
 
Ausschreibung von medizinischen Promotionsarbeiten am Institut für Arbeits-, 
Umwelt- und Sozialmedizin  
 
Hintergrund  
In der Forschergruppe von Priv.-Doz. Dr. Adrian Loerbroks können zum SS 2019 ein oder zwei 
Promotionsvorhaben studienbegleitend begonnen werden. Diese werden - wie bei allen Instituten des 
Centre for Health and Society (chs) - im institutionellen Rahmen des chs Doktorandenkollegs 
durchgeführt (siehe: http://www.uniklinik-duesseldorf.de/unternehmen/institute/centre-for-health-and-
society/doktorandenkolleg/).  
 
Die Arbeitsgruppe forscht vorzugsweise in zwei Themenbereichen (siehe auch Website):  
1) Epidemiologie: Psychosoziale Belastungen bei der Arbeit und deren gesundheitliche Auswirkungen, 
z.B. in spezifischen Berufsgruppen oder bei Arbeitnehmern mit chronischen Erkrankungen   
2) Versorgungsforschung: a) Versorgungsforschung im Arbeitskontext und b) psychomentale 
Belastungen in Gesundheitsberufen und deren Zusammenhang mit Versorgungsqualität  
 
 
Was wird von Ihnen erwartet?  

 Interesse an wissenschaftlichen Fragestellung in einem der o.g. Themenbereiche  

 Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten  

 Engagement und Zuverlässigkeit  

 Genaues und sorgfältiges Arbeiten  

 (Sehr) gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 Bereitschaft, sich aktiv in relevante qualitative bzw. quantitative Analyseverfahren inklusive 
Auswertungssoftware einzuarbeiten, damit Sie Ihre Daten selbständig analysieren können  

 Durchführung der Promotion im Rahmen des chs und Teilnahme an dessen 
Fortbildungsprogramm und dem Doktorandenkolloquium  

 Die Belegung von 5 Wahlpflichtfächern zu wissenschaftlichem Arbeiten und Schreiben in der 
Arbeitsmedizin in dem vom chs mitgestalteten Science Track (angeboten in Q2 von Dr. 
Loerbroks), in dessen Rahmen das Promotionsvorhaben teilweise umgesetzt werden kann  

 
Was können Sie erwarten?  

 Kompetente, verlässliche und stets ansprechbare Betreuung durch einen erfahrenen Betreuer  

 Soziale Einbindung und regen wiss. Austausch innerhalb des Instituts und im Rahmen des chs  

 Am Ende der 5 Wahlpflichtfächer eine weit fortgeschrittene oder fertiggestellte Doktorarbeit 
(abhängig von Ihrem Engagement)  

 Bei angemessenem Input: Erstautorschaft bei einem wiss. Artikel  

 Teilnahme an einem wiss. Kongress (national)  
 
Wie geht es weiter?  
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, dann lassen Sie uns bitte folgende Unterlagen zukommen:  

 Lebenslauf (max. 2 Seiten )  

 Motivationsschreiben (max. 1 Seite)  
 
Ihre Unterlagen schicken Sie bitte per Email in der KW 1 im Jahr 2019 an: adrian.loerbroks@uni-
duesseldorf.  
 
Alle Bewerbung werden durch ein internes Komitee begutachtet. Kandidaten mit besonders 
aussagekräftigen Bewerbungen werden für Gespräche zum gegenseitigen Kennenlernen eingeladen.  

 

Beginn der Promotion: SS 2019 
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