
 

 

Grundlageninformationen zur ergoscience 
 
ergoscience ist die einzige wissenschaftliche Fachzeitschrift für die deutschsprachige 
Ergotherapie. Sie erscheint 4 x pro Jahr jeweils am Ende eines Quartals und wird vom Schulz- 
Kirchner Verlag publiziert. 
 
Das Herausgeber*innenteam besteht aus 9 Ergotherapeutinnen, die in D, A, CH und in den NL an 
Hochschulen als Lehrende und Forschende tätig sind. 
 
Zudem verfügt die ergoscience über einen internationalen wissenschaftlichen Beirat (aktuell 
25 Personen aus D, A, CH, USA, AUS, RSA), die z.B. als Reviewer*innen fungieren. 
 
Eine Herausgeberin ist für jeweils 2 Ausgaben verantwortlich für den Inhalt, das Editorial und 
die Zusammensetzung der Ausgabe. Jede Ausgabe enthält 3 Originalarbeiten (evtl. 1 davon 
als Zweitveröffentlichung). Die Originalarbeiten durchlaufen ein doppelt verblindetes Peer- 
Reviewverfahren. Dabei orientiert sich die ergoscience an den Vancouver-Richtlinien für 
medizinische Fachzeitschriften (http://www.icmje.org/index.html). Bei erfolgreichem Verlauf 
werden sie anschließend vom SKV lektoriert, gesetzt und gegenkontrolliert. 
 
Weitere Rubriken der ergoscience: 
 

• Studienzusammenfassungen 
• Berichte aus Forschung und Lehre, Diskurse, auch Forschungsprojekte 
• International News, Veranstaltungsberichte und -kalender 
• Buchrezensionen 

 
Eine Herausgeberin fungiert für jeweils 3 eingehende Originalarbeiten als Schriftleitung und 
hat die Aufgabe, die formalen Kriterien der Arbeit zu überprüfen und das Reviewverfahren 
einzuleiten. Sie ist in dieser Phase das Bindeglied zwischen Autor*innen, Reviewer*innen und dem Chef 
vom Dienst, der für die organisatorischen Abläufe verantwortlich ist. 
 
Zeigt ein/eine potenzielle/r Autor*in Interesse daran, eine Originalarbeit in der ergoscience zu 
veröffentlichen, erhält er/sie vom Verlag als Unterstützung umfangreiche „Hinweise für 
Autor*innen“, die allgemeine Hinweise zu Originalarbeiten, zu Gliederung und Umfang des 
Manuskriptes und seiner Gestaltung, Quellenverzeichnis und urheberrechtlichen Fragen 
enthalten sowie im speziellen „Hinweise zur Gliederung ...“ 
 

• einer quantitativen bzw. einer qualitativen Originalarbeit 
• oder einer Literaturarbeit. 

 
Das Einsenden von Manuskripten erfolgt über den Verlag an 
ergoscience@schulz-kirchner.de oder 
p.jeck@schulz-kirchner.de (Petra Jeck). 
 
Fragen zu Originalarbeiten, weiteren Rubriken, zum Ablauf eines Reviewverfahrens etc. 
beantwortet Tom Leidag als „Chef vom Dienst“: 
t.leidag@schulz-kirchner.de 
 
ergoscience kann abonniert werden, dem jeweils aktuellen Impressum können die Preise für 
verschiedene Zielgruppen (Privat, Lernende, Institutionen) und Bezugsarten (print oder 
digital) entnommen werden. Weitere Informationen hierzu bei www.ergoscience.de 
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