Exkursion nach Stuttgart am 9.12.2015
Am 9.12.2015 hatten wir, der Wirtschaftskurs des Humboldt-Gymnasiums, die
Gelegenheit, uns auf eine Exkursion an die Stuttgarter Börse und zu einem Vortrag
in der Deutschen Bundesbank zu begeben. Nach einer entspannten Fahrt kamen wir
im leider verregneten Stuttgart an, dies war jedoch nicht allzu schlimm, da unser
Mitschüler, Alexander Niklas, ein sehr begabter Wegweiser, uns schnell und
zielsicher zur Börse brachte. Dort angekommen, konnten wir durch ein paar schmale
Fenster das eher ruhige Treiben der Börse betrachten und uns mal selbst ein Bild
davon machen, wie es dort zugeht. Leider wusste unser Lehrer nicht, dass man sich
als Schulklasse seit neuestem mindestens ein halbes Jahr im Voraus anmelden
musste, um eine Führung in der Börse zu erhalten. Durch diesen unglücklichen Zufall
war unser Aufenthalt an der Börse leider von eher kurzer Dauer. Trotz dessen haben
wir nun ein schönes Gruppenfoto als Erinnerung, welches unten zu sehen ist. Nach
dem kurzweiligen Besuch der Börse hatten wir noch Zeit übrig, die wir damit
verbrachten, uns einmal den Stuttgarter Weihnachtsmarkt genauer anzusehen und
noch zusammen eine Kleinigkeit zu essen, um uns von dem überaus anstrengenden
ersten Teil unserer Exkursion zu erholen. Während der Besichtigung des
Weihnachtsmarktes ging ein Mitschüler auf der Suche nach einem Crêpe-Stand
verloren, er konnte jedoch relativ schnell wieder aufgefunden werden, was den
Weihnachtsmarktbesuch noch interessanter machte. Nach einem gemütlichen Essen
in dem Essensbereich der Königsbau-Passagen durften wir noch eine halbe Stunde
selbst in Stuttgart spazieren gehen, bis wir uns trafen, um zusammen zur Deutschen
Bundesbank zu laufen. Nach einer kurzen Wartezeit vor dem Gebäude wurden wir
auch schon in Empfang genommen und durften in den ersten Stock in einen großen
Raum gehen, in dem schon Kaffee und kalte Getränke für uns bereit standen. Die
nächsten dreieinhalb Stunden durften wir nun den höchst interessanten Vorträgen
von Ellen Grahneis und Sascha Bertoli lauschen. Frau Grahneis befasste sich mit
dem Thema der Schuldenkrise in der Europäischen Währungsunion, während Herr
Bertolis Vortrag von der Außenwirtschaft, Zahlungsbilanzen und Wechselkurse
handelte. Auf jedem unserer Plätze lag eine Mappe mit den Präsentationen und
einem Block, sowie ein Kugelschreiber für uns bereit. Nach den Vorträgen durften wir
jeweils noch Fragen stellen, die uns gern und ausführlich beantwortet wurden. Wir
konnten trotz einigem Vorwissen über beide Themen viel lernen und fanden den
Besuch sehr interessant und lehrreich. Nach einem netten Abschied hasteten wir so
schnell es ging wieder zum Stuttgarter Hauptbahnhof, um noch den früheren Zug zu
erwischen was wir glücklicherweise auch schafften.
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, die Börse zu besuchen und für die Einladung
der deutschen Bundesbank.
Der Wirtschaftskurs der JS II des HGU.

