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1. Übersicht 
 

Rasante Ausbreitung des Corona-Virus 

Die Nachrichten über die weltweite Ausbreitung der Corona-Epidemie halten die 

Menschen in Atem. Bilder von überlasteten Pflegekräften und Ärzten sowie Meldungen 

von steigenden Fall- und Todeszahlen sind schwer zu ertragen. Das Virus hat 

mittlerweile fast alle Länder dieser Erde erreicht. Um die Ausbreitung der Epidemie zu 

verlangsamen und die medizinische sowie menschliche Tragödie in den 

Gesundheitssystemen dieser Erde einzudämmen, haben viele Regierungen 

drastische Maßnahmen ergriffen: Schulschließungen, Geschäftsschließungen, 

Produktionsstilllegungen, Reisebeschränkungen, Ausgangssperren. 

Neben der menschlichen Tragödie hat die Epidemie auch weite Teile der Wirtschaft 

rund um den Globus lahm gelegt. Nachdem zuerst nur China mit wochenlangen 

Ausgangssperren und Fabrikschließungen einen Nachfrageschock und einen 

Angebotsschock gleichermaßen erlebt hat, stehen nun auch in Europa und den USA 

große Industriebetriebe, Einzelhandel, Gastronomie und Reiseverkehr still. 

Gleichzeitig ist der Konsum eingebrochen. 

Drei Arbeitsblätter beschäftigen sich mit den angebots- und nachfrageseitigen 

Auswirkungen der Corona-Epidemie sowie den Folgen für die Wirtschaft. 

 

 

Selbstlernmaterialien: Makroökonomische Schocks weltweit 

Bei den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie in vielen Volkswirtschaften der 

Erde handelt es sich sowohl um einen Angebotsschock als auch um einen 

Nachfrageschock. In Deutschland lassen große Automobilbauer die Produktion ruhen, 

in Italien müssen alle nicht lebensnotwendigen Betriebe schließen, Reiseveranstalter 

stellen ihren Betrieb ein, Hotels und Gaststätten schließen. Das gesamtwirtschaftliche 

Angebot wurde in vielen Ländern von heute auf morgen drastisch reduziert. Auf der 

anderen Seite führen Ausgangssperren in einigen Ländern Asiens, Europas und 

Amerikas dazu, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, insbesondere der Konsum 

in vielen Ländern total einbricht.  

Ausgehend von der Angebotsreduktion auf der einen Seite sowie des 

Konsumeinbruchs auf der anderen Seite analysieren die Schülerinnen und Schüler 

nachfrageseitige und angebotsseitige Schocks der Wirtschaft. 
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2. Hinweise für die Lehrperson 
 

In der makroökonomischen Theorie befinden sich langfristig die gesamtwirtschaftliche 

Nachfrage und das gesamtwirtschaftliche Angebot in einem Gleichgewicht. 

Konjunkturelle Schwankungen bei der aggregierten Nachfrage gehören zu jeder 

modernen Volkswirtschaft. Über Anpassungsprozesse finden Angebot und Nachfrage 

langfristig wieder in eine Balance.  

Doch immer wieder gibt es unvorhergesehene Ereignisse, die massiver und plötzlicher 

Natur sind und die das Wirtschaftsgeschehen durcheinander wirbeln. Solche 

makroökonomischen Schocks wirken sich auf die Produktion oder die Nachfrage in 

einer Volkswirtschaft aus. Dementsprechend unterscheidet man zwischen einem 

Nachfrageschock und einem Angebotsschock. 

Bei den ökonomischen Folgen der Corona-Epidemie in vielen Ländern handelt es sich 

sowohl um einen Angebotsschock als auch um einen Nachfrageschock. Durch die 

Zwangsstillegungen vieler Betriebe in betroffenen Regionen kommt die Produktion 

vielerorts zum Erliegen (Angebotsschock). Auf der anderen Seite sollen Menschen 

soziale Kontakte, Geschäfte, Restaurants und Kinos meiden. Der Konsum ist in 

einigen Ländern total eingebrochen (Nachfrageschock).  

Langfristig, wenn die Corona-Krise überwunden sein wird, pendelt sich die Wirtschaft 

auf einem niedrigeren Niveau wieder ein. Für Deutschland gehen Konjunkturforscher 

derzeit davon aus, dass die Corona-Krise  zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung 

um 4,5 % bis 9 % führen kann, je nachdem, wie lange die Infektionsschutzmaßnahmen 

in Kraft bleiben.  

Für die Weltwirtschaft ist ebenfalls ein massiv dämpfender Effekt durch den Corona-

Virus zu erwarten. Als Exportnation wird Deutschland davon besonders betroffen sein. 

Einerseits durch die Ausfälle in China im ersten Quartal. Das Reich der Mitte ist 

Deutschlands zweitwichtigster Handelspartner. Es liefert wichtige Bauteile für die 

deutsche Industrie und ist gleichzeitig ein wichtiger Absatzmarkt. Aber auch die 

anderen europäischen Länder sowie die USA sind wichtige Handelspartner, die aber 

ihrerseits durch den Kampf gegen das Virus in Mitleidenschaft gezogen wurden. 

Übertragungsmechanismen sorgen dafür, dass die Auswirkungen der Corona-Krise 

nicht nur in einzelnen Ländern, sondern rund um den Globus zu spüren sein werden 

und sich sogar gegenseitig verstärken. 

Drei Arbeitsblätter beschäftigen sich allgemein mit den angebots- und 

nachfrageseitigen Beeinträchtigungen in der Wirtschaft in Ländern, die von der 

Corona-Epidemie derzeit besonders betroffen sind.   
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Wirtschaftliche Schocks rund um den Globus 

Einführung 
___________________________________________________________________  

Weltweites Krisengeschehen 

Das Corona-Virus hat mittlerweile fast alle Länder dieser Erde erreicht. Um die Ausbreitung 

der Epidemie zu verlangsamen und die medizinische sowie menschliche Tragödie in den 

Gesundheitssystemen dieser Erde einzudämmen, haben viele Regierungen rund um den 

Globus drastische Maßnahmen ergriffen: Schulschließungen, Geschäftsschließungen, 

Produktionsstilllegungen, Reisebeschränkungen, Ausgangssperren. 

Neben der menschlichen Tragödie hat die Epidemie auch weite Teile der Wirtschaft rund um 

den Globus lahm gelegt. Nachdem zuerst nur China mit wochenlangen Ausgehsperren und 

Fabrikschließungen einen Nachfrageschock und einen Angebotsschock gleichermaßen erlebt 

hat, stehen nun auch in Europa große Industriebetriebe, Einzelhandel, Gastronomie und 

Reiseverkehr still. Gleichzeitig ist der Konsum eingebrochen. Über Transmissionsmecha-

nismen breitet sich das Krisengeschehen über die ganze Welt aus. 

  

Ziel der vorliegenden Materialien ist es, angebotsseitige und 

nachfrageseitige Entwicklungen einer Volkswirtschaft anhand des aktuellen 

Krisengeschehens im Zuge der Corona-Krise erklären können. 

Übersicht über das Material  

In diesem Material finden Sie 3 aufeinander aufbauende Arbeitsblätter. 

Jedes Arbeitsblatt enthält einen kurzen Informationstext sowie 

Aufgabenstellungen. Mit Hilfe der Aufgaben können Sie wichtige Aussagen 

des Textes nachvollziehen oder vertiefen. Wenn Sie Hilfe benötigen, stehen 

Ihnen Tipps oder Links zur Verfügung. Sie können auch jederzeit zum 

Lösungs- und Erklärungsanhang blättern.  

Arbeitsblatt 1: Was sind makroökonomische Schocks? 

Arbeitsblatt 2: Nachfrage- und Angebotsschocks in China 

Arbeitsblatt 3: Übertragungsmechanismen auf die Weltwirtschaft 

Lösungs- und Erklärungsanhang 
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