Die Universität Duisburg-Essen sucht am Campus der Medizinischen Fakultät Essen am Institut für
Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie in der Arbeitsgruppe Prävention und
Gesundheitsförderung eine

Bachelorarbeit
für die Bereiche „Prävention und Gesundheitsförderung“,
„Gesundheitsmanagement“, „Gesundheitswesen“, „Rehabilitation“ o.ä.
auch im Rahmen eines Praktikums (aber nicht erforderlich) – Beginn ab sofort möglich!

Online-Befragung von DRV-Versicherten (Stichprobe)
zur Sozialraumorientierung in der Rehabilitation
Ihre Aufgaben:
Sie führen im Rahmen eines Projekts der Deutschen Rentenversicherung DRV zur Sozialraumorientierung
in der Rehabilitation eine Online-Befragung durch, die sich an einem bestehenden Leitfaden orientiert
(Fragebogenerstellung, -programmierung und -auswertung). Die quantitativen Ergebnisse können
später mit den qualitativen Ergebnissen des Projekts kombiniert werden. Eine (internationale) Publikation
oder eine Tagungspräsentation kann gemeinsam erarbeitet werden.
Was Sie mitbringen:
- Sie studieren ein gesundheits- oder sozialwissenschaftliches oder benachbartes Studienfach
- Aufgrund der Thematik wird das Arbeiten mit SPSS vorausgesetzt, gerne auch Erfahrung mit onlineBefragungen, hier: LimeSurvey (www.limesurvey.org/de/)
- Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten werden vorausgesetzt
- Sie arbeiten - nach erster Anleitung – selbständig und zuverlässig
- Sie können Termine und Aufgaben organisieren
Was wir bieten:
- Erstellen einer Abschlussarbeit in einem netten, kollegialen und erfahrenen Team
- Ein interessantes und vielfältiges Arbeitsumfeld – Kontakt zur Forschung im praxisbezogenen Kontext
- Flexibilität in der Arbeitsgestaltung
Die Universität Duisburg-Essen verfolgt das Ziel, die Vielfalt ihrer Mitglieder zu fördern und berücksichtigt
die Kompetenzen, die diese z.B. aufgrund ihres Alters oder ihrer Herkunft mitbringen. (s. http://www.unidue.de/diversity). Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter i.S. des § 2 SGB IX
sind erwünscht.
Die Universität Duisburg-Essen ist für ihre Bemühungen um die Gleichstellung von Mann und Frau mit
dem „Total-E-Quality-Award“ ausgezeichnet worden. Sie strebt die Erhöhung des Anteils der Frauen am
wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb einschlägig qualifiziert Frauen nachdrücklich auf, sich
zu bewerben. Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifikation
bevorzugt beschäftigt.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dr. Claudia Pieper (0201/92239-239) oder Sarah Schröer
(0201/92239-243). Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung incl. Lebenslauf und ggf. Zeugnissen
an:
claudia.pieper@uk-essen.de
sarah.schroeer@uk-essen.de

