
 

 

Einladung zur Mitautorenschaft 

 Hallo Ihr Ergotherapeutinnen, Ergotherapeuten, 

Studentinnen und Studenten! 

Ich habe vor einiger Zeit begonnen Artikel zu ergotherapeuti-

schen Themen auf meinem Weblog zu veröffentlichen, die sich – 

abhängig vom Inhalt – teilweise regen Zuspruchs erfreuen. Das 

Problem an der ganzen Sache war, dass ich das betreffende Blog 

auch für private Inhalte genutzt habe und es zu einer Vermen-

gung von privaten und beruflichen Inhalten kam – das soll sich ab 

jetzt ändern! 

In den letzten Wochen entstand der „handlungs:plan“, das Kon-

zept für ein Ergotherapie-Blog, das die ergotherapeutischen 

Artikel auf einer Seite zusammenführen soll. Mittlerweile ist das 

Design fertig, der Webmaster kümmert sich noch um die letzten 

Feinheiten, damit ab Ende Juni 2010 alles reibungslos funktioniert 

– und das Ding sieht hervorragend aus… 

Es gibt – untermauert durch eine ausgiebige Recherche im WWW 

– in Österreich oder Deutschland keine vergleichbare Plattform, es 

gibt eine Handvoll Blogs zu ergotherapeutischen Themen, die 

aber teilweise nur sehr unregelmäßig mit Inhalt befüllt werden 

oder das Sprachrohr von Ergotherapiepraxen aus Deutschland 

darstellen – und selten tiefergehende Informationen anbieten. 

 Das Konzept… 

Eine offene, kostenfreie Plattform, auf der mehrere Ergotherapeu-

tinnen und Ergotherapeuten aus verschiedenen Fachgebieten 

Inhalte zu einer Vielzahl von Themen generieren und der Öffent-

lichkeit zur Verfügung stellen. 

Darunter könnten z.B. Dinge fallen wie 

 Erfahrungsberichte 

 Fallbeispiele 

 Zusammenfassungen von Fortbildungen 

 Buchbesprechungen 

 Wissenswertes aus der Praxis (Tipps & Tricks) 

 Kurzdarstellungen von Therapiekonzepten 

 Kurzdarstellungen von gebräuchlichen Testverfahren 

 und vieles mehr, was den Verfassern wichtig wäre und 

einen gewissen Informationswert besitzt 

 

 Die Zielgruppe… 

Zielgruppe sind in erster Linie Ergotherapeutinnen und Ergo-

therapeuten, aber auch Laien könnten sich zu Themen, die sie 

interessieren, Informationen holen die über das Niveau von Illus-

trierten hinausgehen. 

Die Möglichkeit zur Diskussion wäre durch die integrierte Kom-

mentarfunktion des Blogs jederzeit gegeben, auch das Austau-

schen von Erfahrungen über Landesgrenzen hinweg, wäre auf 

diesem Weg möglich. 

 Der Podcast… 

Zusätzlich habe ich seit dem Herbst des Vorjahres begonnen, in 

unregelmäßigen Abständen Podcasts zu ergotherapeutischen 

Fachthemen aufzunehmen, diese sind mittlerweile bei iTunes 

abonnierbar und können am Blog angehört beziehungsweise 

heruntergeladen werden. 

 Das Problem… 

Es ist mir im Alleingang definitiv nicht möglich, für eine ausrei-

chende Frequenz an Inhalt zu sorgen, alleine schon deshalb, weil 

ich der Meinung bin, dass eine Person nicht sämtliche Fachberei-

che kompetent abdecken kann. Zumindest ein neuer Artikel pro 

Woche sollte auf dem handlungs:plan zu finden sein, damit Besu-

cherinnen und Besucher auch einen Anreiz haben wiederzukom-

men. Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach Mitautoren 

aus allen Fachbereichen – ab einer Teamgröße von 8-10 Personen 

wäre einerseits die fachliche Vielfalt und andererseits ein minima-

ler Arbeitsaufwand für die beteiligten Einzelpersonen sicherge-

stellt. 

 Warum sollte ich mitmachen? 

Die Ergotherapie ist einer der Therapieberufe, die in den Medien 

nicht gerade häufig zu finden sind – und im WWW tut sich, abge-

sehen von der Homepage des Berufsverbandes, und denen 

diverser Ergotherapiepraxen auch nicht besonders viel. Es war 

noch nie so einfach wie in dieser Zeit, eigene Inhalte zu generie-

ren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen – und 

dieser Umstand sollte m. E. nach auch genützt werden! 



Bloggen kann äußerst befriedigend sein, insbesondere dann wenn 

Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern positiv ausfallen, oder 

bestimmte Artikel oft aufgerufen werden – und jeder kann es! 

Durch die Mitarbeit am handlungs:plan könnt Ihr Euer Wissen 

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen, und eine Informa-

tionsplattform mitgestalten, die sicherlich geeignet ist um einen 

gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Der einzige Haken an 

der Sache ist, dass kein Gehalt ausbezahlt wird – es sich also 

sozusagen um eine „ehrenamtliche“ Tätigkeit im kreativen, er-

schaffenden Bereich handelt. Zusätzlich ist es auch möglich The-

menbereiche, die man selbst als vernachlässigt erlebt, oder denen 

man zukünftig eine besondere Bedeutsamkeit beimisst, zu kom-

munizieren und in die Öffentlichkeit zu tragen. Und als Nebenef-

fekt wird man sozusagen unsterblich – zumindest so lange es 

Strom gibt – denn das Internet vergisst bekanntlich nichts. 

 Was wird geboten? 

 Komplette Verwaltung des Blogs inklusive Designände-

rungen, Suchmaschinenoptimierung 

 Anlage von neuen Benutzern, Einrichtung von individu-

ellen Nutzerprofilen, Anlage von Avataren für die 

Kommentarfunktion 

 Einrichtung einer personalisierten E-Mail-Adresse nach 

dem Muster „name@handlungsplan.net“ für jeden Be-

nutzer, mit Zusendung der Zugangsdaten für Einrich-

tung eines IMAP-Accounts in Mozilla Thunderbird oder 

MS Outlook, alternativ Einrichtung einer serverseitigen 

E-Mail-Weiterleitung an jede beliebige E-Mail-Adresse 

 Komplette Kategorisierung und Beschlagwortung der 

verfassten Beiträge (optional) 

 Lektorat bezüglich Rechtschreibung und Grammatik 

(optional) 

 Einfügen von Bildern in den Beitrag (optional) 

 Veröffentlichung unter dem Namen des jeweiligen Ver-

fassers 

 Was muss ich leisten… 

Das hängt davon, wie viel Arbeit ihr investieren wollt, folgende 

Varianten sind denkbar… 

 Die Basisvariante 

 Verfassen der Beiträge in einer beliebigen Text-

verarbeitung (MS Word, Open Office, ...) 

 Auswählen von Bildern, die in den Beitrag einge-

fügt werden sollen (optional) 

 Übermittlung des Textdokuments per Mail oder 

File-Sharing-Client (z.B. Dropbox) an mich 

 Und fertig… 

 Die erweiterte Variante 

Alternativ können Artikel auch über das eigene Nutzerprofil direkt 

in WordPress, oder mit einem beliebigen Blogging-Client (z.B. 

Microsoft Live Writer) verfasst und selbst veröffentlicht werden – 

dies erfordert aber zusätzlich einiges an Einarbeitungszeit. Um die 

„Einstiegshürde“ so klein wie möglich zu halten wurde die Basisva-

riante konzipiert – Änderungen und Wünsche am Procedere 

können aber jederzeit berücksichtigt werden. 

 Was muss ich können? 

Nichts, was ihr nicht ohnehin schon könnt…das Niederschreiben 

von Text in einer beliebigen Textverarbeitung, das Abrufen von E-

Mails in gewohnter Art und Weise, und eventuell das Herunterla-

den und Installieren eines Programms aus dem Internet – das 

war’s dann aber auch schon – zumindest für Minimalisten… 

 Ich bin mir noch nicht sicher… 

Besucht das Blog, und macht euch selbst ein Bild von dem ganzen 

Ding, den Link dazu findet ihr weiter unten – euer Inhalt könnte 

schon bald dort abrufbar sein – und dann… 

 Ja, ich will – was jetzt? 

Kontaktiert mich per Mail, wir können auch ein Gespräch per 

Skype vereinbaren, wenn euch das lieber ist – in Schweden (ab 

26.06.2010) bin ich für acht Wochen telefonisch nicht erreichbar… 

 E-Mail: 

markus@handlungsplan.net 

 Skype: 

Benutzername: markus.kraxner 

 Weiterführende Weblinks (Strg + Linksklick): 

 Weblog bei Wikipedia 

 Podcast bei Wikipedia 

 Wordpress - Homepage 

 Dropbox - Homepage 

 Windows Live Writer - Homepage 

 Skype - Homepage 

 handlungs:plan-Weblog – Homepage 

Ich würde mich freuen, wenn eine Zusammenarbeit zustande 

käme – um gemeinsam etwas zu schaffen, das größer ist als die 

Summe seiner Teile…einstweilen eine schöne Zeit! 
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