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Menschen zu sinnvoller Betätigung zu ermutigen, kann zur Gesundung von Kommunen und Ge-
sellschaft beitragen. Wir meinen, dass es sich lohnt, dafür forschungsinteressierte Ergotherapeuten 
zu gewinnen und sie europaweit in eine interdisziplinäre Kooperation zu bringen. Wir laden Sie 
ein, sich zu beteiligen. 
 
 

Wir wollen 
• Ergotherapeuten kennen lernen, die in Ergotherapieforschung, Betätigungswissenschaft oder in-

terdisziplinäre Projekte involviert sind oder sich dafür interessieren  
• europaweit Informationen über Forschungsprojekte austauschen 
• europaweit die Notwendigkeit, Schwierigkeiten, Pläne, Finanzierung und Ergebnisse von For-

schungsprojekten kommunizieren 
• mindestens 500 motivierte Personen gewinnen 
 

Wir tun dies durch 
die Bereitstellung einer Mailingliste mit regelmäßigem Online-Newsletter, durch Workshops auf 
Kongressen, durch Informationen für nationale Ergotherapieverbände, Institutionen und Fachzeit-
schriften und durch Evaluation des Potenzials für den nächsten Schritt. 
 

Ab 2011 hoffen wir 
• ein europäisches Netzwerk für Ergotherapieforschung und Betätigungswissenschaft zu gründen 

mit kooperierenden Kompetenz-Zentren 
• verstärkt multinational, interdisziplinäre Forschungsprojekte durchzuführen 
• kontinuierlich die Evidenz für die ergotherapeutische Behandlung und Gesundheitsförderung zu 

erhöhen  
 

Wie teilnehmen? 
• Senden Sie eine E-Mail an ecotros-subscribe@yahoogroups.com (der Inhalt der E-Mail ist unerheb-

lich). Sie erhalten eine automatische Antwort, die Sie bestätigen müssen, indem Sie diese zurück-
senden. Wenn Sie Listenmitglied sind, stellen Sie sich in Englisch kurz vor mit Namen, E-Mail-
Adresse, Land, Institution und Ihrem Engagement oder Interesse für Projekte der Ergotherapie-
forschung, Betätigungswissenschaft oder interdisziplinären Forschung. Als Listenmitglied können 
Sie über ecotros@yahoogroups.com in Englisch Informationen, Fragen und Kommentare an alle 
Listenmitglieder senden. Die Anzahl der Listenmitglieder erhöht sich Schritt für Schritt. 

• Zusätzlich zum kontinuierlichen Austausch auf der Liste wird alle drei Monate eine strukturierte 
Online-Befragung zu Neuigkeiten und aktuellen Forschungsprojekten über diese Liste stattfinden. 

• Ein englischer Newsletter mit den Ergebnissen der Befragung wird per Mailingliste versandt.  
Dieser regelmäßige Newsletter soll den kontinuierlichen Austausch auf der Liste unterstützen, die 
Mitglieder auf dem Laufenden halten und über den Fortschritt des Projektes berichten. 
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Was ist Ihr Nutzen? 
• Als Forschungsinteressierte haben Sie schnellen Zugang zu Projekten und Wissen, das noch nicht 

veröffentlicht ist. Sie können Hinweise von Experten aus einem bestimmten Arbeitsfeld erhalten 
und möglicherweise Kooperationspartner für zukünftige Projekte finden. 

• Als Lehrer können Sie sich und Ihre Studenten auf dem Laufenden halten. Sie können ihnen In-
formationen über die neuesten Entwicklungen in Ergotherapieforschung, Betätigungswissen-
schaft oder interdisziplinären Forschung in Europa liefern. 

• Als Berufspolitiker haben Sie schnellen Zugang zu Experten. Diese Experten könnten Ihnen Evi-
denz für etablierte und neue Arbeitsfelder liefern. Somit könnten Sie Ihre politischen Initiativen 
und Ihre Verhandlungen mit Entscheidungsträgern im Gesundheitssystem auf wissenschaftlich 
abgesicherte Argumente stützen. 

• Als jemand, der auf der Suche nach Projektfinanzierung ist, könnten Sie schnell ein Netzwerk von 
internationalen Experten rekrutieren. Vernetztes Arbeiten wird immer mehr bei der Bewerbung 
um EU-Gelder gefordert. 

 

Wie unterstützen? 
• Die Projektgruppe hat diesen Flyer vorbereitet. Bei Bedarf wird weiteres PR-Material wie z. B. 

Artikel, Poster oder eine Power-Point-Präsentation auf Englisch, Deutsch oder andere Sprachen 
entwickelt.  

• Über die Mailingliste können Sie umsonst eine Online-Version des PR-Materials bestellen. Sie 
können es nutzen, um das Projekt bei Ihren nationalen Ergotherapieverbänden, Institutionen, 
Fachzeitschriften und Kongressen bekannt zu machen. 

• Wenn Sie Hilfe bei der Übersetzung brauchen, fragen Sie bitte auf der Mailingliste nach. 
• Informieren Sie bitte alle Mitglieder via Mailingliste, wenn Sie das PR-Paket bereits in Ihre Lan-

dessprache übersetzt oder eine PR-Aktion für das Projekt gestartet haben. 
• Sie unterstützen das Projekt am besten, indem Sie möglichst viele neue Mitglieder für die Mai-

lingliste gewinnen und alle ermutigen, aktiv Input und Informationen über Projekte der Ergothe-
rapieforschung, Betätigungswissenschaft oder interdisziplinären Forschung in Europa zu geben.  
Wenn Sie daran interessiert sind, laden wir Sie ein, ECOTROS-Partner zu werden. Senden Sie ein-
fach eine E-Mail an die Projektgruppe. So kann auch die Gruppe der ECOTROS-Partner stetig 
wachsen. 

 

Projektgruppe 
Kontakt: f.a.van.nes@hva.nl
• Asa Lundgren-Nilsson, Schweden 
• Fenna van Nes, Niederlande  
• Christine Mayers, UK 
• Sebastian Voigt-Radloff, Deutschland 
• Tanja Stamm, Österreich 
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