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Videos zur finanziellen Bildung machen 
Schule  

- Youtuberin Hazel ergänzt Unterrichtseinheit der Stiftung Deutschland im Plus  

- Neue Wege in der finanziellen Bildung  

Nürnberg. 25.03.2020  „Das vermeintlich trockene Thema Finanzen kommt leider im Unterricht noch 
viel zu kurz“, erklärt Philipp Blomeyer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutschland im Plus. „Wir 
verbinden nun erfrischende Videos der youtuberin Hazel mit pädagogische Methoden und 
fundiertem Wissen, um das Thema für Schülerinnen und Schüler noch attraktiver zu machen.“  

Seit 2007 setzt sich die Stiftung Deutschland im Plus für die finanzielle Bildung und 
Überschuldungsprävention in Deutschland ein. Neu ist nun, dass die Stiftung ihre Unterrichtsinhalte 
mit Videos der youtuberin Hazel ergänzt. Hazel ist tätig für funk und berichtet in ihren Videos 
regelmäßig über Finanzthemen. Für die Stiftung gibt sie den Schülerinnen und Schülern einen 
Vorgeschmack auf die Themen wie Budgetplan, Kostenfallen, Kaufverhalten oder Schulden. 
Gemeinsam mit den zertifizierten Referenten erarbeiten die Schüler im Unterricht dann, wie sie 
verantwortungsvoll mit ihrem Geld haushalten und welche Kostenfallen im Alltag lauern. Mit einem 
abschließenden Hazel-Quiz können die Schüler am Ende ihr gelerntes Wissen noch einmal testen 
lassen.  

Ziel ist es, den Jugendlichen finanzielle Themen auf Augenhöhe nahe zu bringen und den qualitativ 
hochwertigen Unterricht mit Medieninhalten aus der Lebenswelt der Jugendlichen zu ergänzen. 
Typisch für die Unterrichtseinheiten von Konsum geplant – Budget im Griff“ sind abwechslungsreiche 
Übungen und alltagsnahe Themen. Die Stiftung erreichte damit bereits mehr als 80.000 Schüler in 
ganz Deutschland. „Mit den Videos von Hazel beschreiten wir einen neuen Weg, der digitale und 
analoge  Welt verbindet. So möchten wir künftig noch mehr Schüler bundesweit erreichen“, erklärt 
Philipp Blomeyer.   

Ganz aktuell bieten die Referenten der Stiftung Deutschland im Plus auch Livestreams zur finanziellen 
Bildung auf Facebook an. Mit dem kostenlosen Angebot sollen Schüler und Lehrer auch in Zeiten von 
geschlossenen Schulen erreicht werden.  

Mehr Infos unter www.deutschland-im-plus.de oder 
https://www.facebook.com/StiftungDeutschlandimPlus/ 

 

Kurzprofil:  

 „Deutschland im Plus“ - Die Stiftung für private Überschuldungsprävention 

Die Stiftung "Deutschland im Plus" engagiert sich seit 2007 für die private Überschuldungsprävention in Deutschland. Zu 
den Aufgaben zählen Bildungsmaßnahmen für Schüler, Bereitstellung von Informationen, Forschungsförderung sowie 
konkrete Beratung für Hilfesuchende. 
Mehr Informationen unter: www.deutschland-im-plus.de  
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