
Der Bachelorstudiengang Physio/Ergotherapie an der Alice Salomon Hochschule 
(ASH) in Berlin freut sich über den Besuch von Dr. Clare Hocking aus Neuseeland 
im April dieses Jahres!

Dr. Clare Hocking ist eine in der Occupational Science (OS) weit bekannte und 
vielfältig publizierte internationale Wissenschaftlerin und  Herausgeberin des 
Journals of Occupational Science. Im Rahmen ihres Besuches in Deutschland findet 
ein online-Vortrag mit anschließender Diskussion statt. Diese Veranstaltung richtet 
sich besonders an Auszubildende und Studierende, sowie praktizierende 
Ergotherapeut*innen, die einen Einblick in die Occupational Science bekommen 
wollen. 

Informationen zur Teilnahme:
• Freitag, den 14.04.23 von 14:00 – 15:30 Uhr
• Die Veranstaltung findet online statt 
• Die Teilnahme ist kostenfrei
• Diese Veranstaltung richtig sich besonders an Auszubildende und 

Studierende, sowie praktizierende Ergotherapeut*innen, die einen 
Einblick in die Occupational Science bekommen wollen 

• Die vier Artikel, die im Vortrag diskutiert und als Beispiel genutzt werden, 
sowie der Link zur Veranstaltung, werden nach Anmeldung per Email 
zugesandt.

• Anmeldung und Anmeldeformular unter:                                 
katharina.katsch@ash-berlin.eu 

Save the Date: Occupational Science – Ist sie für 
Ergotherapeut*innen nützlich oder nicht?                                  
online-Vortrag am 14.04.23 mit Dr. Clare Hocking 

Occupational Science: Is it Useful to Occupational Therapists, or Not?

Academics at University of Southern California established occupational science to 
provide a scientific basis for occupational therapy practice. More than three decades 
later, many articles have been published and many conferences have been held. 
Occupational science is certainly interesting! But can we say that it has achieved its 
purpose of informing and enriching practice? In this presentation, four articles and 
their relevance to practice are briefly presented: A theory of object use, and three 
research articles: the meaning of food occupations to older women, smoking 
cessation, and the health of injured musicians. Students are asked to consider how the 
findings might inform practice in real world settings. Selected anecdotes from practice
are shared.

Occupational Science: Ist sie für Ergotherapeut*innen nützlich oder nicht?

Akademiker*innen der University of Southern California gründeten die Occupational Science  (OS), um eine 
wissenschaftliche Grundlage über Betätigung für die ergotherapeutische Praxis zu schaffen. Mehr als drei Jahrzehnte 
später sind viele Occupational Science Artikel veröffentlicht und OS Konferenzen abgehalten worden. Die Occupational
Science ist wirklich interessant! Aber können wir sagen, dass sie ihr Ziel, die Praxis zu informieren und zu bereichern, 
tatsächlich erreicht hat? 

In dieser Präsentation werden vier Artikel aus der Occupational Science und ihre Bedeutung für die ergotherapeutische 
Praxis kurz vorgestellt: Ein Theorieartikel zur Nutzung von Objekten im Alltag und drei Forschungsartikel, die sich mit 
der Bedeutung des „Essen-machens“ für ältere Frauen, der Raucherentwöhnung als Betätigungsveränderung und der 
Gesundheit und Betätigung verletzter Musiker*innen beschäftigen. Die Zuhörer*innen werden aufgefordert, darüber 
nachzudenken, wie die vorgestellten Ergebnisse in die ergotherapeutische Praxis einfließen könnten. Hierzu werden 
ausgewählte Beispiele aus der Praxis diskutiert.
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