
Exkursion zur Deutschen Bundesbank
Das Thema Geldpolitik ist im Rahmen des Wirtschaftsunterricht eines der wohl spannendsten 
behandelten Theoriethemen. Doch wie sieht dies in der Praxis aus, wie steht die Deutsche 
Bundesbank zu umstrittenen Fragen, welche im Zuge des Unterrichts aufkommen?

Zur Beantwortung jener Fragen hat sich der Leistungskurs Wirtschaft unter der Leitung von Herrn 
Kißner am 28.03.2022 auf einen Ausflug zur Bundesbank nach Frankfurt begeben. Nach der 
gemeinsamen Anreise per Bahn wurde die Klasse unter freundlichem Empfang von einem 
Mitarbeiter und selbst beschriebenen ,,Eigengewächs“ der Bundesbank begrüßt. Dieser hielt 
daraufhin einen ausführlichen und anschaulichen Vortrag über die Geldpolitik seines Arbeitgebers. 
Infolgedessen wurden der breite Aufgabenbereich und die Ziele der Bundesbank dargestellt sowie 
Zusammenhänge zwischen einzelnen Themenbereichen logisch erschlossen. Anschließend bot sich 
die Möglichkeit, Fragen zu aktuellen Begebenheiten, unklaren Formulierungen und weiteren 
individuellen Interessen zu stellen. Das Stimmungsbild der Schülerinnen und Schüler bezüglich des 
Vortrags konnte als positiv und informativ aufgefasst werden.

Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler das Geldmuseum besichtigen, welches über eine
umfangreiche Sammlung an Antiquitäten der Währung verfügt. Beispielsweise ist hierbei der älteste 
Geldschein der Welt zu bestaunen sowie die sagenumwobene Brutus Aureus Münze, welche dieser 
nach der Ermordung Julius Caesars als Zeichen der Befreiung Roms anfertigen ließ. Neben solchen 
interessanten historischen Schmuckstücken wird im ,,Money Museum“ jedoch auch beispielsweise 
Falschgeld zur Schau gestellt, das Thema Inflation anschaulich visualisiert oder der Kreislauf des 
Geldes vom Gelddruck bis hin zum Endverbraucher erklärt. Durch eigenes Ausprobieren, kleine Spiele
oder auch durch einen virtuellen 3D-Rundgang wurde hierbei der Spaßfaktor ebenfalls nicht 
vernachlässigt. Die Erkundung des Geldmuseums war definitiv einen Besuch wert und ist sehr zu 
empfehlen, falls Interesse im Bereich Geld besteht.

Als Abschluss des Tagesausflugs wurde der Uni Campus Westend der Goethe Universität besichtigt, 
welcher als Deutschlands schönster Campus gilt und neben modernen Studienbedingungen auch 
zahlreiche komfortable Cafeterias hat. Dort bot sich uns noch die Möglichkeit, gemeinsam einen 
Kaffee zu trinken – die Abrundung eines gelungenen Tagesausfluges.
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