
Die Situation 

Banken geraten ins Wanken.
Sparer zittern um ihre Notgroschen.
Medien wettern gegen die Gier der
Hochfinanz. Es ist der Höhepunkt
der Finanz- und Bankenkrise vor gut
drei Jahren. Doch im Schulalltag hat
das, was Menschen und Medien
umtreibt, kaum einen Platz. Business
as usual in der kaufmännischen Be-
rufsschule. Zu eng der Lehrplan, zu
nahe die Prüfungen. Das gilt auch
für das berufliche Gymnasium der
Frankfurter Klingerschule mit ver-
pflichtendem Leistungsfach Wirt-
schaftslehre. Die Wirtschaftskrise
findet in Wirtschaftslehre nicht statt. 

Die Idee

So wächst die Idee, die Krise zum
Gegenstand des Religionsunterrichts
– vor allem in der Oberstufe – zu ma-
chen. Der Lehrplan für die zwölften
Klassen sieht die Auseinanderset-
zung mit ethischen Themen vor.
Hinter der Finanzkrise verbergen sich
moralische Fragestellungen ersten
Ranges: Armut und Reichtum, Frei-
heit und Schuld, Gier und Gerechtig-
keit. Die Finanzkrise lässt sich also
gut mit dem theologischen Werk-
zeug bearbeiten, das in Klasse 12 in
der Regel mehr für individualethi-
sche, medizin-ethische und anthro-

pologische Themen vorgesehen ist.
Letztlich fußt auch das Bewusstsein
dafür, sich verantwortlich in der Welt
der Wirtschaft zu verhalten, auf Ge-
nesis 1 und der Gottesebenbildlich-
keit sowie auf Exodus 2 mit der uni-
versalen Befreiungserfahrung Israels
und der daraus folgenden Option für
die Armen.

Die Vorbereitung

Frankfurt bietet sich als Banken-
metropole für die leibhaftige Begeg-
nung mit Menschen aus der Finanz-
welt an. In Kooperation mit Dr. Gun-
ter Volz, Inhaber der Pfarrstelle für
Gesellschaftliche Verantwortung,
konnte der Investmentbanker Nigel
Longley für eine zweistündige Ver-
anstaltung an der Klingerschule
gewonnen werden. Später sollte
daraus ein Podiumsgespräch mit
Dr. Volz unter Einbezug der Schüle-
rinnen und Schüler werden (s.u.
Impressionen). Angesichts des zu
erwartenden attraktiven Gesprächs-
partners ließ sich auch der parallele
Ethikkurs für die Veranstaltung ge-
winnen.

Die Vorbereitung des Themas im
Religionsunterricht erfolgte mit aktu-
ellen Texten aus Zeitungen und EKD-
Denkschriften (s.u. Materialien).
Besonders eindrücklich war aber

auch ein Kurzvideo von US-amerika-
nischen Schülerinnen und Schülern
auf youtube. In dem 8-Minuten Film
»Is Anybody Listening?« porträtie-
ren Jugendliche mit der Videokame-
ra die Folgen der Wirtschaftskrise
vor Ort. Dieser Streifen verbreitete
sich in den USA rasant und hatte
den Besuch des amerikanischen
Präsidenten bei den jungen Filme-
machern zur Folge.

Impressionen aus der
Veranstaltung statt eines Fazits

Normalerweise sitzt Nigel Longley
vor Computern und überwacht hoch-
konzentriert die Börsenkurse. Nun
steht er vor den Oberstufenschüle-
rinnen und -schülern der Frankfurter
Klingerschule und ist für zwei Stun-
den Religionslehrer. Seit rund 20
Jahren ist der gebürtige Brite im In-
vestment-Geschäft. Commerzbank,
Deutsche Bank: Longley hat in
London und Frankfurt nur bei den
besten Adressen gearbeitet. Heute
ist er Direktor einer eigenen Invest-
mentgesellschaft. 

Was treibt einen Banker an? Ist es
wirklich die Gier? Longley spricht
viel lieber von Arbeitsethos und da-
von, für sein Unternehmen, seinen
Chef, die Kunden und natürlich auch
ein wenig für sich selbst, das Beste
herauszuholen: »Der Druck ist im-
mens.« Gunter Volz, Frankfurter
Pfarrer für Gesellschaftliche Verant-
wortung ist sich sicher: »Gier in
Form von Habsucht ist heute ober-
ste Bürgerpflicht.« Ohne sie laufe im
Wirtschaftsleben nichts. Doch es ge-
he auch anders: nachhaltiger, sozial
verträglicher. Selbst die Bibel habe
gegen Unternehmensgewinne nichts
einzuwenden, solange sie zum Woh-
le aller reinvestiert werden.

Doch wie hält man die Finanzjong-
leure im Zaum? Die Schülerinnen
und Schüler setzen auf die Vernunft
und auf staatliche Reglementierun-
gen samt harten Strafen. Erst spät
kommen sie darauf, dass auch jeder
Einzelne mit seinem Kauf- und Ar-
beitsverhalten einen winzigen Bei-
trag leisten kann, wirtschaftliche
Katastrophen zu verhindern. Aber
immerhin, sie kommen darauf. 

Man hätte an diesem Nachmittag
im Klassenraum ein Centstück fallen
hören können, so bedächtig lausch-
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ten die Gymnasiasten. Das lag nicht
nur an den Podiumsteilnehmern,
sondern auch an einem ganz beson-
deren Gast: Das echte (Berufs-)Le-
ben war in der Oberstufe auf Stipp-
visite.

Vollständiger Text:
http://www.ansprechbar-klinger.
de/Galerie.html

Materialien zur Finanzkrise

Denkschriften: 
EKD: Für eine Zukunft in Solida-

rität und Gerechtigkeit – Gemeinsa-
mes Wort der EKD und der Deut-
schen Bischofskonferenz. (insbes.
Textausschnitte aus Teil 3 »Perspek-
tiven und Impulse aus dem christ-
lichen Glauben«).
http://www.ekd.de/EKD-Texte/
44676.html

EKD: Unternehmerisches Handeln
in ethischer Perspektive. Eine
Denkschrift (insbes. Abschnitte 28,
29, 39).
http://www.ekd.de/download/ekd
_unternehmer(1).pdf

Zeitungsausschnitte:
Jeder Mensch hat die Möglichkeit

zur Umkehr – Interview mit Wolf-
gang Huber (gekürzt) in der Berliner
Zeitung vom 24.12.2008.
http://www.berlinonline.de/berli-
ner-zeitung/spezial/dossiers/
fruehstueck_mit_der_berliner_zei-
tung/117491/index.php

Deutsche Bank gegen Evangeli-
sche Kirche – Ackermanns Erwide-
rung auf Huber in der Süddeutschen
Zeitung online vom 25.12.2008.
http://www.sueddeutsche.de/wirt-
schaft/manager-ackermann-gegen-
bischof-huber-deutsche-bank-legt-
sich-mit-der-kirche-an-1.379614

Der Zorn Gottes: Jesus und die Fi-
nanzkrise von Heribert Prantl, Süd-
deutsche Zeitung vom 24.12.2008.
http://www.sueddeutsche.de/poli-
tik/jesus-und-die-finanzkrise-der-
zorn-gottes-1.360258

Youtube: 
Is Anybody Listening? Bei youtube

als Suchbegriff eingeben oder direk-
ter Link:
http://www.youtube.com/watch?v
=_WMTTrOrKVI

Volker Rahn war von 2007 bis 2010
Schulpfarrer an der Klingerschule in
Frankfurt am Main. Er ist persönlicher
Referent des Kirchenpräsidenten der
EKHN.

Ein Dokumentarfilm, der sich mit
dem brandaktuellen Thema Finanz-
krise beschäftigt. 

Wagenhofer folgt in »Let’s make
Money« der Spur unseres Geldes im
weltweiten Finanzsystem. Dabei
blickt er hinter die Kulissen der
bunten Prospektwelt von Banken,
Finanzjongleuren und Versicherern
und deckt Zusammenhänge im welt-
weiten Finanzsystem auf. Die mei-
sten von uns ahnen nicht, wo ihr
Geld ist. Sicher ist nur, dass es sich
nicht bei der Bank befindet, der wir
es anvertraut haben.

In Gesprächen mit Finanziers, In-
vestoren, Journalisten, Beamten, Po-
litikern, aber auch einfachen Arbei-
tern und Menschen, macht uns der
Dokumentarfilmer deutlich, wie das
System mit und um unser Geld funk-
tioniert und zusammenhängt.

Sobald wir ein Konto eröffnen,
klinken wir uns in die weltweiten Fi-
nanzmärkte ein – ob wir wollen oder
nicht. Was danach passiert? Das se-
hen wir in diesem Film. 

Der Film sowie das gleichnamige
Buch zum Film sind über den DVD-
Handel für ca. 10 € zu beziehen.

Schulmaterialien zum Film sind
unter folgendem Link kostenlos er-
hältlich (Download):
http://letsmakemoney.de/down-
loads
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Dokumentarfilm «Let’s make Money« – 
Was macht die Bank mit unserem Geld?
von Erwin Wagenhofer
Hauptfilm 107 min, Bonusmaterial 42 min
geeignet ab 12 Jahren, 2008 erschienen


