
Heute bin ich

Willkommen bei  
     DeTALES!

Ich heiße

*Algimantas

*Roberta

*Katalin

*Tom

Ich komme aus

*Bulgarien

*der Türkei
*Deutschland

*Litauen

Zur Schule ging ich in

*Budapest

*Ankara

*Vilnius

*Sofia

Ich werde Ihnen meine
        Geschichte erzählen.
   Und dann erzählen 
          Sie mir doch Ihre!

In der Zukunft
    möchte ich

*mehrere Sprachen sprechen

*meine Kinder in einem einigen   
       Europa aufwachsen sehen

*unbegrenzt reisen
*mich weiterbilden

*Verkäufer(in)
*Lehrer(in)

*Handwerker(in)
*Krankenpfleger(in)

Projekt-Website
www.detales.net 

Kontakt
Patrizia Braga p.braga@sturzo.it
Antonia Silvaggi a.silvaggi@sturzo.it

DeTALES ist ein multila-
terales Grundtvig-Projekt, 
kofinanziert von der Euro-
päischen Kommission.
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Das Projekt DeTALES nutzt 
die Methode des digitalen Ge-
schichtenerzählens, um den Teil- 
nehmenden individuelle Einbli-
cke in andere europäische Kul-
turen und Lebenserfahrungen zu  
geben. Bürgerinnen und Bürger aus „alten“ und 
„neuen“ EU-Staaten sind genauso beteiligt wie 
Menschen aus den EU-Beitrittskandidaten. Sie ler-
nen ihre eigene Geschichte zu erzählen und ande-
ren zuzuhören. Insbesondere Menschen, die selten 
von Angeboten der Erwachsenenbildung erreicht 
werden, sollen auf diese Weise angeregt werden, 
sich näher mit europäischen Themen und der EU-
Erweiterung zu beschäftigen.

Was erwarten die Menschen von Europa und sei-
ner Erweiterung? Wie bewerten sie den Stand der 
Integration? Die Themen der digitalen Geschich-
ten reichen von der Öffnung der Grenzen über den 
europäischen Arbeitsmarkt bis zu den vielfältigen 
kulturellen Identitäten Europas in den „alten“ und 
„neuen“ Mitgliedstaaten.

Digitale Geschichten vereinen 
die Tradition des Erzählens mit 
der Technik von heute: mit einer ein-
fachen Kamera, einem Computer, ei-
nem Aufnahmegerät und der passenden 
Software kann jeder eine eigene digitale 
Geschichte erzählen und veröffentlichen. 
Digitales Geschichtenerzählen lässt die Grenzen 
verschwinden: Mit etwas Übung und nur einigen 
wenigen Hilfsmitteln kann jeder seine Geschichte 
erzählen.

Mithilfe digitaler Geschichten können Einblicke 
in den Alltag, geschichtliche Ereignisse oder per- 
sönliche Überzeugungen anderen vermittelt wer-
den. Zugleich erlernen Menschen aller Alters-
gruppen den Umgang mit digitaler Technik, tau-
schen sich mit anderen aus und lernen, ihren 
eigenen Standpunkt zum Beispiel in realen und 
virtuellen Diskussionen zu präsentieren.

DeTALES wird einen Leitfa-
den und Materialien zum digita-
len Geschichtenerzählen veröf-
fentlichen. In Workshops lernen 
Vertreterinnen und Vertreter aus 
den beteiligten Ländern, wie das 
digitale Geschichtenerzählen funktioniert und wie 
man es einsetzen kann, um Geschichten über die 
EU-Erweiterung zu erzählen.

Nach dieser Qualifizierung vermitteln die Trainer-
innen und Trainer ihre Fähigkeiten an Erwachse-
ne aus den jeweiligen Partnerländern. DeTALES 
baut eine europäische Online-Plattform mit ei-
nem „EU-Reiseführer“ auf. Ziel ist es, mithilfe des 
digitalen Geschichtenerzählens einen Beitrag zur 
Diskussion über das zukünftige Europa zu liefern. 


