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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.
___________________________________________________________________
Stephanie Batram-Zantvoort

stephanie.zantvoort@uni-bielefeld.de

Masterarbeit:
Thema (kann nach Bedarf spezifiziert werden): Welche Bedarfe sehen
Hebammen/Entbindungspfleger in deutschen Kliniken zur Sicherstellung einer
qualitativ hochwertigen Geburtshilfe?
•

Mit Blick auf Mutter und Kind?

•

Mit Blick auf die Arbeitssituation des geburtshilflichen Fachpersonal?

Methodik: qualitative Interviews (z.B. ExpertInnen-Interviews)
___________________________________________________________________
Maria Dyck

maria.dyck@uni-bielefeld.de

Bachelorarbeit:
Thema: Welche Ressourcen beeinflussen die Inanspruchnahme von
Gesundheitsversorgung?
•

Mit Blick auf förderliche, z.B. personen- und umweltbezogene, Einflussfaktoren

•

Mit Blick auf z.B. den Forschungsstand, Public Health-Relevanz, Einbezug von
Theorien/Modellen etc.

Eine Eingrenzung/Spezifizierung der Fragestellung ist möglich.
Methodik: Literaturarbeit
___________________________________________________________________
Dr. Anne Exner

anne-kathrin.exner@uni-bielefeld.de

Dr. Heike Kähnert
(Institut für Rehabilitationsforschung
Norderney, Abt. Bad Salzuflen)

kaehnert@ifr-norderney.de

Bachelorarbeiten
Thema: eHealth in der onkologischen Versorgung
•

•
•

Möglichkeiten und Grenzen von eHealth Angeboten/web-basierte Interventionen in der
onkologischen Versorgung (differenziert nach Prävention - Rehabilitation - Nachsorge).
Fördernde und hemmende Faktoren der Inanspruchnahme/Akzeptanz von web-basierten
Interventionen /eHealth-Maßnahmen in der onkologischen Versorgung.
Effektivität und Effizienz web-basierter Interventionen /eHealth-Maßnahmen in der
(onkologischen) Reha-Nachsorge.

Methodik: Literaturübersicht
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Bachelor-/Masterarbeiten
Themenfeld: Entlassungs-/Schnittstellenmanagement in der onkologischen
Versorgung (Schwerpunkt: stationäre Rehabilitation und Nachsorge)
•
•
•

Anforderung an das Entlassungs- und Schnittstellenmanagement einer stationären
(onkologischen) Rehabilitation.
Bedeutung der niedergelassenen Ärzt*innen (Haus- und Fachärzt*in) für die Versorgung
onkologischer Patient*innen.
Bewertung und Nutzen der Zusammenarbeit zwischen (onkologischer)
Rehabilitationsklinik und weiterbehandelnden Ärzt*innen aus den Perspektiven der
niedergelassenen Ärzt*innen, Reha-Mitarbeiter*innen und Patient*innen

Im Rahmen der EmoR-Studie (EmoR: Entlassungsmanagement aus der
onkologischen Rehabilitation), die am Institut für Rehabilitationsforschung, Abt. Bad
Salzuflen durchgeführt wurde, wurden mit Reha-Mitarbeiter*innen,
weiterbehandelnden Ärzt*innen in der ambulanten Versorgung und
Rehabilitand*innen Einzel- und/oder Gruppeninterviews geführt mit dem Ziel einer
umfassenden Bestandsaufnahme und Bewertung des RehaEntlassungsmanagements, des Reha-Entlassungsberichts, der Zusammenarbeit mit
den Akteur*innen in der ambulanten Versorgung und den Schnittstellen(-problemen).
Für die Bearbeitung der o.g. Themen als Masterarbeit können entsprechende
Interviews zur Auswertung zur Verfügung gestellt werden.
Die Themen können aber auch im Rahmen einer Bachelorarbeit mittels
Literaturanalyse bearbeitet werden.
Dr. Anne Exner

anne-kathrin.exner@uni-bielefeld.de

Bachelorarbeit
Thema: Akzeptanz von technischen Unterstützungssystemen in der
rehabilitativen Versorgungspraxis aus Sicht von Versicherten und aus Sicht
von Gesundheitsprofessionen
Methodik: Literaturübersicht
___________________________________________________________________
Dr. Céline Miani
Masterarbeit:
Thema: Gender, parenting and activities for children under 3 year old in the
BaBi study
A quantitative data analysis of the type of activities that parents and other family
caregivers organise for their young children, taking into account gender-related
factors.
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Masterarbeit:
Thema: Presence (and absence) of abortion issues in medical schools curricula
in Germany
Discourse analysis of the existing curricula of medical school programs in Germany.
Expert interviews with selected members of the teaching staff could also be
conducted in order to understand teaching practices related to abortion.
Bachelorarbeit:
Thema: Wie gesund sind die Babys der BaBi-Studie? – Kommunikation erster
Ergebnisse der Geburtskohorte zu
Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen, Geburt und Stillen an die
Studienteilnehmerinnen
Im Rahmen der Arbeit sollen statistische Analysen (vorrangig deskriptiv) der BaBiStudie durchgeführt werden mit dem vorrangigen Ziel, die Studienergebnisse für die
Studienteilnehmerinnen zielgruppengerecht aufzubereiten und zu kommunizieren.
Masterarbeit:
Thema: Relevance of perinatal data for investigating integrity in childbirth
Using the perinatal data from the BaBi study to think about what variables would be
relevant for research on integrity during childbirth (e.g. professionals in the room
during the birth, time of active
pushing, position of the woman...) and see how they are reported on. An analysis of
the dataset could be completed by some interviews with those involved in the
collection and entry of data, to understand why the values of some variables are not
collected/reported and what can be done to improve the process.
___________________________________________________________________
Dr. Yudit Namer

yudit.namer@uni-bielefeld.de

Bachelorarbeit
Thema: Presence of LGBTQI (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer,
intersex) 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 LGBTQI 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 LGBTQI (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer,
intersex) issues in Health Sciences curricula 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 LGBTQI issues are presented in
Health Sciences 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 Sciences programs (graduate and undergraduate) in Germany.
Expert interviews with selected members of the teaching staff would also be carried
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out to perform discourse analysis in order to evaluate motivations for and resistances
against inclusion of LGBTQI 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 stakeholder is often communicated. In an effort to answer the call
“Nichtüber 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.
___________________________________________________________________
Prof. Oliver Razum

oliver.razum@uni-bielefeld.de

Masterarbeit
Thema: Auswertung der Krebshäufigkeiten nach Geburtsort/Nationalität im
Krebsregister Baden-Württemberg (in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Silke
Hermann vom DKFZ Heidelberg)
Masterarbeit
Thema: Hypotheses explaining inequity and health differentials using SOEP
and contextual data
Ähnlich wie in: San Sebastian, M., Mosquera, P. A., & Gustafsson, P. E. (2018).
Whose income is more important: mine, yours or ours? Income inequality and mental
health in northern Sweden. Eur J Public Health.
Master-/Bachelorarbeit
Thema: Gibt es eine Geschlechtspräferenz bei Geburten unter Frauen
ausländischer Nationalität in Deutschland?
Ähnliche Studie aus Australien siehe http://click.skem1.com/click/bbu3-rin25-fqg7fb63s76oz0/
Methodik: Sekundärdatenanalyse, eher für Bachelor geeignet)
Bachelorarbeit
Thema: Einfluss der Unterbringung in Lagern auf die Gesundheit
zwei Themen mit unterschiedlichen Lagertypen
Methodik: Literaturdurchsicht
Bachelorarbeit
Thema: Global Health: Diverse Themen zur Eradikation der Kinderlähmung, z.
B. Challenges of the „last mile“
Literatur dazu: Razum, O., Sridhar, D., Jahn, A., Zaidi, S., Ooms, G., & Müller, O.
(2019). Polio: from eradication to systematic, sustained control. BMJ Glob Health,
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4(4), 001633 sowie Razum, O., & Voss, M. (2018). Polio transition: overlooked
challenges. The Lancet, 391(10128), 1353-1354.
Bachelorarbeit
Thema: Führen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf deutschen Straßen zu
einem Rückgang der verkehrsbedingten Verletzungen und Todesfälle?
Methodik: Literaturdurchsicht und Forschungsagenda
___________________________________________________________________
Dr. Odile Sauzet

odile.sauzet@uni-bielefeld.de

Masterarbeit:
Thema: Interaktion zwischen objektiven und subjektiven
Nachbarschaftscharakteristiken
Daten aus dem RECORD Studie (Paris) enthalten kleinräumige objektive und
subjektive Nachbarschaftscharakteristiken. Mit den Angaben zu kardiovaskulären
Risikofaktoren (BMI, Blutdruck) können Unterschiede zwischen objektiven und
subjektiven Charakteristiken in der Assoziation mit Gesundheitsoutcomes (BMI,
Blutdruck) sowie ihre möglichen Interaktionen betrachtet werden.
Masterarbeit:
Thema: Mediationsanalyse
Die Rolle von sozialen Mechanismen im kausalen Pfad zwischen physikalischen
oder institutionellen Nachbarschaftscharakteristiken und kardiovaskulären
Risikofaktoren (BMI, Blutdruck) soll mit Daten aus dem RECORD Studie (Paris)
untersucht werden.
Masterarbeit:
Thema: Longitudinal Mediationsanalyse
Die Rolle von sozialen Mechanismen im kausalen Pfad zwischen (objektiven)
physikalischen oder institutionellen Nachbarschaftscharakteristiken und allgemeiner
Gesundheit soll mit longitudinal Daten aus dem SOEP untersucht werden. (Die
Daten stehen zum Teil schon in aufbereiteter Form zu Verfügung)
___________________________________________________________________
Alex Stern

a.stern@uni-bielefeld.de

Bachelor/Masterarbeit
Thema:Änderungen in den Regelungen zur internationalen Gesundheitsversorgung Versicherter durch die deutschen gesetzlichen Krankenversicherungen im Zeitraum 2010 – 2020 und ihre Auswirkungen auf die
Versorgung türkeistämmiger PendelmigrantInnen
Ziel der Arbeit soll die Beantwortung der Fragestellungen sein, welche strukturellen
Veränderungen vonseiten der gesetzlichen Krankenversicherungen in Bezug auf
Medikamentenverschreibung und -erhalt seit 2010 vorgenommen worden sind und
welche Auswirkungen diese Veränderungen auf struktureller Ebene auf die
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Versorgung von Personen haben, die jährlich über mehrmonatige Zeiträume
abwechselnd in Deutschland und der Türkei leben.
Für die Bearbeitung der Fragestellungen auf dem Niveau eines Masterabschlusses
ist der zusätzliche Vergleich mit einer zweiten Personengruppe mit transnationalem
Lebensstil, aber anderen rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Personen, die
wechselnd in Deutschland und Spanien leben), notwendig.
Bachelor/Masterarbeit
Thema: Gesundheitliche Versorgung von Personen mit psychischen
Traumafolgestörungen
Personen mit psychischen Erkrankungen, die klar auf traumatische Erfahrungen
zurückzuführen sind (z.B. Posttraumatische Belastungsstörung/PTBS), nehmen
einerseits die reguläre Gesundheitsversorgung in Anspruch und bedürfen zusätzlich
ggf. der Behandlung ihrer psychischen Erkrankung. Welche allgemeinen und welche
psychotherapeutisch/psychiatrisch orientierten Behandlungen stehen für Personen
mit PTBS und ähnlichen Erkrankungen zur Verfügung und wie wird dabei auf die
psychische Erkrankung eingegangen?
Für die Bearbeitung der Fragestellung auf dem Niveau eines Masterabschlusses
wird die kritische Auseinandersetzung mit den theoretischen Konzepten zu Trauma
und Traumafolgestörungen vorausgesetzt.
___________________________________________________________________
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