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DemografieDemografie

… ist eine Wissenschaft, die die Entwicklung   
d B ölk f ht Mithilfder Bevölkerung erforscht. Mithilfe von 
Vergleichen, Formeln und Daten werden           

B di L b t d diz. B. die Lebenserwartung und die 
Bevölkerungsentwicklung eines Landes 

h terrechnet. 



BevölkerunspyramideBevölkerunspyramide 
2012 20502030

Während die Zahl der Menschen in Österreich insgesamt etwa gleich

© STATISTIK AUSTRIA, Kartographie und GIS – 2011, 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/demographische_prognosen/bevoelkerungsprognosen/index.html

ä e d d e a de e sc e Öste e c sgesa t et a g e c
bleibt, wird die Gesellschaft immer älter. Die Bevölkerungspyramide
zeigt die Altersverteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt an. 



Bevölkerung ÖsterreichBevölkerung Österreich

Je dunkler, umso mehr junge Menschen gibt es. 



Bevölkerung ÖsterreichBevölkerung Österreich

Je dunkler, umso mehr ältere Menschen gibt es.  



Lebenserwartung 

Wie lange ein Mensch lebt, kann niemand 
vorhersagen. Allerdings kann mithilfe 
gesammelter Daten errechnet werden, wie hoch 
die Lebenserwartung in einem Land ist. 
Jedes Jahr steigt die Lebenserwartung ein 
wenig anwenig an.
Lebenserwartung in Österreich: 

2012: 83,5 Jahre (Frauen), 78 Jahre (Männer)

Vor 100 Jahren: 51 Jahre (Frauen), 47 Jahre (Männer)



Gleichzeitig jung und alt



ÜÜbung: Gleichzeitig jung und alt 

Jeder beantwortet für sich die 3 Fragen:

Wie alt bist du?
Bis zu welchem Alter ist ein Mensch für dich 
„jung“
Ab wann ist für dich ein Mensch „alt“

Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse! g g



Gleichzeitig jung und altGleichzeitig jung und alt
Die Vorstellung darüber, was jung und was 
lt i t ä d t i h i L f d L balt ist, ändert sich im Laufe des Lebens. 
Für eine sechzig Jährige ist jemand mit 

dreißig Jahren noch sehr jung während eindreißig Jahren noch sehr jung, während ein 
dreißig Jähriger für dich wohl eher alt ist, 
oder?oder? 

Hier die Ergebnisse einer Umfrage: 
Wi lt bi t d ? Bi l h Alt i t i Ab i t fü di h iWie alt bist du? Bis zu welchem Alter ist ein 

Mensch für dich „jung“
Ab wann ist für dich ein 
Mensch „alt“

10 22 32
12 20 6012 20 60
17 35 40
27 40 76
65 30 70
Quelle: Idee und Umfrageergebnisse: Wochenschau, Nr. 2/2006



Input: KurzfilmInput: Kurzfilm

„From 0 to 100 years in 150 seconds“: 
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langIdhttp://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId
=de&catId=970&newsId=1651&furtherNews=yes

Hättest du jedes Alter richtig zugeordnet?
Besprecht ann nd ar m für e ch ein MenschBesprecht wann und warum für euch ein Mensch 
„alt“ oder „jung“ ist. 



Miteinander groß werden



Generation

Der Begriff „Generation“ kommt aus dem 
Lateinischen und bezeichnet alle Menschen, 
die in einem bestimmten Zeitabschnitt
geboren wurden. 
Von einer Generation zur nächsten gibt es 
einen durchschnittlichen Zeitraum, der immer 
in etwa gleich groß ist (ca. 30 Jahre). 



Generationenvertrag
Ein Generationenvertrag ist eine Idee, die darauf 
basiert, dass Gerechtigkeit zwischen den 
G ti h htGenerationen herrscht.
Die Generation im erwerbsfähigen Alter soll für die 
ält G tiältere Generation sorgen. 
Dafür zahlt die jüngere Generation Geld in die 
P i k i i ht hPensionskasse ein, wo es an nicht mehr 
erwerbstätige Menschen verteilt wird. 
Ei G ti kü t i h l diEine Generation kümmert sich also um die 
nächste Generation. 



My Generation

Im Fernsehen, in Zeitungen oder im Internet ist immer 
wieder von verschiedenen Generationen die Rede. 

Generation Internet: die ersten, die mit Computer 
und Internet ganz selbstverständlich 
aufgewachsen sind

G ti XBaby Boom Generation: 
In den 1950er Jahren 
geboren

Generation X: 
Die in den 1970er Jahren 
Geborenengeboren



Übung: Zu welcher GenerationÜbung: Zu welcher Generation 
gehörst du?

Quelle:www.flickr.com, 
cc tpower1958

Quelle:www.flickr.com, 
cc BritishOnedirection

Quelle:www.flickr.com, cc Epiclectic

Quelle:www flickr com cc RubenBos Quelle:www.flickr.com, 
Quelle:www.flickr.com, 
cc g23armstrong

Welche Musik, Filme und Ereignisse prägen eure 
Generation? 

Könnt ihr die Bilder den verschiedenen Generationen

Quelle:www.flickr.com, cc RubenBos cc puppenstubensammlerin

Könnt ihr die Bilder den verschiedenen Generationen 
zuordnen? Was davon ist euch vertraut, was nicht?



Europäisches Jahr desEuropäisches Jahr des 
Aktiven Alterns und der 
generationenübergreifenden 
Solidarität



Europäisches Jahr des Aktiven 
Alterns

2012 i t i b d J h !2012 ist ein besonderes Jahr! 
Heuer wird die Zahl der Menschen im 

b fähi Alt t l i kerwerbsfähigen Alter erstmals sinken. 
Das bringt einige neue Herausforderungen für die 
gerechte Verteilung von wichtigen staatlichengerechte Verteilung von wichtigen staatlichen 
Leistungen, wie Pensionen, 
Arbeitslosenunterstützung Krankenversicherung undArbeitslosenunterstützung, Krankenversicherung und 
dergleichen mit sich. 
Deshalb wurde das Jahr 2012 zum EuropäischenDeshalb wurde das Jahr 2012 zum Europäischen 
Jahr des aktiven Alterns und der 
generationenübergreifenden Solidarität erkoren.g g



Was bedeutet Solidarität?

Wenn wir mit jemanden oder mit etwas 
einverstanden sind oder übereinstimmen, 
zeigen wir uns solidarisch. 
Solidarität bedeutet für andere einzustehen, ,
zu helfen und andere zu unterstützen. 



Füreinander statt GegeneinanderFüreinander statt Gegeneinander
Das Zusammenleben von Jung und Alt ist oft gar g g

nicht so leicht. Manchmal finden wir die Kleidung, die 
Meinungen und Werte anderer Altersgruppen ganz 

hö k ü dischön merkwürdig. 

Unterschiede können auch spannend sein und oftUnterschiede können auch spannend sein und oft 
liegen die Ansichten und Erfahrungen gar nicht so weit 
auseinander wie zunächst angenommen. g

Jede Generation kann von der anderen lernen und je 
h i üb i d i d t h b i h t dmehr wir über einander wissen, desto mehr bereichert das 

unsere eigene Lebenswelt.



Übung: Ich in 60 JahrenÜbung: Ich in 60 Jahren

Wie stellst du dir „älter werden“ oder „alt-sein“ 
vor? o
Wie möchtest du in 60 Jahren sein, wie 
möchtest du leben was möchtest du erreichtmöchtest du leben, was möchtest du erreicht 
haben?

Schreibe oder zeichne dein persönliches Altersbild 
und diskutiere die Ergebnisse in der Gruppe mit 
KlassenkollegInnen. g


