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Partnerschaft – Wer sind wir?

•

Wir vertreten sieben Organisationen aus den folgenden europäischen Ländern: Österreich,
Griechenland, Italien, Polen, Slowakei, Slowenien und Spanien, die sich sowohl mit der
Erwachsenenbildung als auch mit IT-Technologien beschäftigen.

Wie lange dauert das Projekt??
The Project lasts for 24 months, that is from 31.12.2018 to 30.12.2020.

Wer sind die Zielgruppen?
•

Was sind unsere Ziele?
Ziele und Prioritäten für die Erwachsenenbildung:
•
Umschulung, Verbesserung der Lese-, Schreib-, Rechen- und digitalen Fähigkeiten
sowie der Bürgerkompetenzen: Money & Life Skills wird einen starken Schwerpunkt
auf die Verbesserung der Rechen-, Digital- und Finanzkenntnisse legen, während
indirekt auch die Sprach- und Lesefähigkeiten der Nutzer verbessert werden;
•
Zugang zu offenen Bildungsressourcen in der allgemeinen und beruflichen Bildung:
Geld und Lebenskompetenzen werden durch offene und frei zugängliche OnlineWerkzeuge und Medien wie eine E-Learning-Plattform, mobile Anwendungen,
Online-Spiele, soziale Medien, Multimedia-Anwendungen und Netzwerke voll zum
Einsatz kommen;
•
Modernisierung der Hochschulsysteme - Zugang zu Erwachsenen: Die OnlineModule von Money & Life Skills werden auf der Grundlage des Europäischen
Systems zur Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) akkreditiert, wobei der
Online-Kurs eine bestimmte Anzahl von ECTS-Credits haben wird, um eine einfache
Integration in die Bildungssysteme zu gewährleisten;
•
Bewusstseinsbildung: Money & Life Skills wird durch eine breit angelegte
Sensibilisierungskampagne durch soziale Medien, Multimedia, Verbreitungsseminare
und Konferenzen unterstützt werden.
Ziele und Prioritäten, die für alle Bildungsbereiche relevant sind:
•
Entwicklung von grundlegenden und transversalen Fähigkeiten: Money & Life Skills
wird nicht nur die digitalen Fähigkeiten, die mathematischen und finanziellen
Grundkenntnisse junger Erwachsener direkt verbessern, sondern indirekt auch ihre
Sprach- und Lesefähigkeiten sowie ihre Bürgerkompetenz. Dies wird für Migranten
von besonderer Bedeutung sein;
•
Förderung von innovativen und lernerzentrierten pädagogischen Ansätzen: Money &
Life Skills wird innovative, lernerzentrierte, IKT-basierte pädagogische Ansätze
einsetzen, die auf den Eigeninteressen der Schülerinnen und Schüler basieren;
•
Entwicklung geeigneter Beurteilungs- und Zertifizierungsmethoden durch
Unterstützung von summativen Beurteilungsmethoden. Nach Abschluss jedes
Moduls werden den Lernenden Online-Zertifikate zur Verfügung gestellt;
•
Bereitstellung von greifbaren Lernergebnissen: Die Lernergebnisse werden sofort im
Alltag der jungen Erwachsenen sichtbar;

Validierung des nicht-formalen und informellen Lernens: Money & Life Skills umfasst
eine Reihe von Komponenten im Zusammenhang mit nicht-formalem und
informellem Lernen, wie z.B. Zugang zu Online-Daten und Spielen, Nutzung von
Multimedia, Foren und sozialen Netzwerken. Die Partner werden diese Aktivitäten
validieren und den Benutzern Online-Zertifikate zur Verfügung stellen.

•

•

Lehrer, Ausbilder in der Erwachsenenbildung und bei Integrationsmaßnahmen,
Berater des Arbeitsamtes und Arbeitsberater, die die didaktischen Materialien
verwenden, die in verschiedenen Bildungseinrichtungen eingesetzt werden können;
finanziell benachteiligte junge Erwachsene, die entweder arbeitslos oder mit einem
Einkommen unter dem EU-Durchschnitt beschäftigt sind, als Endbegünstigte, die die
e-Learning-Module nutzen können;
Erwachsenenbildungseinrichtungen, Schuldnerberatungsdienste, Sozialdienste,
lokale Gemeinschaftsgruppen, Jugendorganisationen, Organisationen der
Zivilgesellschaft, Hochschuleinrichtungen) als Interessenvertreter.

Warum konzentrieren wir uns auf dieses Thema?
Die wachsende Zahl junger Erwachsener mit niedrigem Einkommen und Arbeitslosigkeit (1835) stellt ein schwerwiegendes soziales Problem in der Europäischen Union dar. Diese Gruppe
macht bis zu 40 % der gesamten jungen Erwachsenen in Europa aus. Die OECD stellt fest,
dass Arbeitsplätze mit niedrigem Einkommen und Arbeitslosigkeit eine "Lohnnarbe"
hinterlassen, wodurch Menschen, die zu Beginn ihrer Karriere arbeitslos sind, noch Jahrzehnte
danach unter dem Durchschnittslohn bleiben können. Jugendarbeitslosigkeit und niedrige
Einkommen schaden auch weiter, indem sie die Rentenersparnisse untergraben und Millionen
junger Menschen in ganz Europa dem Risiko aussetzen, ein unzureichendes Einkommen zu
haben, wenn sie älter sind.
Die Verbesserung der Finanzkompetenz einer derart benachteiligten Gruppe in der EUGesellschaft wird für alle Beteiligten von großem Nutzen sein, da gute Finanzkompetenz in
Kombination mit anderen wirtschaftlichen "Lebenskompetenzen" dem Einzelnen hilft, Chancen
optimal zu nutzen, seine Ziele zu erreichen, sein finanzielles Wohlergehen zu sichern und zur
wirtschaftlichen Gesundheit der Gesellschaft beizutragen.

Was sind die Ergebnisse dieses Projektes?
Das Projekt wird die Ergebnisse der Öffentlichkeit in digitaler Form über das Internet unter
offenen Lizenzen frei zugänglich machen.
•
•

Money & Life Skills Handbuch
Money & Life Skills Trainingsmodule,

•

Money & Life Skills e-Learning Kurs

•

Money & Life Skills mobile App.

Alle Materialien werden auf der Website des Projekts zum Herunterladen zur Verfügung
stehen.

