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Einstieg
		

Die Schülerinnen und Schüler berichten, ob Rente und
(finanzielle) Altersvorsorge für sie schon heute eine Rolle
spielen und wenn ja, welche.

Fragen		
		

Was spricht dafür, sich mit dem Thema zu beschäftigen,
was eher dagegen?

		
		

Welche aktuellen Nachrichten in den Medien haben
damit zu tun?

		Arbeitsblätter + Lösungen
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Sachkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz
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Bevölkerungspyramide

INFO

INFO

Mit einer Bevölkerungspyramide
lässt sich die Altersstruktur einer
Gesellschaft grafisch 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 [X] ihrem
Freund [ihrer Freundin] [Y]. „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 [X]
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?

Die Bevölkerungspyramide zeigt: Seit den 1990er
Jahren kamen in Deutschland immer weniger Kinder zur Welt (seit 2012 sind die Geburtenzahlen
allerdings wieder gestiegen, möglicherweise kehrt
sich der Trend damit längerfristig um). Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Der Anteil der älteren Jahrgänge an der Gesamtbevölkerung wird
dadurch immer größer. Die „Gruppe in der Mitte“
– in der Statistik: Menschen im erwerbsfähigen
Alter – geht hingegen deutlich zurück.
Wenn zunehmend weniger Menschen erwerbstätig
sind, sinkt auch die Zahl derjenigen, die Beiträge
für Sozialversicherungen (u. a. Rente) entrichten
und Steuern zahlen. Gleichzeitig beanspruchen –
aufgrund der alternden Gesellschaft – immer
mehr Menschen Rentenzahlungen (auch Gesundheits-leistungen). Diese Entwicklung belastet die
Alters- und Krankenversicherung in Deutschland,
da sie im Wesentlichen auf dem so genannten
Umlagever-fahren beruht: Jeweils die mittlere,
erwerbstätige Generation kommt für die Sicherung der älteren Generation auf.

Hast du dir schon
mal überlegt, wie alt
du vielleicht
werden könntest?

Nicht wirklich – aber wir
könnten ja mal unsere Lebenserwartung zumindest nach der
Statistik herausfinden.

Vergleiche am Beispiel der Bevölkerungspyramide des Statistischen Bundesamtes die heutige
Bevölkerungsstruktur mit einer zukünftigen:
a) Welche drei Altersgruppen werden üblicherweise unterschieden und warum?

Dauer
b) Notiere in Form einer Tabelle: Wie verändern sich diese drei Gruppen im Jahr 2060 gegenüber
heute? Und wie sah das 1980 aus?

1–2 Doppelstunden

Wie lassen sich die Einschnitte/größeren Unterschiede zwischen den Jahrgängen erklären?

c) Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Altenquotient und wie verändert sich dieser?

Ziele

1

Alter einer Gesellschaft in
Form von Bevölkerungspyramiden beschreiben

Freunde

1 Bevölkerungspyramide

Erkennen, dass die Bevölkerung in Deutschland
immer älter wird (Lebenserwartung, Geburtenrate)
Verhältnis Erwerbsfähige/
Nichterwerbsfähige (u. a.
Rentner) analysieren
Unterrichtsmaterialien
Lehrerinformation
Tipps zum Einsatz der
Materialien im Unterricht
Lisa + Till
2 Arbeitsblätter mit
Beispielen zum
praktischen Leben,
inkl. Lösungsblättern
Weiterführende
Informationen:
www.schulbank.de
www.bankenverband.de
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2 Demografischer Wandel

		Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten mit
den Arbeitsblättern und via Internet Aussagen über
die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und
Veränderungen in deren Altersstruktur
(demografischer Wandel).
Aufgabe
Wie sähe eine Bevölkerungspyramide für die Familien
		
(Kinder, Eltern, Ur-/Großeltern) der Schülerinnen und
		Schüler aus?
Fazit		

Inwiefern wirkt sich die Alterung unserer Gesellschaft
auf die eigene finanzielle Situation aus – sowohl in
		
nächster Zeit als Berufsanfänger als auch voraussichtlich
		in Zukunft/Rentenalter?
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Bevölkerung in Deutschland
Bevölkerungspyramide

INFO

Mit einer Bevölkerungspyramide
lässt sich die Altersstruktur einer Gesellschaft grafisch 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?“

R
 echerchiere 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?

Lisa + Till
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Bevölkerung in Deutschland
Bevölkerungspyramide

INFO

Mit einer Bevölkerungspyramide
lässt sich die Altersstruktur einer Gesellschaft grafisch 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?“

R
 echerchiere im Internet Bilder zum Stichwort Bevölkerungspyramide.
Wie lässt sich diese beschreiben/Was kann man daraus ablesen?
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 „Wirtschaftswunder“
• Kriegsgefallene
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INFO

Die Bevölkerungspyramide zeigt: Seit den
1990er Jahren kamen in Deutschland immer
weniger Kinder zur Welt. Gleichzeitig steigt
die Lebenserwartung. Der Anteil der älteren
Jahrgänge an der Gesamtbevölkerung wird
dadurch immer größer. Die „Gruppe in der
Mitte“ – in der Statistik: Menschen im
erwerbsfähigen Alter – geht hingegen deutlich
zurück. (Seit 2012 sind die Geburtenzahlen
allerdings wieder gestiegen, möglicherweise
kehrt sich der Trend damit längerfristig um.)
Wenn zunehmend weniger Menschen erwerbstätig sind, sinkt auch die Zahl derjenigen, die
Beiträge für Sozialversicherungen (u. a.
Rente) entrichten und Steuern zahlen. Gleichzeitig beanspruchen – aufgrund der alternden
Gesellschaft – immer mehr Menschen Rentenzahlungen (auch Gesundheitsleistungen).
Diese Entwicklung belastet die Alters- und
Krankenversicherung in Deutschland, da sie im
Wesentlichen auf dem sogenannten Umlageverfahren beruht: Jeweils die mittlere,
erwerbstätige Generation kommt für die
Sicherung der älteren Generation auf.

Hast du dir schon
mal überlegt, wie alt
du vielleicht
werden könntest?

Nicht wirklich – aber wir
könnten ja mal unsere
Lebenserwartung zumindest nach der Statistik
herausfinden.
„Wenn die Statistik genau auf uns zutreffen würde,
könnten wir uns über rund zehn Lebensjahre mehr freuen
als noch unsere Großeltern“*, staunt Lisa. „Bei dir sind es
sogar zwölf Jahre mehr. Die längere Lebenserwartung war ja
auch ein Argument für die Erhöhung des Rentenalters vor
ein paar Jahren auf künftig 67 Jahre.“ 			
*Jahrgänge 1950 vs. 2000.

Vergleiche am Beispiel der Bevölkerungspyramide des Statistischen Bundesamtes die heutige
Bevölkerungsstruktur mit einer zukünftigen:
a) Welche drei Altersgruppen werden üblicherweise unterschieden und warum?

b) Notiere in Form einer Tabelle: Wie verändern sich diese drei Gruppen im Jahr 2060 gegenüber
heute? Und wie sah das 1980 aus?

c) Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Altenquotient und wie verändert sich dieser?
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Hast du dir schon
mal überlegt, wie alt
du vielleicht
werden könntest?

Die Bevölkerungspyramide zeigt: Seit den
1990er Jahren kamen in Deutschland immer
weniger Kinder zur Welt. Gleichzeitig steigt
die Lebenserwartung. Der Anteil der älteren
Jahrgänge an der Gesamtbevölkerung wird
dadurch immer größer. Die „Gruppe in der
Mitte“ – in der Statistik: Menschen im
erwerbsfähigen Alter – geht hingegen deutlich
zurück. (Seit 2012 sind die Geburtenzahlen
allerdings wieder gestiegen, möglicherweise
kehrt sich der Trend damit längerfristig um.)
Wenn zunehmend weniger Menschen erwerbstätig sind, sinkt auch die Zahl derjenigen, die
Beiträge für Sozialversicherungen (u. a.
Rente) entrichten und Steuern zahlen. Gleichzeitig beanspruchen – aufgrund der alternden
Gesellschaft – immer mehr Menschen Rentenzahlungen (auch Gesundheitsleistungen).
Diese Entwicklung belastet die Alters- und
Krankenversicherung in Deutschland, da sie im
Wesentlichen auf dem sogenannten Umlageverfahren beruht: Jeweils die mittlere,
erwerbstätige Generation kommt für die
Sicherung der älteren Generation auf.

Nicht wirklich – aber wir
könnten ja mal unsere
Lebenserwartung zumindest nach der Statistik
herausfinden.
„Wenn die Statistik genau auf uns zutreffen würde,
könnten wir uns über rund zehn Lebensjahre mehr freuen
als noch unsere Großeltern“*, staunt Lisa. „Bei dir sind es
sogar zwölf Jahre mehr. Die längere Lebenserwartung war ja
auch ein Argument für die Erhöhung des Rentenalters vor
ein paar Jahren auf künftig 67 Jahre.“ 			
*Jahrgänge 1950 vs. 2000.

Vergleiche am Beispiel der Bevölkerungspyramide des Statistischen Bundesamtes die heutige
Bevölkerungsstruktur mit einer zukünftigen:
a) Welche drei Altersgruppen werden üblicherweise unterschieden und warum?

https://www.destatis.de/bevoelkerungspyramide – Klick auf Altersgruppen „verschieben“
Unterscheidung der Altersgruppen nach Erwerbsfähigkeit und damit nach Leistungsempfängern
versus Zahler in Steuer- und Sozialversicherungskassen
- Unter 20 Jahre

= noch nicht Erwerbsfähige

- 20 bis 65, sukzessive bis 67 = Erwerbsfähige
- Über 65, sukzessive über 67 = nicht mehr Erwerbsfähige/Rentner
b) Notiere in Form einer Tabelle: Wie verändern sich diese drei Gruppen im Jahr 2060 gegenüber
heute? Und wie sah das 1980 aus?
			 1980				 2016				2060
		
Absolut (Mio.)		
Anteilig
<20
21		27%		 14,6		 18%		 10,9		16%
20–64
45,3		58%		 49,4		 61%		 34,4		51%
65+
12,2		16%		 17,5		 21%		 22,3		33%
Insgesamt
78,4		100%		 81,5		 100%		 67,6		100%
(c) Altenquotient 		
27				
35				
65
c) Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Altenquotient und wie verändert sich dieser?
Der Altenquotient bildet das Verhältnis der Personen im Rentenalter (z. B. 65 Jahre und älter)
zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter (z. B. von 20 bis unter 65 Jahren) ab. Er ist in D. über
die Jahre stark angestiegen (siehe Tabelle bei b) = Personen im Rentenalter nehmen relativ zur
Erwerbsbevölkerung zu.

