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1.  Vorbemerkungen 
 

Verkäufermärkte und Käufermärkte 

Jeder Supermarktbesucher kennt sie, die langen Regalreihen, in denen von ein und 

demselben Produkt mindestens 20 verschiedene Auswahlmöglichkeiten vorhanden 

sind. Die Anzahl der verschiedenen Joghurtsorten kann man schon nicht mehr an 

einer Hand abzählen, vielleicht gerade mal die Regalmeter, die Milchprodukte heut-

zutage füllen. Ältere Leute erinnern sich noch an die Zeiten, in denen es genau eine 

Sorte Milch, Joghurt, Quark oder Butter gab. Die Zeiten haben sich geändert. Wäh-

rend die Wirtschaftsgeschichte lange Zeit eine Situation des Mangels beschrieb, le-

ben wir heute im Überfluss. Aus Verkäufermärkten wurden Käufermärkte. Doch nicht 

überall konkurrieren Anbieter um die Gunst der Kunden. Der Wohnungsmarkt in Bal-

lungszentren beispielsweise ist ein ausgesprochener Verkäufermarkt. Die Situation 

hat sich in den letzten Jahren so verschärft, dass der Mangel an bezahlbarem Wohn-

raum zu einem Politikum geworden ist. 

Am Beispiel des Wohnungsmarktes und zahlreicher weiterer Beispiele aus dem all-

täglichen Leben wird das Thema Verkäufermärkte und Käufermärkte schülergerecht 

im Rahmen von zwei Arbeitsblättern thematisiert. 

 

2 Arbeitsblätter: Über das Machtverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern  

Während Normal- und Niedrigverdiener aus der Stadt verdrängt werden und aufs 

Land ziehen, weil sie die gestiegenen Mieten nicht mehr bezahlen können, stehen in 

strukturschwachen Regionen manchmal sogar mehrere Häuser in einem Straßenzug 

leer. Am Beispiel des Wohnungsmarktes werden die Unterschiede zwischen Verkäu-

fer- und Käufermärkten anschaulich erarbeitet. Weitere Beispiele aus dem täglichen 

Leben runden die Materialien ab.  

 

  



2 
 

3. Hinweise für die Lehrkraft 

 
Fachliche Hinweise 

Eine so gute Versorgung der Bürger mit Gütern und Dienstleistungen wie heute ist 

geschichtlich schon etwas Besonderes. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. 

Schnäppchenjäger, Rabattschlachten, Schlussverkäufe, Sonderangebote, Black 

Fridays und Super-Sales zeugen davon, dass das Angebot heute die Nachfrage bei 

Weitem übersteigt.  

Unsere Großeltern mussten mit einer ganz anderen Realität leben. Improvisation, 

Mangel und Entbehrung gehörten zum Alltag vieler Generationen. Frühere Konsu-

menten mussten mit dem zurechtkommen, was der Markt hergab.  

Geändert hat sich das erst durch die Industrialisierung in der Güterproduktion und in 

der Landwirtschaft. Dadurch wurde nicht nur Versorgungssicherheit hergestellt, son-

dern die Überflussgesellschaft geboren. Die Konsumenten von heute sind verwöhnt 

und umworben. Sie sind wählerisch und preisbewusst. Wenn die Macht beim Käufer 

liegt, weil das Angebot größer als die Nachfrage ist, spricht man von Käufermärkten. 

Verkäufermärkte hingegen sind davon geprägt, dass Anbieter die Preise diktierten 

und sich eher um die Produktion als um den Kunden bemühen müssen. Der Eng-

pass ist nicht der Absatz, sondern die Fertigung. 

Die beiden Arbeitsblätter vermitteln anschaulich den Unterschied zwischen Verkäu-

fermärkten und Käufermärkten. 

  

Didaktische Hinweise 

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Marktverhältnisse danach, welche 

Knappheitsverhältnisse dort herrschen. Sie erkennen, dass es Marktsituationen gibt, 

in denen das Angebot knapp ist. Dem stehen Marktsituationen gegenüber, in denen 

das Angebot im Überfluss vorhanden ist (Aufgabe 1, M1).  Die Schülerinnen und 

Schüler vergleichen den Wohnungsmarkt in Ballungszentren mit dem Wohnungs-

markt in Schrumpfungsregionen anhand verschiedener Kriterien (Aufgabe 2, M2-M4). 

Sie lernen die Begriffe Verkäufermarkt und Käufermarkt kennen und ordnen die ver-

schiedenen Wohnungsmärkte den richtigen Begriffen zu (Aufgabe 3 a, M5). 

Sie identifizieren verschiedene Einflussfaktoren, die dazu führen, dass eher Verkäu-

fermärkte bzw. Käufermärkte entstehen (Aufgabe 3 b). Sie reflektieren, welche Mög-

lichkeiten Unternehmen haben, die Marktverhältnisse auf Käufermärkten zu ihren 

Gunsten zu beeinflussen (Aufgabe 3 c). Abschließend ordnen sie verschiedene 

Marktsituationen aus dem Alltag den Begriffen Verkäufermarkt und Käufermarkt zu 

(Aufgabe 4, M6).  
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4. Hinweise zu den Aufgaben 
 

Aufgabe 1 

Die Schülerinnen und Schüler charakterisieren kurz die beiden Marktverhältnisse in 
der Abbildung M1 oberhalb und unterhalb der Diagonalen. Die Situation in der obe-

ren Bildhälfte stellt die Situation eines knappen Angebots dar, in der die Nachfrage 
größer ist als das Angebot. Die Situation unterhalb der Diagonalen stellt eine Situati-

on des Überflusses dar. 

 

Aufgabe 2 

Siehe Lösungstabelle 

 

 

Aufgabe 3 

a) Der Wohnungsmarkt in Ballungszentren ist ein Verkäufermarkt, während der 

Wohnungsmarkt in Schrumpfungsregionen ein Käufermarkt ist.  

 

Wohnungsmarkt im 

Ballungszentrum

Wohnungsmarkt in einer 

Schrumpfungsregion

Verhältnis zwischen 

Angebot und Nachfrage

Das Angebot ist niedriger 

als die Nachfrage.

Das Angebot ist größer als 

die Nachfrage.

Entwicklung der Preise
Die Preise für Wohnungen 

steigen.

Die Preise für Wohnungen 

sinken.

Worin besteht der 

Engpass?

Der Engpass besteht in 

dem Bau neuer Häuser 

(Grundstücke, Handwerker)

Der Engpass besteht in 

einem Mangel an 

Wohnungssuchenden.

Machtverhältnis zwischen 

Anbietern und Nachfragern

Die Macht liegt auf der 

Seite der Verkäufer.

Die Macht liegt auf der 

Seite der Käufer.

Auf was müssen sich die 

Unternehmen fokussieren, 

um erfolgreich zu sein?

Die Unternehmen müssen 

sich darauf fokussieren, 

den Engpass bei der 

Bereitstellung neuer 

Wohnungen zu beseitigen. 

Sie müssen neuen 

Wohnraum schaffen.

Die Unternehmen müssen 

sich darauf fokussieren, 

den Engpass beim Absatz 

zu überwinden, indem sie 

neue Mieter oder Käufer für 

ihre Wohnungen zu finden.
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