Relevanz
Die Wei terentwicklung der Handl ungswissenscha ft i n Österreich trägt zur Qualitä tssicherung und Wei terentwi ckl ung der
ergothera peutischen Pra xis , zum interdiszi plinären, nati onalen und internati onalen wissenscha ftlichen Diskurs , zum Vers tändnis von
Gesundhei t, Krankhei t und Behinderung sowie zur Ges tal tung der Gesundhei ts versorgung, des Bildungss ystems und des
Sozi alsys tems und einer i nklusiven und partizipativen Gesellschaft bei (Ergotherapie Austria, 2013).

Vorhaben
Die Gesellschaft „AOS – Austrian Associa tion of Occupa tional Science“ bezweckt die Förderung, Etablierung und interdisziplinä re
Diskussion der Handlungswissens chaft in Ös terreich, um die Entwi cklung dieses Wissenscha ftszwei gs in Ös terrei ch zu forcieren. Die
Gesellschaft verfol gt ausschließli ch gemeinnützige Zwecke i m Si nne der Bundesabgabenordnung (BAO). Die Tä tigkei ten von AOS
sind daher nicht auf Gewinn geri chtet, sondern dienen auss chließli ch der Förderung und Etablierung der Handl ungswissenscha ft in
Ös terreich.

Ziele
Di e Gesellschaft "AOS – Austrian Association of Occupational Science" verfolgt folgende Ziele:
• di e Schaffung eines umfassenden Verständnisses über den Zusammenhang zwischen Handlung, Gesundheit, Wohlbefinden und
Umwel t,
• di e Förderung der Zusammenarbeit s owie des Informations- und Gedankenaustauschs zwischen
Ha ndlungswissenschaftler:innen, Ergotherapeut:innen, Berufsfeldvertreter:innen und Angehörigen a ngrenzender
wi s senschaftlicher Disziplinen sowohl auf nationaler als auch auf i nternationaler Ebene,
• di e Stärkung der Wahrnehmung der Handlungswissenschaft i n der Öffentlichkeit sowie die Sensibilisierung der Politik und
Bevöl kerung für Handlung und i hre Bedeutung und
• da durch die Ermöglichung einer effektiven, evi denzbasierten, nachhaltigen und a n die Bedürfnisse und die Umwelt von
Kl i ent*innen und Patient*innen angepasste, ergotherapeutische Forschung und Versorgung.

Tätigkeiten zur Verwirklichung der Ziele
Di e Ziele der Gesellschaft sollen durch folgende i deelle Mi ttel erreicht werden:
• Di e Identifikation, Definition und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Handlungswissenschaft i n Österreich
gemeinsam mi t österreichischen Handlungswissenschaftler:i nnen, Ergotherapeut:innen, Berufsfeldvertreter:innen und
Angehörigen angrenzender wissenschaftlicher Disziplinen,
• di e Vertretung der Interessen der Handlungswissenschaft sowohl auf nationaler als auch auf i nternationaler Ebene,
• di e Abhaltung von Vorträgen und Versammlungen,
• di e Planung, Organisation und Abhaltung von Veranstaltungen, i n welcher Form auch i mmer,
• di e Akquise von Drittmitteln zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten,
• di e Kommunikation von fachspezifischen Informationen in jeder technisch möglichen Form, und
• di e Gewährung von Förderungen sowie Preisausschreibungen für spezifische wissenschaftliche Projekte s owie Publikationen i m
Ra hmen und Umfang des § 40b BAO.

