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Hinweise für die Gliederung einer qualitativen Originalarbeit 
 
Eine qualitative Originalarbeit gliedert sich in der ergoscience in 6 (bzw. 7) Teile: 
1. Einleitung 
2. Methode 
3. Ergebnisse 
4. Diskussion 
5. Schlussfolgerung 
6. Quintessenz 
7. Weitere Information (wenn relevant). 

 
Hier folgen kurze Hinweise zu diesen Teilen. 

 
1. Einleitung 

 
In diesem Abschnitt wird auf das Thema hingeführt. Es erfolgt eine Beschreibung und Formulierung 
des zugrunde liegenden Problems bzw. der Frage sowie der Relevanz dieser Thematik für die 
Ergotherapie. In der Einleitung kann nicht nur inhaltlich auf das Thema, sondern auch auf die 
Methodologie und Methode hingewiesen werden, um einen kurzen Überblick über die Arbeit zu 
geben. Am Ende der Einleitung sollen die Ziele der Studie sowie die präzise Fragestellung deutlich 
erkennbar angeführt werden. 

 
 
2. Methode 

 
In diesem Abschnitt erfolgen eine Beschreibung des Designs, der Datensammlung und der 
Datenauswertung der Studie sowie ggf. die Darlegung der ethischen Überlegungen. 

 
Design: Innerhalb dessen erfolgt eine kurze Beschreibung (ca. 3-5 Sätze) des Studiendesigns. 
Unter Angabe der verwendeten Literatur wird beschrieben, welches Studiendesign aus welchem 
Grund gewählt wurde. Dies gestaltet sich in der Regel kurz und bedarf keiner langen Einführung in 
die Methode – wenige wesentliche Angaben von Literaturquellen sind angebracht. 

 
Datensammlung: Hier wird beschrieben, auf welche Art und Weise und innerhalb welchen 
Zeitraumes die Daten für die Studie gesammelt wurden, einschließlich der im Vorfeld festgelegten 
Ein- und Ausschlusskriterien der Rekrutierung von Studienteilnehmer*innen. Des Weiteren wird der 
Akquiseprozess der Studienteilnehmer*innen beschrieben. Diese Beschreibung kann die Phase der 
ersten Kontaktaufnahme über die Ausgabe von Einverständniserklärungen bis hin zum persönlichen 
Kontakt beinhalten. Zusätzlich wird das Setting, in dem die Datenerhebung erfolgt ist, kurz und 
prägnant dargestellt. Es wird beschrieben, mittels welcher Methode die Daten generiert wurden 
(Bsp.: Fokusgruppe, Leitfadeninterviews etc.). An dieser Stelle werden Literaturverweise zu der 
jeweiligen Methode der Datensammlung gemacht. Es erfolgt eine Beschreibung des Studienablaufs 
unter Berücksichtigung der Personen, die an der Datensammlung mitgewirkt haben. Dokumente, 
welche für die Datensammlung erstellt und benutzt wurden, können hier angeführt werden (Bsp.: 
Moderationsleitfaden). Es soll auch ersichtlich werden, auf welcher wissenschaftlichen Basis zum 
Beispiel Leitfragen entwickelt wurden. Des Weiteren wird dargestellt, ob eine Audioaufnahme oder 
Videoaufnahme erfolgte. 

 
Datenauswertung: Hier wird kurz und prägnant der Prozess beschrieben, auf welche Art und Weise 
die gesammelten Daten ausgewertet wurden. Es erfolgt eine Angabe der Literatur der verwendeten 
Methode der Datenanalyse. Zusätzlich wird beschrieben, welche Personen an der Datenauswertung 
mitgewirkt haben. Die methodische Vorgehensweise, nach welcher die qualitative Auswertung 
vollzogen wurde, wird nachvollziehbar beschrieben. Beispiele für das Auswertungsschema können 
hier angeführt werden. 
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Ethische Überlegungen: Sofern ein positives Ethikvotum für die Studie vorliegt, kann dies hier 
angeführt werden. Weitere ethische Überlegungen, welche die Studie geleitet haben, können 
ebenso hier kurz beschrieben werden. Diese können beispielsweise den Umgang mit den 
Studienteilnehmer*innen oder den Umgang mit den Daten betreffen. 

 
 
3. Ergebnisse 

 
In diesem Abschnitt erfolgen eine Beschreibung der Studienteilnehmer sowie die Darstellung der 
inhaltlichen Ergebnisse der Studie. 

 
Studienteilnehmer*innen und Erhebungsmethode: Hier erfolgt eine Beschreibung der 
Studienteilnehmer*innen. Es wird der Prozess beschrieben, wie viele Personen für eine 
Studienteilnahme angefragt wurden und wie viele schlussendlich an der Studie teilgenommen 
haben. Von den tatsächlichen Studienteilnehmern*innen werden die für die Forschungsfrage 
relevanten Charakteristika beschrieben (z.B.: Alter, Geschlecht, Diagnose, berufliche Position etc.). 
Des Weiteren werden an dieser Stelle Charakteristika der Interviews/Fokusgruppen/etc. angeführt 
(z.B.: Anzahl, Dauer etc.). Dies kann gut tabellarisch dargestellt werden. 

 
Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der Studie dargestellt. Hierfür kann eine individuelle 
Aufbereitungsart gewählt werden, wie zum Beispiel Schaubilder oder Tabellen. Exemplarische Zitate 
von qualitativen Interviews können aufgeführt werden, um einen Eindruck zu verschaffen. 

 

4. Diskussion 
 
In diesem Abschnitt werden die Schlüsselergebnisse in Bezug zur Forschungsfrage gesetzt. 
Ergebnisse werden an dieser Stelle kritisch mit anderer Literatur verglichen und diskutiert. Innerhalb 
der Diskussion können sowohl inhaltliche als auch methodische Aspekte diskutiert werden. Ein 
objektiver Schreibstil mit kritischer Beleuchtung unterschiedlicher Perspektiven ist hier angebracht, 
um die Ergebnisse zu analysieren. An dieser Stelle sollen aber keine neuen Ergebnisse der Studie 
einfließen, welche nicht bereits im Ergebnisteil beschrieben wurden. 
Im Zuge dessen können am Ende der Diskussion auch die methodischen und inhaltlichen 
Limitationen der Studie beschrieben werden. 

 
 
5. Schlussfolgerung 

 
In diesem Abschnitt erfolgt eine schlussfolgernde Zusammenfassung der Studie bzw. Fazit mit 
einem zukunftsgerichteten Ausblick auf die Weiterentwicklung der Ergotherapie. An dieser Stelle 
sollen nur die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Ergebnisse behandelt werden, 
welche bereits im Ergebnisteil beschrieben wurden. Wünschenswert ist es, Implikationen für die 
Praxis darzustellen, also wo und wie sich die Ergebnisse auswirken können. Es können auch offene 
Forschungsfragen skizziert werden, die aufgrund der neuen Ergebnisse relevant erscheinen. 

 
 
6. Quintessenz 

 
In diesem Abschnitt werden in 4-5 Sätzen die wesentlichsten Aspekte der Schlussfolgerung 
wiedergegeben. 

 
 

7. Weitere Information 
 
In diesem Abschnitt können Hinweise für Fördergelder gegeben werden. 


