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1.  Übersicht 
 

Das Bruttoinlandsprodukt 2020 

Im Jahr 2020 ist die deutsche Wirtschaft um 5 % geschrumpft. Verglichen mit der Wirt-

schafts- und Finanzkrise, in der das BIP um 5,7 % einbrach, ist das BIP in geringerem 

Ausmaß zurückgegangen als noch im Frühjahr 2020 erwartet. Erheblich dazu beige-

tragen haben die Konsumausgaben des Staates, z.B. die Anschaffung von Schutzaus-

rüstung. Konsum und Investitionen sowie der Außenhandel sind dagegen massiv zu-

rückgegangen. Das Instrument der Kurzarbeit hat auf dem Arbeitsmarkt dazu geführt, 

dass die offene Arbeitslosigkeit bisher nur moderat gestiegen ist. Stark angestiegen 

sind erwartungsgemäß die Staatsschulden. Lag der Schuldenstand 2019 noch knapp 

unter 60 % des BIP, so betrug er Ende 2020 schon 70 % des BIP.  

Zwei Arbeitsblätter ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung mit der Wirt-

schaftsleistung des Corona-Krisenjahres 2020. 

 

2 Arbeitsblätter:  
Interpretieren und Präsentieren volkswirtschaftlicher Entwicklungen 

Die alljährliche Pressekonferenz des Statistischen Bundesamtes im Januar über die 

Wirtschaftsleistung des abgelaufenen Jahres wird von den Medien, Wirtschaftsfach-

leuten und der Politik in der Regel mit Spannung erwartet. Zwar sind die ersten Zahlen 

des vergangenen Jahres noch vorläufig, doch sie bieten eine erste Einschätzung der 

wirtschaftlichen Lage. Gerade das Corona-Jahr 2020 war auch in volkswirtschaftlicher 

Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr. Wie hat sich die deutsche Wirtschaft geschla-

gen? Welchen Einfluss auf den Arbeitsmarkt und die Staatsfinanzen hatte die Pande-

mie?  

Die Schüler versetzen sich in die Lage der Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes 

und bereiten die Pressekonferenz vor, indem sie Pressestatements für eine (fiktive) 

Pressekonferenz im Klassenzimmer oder als Online-Video-Konferenz erstellen. 

 

Schaubild: Wie hat sich Deutschland in der Corona-Krise im internationalen 
Vergleich geschlagen?  

Ein Wirtschaftseinbruch von 5 % ist ein gewaltiger Rückgang des BIP. Verglichen mit 

anderen europäischen Ländern allerdings ist die Verminderung des BIP moderat. Spa-

nien beispielsweise hat mit voraussichtlich 12,4 % Minus zu rechnen. Ähnlich hart trifft 

es das Vereinigte Königreich oder Italien. Demgegenüber sind die USA mit -4,6 % 

wirtschaftlich etwas besser durch die Krise gekommen. China verzeichnet sogar ein 

Wachstum von 2,3 %.  
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2. Hinweise für die Lehrkraft 
 

Interpretieren und Präsentieren volkswirtschaftlicher Entwicklungen 

Selbst in weniger turbulenten Zeiten als einer Pandemie interessiert sich eine breite 

Öffentlichkeit in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik dafür, wie leistungsfähig die Wirt-

schaft des eigenen Landes ist. Schließlich hängen von der Wirtschaftsleistung die ei-

genen Jobchancen und damit die persönliche Zukunft und der eigene Wohlstand ab. 

Um die Wirtschaftsentwicklung der Volkswirtschaft fassbar zu machen, werden durch 

die Statistikbehörden in regelmäßigen Abständen anhand ausgewählter Daten wich-

tige volkswirtschaftliche Entwicklungen veröffentlicht.  

In Deutschland verkündet das Statistische Bundesamt jeweils im Januar eines Jahres, 

wie die Wirtschaftsentwicklung des abgelaufenen Jahres verlaufen ist. Diese Verkün-

dung über das BIP des letzten Jahres erzielt in der Regel eine große Aufmerksamkeit. 

Zahlreiche Journalisten verfolgen diese Pressekonferenz des Statistischen Bundes-

amtes und verfassen auf der Grundlage der neuesten Zahlen Zeitungsartikel oder In-

ternetbeiträge, um ihre Leserschaft über die Performance der deutschen Wirtschaft zu 

informieren. Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie mit einem mas-

siven Wirtschaftseinbruch. Daher stehen die Zahlen für das Corona-Jahr 2020 ganz 

besonders im öffentlichen Interesse. 

Im Rahmen der Materialien versetzen die Schülerinnen und Schüler sich in die Lage 

der Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes. Sie haben die Aufgabe, die bevorste-

hende Pressekonferenz über die Wirtschaftsentwicklung des Corona-Jahres 2020 vor-

zubereiten. Anhand bereits vorhandener Grafiken interpretieren die Schülerinnen und 

Schüler in der Rolle der Mitarbeiter des Statistischen Bundesamtes die aktuellen Ent-

wicklungen, verfassen Statements für die Pressekonferenz und präsentieren ihre Er-

gebnisse abschließend selbst in einer kleinen Pressekonferenz im Klassenzimmer. Im 

Anschluss daran können die Schülerinnen und Schüler anhand der offiziellen Presse-

mitteilung des Statistischen Bundesamtes ihre eigenen Pressestatements überprüfen. 

Grundlage der beiden Arbeitsblätter sind Informationen des Statistischen Bundesam-

tes zur Wirtschaftsentwicklung des Corona-Jahres 2020. Zur Verfügung stehen Grafi-

ken über ausgewählte Wirtschaftsdaten des Jahres 2020. Die Materialien enthalten 

Zahlen und Grafiken über die Wachstumsraten des BIP im Zeitablauf, die Entwicklung 

einzelner Wirtschaftsbereiche, die Verteilung der Wachstumsbeiträge auf Inlands-

nachfrage und Außenbeitrag sowie über die Entwicklung des Arbeitsmarktes und des 

Finanzierungssaldos des Staates.  

Die Schülerinnen und Schüler interpretieren  die vorhandenen Grafiken und leiten da-

raus mit Hilfe von Leitfragen sinnvolle Aussagen über die wirtschaftliche Entwicklung 

2020 sowie den Einfluss der Corona-Pandemie in Deutschland ab. Sie setzen wirt-

schaftliche Indikatoren des Jahres 2020 in Beziehung zu längerfristigen Entwicklungen 

und erweitern ihr Verständnis für komplexe volkwirtschaftliche Zusammenhänge. 
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Kompetenzen 

Ziel der Materialien ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sinnvolle Aussagen über 

die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft treffen können, entspre-

chendes Datenmaterial auswerten, interpretieren und ihre Ergebnisse präsentieren 

können. 

 Die Lernenden machen sich mit der Thematik vertraut und knüpfen an ihr mögli-

ches Vorwissen aus der Berichterstattung an, indem sie eine erste Einschätzung 

über die Entwicklung des BIP im Jahr 2020 geben. (M1, Aufgabe 1).  

 Die Lernenden interpretieren Grafiken über ausgewählte Indikatoren der volkswirt-

schaftlichen Entwicklung in Deutschland, setzen diese in Beziehung zu längerfristi-

gen Entwicklungen und treffen sinnvolle Aussagen zur Wirtschaftsentwicklung in 

Deutschland (M2-M5, Aufgabe 2).  

 Sie entwickeln auf Basis ihrer bisherigen Arbeitsergebnisse eine Prognose für die 

zukünftige wirtschaftliche Entwicklung (Aufgabe 3). 

 Sie präsentieren ihre Arbeitsergebnisse im Stil einer Pressekonferenz (Aufgabe 4). 

 Sie überprüfen ihre eigenen Arbeitsergebnisse anhand der Pressemitteilung des 

Statistischen Bundesamtes über die Wirtschaftsentwicklung 2020 (Aufgabe 5) 
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