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Project number: 2018-1-PL01-KA204-050804

Im Rahmen des Projekts „Money & Life Skills – Financial Capability Made Easy“ entwickeln wir frei
zugängliche E-Learning –Materialien, die dazu beitragen, junge Erwachsene (entweder arbeitslos oder
beschäftigt mit einem Einkommen unter dem EU-Durchschnitt) mit Fähigkeiten auszustatten, um ihr
(Mindest-)Einkommen so zu verwalten, dass ihre Lebensqualität und ihre finanziellen und
staatsbürgerlichen Kompetenzen auf angemessenem Niveau erhalten werden.

Was wurde bis jetzt gemacht?
In den ersten 12 Monaten des Projekts entwickelten
wir Entwurfsversionen von Money & Life Skills Training
Modulen.
Wir haben mehr als 20 E-Learning-Module entwickelt,
die darauf abzielen, jungen Arbeitslosen oder
einkommensschwachen Menschen die Entwicklung
ihrer Kompetenzen im Bereich der Rechen-, Digitalund Finanzkompetenz zu ermöglichen. Das Projekt
wird auch die Sprach- und Bürgerkompetenz der
Nutzer verbessern.
Die Lerninhalte werden in konkreten realen
Situationen vorgestellt und die Vorschläge und
Lösungen können direkt im Leben der Lernenden
angewendet werden.
The training subjects are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Jedes Modul kann als eigenständige Lernerfahrung
abgeschlossen werden.

Entwurf von Money & Life Skills Guidelines
Er liefert den didaktischen Hintergrund der E-LearningMaterialien und erläutert den Ansatz des Projekts im
Vergleich zu herkömmlichen Initiativen zur Finanz-kompetenz, die eine theoretische Struktur aufweisen.
Es wird auch Beispiele für Lehrpläne geben, in denen
die Materialien in gemischten Lernsituationen eingesetzt werden können.
➢

Prototypversion von Money & Life Skills e
Learning Service/Plattform

Sie wird als virtuelle Lernumgebung genutzt, in der die
Nutzer die Online-Module finden, an Lernaktivitäten
teilnehmen und mit anderen Nutzern kommunizieren
können. Darüber hinaus unterstützt sie die elektronische Verwaltung, Speicherung und Präsentation von
Materialien sowie mehrsprachige Foren für die Vernetzung, den Erfahrungsaustausch und bewährte Verfahren mit Verbindungen zur Echtzeitübersetzung, die
die Sprachbarriere zwischen Nutzern aus verschiedenen Ländern entfernt.
➢

Prototypversion von Money & Life Skills Mobile
Application

Sie wurde entwickelt, um flexiblen Zugang zu den
Lernmaterialien zu erleichtern, wo immer und wann
immer sie gebraucht werden. Der Benutzer kann die
Anwendung für Android-Handys und Tablets herunterladen.
--•
•
•
•

Innerhalb dieser Zeit haben wir 3 transnationale
Projekttreffen organisiert:
Auftaktsitzung in Österreich im Februar 2019
Entwicklerworkshop in Spanien im Juni 2019
Halbzeit-Plenartagung in Polen im November
2019

Woran arbeiten wir zur Zeit?
Jetzt befinden wir uns in der Phase der Pilottests der
Schulungsmodule und der Leitlinien. Wir testen die
Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit der ePlattform und der mobilen Anwendung.
Wenn Sie
- mit jungen benachteiligten Erwachsenen (d.h.
arbeitslos oder beschäftigt mit einem Einkommen
unter dem EU-Durchschnitt) arbeiten oder
- als Berater des Arbeitsamtes, Berufsberater oder
- in Schuldnerberatungsorganisationen oder
- in sozialen Diensten, kommunalen Gruppen,
Jugendorganisationen oder Organisationen der
Zivilgesellschaft
und Sie an einem Pilottest teilnehmen und uns Ihr
Feedback zu den Projektergebnissen geben möchten,
zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Was sind die nächsten Schritte?
Nach den Pilottests und der Validierungsphase werden
die Vorschläge und Empfehlungen in die Erstellung der
endgültigen englischen Versionen der Produkte
einfließen. Für die länderspezifischen Versionen
werden die Partner Material beisteuern, das auf ihrem
eigenen nationalen und beruflichen Kontext basiert.
Die Lokalisierung umfasst neben der Übersetzung auch
die Anpassung der Produkte an den lokalen Kontext,
basierend auf den Bedürfnissen des jeweiligen lokalen
Umfelds.
Alle Projektergebnisse werden auf Englisch und in
länderspezifischen Versionen in den folgenden
Sprachen entwickelt: Deutsch, Griechisch, Italienisch,
Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms Erasmus+
finanziert.
Dieser Newsletter zum Projekt, der von den Begünstigten gemeinsam oder einzeln in jeglicher Form und mit jeglichem
Mittel erstellt wird, soll darauf hinweisen, dass er nur die Meinung des Autors wiedergibt und dass die Nationale
Agentur und die Europäische Kommission nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen
verantwortlich sind.

Follow us on the project website: www.MoneyLifeSkills.eu
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/MoneyLifeSkills-527663244636199/

