
 

Liebe Praxis- und Kooperationspartner, liebe Kolleg*innen 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

privat und beruflich sind wir alle nach wie vor mit der anhaltenden Pandemie beschäftigt. Auch wenn 

sich mittlerweile eine gewisse Routine entwickelt hat, wir Austauschformate in den virtuellen Raum 

auslagern und überwiegend von zu Hause aus arbeiten, hoffen wir auf baldige ganz reale Treffen und 

wieder mehr Miteinander. Bis dahin möchten wir so gut es geht, mit Ihnen im Austausch bleiben und 

Sie in diesem Zuge über Neuigkeiten und Aktivitäten vom NRW Forschungskolleg GROW informieren. 

 

Publikationen ꞁ Beiträge von GROW zum Nachlesen  
 
Auf der Homepage des Instituts für Soziologie und Sozialpsychologie (ISS) der Universität zu Köln 
findet sich eine lesenswerte Zusammenfassung der aktuellen Studie, die unser Doktorand Stefan 
Mauritz gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Wagner veröffentlicht hat: 
https://iss-wiso.uni-koeln.de/de/forschung/aktuelles/wussten-sie-schon-dass/einzelansicht/wussten-
sie-schon-dass-viele-paare-im-hohen-alter-nicht-in-einem-gemeinsamen-haushalt-leben  
Die Studie beschäftigt sich mit Partnerschaften im hohen Alter, bei denen Partner*innen in getrennten 
Haushalten leben, und verwendet dafür Querschnittsdaten der Hochaltrigenstudie NRW80+. Damit 
beleuchten Herr Mauritz und Herr Wagner ein bislang wenig erforschtes Thema. 
 
 

GROW in den Medien ꞁ Beiträge von GROW zum Nachhören 
 
Unsere Doktorandin Helena Kukla hat am 08.04.2021 ein kurzes Interview beim Radiosender 
WDR5 gegeben und über ihre Arbeit als Ehrenamtliche im Hospiz sowie ihr Promotionsthema 
Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit und Lebensende in der Sendung „Neugier genügt“ 
gesprochen. Nachhören können Sie das Interview hier: 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-neugier-genuegt-freiflaeche/audio-wie-aeltere-mit-
der-eigenen-endlichkeit-umgehen-100.html 
 
Ein Format zum Nachhören bietet mittlerweile auch die Deutsche Gesellschaft für Gerontologie 
und Geriatrie (DGGG) mit dem KnowlAGE Podcast. Hier werden Gespräche mit Gerontolog*innen 
und Wissenschaftler*innen aus anderen Disziplinen zu unterschiedlichen alternswissenschaftlichen 
Schwerpunkten geführt, die einen Einblick in aktuelle Forschungen geben und auch 
gesellschaftspolitische Themen diskutieren. Hier finden Sie eine Übersicht der bisherigen Folgen: 
https://www.dggg-online.de/aktuelles-termine/dggg-podcasts-knowlage.html  
 
 

Online-Vorträge ꞁ Tagungsbeiträge von GROW  
 
Am 23.04.2021 wird unsere Doktorandin Lisa Stockleben einen Vortrag im Rahmen der Online-
Tagung „Wahrnehmung und Resonanz: Demenz in Theorie und Praxis“ halten. Diese Tagung ist 
eine kooperative Veranstaltung des Research Labs der a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities 
Cologne und dem Cologne Center for Ethics, Rights, Economics, and Social Sciences of Health 
(ceres) und findet nach Anmeldung via Zoom statt. Das Programm der gesamten Tagung und die 
Ansprechpartner*in für eine Anmeldung finden Sie im Anhang. 
 
Was in dieser Pandemie gerade für Nachwuchswissenschaftler*innen im letzten Jahr vielfach 
weggefallen ist, sind Kongresse im In- und Ausland sowie Möglichkeiten zur Vernetzung. Umso mehr 
freuen wir uns daher, dass einige unserer Doktorand*innen beim „25th Nordic Gerontology 
Congress“ – der Anfang Juni ausschließlich online (und leider nicht wie vorgesehen in Island) 
stattfindet – erste Ergebnisse ihrer Promotionsvorhaben vorstellen und diskutieren können. Wir sind 
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gespannt auf die Rückmeldungen der wissenschaftlichen Community und werden über die 
Erfahrungen der Doktorand*innen mit diesem Format berichten. 
 
 
Aktuelle Informationen des NRW Forschungskollegs GROW finden Sie auch auf unserer Homepage 
sowie bei Twitter unter: https://twitter.com/GROW_GradSchool  
 
 
Bei Rückmeldungen oder Fragen melden Sie sich gerne bei mir telefonisch unter 0221/470-1182 oder 
per Mail an kalert@uni-koeln.de  
 
 
Herzliche Grüße von den GROW Doktorand*innen und 
Katrin Alert 
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