
Geld, Gold und Geburtstag 

Anlässlich des 20. Geburtstages des Euros besuchten der WR Leistungskurs von Herrn Barton und 

der WR Grundkurs von Frau Neuhauß (Jgg 12) am 17. 01. das Frankfurter Geldwesen. 

Auf der Busfahrt zurück wurde von Jedem ein Begriff zur Exkursion auf den oben zu sehenden Zettel 

geschrieben, um diese später in diese Bericht einzubringen. Sie sind daher hervorgehoben. 

Schon vor dem üblichen Schulbeginn starteten wir auf unsere Exkursion zur deutschen Hauptstadt 

des Geldes, in der die Europäischen Zentral Bank und das Geldmuseum der Deutschen Bank 

besucht werden sollten. Die EZB, welche eine der 7 EU Institutionen ist, befindet sich seit 2015 in der 

alten Markthalle, welche im Stil des Dekonstruktivismus umgebaut wurde. Es ist ein 

beeindruckendes Konstrukt aus gläsernen, geometrischen und ineinander verschachtelten Türmen und 

Häusern. Durch starke Sicherheitskontrollen gelangten wir in die Eingangshalle, wo uns nach einigen 

Schwierigkeiten mit den neuartigen Schließfächern ein interaktiver Vortrag mit Freigetränken im 

Besucherzentrum erwartete. Dabei erfuhren wir einige interessante Informationen über das Schaffen 

der EZB, die Inflation und vieles Weitere, wie zum Beispiel, dass Mario Draghi als Präsident der 

EZB einen Tageslohn von 1 400 € hat. Des Weiteren sahen wir uns einen Panoramafilm in einem 

nachgebauten Konferenzraum des EZB-Rates an, wo wir auf den gleichen Stühlen sitzend 

nachempfinden konnten, in welchem Rahmen die Entscheidungen der EZB getroffen werden. 

Daraufhin folgte eine Führung durch das EZB - Besucherzentrum mit iPad Guides, wobei wir 

beispielsweise sowohl die Gestaltungen der Münzen von verschiedenen Ländern auf einer 

Europakarte, wie auch die neuen 100 und 200 Euroscheine, welche noch nicht im Umlauf sind, 

bewundern konnten.  

Nach dem Besuch der EZB fuhren wir mit unserem Busfahrer bei strahlendem Wetter weiter zum 

Geldmuseum der Deutschen Bank in dem die Hälfte der deutschen Goldreserven in einzelnen 

Goldbarren aufbewahrt wird. Deshalb wurde es auch von Polizisten mit Maschinengewehren 

bewacht. Dort teilten wir uns in zwei Gruppen auf und besichtigten das Museum in verschiedenen 

Führungen, wobei eine zusätzlich den Aspekt des Falschgeldes und die andere den Aspekt der 

Inflation und Deflation behandelte. Wir konnten selbst Fälschungen, wie auch Blüten in die Hand 

nehmen, und lernten viele alte und aktuelle Währungen kennen. Die sich dort seit zwei Jahren 

befindende Ausstellung behandelt vor allem die Geschichte des Geldes. Angefangen bei 

Muschelwährungen über alten Römische Münzen, erste Fälschungen und deren Verfahren, wie auch 

den neuen 5€ Münzen bis hin zu den heutigen Kryptowährungen, wie zum Beispiel dem Bitcoin. 

Auch dieses Museum war sehr modern gestaltet, hatte einen eigenen Kinosaal und verschiedene 

interaktive Monitore.  



Nach der Besichtigung des Geldmuseums und einem kurzem Stopp in der dortigen Mensa, hatten wir 

noch etwas Freizeit und fuhren in das Nord – West – Zentrum, um etwas zu essen, Christeinkäufe 

zu machen oder auch zur Veltinstheke zu gehen. 

Insgesamt haben sich Schulfrei und Sportausfall wirklich gelohnt, da wir viele interessante Aspekte 

des Geldes und der Geldpolitik kennen gelernt haben und es sich immer lohnt, wenn man einmal im 

Leben in der EZB war. 

 


