
Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre. Alle privaten Haushalte, sämtliche kleinen und 

großen Firmen und Unternehmen, auch staatliche Einrichtungen, bilden zusammen die Volks-

wirtschaft. Vereinfacht gesagt, „sind“ alle, die Güter erzeugen (produzieren), verteilen und 

verbrauchen (konsumieren) gemeinsam „die Volkswirtschaft“. Man könnte die Volkswirt-

schaft mit einem Körper vergleichen, in dem die verschiedenen Organe zusammenwirken, in-

dem sie Nahrung aufnehmen, Arbeit leisten, Energie verbrauchen usw. Grundsätzlich lässt 

sich sagen, je besser es der Volkswirtschaft geht, desto geringer ist die Zahl der Arbeitslosen.                                                                                                                                       

Die Volkswirtschaftslehre ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das sich speziell 

mit der Volkswirtschaft beschäftigt, die Volkswirtschaftler (Wissenschaftler) untersuchen die 

Zusammenhänge bei der Erzeugung und Verteilung von Gütern und Produktionsfaktoren. 

Konjunktur. Der Begriff „Konjunktur“ stammt aus dem Bereich der Volkswirtschaftslehre. 

Die Konjunktur zeigt den Verlauf der Wirtschaftslage eines Landes an und beschreibt die auf-

tretenden Schwankungen in der wirtschaftlichen Entwicklung bzw. im Wirtschaftswachstum. 

Viele Einflüsse bestimmen unseren Alltag und natürlich auch die Wirtschaft (Coronakrise!). 

Das Angebot muss der Nachfrage angepasst werden, ist es zu klein, wie im Falle der Atem-

masken, dann steigen die Preise durch die erhöhte Nachfrage. Umgekehrt führt ein zu großes 

Angebot (Überangebot) zu sinkenden Preisen.   

Abbildung 1: Das ständige Auf und Ab im 

Wirtschaftsleben wird als Konjunktur be-

zeichnet. Der Begriff Konjunktur wird aber 

nicht nur für die Höhen und Tiefen einer 

Wirtschaft verwendet, man gebraucht ihn 

auch, um eine gute Wirtschaftslage zu 

kennzeichnen, dann herrscht „Konjunktur“ 

oder, noch besser, „Hochkonjunktur“. Der 

wechselnde Konjunkturverlauf kann mit 

einer Wellenbewegung verglichen werden. 

Der Bewegungsablauf vollzieht sich von 

Wellental ansteigend zu Wellenberg und von hier abfallend wieder ins Wellental. Man spricht 

darum von vier Konjunkturphasen.  

Bevor wir uns mit den vier Konjunkturphasen beschäftigen, müssen wir noch die Abkürzung 

BIP erklären, die man im Diagramm (Abb. 1) bei der y – Achse sieht. Unter BIP versteht man 

das Bruttoinlandsprodukt. Es gibt den Gesamtwert aller Güter, d. h. Waren und Dienstleistun-

gen an, die während eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft herge-

stellt wurden, das BIP Deutschland im Jahre 2019 beispielsweise betrug 3.435,76 Mrd. Euro, 

dasjenige der USA 21.439,45 Mrd. US Dollar.   

Vier Konjunkturphasen.  

 Konjunkturtief oder Tiefphase. Man spricht von einer Depression (lat. deprimere = 

herabdrücken). Ein wirtschaftlicher Tiefstand ist erreicht. Die Löhne steigen nicht 

oder nur kaum, die Nachfrage sinkt, sinkende Umsätze, Entlassungen und Arbeits-

losigkeit kennzeichnen diese Phase. 

 Konjunkturaufschwung oder kurz nur Aufschwung, auch Expansion genannt. Nun 

nimmt die wirtschaftliche Tätigkeit wieder zu, Anstieg der Löhne und Preise, Ver-

größerung der Produktion und des Verkaufs von Waren, Rückgang der Arbeitslo-

sigkeit.  

5.1 Konjunktur – Konjunkturverlauf 
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 Hochkonjunktur oder englisch: Boom. Die Produktion steigt weiter, weitgehende 

Vollbeschäftigung, d. h. sehr geringe Arbeitslosigkeit, unter Umständen ein Mangel an 

Arbeitskräften (Anwerbung von ausländischen Arbeitnehmern, früher: Gastarbeiter). 

Löhne, Preise und Gewinne steigen. Es besteht die Gefahr einer „Überhitzung“ der 

Konjunktur durch Überproduktion. 

 Konjunkturabschwung oder Rezession. Es besteht ein Überangebot an Waren, der 

Markt ist gesättigt, sinkender Verkauf, die Produktion von Gütern wird verringert, die 

Gewinne gehen zurück, Konkurse (Pleiten) durch Zahlungsunfähigkeit nehmen zu, es 

kommt zur Entlassung von Arbeitskräften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge (Überschrift: Konjunktur – Konjunkturverlauf) 

1. Bitte übernehme alles rechts der geschweiften Klammer in dein Heft (Abb. 1 bitte mit 

Bleistift und Lineal, ggf. auch Buntstifte). 

2. Schreibe eine kurze Erklärung der Begriffe Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre und 

Bruttoinlandprodukt (BIP) in dein Heft. 

3. Recherchiere die Herkunft und die wörtliche Übersetzung der Begriffe Expansion und 

Rezession. 

4. Recherchiere den Verlauf des BIPs der Bundesrepublik von 1991 bis 2019, erstelle 

hierzu ein Diagramm. 

5. Wird das BIP im Jahre 2020 sich wie noch 2019 vorhergesehen entwickeln? Begründe 

deine Antwort.  
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