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Neben den genannten Themen sind auch weitere Arbeiten aus den Bereichen Migration,
Epidemiologie und Global Health möglich. Dazu müssten Sie erste Ideen mitbringen. Die
genauen Themen entwickeln wir dann in Zusammenarbeit mit Ihnen.
_____________________________________________________________________________________________________
Dr. Anne Exner aexner@uni-bielefeld.de
Bachelorarbeit
Thema: Teilhabe – wie findet sich der Begriff in Bekanntmachungen und
Ausschreibungen von Forschungsförderern wieder
Gesellschaftliche, soziale und berufliche Teilhabe ist in den Sozialgesetzbüchern
festgehalten. Wie wird dieses Konstrukt von den Forschungsförderern in den
Forschungsstrategien der Ministerien und in den Förderformaten berücksichtigt.
Masterarbeit
Thema: Die Sicht der Verwaltung auf die rehabilitative Versorgungsforschung
Bei der Umsetzung von Ergebnissen der rehabilitativen Versorgungsforschung in die
Praxis sind die VerwaltungsmitarbeiterInnen der Leistungserbringer und -träger
wesentliche Akteure. Untersucht werden soll mittels Interviews, welche Einstellungen
die VerwaltungsmitarbeiterInnen zur rehabilitativen Versorgungsforschung haben.
_____________________________________________________________________________________________________
Dr. Hürrem Tezcan-Güntekin huerrem.tezcan@uni-bielefeld.de
Bachelorarbeit/Masterarbeit
Thema: Stigmatisierung von Angehörigen demenziell erkrankter MigrantInnen Perspektive der Betroffenen
Masterarbeit
Thema: Umgang im Krankenhaus mit Entscheidungen am Lebensende bei
MigrantInnen

____________________________________________________________________________________________________
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Dr. Odile Sauzet odile.sauzet@uni-bielefeld.de
Bachelorarbeit
Thema: Qualität der Randomisierung und Verblindung sowie Rekrutierung von
Studienteilnehmenden in der rehabilitativen Versorgungsforschung
Es erfolgt eine Analyse publizierter randomisierter kontrollierter Studien hinsichtlich
der Umsetzung bzw. Durchführung der Randomisierung, der Verblindung und
Teilnehmerrekrutierung in den durchgeführten Studien. Das Ergebnis ist ein Überblick
über die verschiedenen Möglichkeiten dessen.
Masterarbeit
Thema: Gesundheit von Migranten und deren Aufenthaltsdauer: Ereignisanalyse
im Längsschnitt mit SOEP-Daten
Eine Studie von Gundel und Peters hat gezeigt, welche ökonomischen Faktoren
vorhersagen können, wie lange Migranten in Deutschland bleiben. Aus Public-Health
Perspektive stellt sich die Frage, ob dabei gesundheitliche Faktoren eine Rolle spielen
können.
Ziel der Masterarbeit ist, eine Überlebenszeitanalysen in Anlehnung an Gundel und
Peters durchzuführen und dabei gesundheitsrelevante Variablen aus dem SOEP zu
berücksichtigen.
Gundel S. & Perters H. What determines the duration of stay of immigrant in Germany?
Evidence from a longitudinal duration analysis. International Journal of Social
Economics 35 (11) 2008. 769-782
____________________________________________________________________________________________________
Judith Wenner judith.wenner@uni-bielefeld.de
Bachelorarbeit
Thema: SDGs und Public Health in Deutschland: Themenfelder/ Handlungsbedarf in
Bezug auf Gesundheitsversorgung/ soziale Determinanten von Gesundheit, der sich aus
den SDGs ergeben; Schwerpunkt auf Deutschland; einzelne SDGs bzw.
Querschnittsthemen auswählen
Thema: Das Konzept „soziale Teilhabe“ in den Gesundheitswissenschaften:
Orientierende Literaturdurchsicht zum Begriff/ Konzept soziale Teilhabe. Besondere
Berücksichtigung sollte das Thema Migration und soziale Teilhabe erfahren.
Bachelorarbeit/Masterarbeit
Thema: Global Health Education in Public Health: Welche Lehr-Konzepte gibt es?
Was sind wichtige Themenfelder? Welche Rolle spielt International Public Health/ Global
Health in der Ausbildung und welche Rolle könnte es spielen? Berufsperspektiven? Was
geben die Websites der Anbieter her? Eventuell könnte man eine Abfrage an Public
Health-Kursleitungen und Fachschaften machen
____________________________________________________________________________________________________
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Dr. Yudit Namer yudit.namer@uni-bielefeld.de
Bachelorarbeit
Thema: Presence of LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender,
queer/questioning) issues in public health policy and research)
A literature survey (shaped by the questions that the student and the supervisor discuss
and agree upon) on the extent to which LGBTQ issues are presented in the public health
literature would be carried out based on a public health issue of the student’s choice.
Bachelorarbeit/Masterarbeit
Thema: Presence of LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender,
queer/questioning) issues in health communication studies in Germany
For BSc: A survey (shaped by the questions that the student and the supervisor discuss
and agree upon) on the extent to which LGBTQ issues are presented in the Health
Communication program curricula and available textbooks would be carried out.
For MSc: This study would involve completing a discourse analysis of the existing
curricula of Health Communication programs (graduate and undergraduate) in
Germany. Expert interviews with selected members of the teaching staff would also be
carried out to perform discourse analysis in order to evaluate motivations for and
resistances against inclusion of LGBTQ issues in program curricula.
Masterarbeit
Thema: Perspectives of migrant, refugee and/or asylum seeker research
participants on being a participant in health research
In encounters with migrant, refugee and/ or asylum seeker nongovernmental
organizations/ initiatives, the common grievance of being treated as research subject
rather than a shareholder is often communicated. In an effort to answer the call “Nicht
über uns ohne uns”, the aim of this study would be to interview representatives of
migrant, refugee and/ or asylum seeker nongovernmental organizations/ initiatives as
well as previous research participants to delineate their perspectives on being a health
research participant. This theses study would involve extensive introspection on one’s
positionality as a researcher.
Thema: Migrants’ access to healthcare in the case of unintended pregnancies
Existing healthcare access barriers for migrants include language and cultural barriers
to accessing family planning services. This study would involve visiting family planning
centers in Bielefeld and surveying the existing care for unintended pregnancies, whether
mistimed or unwanted, that migrant women can access.
_____________________________________________________________________________________________________
Prof. Oliver Razum oliver.razum@uni-bielefeld.de
Bachelorarbeit
Thema: Der „Healthy Migrant Effect“ – eine Literaturdurchsicht
Weitere Themen nach Absprache aus den Bereichen Migration/Flucht und
Gesundheit; Sozialepidemiologie; Global Health; Impfungen (BSc und MSc)
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Chantal Höller-Holtrichter chantal.hoeller-holtrichter@uni-bielefeld.de
Bachelorarbeit/Masterarbeit
Thema: Nutzung von klinischen und außerklinischen Perinataldaten (d.h.
Routinedaten zur Geburt) in epidemiologischen Studien in Deutschland.
Ziel dieser Übersichtarbeit ist die Identifikation von Anwendungsmöglichkeiten von
Perinataldaten und ggf. ihrer Verlinkung im gesundheitswissenschaftlichen Kontext.
Thema: Anwendung der Copula Methode in gesundheitswissenschaftlichen
Studien.
Die Copula Methode dient der Darstellung von statistischen Abhängigkeiten
(Verbindung der Verteilungsfunktion mit ihren Randverteilungen). Ziel ist eine
Übersichtarbeit über die Identifizierung verschiedener Anwendungsmöglichkeiten der
Copula in gesundheitswissenschaftlichen Studien.
_____________________________________________________________________________________________________
Angelique Grosser angelique.grosser@uni-bielefeld.de
Bachelorarbeit/Masterarbeit
Thema: Inanspruchnahme von medizinischen und nicht-medizinischen
Vorsorgeangeboten in der Schwangerschaft bei Frauen mit und ohne
Migrationshintergrund.
Erste Studien in Deutschland zeigen eine ähnliche Inanspruchnahme von medizinischen
Angeboten von Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen, es fehlen Untersuchungen zu der
Nutzung nicht-medizinischer Vorsorgeangebote. Ziel dieser Übersichtarbeit ist es
Studien zur Inanspruchnahme von verschiedenen Vorsorgeangeboten in Deutschland
unter Berücksichtigung des Migrationshintergrundes zusammenzutragen.
Thema: Welchen Einfluss haben Väter auf die gesundheitliche Entwicklung ihrer
Babys und Kleinkinder?
Ziel ist die Erstellung einer Übersichtsarbeit über Studien/ Analysen zum Einfluss
individueller, kultureller und sozialer Merkmale der Väter auf die Gesundheit von
Kleinkindern aus Familien mit und ohne Migrationshintergrund.
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