Klassenfahrt der Bankfachklasse 17 nach Hannover
15.08.2019 - 16.08.2019
09.00 Uhr Bremerhaven Hauptbahnhof.
Von dort aus ging unsere Reise los. Gegen 11.00 Uhr kamen wir in
Hannover an. 800 m vom Hauptbahnhof entfernt, erreichten wir
das Grand Palace Hotel, das wir für die kommende Nacht gebucht
hatten. Nach der Einteilung der Zimmer haben wir uns alle unten
in der Lobby versammelt um gemeinsam zur Sparkassen Akademie zu gehen. Dort hat uns schon Herr Stang in seiner Funktion als
stellvertretender Akademiedirektor erwartet, der uns sehr
freundlich empfangen hat. Nachdem wir den Tagesablauf besprochen hatten, ging es direkt zu einem gemeinsamen Mittagessen in
die Kantine der Sparkassen Akademie. Anschließend hat uns Herr
Stang viele Informationen über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Sparkassenakademie als auch über Studiengänge,
die man an der Akademie absolvieren kann, gegeben. Auch über
den Sparkassenverband hat
er uns viele interessante
Informationen vermittelt. In
der zweiten Hälfte gab es
eine Gruppenarbeit, in der
wir uns interaktiv in unseren
Gruppen mit verschiedenen
Bilanzen aus dem Bankenwesen auseinandergesetzt haben. Danach haben wir die
Ergebnisse vorgestellt und besprochen. Somit neigte sich auch unser Tag in der Sparkassen Akademie dem Ende zu und wir hatten ein wenig Freizeit. Einige sind etwas
durch die Stadt spaziert und andere sind sogar mit den neuen E-Rollern los, die es in
Hannover seit neuestem gibt. Abends sind wir in die Bowling World gegangen. Dort
haben wir uns alle etwas gestärkt bei einem gemeinsamen Abendessen und haben
anschließend ordentlich gebowlt.
An unserem zweiten Tag in Hannover trafen wir uns alle, mehr oder weniger ausgeschlafen, gegen 09.00 Uhr im Speisebereich zum Frühstück. Das Buffet bot eine große Auswahl und ließ uns so gut gestärkt in den Tag starten. Nach dem Frühstück war es allerdings schon so weit, dass wir aus den Hotelzimmern wieder auschecken mussten. So versammelten wir
uns um 10.00 Uhr in der Hotellobby, hinterließen unsere Koffer an der Rezeption zur Verwahrung und brachen auf zu unserem geplanten Workshop bei der Bundesbank.
Die Deutsche Bundesbank befand sich nur 650 m von unserem Hotel entfernt. Angekommen bei der Bundesbank wurden
wir sehr herzlich begrüßt. Unser Dozent, Herr Gerlach, erzählte uns etwas zur Deutschen Bundesbank und leitete dann auch
direkt zum Thema Geldpolitik über. Er hielt einen kleinen Vortag zu diesem Thema und es entstanden anregende Diskussionen der Seminarteilnehmer.
Nach dem Mittagessen (zu dem wir von der
Bundesbank eingeladen wurden) begannen wir
mit dem prüfungsvorbereitenden Workshop,
welcher den wesentlichen Teil unseres Besuchs
ausmachte. Wir teilten uns in vier Gruppen zum
Thema Zinspolitik. In echten Fallstudien mussten wir im Sinne der Europäischen Zentralbank
(EZB) entscheiden, wie wir zu diesem Zeitpunkt
die Zinsen angepasst hätten. Die Auflösung gab
es dann als gespielte Pressekonferenz. Wir
haben uns sehr gut geschlagen, denn die EZB
hat damals tatsächlich genau so entschieden
wie wir .
Gegen 15:30 Uhr mussten wir allerdings auch schon wieder aufbrechen, um unseren Heimweg anzutreten. Erst zurück zum
Hotel, um unser dort gelagertes Gepäck abzuholen, und dann zügig zum Bahnhof, denn der Zug kam um 16:20 Uhr. Pünktlich am Bahnhof angekommen nahmen wir den Zug Richtung Bremerhaven und waren gegen 18.30 Uhr am HBF Bremerhaven.
Die zwei Tage in Hannover waren sehr lehrreich und eine tolle Erfahrung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir bedanken
uns ganz herzlich bei Frau Schmidt und bei Herrn Ondrej, dass sie mit uns diesen Kurztrip angetreten sind.

