"DeTALES – Erwachsenenbildung mithilfe digital erzählter Geschichten zur EU-Erweiterung"
Der Austausch mit anderen Kulturen in Europa unterstützt den Prozess der europäischen Integration und
sollte allen Bürgerinnen und Bürgern möglich sein. Das multilaterale Grundtvig Projekt „DeTALES“ spricht
gering Qualifizierte, Senioren und ältere Arbeitnehmer, also insbesondere jene Zielgruppen an, welche die
Möglichkeiten der Erwachsenenbildung eher selten nutzen. DeTALES beschäftigt sich mit den Auswirkungen
der EU-Erweiterung auf die neuen Mitgliedsstaaten. Mit Blick auf die Grenzöffnung, der Mobilität innerhalb
der EU, den europäischen Arbeitsmarkt sowie auf die kulturellen Identitäten alter und neuer EU-Mitglieder
wird gefragt: Wie haben sich die neuen Mitglieder in die Gemeinschaft der bisherigen EU-Länder integriert
und welche Erwartungen haben die Menschen in den Beitrittskandidaten?
DeTALES bringt Menschen aus den ältesten Mitgliedstaaten Italien, Deutschland und Großbritannien mit
Menschen aus Ländern wie Litauen, Ungarn (Beitritt 2004), Bulgarien (Beitritt 2007) oder der Türkei zusammen, indem die Lernenden ihre individuellen Geschichten zu diesen Themen mithilfe kostengünstiger
Technologien selbst digital produzieren und verbreiten.
Die Ziele von DeTALES sind:
-

die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien zur Förderung der Annäherung von EU-Bürgern durch
den Austausch über Themen der EU-Erweiterung,

-

die Verbesserung der Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien,

-

die Erhöhung staatsbürgerlicher Verantwortung,

-

die Förderung des interkulturellen Dialogs zwischen den EU-Mitgliedern,

-

die Anregung der Erwachsenen zu eigenständigem Lernen mit Übungsmaterialien,

-

die Teilhabe von benachteiligten Leuten im lebenslangen Lernen zu unterstützen.

Aktivitäten
Es wird ein Trainingshandbuch „Wie nütze ich die Werkzeuge? Ein Handbuch für Autoren und Trainer“ in
den Sprachen des Projektkonsortiums veröffentlich, das zeigt, wie die „Digital Stories“ zu europäischen Themen erstellt und eingesetzt werden können. Drei Trainer aus jedem Partnerland werden in einem Workshop
in der Türkei ausgebildet. Danach leiten diese Trainer drei Fokusgruppen an, die wiederum ihre Fähigkeiten
an jeweils 20 Erwachsene in jedem Land vermitteln sollen.
Produkte
-

Das Handbuch zum digitalen Erzählen „Wie nütze ich die Werkzeuge?“ für Teilnehmer und Trainer

-

Die europäische „digital storytelling“ Plattform

-

Ein EU-Reiseführer

Pläne für die Zukunft
Weiterführendes Ziel ist es, den unkonventionellen Ansatz des „digital storytelling“ in der klassischen Erwachsenenbildung zu etablieren und in andere Länder zu verbreiten.
Projekt-Website:

http://www.detales.net/

Kontakt:

Patrizia Braga p.braga@sturzo.it und Antonia Silvaggi a.silvaggi@sturzo.it
In Deutschland: Harald Gapski (Grimme-Institut) gapski@grimme-institut.de
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