignis in der Welt das mich beunruhigt : 

Das schönste Geschenk, das ich bekommen habe :  

Der wichtigste Mensch für mich ist :   

Der wichtigste Mensch auf der Welt ist :    

Wen ich kennenlernen möchte und warum : 

Was ich werden will :  

Wohin meine weiteste Reise ging und mit wem :  

Wo ich am liebsten wäre :  

Und warum :  

Mein größter Wunsch ist :   

Wann ich den Himmel fotografiert habe :  

Wo ich den Himmel fotografiert habe :  

Warum mir der Himmel auf meinem Bild gefällt :  

Was ich mir vorstelle, wenn ich in den Himmel schaue :   

  

Auf welche Frage ich gerne eine Antwort hätte :  

 

 



Me llamo : 

Tengo            años 

Tengo            hermanas y            hermanos 

La ciudad en donde vivo es :  

Mi país es :   

El tipo de casa donde vivo es :   

Lo qué más me gusta hacer : 

Mi comida preferida :  

Quién la cocina :  

Mi sonido favorito es :  

Mi olor preferido :  

Mi canción favorito :  

Mi juguete preferido :  

Lo qué me más gusta de este sitio : 

Lo qué no me gusta de aquí :  

Qué quisiera cambiar :  

Qué sé hacer bien :  

Qué es lo que me gustaria hacer mejor :  

Qué es lo que más me divierte :   

Qué me parece que es injusto : 

Qué me preocupa de lo que sucede en el mundo :  

El mejor regalo que he recibido ha sido :  

Quién es la persona más importante en mi vida : 

Quién es la persona más importante del mundo : 

A quién quisiera conocer y porque :  

Qué quiero ser :  

Hasta donde fue mí viaje más lejos y con quién : 

Donde me gustaría estar :  

Y porque : 

Mí  major deseo :  

Cuando he tomado las fotos del cielo :  

El l lugar donde he tomado las fotos :  

Porque el cielo que he fotografiado es bello :   

Que me imagino quando miro al cielo :  

 

A cuál pregunta tuviera yo una respuesta :  

 

 


