Bingo-Ergebniskarte
Der Ort, an dem wir
aufwachsen, beeinflusst uns
und wir tragen etwas von ihm
weiter, wenn wir umziehen.
So ist auch Deutschland von
Migration geprägt. Im Jahr 2019
sind beispielsweise rund 1,5
Mio Menschen aus anderen
Ländern zugezogen. Aber
auch innerhalb Deutschlands
wechseln jährlich bis zu 4 Mio
Personen ihren Wohnort.
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Bei einer moderaten Entwicklung
der Geburtenhäufigkeit und
Lebenserwartung wird die
Bevölkerung spätestens ab
2040 zurückgehen - auch
trotz dauerhaft hoher Zuwanderung. Im Jahr 2060 würden
dann ca. 65 Mio Menschen in
Deutschland leben, also weniger
als zum aktuellen Zeitpunkt
(rund 83 Mio).
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Menschen, die sich weder
als männlich noch weiblich
identifizieren (wollen),
können in Deutschland seit
2019 die Option „divers“ im
Geschlechtseintrag wählen.

Laut einer OECD-Studie schaffen
in Deutschland nur 25 Prozent
der Personen einen höheren
Bildungsabschluss als die Eltern.
Nur 15 Prozent der Personen mit
Eltern ohne Abitur schließen
beispielsweise die Universität
ab. Daran erkennt man, dass die
soziale Herkunft noch immer
Einfluss auf den persönlichen
Berufsweg haben kann.

Louis Braille entwickelte
die Braille-Schrift, die von
Menschen mit Sehschwäche
und/oder mit Sehbehinderung
genutzt wird.

Die Abkürzung LGBTIQ steht
für Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans, Inter und Queer und
bezeichnet den Zusammenschluss von Personen
mit den entsprechenden
sexuellen Orientierungen und
geschlechtlichen Identitäten.
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Als Transgender bezeichnen
sich Menschen, die die
Geschlechtergrenzen
überschreiten. Das heißt: Die
Personen identifizieren sich
nicht mit ihrem biologischen
Geschlecht und nehmen eine
neue Geschlechtsidentität an.
Das Gegenteil von Transgender
wird auch Cisgender genannt.

Das Smartphone ist eine
sehr junge technologische
Entwicklung. Erst 2007 kam das
erste Mobiltelefon mit Internetbrowser, Kamera, Apps und
Touchscreen auf den Markt. Bis
dahin kannte die Nachkriegsgeneration und die sogenannte
Generation X lediglich Festnetzund Mobiltelefone.
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Das Fest des Fastenbrechens
wird auch Zuckerfest genannt
(Şeker Bayramı auf Türkisch
oder Eid al-Fitr auf Arabisch).

Fast neun von zehn Menschen, die
in Deutschland das Internet nutzen,
sind auf den sozialen Netzwerken
aktiv. Mit 98 Prozent sticht dabei v.a.
die Gruppe der 14- bis 29-Jährigen
(Generation Z und Millenials) hervor.
Aber auch für die älteren Generationen gehören die Plattformen
mittlerweile zum Alltag. Selbst unter
den 65-Jährigen nutzen heute mehr
als die Hälfte die Angebote von
Social Media.

Menschen ernähren sich aus
unterschiedlichen Gründen
vegetarisch oder vegan.
Neben gesundheitlichen oder
tierrechtlichen Aspekten, kann
auch die Religion eine Rolle
spielen, so z.B. in bestimmten
hinduistischen oder buddhistischen Gemeinschaften.

Rund 20 Prozent der in
Deutschland lebenden Personen
sprechen in ihrer Familie neben
Deutsch noch eine weitere
Familiensprache. Russisch
und Türkisch sind dabei die
häufigsten Sprachen (gefolgt von
Polnisch, Kurdisch, Italienisch,
Griechisch, Arabisch, Niederländisch, Serbisch, Kroatisch,
Spanisch und Englisch).

