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Lisa + Till
Rente + Vorsorge

Bevölkerung in Deutschland
Bevölkerungspyramide

INFO

Mit einer Bevölkerungspyramide
lässt sich die Altersstruktur einer Gesellschaft gra¿sch darstellen. In einem Koordinatensystem
wird jede Altersgruppe (Jahrgang)
in Form eines liegenden Balkens
abgebildet und übereinander
gestapelt. Von der Mittelachse aus
ist links die jeweilige Anzahl der
männlichen und rechts die Anzahl
der weiblichen Personen zu sehen.
Liegt die Geburtenrate dauerhaft
über der Sterblichkeit, ergibt sich
daraus die Form einer Pyramide:
eben die Bevölkerungspyramide.
Bei zurückgehenden Geburten
kann sich die Form umkehren
(Urnenform). Die Bevölkerungspyramide stellt jeweils eine Momentaufnahme dar und bezieht
sich auf einen Stichtag.

Kannst du dir vorstellen, in
einer Großfamilie aufzuwachsen?
Bei meinen Eltern war das so.

Mir reicht eigentlich
mein Bruder – ab und
zu will ich auch meine
Ruhe haben.

„Letztes Wochenende war bei uns Familientreffen“, erzählt Lisa ihrem
Freund Till. „Och, das war bestimmt so mittelspannend. Viele Onkel und
Tanten, die man selten sieht. Dafür nur wenige junge Leute, mit denen
man auch etwas anfangen könnte. „Hm“, meint Lisa dann aber doch
nachdenklich, „eigentlich waren fast alle da – heißt das, früher waren
die Familien größer, hatten also mehr Kinder?“

Recherchiere im Internet Bilder zum Stichwort Bevölkerungspyramide.
Wie lässt sich diese beschreiben/Was kann man daraus ablesen?

Wie lassen sich die Einschnitte/größeren Unterschiede zwischen den Jahrgängen erklären?
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Aufteilung der Bevölkerung nach Jahrgängen
Links männliche, rechts weibliche Personen
Pyramide zeigt Bevölkerung jeweils für einen bestimmten Stichtag (Jahr).
Form verändert sich im Lauf der Zeit.
Aktuelle Form für Deutschland ähnelt einem Tannenbaum
(= es kommen relativ kleine junge Jahrgänge nach).
Wie lassen sich die Einschnitte/größeren Unterschiede zwischen den Jahrgängen erklären?

Z. B. unter
http://bit.ly/1Mhl0xQ (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung)
Ereignisse in der Geschichte eines Landes, die sich auf Bevölkerung auswirkten, für D. z. B.:
 Geburtentief in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung
 Babyboom im Zusammenhang mit dem ÄWirtschaftswunder³
 Kriegsgefallene

