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Fast 50 ErgotherapeutInnen aus ganz Öster-
reich beteiligten sich am Vormittag der Gene-
ralversammlung an dem Workshop, der sich
ganz dem Dialog der Ergotherapie mit Gesell-
schaft und Wissenschaft widmete. Einem
einführenden Impulsvortrag folgten zwei
Workshops und eine Plenumsdiskussion.

Aus dem Impulsvortrag
Im englisch-sprachigen und skandinavischen
Raum hat die Wissenschaft der Ergotherapie
und die Wissenschaft von Betätigung und
Handlung eine lange Tradition. In diesen Län-
dern ist die Ergotherapie fest im universitären
Umfeld verankert. In Österreich erleben wir
erst seit einigen Jahren eine Begegnung mit
der Lebenswelt Wissenschaft. 

Impulse zu dieser Entwicklung kommen einer-
seits von den VertreterInnen der Berufsgruppe
selbst – von innen - und werden andererseits
- von außen - in Form von Forderungen und
Ansprüchen an die Berufsgruppe herangetra-
gen: 
Auf der einen Seite interessieren sich immer
mehr ErgotherapeutInnen für ein weiterfüh-

rendes Studium an der Universität und wollen
die ergotherapeutische Praxis wissenschaft-
lich untersuchen und weiterentwickeln.
Auf der anderen Seite fordern Krankenkassen,
ÄrztInnen und andere AkteurInnen des
Gesundheits- und Sozialsystems wissen-
schaftliche Belege für die Wirksamkeit der
ergotherapeutischen Praxis.

Konkret wurde die Annäherung der Ergothera-
pie an die Wissenschaft in den letzten Jahren
mit der Verlegung der Ausbildung von den
Akademien an Fachhochschulen und mit dem
Start der ersten Masterstudiengänge für Ergo-
therapie 2009 in Wien und im März 2012 in
Innsbruck ausgedrückt. 

Die Aufgabe von Wissenschaft im Allgemei-
nen ist es mit wissenschaftlichen Methoden
Wissen zu generieren. Eine ergotherapie-nahe
Wissenschaft wird in einem ersten Schritt
Wissen für die konkrete ergotherapeutische
Praxis generieren. Als „Angewandte Wissen-
schaft“ wird sie die Wirksamkeit der ergothe-
rapeutischen Praxis untersuchen und helfen
die therapeutischen Rahmenbedingungen, die
Maßnahmen und Methoden zu evaluieren und
weiterzuentwickeln. 

Daraus ergeben sich dann weitere, grund -
legendere Fragen: Woran lässt sich die 
Wirksamkeit der Ergotherapie generell fest-
machen? Was kennzeichnet eine erfolgreiche
Therapie? Was ist das Ziel der Ergotherapie?
Was meinen wir, wenn wir von Handlungs -
fähigkeit sprechen? Was, wenn wir von
bedeutungsvoller Betätigung sprechen? 
Was ist bedeutungsvoll?
Je grundlegender und abstrakter die Reflexion
wird, umso weniger fühlt sich die angewand-
te Forschung zuständig. Die Klärung und
Diskussion dieser Fragen sind Aufgabe einer
„Grundlagen-Wissenschaft“.

Hier erobern sich ErgotherapeutInnen mit
ihren spezifischen Kompetenzen neue Hand-
lungsräume. Nicht mehr nur die bestehende
klinische Praxis ist Gegenstand der Reflexion.
Es stellen sich Fragen, die über die traditio-
nellen Handlungsräume hinausgehen: Ist
etwa die Ausübung von Gewalt auch eine
Betätigung? Welche unterschiedliche Bedeu-
tung hat die Zubereitung von Essen in den
verschiedenen Kulturen und wie wirkt sich
dies auf das Rollenverständnis von Frauen
und Männern aus? Wie könnten die Sozial -
leistungen in Zeiten der Arbeitslosigkeit so
gestaltet werden, dass die Betroffenen in
ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt werden?
Was stärkt in Zeiten der Krise die Handlungs-
fähigkeit und warum halten wir es überhaupt
für so wichtig, dass Menschen handlungs -
fähig bleiben? Ist diese Überzeugung durch
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unsere individualisierte Gesellschaft geprägt und
in Gesellschaften, wo die Familie mehr im
Vordergrund steht, gar nicht so relevant? 
Entspricht der Arbeitsmarkt, wie er heute in
Österreich anzutreffen ist, dem Menschen als
„occupational being“, als tätigem Wesen?

Hier geht es auch darum über die Art unseres
ergotherapeutischen Herangehens nachzuden-
ken. Was kennzeichnet unsere Art Situationen zu
analysieren und Probleme zu lösen? Wo könnten
wir als ErgotherapeutInnen noch unsere Kompe-
tenzen einbringen?

Aus dem Workshop: Was kann Ergotherapie
für Gesellschaft und Wissenschaft leisten?
Wie gehen ErgotherapeutInnen an Problemsitua-
tionen heran und welche spezifischen Kompe-
tenzen zeichnen sie dabei aus? Welche Impulse
können ErgotherapeutInnen in Gesellschaft, Wis-
senschaft und der Entwicklung neuer Technolo-
gien setzen? Im Workshop ließen 25 KollegInnen
ihren Visionen freien Lauf. Sie beschrieben neue
interessante Handlungsfelder und Gesellschafts-
bereiche, die vom ergotherapeutischen Know-
How profitieren könnten. 

Handlungsorientierung, der Blick für benachtei-
ligte Gesellschaftsgruppen und die Fähigkeit zur
praktischen Umsetzung zeichnen uns ebenso
aus wie ein ganzheitliches Herangehen an Pro-
blemsituationen. Ein Blick für KlientInnen und
deren soziales Umfeld, deren vielfältige Rollen
und deren Alltag sind nur einige Aspekte die
dabei von den Workshop-TeilnehmerInnen
beschrieben wurden.

Die Handlungsfelder in denen ErgotherapeutIn-
nen wichtige Impulse setzen könnten sind daher
vielfältig: Prävention und Gesundheitsförderung,
Architektur und die (barrierefreie) Gestaltung
öffentlicher Räume und Gebäude werden als
zukünftige Arbeitsfelder diskutiert. Durch die
Fähigkeit den Überblick über Situationen zu
gewinnen und theoretische Erkenntnisse in die
Praxis umzusetzen wären ErgotherapeutInnen
auch gut als ManagerIn, Case-ManagerIn und
LeiterInnen von Einrichtungen geeignet.

Darüber sind sich die WorkshopteilnehmerInnen
einig: Wären ErgotherapeutInnen bei der
Entwick lung von Alltagsgegenständen beteiligt,
so wären diese benutzerfreundlicher und effekti-
ver. So wäre die Entwicklung von Hilfsmitteln
und Prothesen ebenso ein weiterer wichtiger
Aufgabenbereich für ErgotherapeutInnen wie die
Entwick lung von Alltagsgegenständen, die leicht
bedienbar und auch für Menschen mit verschie-
denen Einschränkungen benutzbar sind (inclusi-
ve design).

Wichtig erschien es den TeilnehmerInnen für das
eigene Selbstverständnis, aber auch für die

Kommunikation mit anderen, dass Ergotherapeu-
tInnen ihre Kompetenzen konkret benennen kön-
nen. Schlagworte wie „ganzheitlichen Sicht-
weise“ müssen mit spezifischen Inhalten gefüllt
werden. Die Fähigkeit die Interaktion von
Mensch, Handlung und Umwelt analysieren zu
können und die Kompetenz individuelle Lösungs-
vorschläge für eine optimale Handlungsfähigkeit
mit den KlientInnen zu erarbeiten, gehören sicher
zu den Kernkompetenzen von ErgotherapeutIn-
nen.

Aus dem Workshop: Wie kann Wissenschaft
der ergotherapeutischen Praxis nützen? 
Die PraktikerInnen betonten einstimmig die hohe
Bedeutung der Wissenschaft für die Praxis und
formulierten ihre Erwartungen an die Wissen-
schaft nachdrücklich: Wissenschaft solle Thera-
piemethoden weiterentwickeln, die Praxis evalu-
ieren und Wirksamkeitsnachweise erbringen, die
als Grundlage für Gespräche mit den Sozialver -
sicherungsträgern dienen können.
Spannend waren die zahlreichen Ideen, die hel-
fen sollen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse
auch in der Praxis Anwendung finden: eigene
Stellen für Forschung in den Institutionen,
Räume für Vernetzung zwischen Praxis und Wis-
senschaft und Plattformen, die Austausch und
Diskussion aktueller Fragen ermöglichen.

Als Anliegen wurde weiters mehr Klarheit zu den
Definitionen und Kernkompetenzen der Ergothe-
rapie erwähnt und der Wunsch innerhalb der
Berufsgruppe mehr Bewusstsein für die Bedeu-
tung der Wissenschaft zu schaffen u.a. auch um
den Selbstwert der Profession zu stärken. In die-
sem Zusammenhang wurde auch der Wunsch
an Ergo Austria formuliert, eine Studie über
Wirksamkeit von und Bedarf an Ergotherapie in
Auftrag zu geben.

Jedoch wurde auch die Rolle der einzelnen The-
rapeutInnen betont: Jede und jeder von uns
kann seinen Beitrag leisten – sei es auch nur die
Bereitschaft wissenschaftliche Artikel zu lesen.
Als weitere Möglichkeiten erwähnten die Teil-
nehmerInnen das gemeinsame Lesen und Disku-
tieren eines Fachartikels in Form eines „Journal
Clubs“, das Formulieren konkreter Fragestellun-
gen aus der Praxis für die wissenschaftliche
Bearbeitung im Team und die Bereitschaft das
eigene Erfahrungswissen und Daten für For-
schungsprojekte zur Verfügung zu stellen.

Ein paar konkrete Ideen entstanden
Die Diskussionen in den Workshops und im
abschließenden Plenum haben neue Ideen ent-
stehen lassen: 
U.a. könnte in der „ergoTHERAPIE“ eine neue
Rubrik Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten
in „neuen Arbeitsfeldern“ gewidmet sein. Pionie-
rInnen könnten ihre Arbeit beschreiben und dar-
legen, wie sie dazu gekommen sind u.ä. mehr. 

Es wäre wünschenswert, wenn Zusammenfas-
sungen von Bachelorarbeiten und anderen wis-
senschaftlichen Artikeln für alle Ergotherapeut -
Innen leicht zugänglich wären.

Ausblick der AG „Ergotherapie im Kontext der
Wissenschaften“
Es liegt an uns, an der Berufsgruppe der Ergo-
therapeutInnen, mit unseren speziellen Kompe-
tenzen im interdisziplinären wissenschaftlichen
Umfeld unseren Platz zu finden und einzuneh-
men. Wir müssen ein klares Selbstverständnis
unserer Kompetenzen und unseres spezifischen
Wissens entwickeln und deutlich machen. Über
den wissenschaftlichen Kontext hinaus könnte
eine solche Klärung des Selbstverständnisses
helfen den gesellschaftlichen Auftrag der Berufs-
gruppe der ErgotherapeutInnen deutlich zu
machen und weiterzuentwickeln.

Die Arbeitsgruppe Ergotherapie im Kontext der
Wissenschaften will hierzu einen Beitrag leisten.
VertreterInnen des internationalen Forschungs-
zentrums Salzburg, der Studiengänge für Ergo-
therapie, des Berufsverbandes und VertreterIn-
nen der Praxis arbeiten seit Beginn 2011 an der
Erstellung eines Grundlagen-Papieres zum
Thema. Dieses soll in einer für andere Diszipli-
nen verständlichen Sprache klären, was die spe-
zifische Kompetenz einer Wissenschaft sein
kann, die aus der Ergotherapie entsteht, bzw.
der Ergotherapie nahe ist. Das Grundlagenpapier
wird die spezielle Art ergotherapeutischen Her-
angehens und Wissens klären und für andere
Disziplinen greifbar machen. Es wird den
 Rahmen für eine Ergotherapie-Wissenschaft
abstecken und zukünftige interdisziplinäre For-
schungsprojekte zu menschlicher Handlung und
Alltagsbewältigung ermöglichen. 

Eingeladen zum Workshop-Vormittag hatte Ergo
Austria. Die Arbeitsgruppe Ergotherapie im Kon-
text der Wissenschaften bereitete die Inhalte vor
und moderierte den Vormittag.


