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Deutsch/Englisch:	  Die	  Abschlussarbeiten	  können	  in	  beiden	  Sprachen	  geschrieben	  
werden.	  Das	  gilt	  auch	  für	  die	  u.g.	  Themen,	  gleich	  in	  welcher	  Sprache	  sie	  aufgeführt	  sind.	  	  
Einige	  Themen	  sind	  so	  umfangreich,	  dass	  sie	  durch	  eigene	  Auswahl	  von	  Regionen,	  
Sektoren	  oder	  Methoden	  konkretisiert	  werden	  müssen	  und	  daher	  ein	  Thema	  auch	  in	  
mehrere	  Abschlussarbeiten	  aufgeteilt	  werden	  kann.	  
	  
	  
Risiko-‐,	  Verwundbarkeits-‐	  und	  Resilienzanalysen	  

1. Vergleich	  der	  	  Ereignisse	  2002	  und	  2013	  bzgl.	  Hochwassergefahr	  und	  
Verwundbarkeit	  .	  Auswahl	  einzelner	  Regionen,	  Sektoren,	  Methoden	  	  

2. Erstellung	  von	  Risikozonierungskarten	  von	  Natur-‐	  oder	  menschlich-‐technischen	  
Gefahren	  für	  z.B.	  Köln	  	  

3. Externalisierte	  Risiken	  –	  welche	  Naturrisiken	  an	  Standorten	  im	  Ausland	  haben	  
einen	  Einfluss	  auf	  z.B.	  Köln	  oder	  NRW?	  	  

4. Risikokartierungen	  von	  Erdbeben	  und	  Erdrutschen	  im	  Elbursgebirge	  Iran	  und	  
um	  die	  Stadt	  Teheran	  –	  Bestimmung	  von	  -‐	  Standort	  und	  
Landnutzungsveränderungen	  mittels	  öffentlich	  zugänglicher	  
Fernerkundungsdaten	  	  

5. Welche	  Kulturdenkmäler	  werden	  durch	  Klimawandel	  bedroht?	  Welchen	  Anteil	  
haben	  sog.	  Naturgefahren	  an	  der	  Bedrohung?	  

6. Wie	  kann	  man	  Pflegebedürftige	  zu	  Hause,	  Beatmungspatienten,	  private	  
Dienstleister	  und	  Dialyse-‐WGS	  erfassen	  und	  auch	  bei	  einem	  Stromausfall	  für	  die	  
Evakuierungsplanung	  vorhalten?	  

7. Welche	  Menschen	  landen	  in	  Notunterkünften	  bei	  Evakuierungen	  (Hochwasser,	  
Bombenräumungen	  etc.)?	  

	  
Kritische	  Infrastrukturen	  	  

1. Welche	  Unterbrechungen	  der	  Versorgung	  durch	  kritische	  Infrastrukturen	  gab	  es	  
beim	  Hochwasser	  2013?	  Wie	  viele	  Menschen	  und	  Wirtschaftssektoren	  waren	  
betroffen	  und	  mit	  welchen	  Kriterien	  lässt	  sich	  das	  analysieren?	  	  

2. Kritikalitätsanalyse	  -‐	  Was	  passiert	  beim	  Ausfall	  der	  wichtigsten	  Wasserquellen	  
für	  eine	  Stadt	  wie	  Dortmund?	  

3. Netzwerkerfassung	  und	  Analyse	  kritischer	  Versorgungsknotenpunkte	  einzelner	  
Sektoren	  wie	  Wasser-‐,	  Energie-‐	  oder	  anderer	  Versorgung,	  z.B.	  in	  Köln.	  	  

4. Welches	  waren	  die	  historisch	  einschneidendsten	  Zerstörungen	  von	  
Infrastruktur?	  

5. Welche	  wirken	  heute	  noch	  nach	  und	  wenn	  ja,	  inwiefern?	  	  
6. Schäden	  und	  gesundheitliche	  Beeinträchtigungen	  durch	  Ausfälle	  von	  

Infrastrukturen	  in	  Deutschland.	  	  
7. Benchmarks	  of	  mortality	  and	  adverse	  impacts	  due	  to	  disaster-‐induced	  service	  

interruptions	  of	  infrastructure;	  examples:	  Tsunami,	  Japan	  March	  2011	  /Storm	  
Sandy,	  USA	  2012	  



	  
Risiko-‐	  und	  Krisenkommunikation	  /	  Rolle	  sozialer	  Medien	  (Web2.0)	  

1. Hochwasser	  2013	  –	  wie	  gut	  war	  die	  Koordination	  der	  Hilfsorganisationen	  und	  
der	  Freiwilligen	  organisiert	  und	  welche	  Probleme	  traten	  auf?	  

2. Wie	  verschieden	  wurde	  das	  Hochwasser	  2013	  kommuniziert	  und	  
wahrgenommen	  –	  im	  Inland	  und	  im	  Ausland?	  

3. Wie	  wirken	  sich	  bekannte	  Katastrophen	  oder	  Krisenereignisse	  auf	  die	  Nutzung	  
und	  Verfügbarkeit	  von	  Mobiltelephonen	  tatsächlich	  aus?	  Wie	  organisiert	  sich	  die	  
Bevölkerung	  in	  Entwicklungs-‐	  und	  Nichtentwicklungsländern	  im	  Vergleich?	  	  

4. Vor-‐	  und	  Nachteile	  von	  crowdsourcing	  und	  crowdmapping	  –	  welche	  
Herausforderungen	  ergeben	  sich	  für	  die	  Bürgerbeteiligung,	  und	  die	  ungewollte	  
Nutzung	  und	  Einflussnahme	  Dritter?	  

5. Welche	  Herausforderungen	  entstehen	  bei	  der	  Evakuierung	  von	  Tieren	  (Ggf.	  
Risikoanalyse?)	  

	  
Risk	  Governance	  /	  Bevölkerungsschutz	  

1. Resilienz	  als	  aktuelles	  Paradigma:	  welche	  konkreten	  Maßnahmen	  werden	  z.Zt.	  
für	  den	  Bevölkerungsschutz	  entwickelt?	  

2. Klimawandelanpassung	  der	  Stadt	  Köln:	  Bedarfe,	  Aktivitäten,	  Perspektiven	  
3. Unterschiede	  Stadt	  –	  Umland	  im	  Katastrophenschutz	  und	  Klimawandel:	  

Vergleichsstudie	  der	  Gefahren,	  Gegenmaßnahmen	  und	  Strategien,	  sowie	  der	  
Zusammenarbeit	  und	  ggf.	  Gegensätze	  (u.a.	  Experteninterviews)	  

4. Welche	  Katastrophen	  sind	  „nachhaltiger“	  –	  sog.	  Naturkatastrophen	  oder	  
menschgemachte	  Krisen.	  Fallstudie	  ist	  auszuwählen	  (z.B.	  Arabischer	  Frühling,	  
Haiti,	  etc.)	  

5. Die	  geplante	  Katastrophe:	  Braunkohleabbau	  und	  erzwungene	  Umsiedlung	  
6. Das	  Hyogo	  Framework	  for	  Action	  -‐	  Evaluierungskriterien	  und	  Messung	  der	  

Auswirkungen	  und	  Veränderungen	  der	  Katastrophenvorsorge	  seit	  2005	  
7. Welche	  Risiken	  werden	  durch	  Evakuierungen	  generiert?	  
8. Evaluierung	  der	  Verbesserungen	  der	  Schadensminderung	  durch	  die	  

Verbesserung	  der	  Risikoanalysen	  seit	  2002	  -‐	  am	  Bsp.	  Hochwasser	  
	  
	  


