
Frankfurt, 04.07 bis 06.07.2016           Bericht: Wolf Miedtank 

 

Klassenfahrt der Klasse BKWFB1/1 nach Frankfurt 

 

 
 

Programmablauf: 

1. Besuch bei der Evangelischen Bank vom Fair Finance Network Frankfurt: 

 
 

Die evangelische bezeichnet sich selbst als „Nachhaltigkeitsbank“. Sie bietet 

aber wie jede Universalbank alle üblichen Bankprodukte wie Girokonten, 

Kredite und Wertpapiere für alle Kunden. Der Unterschied, so wurde uns in 

einem Vortrag eines leitenden Filialangestellten erläutert, besteht darin, dass das 

Christliche Menschenbild bei den Bankgeschäften eine Rolle spiele. Die Ev. 

Bank vergibt beispielsweise nur Kredite an Kunden, welche nach den 

christlichen Moralvorstellungen handeln oder bietet selber auch keine 

Wertpapiere von Unternehmen an, welche nicht nachhaltig handeln 

(Umweltverschmutzung, Kinderarbeit, etc.). Im Anlagebereich ist für die Ev. 



Bank neben Liquidität, Rendite und Sicherheit auch Nachhaltigkeit ein zentraler 

Aspekt. 

 
2. Besuch bei der Börse Frankfurt: 

 

 

Von außen sah die Börse Frankfurt auf jeden Fall schon mal so aus wie wir uns 

eine Börse vorgestellt hatten, altes ehrwürdiges Gebäude mit Säulen, Statuen 

und allem drum und dran. Drinnen im Eingangsbereich glich sie durch die 

erstaunlich aufwendige Sicherheitskontrolle allerdings eher einem 

Flughafenterminal. Der anschließende Vortrag des Börsenmitarbeiters war sehr 

interessant und keine Frage blieb unbeantwortet. Zum Schluss ging es noch auf 

die Besuchertribüne, von der aus man zum einen alle aktuellen Kurse der DAX-

Unternehmen im Überblick hatte, die im Sekundentakt aktualisiert wurden und 

zum anderen konnte man auch mal echten Börsenprofis beim arbeiten zugucken. 

 

 



3. Besuch bei der Frankfurt School: 

 

Schon am ersten Tag haben wir die Frankfurt School of Finance & Management 

in Frankfurt besucht. Die Frankfurt School ist eine private, staatlich anerkannte 

Wirtschaftsuniversität und Business School, an der man studieren kann. Sie 

bietet diverse Studiengänge, Weiterbildungsmöglichkeiten und 

berufsbegleitende Programme an. Nachdem wir in der Universität einen kurzen 

Rundgang -auch durch den tollen Garten- hatten, stellte uns eine nette Dame in 

einer der vielen Schulungsräumen alles rund um die Frankfurt School mithilfe 

einer Power Point Presentation vor. 

4. Besuch im Filmmuseum Frankfurt: 

 



Am letzten Vormittag besuchten wir noch das Filmmuseum in Frankfurt. Wir 

erhielten eine interessante Führung, in der uns gezeigt wurde, wie sich der Film 

in den verschiedenen Jahrzehnten entwickelte. Durch die verschiedenen 

Themenbereiche wurde uns bewusst, welche Arbeitsschritte für eine 

Filmproduktion nötig sind.  

Zu guter Letzt hatten wir noch die Möglichkeit, ein einmaliges und lustiges 

Klassenfoto, dass in der so genannten Green Box entstanden ist, zu schießen." 

 

5. Besuch bei der Hauptverwaltung der Bundesbank: 

 

 
 

Bei einem Besuch der Hauptverwaltung der Bundesbank in Frankfurt erhielten 

wir einen Vortrag über die Geldpolitik der Bundesbank. Neben aktuellen 

Fragestellungen zu Staatsschuldenkrise und „Brexit“, die wir dabei auch 

diskutierten  erfuhren wir viel über die Instrumente der Geldpolitik. 

Weiterhin ist die Bundesbank Hüterin der Währungsreserven und die Bank des 

Staates. Diese drei Aufgabenfelder muss die Bundesbank täglich in Einklang 

miteinander bringen, ohne das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren: die 

Preisstabilität zu sichern, damit unsere Währung einen Wert hat.  


