
  
 
 

PRESSEAUSSENDUNG 
 

 
Zweites transnationales Treffen des inspirierenden FLIMCO-

Projekts fand in Southampton, Großbritannien, statt. 
 

 

 

Nachdem das Projekt Financial Literacy in Marginalised Communities (finanzielle 

Bildung für marginalisierte Gruppen), kurz FLIMCO, 2018 erfolgreich mit Erasmus+ -

Mitteln gefördert und im Oktober 2018 mit dem ersten Projekttreffen in Salerno, Italien, 

gestartet wurde, haben die Projektpartner hart daran gearbeitet, die ersten 

intellektuellen Ergebnisse zu entwickeln und sicherzustellen, dass das Projekt auf dem 

richtigen Weg zur Erreichung seiner Ziele bleibt. 

 

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

Southampton, im Vereinigten Königreich statt. 

 

Die wichtigsten Diskussionsthemen waren der Fortschritt bei der Entwicklung des Handbuchs 

über den Zusammenhang zwischen finanzieller Bildung und kulturellen Normen. Die Partner 

arbeiten seit dem ersten Projekttreffen in Salerno an der Fertigstellung des Handbuchs und 

haben Ende März den ersten Entwurf fertiggestellt.  

 

Neben den Fortschritten des Handbuchs wurde auch die weitere Entwicklung des 2. und 3. 

Intellektuellen Outputs, ein Rahmen für einen Lehrplan zur finanziellen Bildung und ein Online-



Kurs zur finanziellen Bildung für marginalisierte Gemeinschaften, Flüchtlinge und NEETs 

(Jugendliche, die sich nicht in Ausbildung oder Beschäftigung befinden), diskutiert.  

 

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

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

Verständnis dafür haben 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. die Menschen oder Gruppen, mit denen sie 

zusammenarbeiten, verwendet werden sollen. 

 

Der Online-Kurs von FLIMCO zur 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 der oben genannten 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.  

 

Für weitere Informationen über das Projekt wenden Sie sich bitte an: 

Eva Manetzgruber 

manetzgruber@spes.co.at 

+43 7582 82123 

 


