
Danube Stories - Europäische Lernpartnerschaft entlang der Donau 

Bei der im September 2011 gestarteten europäischen Lernpartnerschaft “Danube-
Stories“  (DASTO) (September 2011 – August 2013) handelte es sich um ein Projekt, 
das möglichst viele Menschen aus den sieben beteiligten Partnergruppen aus 
Deutschland, Österreich, Ungarn, Kroatien,  Serbien , Bulgarien und  Rumänien zu 
Gedanken, Gesprächen, Texten und andere Ausdrucksformen über die Donau und 
ihren Bezug zum eigenen Land als Donauland animieren sollte.

 Die Arbeit auf nationaler und transnationaler Ebene  sollte Menschen mit 
unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft,  Bildungsstand oder Geschlecht  
die Möglichkeit  geben, ihre Erinnerungen und Erfahrungen hinsichtlich des 
Donauraumes mit kreativen Methoden  anderen zu vermitteln. Die gemeinschaftliche 
Arbeit an Themen bezüglich der Donau und der Donauregion sollte auch dazu 
beitragen,  dass die Beteiligten  sich mit Fragen der regionalen, nationalen  und 
europäischen Identität der Menschen in der Donauregion auseinandersetzen.

Die Arbeit in den lokalen Gruppen beinhaltete Erzählcafés in kulturellen oder 
Weiterbildungszentren, generationenübergreifende Aktivitäten in Schulen, die 
Durchführung von Interviews  und die Erprobung kreativer technikbasierter 
Methoden. Durch einführende Workshops in Methoden des  kreativen Schreibens 
und der Nutzung von Computer und Internet  wurden die Teilnehmenden  die 
Grundlagen dazu vermittelt. 

Die  Ergebnisse der Arbeiten der einzelnen Gruppen (Geschichten, Berichte, 
Gedichte, Interviews, Videos ) wurden in vier länderübergreifenden Treffen 
präsentiert und auf der projekteigenen  Seite dokumentiert,   im zweiten Projektjahr 
wurden sie auch in einer reisenden Ausstellung durch die Partnerstädte vorgestellt.

In dem Projekt DASTO  wurden auch das Teilprojekt „Danube-Boxes“ (Donau-
Schachteln) weitergeführt, das 2008 bei der ersten Donaubegegnung  initiiert wurde.  
Hier werden in kreativer Weise in einer „Donau-Schachtel“ Selbstpräsentationen 
gestaltet. Jede/r Teilnehmende legt in die Schachtel drei kleine Gegenstände, die er/ 
sie  mit dem Thema „Heimatland-Donauland“ verbindet und beschreibt in kurzen 
Texten , was die Symbole  für ihn/sie bedeuten.

Näheres zum Projekt: http://www.danube-stories.eu/

Texte, Bilder, Videos, die im Verlauf des Projekts entstanden sind, in der jeweiligen 
Nationalsprache und Übersetzung ins Englische oder Deutsche: http://www.danube-
stories.eu/projekt-ergebnisse.html

Danube-Boxes und deren Inhalt: http://www.danube-stories.eu/donau-schachtel.html

Arbeitsmaterialien:  http://www.danube-stories.eu/arbeitsmaterialien.html

Das Projekt „Danube Stories“  fand  im Rahmen des Netzwerkes „Danube –
Networkers“ statt. Weitere Informationen über Donauprojekte  der Mitglieder der 
„Danube-Networkers“ finden Sie unter www.danube-networkers.eu/project-
overview.html
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