
Leitbild der ergoscience

Vision 

Die ergoscience ist das wissenschaftliche Publikations-

organ der Ergotherapie im deutschsprachigen Raum. 

Sie steht in einer engen Wechselbeziehung zu nationa-

len und internationalen Entwicklungen der Ergothera-

pie und der Occupational Science. Sie hat eine wichtige 

Rolle im weiteren Professionalisierungsprozess, indem 

sie Entwicklungen aus beiden Bereichen aufnimmt, ver-

mittelt und anregt und einen Diskurs zur evidenz- in-

formierten und wissenschaftlich basierten Praxis bietet. 

Im globalen Kontext verstetigt sie gesellschaftliche, ge-

sundheits- und bildungspolitische, gesundheitstechno-

logische sowie auch gesundheitsökonomische Diskur-

se und Entwicklungen. Sie vernetzt Akteur*innen und 

Vertreter*innen des Gesundheitswesens wie Lehrende, 

Studierende, Praktiker*innen, Forschende, Klient*in-

nen, Berufsverbände und Forschungsgesellschaften 

und bildet eine wissenschaftliche Plattform für deren 

Zusammenarbeit. Als Vermittlungs- und Wissenschafts-

organ nimmt sie auch künftig neue Entwicklungen auf 

und baut Brücken zwischen der Wissenschaft und dem 

praktizierenden Berufsfeld der Ergotherapie sowie der 

Gesellschaft in Form einer partizipativen Einbindung.

Was bewirkt die ergoscience?

Die ergoscience ist zurzeit die einzige deutschsprachige 

peer-reviewte Fachzeitschrift für Ergotherapie. Die Aka-

demisierung eines Berufes ist ein Schlüsselmerkmal der 

Professionalisierung, und eine Fachzeitschrift ist dafür 

wiederum ein unabdingbarer Indikator. Der Akademi-

sierungsprozess ist in den deutschsprachigen Ländern 

angestoßen, jedoch unterschiedlich weit umgesetzt. 

Aufgrund politischer Entscheidungen ist die Ausbil-

dung in Österreich und in der Schweiz mehrheitlich auf 

akademischem Bachelor- bzw. Master-Niveau angesie-

delt, währenddessen in Deutschland bei einer Vielzahl 

von Berufsfachschulen und einigen Hochschulen weni-

ger als 10% der Ergotherapeut*innen studieren. 

Die ergoscience unterstützt deutschsprachige Ergothe-

rapeut*innen in ihrem Bestreben nach einer hochwer-

tigen, wissenschaftlich fundierten, evidenzbasierten 

und kritisch reflektierten Praxis im Rahmen der aktuel-

len nationalen und internationalen Entwicklungen. Sie 

leistet in dieser Hinsicht einen sehr wichtigen Beitrag 

und zeichnet sich durch die Qualitätsmerkmale einer 

wissenschaftlichen Fachzeitschrift aus. Sie richtet sich 

mit ihren Zielen und Rubriken an mehrere Zielgruppen 

oder Stakeholdern: Lehrende, Forschende, Lernende/

Studierende und Praktiker*innen, Einrichtungen für 

Forschung, Lehre und Praxis sowie Berufsverbände 

und Vereinigungen, die sich für die Weiterentwicklung 

ergotherapeutischer Forschung und Praxis engagie-

ren. Die ergoscience bedient diese Zielgruppen durch 

unterschiedliche Leistungen und sucht den Dialog mit 

der Leserschaft. Die Herausgeberschaft gestaltet die 

Qualität der ergoscience mit Blick auf die Bedürfnisse 

der Zielgruppen und den Entwicklungen innerhalb der 

Profession. Daraus entsteht ein wechselseitiges Leis-

tungsverhältnis, von dem alle beteiligten Gruppen und 

Personen profitieren.

Was sind die Merkmale der ergoscience?

J Die ergoscience ist die einzige deutschsprachige 

peer-reviewte Fachzeitschrift für Ergotherapie, ins-

besondere für die Länder Deutschland, Österreich 

und Schweiz. Sie verantwortet den Abdruck natio-

naler und internationaler aktueller und relevanter 

Forschungsergebnisse in deutscher und englischer 

Sprache als Originalarbeit oder Diskurs.

J Die ergoscience orientiert sich an den Leitlinien der 

International Committee of Medical Journal Editors  

(ICMJE:  http://www.icmje.org/), an medien-

ethischen und forschungsethischen Prinzipien 

(https://www.ratswd.de/dl/RatSWD_Output9_

Forschungsethik.pdf), an den ethischen Prinzipen 



der WHO (https://www.who.int/about/ethics/

code_of_ethics_full_version.pdf) und an den ethi-

schen Prinzipen der WFOT (https://www.wfot.org/

resources/code-of-ethics). 

J Die ergoscience ermöglicht zeitnahe Beteiligung 

der Lesenden an nationalen und internationalen 

Entwicklungen, Stärkung der Kompetenzen in der 

kritischen Rezeption von Texten in Wissenschafts-

sprache, sowie die Vernetzung der ergoscience mit 

nationalen und internationalen Autor*innen.

J Die ergoscience bietet eine Plattform für Foren und 

Diskurse bei Fachtagungen. Sie ist Netzwerk- und 

Verbreitungsorgan für aktuelle und nutzerfreund-

liche Studienzusammenfassungen für die Praxis so-

wie für Präsentation von aktuellen ergotherapiere-

levanten Forschungsprojekten. 

J Die ergoscience fördert die Identitätsbildung in der 

Profession in den deutschsprachigen Ländern (z.B. 

durch Fundierung der Fachsprache) sowie die Rea-

lisierung ergotherapeutischer Grundlagen vor dem 

Hintergrund bildungs-, sozial- und gesundheitspoli-

tischer Rahmenbedingungen in den beteiligten Län-

dern. 

J Die ergoscience bildet aktuelle Prozesse der Akade-

misierung und Professionalisierung der Ergothera-

pie ab und bindet die verschiedenen Zielgruppen in 

die Diskussion ein.

J Die ergoscience richtet sich an den Bedürfnissen der 

forschenden, lehrenden, lernenden und praktizie-

renden Ergotherapeut*innen, der Hochschulen und 

der Gesellschaft aus und stellt die Beiträge zeitnah 

zur Diskussion. So können neue Handlungsfelder 

entwickelt und eine Plattform für Argumente zur 

Entscheidungsfindung bereitgestellt werden.   

Was leistet die ergoscience für Lehrende, 

Lernende, Studierende und Absolvent*innen 

der Ergotherapie in Hochschulen und 

Berufsfachschulen? 

J Unterstützung der wissenschaftlichen Nachwuchs-

förderung durch Publikationsmöglichkeiten mit 

dem wissenschaftlichen Arbeiten als Ziel und Quali-

tätsmerkmal

J Bereitstellung von wissenschaftlichen Ergebnissen 

in deutscher Sprache zur Einbindung in den ergo-

therapeutischen Diskurs und die (hochschulische) 

Ausbildung

J Präsentation von aktuellen bzw. neuen Interven-

tionen, Methoden und Handlungsfeldern durch 

Kurzbeiträge, welche Forschungsfragen und For-

schungslücken aufdecken
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J Förderung der Netzwerkbildung über die Grenzen 

der einzelnen Berufsverbände und Forschungsgrup-

pen hinaus, z.B. durch Berichte aus Forschungspro-

jekten 

J Angebote für Absolvent*innen und Studierende, 

ihre Abschlussarbeiten deutschsprachig in einer 

peer-reviewten Zeitschrift zu veröffentlichen

J Schreibworkshops bei Fachtagungen zur Unter-

stützung von Publikationen wissenschaftlicher Ab-

schlussarbeiten sowie das Lesen und Bewerten von 

Studien im Rahmen der evidenzbasierten Praxis

Was leistet die ergoscience für Praktiker*innen 

und Klient*innen?

J Unterstützung zur Umsetzung einer evidenzbasier-

ten Praxis und einer praxisbasierten Evidenz

J Diskurse um Ansichten, Meinungen, Fragen, Ideen 

und Innovationen aus der Praxis aufzugreifen, um 

so die Brücke zur Wissenschaft zu schlagen

J Theoretische Fundierung von innovativen, notwen-

digen bzw. bereits stattfindenden Prozessen und 

Herausforderungen

J Förderung der Bewertung eigener Handlungsmus-

ter und Beobachtungen vor dem Hintergrund syste-

matisch erhobener subjektiver oder objektiver Ge-

gebenheiten 

J Im Rahmen der partizipativen und betätigungsori-

entierten Forschung wird die Klient*innenperspek-

tive aufgenommen und vermittelt. 

Was leistet die ergoscience für Forschende?

J Einzige Möglichkeit, Forschungsergebnisse aus dem 

deutschsprachigen Raum in einer peer-reviewten 

ergotherapeutischen Fachzeitschrift in deutscher 

Sprache zu publizieren

J Zugang zu deutschsprachigen nationalen und inter-

nationalen Forschungserkenntnissen 

J Förderung der nationalen und internationalen An-

erkennung von deutschsprachigen Forschungs- und 

Entwicklungsprozessen und Unterstützung bei der 

Entwicklung der Rolle einer akademischen Identität   

Was leistet die ergoscience für die 

Berufsverbände?

J Unterstützung bei der berufspolitisch wichtigen 

Sichtbarmachung einer aktuellen evidenzbasierten 

und wissenschaftlich fundierten Ergotherapie als 

Professionalisierungs- und Akademisierungsmerk-

mal

J International tragen Verbände die Verantwortung 

für Fachzeitschriften und sichern somit auch den 

wissenschaftlichen Standard der Berufsgruppe. Die 

ergoscience widmet sich zurzeit dieser Verantwor-

tung im deutschsprachigen Raum

J Organ der DGEW (Deutsche Gesellschaft für Ergo-

therapiewissenschaft). Eine wissenschaftliche Ge-

sellschaft ist ein Schlüsselmerkmal einer Profession 

und benötigt ein wissenschaftliches Publikations-

organ

J Plattform für Occupational Science in deutschspra-

chigen Ländern

Was leistet die ergoscience für die Profession 

bzw. den Professionalisierungsprozess?

J Unterstützung der Ergotherapeut*innen in diversen 

Handlungsfeldern und Rollen bei der Aufnahme 

einer akademischen Identität vor dem Hintergrund 

der nationalen und internationalen Entwicklungen

J Bewertung und Realisierung internationaler Er-

kenntnisse und Fortschritte mit Blick auf nationale 

Rahmenbedingungen wie Kultur, Gesundheits- und 

Bildungspolitik

J Förderung der internationalen Anerkennung von 

deutschsprachiger Forschung und Entwicklungs-

prozessen 

J Festigung des deutschsprachigen ergotherapeuti-

schen und wissenschaftlichen Fachvokabulars

J Sichtbarmachung der nationalen und internationa-

len Ergotherapiewissenschaft sowie der Occupatio-

nal Science

J Herausbildung von Expert*innen durch Beirats- und 

Reviewer*innentätigkeiten 
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