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Reiseziel vorgestellt

Entdeckungstour durch „Mainhattan“
Mit der Schulklasse Frankfurt am Main erkunden

Nach Berlin, Hamburg, München und Köln 
ist Frankfurt am Main, mit etwa 690.000 
Einwohnern, die fünftgrößte Stadt Deutsch-
lands und die größte Stadt Hessens. Sie glie-
dert sich in 46 Ortsteile, die wiederum in 118 
Stadtbezirke aufgeteilt sind.

Seit dem Mittelalter gehört Frankfurt am 
Main, welches anlässlich eines Konzils im 
Jahr 794 erstmals in einer Urkunde Karl des 
Großen erwähnt wurde, zu den bedeutends-
ten urbanen Zentren Deutschlands. Wenige 
Jahrhunderte später erhielt diese Stadt von 
Friedrich dem II. das Messeprivileg, die erste 
Börse entstand.

Frankfurt am Main ist eine Stadt der Kon-
traste. Die Metropole im Herzen Europas 
wird geprägt von spannenden Gegensätzen 
wie Tradition und Moderne, Handel und 
Kultur, Geschäftigkeit und Beschaulichkeit. 
Zu Frankfurts Charakter als Weltstadt tragen 
internationales Messegeschehen, Finanzge-
schäft und Kulturleben ebenso bei wie die 
verkehrsgünstige Lage. 

Eine Besonderheit Frankfurts stellt die 
Skyline dar – das Hochhauspanorama als 
Wahrzeichen der Stadt mit dem Messeturm 
und den Wolkenkratzern, die zu den höchs-
ten Gebäuden Europas gehören. Ihnen 
verdankt die Stadt auch die Bezeichnung 
„Mainhattan“. 

Die ersten Hochhäuser entstanden in den 
1950er Jahren und seit Mitte der 1970er 
Jahre gibt es die Wolkenkratzer mit über 
150 Meter Höhe. Im so genannten Ban-
kenviertel, wo besonders viele Hochhäuser 
stehen, befindet sich auch der im April 2000 
eröffnete Main Tower, der erste öffentlich 
zugängliche Wolkenkratzer in Frankfurt. 
Von einer im 55. Stock, in 200 Meter Höhe 
gelegenen Aussichtsplattform genießt man 
einen einzigartigen Blick auf die Stadt.

Als europaweit größter Messestandort 
besuchen jährlich mehr als 2 Millionen Men-
schen über 50 Messen und Ausstellungen in 
Frankfurt. Ebenso gehört Frankfurt mit der 
Europäischen Zentralbank, der Deutschen 
Bundesbank und mehr als 300 Kreditinstitu-
ten aus aller Welt und natürlich der Frankfur-
ter Börse zu den wichtigsten Finanzplätzen 
Europas. Die Deutsche Börse steht auch 

Schulklassen offen, die hier viel Wissens-
wertes über den Wertpapierhandel erfahren 
können. Es besteht die Möglichkeit, an kos-
tenfreien Einführungsvorträgen teilzuneh-
men oder kostenpflichtige VIP-Programme 
mit individueller Betreuung der Gruppen zu 
nutzen. 

Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
der Stadt zählen unter anderem der Kaiser-
dom, der Römerberg und die Paulskirche. Sie 
alle befinden sich nahe beieinander in der 
Altstadt.

Der Kaiserdom St. Bartholomäus, mit 
seinem markanten spätgotischen Westturm, 
ist der größte Sakralbau der Stadt und als 
die ehemalige Wahl- und Krönungsstätte 
der römisch-deutschen Kaiser auch eines 
der bedeutenden Bauwerke der Reichsge-
schichte. 

Als Wahrzeichen der Stadt wird die drei-
gieblige Fassade des „Römers“ angesehen – 
ein Patrizierhaus, welches bereits 1405 zum 
Rathaus der Stadt Frankfurt wurde. Direkt im 
Rathaus, in den so genannten „Römerhal-
len“, und auf dem „Römerberg“, dem Platz 
vor dem Rathaus, fanden schon im Mittel-
alter Messen statt. Heute ist das Haus das 
Herz der historischen Altstadt und beliebte 
Anlaufstelle für Touristen. 

Unweit des „Römers“ steht die Paulskir-
che, in der am 18. Mai 1848 die erste frei 
gewählte deutsche Nationalversammlung 
zusammentrat. Seither gilt die Paulskirche 
als „Wiege“ der deutschen Demokratie. Im 
März 1944 brannte die Paulskirche nach 
einem Bombenangriff vollkommen aus. Nach 
dem Krieg wurde sie als erstes historisches 
Gebäude in Frankfurt wieder aufgebaut.

Zum vielfältigen kulturellen Programm 
der Stadt zählt unter anderem die außer-
gewöhnliche Museumslandschaft mit fast 
40 größeren und kleineren Museen sowie 
Ausstellungshäusern, die sich zum großen 
Teil auf beiden Seiten des Mains angesiedelt 
haben.

In der deutschen Kulturlandschaft ist das 
Frankfurter Museumsufer einmalig: wie 
Perlen auf einer Kette reihen sich die Museen 

am Mainufer aneinander. Vom Museum für 
Angewandte Kunst bis zum Deutschen Archi-
tektur Museum, vom Filmmuseum bis zum 
Städelschen Kunstinstitut und Städtischen 
Galerien finden die Besucher hier Museen 
und Ausstellungshäuser von internationalem 
Rang. 

Das Goethemuseum mit einer umfangrei-
chen Sammlung von Gemälden und Doku-
menten aus Goethes Leben und Zeit sowie 
das benachbarte Geburtshaus vom „berühm-
testen Sohn“ der Stadt gehören ebenfalls 
zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in 
Frankfurt. Johann Wolfgang Goethe wurde 
1749 in der Stadt am Main geboren.

Weitere Sehenswürdigkeiten sind bei-
spielsweise die Hauptwache, das Sencken-
bergmuseum, der Hauptbahnhof oder der 
1871 eröffnete Palmengarten – einer von 
zwei botanischen Gärten in Frankfurt. An 
den Palmengarten schließt der Botanische 
Garten Frankfurt an. Unmittelbar benachbart 
liegt der Grüneburgpark. Diese drei Gärten 
bilden die größte innenstadtnahe Grünan-
lage der Stadt.

Auch der Flughafen Frankfurt am Main 
gehört zu den Sehenswürdigkeiten. Er ist 
der drittgrößte Flughafen in Europa. Auf 
einer Besichtigungstour – mit Fahrt zu den 
Terminals, den Start- und Landebahnen, 
Besichtigung des Frachtbereiches und der 
Flughafenfeuerwehr – erhalten die Besucher 
interessante Einblicke in das Alltagsgesche-
hen des internationalen Flughafens. 

Ausflugsziele bietet aber auch die Region 
um Frankfurt, zum Beispiel die Mittelge-
birgslandschaften des Taunus, Spessarts 
und des Odenwalds. Ebenso eignen sich 
berühmte Städte wie Heidelberg, Wiesbaden 
und Mainz oder der romantische Rheingau 
mit seinen Schlössern und Weingütern für 
einen Ausflug.

Schulklassen haben unterschiedliche 
Möglichkeiten, Frankfurt am Main kennen zu 
lernen, entweder in Eigenorganisation oder 
bei geführten Stadtrundgängen beziehungs-
weise Stadtrundfahrten, die zusätzlich nach 
Themen oder Interessenschwerpunkten ge-
wählt werden können. Fo
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