Abschlussarbeiten an der AG3, Sommersemester 2018
Stand: 19.01.2018
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.

___________________________________________________________________
Nurcan Akbulut

nurcan.akbulut@uni-bielefeld.de

Bachelor-/Masterarbeit
Thema: Reflexive Auseinandersetzung mit theoretischen Ansätzen in der
gesundheitswissenschaftlichen Forschung zum Themenkomplex „Migration
und Diversität“
Im Rahmen der Abschlussarbeit soll eine Literaturanalyse zur Klärung folgender
Fragestellungen durchgeführt werden:
Welche theoretischen Erklärungsmodelle werden zur Beschreibung und Analyse der
Gesundheitssituation von Migranten in Deutschland herangezogen? Welche Ansätze
der kritischen Migrationsforschung kommen in der Public Health Forschung zur
Anwendung? Welchen Beitrag können Ansätze der kritischen Migrationsforschung
für die Erforschung gesundheitlicher Ungleichheiten leisten?

Masterarbeit
Thema: Pendelmigration
Eine interpretativ-rekonstruktive Analyse von Ressourcen und Barrieren in der
medikamentösen Versorgung von türkeistämmigen PendemigrantInnen aus der
Perspektive von HausärztInnen und PendelmigrantInnen. Die Analyse erfolgt auf der
Grundlage bereits erhobener qualitativer Daten.
___________________________________________________________________
Tugba Aksakal

t.aksakal@uni-bielefeld.de

Bachelor-/Masterarbeit
Thema: Konzepte zur Unterstützung von Demenzerkrankten mit
Migrationshintergrund und deren Angehörigen - eine systematische Übersicht
___________________________________________________________________
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.
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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.
__________________________________________________________________
Céline Miani

celine.miani@uni-bielefeld.de

Bachelorarbeit
Thema: Mistreatment during childbirth in Germany
The work would involve a review of the academic and grey literature on the topic of
mistreatment during childbirth (also known as “obstetric violence”) in Germany.
Mistreatment during childbirth includes physical abuse, non-consented clinical care,
non-confidential care, non-dignified care, discrimination, abandonment, and detention
in health facilities.

Bachelorarbeit
Thema: Use of the Mutterpass in epidemiology research
The work would involve a review of the literature on the use of the Mutterpass or
similar document in epidemiology research. Types of documents and countries to
look at to be defined.

Bachelorarbeit
Thema: Guideline for exercise during pregnancy
The work would synthesise current guideline in Germany on physical exercise during
pregnancy and compare them to those of a set of other European countries.

Masterarbeit
Thema: Practices and perceptions of alcohol use during pregnancy among
parents with and without a migration background
A qualitative study with interviews of parents of children under 18 month old in
Bielefeld. The goal is to explore practices and attitudes towards alcohol use during
pregnancy in different cultures and social norms around drinking.

Masterarbeit
Thema: Practices and perceptions of smoking during pregnancy among
parents with and without a migration background
A qualitative study with interviews of parents of children under 18 month old in
Bielefeld. The goal is to explore practices and attitudes towards smoking during
pregnancy in different cultures and social norms around drinking.
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Masterarbeit
Thema: Data entry by midwifes and hospital staff: the case of the Mutterpass
and the perinatal data
The work would involve qualitative interviews to explore data entry practices by
midwife and hospital staff. The investigation would allow to assess the quality of the
data and the complementarity of the two datasets.
__________________________________________________________________
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 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 LGBTQ 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
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 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.

Masterarbeit
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.
___________________________________________________________________
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Prof. Oliver Razum

oliver.razum@uni-bielefeld.de

Bachelorarbeit
Thema: Polio eradication: Challenges of the „last mile“

Bachelor-/Masterarbeit
Thema: Refugee Migration Regimes in Australien und Deutschland
(englischsprachig)

Bachelor-/Masterarbeit
Thema: Good Practice bei Evidence to Policy auf Länderebene
(Zusammenarbeit mit Dr. Gabriele Elsäßer, Abteilung Gesundheit im LUGV)

Masterarbeit
Thema: Reproduktive Gesundheit von Migrantinnen aus der Türkei und dem
Libanon: Präeklampsie als Moderator
(Zusammenarbeit mit Prof. Matthias David, Charité)

Masterarbeit
Thema: BZgA-Daten zu Impfvorbehalten kleinräumig analysieren
(Zusammenarbeit mit Prof. Cornelia Betsch, Erfurt)

Masterarbeit
Thema: Kleinräumige Analysen mit Daten aus der BaBi-Studie

Weitere Themen nach Absprache aus den Bereichen Migration/Flucht und
Gesundheit; Sozialepidemiologie; Global Health; Impfungen (BSc und MSc)
___________________________________________________________________
Dr. Odile Sauzet

odile.sauzet@uni-bielefeld.de

Masterarbeit
Thema: Vergleich von räumlichen Korrelationen bezüglich gesundheitlichen
Outcomes in verschiedenen deutschen Städten.
Diese Arbeit ist inhaltlich an das von der DFG geförderten NeHIS Projekt angelehnt.
„Correlation neighbourhood“ ist ein neuer Ansatz, um die Effekte von
Nachbarschaften auf die Gesundheit ohne festgelegte Grenzen zu testen. Die
Parameter der räumlichen Korrelation werden geschätzt und für verschiedene
Einflussgrößen sowohl auf Nachbarschafts- als auch auf der individuellen Ebenen
kontrolliert. Dadurch kann herausgefunden werden, welchen Faktoren auf der
Nachbarschaftsebene einen Einfluss auf die Gesundheit haben könnten. In dieser
explorativen Analyse, wird die im NeHIS Projekt entwickelte Methode verwendet, um
die Korrelationsstruktur von gesundheitlichen Outcomes in deutschen Städten oder
städtischen Regionen zu vergleichen. Für diese Analyse sollen SOEP-Daten
verwendet werden.
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Masterarbeit
Thema: Rückkehrmigration und Gesundheit
Diese Arbeit soll mit Hilfe der SOEP-Daten herausfinden, welche
gesundheitsbezogenen Faktoren die Rückkehrmigration in Deutschland vorhersagen
können. Rückkehrmigration kann zu Verzerrungen im internationalen Vergleich von
gesundheitlichen Outcomes von Migranten führen. Diese Verzerrung kann korrigiert
werden, wenn die Faktoren der Rückkehrmigration bekannt sind. Im europäischen
Kontext gibt es zu wenige Informationen über diese Faktoren. Mit verschiedenen
statistischen Ansätzen (Cox-Regression, logistische Regression) hilft diese
explorative Analyse, Modelle zu entwickeln, die im internationalen Vergleich
eingesetzt werden können.
___________________________________________________________________
Judith Wenner

judith.wenner@uni-bielefeld.de

Bachelorarbeit
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
___________________________________________________________________
Kim Zolitschka

kim.zolitschka@uni-bielefeld.de

Masterarbeit
Thema: Operationalisierung von sozialen Mechanismen, die im kausalen
„Pathway“ zwischen Nachbarschaft und gesundheitlichen Outcomes stehen
Diese Arbeit ist inhaltlich an das von der DFG geförderten NeHIS Projekt angelehnt.
Mediationsanalysen sind eine statistische Methode, die testen, ob Faktoren Teil
eines kausalen Wirkpfades sind. Der Einfluss der Nachbarschaft wird nicht nur durch
Umweltbelastungen, sondern auch durch die soziale Struktur in der Nachbarschaft
bedingt. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche sozialen Mechanismen
in den SOEP-Daten operationalisiert werden können und der Durchführung einer
Mediationsanalyse mit einer der Operationalisierungen. Dadurch kann geschätzt
werden, wie viel der Mechanismus zum Einfluss der Nachbarschaftseffekte auf die
Gesundheit beitragen kann.
___________________________________________________________________
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