Studienfahrt der BK 16 nach Frankfurt am Main
Wir, die Auszubildenden der Bankfachklasse 2016 sind vom 07. Mai bis zum
09. Mai 2018 mit Frau Schmidt und Herrn Ondrej auf Studienfahrt nach Frankfurt am
Main gefahren.
Am Montag, den 7.Mai 2018, um 07:30 Uhr ging die Reise am Hauptbahnhof in Bremerhaven los. Nach einem kleinen Zwischenstopp in Hannover erreichten wir mittags
bei Sommerwetter Frankfurt am Main.
Im A&O-Hostel angekommen, bezogen wir unsere Zimmer und dann
ging es bei strahlendem Sonnenschein weiter zu einer Bootstour
über den Main. Von dort aus hatten
wir einen wunderbaren Blick auf die
Frankfurter Skyline und konnten
dabei

durch

die

Lautsprecher-

durchsagen viel über die Gebäude
erfahren.

Nach der 100-minütigen Fahrt ging es für uns weiter zum Main-Tower. Dort konnten
wir in einer Höhe von 200 Metern über die Dächer von Frankfurt schauen. Das Gebäude der Commerzbank stach dabei besonders ins Auge, da es mit 300 Metern
noch höher ist als der Main-Tower.
Nach dem MainTower erkundeten
wir weiter Frankfurt

und

Richtung
senhausen.

gingen
SachDas

ist ein Viertel mit
vielen Restaurants
und

Biergärten.

Dort aßen wir gemeinsam

zu

Abend.
Nach dem anstrengenden Tag ließen wir den Abend im Gemeinschaftsraum des
Hostels in einer netten Runde ausklingen.
Am Dienstagmorgen hatten wir bis zum ersten Termin ein bisschen Zeit für uns. Die
eine Hälfte nutzte die Zeit um die Shoppingläden von Frankfurt zu erkunden und die
andere Hälfte genoss das Wetter in einem Park an einem Gewässer.
Mittags trafen wir uns bei
der Deutschen Bundesbank. Dort nahmen wir an
einem interessanten Vortrag mit anschließendem
Rundgang

durch

das

Geldmuseum teil. Dabei
hatten wir die Möglichkeit,
einen 12,5 kg schweren
Goldbarren in die Hand zu
nehmen.

Anschließend
ging

es

mit

dem Bus weiter zur Deka.
Da wir eine
reine

Spar-

kassenklasse
sind, war es
sehr

interes-

sant für uns
das Gebäude
zu

besichti-

gen,

da

die Deka

ein

Tochterunternehmen der Sparkasse ist. Auch hier konnten wir einen Vortrag hören.
Danach

stand

gemeinsame

das

Essen

auf dem Plan. Bei
dem Italiener Mille
Lire saßen wir gemütlich bei Pizza und
Pasta

zusammen

und hatten dabei einen tollen Blick auf
die

Europäische

Zentralbank.

Um uns danach noch ein wenig „auszupowern“, spielten wir ein paar Runden „Lasertag“. Anschließend trafen wir uns wieder im Gemeinschaftsraum für eine
gemütliche Abendrunde.

Am letzten Tag packten wir nach dem Frühstück die Koffer und checkten im Hostel
aus. Für diesen Tag stand die Börse auf dem Plan. Eine Mitarbeiterin der Deutschen
Börse AG führte uns durch das Gebäude und hielt einen entsprechenden Vortrag.
Der Blick auf das Parkett war sehr beeindruckend. Auf dem rechten Bild konnte man
verfolgen, welche Aktienkurse gerade steigen (grünes Aufblinken) oder sinken (rotes
Aufblinken).

Da das unser letzter Programmpunkt für die Studienfahrt war, fuhren wir anschließend

mit

neuen
und

vielen

Eindrücken
Erkenntnissen

zurück

nach

Bre-

merhaven.

Sonnige Grüße von der BK 16

