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1.  Übersicht 
 

Das britische Pfund auf Achterbahnfahrt 

Seit Beginn der Diskussionen um einen Austritt Großbritanniens aus der EU ist das 

britische Pfund massiv unter Druck geraten. Im November 2015 musste man noch 

mehr als 1,40 Euro für ein britisches Pfund bezahlen. Im Dezember 2015 beschloss 

das britische Parlament, dass die Bevölkerung in Großbritannien über einen Verbleib 

oder Austritt aus der EU im Rahmen eines Referendums abstimmen sollte. Unmittel-

bar nach dem Referendum im Juni 2016, in dem sich das Volk mehrheitlich für einen 

Austritt aus der EU entschieden hatte, kostete ein Pfund nur noch rund 1,20 Euro.  

Als Theresa May die für den 11. Dezember 2018 geplante Abstimmung des briti-

schen Unterhauses verschoben hatte, war das britische Pfund nur noch 1,10 Euro 

wert, Vier Arbeitsblätter beleuchten die Bildung eines Wechselkurses durch das Zu-

sammenspiel von Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt am Beispiel des 

britischen Pfunds. 

 

4 Arbeitsblätter über Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt  

Wechselkurse drücken den Preis einer Währung in einer anderen Währung aus. Ist 

eine Fremdwährung beliebt, steigt ihr Preis. Umgekehrt lässt eine Flucht aus der 

Währung ihren Preis fallen. Zahlreiche Faktoren im In- und Ausland beeinflussen die 

Entwicklung des Wechselkurses. Internationale Gütergeschäfte oder Kapitaltransak-

tionen wirken sich auf das Angebot und die Nachfrage auf dem Devisenmarkt aus. 

Zusätzlich haben politische Entscheidungen großen Einfluss auf die Stärke der Wäh-

rung. Besonders eindrucksvoll konnte man in den vergangenen Monaten diesen Zu-

sammenhang beim britischen Pfund beobachten. Diese Zusammenhänge werden im 

Rahmen von vier Arbeitsblättern schülergerecht erarbeitet. 
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2. Allgemeine Hinweise für die Lehrkraft 

 
Fachliche Hinweise 

Wechselkurse sind der Preis einer Währung, ausgedrückt in einer anderen Währung. 

Ist eine Fremdwährung beliebt, steigt ihr Preis. Umgekehrt lässt eine Flucht aus der 

Währung ihren Preis fallen. Wechselkursänderungen haben einen großen Einfluss 

auf die Export- und Importwirtschaft eines Landes, auf die Preisentwicklung und da-

mit auch auf die Wirtschaftsleistung allgemein und den Arbeitsmarkt.  

Umgekehrt beeinflussen zahlreiche Faktoren im In- und Ausland die Entwicklung des 

Wechselkurses. Internationale Gütergeschäfte oder Kapitaltransaktionen wirken sich 

auf das Angebot und die Nachfrage auf dem Devisenmarkt aus. Zusätzlich haben 

politische Entscheidungen großen Einfluss auf die Stärke der Währung.  

Besonders eindrucksvoll konnte man in den letzten drei Jahren diesen Zusammen-

hang beim britischen Pfund beobachten. Bereits Monate vor dem Referendum 

schwächelte die britische Währung. Je näher das Referendum rückte und je wahr-

scheinlicher der BREXIT wurde, desto mehr geriet das Pfund unter Druck, um unmit-

telbar nach der Entscheidung vom 23.6.2016 vorübergehend im freien Fall zu sein. In 

den Wochen und Monaten nach dem Referendum wurde viel spekuliert, wie der 

BREXIT gestaltet werde und welche Vorteile sich die Briten noch aushandeln könn-

ten. Als Theresa May allerdings im Oktober 2016 einen harten BREXIT propagierte 

und auch aus Brüssel harte Töne zu hören waren, geriet das britische Pfund erneut 

in einen Abwärtsstrudel. Zuletzt verlor das Pfund aufgrund der geplatzten Abstim-

mung über das Austrittsabkommen im Dezember 2018 noch einmal an Wert. 

Wie bildet sich ein Wechselkurs? Wodurch werden Angebot und Nachfrage auf dem 

Devisenmarkt beeinflusst und wie verändert sich der Wechselkurs durch bestimmte 

Parameteränderungen? Am Beispiel des britischen Pfunds werden diese Zusam-

menhänge schülergerecht erarbeitet.    

  

Didaktische Hinweise 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen einen Zusammenhang zwischen der Wech-

selkursentwicklung des britischen Pfund und den politischen Entwicklung des Brexit. 

Sie benennen die Auswirkungen des Wechselkursverfalls für verschiedene Wirt-

schaftssubjekte in Großbritannien. Sie erläutern das Zusammenspiel aus Angebot 

und Nachfrage auf dem Devisenmarkt und identifizieren den Wechselkurs als 

Gleichgewichtspreis, der Angebot und Nachfrage zum Ausgleich bringt. Sie verste-

hen, welche Faktoren Einfluss auf die Nachfrage und das Angebot an Devisen haben 

und setzen Veränderungen dieser Einflussgrößen grafisch in einem Preis-Mengen-

Diagramm um. Abschließend wenden sie die erlernten theoretischen Zusammen-

hänge an und unterscheiden zwischen falschen und richtigen Aussagen zum 

BREXIT und britischen Pfund. 
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3. Hinweise zu den Aufgaben 
 

Aufgabe 1 

Seit Beginn der Diskussionen um einen Austritt Großbritanniens aus der EU macht 

man sich in der Finanzmetropole London Sorgen um die Bedeutung der City als füh-

rendes Finanzzentrum der Welt. Diese Angst hat nicht erst mit dem Referendum vom 

23.6.2016 begonnen, in dem  sich die Bürger Großbritanniens in einem Referendum 

mehrheitlich für einen Austritt aus der EU ausgesprochen haben. Bereits im Vorfeld 

des Referendums gab es heftige Spekulationen darüber, wie sich ein möglicher Aus-

tritt aus der EU für Großbritannien, die britische Volkswirtschaft allgemein und die 

Londoner Finanzbranche im Besonderen auswirken wird. 

Londons Rolle als Finanzplatz hat eine lange Tradition. Bereits seit Jahrzehnten hat 

London in der internationalen Finanzwelt eine herausragende Bedeutung. In Europa 

ist die City of London Platzhirsch unter den Finanzmärkten. Sie beherbergt nicht nur 

die LME, die größte Metallbörse der Welt, sondern auch die größte Schifffahrts-

Frachtenbörse, die Baltic Exchange. Hier wird der Ölpreis an der Warenterminbörse 

ICE Futures ermittelt. London ist der weltgrößte Devisenmarkt und die Londoner 

Versicherungswirtschaft ist schon lange führend in der Welt. 

Die Londoner Geldbranche profitiert auch davon, dass die internationalen Finanz-

häuser von London aus einen Marktzugang zum europäischen Kontinent haben. Bri-

tische, asiatische, amerikanische, russische Bankhäuser können mit einer Bankenli-

zenz in England überall innerhalb der Europäischen Union Geschäfte machen. Als 

Eintrittskarte fungiert der „EU-Passport“. Mit einem Austritt Großbritanniens müssten 

sich die Bankhäuser eigene Bankenlizenzen innerhalb der EU besorgen. Auch briti-

sche Institute benötigen dann Lizenzen in der EU. 

So verlagern große Unternehmen der Finanzbranche ihren Standort in andere Fi-

nanzzentren der EU. Gewinner dieser Entwicklung ist Frankfurt als wichtigster Han-

delsplatz auf dem europäischen Festland. Aber auch Paris, Dublin oder Amsterdam 

nehmen Finanzunternehmen aus London gerne auf. 

 

Aufgabe 2 

Seit Ende 2015 hat das britische Pfund gegenüber dem Euro kontinuierlich an Wert 

verloren. Am 23.11.2018, also kurz vor dem Beschluss des Parlaments hinsichtlich 

eines Referendums, kostete das britische Pfund noch 1,42 Euro. In der Folgezeit und 

im Vorfeld des Referendums verlor das Pfund kontinuierlich an Wert. Kurz vor dem 

Referendum, am 29.05.2016 kostete es nur 1,31 Euro. Der Ausgang des Referen-

dums im Juni 2016 mit einer knappen Mehrheit für den Austritt Großbritanniens führ-

te allerdings zu einem massiven Kursverlust, so dass das Pfund am 8. Juli 2016 auf 
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