Bremen, September 2021

Themenvorschläge für Bachelor-/ Masterarbeiten
Suggested topics for Bachelor-/ Master theses (in English or German)
1) Konjunkturelle Entwicklung: a. Globalökonomische Trends und ihre Wirkungen auf
Bremen/Metropolregion Nordwest/Norddeutschland; b. Coronavirus Pandemie und
Nachfrage-/Angebotsschocks
Economic development: a. global economic trends and their effects on Bremen /Northwest
metropolitan region/Northern Germany; b. coronavirus pandemic and demand/supply shocks

2) Regionale Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung
(RIS3): a. Entwicklung von Makroräumen wie des Ostseeraums; b. FDI in Europa; c. FuEAktivitäten in Europa
Regional Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3): a. Development of
macro-areas such as the Baltic Sea region; b. FDI in Europe; c. R&D-activities in Europe

3) Daseinsvorsorge und Stadt-Land Entwicklung in Zeiten steigender Urbanisierung: a.
Auswirkungen der Coronavirus Pandemie auf den Immobilienmarkt im Umland; b.
Mobilitätskonzepte; c. Einkommensdisparitäten/Gefälle zwischen Quartieren sowie Kern
und Umland
Public services and urban-rural development in times of increasing urbanization: a. Impact of the
coronavirus pandemic on the property market; b. Mobility concepts; c. Income disparities between
neighbourhoods and the core and surrounding areas

4) Produktive Stadt: Strategien für die Entwicklung der Stadt
Productive city: Strategies for cities
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5) Klimaschutz- / Klimafolgen-Anpassungskonzepte von Klein- und Mittelstädten im
(nord-)deutschen Raum: a. Inwieweit sind solche Konzepte bereits vorhanden bzw. in
Planung?; b. Inhaltliche Synopse, enthalten diese etwa Aspekte einer Verwundbarkeits/Risikoanalyse
Climate protection / climate change adaptation concepts of small and medium-sized cities in
(northern) Germany: a) To what extent are such concepts already available or in planning?; b)
Synopsis of content, these include aspects of a vulnerability / risk analysis

6) Seehafenhinterlandverkehr und Hafen: a. Auswirkungen der Coronavirus Pandemie; b.
Nachhaltigkeit, Reduktionsziele und Europäische Kommissionsziele zur Transformation;
c. Wertschöpfung im Hafen
Seaport hinterland transport: a. Effects of the coronavirus pandemic; b. Sustainability, reduction
objectives and European Commission targets for transformation; c. Value added in the port

7) Transformation und Innovation im Energiesektor - Wirkungen auf Ökonomie und
Gesellschaft: a. Wasserstoffwirtschaft b. Nachhaltige Energien c. Offshore
Transformation and innovation in the energy sector - effects on economy and society: a. Hydrogen
economy b. Sustainable energies c. Offshore

Kontakt / Contact
Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)
Dr. Jan Wedemeier
Leiter Forschungsbereich „Ökonomie der Städte und Regionen“
+49-(0)421-2208-243
www.hwwi.org | wedemeier@hwwi.org
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