
 

GAMIFYING EDUCATION

SCHLUSS MIT VORURTEILEN, HIER KOMMEN VORBILDER 

EIN INTERVIEW MIT YOUTUBERIN LINDA



Linda hat Design studiert (Bachelor + Master) und sich
noch während ihrer Elternzeit selbstständig gemacht. Auf
ihrem YouTube Kanal gibt sie Tipps zu den Themen
Sparen, persönliche Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung
und dokumentiert gleichzeitig ihren Weg zur finanziellen
Freiheit. Bisher konnte Linda 8.500 Abonnenten gewinnen
und ihrer Videos wurden schon über eine halbe Million
Mal angesehen.

Wir bewundern Ihren Einsatz dem »Tabuthema
Geld/persönliche Finanzen« mehr Öffentlichkeit zu
schenken haben uns deshalb sehr gefreut als sie zu
unserem Interview zugesagt hat. Ihre Antworten haben
wir wie immer in vier Kategorien eingeteilt: Börse, Karriere,
tradity und sonstiges. Wir konnten auf jeden Fall einiges
mitnehmen und hoffen, dass für euch das Interview
genauso spannend ist. 

Viel Spaß!

LINDA

Q&A MIT TRADITY
INTERVIEW



Bevor es losgeht:
Schaut unbedingt auf Lindas Social
Media Accounts vorbei!

YouTubeInstagram



WER HAT DIR ZUM ERSTEN MAL VON DER BÖRSE
ERZÄHLT?

Ich habe bisher noch nicht in Einzelaktien investiert.

Im Fernsehen oder den Printmedien hat man immer
mal etwas »gehört«, dort aber vorrangig negativ.
Den ersten persönlichen und zugleich positiven

Bezug hatte ich in einem YouTube Video und später
in Fachbüchern und im Internet.

 

IN WELCHE AKTIE HAST DU ZUM ERSTEN MAL
INVESTIERT? 

BÖRSE

WO HAST DU ETWAS ÜBER DIE BÖRSE GELERNT?
SELBER BEIGEBRACHT ODER IN DER SCHULE?

HAST DU SCHON MAL AN EINEM BÖRSENPLANSPIEL
TEILGENOMMEN?

Trotz BWL Abitur habe ich mir mein bisheriges
Wissen selbst beigebracht bzw. aus Büchern,

Zeitschriften und Videos. Es besteht ein großer
Unterschied zwischen dem, was laut Lehrplan

unterrichtet wird, und dem, wie das Leben
außerhalb der Institutionen aussieht.

WELCHE AKTIE MÖCHTEST DU ALS NÄCHSTES
KAUFEN? 

Bisher ist keine geplant.

Ich hatte die Chance leider nicht wahrgenommen, mein
Freund belegte damals den 3. Platz mit seiner Gruppe.

Der Preis war eine Einladung zur Börse nach Berlin.



HAST DU TIPPS ZUM INVESTIEREN UND ANLEGEN
FÜR SCHÜLER?

Ehrlich gesagt konsumiere ich wenig tagesaktuelle
Nachrichten. Mit einem langfristigen und passivem

Ansatz sind tagesaktuelle Themen zudem eher
uninteressant.

WIE INFORMIERST DU DICH ÜBER DIE WIRTSCHAFT
UND HÄLTST DICH AUF DEM LAUFENDEN?

Ich denke nicht, dass es spezielle Tipps für Schüler gibt.
Der große Unterschied zu älteren Menschen ist der
längere Anlagehorizont und mehr Zeit, Erfahrungen
sammeln zu können, sofern man eben auch früher
beginnt. Deshalb: Schon früh an die Altersvorsorge
denken und die ersten Schritte wagen. Stichwort:

Zinseszins-Effekt. 
Weiterhin sollte man das Investieren nicht als Zocken

oder Glücksspiel sehen, sondern eine langfristige
Strategie wählen. Nur investieren, was man entbehren
kann und vor allem nur in Dinge, die man versteht. Zu

Beginn des Monats investieren, nicht am Ende. Auf diese
Weise kann man nicht nur seine Sparrate halten, man

lernt auch, damit auszukommen, was nach dem sparen
bzw. investieren übrig bleibt. 

Das Ziel sollte zudem niemals sein, schnell reich werden
zu wollen. Das geht wohl eher schief und dann ist man

der, den jmd. kennt, der an der Börse mal Geld verbrannt
hat. So entstehen dann die schlechten Glaubenssätze in

Bezug auf die Börse. 
Und 2 Dinge für uns Frauen: 1. Männer sind keine

Altersvorsorge! 2. Finanzen sind sexy, man muss nur die
richtige Perspektive auf das Thema finden. Es lohnt sich

zu suchen!
 



Ich glaube, dass es wichtig ist, sich frühzeitig mit den
Themen Geld, Investieren, Spenden und Altersvorsorge zu

beschäftigen. Und wahrscheinlich früher, als man
gemeinhin annimmt. Geld ist eben nicht nur

Zahlungsmittel und deshalb nicht nur zum ausgeben da. 
 

Aus meiner Sicht ist es vor allem wichtig, diese Themen
als Familie anzugehen, weil Kinder vor allem durch

Beobachtung lernen. Es ist also weniger wichtig, was wir
den Kindern »beibringen« wollen, als ihnen einen guten
Umgang mit Geld vorzuleben. Und da ist Taschengeld

eine von vielen guten Möglichkeiten, das »Gelernte bzw.
Abgeschaute« zu üben.

 
Wir werden mit unserem Sohn (fast 4) frühzeitig eine 3-

Gläser Methode einführen. Das erste Glas ist fürs
kurzfristige Sparen, um sich in der Zukunft etwas leisten

zu können. Das zweite ist das »sich selbst bezahlen« bzw.
ein Investment-Glas, welches nie wieder angefasst wird

und das dritte wäre im Idealfall ein Spendenglas, mit
dem man helfen kann. 

 
Wie gut das funktionieren wird, kann ich noch nicht

abschätzen, ich werde aber sicher meine Erfahrungen
teilen.

 
Wenn man in Bezug auf das Taschengeld etwas

allgemeiner antwortet, dann könnte man sagen, das man
schon mit relativ geringen Beträgen, mit Hilfe des
Zinseszins und einem langen Anlagezeitraum, ein

beachtliches Vermögen aufbauen kann. 
...
 

LOHNT SICH DAS INVESTIEREN MIT „TASCHENGELD“?



 ...
Wenn das, das Ziel ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall,
schon früh mit dem eigenem Taschengeld anzufangen.
Im besten Fall haben Eltern und Großeltern schon weit

früher begonnen. 
 

Ganz nebenbei baut man auch schon frühzeitig wichtiges
Finanzwissen auf und verfällt später ggfs. nicht dem

Überkonsum bzw. der Lifestyle Inflation. Was wiederum
enorme (finanzielle) Vorteile hat. Und mal ganz

allgemein gesehen, ist eine Auseinandersetzung mit dem
eigenen Konsum, den persönlichen Finanzen und dem

langfristigen Vermögensaufbau nie verkehrt und je früher
man dies verinnerlicht, umso besser.

WAS INTERESSIERT DICH AN DER FINANZWELT AM
MEISTEN? 

Mich interessiert vor allem, Geld als Möglichkeit zu sehen,
mit dem man Chancen wahrnehmen kann. Vor allem die

Idee der »finanziellen Freiheit« reizt mich: Wenn man
nämlich nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen muss(!),

kann man seine Zeit und Energie frei einteilen. Dann kann
man die Sachen tun, die man möchte, frei vom Zwang

der Lohnarbeit. Was wiederum nicht heißt, dass man faul
in der Hängematte liegt.

 
Aber wenn es eine Alternative zur Lohnarbeit gibt, gibt es
auch die Möglichkeit, anderen (mit Zeit & Geld) zu helfen.

Denn wer den Großteil seiner Zeit damit beschäftigt ist,
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hat diese

Möglichkeiten nicht.



Da gibt es keine »beste« Entscheidung. Rein finanziell war
mehr Studium eher ein Reinfall, denn trotz Master
bekommt man als Berufseinsteiger immer öfter

Mindestlohn angeboten. Aber deswegen ist das, was ich
erlernt habe, nicht schlecht, denn es ermächtigt mich

genau das zu tun, was ich jetzt tue. Ohne Designstudium
hätte ich wohl nie einen YouTube Kanal gestartet bzw.
wäre dort nicht so erfolgreich. Die Frage ist also nicht,

was die beste Entscheidung war, sondern wo ich in
Summe gelandet bin und welche Möglichkeiten sich

daraus jetzt und in Zukunft ergeben. 
 

Wenn ich die Frage aber kurz beantworten müsste, dann
ist der YouTube Kanal die beste Entscheidung: 1. Weil es

vollkommen neue Perspektiven bietet und weil die »Flucht
nach vorn« eben auch dazu geführt hat, dass ich mich

viel intensiver mit den Themen persönliche Finanzen und
Investieren beschäftigt habe. 

 
Und auch wenn meine Masterarbeit den Titel: »Vorwärts

durch den Rückspiegel.« trägt, ist es nicht immer
zielführend, zu sehr in der Vergangenheit zu verweilen.

Anstatt sich also die Frage zu stellen, was die beste
Entscheidung war, wäre es besser, sich zu fragen, welche
heutigen Entscheidungen in der Zukunft Vorteile bringen.
Und eine davon ist, ein Leben lang zu lernen, interessiert
und bis zu einem gewissen Maße risikofreudig zu sein –

also Neues zu probieren. 
...
 

KARRIERE

WAS WAR DIE BESTE ENTSCHEIDUNG IN DEINER
BERUFLICHEN KARRIEREPLANUNG? 



...
Ich mag das Zitat von Umberto Eco: »Wenn man sich in

seinem Leben mit Dingen beschäftigt, ändert sich
ständig alles. Und wenn sich nichts ändert, bist du ein

Idiot.« Ich würde niemals den Begriff »Idiot« in den Mund
nehmen, aber das Zitat zeigt sehr schön, dass sich Dinge

ändern werden, wenn man lernt und Erfahrungen
sammelt, und genau daraus können Chancen und

schöne Dinge entstehen. Wenn man aufhört zu lernen,
muss man sich nicht wundern, wenn man stehenbleibt

und ggfs. abgehängt wird.

WAS MACHT DIR AN DEINEM JOB AM MEISTEN SPASS? 
Derzeit verdiene ich den Großteil meines Geldes mit

YouTube und Social-Media und kann somit frei
entscheiden, wann, wo und mit wem ich arbeiten

möchte. Diese Freiheit ist das Größte und es macht mir
sehr viel Spaß, auch wenn ich noch relativ am Anfang

stehe. 
Aber schon jetzt ergeben sich Möglichkeiten, die mit

meinem »normalen« Beruf als Designerin nicht möglich
gewesen wären. Gleichzeitig kann ich mit meiner Arbeit

anderen helfen. Es gab schon einige sehr schöne
Danksagungen von Menschen, die durch meine Arbeit

einen Zugang oder besseren Bezug zu den Themen Geld,
persönliche Finanzen und Altersvorsorge gefunden

haben. Es freut mich, wenn ich auf diese Weise helfen
kann und einen positiven Einfluß auf das Leben dieser

Menschen habe.



WARUM HAST DU DIR DEN JOB AUSGESUCHT DEN DU
HEUTE MACHST? 

Der Wunsch nach Freiheit und die Notwendigkeit, mich
mehr mit dem Thema Finanzen beschäftigen zu müssen.

Deswegen nenne ich es auch gern »Die Flucht nach
vorn«. 

Gleichzeitig kann jeder meinen Weg begleiten und von
meinen Erfahrungen lernen und es entsteht ein

retrospektiv nachvollziehbares Video-Archiv meiner
»Finanz-Reise«.

WAS WAR DIE GRÖSSTE HÜRDE? WIE HAST DU
SIE GEMEISTERT?

Ich bin keine Rampensau und die Vorstellung vor einer
Kamera sprechen zu müssen, war immer die Hölle für
mich. Die ersten Videos waren die reinste Qual und es

gab auch die eine oder andere Träne. Aber wie mit
Allem, man wird Schritt für Schritt besser und routinierter

und die Angst wird weniger. 
Ein anderes sehr wichtiges Learning war der Fakt, dass
das, was ich mache, einen Wert hat. Ich dachte immer,
dass alles schon gemacht wurde und ich dem nichts
hinzufügen könnte. Das Verständnis, dass nur ich, ich
sein kann und meine Sicht einmalig und somit Sinn

stiftend ist, war eine der größten Erleichterungen meines
Lebens. Denn plötzlich hatte ich die Möglichkeit, alles das

machen zu können, wovon ich vorher immer gedacht
hatte, ich dürfte das nicht bzw. dass es ja keinen Sinn
oder Mehrwert hätte, weil andere es »besser« machen.

...
 



...
Interessant ist, dass ich seither immer öfter neue Hürden

hinter mir lasse, in dem ich fast schon geplant, meine
Komfortzone verlasse. Denn auch das ist eine Form des

Lernens. Auf diese Weise kommt man aus seinem
eigenem kleinen Käfig heraus, sammelt Erfahrung und
Selbstbewusstsein und befreit sich schrittweise selbst.

WIE MOTIVIERST DU DICH NACH EINEM RÜCKSCHLAG? 
Rückschläge sind normal. Leider wurden wir

dahingehend konditioniert, diese als etwas Schlechtes
wahrzunehmen und vor allem Frauen nehmen es sich
viel zu oft zu Herzen oder gar persönlich. Fehler oder
auch Rückschläge sind aber nichts Unnormales oder
Schlechtes, so lange wir sie als etwas sehen, von dem
man lernen kann. Wir können nicht erwarten, dass wir
alles richtig machen und vor allem können wir nicht

erwarten, dass wir Dinge sofort (ausschließlich) richtig
machen. Interessant ist, dass man auf Grund der Angst,

etwas falsch zu machen, ganz häufig viel zu lange wartet
oder gar nicht beginnt. Viele erfolgreiche Menschen

gehen viel schneller an die Öffentlichkeit und lernen im
Prozess. 

 
Die Formulierung »Lernen im Prozess« finde ich dabei
super spannend, denn man könnte auch sagen, sie
machen im Prozess viele »Fehler«. Oder man könnte

sagen, sie launchen ein halb- bzw. unfertiges Produkt.
 

Es ist also eine Frage der Perspektive, ob man einen
Fehler oder Rückschlag, als etwas Schlechtes oder als

eine Möglichkeit sieht. 
...
 



...
Nichtsdestotrotz darf man natürlich kurz traurig,

nachdenklich oder wütend sein. Dieser Zustand sollte
aber nicht zu lang anhalten und dann sollte man sich
wieder an die Arbeit machen. Denn nur so wird man
erfolgreich. Gleichzeitig schreitet die Entwicklung auf

diese Weise viel schneller voran und durch die
Öffentlichkeit hat man häufig die Möglichkeit, an dem
Wissen und den Erfahrungen anderer zu partizipieren.

WAS WIRD DEIN NÄCHSTES PROJEKT? 
Im Hintergrund laufen einige neue Projekte, von den

meisten kann ich aber noch nichts verraten. Nur so viel,
es wird in der Zukunft sicher einen Online-Finanzkurs
geben und wir arbeiten schon einen Weile an einer

Vergleichs-Plattform, die hoffentlich bald in die Beta
gehen kann.

WELCHE ROLLE SPIELT FACHWISSEN IN DEINER HEUTIGEN
POSITION? 

Wenn es auf meinem YouTube Kanal um das Thema
Finanzen geht, ist Fachwissen wichtig, aber bei weitem
nicht so wichtig, wie Einfühlungsvermögen und eine Art
der Darstellung, die am besten, so einfach, wie möglich
ist. Vor allem Frauen sind in Bezug auf die Themen: Geld
und Börse eher empfindlich und zu viel »Fachchinesisch«

schreckt eher ab. Es ist also wichtig, relevante
Informationen gekonnt zu verpacken, dass nicht gleich

alle schreiend weg rennen. 
Dazu ist es manchmal nötig, das Gewand zu ändern und

Themen aus anderen oder gar neuen Perspektiven zu
beleuchten. Dabei hilft mir natürlich mein akademischer

Werdegang.



WER SIND DEINE VORBILDER? WER INSPIRIERT DICH? 
Ich habe keine konkreten Vorbilder, ich mag, wie gesagt, die
Idee der Freiheit und dafür bin ich bereit, so einiges zu tun.

Natürlich gibt es verschiedene Menschen, die mich auf versch.
Abschnitten meines Weges begleitet haben. 

Ein große Inspiration ist mein Sohn, bzw. der Gedanke daran,
ihm mal Entscheidungsmöglichkeiten geben zu können, die
ich, aber auch die meisten anderen Menschen, nicht hatten.

Ich stell mir immer vor, wie viel freier man Leben und
entscheiden könnte, wenn Lohnarbeit keine große Rolle mehr
spielt. Ich glaube, dass man erst dann sein wahres Potential

entfalten kann.
Das heißt, wie gesagt nicht, dass man in der Hängematte
liegt, aber wenn der Verdienst des Lebensunterhalts nicht

Lebensinhalt ist, dann ergeben sich eben ganz andere
Möglichkeiten und Perspektiven.

 
WOLLTEST DU SCHON IMMER DESIGNER WERDEN? 
Der Wunsch Designerin zu werden, war schon immer sehr
groß, sonst wäre ich den langen Weg über ein Abitur, zur

Ausbildung und dann Bachelor und Master auch nicht
gegangen. Aber die Branche hat sich in den letzten 20

Jahren massiv geändert und in den meisten Fällen geht
Preis vor Qualität bzw. findet man sich zu jeder Zeit in

unbezahlten Pitches wieder, in der Hoffnung Aufträge zu
bekommen und das hat mich dazu gebracht, mein

Wissen und meine Erfahrung auf andere Weise zu nutzen.
So bin ich heute in einem Bereich tätig, von dem ich nie

im Leben gedacht hätte, dass ich dort mal lande. 
Spannend ist aber, dass ich gerade weil ich im

Finanzbereich eigentlich branchenfremd bin, ganz
andere Dinge zu erzählen habe bzw. andere Perspektiven

einnehmen kann.
 



WELCHEN WEG WÜRDEST DU HEUTE ALS ABITURIENT*IN
WÄHLEN? GAPYEAR, STUDIUM, AUSBILDUNG. 

Ich würde heute viel weniger Kraft direkt in die
Schule und ins Studium setzen und mehr an

eigenen Projekten arbeiten. In der Schule und auch
im Studium wurde immer viel vorgegeben bzw. gab
es klare Vorstellungen der Lehrer und Professoren.
Aus heutiger Sicht hätte ich mich davon viel früher
und konsequenter trennen sollen. Denn vor allem

das Studium ist aus meiner heutigen Sicht dazu da,
eigene Erfahrungen zu machen und nicht die, der
Lehrkräfte zu bestätigen. — Ich würde also wieder

studieren, mir aber viel früher ganz genau
überlegen, wie ich Geld verdienen möchte, wie ich
mein Skillset bestmöglich einsetzen kann und dies
mit eigenen (kurzen) Projekten austesten. Also viel
früher an die Öffentlichkeit gehen, anstatt wochen-
bzw. monatelang im Kämmerlein zu sitzen, um alles

perfekt zu machen. 
 

Eine wichtige Frage, die sich jeder junge Mensch
frühzeitig stellen sollte, ist: Was ist das eigene Ziel

im Leben? Sind 40-50 Jahre Arbeit wirklich das, was
man mit seinem Leben tun möchte? Ist der

»sichere« Job als Angestellter wirklich so sicher und
vor allem, worauf verzichtet man damit ggfs.? Zeit

ist neben Gesundheit das wichtigste Gut und
möchte man wirklich so viel Zeit mit Lohnarbeit

verbringen?
 

Wenn man auf diese Weise auf das Thema schaut,
kann es sein, dass der »normale« bzw. häufig

erwartete Bildungsweg, plötzlich nicht mehr so
relevant bzw. erstrebenswert ist.

 
 



WELCHEN BERUF HABEN SICH DEINE ELTERN FÜR DICH
VORGESTELLT? 
Keinen konkreten. 



WENN DU DREI WÜNSCHE FREI HÄTTEST: WELCHE
WÄREN ES? 

SONSTIGES

Man bekommt, das, wofür man einsteht bzw. wofür man
arbeitet. Auf Geschenke braucht man nicht zu hoffen und

aus diesem Grund mag ich diese »Was wäre, wenn«?
Fragen nicht. 

Ich möchte finanziell frei werden und damit mir und
meiner Familie eine Alternative zum regulären

Arbeitsalltag schaffen. Das ist aber kein Wunsch,
sondern ein Ziel, welches ich fest fokussiere und darauf

hin arbeite.

WAS WÜRDEST DU TUN, WENN DU 10 MILLIONEN
EURO GESCHENKT BEKOMMST? 

Den derzeitigen Lebensstandard so gut es geht
beibehalten. 10 Millionen diversifiziert investieren, von der

Rendite leben und den Großteil der Rendite immer
wieder spenden.



Zuerst einmal bin ich kein Mitglied, sondern beziehe mich
auf das, was ich auf der Webseite lesen kann. Und da

gefällt mir, dass junge Menschen sich auf
unterschiedlichste Art und Weise an diese wichtigen

Themen herantasten können, vor allem die Kombination
aus Wissens- Erfahrungsvermittlung durch Vorträge,

aber auch das spielerische Sammeln eigener
Erfahrungen, ist wichtig und spannend.

 
Wobei es meinerseits auch Kritik, vor allem an dem

»spielerischem Umgang« beim Börsenspiel gibt. Denn
das ausdrückliche Ziel ist es, das höchste Depot zu

erlangen. Daraus ergibt sich meiner Meinung nach keine
langfristige, risikobewusste Strategie, die auf Buy and

Hold oder Diversifikation beruht und so fokussieren sich
junge Menschen eher aufs Traden und gehen Risiken ein,

die sie privat ggfs. nicht eingehen würden und auch
nicht sollten. 

 
Die Möglichkeit, genau das einmal ohne Risiko zu testen,

ist jedoch spannend und führt zu wichtigen
Erkenntnissen, denn wenn 57% der Teilnehmer (Planspiel-

Börse 2019 der Sparkasse) einen Depotverlust zu
verzeichnen haben, dann haben eben auch mehr als die

Hälfte der Teams, Geld verloren oder hätten Geld
verloren, wenn sie mit Echtgeld investiert hätten. 

 
...

TRADITY

WAS HAT DIR BESONDERS AN TRADITY GEFALLEN?



...
— An dieser Stelle stellt sich also zurecht die Frage,

ob und wie das Ziel, zu gewinnen bzw. den höchsten
Depotwert zu erlangen, dazu führt, positive, Sinn

stiftende und später anwendbare Erfahrungen zu
sammeln. Oder führt es am Ende doch zur

Bestätigung der üblichen Glaubenssätzen oder im
schlimmsten Fall zur Selbstüberschätzung?

 
So sehr ich die Idee verstehe und mag, habe ich an

manchen Stellen doch »Bauchschmerzen«.
 

WAS HAT DIR BESONDERS AN TRADITY GEFALLEN?
Ich finde die Präsentations-PDFs unter dem

Menüpunkt Education sehr spannend.

WARUM KANNST DU ANDEREN TRADITY EMPFEHLEN? 
Wie ich ja schon schrieb, die Kombination aus

lehrreichen PDFs, Vorträgen und dem spielerischem
heran tasten, finde ich spannend. Wie genau die

Inhalte gewichtet sind, kann ich leider nicht sagen.
Ich würde mir wünschen, dass es beim Börsenspiel

nicht nur ums gewinnen bzw. den höchsten
Depotwert am Ende des Zeitraumes gehen würde,
denn die »Jagd« nach den pot. besten Aktien ist

bewiesenermaßen nicht zielführend und aus
diesem Grund finde ich den Fokus zumindest

unglücklich gesetzt. 
Wie sehr es in den Vorträgen einen Gegenpol dazu
gibt, kann ich natürlich nicht sagen bzw. in wie Weit
meine Sicht als Privatanleger, im Gegensatz zu den

Student:innen der WHU, einen Einfluss hat.


