WAS GIBT ES NEUES BEI “DEFINE“

Das DEFINE-Projekt läuft noch bis Ende März, somit wurde der Großteil der
geplanten Aktivitäten bereits umgesetzt. Um deren Durchführung zu überprüfen
und die letzten Aktivitäten sowie Maßnahmen zur Nachhaltigkeit des Projektes
zu planen, trafen sich die Partner Anfang März online.
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DEFINE KONFERENZ

Am 3. März veranstaltete die FHJoanneum eine Online-Konferenz zum Thema
„Finanzverständnis im heutigen digitalen Raum“. Die Konferenz hatte das Ziel,
die Ergebnisse des Projektes bekannt zu machen und das Bewusstsein für die
Bedeutung der digital-finanziellen Bildung zu fördern.
Viele Teilnehmende, ein starkes Engagement und die Bedeutung des Themas
waren die Hauptfaktoren für den Erfolg dieser Konferenz.
Auf der Konferenz hielten fünf geladene Hauptredner Vorträge zu Themen der
finanziellen Allgemeinbildung und die DEFINE-Partner stellten die Ergebnisse
des DEFINE-Projekts detailliert vor. Die Teilnehmenden bekamen so Einblick in
das Management der Erwachsenenbildung, die Bedeutung der finanziellen
Bildung, die Digitalisierung und die finanzielle Bildung, die Digitalisierung des
Privatkundengeschäfts sowie über E-Banking-Schulungen für Senioren.

Besonderes Augenmerk lag auf der Präsentation des DEFINE-Projekts mit dem
im Projekt entwickelten Trainings-Toolkit, das in fünf Module unterteilt ist:
Definition digitaler Finanzdienstleistungen, Geldmanagement für Senioren,
Online-Banking, Online-Sicherheit sowie alternative Zahlungsmethoden. Auf
der Konferenz erhielten die Teilnehmenden auch Informationen, wo sie alle
wichtigen Informationen sowie das Trainings-Toolkit mit Schulungsmaterialien,
Videos und Lernspielen finden können.
Da die Konferenz auch live übertragen wurde, kann die interessierte
Öffentlichkeit die Konferenz jederzeit unter folgendem Link finden: DEFINE
Conference.
Um das Bewusstsein für das Projekt weiter zu schärfen, organisieren die
Partner

aus

Frankreich,

Deutschland,

Italien

und

Spanien

weitere

Veranstaltungen, in denen sie die DEFINE-Projektergebnisse und das
Handbuch zur Übertragbarkeit und Evaluierung vorstellen.

Das DEFINE Training Toolkit ist auf der DEFINE Webseite erhältlich
https://define.fh-joanneum.at
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