
Wirtschaftszusammenhänge praxisnah erklärt 
-Gymnasiasten des Beruflichen Gymnasiums Gelnhausen besuchen  

Vortrag der DZ- Bank AG Frankfurt 
 
Vergangenen Freitag, den 02.09.2016, besuchten sieben Leistungskurse des 
Abschlussjahrgangs der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung der Beruflichen Schulen 
Gelnhausen einen Vortrag zu dem Thema „Geld und Kapitalmärkte im Wandel der Zeit“ in 
den Räumlichkeiten der VR-Bank Bad Orb/Gelnhausen.  
 

 
 
Die circa 130 Schülerinnen und Schüler samt ihren sieben Wirtschaftslehrern lauschten 
gebannt den Ausführungen der Referenten der DZ-Bank, die das Zentralinstitut für alle 
Genossenschaftsbanken in Deutschland und zugleich drittgrößte Bank hierzulande ist . 
Abteilungsdirektor Horst Senzel, Leiter des Pfandbriefhandels, sowie Händler Frederick 
Spahn, Group Treasury, erklärten den Schülern die wirtschaftlichen Zusammenhänge  
äußerst praxisnah und beantworteten auch alle Zwischenfragen der Schüler. Zentrale 
Themenschwerpunkte waren einerseits der Wegfall der Anbindung des Geldes an Gold, 
andererseits die Entstehung der Immobilienkrise in den USA und der daraus resultierenden 
Banken- und Staatenkrise. Dazu wurden Parallelen zu den aktuellen Entwicklungen in Europa 
und vor allem in Deutschland aufgezeigt. Des Weiteren wurde die Niedrigzinspolitik der 
Europäischen Zentralbank erläutert und wie sich diese auf die privaten und öffentlichen 
Haushalte auswirkt. Ebenso beschäftigte sich der Vortrag der beiden Referenten mit  den 
Ursachen des Ölpreisverfalls sowie der damit einhergehenden Deflationsgefahr im 
Euroraum. 
 
 
 



Alles in allem vermittelten die beiden Referenten die Zusammenhänge sehr schülernah und 
bekamen anschließend einen tosenden Applaus. Dass ihr Vortrag positiv angenommen 
wurde, konnten sie schon währenddessen bemerken, da trotz der hohen Anzahl an Schülern 
eine leise Atmosphäre herrschte. Die Schüler hörten aufmerksam zu und nutzten aktiv die 
Gelegenheit Fragen an die Experten aus der Praxis zu stellen 
 
Diese Veranstaltung wird kein Einzelfall bleiben, da in jedem Jahr in der Einführungswoche 
nach den Sommerferien für die Leistungskurse der Beruflichen Schulen Gelnhausen Events 
organisiert werden, die einen hohen Praxis- und Lebensweltbezug zu den jeweiligen 
Schwerpunktfächern herstellen sollen. 
Die VR-Bank Bad Orb/Gelnhausen, Bildungspartner der Beruflichen Schulen in Gelnhausen, 
erklärte sich schon heute bereit den Beruflichen Schulen ihre Räumlichkeiten auch in 
Zukunft für derartige Veranstaltungen  zur Verfügung zu stellen. 
 


