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„Typisch alt“ ...

... ist, wer ein Gebiss braucht.

... ist, wer graue Haare hat und 
in Rente ist.

... ist für jeden  etwas anderes.

a
b

c

Was w
eißt D

u 

über Demografie?

Mach den

Check!
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Demografie 
...  ist ein wissenschaftliches Fachgebiet, 

das sich mit der Entwicklung von Bevöl-

kerungen beschäftigt. Der demografi-

sche Wandel  bezeichnet Veränderungen 

in einer Gesellschaft. Diese können sich 

unter anderem beziehen auf: Geburten- 

und Sterberate, Altersstruktur der Bevöl-

kerung, Anteil von Männern und Frauen, 

Anteil von Einheimischen, eingebürgerten 

Einwanderern  und Ausländern .



3
Was ist mit Generationen-
vertrag gemeint? 

2
Wie alt werden 
die Menschen in 
Deutschland aktuell
durchschnittlich? 

79 Jahre

72 Jahre

91 Jahre

a
b
c

Eine generelle 
Regelung 
für Handytarife.

b

Eine Abmachung 
zwischen Käufer  
und Verkäufer  
von Generatoren.

a

Die Idee, dass 
die Jungen für 
die Alten sorgen.

c
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Die Lebenserwartung 
… steigt in Deutschland – auch aufgrund 

des medizinischen Fortschritts. Zudem 

ermöglichen gesunde Ernährung und viel 

Bewegung ein längeres gesundes Leben. 

Regelmäßiges Training kann alten Men-

schen schon nach wenigen Wochen hel-

fen, ihr Knochengerüst zu stabilisieren 

und Stürzen vorzubeugen. Körperliches 

Training im Alter hält auch den Geist fit 

und beugt Gedächtnisschwächen vor.



„ … ein schönes Leben führen und 
so viel Geld verdienen, dass ich 
meine Familie ernähren kann. Ich 
möchte aber auch für meine Eltern 
da sein, die nach ihrer Flucht aus 
Afghanistan für meine Geschwister 
und mich hart gearbeitet haben.“ 

4
Schon mal was vom 
Pillenknick gehört? 

Ja, klar. Das ist die Rille in der Tab-
lette. Dadurch lässt sie sich besser 
teilen. Bei manchen Medikamenten 
reicht es nämlich, wenn man nur die 
Hälfte einnimmt. 

Damit ist der Geburtenrückgang 
gemeint, der zeitgleich mit der Erfin-
dung von Verhütungsmitteln in Tab-
lettenform und einem Wertewandel 
in der Gesellschaft eintrat.

Das ist das plötzliche Einschlafen 
nach der Einnahme von bestimmten 
Tabletten. Diese Nebenwirkung tritt 
bei jedem neunzigsten Menschen ein. 

a

b

c

Der 18-jährige Hannoveraner über seine Pläne für die Zukunft:  

Abdul-Ahmad
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Als Erwerbstätige
… werden in Statistiken Menschen ab 

15 Jahren bezeichnet, die zum Geldver-

dienen einer Arbeit nachgehen. Ob sie 

selbstständig oder  angestellt sind, viele  

oder wenige Stunden arbeiten, viel 

oder wenig verdienen: Das spielt für die 

Daten erfassung keine Rolle. In 2020 

zählten zu dieser Gruppe rund 45 Millio-

nen Menschen, etwas mehr als die Hälfte 

der Bevölkerung also. 1



6
Was ist ein 
Dorfkümmerer ? 

Ein Schnaps, der 
nur auf dem Land 
gebrannt wird.

b

Ein alter Handwerksberuf. 
Die Dorfkümmerer  zogen 
von Ort zu Ort und reparier-
ten Dächer.

a

Eine Person, die sich ehren-
amtlich um Dörfer in Ost-
deutschland kümmert.

c

5
Die Karte zeigt die 
Bevölkerungsdichte 
in den deutschen 
Bundesländern. In 
welchen Gebieten 
leben besonders viele 
Menschen?

In den grün markierten Gebieten. 

In den gelb markierten Gebieten. 

In den rot markierten 
Gebieten. 

a
b
c

2
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Bevölkerungsrückgang… entsteht dann, wenn die Einwohnerzahl eines Landes sinkt. Das kann passieren, wenn weniger Menschen auf die Welt kommen als sterben. Aber auch die Zahl der Menschen, die das Land verlassen oder einwandern, spielt dabei eine Rolle: Denn die Bevölkerung eines Landes kann trotz sinkender Geburtenzahlen wachsen – und zwar durch Zuwanderer . 



7
Wer von den beiden 
Personen ist älter? 

Ist doch offensichtlich: der Mann.

Das ist bestimmt ne Fangfrage und 
die Frau ist älter, obwohl sie jünger 
aussieht.

Beide sind etwa gleich alt. 

a
b

c

„Darüber denke  
ich eigentlich 
kaum nach. Ich 
glaube, es wäre 
ganz schrecklich, 
keine Arbeit, 
keine Wohnung, 
keine Familie 
und keine 
Freunde  zu 
haben.“

Die 14-jährige Freiburgerin über das Erwachsensein: 

Jasmin

10 11



Wie bist 

Du drauf?

Teste Dich!

12 13

Die Arbeitslosenquote 
… gibt Auskunft über den prozentualen Anteil der 

Menschen, die erwerbstätig sein könnten und wollen, 

aber keine Arbeit haben. Die Arbeitslosenquote lag 

in Deutschland im September 2020 bei 6,2 Prozent. 

Das heißt, etwa 6 von 100 Menschen waren arbeits-

los. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Zahl 

an arbeitslosen Menschen etwas erhöht. Das liegt v.a. 

daran, dass einige Menschen ihre Arbeit in der sog. 

Corona-Pandemie verloren haben. 3 4

8
Wie viele Schüler  der 
Klassen 9 und 10, die 
einen Haupt-, Real- oder 
Gesamtschulabschluss 
(oder einen vergleichbaren 
Abschluss) anstreben  
haben schon einen  
konkreten Berufswunsch?

nur 10 Prozent.

rund 50 Prozent.

etwa 75 Prozent.

a
b
c



4
Wenn ich einen 
Job habe, ... 

... lege ich regelmäßig Geld 
zur Seite, damit ich später eine 
Familie gründen kann.

... spare ich, um mir ein cooles 
Auto kaufen zu können.

... lege ich vom Gehalt was für 
Urlaube zur Seite. Ich will 
viel verreisen und überall 
auf der Welt Kontakte 
knüpfen.

14 15

1
Wenn ich 70 bin, 
will ich ...

... jeden Tag mit meinen Enkeln 
spielen.

... arbeiten und Geschäfte 
machen.

... mich viel mit meinen  
Freunden treffen.

3
Welches Bild gefällt 
Dir am besten?

2
Wenn meine Eltern 
pflegebedürftig sind, ... 

... organisiere ich für sie einen guten Pflegedienst.

... hole ich sie zu mir und kümmere mich um sie. 

... haben sie bestimmt selbst vorgesorgt.
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5
Mir geht es auf die 
Nerven, wenn …

... ich nicht genug Geld habe, um 
das neue Handy zu kaufen.

... ich in der Schule zurzeit nichts 
reiße.
 
... ich Stress mit meinen Eltern 
habe.

7
Wenn junge Leute aus 
dem Ausland zum Ar-
beiten nach Deutsch-
land kommen, ...

... kann ich das gut verstehen. Vielleicht 
haben sie bei uns bessere Chancen. 

... ist das nicht so gut, weil ich dann 
vielleicht keinen Job bekomme.

... finde ich das ganz normal. Wenn
 ich die Möglichkeit hätte, würde ich 
auch im Ausland arbeiten. 

8
Ein 50-jähriger Bauarbeiter 
kann seinen Beruf nicht mehr 
ausüben, weil sein Rücken 
nicht mehr mitmacht. Wer 
sollte für ihn sorgen? 

Der arme Mann! Wenn er eine große Familie hat, die für 
ihn einspringt, steht er gut da.

Na wer wohl? Dafür gibt es doch die Frührente vom 
Staat.

Der Mann hat hoffentlich vorgesorgt und sich nicht nur 
auf die Sozialleistungen verlassen.

6
Wenn ich alt bin, möchte 
ich, dass ... 

... Jüngere respektvoll mit mir umgehen.

... meine Kinder und Enkel gern mit mir zusammen 
sind.

... ich um Rat und nach meiner Meinung gefragt 
werde.



„Ich habe überhaupt nichts 
gegen das Älterwerden und 
auch nichts gegen Falten. 
Ich würde jederzeit Weisheit 
gegen Jugend eintauschen.“

Der Schauspieler, Jahrgang 1963, auf die Frage, ob er mit einer Sonnenbrille seine 
Fältchen verdeckt: 

Brad Pitt

Solist
Du ziehst Dein Ding durch und überlässt nichts dem 
Zufall. Dabei möchtest Du unabhängig sein und Dein 
Leben selbst gestalten. Ein Ziel zu haben, ist gut! So 
kommst Du beruflich und privat voran. Sich nur auf sich 
selbst zu konzentrieren, kann aber auch Nachteile ha-
ben: Wenn nämlich jeder  nur sich selbst im Blick hat, 
dann funktioniert die Gemeinschaft nicht so gut. Es gibt 
Menschen, die auf andere angewiesen sind – vor allem, 
wenn sie alt oder krank werden. Bedenke, dass Dir das 
auch passieren könnte.

Netzwerker
Du knüpfst leicht Kontakte, bist locker und hast 
kein Problem, andere anzusprechen. Du bist zwar 
ständig in Kontakt mit anderen, kannst dabei 
aber leicht Deinen eigenen Plan aus den Augen 
verlieren. Weil Du flexibel bist, macht es Dir keine 
Angst, dass sich Dinge verändern. Vergiss aber 
nicht, dass Du nicht ewig jung bleibst. Am besten 
sorgt man früh genug vor, damit man auch im 
Alter gut da steht.

Familientyp
Ohne Familie läuft bei Dir nichts. Du fühlst 
Dich am wohlsten, wenn Freunde  und 
Verwandte um Dich sind; Du übernimmst 
Verantwortung für sie, egal ob sie jung 
oder alt sind. Das ist prima, denn das 
sorgt für eine stabile Gemeinschaft. Aber 
nicht alles kannst Du allein regeln: Nimm 
Hilfe in Anspruch, wenn es mal nicht 
rund läuft – auch wenn sie nicht aus der 
eigenen Familie kommt. 

18 19

Auswertung Welche Farbe hast Du am 
häufigsten angekreuzt?

Eine Fachkraft 
… ist jemand, die eine 

mindestens zweijährige 

Berufsausbildung oder eine 

vergleichbare Qualifika-

tion nachweisen kann. In 

bestimmten Branchen gibt 

es in Deutschland einen 

Fachkräftemangel – dazu 

zählten 2020 beispielsweise 

Pflegekräfte.

Bitte beachte, 

dass dieser Test nur Deine momenta-

ne Stimmung wiedergibt. Auf keinen 

Fall heißt das, dass Du immer ein So-

list , Netzwerker  oder Familientyp 

bleiben wirst. Solche Dinge können 

sich im Laufe eines Lebens ändern. 5



der Jugendlichen 
wünschen sich 
Nachwuchs: junge 
Frauen äußern diesen 
Wunsch häufiger als 
junge Männer.

68 %

Einwohnerzahl in Deutschland und 
Entwicklung der Altersstruktur

Geburten und 
Todesfälle
In Deutschland haben sich in 
den vergangenen 60 Jahren 
die Geburten- und Todesraten 
geändert: 1960 lag die Zahl 
der Geburten bei 18 pro 1000 
Einwohner, die Todesfälle 
betrugen 12 pro 1000 Einwoh-
ner. 2019 gab es hingegen 
mehr Todesfälle als Geburten.

2019:

Anteil der unter 
20-Jährigen

Anteil der 
20-66-Jährigen

Anteil der über 
67-Jährigen

1960

28 %

1960

62%

1960

10 %

2020

18 %

2020

62 %

2020

19 %

In Deutschland 
lebten 2020 rund 

83 Mio. 
Menschen.

71 %
junge Frauen

64 %
junge Männer

11 Todesfälle 
je 1000 Einwohner

9 Geburten 
je 1000 Einwohner

Bedeutung der Familie 
für Jugendliche

90 %
finden ein gutes 
Familienleben 
sehr wichtig für 
ihr Leben.

90 % 
der Jugendlichen 
geben an, ein gutes 
Verhältnis zu ihren 
Eltern zu haben.

mit 23 Jahren
ziehen junge Menschen 
im Schnitt bei ihren 
Eltern aus. 

20 21

Gut zu wissen!

6

7

20,8 Mio. 15,3 Mio. 45,3 Mio. 7,1 Mio.51,8 Mio. 16,2 Mio.
10 11

10

98



der 12- bis 27-Jährigen blicken zuversichtlich in die Zukunft.

Zukunftsprognose und Altersvorsorge

Junge Menschen in Deutschland sind im 
Vergleich zu anderen EU-Ländern von der 
Arbeitslosigkeit weniger betroffen. Im August 
2020 lag die Quote der arbeitslosen Personen 
bis 25 Jahren bei 5,8 Prozent – in Spanien und 
Griechenland bei fast 50 Prozent. 

Zahlen zum Arbeitsmarkt

finden es sehr wichtig, einmal einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.

93 %

95 %

sorgen zusätzlich zur Rentenversicherung fürs Alter vor. 

32 %

der 17 bis 27-Jährigen fürchten sich davor, im Alter arm zu sein.

68 %

5,8 %

Deutsc
hla

nd

Anteil der 
Alleinstehenden

Anteil der Bevölkerung  
nach Lebensform

39,3 %

Grie
ch

enla
nd

43,9 %

Spanien

24,5 %

Kro
atie

n

32,1 %

Ita
lie

n

9,5 %

M
alta

11,1%

Niederla
nde

10,6 %

Öste
rre

ich

2009 2019

Alleinstehende

(Ehe-)Paare ohne Kinder

(Ehe-)Paare und  
Alleinerziehende  

mit Kindern

21 % 23 %

29 % 29 %

50 % 48 %

12

12

13

10

22 23

2019 
22,8 %

2001  
17,5 %



Cro

„Yeah, und irgendwann mal bin ich 90,
blick‘ auf mein Leben zurück

und bereu´s nicht,
denn es freut mich,

wenn mich mein Enkel besucht
und sehe, meinem Enkel geht´s gut, 

denn bei meinem Arzt bin ich Dauergast
und meine Brillengläser wachsen …“

Der Sänger, geboren 1990, singt in 
seinem Lied „Zurück zum Anfang“:

Wie hoch ist die Zahl der Welt-
bevölkerung? Wo leben wie viele 
Menschen? In welchem Kontinent 
werden die meisten Kinder ge-
boren? Antworten auf diese und 
andere Fragen zur Demografie 
findest Du in der Länderdaten-
bank der Stiftung Weltbevölke-
rung –  
www.dsw.org/landerdatenbank

24 25

Was demografischer Wandel ist, 

erklärt ein Clip auf YouTube - zu 

finden mit dem beiden Stichwor-

ten „Explainity“ und „Demografi-

scher Wandel“. 

http://youtu.be/XeVJujWgW58

Schau mal!

Wie das Sozialversiche-

rungssystem funktioniert, 

erklärt ein Clip auf YouTube. 

Du findest ihn, wenn Du in 

der Suchmaske „Explainity“ 

und „gesetzliche Sozialver-

sicherung“ eingibst.

Wie funktionieren gesetzliche Rentenversicherung und private Vorsorge? 
Das Magazin „Stern“ erklärt das kleine Renten-Einmaleins, abrufbar unter: 
www.stern.de/wirtschaft/geld/das-kleine-renten-einmaleins-die- 
tuecken-der-gesetzlichen-altersvorsorge-1834083.html

Was Altersarmut ist und wie es 

dazu kommt, erklärt ein Clip auf 

YouTube – zu finden 
mit den beiden Stich-
worten „Explainity“ 
und „Altersarmut“. 
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5
Antwort  c 
Die rot markierten Bundesländer haben die höchste Bevölkerungs-
dichte: Auf einem Quadratkilometer leben zwischen 1600 bis 4100 
Menschen; in den gelb markierten Gebieten 160 bis 1600 Menschen 
pro Quadratkilometer. Die grün markierten Bundesländer sind am 
dünnsten besiedelt – nur 69 bis 160 auf einem Quadratkilometer. Das 
heißt allerdings nicht, dass dort insgesamt weniger Menschen wohnen. 
Bayern ist z.B. nach NRW das bevölkerungsreichste Bundesland. Da es aber 
so groß ist, verteilen sich die Menschen auf eine große Fläche. Somit wohnen weniger 
Menschen auf einem Quadratkilometer als z.B. in Berlin.

1
Antwort  c 
Vielleicht würdest Du Dich alt fühlen, wenn Du graue Haare hättest oder 
eine Zahnprothese bräuchtest. Alt muss man deswegen aber noch nicht 
sein. Was „typisch alt“ ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Der eine fühlt 
sich mit 90 Jahren noch jung, der andere zählt sich mit 50 schon zum alten 
Eisen. Das biologische hat mit dem gefühlten Alter nicht immer etwas zu 
tun. Ob jemand als alt gilt oder sich alt fühlt, hängt auch von der Gesellschaft 
ab, in der er lebt. 

Die Auflösung!

Antwort  a 
Hierzulande werden die Menschen aktuell etwa 79 Jahre alt. Männer leben 
meistens etwas kürzer und sterben mit durchschnittlich 76 Jahren, Frauen 
werden durchschnittlich 82 Jahre alt. Früher sind die Menschen nicht so alt 
geworden: Im Jahr 1900 starben Männer durchschnittlich im Alter von 46 und 
Frauen im Alter von 53 Jahren. 14  

2

3
Antwort  c 
Auch wenn es den Anschein erweckt, dass der Generationsvertrag in 
Papierform existiert: Es ist kein echtes Dokument. Vielmehr benennt der 
Begriff ein Modell für das Zusammenleben: Die jüngeren, die arbeiten, 
sorgen für die alten Menschen – zum Beispiel dadurch, dass sie in die 
Rentenkasse einzahlen. Und wenn sie selbst alt sind, sorgt wiederum die 
nächste Generation für ihre Rente. 

4
Antwort  b 
In der Tat haben manche Tabletten eine Rille! Gemeint ist aber der Geburten-
rückgang, der ab 1960 zu verzeichnen war, nachdem die Anti-Baby-Pille auf den 
Markt kam. Die Frauen können durch die Einnahme selbst verhindern, schwanger 
zu werden. Dies ist allerdings nur ein Grund für den Rückgang von Geburten. So 
fiel die Einführung der Pille in eine Zeit, in der sich alte Vorstellungen über die 
Sexualität änderten. Auch andere Dinge haben sich damals geändert, so sind 
zum Beispiel mehr Frauen arbeiten gegangen. In Industrieländern wie Deutsch-
land wirkte sich das alles und das Hormon-Medikament so aus, dass weniger 
Kinder auf die Welt kamen.

6
Antwort  c 
Weil junge Leute Arbeit vor allem in den Städten finden und deswegen 
wegziehen, geht auf dem Land die Bevölkerung zurück. Damit die 
Lebensqualität der Einwohner , die bleiben, nicht immer mehr sinkt, 
kümmern sich ehrenamtliche Helfer  um sie. Im ostdeutschen Bundes-
land Brandenburg gibt es daher „Dorfkümmerer “, die dafür sorgen 
sollen, dass wieder Leben in den Ort kommt – etwa mit neuen Läden 
oder Ausstellungen. Die Dorfkümmerer  sind alle älter als 55 Jahre. 

7
Antwort  c
Karl Marx (1818-1883), ein deutscher Philosoph und Führer der 
Arbeiterbewegung, ist auf diesem Foto 53 Jahre alt. Die US-ameri-
kanische Pop-Sängerin Madonna ist auf diesem Bild 55 Jahre alt. 
Die Zeichen des Alters werden – anders als in vergangenen Jahrhun-
derten – später sichtbar, weil die meisten Menschen heute weniger 
körperlich arbeiten und größeren Wert darauf legen, möglichst lange 
jugendlich auszusehen. Manchmal wird auch mit riskanten Schönheits-
operationen nachgeholfen. 
Grundsätzlich gilt, dass die Gesundheit der älteren Menschen sich in den 
letzten Jahrzehnten stark verbessert hat.

8
Antwort  c 
Etwa 56 Prozent der Jugendlichen, die in die 9. oder 10. Klasse einer 
Real-, Haupt- oder Gesamtschule (oder eine vergleichbare Schul-
form) gehen, haben konkrete Berufsvorstellungen. Das ergab eine 
Studie, an der sich 1200 Schüler   beteiligten. Ob die Jugendlichen 
ihrem Berufswunsch nachgehen können, hängt von unterschied-
lichen Faktoren ab: Dazu zählen die Abschlüsse und die Situation 
auf dem Arbeitsmarkt. Inzwischen gibt es Firmen, die die Vergabe 
von Ausbildungsplätzen nicht allein von guten Noten abhängig 
machen und Eignungstests durchführen. 15  
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