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Was ist der Hintergrund unseres 

Projekts? 

Die eskalierende Zahl von arbeitslosen jungen 

Erwachsenen (18-35) stellt in der Europäischen 

Union ein schwerwiegendes soziales Problem dar. 

Diese Gruppe macht bis zu 40 % der gesamten 

jungen Erwachsenen in Europa aus. Die OECD 

weist darauf hin, dass Arbeitsplätze mit niedri-

gem Einkommen und Arbeitslosigkeit eine „Nar-

be“ hinterlassen, bei der Menschen, die zu 

Beginn ihrer Laufbahn arbeitslos sind, über Jahr-

zehnte später unter den durchschnittlichen Löh-

nen leiden können. Jugendarbeitslosigkeit und 

niedriges Einkommen schaden auch durch die 

Unterminierung der Rentenersparnisse, wodurch 

Millionen junger Menschen in ganz Europa Ge-

fahr laufen, wenn sie älter sind, ein unzuläng-

liches Einkommen zu haben.  

Was sind die Hauptziele und Aufgaben? 

Die Verbesserung der Kompetenzen im Bereich 

der Finanzkompetenz einer solchen benach-

teiligten Gruppe in der EU-Gesellschaft wird für 

alle von großem Nutzen sein, da gute Kompe-

tenzen im Bereich der Finanzkompetenz in Kom-

bination mit anderen wirtschaftlichen „Lebens-

kompetenzen“ dazu beitragen, die Chancen opti-

mal zu nutzen, ihre Ziele zu erreichen, ihr finan-

zielles Wohlergehen zu sichern und zur wirt-

schaftlichen Gesundheit der Gesellschaft beizu-

tragen. 

In diesem Zusammenhang ist es dringend not-

wendig, junge Erwachsene mit Fähigkeiten auszu-

statten, um ihr (Mindest-)Einkommen so zu ver-

walten, dass sie ihre Lebensqualität und ihre 

finanziellen und staatsbürgerlichen Kompetenzen 

auf angemessenem Niveau erhalten. Die derzeit 

verfügbaren Schulungen im Bereich der Finanz-

kompetenz sind jedoch theoretisch strukturiert, 

wie z. B. „Budgetierung“ oder „Beteiligung am 

Aktienmarkt“. Wir glauben, dass wir uns auf reale 

Situationen dieser jungen Menschen beziehen 

müssen, wenn wir wollen, dass diese kom-

petenter werden.  

Daher werden unsere E-Learning-Module 

abdecken 

Aspekte unter anderem: 

• Das erste Auto 

• Wir heiraten 

• Vermietung einer Wohnung 

• Wir kaufen ein Haus aufen 

• Wir erwarten ein Baby 

• Scheidung 

• Jobverlust 

• Unfall oder Krankheit 

• Verbraucherrechte 

• Pension/Lebensversicherung 

• Ein neues Handy 

• Haushaltsausgaben 

• Hilfe für ältere Verwandte 

• Gesundheitsplan 

• Urlaub 

• Haustier. 

Zusammenfassend glauben wir, dass unser 

Projekt einen starken Fokus auf die Verbesserung 

der Rechenleistung, der digitalen und finanziellen 

Kompetenzen von finanziell benachteiligten 

jungen Erwachsenen haben wird, die entweder 

arbeitslos sind oder mit einem Einkommen unter 

dem EU-Durchschnitt beschäftigt sind, und 

indirekt auch die Sprach- und Lesefähigkeiten 

dieser Nutzer verbessern wird. 

Was sind die wichtigsten Ergebnisse 

des Projekts? 

Das Projekt wird vollständig über offene und 

kostenlose Online-Tools und -medien wie 

E-Learning-Plattformen, mobile Anwendungen, 

soziale Medien, Multimedia-Anwendungen und 

Vernetzung eingesetzt. 

.
Folgen Sie uns auf der Webseite 

www.MoneyLifeSkills.eu 

http://www.moneylifeskills.eu/
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms 

Erasmus+ finanziert. 

Dieser Newsletter im Zusammenhang mit dem Projekt, den die Begünstigten gemeinsam oder einzeln in 

irgendeiner Form und unter Verwendung von Mitteln erstellt haben, gibt an, dass er nur die Ansicht des 

Autors widerspiegelt und dass die nationale Agentur und die Europäische Kommission nicht für die Nutzung 

der darin enthaltenen Informationen verantwortlich sind. 

Das Projekt wird im Rahmen des Erasmus± Programms Strategische Partnerschaften für die 

Erwachsenenbildung von sieben Organisationen aus den folgenden europäischen Ländern durchgeführt: 

Österreich, Griechenland, Italien, Polen, Slowakei, Slowenien und Spanien:  

 

 


