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Das	 Institut	 für	 Gerontologie	 an	 der	
TU	Dortmund	in	Trägerschaft	der	For-
schungsgesellschaft	für	Gerontologie	
e.V.	(FfG)	ist	eine	seit	1990	bestehen-
de	 unabhängige	 Forschungseinrich-
tung,	die	Fragen	der	demografischen	
Entwicklung,	 speziell	 der	 alternden	
Bevölkerung,	nachgeht.

Das	Institut	für	Gerontologie	arbeitet

•	 wissenschaftlich,	d.h.	auf	der	Basis	
aktueller	Forschungsergebnisse	
und	unter	Anwendung	wissenschaft-
licher	Methoden;

•	 interdisziplinär,	d.h.	es	betrachtet	
individuelles	und	gesellschaftli-
ch	es	Altern	aus	dem	Blickwinkel	
verschiedener	Fachrichtungen;

•	 anwendungsorientiert,	d.h.	mit	der	
Zielsetzung,	auf	die	Gestaltung	von	
Lebensbedingungen	im	Kontext	
der	demografischen	Entwicklung	
Einfluss	zu	nehmen.

Seit	 seiner	Gründung	wird	das	 Insti-
tut	 für	Gerontologie	vom	Land	Nord-
rhein-Westfalen	kontinuierlich	geför-
dert.	 Überwiegend	 finanziert	 es	 sich	
aus	Drittmitteln.

Aufgaben
Zu	den	satzungsgemäßen	Aufgaben	der
Forschungsgesellschaft	für	Gerontolo-
gie	 (FfG),	 die	das	Tätigkeitsspektrum	
des	Instituts	für	Gerontologie	bestim-
men,	zählen

•	 Forschung	und	wissenschaftliche	
Begleitung	von	Modellmaßnahmen		
und	-projekten	im	Bereich	der					
Sozialen	(sozialwissenschaft-
lichen)	Gerontologie;

•	 wissenschaftliche	Beratung	öffent-
licher,	gemeinnütziger	und	privater	
Träger	von	Einrichtungen	und	
Dienstleistungen	für	ältere	Men-
schen,	von	Initiativen,	Verbänden	
und	Unternehmen	sowie	von	Poli-
tik	und	Verwaltung	in	demografie-
bezogenen	Fragestellungen;

•	 Qualifizierung	von	haupt-	und	
eh	renamtlichen	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeitern	in	Einrichtungen,	
Organisationen,	Verbänden,	Behör-
den	und	Unternehmen	sowie	Mit-
wirkung	in	der	universitären	Lehre.

Einleitung



Forschung und wissen-
schaftliche Begleitung
•	 Konzeption,	Durchführung	und	
Auswertung	von	quantitativen		
und	qualitativen	empirischen	
Erhebungen

•	 Erstellung	von	Sekundäranalysen

•	 Entwicklung	von	Erhebungs-	und	
Analyseinstrumenten	

•	 Evaluation	von	Maßnahmen,		
Konzepten	und	Programmen

•	 Erarbeitung	von	Expertisen,		
Gutachten	und	Stellungnahmen

•	 Literaturanalysen

•	 Vorträge	und	wissenschaftliche	
Publikationen

Wissenschaftliche Beratung
•	 Konzeption	und	Durchführung	von	
Bedarfsanalysen

•	 Erarbeitung	von	Planungsgut-
achten	bzw.	seniorenpolitischen	
Konzepten	für	Kommunen

•	 Entwicklung	von	Handlungskon-
zepten	für	die	gemeinwesenori-
entierte	Seniorenarbeit	und	für	
Einrichtungen	der	pflegerischen	
und	gesundheitlichen	Versorgung

•	 Mitwirkung	in	fachwissenschaft-
lichen	bzw.	fachpolitischen	Gre-
mien	und	Netzwerken

Qualifizierung und Lehre
•	 Planung	und	Durchführung	von	
Fort-	und	Weiterbildungsange-
boten

•	 Konzeption	und	Durchführung	von	
Workshops	und	Fachtagungen

•	 Mitwirkung	an	den	sozialgeron-
tologischen	Studienangeboten	
der	TU	Dortmund,	insbesondere	
im	Masterstudiengang	„Alternde	
Gesellschaften“

•	 wissenschaftliche	Nachwuchs-
förderung,	z.B.	Ermöglichung	von	
Praktika,	Betreuung	und	Beratung	
bei	Diplomarbeiten	und	Disserta-
tionen

Tätigkeitsspektrum



Die	Arbeit	des	Instituts	für	Gerontolo-
gie	bezieht	sich	vor	allem	auf	folgen-
de	Themenfelder:

•	 „Lebenslagen,	Lebensformen		
und	soziale	Integration“

•	 „Arbeit,	Wirtschaft	und	Technik“

•	 „Seniorenpolitik,	kommunale		
Be	ratung	und	Planung“

Lebenslagen, Lebensformen 
und soziale Integration
Mit	der	Ausdehnung	der	Lebenspha-
se	Alter	und	damit	einhergehender	al-
tersstruktureller	Veränderungen	und	
Ausdifferenzierungen	 des	 Alter(n)s	
ergeben	 sich	 vielfältige	 Lebenslagen	
und	Lebensformen	der	älteren	Bevöl-
kerung.	

Das	 Institut	 für	 Gerontologie	 nimmt	
diese	unter	Bezugnahme	auf	das	so-	
zialpolitikwissenschaftliche	 Lebens-
lagekonzept	 systematisch	 in	 den	
Blick.	Gegenstand	der	Forschung	sind	
dabei	durch	soziale	Risiken	und	Pro-	
bleme	gekennzeichnete	bzw.	bedroh-	
te	Lebenslagen	Älterer	(u.a.	Langzeit-
arbeitslosigkeit,	Armut,	Singularisie	

rung,	demenzielle	Erkrankungen,	Pfle-
gebedürftigkeit).	Ebenso	werden	indi-
viduelle	wie	gesellschaftliche	Poten-	
ziale,	 Gewin	ne	 und	 Stärken	 des	 Al-
ter(n)s	(z.B.	Aktivität,	Gesundheit,	So-
ziale	 Integration,	 Selbstständigkeit,	
Konsum,	 Teilhabe,	 Produktivität)	 und		
in	 diesem	 Sinne	 positiv	 assoziier-
te	 Lebenslagen	 im	 Alter	 einbezogen.	
Unabhängig	 von	 individuellen	 Le-
benslagen	 Älterer	 zählen	 die	 Förde-
rung	 und	 Verbesserung	 sozialer	 und	
politischer	 Teilhabe	 sowie	 die	 Inte-
gration	älterer	Menschen	zu	den	se-	
niorenpolitischen	Grundprinzipien,	die		
für	die	Arbeiten	des	 Instituts	für	Ge-
rontologie	handlungsleitend	sind.

Arbeit, Wirtschaft und  
Technik
Die	demografische	Entwicklung	wirkt	
sich	auch	auf	den	Wirtschaftssektor	
nachhaltig	aus.	Die	Veränderung	der	
Altersstruktur	 der	 Konsumentinnen	
und	Konsumenten	sowie	der	Be	leg-	
schaften	 hat	 weitreichende	 Konse-
quenzen	 zum	 einen	 im	Hinblick	 auf	
das	Waren-	 und	 Dienstleistungsan-
gebot	für	das	Alter.

Themenfelder



Produkte	 und	 Dienstleistungen	 zur		
Steigerung	der	Lebensqualität	im	Al-
ter,	 insbesondere	 zur	 Sicherung	 der	
Selbstständigkeit	in	der	eigenen	Wohn-	
umgebung	sowie	ganze	Branchen	und	
Wirtschaftszweige	(z.B.	Gesundheits-	
wirtschaft,	 Wohnungswesen,	 IT,	 Mo-
bilität)	gewinnen	an	Bedeutung.

Schrumpfung	 und	 Alterung	 der	 (Er-
werbs-)	Bevölkerung	und	die	daraus	
resultierende	Notwendigkeit,	die	Ar-	
beits-	 und	 Beschäftigungsfähigkeit		
älterer	Arbeitnehmerinnen	und	Arbeit-	
nehmer	in	einer	veränderten	Arbeits-
welt	 zu	 sichern,	 bringen	 zum	 ande-
ren	 personal-,	 organisa	tions-	 und	
sozialpolitische	 Fragestellungen	 in	
das	Blickfeld	der	Analyse.

Dabei	geht	es	um	die	Gestal	tung	und	
Organisation	 der	 Arbeitspro	zesse,	
der	 Personalpolitik	 in	 Unternehmen	
sowie	um	die	Ausgestal	tung	der	sozi-
alen	Sicherungssysteme.

Das	Institut	für	Gerontologie	bearbei-
tet	in	diesem	Kontext	Themen	wie

•	 Wandel	von	Konsumbedarf,		
-strukturen	und	-verhalten		
älterer	Menschen,

•	 technische	Systeme	und	Lösungen,	
die	den	steigenden	Bedarf	an	neuen
Orientierungs-	und	Hilfsangeboten	
unterstützen	und	damit	Selbststän-
digkeit	bis	ins	hohe	Alter	fördern,

•	 arbeitsmarkt-	und	sozialpolitische	
Implikationen	einer	alternden	
Arbeitswelt,

•	 Beschäftigungssituation	und	Vo-
raussetzungen	der	(Weiter-)Arbeits-
fähigkeit	älterer	Arbeitnehmerinnen	
und	Arbeitnehmer	(Age-Manage-
ment-Maßnahmen,	demografie-
sensible	Personalpolitik).



Seniorenpolitik, kommunale 
Beratung und Planung
Demografische	 Prozesse	 verlaufen		
nicht	 homogen.	 Für	 die	 Kommunen		
kann	es	also	kein	einheitliches	Kon-
zept	zur	Gestaltung	der	Lebensbe	din-
gungen	 einer	 in	 unterschiedlichem	
Ausmaß	alternden,	aber	nicht	über-	
all	auch	schrumpfenden	Bevölke	rung	
geben.	Vielmehr	bilden	die	jeweiligen	
örtlichen	 Ausgangsbedingungen	 die	
Grundlage	einer	Handlungskonzeption.

Diese	Ausgangsbedingungen	können	
sich	nicht	nur	in	demografischer,	son-	
dern	 z.B.	 auch	 in	 räumlicher,	 wirt-
schaftlicher,	sozialer	und	 infrastruk-
tureller	Hinsicht	unterscheiden.

Das	 Institut	 für	 Gerontologie	 unter-
stützt	 die	 Kommunen	 mit	 wissen-
schaftlicher	Expertise	bei	der	Erstel-	
lung	demografiebezogener	Handlungs-
konzepte.	 Diese	 Unterstützung	 kann	
von	der	kommunalen	Politik	und	Ver-
waltung	in	Anspruch	genommen	wer-
den,	 aber	 auch	 von	 Einrichtungen,		
Organisationen,	Verbänden	etc.,	die	im	
örtlichen	Kontext	Aufgaben	wahrneh-	
men,	 die	 sich	 insbesondere	 aus	 der	
Alterung	der	Bevölkerung	ergeben.

Die	Unterstützung	kann	in	der	Erstel-	
lung	von	Planungsgutachten,	der	Durch-
führung	bzw.	wissenschaftlichen	Be-
gleitung	 von	 Projekten	 oder	 der	 Be-
ratung	 bei	 der	 Konzeptentwicklung	
bestehen.

Behandelt	werden	über	demografische	
Aspekte	hinaus	die	Lebensverhältnis-	
se	(älterer	Bürgerinnen	und	Bürger)	in	
der	 Kommune	 insgesamt,	 also	 The-
men	wie

•	 Partizipation,	ehrenamtliches	bzw.	
bürgerschaftliches	Enga	gement,

•	 Wohnen	und	Lebensführung,

•	 Bildung	und	Kultur,

•	 Gesundheit	und	Pflege,

•	 Wirtschaftskraft	Alter.

Zum	Leistungsspektrum	gehört	auch	
die	 Entwicklung	 von	 Konzepten	 und	
Instrumenten	für	die

•	Pflegebedarfsplanung,

•	Sozialplanung	für	Senioren	/
		Seniorinnen,

•	gemeinwesenorientierte
		Seniorenarbeit.



1.	Die	Alterung	der	Bevölkerung	tritt	
zunächst	als	quantitatives	Phäno-
men	in	Erscheinung:	Die	Zahl	älte-
rer	Menschen	steigt	und	–	 infolge	
sinkender	Gesamtbevölkerungszah-	
len	–	auch	ihr	Anteil.

Die	 Bevölkerungsgruppe	 im	 Alter	
ab	60	Jahren	ist	immer	weniger	ho-
mogen,	Lebens-	und	Bedarfslagen	
im	Alter	sind	zunehmend	differen-
ziert.	 Die	 Unterschiede	 sind	 u.a.	
alters-	 und	 geschlechtsabhängig,	
durch	 Migrationserfahrung	 und	
kulturelle	wie	soziale	Herkunft	be-	
dingt	bzw.	können	mit	dem	Gesund-
heitszustand,	den	Wohnbedingun-
gen,	 dem	 Bildungsgrad	 und	 den	
finanziellen	Verhältnissen	 zusam-
menhängen.	

Diese	Differenzierungen	entstehen	
nicht	 erst	mit	 dem	Alter,	 sondern	
entwickeln	 sich	 zumeist	 im	 Le-
benslauf,	können	sich	aber	im	Alter	
weiter	 verändern.	Der	Fokus	 rich-
tet	sich	daher	nicht	allein	auf	das	
Alter	 als	 Lebensphase,	 sondern	
auf	Altern	als	Prozess.

Das	Institut	für	Gerontologie	nimmt	
die	 Lebenslagen	 im	 Alter	 in	 ihrer		
Gesamtheit	in	den	Blick	und	macht	
sie	 zur	 Grundlage	 seiner	 wissen-
schaftlichen	Arbeit.	Eine	Zielsetzung
ist	dabei	explizit,	Empfehlungen	zu	
erarbeiten,	 wie	 Benachteiligungen	
im	Alter	 beseitigt	 bzw.	 vermindert	
werden	 können;	 dies	 entspricht	
der	 sozialpolitischen	Orientierung,	
die	 in	der	Satzung	der	FfG	festge-
schrieben	ist.

2.	Die	sozialpolitische	Ausrichtung	und
der	damit	verbundene	Einbezug	be-	
nachteiligter	Lebenslagen	Älterer-
werden	–	ausgehend	von	einem	dif-
ferenziellen	Alter(n)sverständnis	–	
ergänzt	durch	eine	Perspektive,	die	
das	Alter	als	Ressource	betrachtet.	
Diese	 ermöglicht	 nicht	 nur	 dem	
weitaus	größten	Teil	der	älteren	Be-	
völkerung	ein	selbstständiges	Leben,	
sondern	kommt	darüber	hinaus	 in	
vielerlei	 Formen	 aktiven	 Alterns	
zum	Ausdruck	und	steht	nicht	zu-
letzt	 im	 Rahmen	 ehrenamtlichen	
bzw.	 bürgerschaftlichen	 Engage-
ments	auch	gesamtgesellschaftlich	
zur	Verfügung.	

Konzeptionelle  
Grundlagen



In	 Kontrast	 dazu	 steht	 eine	 öf-
fentliche	 Auseinandersetzung	 mit	
der	 demografi	schen	 Entwicklung,	
die	 die	 Be	lastung	 der	 jüngeren	
Generatio	nen	 in	 den	 Vordergrund	
stellt.

Das	Institut	für	Gerontologie	sieht	
seine	 Aufgabe	 in	 diesem	Zusam-
menhang	darin,	deutlich	zu	machen,	
dass	die	sich	aus	der	Alterung	der	
Bevölke	rung	 ergebenden	 Heraus-
forderun	gen	in	Verknüpfung	mit	den	
Potenzialen	des	Alters	betrachtet	
werden	müssen.	Der	daraus	resul-
tierende	 gesellschaftliche	 Nutzen	
zeigt	 sich	 dabei	 einerseits	 im	 En-
gagement	 Älterer	 für	 die	 Gemein-
schaft.	 Andererseits	 zeigt	 er	 sich	
durch	Aktivität	schlechthin,	die	we-
gen	 ihres	 gesundheitsfördernden	
Effekts	 dazu	 beiträgt,	 dass	Mobi-
litätseinschränkungen,	 Unterstüt-
zungs-	 oder	 Pflegebedarf	 -	 und	
damit	 die	 Inanspruchnahme	 der	
sozialen	 Sicherungssysteme	 -	 zu-
mindest	 erst	 verzögert	 auftreten.	
Diese	Perspektive	beinhaltet	stets	
den	 Erhalt	 bzw.	 die	 Verbesserung	
der	Lebensqualität	auch	im	Alter.

3.	 Damit	 sich	 die	 Kompetenzen	 des	
Alters	 entfalten	 können,	 sind	 je-
doch	geeignete	Rahmenbedingun-
gen	 erforderlich,	 die	 zumindest	
teilweise	 erst	 geschaffen	 werden	
müssen.	 Insofern	sind	Politik	und	
Gesellschaft	durch	die	demografi-	
sche	Entwicklung	nicht	primär	mit	
Versorgungsproblemen	konfrontiert,
sondern	 vor	 Gestaltungsaufgaben	
gestellt.

	 Die	Aufgabe,	die	Rahmenbedingun-	
gen	 zu	 gestalten,	 unter	 denen	 die	
Bevölkerung	 altert,	 fällt	 weitge-
hend	den	Kommunen	zu	–	resultie-	
rend	aus	dem	im	Grundgesetz	(Ar-
tikel	 28,	 Absatz	 2)	 garantierten	
„Recht	…,	alle	Angelegenheiten	der	
örtlichen	 Gemeinschaft	 im	 Rah-
men	der	Gesetze	in	eigener	Verant-
wortung	 zu	 regeln“,	 einerseits	und	
ihrer	Verpflichtung	zur	Daseinsvor-
sorge	 andererseits.	 Entsprechend	
sind	 die	 Kommunen	 die	 primären	
Orte	der	Gestaltung	von	Lebensbe-
dingungen	von	Menschen	aller	Al-
tersgruppen.



	 In	 seiner	 Beratungsfunktion	 wen-
det	 sich	 das	 Institut	 für	 Geronto-
logie	daher	besonders	an	die	Kom-
munen,	 um	 hier	 zu	 analysieren,	
welche	Anforderungen	aus	der	de-
mografischen	 Entwicklung	 unter	
den	 spezifischen	 örtlichen	 Gege-
benheiten	 resultieren,	 und	 darauf	
bezogene	Handlungsoptionen	auf-	
zuzeigen	 sowie	 Empfehlungen	 zu	
erarbeiten.	

Über	die	kommunale	Ebene	hinaus	
umfasst	 der	 Untersuchungshori-
zont	des	Instituts	auch	überörtliche	
Rahmenbedingungen,	 Entwicklun-
gen	 und	 Herausforderungen	 auf	
Bundes-,	 Landes-	 und	 EU-Ebene	
sowie	 im	 internationalen	 Kontext.

4.	 Generell	basiert	die	Beratungstätig-
keit	 des	 Instituts	 für	 Gerontologie	
auf	wissenschaftlicher	Analyse;	die	
Beratung	ist	insofern	theoriegelei-
tet.	Sie	kann	aber	nicht	allein	aus	
der	Theorie	abgeleitet	werden,	viel-	
mehr	 ist	 Beratung	 naturgemäß	 ein	
kommunikativer	 Prozess,	 an	 dem	
zum	 einen	 der	 Auftraggeber,	 zum	

anderen	 die	 ältere	 Bevölkerung	
selbst	zu	beteiligen	ist	und	an	des-	
sen	 Beginn	 Ziele	 und	 Interessen	
aller	Beteiligten	auszuhandeln	sind.

Das	 Institut	 für	Gerontologie	setzt	
sich	dafür	ein,	dass	die	ältere	Be-
völkerung	 in	diese	Auseinanderset-	
zung	 aktiv	 einbezogen	wird.	 Diese	
Partizipation	wird	 nicht	 allein	 aus	
methodischen	 Gründen	 angestrebt,	
um	 Informationen	 über	 Lebensla-
gen	im	Alter	zu	gewinnen.	Darüber	
hinaus	 können	 auf	 diese	 Weise	
die	 Mitwirkungswünsche	 älterer	
Perso	nen	 aufgegriffen	 werden	
und	die	Kompetenzen	des	Alters	in	
die	 Gestaltung	 der	 Lebensbedin-
gungen	mit	eingehen.



•	 Geschäftsstelle	des	BMFSFJ/
BMWi	„Wirtschaftsfaktor	Alter“

•	 Bewältigung	des	demografischen	
Wandels	in	der	Logistikbranche	
NRW

•	 Older	People	and	Technological	
Innovations

•	 Internationaler	Arbeitgeberpreis	
der	AARP	für	alternsgerechte	
Personalpolitik	2011

•	 Mitarbeiterbefragung	zur	Ermitt-
lung	von	Gründen	der	Nichtteil-
nahme	an	betrieblichen	Weiter-
bildungsangeboten

•	 Measures	for	Social	Inclusion		
of	the	Elderly

•	 Gesundheitsförderung	und	Primär-	
prävention	bei	älteren	Menschen	
mit	Migrationshintergrund

•	 Aktionsbündnis	“Gesund	leben	und	
älter	werden	in	Eving”

•	 Demografiekonzept	für	den		
Kreis	Kleve

•	 Innovative	Seniorenarbeit	in	Moers:
Entwicklung	von	Begegnungs-	und	
Beratungszentren

•	 Aufbau	von	Pflegebereitschaft	
und	Pflegefähigkeit	berufstätiger	
Angehöriger	im	häuslichen	Umfeld	
durch	Kriseninterventionsteams

•	 Wissenschaftliche	Beratung		
der	Landesseniorenvertretung		
Nordrhein-Westfalen

•	 Europäisches	Jahr	des	aktiven	Al-
terns	und	der	Solidarität	zwischen	
den	Generationen	2012

•	 Wissenstransfer	von	ausschei-
denden	Interessenvertretungsmit-
gliedern

Auftraggeber
•	 Landes-	und	Bundesministerien

•	 Kommunen

•	 Verbände	der	Freien	Wohlfahrts-
pflege

•	 Stiftungen

•	 Unternehmen

•	 Internationale	Organisationen

Aktuelle 
Referenzprojekte



1. Wissenschaftliche  
 Einrichtungen
•	 Institut	der	deutschen	Wirtschaft	
Köln	(IW)

•	 Sozialforschungsstelle	Dortmund	
(sfs),	ZWE	der	TU	Dortmund

•	 Leibniz-Institut	für	Arbeitsfor-
schung	an	der	TU	Dortmund	(IfADo)

•	 Bundesanstalt	für	Arbeitsschutz	
und	Arbeitsmedizin	(BAuA)

•	 Institut	für	Sozialarbeit	und	Sozial-
pädagogik	e.	V.	(ISS)

•	 Lehrstuhl	für	Soziale	Gerontologie	
mit	dem	Schwerpunkt	Lebens-
laufforschung	an	der	TU	Dortmund	
(Prof.	Dr.	Reichert)

•	 Lehrstuhl	für	Allgemeine	Soziolo-
gie,	Arbeit	und	Wirtschaft	an	der	
Ruhr-Universität	Bochum	
(Prof.	Dr.	Heinze)

•	 Institut	für	Pflegewissenschaften	
an	der	Universität	Bielefeld		
(Prof.	Dr.	Schaeffer)

•	 Forschungsinstitut	Geragogik	e.V.	
(FoGera)

•	 Kuratorium	Deutsche	Altershilfe	
(KDA)

2. Organisationen, Verbände,
 Unternehmen
•	 Verbände	der	Freien	Wohlfahrts-
pflege

•	 Zwischen	Arbeit	und	Ruhestand	
(ZWAR)

•	 IHK	Dortmund

•	 Stadt	Dortmund

•	 Hans-Böckler-Stiftung

•	 Bundesarbeitsgemeinschaft	der	
Senioren-Organisationen	(BAGSO)

•	 empirica	AG

•	 Robert	Bosch	Stiftung

•	 Robert	Berger	Strategy	Consultants

•	 TNS	Infratest	Sozialforschung

•	 Landesseniorenvertretung	NRW

•	 Städtenetzwerk	NRW

•	 Friedrich-Ebert-Stiftung

•	 Bertelsmann	Stiftung

•	 European	Foundation	for	the	Im-
provement	of	Living	and	Working	
Conditions	(Dublin)

Kooperationspartner (Auswahl)



Trägerschaft
Träger	 des	 Instituts	 für	 Gerontologie	
ist	 ein	 gemeinnütziger	 Förderverein,	
die	 ebenfalls	 1990	 gegründete	 For-
schungsgesellschaft	 für	 Gerontolo-
gie	 e.	V.	 (FfG).	 Ihr	 gehören	über	 vierzig	
persönliche	 Mitglieder	 und	 juristi-
sche	 Personen	 an;	 ihre	 Gremien	 ge-
mäß	Satzung	sind:

•	 der	Vorstand,

•	 die	Mitgliederversammlung,

•	 das	Kuratorium.

Das	 Institut	 für	 Gerontologie	 an	 der		
TU	 Dortmund	 ist	 seit	 1996	 von	 den	
Gremien	 der	 Universität	 offizi-
ell	 anerkannt	 worden	 (die	 Univer-	
	sität	 Dortmund	 selbst	 hat	 seit	 De-
zember	2007	den	Status	einer	Tech-
nischen	Universität).	

Vorstand
Der	Vorstand	der	FfG	setzt	sich	zu-
sammen	aus:

•	 dem	Institutsdirektor	(Vorsitz,	
geschäftsführendes	Vorstandsmit-
glied):	Prof.	Dr.	Gerhard	Naegele,	
Lehrstuhl	für	Soziale	Gerontologie,	
Fakultät	12:	Erziehungswissen-
schaft	und	Soziologie,	Institut	für	
Soziologie	(ISO),	TU	Dortmund,

•	 dem/r	Rektor/in	der	TU	Dortmund,

•	 dem/r	Oberbürgermeister/in	der		
Stadt	Dortmund,

•	 Rolf	Ackermann,	Stadtdirektor	a.D.,

•	 Angelika	Gemkow,	MdL	a.D.,

•	 Prof.	Dr.	Monika	Reichert,	Lehrstuhl	
für	Soziale	Gerontologie	mit	dem	
Schwerpunkt	Lebenslaufforsch-
ung,	Fakultät	12:	Erziehungswis-
senschaft	und	Soziologie,	Institut	
für	Soziologie	(ISO),	TU	Dortmund.

Trägerschaft und Vorstand



•	 Arbeitsgemeinschaft	der	kommu-
nalen	Spitzenverbände			
Städtetag	Nordrhein-Westfalen	
Lindenallee	13-17	
50968	Köln

•	 Deutsche	Gesellschaft	für		
Gerontologie	und	Geriatrie		
Seumestr.	8	
10245	Berlin

•	 Deutscher	Gewerkschaftsbund	
Landesbezirk	NRW	
Friedrich-Ebert-Straße	34-38	
40210	Düsseldorf

•	 Deutscher	Verein	für	öffentliche	
und	private	Fürsorge	
Michaelkirchstr.	17-18	
10179	Berlin	

•	 Deutsches	Zentrum	für	Altersfragen
Manfred-von-Richthofen-Str.	2	
12101	Berlin	

•	 Fachhochschule	Dortmund	
Emil-Figge-Straße	44	
44227	Dortmund	

•	 Landschaftsverband	Rheinland	
Kennedy-Ufer	2	
50679	Köln

•	 Landschaftsverband		
Westfalen	Lippe	
Warendorfer	Straße	26-28	
48133	Münster

•	 Universität	Bochum	
Universitätsstraße	150	
44801	Bochum

•	 Liga	der	freien	Wohlfahrts-	
pflege	NRW

Kuratorium



•	 Professorin	Dr.	Gertrud	Backes	
Universität	Vechta,	Fachbereich	
Altern	und	Gesellschaft	
Driverstraße	22	
49377	Vechta

•	 Professor	Dr.	Gerhard	Igl	
Institut	für	Sozialrecht	und	Sozi-
alpolitik	in	Europa	der	Christian-
Albrechts-Universität	zu	Kiel	
Olshausenstraße	40	
24118	Kiel

•	 Professor	Dr.	Andreas	Kruse	
Institut	für	Gerontologie	an	der	
Universität	Heidelberg	
Bergheimer	Straße	20	
69115	Heidelberg

•	 Professorin	Dr.	Doris	Schaeffer	
Institut	für	Pflegewissenschaften	
an	der	Universität	Bielefeld	
Universitätsstraße	25	
33615	Bielefeld

•	 Professor	Dr.	Hans-Werner	Wahl	
Psychologisches	Institut	der
Universität	Heidelberg	
Bergheimer	Straße	20	
69115	Heidelberg





Kontakt:
Forschungsgesellschaft für  
Gerontologie e.V.
Institut	für	Gerontologie		
an	der	TU	Dortmund

Evinger	Platz	13	
44339	Dortmund	

Tel.:	 +49	(0)	231	728	488		–	0	
Fax:	 +49	(0)	231	728	488		–	55	

E-mail:	 orka@post.uni-dortmund.de	
www.ffg.tu-dortmund.de
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