
 
 
  
Nachdem das Projekt “Finanzielle Bildung marginalisierter Gruppen” (FLIMCO) 

erfolgreich mit Erasmus+-Mitteln gefördert und im Oktober 2018 in Salerno, Italien, gestartet wurde, haben 

die Projektpartner kontinuierlich an den ersten Ergebnissen gearbeitet, um sicherzustellen, dass das Projekt 

auf dem richtigen Weg zur Erreichung seiner Ziele bleibt. 

Das zweite transnationale Projekttreffen fand am 3. und 4. April in der Eurospeak Language School, 

Southampton, im Vereinigten Königreich statt. 

Zu den wichtigsten Diskussionspunkten zählte der Fortschritt bei der Entwicklung des Handbuchs über den 

Zusammenhang zwischen finanzieller Allgemeinbildung und kulturellen Normen. Die Partner arbeiten seit 

dem ersten Projekttreffen in Salerno an der Fertigstellung des Handbuchs und haben Ende März den ersten 

Entwurf vorgelegt.  

Während des Treffens in Southampton wurde der erste Entwurf, welcher von Accion Laboral vorgelegt 

wurde, diskutiert und weiter an diesem gearbeitet. Die Partner einigten sich darauf, zusätzliche, relevante 

Inhalte und best practices hinzuzufügen und die nächsten Deadlines insofern festzulegen, dass die 

Projektpartner in der Lage sind, die Forschungsergebnisse, die bereits in IO1 gesammelt wurden, zu 

vertiefen.  

Die Partner vereinbarten zudem die nächsten Schritte zur Entwicklung des zweiten und dritten 

Projektoutputs, einem Orientierungsrahmen für einen Lehrplan zur finanziellen Bildung und einem Online-

Kurs zur finanziellen Bildung für marginalisierte Gemeinschaften, Flüchtlinge und NEETs (Jugendliche, die 

sich nicht in Ausbildung oder Beschäftigung befinden).  

Für den zweiten intellektuellen Output sammeln die Partner derzeit relevante Curricula zum Thema 

finanzielle Bildung, um in weiterer Folge best practices ableiten zu können, und die wichtigsten und 

sinnvollsten Ansätze in den FLIMCO Orientierungsrahmen für Lehrpläne einfließen lassen zu können.  

Zur Vorbereitung auf den Output Nummer drei stellte Danmar Computers eine Reihe von Plattformen und 

Tools vor, die in der Vergangenheit für ähnliche Projekte (v.a. im Hinblick auf die Zielgruppe) genutzt 

wurden, um sich ein Bild von den verschiedenen Möglichkeiten machen zu können. Dies half den Partnern, 

die praktischen Aspekte der notwendigen Funktionen zu verstehen und zu visualisieren, wie die FLIMCO-

Plattform nach Fertigstellung aussehen kann. Das Wichtigste an der zielgruppenorientierten Plattform ist, 

dass sie benutzerfreundlich und funktional gestaltet ist, um den AnwenderInnen bestmögliche 

Nutzungsmöglichkeiten bieten zu können, so dass die Plattform sowie das Projekt an sich den geplanten 

Zielen entspricht.  

 



 
 
  
Wir erwarten, dass die Auswirkungen des Handbuchs darin bestehen werden, dass eine Reihe 

von lokalen, regionalen und nationalen (Weiter)-Bildungsorganisationen ein besseres Verständnis dafür 

bekommen werden, wie sich kulturelle Verhaltensweisen und Gewohnheiten auf die Fähigkeit auswirken 

können, finanzielle Bildung zu erlangen. 

Der Rahmen für den Lehrplan zur Finanzkompetenz wird es diesen Organisationen auch ermöglichen, 

eigene Materialien zur Finanzkompetenz zu entwickeln und bereitzustellen, die für bestimmte Zielgruppen, 

d.h. für die Menschen oder Gruppen, mit denen sie zusammenarbeiten, verwendet werden sollen 

Der Online-Kurs von FLIMCO zur Steigerung der Finanzkompetenz wird es den Projektzielgruppen 

(marginalisierte Gemeinschaften, Flüchtlinge und Jugendliche, die sich nicht in Beruf oder Ausbildung 

befinden) ermöglichen, ihre eigene Finanzkompetenz direkt durch einen interessanten, interaktiven und 

aktuellen Kurs zu erhöhen, der sich auf die tatsächlichen Bedürfnisse dieser Personen konzentriert. Der 

Online-Kurs wird auf der Projekt-Website gehostet: http://flimco.erasmus.site.  

Das nächste transnationale Projekttreffen findet im September 2019 in Österreich statt, mit der SPES 

Zukunftsakademie als Gastgeber. Zu diesem Zeitpunkt erwartet das Projekt, dass der Rahmen für den 

Lehrplan für Finanzkompetenz vollständig entwickelt ist und die Projektpartner an dem Inhalt, der 

Funktionalität sowie der ästhetischen Gestaltung des Online-Kurses arbeiten.  

 

 


