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Abstract 
Darstellung der Thematik 
Über 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Betroffene erfahren diese 

oft als gewaltigen Lebenseinschnitt. Ein Ortswechsel kann dazu führen, dass Flücht-

linge einen Verlust der kulturellen Werte und Normen sowie eine negative Auswir-

kung auf ihre Identität erleben.  

Ziel 
Das vorliegende Literaturreview zeigt auf, inwiefern in der Ergotherapie das Konzept 

der Betätigung auf die Identität bei Flüchtlingen wirkt. 

Methode 
Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein Literaturreview durchgeführt. Dazu 

wurde geeignete Literatur in verschiedenen Datenbanken recherchiert und ausge-

wertet. Die Resultate wurden in Clustern zusammengefasst und anhand des Model 

of Human Occupation diskutiert.  

Resultate 
Betätigung hat einen positiven Einfluss auf verschiedene Aspekte der Identität bei 

Flüchtlingen. Flüchtlinge vermögen sich durch Betätigung auszudrücken, können 

einerseits eine Verbindung zur früheren Identität herstellen und andererseits wird die 

Wiedergestaltung der Identität erleichtert und ihre kulturelle Identität bewahrt. 

Dadurch erfahren Flüchtlinge einen erleichterten Umgang mit ihrer Situation. 

Schlussfolgerung 
Das Kernelement Betätigung in der Ergotherapie stellt eine wichtige Intervention bei 

Flüchtlingen dar. Durch Betätigung wird ein positiver Einfluss auf unterschiedliche 

Aspekte der Identität bei Flüchtlingen erzielt. Um negative Auswirkungen auf die Be-

tätigungsidentität bei Flüchtlingen zu vermindern, bräuchte es speziell in der Schweiz 

viel Engagement seitens der Ergotherapeutinnen.  
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Anmerkung 

In der folgenden Arbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit nur die Begrifflichkeit 

Ergotherapeutin/-nen verwendet. Damit werden selbstverständlich beide Geschlech-

ter eingeschlossen. Mit „Autoren“ und „Autorinnen“ werden die Urheber der zitierten 

Studien und der weiteren Literatur bezeichnet. Als „Verfasserinnen“ werden die Ur-

heberinnen des vorliegenden Literaturreviews benannt. 

Begrifflichkeiten, die im Glossar beschrieben werden, sind bei der Erstnennung 

mit einem * gekennzeichnet. 
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1 Einleitung / Thematische Verankerung 

„I was somebody, now I am nobody, I lost status and lost myself completely.“ 

(Samarasinghe und Arvidsson, 2002, S. 297) 

Dieses Zitat eines Flüchtlings veranschaulicht die Lebensumstellung, die eine 

Flucht in ein anderes Land mit sich bringt und verdeutlicht den grossen Stress bei 

Verlust der Identität (Samarasinghe et al., 2002). Weltweit sind über 50 Millionen 

Menschen auf der Flucht. Verfolgung, Konflikte, Gewalt, Verstossung gegen Men-

schenrechte und Naturkatastrophen führen dazu, dass Menschen ihr Heimatland 

verlassen und Zuflucht in einem fremden Land suchen müssen (United Nations High 

Commissioner for Refugees [UNHCR*], 2014).  

Ein solch einschneidendes Ereignis im Leben eines Menschen hinterlässt seine 

Spuren: Autoren diverser Studien zeigen auf, dass ein derartiger Lebenseinschnitt 

die Identität der Flüchtlinge negativ beeinflussen kann (Keyes und Kane, 2004; Mor-

ville, 2014; Stephenson, Smith, Gibson und Watson, 2013). Samarasinghe et al. 

(2002), Keyes et al. (2004) und Smith (2005) beschreiben, wie schwierig es für die 

Flüchtlinge sein kann, sich im neuen Land anzupassen. Dieselben Autoren erwäh-

nen, dass dort ein anderes Klima, ein verändertes soziales Umfeld, ungewohntes 

Essen und eine fremde Sprache herrschen, was die Situation erschwert. Ausserdem 

führt ein geografischer Wechsel dazu, dass Flüchtlinge oftmals einen Verlust der kul-

turellen Werte und Normen sowie der kulturellen Identität (Bhugra und Becker, 

2005), aber auch Verlust von sozialem Status* (Lindencrona, Ekblad und Hauff, 

2008; Steindl, Winding und Runge, 2008) und Entscheidungsfreiheit und nicht zuletzt 

von sozialen Beziehungen (Steindl et al., 2008) erleben. Keyes et al. (2004) geben 

folgendes Zitat eines Flüchtlings, welches die Lage umschreibt:  

„From the beginning of coming to the United States, what you experience is cul-

tural shock. Everything is different than in Europe, from the type of living to the 

type of working and so on. People are friendly but they are not your old friends. 

They are not the people with whom you used to live. It’s not easy to make friends 

immediately. You feel lonely, depressive.“ (S. 819). 
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Samarasinghe et al. (2002) kommen zum Schluss, dass viele Flüchtlinge das 

Gefühl entwickeln, im Aufnahmeland nicht willkommen zu sein, was sich wiederum 

auf die Gesundheit negativ auswirkt. Dies bestätigen auch Bhugra et al. (2005), die 

aussagen, dass eine Person sich nach der Ankunft in einem neuen Land in einem 

Stadium befindet, in dem sie vom kulturellen und sozialen System des Aufnahmelan-

des noch ausgeschlossen ist. Ebenso erwähnen Sienkiewicza, Mauceria, Howellb 

und Bibeaua (2013) sowie Smith (2005), dass die Flüchtlinge oftmals keiner oder 

lediglich einer unqualifizierten Arbeit nachgehen können. Dies resultiert in einem Ge-

fühl, unnütz und isoliert zu sein sowie nicht respektiert zu werden (Samarasinghe et 

al., 2002). Flüchtlinge suchen Tätigkeiten, mit denen sie den Tag strukturieren und 

sich ablenken können (Morville und Erlandsson, 2013; Whiteford, 2007), was folgen-

des Zitat nach Morville et al. (2013) veranschaulicht: „If I don’t do something, I will go 

crazy.“ (S. 217).  

Ein niedriger sozialer Status, Arbeitslosigkeit und finanzielle Abhängigkeit vom 

Aufnahmeland, Kommunikationsbarrieren in der neuen Umgebung (Bischoff, Heuss, 

Kurth, Hoffmann und Schneider, 2005) sowie der Verlust von Rollen können Flücht-

linge ihrer Identität berauben (Bhugra et al., 2005). Auch Ertorer (2014) beschreibt, 

dass während der Flucht Identitätskrisen häufig vorkommen.  

1.1  Begründung der Themenwahl und Praxisrelevanz 

Flüchtlinge sind von Grund auf gezwungen, eine neue Identität zu entwickeln 

und neue Betätigungen zu suchen (Keyes et al., 2004). Die Ergotherapie umfasst 

Fachwissen, welches diese Entwicklung optimal zu unterstützen vermag. 

„Occupational therapy is a client-centred health profession concerned with pro-

moting health and well-being through occupation.“ Dieser Ausschnitt aus der Definiti-

on der World Federation of Occupational Therapists (WFOT*) (WHO, 2012) zeigt auf, 

dass die Betätigung ein Kernelement der Ergotherapie im zeitgenössischen Para-

digma darstellt. Laut Kielhofner (2009) geht das zeitgenössische Paradigma davon 

aus, dass Betätigung ein menschliches Grundbedürfnis ist und die Gesundheit, das 

Well-being und die Lebensqualität positiv beeinflusst. Zudem organisiere Betätigung 

die Zeit und bringe Struktur und Bedeutung ins Leben. Flüchtlinge geben laut Kro-

nenberg, Algado und Pollard (2005) häufig an, dass sie kaum Zugang zu Betätigun-
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gen und somit auch zu Struktur und Bedeutung in ihrem Leben haben. Laut Taylor 

(2008) unterstützen Ergotherapeutinnen Menschen darin, Betätigungen auszuführen, 

und tragen dadurch zur Identitätsbildung, zur Adaptation und zum Well-being dieser 

bei.  

Die erwähnte Literatur zeigt, dass die vorliegende Thematik eine hohe Praxisre-

levanz aufweist und Ergotherapeutinnen, mit der Betätigung als Kernelement der 

Ergotherapie, eine besondere Sichtweise auf die Problematik haben. In der Schweiz 

wird momentan keine Ergotherapie, sondern Sozialhilfe bei Flüchtlingen im Asyl*-

Zentrum angeboten (Bundesamt für Migration [BFM], 2014). In anderen Ländern wie 

beispielsweise in Australien (Maroney, Potter und Thacore, 2014) und in Teilen der 

USA (Smith, Stephenson und Gibson-Satterthwaite, 2011) hingegen ist die Ergothe-

rapie bereits im Asylwesen tätig. In Kapitel 5.8 „Offene Fragen und Zukunftsaussich-

ten“, wird darauf eingegangen, was die Erkenntnisse dieses Literaturreviews für die 

Ergotherapie in der Schweiz bedeuten. 

1.2 Fragestellung und Zielsetzung 

Aus der in Kapitel 1 „Einleitung / Thematische Verankerung“ geschilderten Prob-

lematik leitet sich die folgende Fragestellung des vorliegenden Literaturreviews ab: 

Inwiefern beeinflusst Betätigung bei erwachsenen Flüchtlingen im Aufnahmeland ihre 

Identität? 

Das Ziel des vorliegenden Literaturreview ist es, anhand von Literatur aufzuzei-

gen, inwiefern in der Ergotherapie das Konzept der Betätigung auf die Identität bei 

Flüchtlingen wirkt. 

2 Theoretischer Hintergrund 

Um Unklarheiten zu vermeiden, werden im Folgenden zentrale Begriffe der 

Thematik definiert, wie dies Samac, Prenner und Schwetz (2011) empfehlen. Weitere 

Begriffe werden im Anhang im Glossar beschrieben. 
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2.1 Zentrale Begriffe der Thematik 

Die Genfer Flüchtlingskonvention (1951, S. 2) gibt folgende Umschreibung für 

Flüchtling: „Eine Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer 

Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich ausserhalb ihres Heimatlandes be-

findet und dessen Schutz nicht beanspruchen kann oder wegen dieser Befürchtun-

gen nicht beanspruchen will; oder die sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse 

ausserhalb ihres Wohnsitzstaates befindet und dorthin nicht zurückkehren kann oder 

wegen der erwähnten Befürchtungen nicht zurückkehren will.“ Ein Flüchtling hat be-

reits einen Asylantrag gestellt und wurde nach dem Entscheid offiziell als Flüchtling 

anerkannt (Jastram und Achiron, 2003). Im Vergleich zum Flüchtling ist ein Asylsu-

chender laut Jastram et al. (2003) eine Person, über deren Asylgesuch oder -antrag 

ein mögliches Aufnahmeland nicht endgültig entschieden hat. 

Ein weiterer zentraler Begriff der Thematik ist die Identität. Die International 

Classification of Functioning (ICF*) (World Health Organisation [WHO*], 2005) defi-

niert Identität als „Orientierung zum eigenen Selbst*; Mentale Funktionen, die sich im 

bewussten Gewahrsein der eigenen Identität äussern“ (Ziffer b11420). Da das vorlie-

gende Literaturreview mit dem ergotherapeutischen Model of Human Occupation 

(MOHO) (Kielhofner, 2008, vergleiche Kapitel 2.2 „Model of Human Occupation“) in 

Verbindung gebracht wird, erachten es die Verfasserinnen als notwendig, die Identi-

tät im Folgenden aus der Sicht der Ergotherapie zu betrachten. Die in der Ergothera-

pie für Identität verwendete Begrifflichkeit Betätigungsidentität bezieht sich auf die 

Wahrnehmung der eigenen Person als Betätigungswesen, die sich aus der Ge-

schichte der eigenen Betätigungspartizipation ergibt (Kielhofner, 2008). Laut Kielhof-

ner (2008) umfasst sie die angesammelten Lebenserfahrungen und ermöglicht so-

wohl sich zu definieren als auch fortlaufende Handlungen zu entwerfen. Blanks, Har-

ries und Reynolds (2014) zeigen auf, dass Betätigungsidentität den Selbstausdruck 

durch Betätigung umfasst und dass sie durch das Ausführen von Betätigungen kon-

struiert werden kann. Phelan und Kinsella (2009) ergänzen diese Äusserungen, in-

dem sie mehrere Bereiche nennen, die in die Betätigungsidentität eingebettet sind. 

Dazu gehört das Individuum, das selbständig fähig ist, die Kontrolle über die eigene 

Identität zu bewahren. Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit, die Betätigungen, wel-
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che einen Einfluss auf die Identität haben, selbst zu wählen und zu kontrollieren 

(Christiansen, 1999). Weiter nennen Phelan et al. (2009) soziale Dimensionen und 

Beziehungen, welche die Identitäten formen und produzieren.  

Laut Kielhofner (2008) ist menschliche Betätigung die bedeutsame Ausübung 

von Arbeit, Spiel oder Aufgaben des täglichen Lebens im Strom der Zeit und in den 

Kontexten der individuellen räumlichen und sozialen Welt. Im Begriff Betätigungsver-

halten sind nach demselben Autor die Aktivität, das Handeln und das Tun einge-

schlossen. Fisher (2009) beschreibt die Betätigung als das Tätig sein in einem Pro-

zess, welcher für die ausführende Person eine Form von Bedeutung oder Zweck er-

füllt. Wiederum ist laut Gantschnig et al. (2011) die Betätigung aus mehreren Teil-

schritten aufgebaut und ist mit Handlung gleichzusetzen. 

2.2 Model of Human Occupation 

Zwecks Transfer der Problemstellung und der entsprechenden Resultate in die 

Ergotherapie wird das MOHO von Kielhofner (2008) eingesetzt. 

2.2.1 Begründung der Wahl des Modells 

Das MOHO wurde über 30 Jahre hinweg auch im internationalen Austausch 

entwickelt (Kielhofner, 2008). Laut Lee, Taylor, Kielhofner und Fisher (2008) benut-

zen mehr als 80 Prozent der Ergotherapeutinnen, die in ihrer Studie teilgenommen 

haben, das MOHO in der Praxis. Dieselben Autoren erwähnen, dass das MOHO eine 

ganzheitliche Sicht vermittelt, betätigungsfokussiert sowie klientenzentriert ist und 

einen evidenzbasierten* Ansatz vertritt, was den Verfasserinnen des vorliegenden 

Literaturreviews als wichtig erscheint. Zudem schliesst das Modell die Betätigungsi-

dentität mit ein, was für die Fragestellung des vorliegenden Literaturreviews offen-

sichtlich relevant ist.  

2.2.2 Erläuterungen zum MOHO 

Das Modell stützt sich nach Kielhofner (2008) auf die ergotherapeutische 

Grundannahme, dass menschliche Betätigung eng mit der Gesundheit zusammen-

hängt. Es verdeutlicht zudem auf theoretischer Basis, wie die Identität, die Betäti-

gung und schlussendlich das Well-being des Menschen miteinander in Beziehung 

stehen. Laut demselben Autor geht das MOHO von einem menschlichen System 
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aus, welches die drei Bereiche Volition, Habituation und Performanzvermögen mit-

einschliesst. Die Volition umfasst die Interessen, das Selbstbild und die Werte einer 

Person. Verinnerlichte Rollen und Gewohnheiten eines Menschen gehören zur Habi-

tuation. Das Perfomanzvermögen beinhaltet motorische, prozesshafte und Kommu-

nikations- sowie Interaktionsfertigkeiten (Kielhofner, 2008). Die erwähnten drei Berei-

che machen laut demselben Autor persönliche Eigenschaften des Menschen aus, 

welche seine Betätigungspartizipation beeinflussen. Diese führt mit der Zeit zu einer 

Betätigungsadaptation, welche von den Komponenten Betätigungsidentität und Betä-

tigungskompetenz beeinflusst wird. Das Modell sagt aus, dass die Betätigungsadap-

tation durch die Bildung einer positiven Identität und in Zusammenhang mit dem Er-

reichen einer Betätigungskompetenz innerhalb der persönlichen Umwelt erreicht wird 

(Kielhofner, 2008). Die untenstehende Abbildung 1 Darstellung des MOHO stellt die 

Zusammenhänge der verschiedenen Elemente des MOHO grafisch dar. 

 

Abbildung 1. Darstellung des MOHO  
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2.2.3 MOHO im Zusammenhang mit der Flüchtlings-Thematik 

Die meisten Menschen erreichen laut Kielhofner (2008) irgendwann in ihrem 

Leben einen Zeitpunkt, in welchem ihre Betätigungsadaptation bedroht wird und der 

den Wiederaufbau der Betätigungsidentität und -kompetenz erfordert. Die unfreiwilli-

ge Migration von Flüchtlingen bedeutet, dass sie mehrere Transitionen durchlaufen 

(Kielhofner, 2008). Dabei erfordern die Flucht aus dem Heimatland und die Wieder-

eingliederung im Aufnahmeland eine Adaptation (Samarasinghe et al., 2002). Wie 

Steindl et al. (2008) in ihrer Studie beschreiben, erleben Flüchtlinge solch eine Situa-

tion, indem sie sich im Asylzentrum einerseits an viele Regeln halten müssen, 

wodurch sie ihre Entscheidungsfreiheit in einem gewissen Masse verlieren. Ebenso 

kommt hinzu, dass sie frühere Beziehungen durch die Flucht nicht mehr aufrecht-

erhalten können und die Privatsphäre in der neuen Unterkunft beeinträchtigt wird. 

Der neue Kontext hat somit einen Einfluss auf alle Aspekte des täglichen Lebens der 

Flüchtlinge und verlangt ihnen Strategien ab, damit umzugehen, um eine erfolgreiche 

Adaptation durchführen zu können (Steindl et al., 2008). 

3 Methode  

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein Literaturreview durchgeführt. Im 

Folgenden wird das Vorgehen der Literaturrecherche erläutert. Dieses schliesst die 

Ein- und Ausschlusskriterien, eine Übersicht über die wichtigsten Keywords und eine 

Auflistung der benutzten Datenbanken mit ein. Zudem werden Aspekte der Studien-

bewertung aufgezeigt. 

3.1 Datenbankrecherche 

Die Studien wurden in den relevanten Datenbanken CINAHL, PsycInfo, Medline, 

Web of Science, Cochrane Library, OTDBASE, PubPsych, AMED und Social Ser-

vices Abstract recherchiert. CINAHL wurde als relevant befunden, da die Datenbank 

Literatur im Bereich Krankenpflege und verwandte Berufe im Gesundheitswesen mit-

einschliesst. Medline als umfassende Datenbank, im Speziellen für die Bereiche Ge-

sundheit, Medizin und Psychiatrie, erschien den Verfasserinnen ebenfalls als rele-

vante Datenbank. Um auch Inhalte der Ergotherapie miteinzubeziehen, wurde in 
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OTDBASE gesucht. Cochrane Library mit Resultaten führender medizinischer Stu-

dien und AMED als Datenbank mit Fokus auf besondere Therapierichtungen wurden 

ebenfalls für die Literaturrecherche miteinbezogen. Da die Fragestellung psychologi-

sche Aspekte wie die Identität miteinbezieht, haben die Verfasserinnen auch in Da-

tenbanken der Psychologie und Soziologie gesucht, so in PsycInfo, PubPsych, Soci-

al Services Abstract, und Web of Science. PsycInfo umfasst Literatur aus der Psy-

chologie sowie aus psychologisch relevanten Teilgebieten. PubPsych beinhaltet 

mehrere psychologische Literaturdatenbanken. Die Literatursuche erstreckte sich 

über den Zeitraum vom 01.07.2014 bis 31.12.2014.  

3.2 Ein- und Ausschlusskriterien 

Um die Fragestellung möglichst präzise beantworten zu können, müssen die 

Studien aus der Literaturrecherche bestimmte Kriterien erfüllen, die in Tabelle 1 „Ein-

schlusskriterien Literaturrecherche“ ersichtlich sind. Um aktuellste Ergebnisse aus 

der Forschung zu erhalten, wurde der Zeitraum der Studienpublikation auf die letzten 

zehn Jahre beschränkt. Da einige Forscher, beispielsweise Hussain und Bhushan 

(2011), die Stichprobe ihrer Studie nicht ausreichend beschrieben haben, entschie-

den sich die Verfasserinnen dazu, das Setting umfassend als „Aufnahmeland welt-

weit“ zu definieren. Da der Mensch laut Schmidhuber (2011) erst im Jugendalter in 

die Phase der Identitätsbildung kommt und somit zu diesem Zeitpunkt noch keine 

gefestigte Identität besitzt, bezieht sich die Fragestellung lediglich auf erwachsene 

Personen. Nebst erwachsenen Flüchtlingen werden auch Asylbewerber einbezogen. 

Dies geht darauf zurück, dass es sich bei Asylbewerbern, wie in Kapitel 2.1 „Zentrale 

Begriffe der Thematik“ erläutert, um Personen handelt, bei welchen das Asylverfah-

ren noch nicht abgeschlossen ist (Jastram et al., 2003) und die somit noch nicht als 

Flüchtling anerkannt sind (UNHCR, n.d.). 

 

 

 

 

 



 
 

Moser Regina, Ottiger Tamara  12 

 

Tabelle 1 

Einschlusskriterien Literaturrecherche 

Kriterium Einschlusskriterium 

Erscheinungsjahr Literatur 2004 bis 2014 

Setting Aufnahmeland weltweit 

Population Erwachsene Flüchtlinge, Herkunftsland offen 

Intervention Betätigung 

Phänomen Identität 

 

3.3 Keywords 

Die Keywords, wovon die wichtigsten in Tabelle 2 „Keywords Literaturrecherche“ 

ersichtlich sind, wurden in zwei Phasen herausgearbeitet. In einem ersten Schritt 

haben die Verfasserinnen eine Literaturrecherche mit auf die Fragestellung bezoge-

nen Keywords durchgeführt, um den Bestand der vorhandenen Literatur zur Thema-

tik einzuschätzen. Anschliessend wurde die Keyword-Liste überarbeitet und anhand 

von Headings der unterschiedlichen Datenbanken sowie Keywords in den gefunde-

nen Studien erweitert. So konnte schlussendlich die für die Fragestellung optimale 

Keyword-Liste herausgearbeitet werden. 

Die Literatursuche mittels Keywords, Synonymen und Schlagwörtern wurde mit 

Trunkierungen und Bool’schen Operatoren kombiniert, meistens unter Verwendung 

von zwei bis drei Keywords. Insbesondere Operatoren wie AND und teilweise NOT, 

aber auch Trunkierungen wie Anführungs- und Schlusszeichen wurden vielfach ein-

gesetzt. Keyword-Kombinationen wie identity AND occupation* AND refugee, Asyl* 

AND identity AND occupation* oder self* AND occupation* AND refugee NOT child* 

wurden systematisch in allen der aufgelisteten Datenbanken angewendet. Ergab die 

jeweilige Suche eine zu grosse Trefferzahl, wurde sie mit einem weiteren Keyword, 
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Bool’schen Operatoren oder Trunkierungen ergänzt. Entsprechend wurden bei einer 

kleinen Trefferzahl weniger davon eingesetzt. 

 

Tabelle 2  

Keywords Literaturrecherche 

Keywords Synonyme Schlagwörter 

Adaptation Occupational adaptation, Adjustment Adaptation, Occupational 

Asylum process Asylum procedure, Asylum application, 

Resettlement 

Refugees 

Identity Occupational identity, Cultural Identity Social identity, Gender identi-

ty, Identity crisis 

Occupational 

therapy 

OT, therapy, Occupational therapists Occupational therapy service 

Occupation Activity, Performance, Actuation, work, 

Daily occupation, Free time, Leisure time, 

Spare time 

Occupation (human), Activi-

ties of daily living 

Refugee Fugitive, Expellee, Asylum, Asylum see-

ker, Absconder, Ethnic groups 

Refugees, Ethnic groups 

Self-efficacy Self Self-Efficacy, Self Assess-

ment, Self Concept, Self Re-

port 

 

3.4 Suchergebnisse 

Die Treffer, welche aus der Datenbankrecherche hervorgingen, wurden nach 

passenden Titeln durchsucht und mittels Beurteilung der Abstracts für die weitere 
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Bearbeitung ausgewählt. Beispielsweise ergab die Suche mit Identity AND occupati-

on* AND refugee in der Datenbank CINAHL sechs Treffer, wovon sich fünf zur weite-

ren Bearbeitung als geeignet herausstellten. Die Kombination identity AND occupati-

onal therapy AND refugee NOT child NOT immigrant in der Datenbank PsycInfo 

ergab 13 Treffer. Daraus resultierten ebenfalls fünf für geeignet befundene Studien. 

Nebst dem Suchen in den Datenbanken wurde auch in Studien zitierte Literatur be-

rücksichtigt, um geeignete Studien herauszufiltern. Nach einmaligem Durchlesen der 

gefundenen Studien und deren anschliessender Bewertung resultierten folgende 

Hauptstudien: 

Erstens die Studie „The internet, empowerment, and identity: an exploration of 

participation by refugee women in a community project (CIP) in the United Kingdom 

(UK)“ der Autoren Siddiquee und Kagan (2006); dann die Studie „Theatre as liberati-

on, collaboration and relationship for asylum seekers“ von Horghagen und Josephs-

son (2010); weiters die Studie „The need for belonging: the impact of restrictions on 

working on the well-being of an asylum seeker“ der Autoren Burchett und Matheson 

(2010). Als drei weitere Hauptstudien erwiesen sich „Cultural factors promoting co-

ping among tibetan refugees: a qualitative investigation“ von Hussain et al. (2011), 

„Occupation and participation in everyday life: women’s experiences of an austrian 

refugee camp“ der Autoren Steindl et al. (2008) sowie „An exploration of lutheran 

music-making among US immigrant and refugee populations“ der Autorin Adrian 

(2013). Zum Schluss erwiesen sich auch die folgenden beiden Studien für die Bear-

beitung der Fragestellung als geeignet: „Traditional weaving as an occupation of Ka-

ren refugee women“ von Stephenson, Smith, Gibson und Watson (2013) sowie die 

Fallstudie* „The meaning and value of traditional occupational practice: a Karen wo-

man’s story of weaving in the United States“ der Autorinnen Smith, Stephenson und 

Gibson-Satterthwaite (2011).  

3.5 Beurteilung der Forschungsqualität 

Alle gefundenen Hauptstudien beinhalten ausschliesslich qualitative For-

schungsmethoden. Laut Taylor (2007) sowie Nayar und Stanley (2015b) bietet das 

qualitative Studiendesign für Fragestellungen, welche sich auf die Sicht des Klienten 

in Bezug auf eine bestimmte Intervention beziehen, die besten Voraussetzungen. 
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Überdies ist qualitative Forschung lebensnah und wird charakterisiert von einer 

ganzheitlichen Sicht auf soziale Phänomene (Lysack, Luborsky und Dillaway, 2006). 

Aus diesen Gründen erachten die Verfasserinnen das qualitative Design der Haupt-

studien für die Bearbeitung der Fragestellung als geeignet. Die Hauptstudien wurden 

nach Letts, Wilkins, Law, Stewart, Bosch und Westmorland (2007) beurteilt. Die Ver-

fasserinnen haben sich für diese Bewertungsform entschieden, da sie ergotherapeu-

tische Aspekte miteinbezieht und ein systematisches Vorgehen gewährleistet. 

3.6 Auswertung der Studienresultate 

Bei der Darstellung der Resultate der Hauptstudien wurde ein induktives* Vor-

gehen gewählt. Diese Vorgehensweise nimmt laut Mayring (2008) einen wichtigen 

Stellenwert in der qualitativen Forschung ein. Die Strukturen des Phänomens werden 

durch das induktive Vorgehen sichtbar gemacht (Hussy, Schreier und Echterhoff, 

2013). Zudem hat es eine gegenstandsnahe Abbildung des Materials zum Ziel und 

wird von den Vorannahmen der Forscher nicht beeinflusst (Mayring, 2008).  

Zur Analyse der Aussagen aus den Studien haben die Verfasserinnen Codes 

induktiv, angelehnt an Hussy et al. (2013), aus dem Datenmaterial herausgearbeitet. 

Bei dieser Vorgehensweise werden die Cluster direkt aus dem Material abgeleitet, 

ohne dass theoretische Konzepte miteinbezogen werden (Mayring, 2008). Dazu 

wurden die Aussagen aus den Hauptstudien aus dem Englischen ins Deutsche pa-

raphrasiert und zusammengefasst, analysiert und in einem Selektionsprozess so ge-

ordnet, dass jeweils ähnliche Aussagen der unterschiedlichen Hauptstudien in sechs 

Cluster eingeteilt werden konnten, um die Resultate darzustellen. 

4 Resultate 

Um ein verbessertes Verständnis für die Herleitung der Resultate des vorliegen-

den Literaturreviews zu gewährleisten, wird im Folgenden ein Überblick über die acht 

Hauptstudien vermittelt. Diese entsprechen alle den Einschlusskriterien in Kapitel 3.2 

„Ein- und Ausschlusskriterien“. 
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4.1 Hauptstudien im Überblick 

Siddiquee und Kagan (2006) 

Die qualitative Studie „The internet, empowerment, and identity: an exploration 

of participation by refugee women in a community project (CIP) in the United King-

dom (UK)“ der Autoren Siddiquee und Kagan (2006) hat die Beziehung zwischen der 

Internetnutzung, dem Empowerment, der Identität und der Partizipation bei Flücht-

lingsfrauen in Grossbritannien untersucht. Die Autoren rekrutierten für ihre Studie 

sechs weibliche Flüchtlinge. Diese stammten aus unterschiedlichen Ländern Afrikas, 

waren 26 bis 40 Jahre alt und wiesen einen unterschiedlichen Bildungsstatus auf. 

Die Teilnehmer mussten einen Flüchtlingsstatus haben und vor der Studie wenig bis 

keine Vorkenntnisse bezüglich Internet vorweisen. Um die Fragestellung zu beant-

worten, wurde ein multimethodischer Ansatz aus der Grounded Theory* gewählt. Es 

wurden semi-strukturierte Interviews sowie Beobachtungen durchgeführt. Die Inter-

views wurden auf Tonband aufgenommen und anschliessend transkribiert. Die Re-

sultate zeigen auf, dass die Frauen durch das Internet ihr soziales Netzwerk wieder 

aufbauen, dadurch eine Verbindung zu ihrer früheren Identität herstellen und ihre 

neue Identität unterstützen konnten. Der Austausch in der Gruppe stärkte zudem ihre 

individuelle Identität. Die Autoren nennen die Sprachbarrieren zwischen den For-

schern und den Teilnehmern als eine Limitierung der Studie. Ausserdem wird er-

wähnt, dass aufgrund der kleinen Anzahl Studienteilnehmer nicht klar ist, wie gut die 

Studienresultate auf andere Gemeinschaften übertragen werden können. 

Horghagen und Josephsson (2010) 

In ihrer qualitativen Studie „Theatre as liberation, collaboration and relationship 

for asylum seekers“ untersuchten die Autoren Horghagen und Josephsson (2010) in 

Norwegen das Theaterspiel als Betätigung von Asylsuchenden. Das Ziel der Studie 

war es, herauszufinden, ob das Engagement in einem Theaterstück zu mehr Partizi-

pation in anderen Lebensbereichen der Asylsuchenden führte. Die Autoren haben für 

ihre Studie 11 männliche und weibliche Teilnehmer rekrutiert. Diese stammten aus 

Ländern in Afrika und Asien und waren zwischen 20 und 30 Jahre alt. Die Teilneh-

mer waren Asylsuchende und Flüchtlinge und lebten in einem Asylzentrum. Die For-

scher haben ein ethnografisches* Studiendesign gewählt und die Teilnehmer über 
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mehrere Monate hinweg wöchentlich bei der Theaterprobe beobachtet. Die daraus 

entstandenen Daten wurden mehrmals durchgelesen, analysiert, interpretiert und 

diskutiert. Die Hauptresultate zeigen, dass die Teilnahme an der Theaterproduktion 

die Situation der Teilnehmer verbessert hatte, was ihre Gesundheit und Identität be-

einflusste. Durch den Austausch in der Gruppe konnten die Teilnehmer ihr Selbst 

stärken. Als Einschränkung der Studie wird genannt, dass keine Interviews durchge-

führt werden konnten.  

Burchett und Matheson (2010) 

„The need for belonging: the impact of restrictions on working on the well-being 

of an asylum seeker“ ist eine qualitative Studie der Autoren Burchett und Matheson 

(2010), die in Grossbritannien durchgeführt wurde. Sie wollten in ihrer Arbeit Einsicht 

in die Lebensgeschichten und in die Gedanken von Asylsuchenden mit einge-

schränkten Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Ein Ansatz aus der Grounded Theory 

wurde für die Studie gewählt. Die Autoren führten mit der Teilnehmerin zwei unstruk-

turierte und semi-strukturierte Interviews durch. Die Hauptaussagen der Studie in 

Bezug auf das vorliegende Literaturreview ergeben, dass die Teilnehmerin durch den 

Austausch mit anderen Asylsuchenden eine Identität in der Gruppe aufbauen konnte. 

Ihre frühere Identität konnte sie aufgrund ihrer Situation als Flüchtling nicht mehr auf-

rechterhalten. Als Hauptlimitation wird von den Autoren angegeben, dass die Studie 

nur mit einer Teilnehmerin durchgeführt wurde und die Resultate deswegen nicht 

generalisiert werden können. 

Hussain und Bhushan (2011) 

Die Autoren wollten anhand ihrer Studie „Cultural factors promoting coping 

among tibetan refugees: a qualitative investigation“ herausfinden, wie tibetische 

Flüchtlinge mit ihren traumatischen Erlebnissen im Aufnahmeland Indien umgingen. 

Dabei wollten sie vordergründig die kulturell bedingten Ressourcen untersuchen, die 

die Flüchtlinge im Umgang mit ihrem Schicksal unterstützten. Durch das Schneeball-

prinzip konnten die Autoren 12 Flüchtlinge rekrutieren, die aus Tibet nach Indien ge-

flohen waren. Darunter waren acht Männer und vier Frauen im Alter von 25 bis 46 

Jahren. Für die Erarbeitung der Resultate haben die Forscher einen phänomenologi-

schen* Ansatz gewählt. Sie haben semi-strukturierte Interviews durchgeführt und die 
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Teilnehmer in ihrem natürlichen Setting beobachtet. Die für das vorliegende Literatur-

review relevanten Resultate sind die Erkenntnisse, dass die tibetische Gesellschaft 

den Flüchtlingen eine Identität gab und dass die Religion und der Glaube von Wich-

tigkeit für die kulturelle Identität waren. Als Limitationen werden von den Autoren das 

Schneeball-Sampling sowie die kleine Stichprobengrösse genannt, welche die Gene-

ralisierbarkeit der Resultate limitieren. 

Steindl, Winding und Runge (2008) 

Die qualitative Studie „Occupation and participation in everyday life: women’s 

experiences of an austrian refugee camp“ der Autoren Steindl et al. (2008) unter-

suchte alltägliche Betätigungen, die Selbstversorgung und Bereiche des Umfelds von 

Flüchtlingsfrauen in einem österreichischen Asylzentrum. Für die Studie meldeten 

sich sieben Teilnehmer auf bestimmte Kriterien hin. Vier der Flüchtlingsfrauen 

stammten aus Georgien, zwei aus Russland und eine aus Aserbaidschan. Ihr Alter 

reichte von 18 bis 59 Jahren. Das Setting war eine österreichische Asylunterkunft, in 

der 1000 bis 2000 Flüchtlinge in unterschiedlichen Häusern lebten. Die Forscherin-

nen wählten ein ethnografisches Studiendesign und eine induktive Datenanalyse. Sie 

führten Beobachtungen sowie Interviews durch und ergänzten diese mit Feldnotizen. 

Die Daten wurden über eine Periode von zehn Monaten gesammelt. Die Resultate 

zeigen auf, dass die Flüchtlingsfrauen sich durch Betätigungen mit ihrem Herkunfts-

land verbunden fühlten. Durch die teils strengen Regeln im Flüchtlingslager fühlten 

sich die Teilnehmerinnen ihrer Entscheidungsfreiheit sowie ihrer Privatsphäre be-

raubt. Konnten die Frauen einer Arbeit im Camp nachgehen, so half ihnen dies, um 

mit Problemen und Sorgen einen besseren Umgang zu finden. Die Autorinnen nann-

ten unterschiedliche Limitationen ihrer Studie. So bezog sich die Studie nur auf 

Frauen mit dem gleichen ethnischen Hintergrund und einem langen Aufnahmepro-

zess. Als weitere Limitationen werden die unterschiedlichen Sprachkenntnissen der 

Teilnehmerinnen und Forscherinnen genannt. 

Adrian (2013) 

Die Autorin Adrian (2013) zielte mit ihrer qualitativen Studie „An exploration of 

lutheran music-making among US immigrant and refugee populations“ darauf ab, das 

Singen in einem Chor als eine Freizeitbeschäftigung und Betätigung bei lutherani-
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schen Flüchtlingen und Immigranten in den USA über die letzten sechs Jahre hinweg 

in ihrem neuen kulturellen Kontext zu untersuchen. Ausserdem wollte die Autorin 

herausfinden, wie das Musikmachen die Identität nach der Flucht beeinflussen kann. 

Die Autorin wendete das Schneeballprinzip für die Auswahl des Sampels an. So kam 

sie zu 35 Immigranten und Flüchtlingen der ersten und zweiten Generation, welche 

lutherische Musik praktizierten. Die Studienteilnehmer waren vorwiegend aus Asien 

und Afrika. Die Beobachtung der Studienteilnehmer fand vorwiegend in Kirchen statt, 

aber auch, wenn die Autorin zu anderen speziellen Anlässen eingeladen wurde. Zu-

dem führte sie Interviews mit den Studienteilnehmern. Die Daten wurden über einen 

Zeitraum von sechs Jahren erfasst. Die Autorin wählte ein ethnografisches Studien-

design, die Datenanalyse war induktiv. Es resultierten drei Hauptresultate aus der 

Studie in Bezug auf das Singen in einem Chor als Freizeitbeschäftigung: Soziale 

Verbundenheit, eine Herausforderung zu haben sowie das Vorhandensein einer Tä-

tigkeit nebst den tägliche Routinen. Ausserdem gehörten dazu die Spiritualität* des 

Chor-Singens und die damit verbundene Identifikation mit sich selbst. Das Singen in 

einem Chor widerspiegelte die Identität und vermittelte den Flüchtlingen ein Gefühl 

von Ganzheit. Diese Betätigung erleichterte ihnen die Wiedergestaltung der Identität 

und führte zu einer besseren Adaptation an ihre Situation. Als Limitation nennt die 

Forscherin, dass lediglich 35 Teilnehmer in die Studie miteinbezogen wurden. Aus-

serdem war es ihr nicht möglich, in den vielen unterschiedlichen Sprachen mit den 

Flüchtlingen und Immigranten zu kommunizieren.  

Stephenson, Smith, Gibson und Watson (2013) 

Die qualitative Studie „Traditional weaving as an occupation of Karen refugee 

women“, untersuchte in Salt Lake City (Utah), welche Bedeutung das traditionelle 

Weben für karenische Flüchtlinge hatte. Die Teilnehmer waren Karenfrauen aus 

Burma, zwischen 18 und 60 Jahre alt, seit ein bis drei Jahren im Aufnahmeland und 

praktizierten das traditionelle Weben. Die Autoren wählten ein phänomenologisches 

Studiendesign und gingen bei der Datenanalyse induktiv vor. Sie führten Interviews 

im Werkraum des Asylzentrums durch, in dem die Teilnehmer auch ihr traditionelles 

Weben praktizierten. Die Fokusgruppe bestand aus acht Karenfrauen. Sie wurde von 

einer Instruktorin, einer Karenfrau, geleitet, welche Englisch und die Heimatsprache 

beherrschte. Die Daten wurden über einen Zeitraum von vier Monaten erhoben. Aus 
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den Resultaten geht hervor, wie wichtig eine Betätigung für das Well-being einer 

Gruppe von Menschen sein kann in Bezug auf ihre kulturelle Identität, soziale Unter-

stützung und die Adaptation an die neue Umgebung. Weben war ein wesentlicher 

Bestandteil der kulturellen Identität der Karen-Gruppe und stellte für die Karen-

Flüchtlinge eine Form des Fortbestehens dar, die zum Selbst beitrug. Als Limitierung 

der Arbeit nennen die Autoren einerseits die Sprachbarrieren sowie andererseits, 

dass die westliche Ansicht über Identität und Empowerment womöglich nicht mit den 

Ansichten der Karenfrauen übereinstimmte.  

Smith, Stephenson und Gibson-Satterthwaite (2011) 

Die Autoren der qualitativen Fallstudie „The meaning and value of traditional oc-

cupational practice: a Karen woman's story of weaving in the United States“ wollten 

die Auswirkung des traditionellen Webens im täglichen Leben auf die Identität, das 

Empowerment und die soziale Unterstützung bei einer Karenfrau mit Flüchtlingssta-

tus aus Burma untersuchen. Die Karenfrau der Studie war bereits Teilnehmerin in 

einer grösseren Studie und wurde anschliessend für die Fallstudie angefragt. Die 

Forscher wählten ein phänomenologisches Studiendesign und führten die Datenana-

lyse induktiv aus. Smith et al. (2011) interviewten die Studienteilnehmerin. Aus der 

Fallstudie geht hervor, dass das Weben für die Flüchtlingsfrau eine Betätigung dar-

stellte, die ihr Erfüllung und Selbstzufriedenheit vermittelte und sie mit ihrer Kultur 

verband. Die Karenfrau schätzte das Weben aus mehreren Gründen. Sie stellte ger-

ne kreative Produkte wie Kleider her und fand Zufriedenheit in ihrer Arbeit.  

4.2  Resultate der Hauptstudien 

Um einen besseren Überblick über die Resultate aus den Hauptstudien zu ver-

mitteln, werden diese im Folgenden in Clustern zusammengefasst (wie in Kapitel 3.6 

„Auswertung der Studienresultate“ beschrieben). Es resultierten die folgenden The-

men-Cluster: Identitätsbildung durch den Austausch in der Gruppe; Ausdruck der 

Identität durch Betätigung; Bewahren der kulturellen Identität; Verknüpfung mit der 

früheren Identität; (Wieder-)Gestaltung der Identität; Erleichterung des Umgangs mit 

der Situation. Nebst den Clustern erhöhen wörtliche Zitate der Studienteilnehmer die 

Leserfreundlichkeit und unterstützen die Aussagen der Autoren (Kornmeier, 2013). 

Die folgende Abbildung 2 „Überblick Cluster der Resultate“ veranschaulicht zusätz-
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lich die erwähnten Themen. Das Cluster „Erleichterung des Umgangs mit der Situati-

on“ nimmt einen besonderen Stellenwert ein, weshalb es abgesondert von den ande-

ren Clustern steht. In Kapitel 5.3 „Bezug zum MOHO und theoretischen Hintergrund“, 

wird spezifischer und unter Einbezug des MOHO darauf eingegangen. 

 

Abbildung 2. Überblick Cluster der Resultate  
 

4.2.1 Identitätsbildung durch den Austausch in der Gruppe 

Verschiedene Studien belegen, dass der Austausch und das Zusammensein mit 

Gleichgesinnten in einer Gruppe die Identität, das Zusammengehörigkeitsgefühl und 

die gegenseitige Unterstützung stärken (Burchett et al., 2010; Horghagen et al., 

2010; Hussain et al., 2011; Siddiquee et al., 2006; Smith et al., 2011; Stephenson et 

al., 2013). 

Die Autoren Burchett et al. (2010) haben herausgefunden, dass die Teilnehme-

rin ihrer Studie durch das Beitreten einer Gruppe Menschen kennengelernt hat, die 

ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ebenfalls Mühe mit der Adaptation an die 

neue Situation hatten. Dies gab der Teilnehmerin eine Identität in der Gruppe. Die 

Teilnehmer zweier Studien (Horghagen et al., 2010; Siddiquee et al., 2006) konnten 

sich im Verlauf der Studie mit der Gruppe identifizieren, in der die Studie durchge-

führt wurde. Dieser Prozess wird von Siddiquee et al. (2006) als soziale Identität be-
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zeichnet, durch welche auch die individuelle Identität gestärkt wird. Das folgende Zi-

tat aus ihrer Studie beschreibt, wie eine Teilnehmerin die Gruppe empfand: „Everyo-

ne is happy. Everyone is happy, I don’t know, I am as well friendly. Joking, learning.“ 

(S. 202). Durch die Gruppe konnten die Teilnehmer der Studie von Horghagen et al. 

(2010) ihre eigene Identität stärken. Die Studie von Hussain et al. (2011) ergibt, dass 

sich tibetische Flüchtlinge einander zugehörig fühlen, da sie alle vom gleichen Land 

kommen, die gleiche Sprache sprechen und die gleiche Geschichte erlebt haben. 

Das Zitat eines tibetischen Flüchtlings aus ihrer Studie zeigt die Wichtigkeit dieser 

Gesellschaft auf: „It is our Tibetan community that gives us a sense of belonging and 

identity, even though we do not have any permanent home here.“ (S. 583). Zudem 

zeigen die Resultate, dass das Durchführen einer Betätigung in der Gruppe die ge-

genseitige Unterstützung und den gegenseitigen Austausch über wichtige Themen 

ermöglicht. Die Teilnehmer waren dadurch glücklicher und schätzten den Aufbau 

eines sozialen Netzwerkes (Smith et al., 2011; Stephenson et al., 2013). 

4.2.2 Ausdruck der Identität durch Betätigung 

Resultate aus drei verschiedenen Studien zeigen auf, dass und inwiefern die 

Durchführung von Betätigung die eigene Identität auszudrücken und auszuleben er-

möglicht (Adrian, 2013; Smith et al., 2011; Steindl et al., 2008; Stephenson et al, 

2013). 

Adrian (2013) hat in ihrer Studie untersucht, wie die Freizeitbeschäftigung Sin-

gen auf die Flüchtlinge wirkte. Die Autorin fand dabei heraus, dass diese Betätigung 

die Identität der Teilnehmer widerspiegelte und ausserdem ein Gefühl der Ganzheit 

vermittelte. Durch das Singen konnten die Flüchtlinge mit anderen Personen kom-

munizieren, ihre kulturelle Herkunft ausdrücken, ihre Vergangenheit in die Gegenwart 

integrieren und ihre neue amerikanische Identität ausbilden. Auch Smith et al. (2011) 

kamen in ihrer Studie auf ein ähnliches Resultat wie Adrian (2013). Indem sich die 

Karenfrau nach der Flucht im traditionellen Weben betätigte, wurde ihre Identität als 

Karenfrau widerspiegelt und bestätigt. Zudem gab ihr das Weben Zufriedenheit und 

durch die Selbstversorgung aufgrund der verkauften Textilien eine gewisse Sicher-

heit. Für die Studienteilnehmerinnen von Stephenson et al. (2013) war das Weben 

ein wichtiger Teil ihres täglichen Lebens und gab ihnen auch ein Gefühl, für die Ge-
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sellschaft wertvoll zu sein: „It’s important for Karen people to weave [...]. Every wo-

man has to weave and the other people will look down on her if she cannot weave.“ 

(S. 229). Die Werte und Gewohnheiten aus der Vergangenheit sowie Strategien, mit 

schwierigen Situationen umzugehen, beeinflussten alltägliche Betätigungen von 

Flüchtlingsfrauen in einem Asylzentrum. Die alltäglichen Betätigungen waren in der 

Vergangenheit wichtig und erfüllten den Zweck, die Identität der Frauen auszudrü-

cken. Aus diesem Grund versuchten sie, diese alltäglichen Betätigungen in der Ge-

genwart aufrechtzuerhalten (Steindl et al., 2008). 

4.2.3 Bewahren der kulturellen Identität 

Das Ausüben wichtiger kultureller Betätigungen wie Weben oder religiöse Prak-

tiken führt dazu, dass die kulturelle Identität der Flüchtlinge aufrechterhalten werden 

kann und sie sich mit anderen Personen aus ihrer Kultur identifizieren können (Adri-

an, 2013; Hussain et al., 2011; Stephenson et al., 2013). 

Die Partizipation beim Singen in evangelischen Kirchen ermöglichte es den 

Teilnehmern der Studie von Adrian (2013), viele Aspekte ihrer Kultur in einer Ge-

meinschaft und in einer spirituell bereichernden Umgebung auszuleben. Durch die 

musische Betätigung wurde den Flüchtlingen die Darstellung der spirituellen und der 

kulturellen Identität ermöglicht. Die Karenfrauen, die sich im traditionellen Weben 

betätigt haben, konnten sich durch das Tragen der eigenen gewobenen Kleider mit 

anderen Karenfrauen identifizieren. „When we wear our clothes it means that we 

show that we are one of the unique ethnicities in the world.“ (Stephenson et al., 2013, 

S. 227). Ausserdem konnten sie dadurch ihre eigene Kultur ausdrücken und fühlten 

sich gleichermassen mit ihrer Kultur stärker verbunden. Das Weben hatte für die 

Frauen grosse Bedeutung, da die Fähigkeit zu weben ihnen einen Status in ihrer Kul-

tur gab (Stephenson et al., 2013). Hussain et al. (2011) haben in ihrer Studie mit tibe-

tischen Flüchtlingen herausgefunden, wie diese ihre kulturelle Identität aufrechter-

hielten. Tibetische Festivals erinnerten die tibetischen Flüchtlinge an ihre Kultur und 

inspirierten sie, diese zu bewahren. Obwohl sich die Festivals teilweise mit anderen 

Kulturen vermischt haben, konnte die tibetische Kultur ihre Identität bewahren. Diese 

Kultur, aber auch die religiöse Orientierung und der Glaube an religiöse Autoritäten, 

stellten die wichtigsten Faktoren in Zusammenhang mit der tibetischen Identität dar. 
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Diese Faktoren gaben den Flüchtlingen Stärke und eine höhere Belastbarkeit im 

Umgang mit ihrer Situation auf individueller, aber auch kollektiver Ebene. Die Wich-

tigkeit des Glaubens zeigt das Zitat eines tibetischen Flüchtlings auf: „We cannot 

think of our existence without Dalai Lama. He is our Buddha. It is our strong faith in 

him that has made our survival against all odds possible. We worship him and gain 

strength. He is our strength. Just a mere glimpse of him relieves all our difficulties.“ 

(S. 580). 

4.2.4 Verknüpfung mit der früheren Identität 

Einige der Studien kommen zum Ergebnis, dass das Ausführen von Betätigun-

gen bei Flüchtlingen dazu führt, dass sie sich mit dem Heimatland verbunden fühlen 

und dadurch eine Verknüpfung mit ihrer früheren Identität herstellen können 

(Burchett et al., 2010; Siddiquee et al., 2006; Steindl et al., 2008). 

Durch Erinnerungen an früher, die teilweise auch durch Betätigungen geweckt 

wurden, wurde bei den Studienteilnehmern ein Gefühl der Vertrautheit geweckt. So 

fühlte sich eine Studienteilnehmerin wie in ihrem früheren Zuhause, als sie durch 

einen Ausflug des Asylzentrums in ein Hallenbad ihre Betätigung Schwimmen aus-

führen konnte (Steindl et al., 2008), wie das folgende Zitat der Frau aufzeigt: „There 

was an excursion to the spa in Baden, but just one time – I enjoyed swimming, it was 

like being at home.“ (Steindl et. al, 2008, S. 40). Das Gesuch um Asyl führte bei einer 

Teilnehmerin der Studie von Burchett et al. (2010) zum Wandel  ihrer Rollen, Ziele 

und ihrer Identität. Mit der Zeit wurde sie frustriert, da sie ihre früheren Interessen, 

ihre damals ausgeführte Arbeit und ihre vergangene Identität nicht weiterführen 

konnte. Um einige durch die Flucht verursachte Verluste rückgängig zu machen, et-

wa die Möglichkeit, durch die Gesellschaft die Identität zu entfalten, haben Flücht-

lingsfrauen die technischen Möglichkeiten des Internets genutzt, um soziale Netz-

werke aufrechtzuerhalten oder wieder aufzubauen. Die Netzwerke bezogen sich un-

ter anderem auf Kontakte aus ihrem Herkunftsland (Siddiquee et al., 2006). Diesel-

ben Autoren zeigen auf, wie bedeutungsvoll die Nutzung dieser Netzwerke für die 

Frauen war, da sie eine Quelle der Unterstützung darstellten und Verbindungen zu 

ihrer vergangenen Identität und ihrem vergangenen Status bargen. Ebenso konnten 

sie mit zurückgelassenen Mitgliedern der Familie in Kontakt bleiben, was wiederum 
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dem Gefühl der sozialen Isolation entgegenwirkte. Siddiquee et al. (2006) erläutern 

das Beispiel einer Studienteilnehmerin, welche dank den technischen Möglichkeiten 

mit ihrer Tochter Kontakt aufzunehmen vermochte und dadurch eine Verbindung zu 

ihrer vergangenen Identität herstellen konnte. Dadurch, dass die Tochter Bilder und 

Texte schickte, definierte die Teilnehmerin ihre Identität neu und durch den Ausdruck 

ihrer momentanen Identität löste sie Identitätskonflikte aus ihrer Vergangenheit und 

der Gegenwart. Auch die Verbindung zu ihrem Heimatland, beispielsweise durch 

entsprechende Websites, trug zu dieser Konfliktlösung bei. 

4.2.5 (Wieder-)Gestaltung der Identität 

Die Studien der Autoren Siddiquee et al. (2006), Adrian (2013) sowie Horgha-

gen et al. (2010), kommen zum Resultat, dass durch Betätigung der Aufbau einer 

neuen Identität nach der Flucht unterstützt wird.  

Flüchtlingsfrauen nutzten beispielsweise durch das Internet neue soziale Netz-

werke, wobei sie unter anderem dadurch eine neue Identität aufbauen konnten. 

Durch diesen Prozess und die Nutzung der technischen Möglichkeiten konnten die 

Frauen ihre Identität entwickeln und zum Ausdruck bringen (Siddiquee et al., 2006). 

Wie bereits im vorangehenden Cluster „Verknüpfung mit der früheren Identität“ be-

schrieben, konnte eine dieser Frauen durch die Nutzung des Internets mit ihrer Toch-

ter im Heimatland in Kontakt treten, wodurch sie ihre Identität neu definierte. Adrian 

(2013) kam zum Ergebnis, dass das Singen in einem Chor den Flüchtlingen die Wie-

dergestaltung ihrer Identität erleichterte. Die Erfahrungen, welche die Flucht mit sich 

brachte und ihre unsichere Zukunftssituation, gefährdeten die Identität sowie die Ge-

sundheit der Teilnehmer aus der Studie von Horghagen et al. (2010) und gestalteten 

den Heilungsprozess schwierig. Die Resultate der Studie zeigen, dass die Teilnahme 

an der Studie diese Situation änderte und dass das Theaterspiel einen Einfluss auf 

die Neugestaltung der Identität der Flüchtlinge ausübte.  

4.2.6 Erleichterung des Umgangs mit der Situation 

Die Autoren Steindl et al. (2008), Adrian (2013), Horghagen et al. (2010) sowie 

Hussain et al. (2011) zeigen auf, dass das Ausführen einer Betätigung den Flüchtlin-

gen dabei helfen kann, durch die Ablenkung von ihren Problemen mit ihrer gegen-

wärtigen Situation besser umgehen zu können. 
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Ein Flüchtling zu sein stellte für die Studienteilnehmer eine neue Erfahrung dar. 

Es war ihnen in dieser Situation kaum möglich, Sachen zu tun, die für sie in der Ver-

gangenheit eine wichtige Betätigung darstellten. So konnte beispielsweise eine der 

Frauen nun keine Freunde mehr treffen, nicht mehr ins Theater oder Museum gehen 

oder die Betätigung Shopping ausführen. Frauen, die jedoch die Möglichkeit hatten, 

im Camp zu arbeiten, erlebten dies als unterstützend, um ihre Probleme für einen 

Moment zu vergessen und Ablenkung davon zu finden (Steindl et al., 2008). Aber 

auch das Schauen von Filmen aus der Heimat liess die Flüchtlinge ihre momentane 

Situation vergessen, wie dieses Zitat einer Flüchtlingsfrau illustriert: „In the women’s 

room we have videos and we watch films, maybe concerts, and Russian concerts 

with Russian songs. We can listen. We can see. It’s a good memory.“ (Steindl et al., 

2008, S. 40). Die Flüchtlinge aus der Studie von Adrian (2013) konnten sich durch 

das Singen in einem Chor identifizieren. Im Umgang mit der Flucht wurde das Singen 

und das Musikmachen zu einem wichtigen Faktor, wie dieses Zitat untermauert: 

„Whenever we played, I was the one who did the tuning. If I didn’t tune, they couldn’t 

play. Music saved me.“ (S. 165). Das Musikmachen erleichterte ihnen zusätzlich die 

Adaptation ihres Lebens in den USA. Bei anderen Flüchtlingen führte die Teilnahme 

an der Theaterproduktion dazu, dass kreative Problemlösungsprozesse in Gang ge-

setzt wurden. Durch den Prozess des Theaterspiels wurden sich die Teilnehmer über 

ihre Ressourcen, Herausforderungen und die Einschränkungen ihrer Entscheide be-

wusster (Horghagen et al., 2010). Wichtige kulturelle Ressourcen für die Teilnehmer 

der Studie von Hussain et al. (2011) waren die geschichtlichen Vorgänger der Tibe-

ter, welche nach ihrem Glauben Stärke gezeigt hatten. Diese Vorbilder vermittelten 

den Teilnehmern Stärke, um auf persönlicher sowie auf kollektiver Ebene mit ihren 

Problemen umzugehen.  

5 Diskussion 

Im Folgenden wird eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Resultate 

vermittelt, welche mit zusätzlicher Literatur diskutiert werden. Dann folgt eine kriti-

sche Auseinandersetzung mit den Hauptstudien. Diese werden in Bezug zum theore-

tischen Hintergrund gesetzt. In einem weiteren Abschnitt wird die Fragestellung des 
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vorliegenden Literaturreviews beantwortet. Weiter wird der Theorie-Praxis-Transfer 

hergeleitet und anschliessend folgt ein Fazit des vorliegenden Literaturreviews.  

5.1 Zusammenfassung und Erläuterung der wichtigsten Resultate 

Einerseits hat sich herausgestellt, dass sich die Flüchtlinge durch einen Aus-

tausch in der Gruppe mit anderen identifizieren konnten und so die eigene Identität 

gestärkt werden konnte (Burchett et al., 2010; Hussain et al., 2011; Siddiquee et al., 

2006). Die Flüchtlinge fühlten sich durch die Gruppengespräche glücklicher und hat-

ten die Möglichkeit, soziale Netzwerke zu gründen (Horghagen et al., 2010; Smith et 

al., 2011; Stephenson et al., 2013). Mit anderen indischen Immigranten zusammen 

zu sein, äusserte sich auch bei den Teilnehmerinnen der Studie von Nayar und Stan-

ley (2015a) in einem Gefühl von Verbundenheit, da diese ähnliche Werte teilten. Zu-

dem praktizierten sie die indische Kultur, worin sie ihr Selbst präsentierten. Reed, 

Hocking und Smythe (2011) konstatieren, dass das Ausüben einer Betätigung in ei-

ner Gruppe dieser erst Bedeutung verleiht. Beispielsweise führte eine ihrer Stu-

dienteilnehmerinnen einen Spaziergang lieber zu zweit aus als alleine und konnte so 

zugleich ihre Beziehung zu dieser Person festigen. 

Andererseits ergaben die Resultate, dass die Flüchtlinge ihre Identität durch Be-

tätigungen wie das Singen in einem Chor oder das Weben ausdrücken konnten (Ad-

rian, 2013; Smith et al., 2011; Steindl et al., 2008). Im Gegensatz dazu konnte die 

Teilnehmerin der Studie von Burchett et al. (2010) in ihrer Situation als Flüchtling 

vergangene Betätigungen und somit ihre vergangene Identität nicht mehr weiterfüh-

ren. Folgendes Zitat nach Christiansen (1999, S. 553) verdeutlicht diesen Zusam-

menhang zwischen Betätigung und Identität: „If our identities are crafted by what we 

do and how we do it, then it follows that any threat to our ability to engage in occupa-

tions and present ourselves as competent people becomes a threat to our identity.“ 

Dass alltägliche Betätigungen die Bildung einer positiven Identität unterstützen, be-

stätigt zudem Yerxa (2002). Toomey (2003, zit. nach Unruh, 2004, S. 294) ergänzt, 

dass Betätigung zu öffentlichen (beispielsweise Arbeit) und privaten Aspekten der 

Identität beiträgt. Freizeitbetätigungen oder Betätigungen im Bereich Selbstversor-

gung führen laut demselben Autor zu Aspekten der Identität wie Selbstausdruck, 

Kreativität und Intimität. Christiansen (1999) betont ausserdem, dass die Identität 
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geprägt ist von Entscheidungen für Ziele sowie von täglichen Betätigungen, die ge-

nutzt werden, um diese zu verfolgen.  

Keyes et al. (2004) beschreiben Herausforderungen wie den Verlust des sozia-

len Status und der kulturellen Identität der Flüchtlinge bei der Integration in das Auf-

nahmeland. Das Ausüben von kulturellen Betätigungen wie Singen oder Tragen tra-

ditioneller Kleidung führte dazu, dass die Flüchtlinge sich mit ihrer Kultur verbunden 

fühlten und dadurch ihre kulturelle Identität bewahren konnten (Adrian, 2013; Ste-

phenson et al., 2013). Hussain et al. (2011) kommen zum Schluss, dass das Ausü-

ben der Religion und des Glaubens ebenso von Bedeutung für die kulturelle Identität 

ist. Unruh (2004) geht noch einen Schritt weiter und assoziiert Betätigungen unter 

anderem mit Spiritualität und Aspekten der Identität. Dieselbe Autorin erwähnt, dass 

Engagement in Betätigungen nicht nur hilft, ein bedeutungsvolles Leben zu kreieren, 

sondern auch eine bedeutungsvolle Identität zu entwickeln. Darüber hinaus erwäh-

nen Schisler und Polatajko (2011), dass die Selbst- und Fremdwahrnehmung der 

Teilnehmer in ihrer Studie durch die Veränderung der Umwelt und der Betätigung 

beeinflusst wurde.  

Die Autoren Siddiquee et al. (2006) und Steindl et al. (2008) kommen zum Er-

gebnis, dass das Ausüben von Betätigungen von früher und der Wiederaufbau des 

früheren sozialen Netzwerks den Flüchtlingen eine Verknüpfung mit der vergange-

nen Identität ermöglicht. Die Forscher Bishop und Purcell (2013) vermitteln in ihrer 

Studie, dass Gartenarbeit für die Flüchtlinge eine wertvolle Betätigung darstellte, da 

dies auch in ihrem früheren Leben für sie von Wichtigkeit war. So konnten auch sie 

die Vergangenheit mit der Gegenwart verlinken. Unruh (2004) ergänzt dieses Ergeb-

nis, indem sie aufzeigt, wie ein Teil des vorherigen Lebens fortbestehen kann. So 

können Menschen durch Betätigung ihre Identität aufrechterhalten, auch wenn sie an 

einer Einschränkung leiden oder krank sind. Reed et al. (2011) erläutern ausserdem, 

dass Menschen über Betätigungen zeigen können, wer sie sind und darüber hinaus 

ihre Vergangenheit mit der Gegenwart und der Zukunft verbinden. Das heisst, was 

sie in der Vergangenheit taten, beeinflusst sie in der Gegenwart und wird sie auch in 

Zukunft beeinflussen. 

Ein weiteres Ergebnis stellt die (Wieder-)Gestaltung der Identität dar. Dies ge-

schah einerseits, indem die Flüchtlinge neue soziale Netzwerke aufbauten und ande-
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rerseits durch musische Betätigung (Adrian, 2013; Siddiquee et al., 2006). Das Er-

gebnis der (Wieder-)Gestaltung der Identität wird von diversen Autoren untermauert, 

die aussagen, dass Gewohnheiten und Betätigungen das Selbst und die Identität, 

vermittelt durch soziale Beziehungen der Person, rekonstruieren können (Charmaz, 

2002; Phelan et al., 2009). So hatte die Teilnahme an der Theaterproduktion der 

Studie von Horghagen et al. (2010) einen positiven Einfluss auf die Identität der 

Flüchtlinge.  

Diverse Autoren kommen zum Ergebnis, dass die Identifizierung mit Flüchtlin-

gen in ähnlicher Situation sowie der Glaube (zum Beispiel an tibetische Vorbilder) 

beim Flüchtling zu Ablenkung und zu einem erleichterten Umgang mit seiner Situati-

on führte (Adrian, 2013; Horghagen et al., 2010; Hussain et al., 2011; Steindl et al., 

2008). Einige der indischen Frauen in der Studie von Nayar et al. (2015a) manipulier-

ten hingegen ihre Identität bewusst, indem sie zum Beispiel Kleider entsprechend 

dem Aufnahmeland (also der neuseeländischen Kultur) trugen oder entsprechendes 

Essen kochten. Sie haben ihre Betätigungen adaptiert, um sich besser in die neusee-

ländische Kultur integrieren zu können. Wie die Flüchtlinge aus der Studie von 

Steindl et al. (2008), konnten sie dadurch ebenfalls ihre Situation besser bewältigen. 

5.2 Kritische Auseinandersetzung mit den Hauptstudien 

Wie bereits in Kapitel 3.4 „Suchergebnisse“ aufgezeigt, wurden in den im vorlie-

genden Literaturreview verwendeten Hauptstudien ausschliesslich qualitative Metho-

den angewendet. Da qualitative Studien nach Taylor (2005, zit. nach Kinébanian, 

Satink und van Nes, 2007, S. 121) ein Phänomen oder auch ein Setting beschreiben 

und deuten, eignen sie sich besonders für die Beantwortung der Fragestellung des 

vorliegenden Literaturreviews. Die bearbeiteten Hauptstudien wurden von den Ver-

fasserinnen nach dem Formular von Letts et al. (2007) bewertet (vergleiche Anhang 

Beurteilung der Hauptstudien). 

Die Autoren der unterschiedlichen Hauptstudien haben verschiedene qualitative 

Studiendesigns gewählt, wie das ethnografische, das phänomenologische oder das 

Grounded-Theory-Design. In einigen Studien wurden unterschiedliche Methoden zur 

Datenerhebung angewendet, allerdings gab es auch Studien, in denen nur eine Me-

thode durchgeführt wurde. So haben Horghagen et al. (2010) zur Datensammlung 
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Beobachtungen und keine andere qualitative Methode durchgeführt. Dies wird als 

Limitation angesehen, da unter Umständen wichtige Daten nicht erfasst werden 

konnten. In der Hälfte der Hauptstudien wurden die Teilnehmenden ausführlich ge-

nug beschrieben, um einen Übertrag auf die Population des vorliegenden Literaturre-

views möglich zu machen. Dabei werden unter anderem Asylstatus, Alter, Ge-

schlecht, Herkunft, Zivilstand, Ausbildung und Familie beschrieben. In den Studien 

von Adrian (2013) sowie Horghagen et al. (2010) ist nicht klar, ob auch Flüchtlinge 

an der Studie teilgenommen haben oder ob hauptsächlich Asylsuchende dabei wa-

ren. Da die Autoren allerdings regelmässig von „refugee“ schreiben, kann angenom-

men werden, dass auch Personen mit Flüchtlingsstatus an der Studie teilgenommen 

haben. Die Autoren Burchett et al. (2010) sowie Smith et al. (2011) haben je eine 

Fallstudie mit einer Person durchgeführt. Fallstudien haben den Vorteil, dass damit 

ein Phänomen exemplarisch erklärt und verstanden werden kann (Tayie, 2005). Je-

doch ist aufgrund des kleinen Samplings die Generalisierbarkeit der Resultate einge-

schränkt. Mehrere Studien hatten ein ausschliesslich weibliches Sampling, während 

in drei Studien beide Geschlechter unter den Studienteilnehmenden vorhanden wa-

ren. Unterschiedliche Quellen zeigen auf, dass zwischen circa 50 Prozent bis circa 

80 Prozent aller Flüchtlinge Frauen sind (Refugio München, n.d.; UNHCR, 2014; 

Uno-Flüchtlingshilfe, n.d.). Gegen die häufigen Sprachbarrieren bei der Durchführung 

der Studien setzten manche Autoren einen Übersetzer ein, einige Autoren liessen 

dies bleiben. Dies kann als Limitation gesehen werden. Ein positiver Aspekt ist, dass 

die Datensammlung teilweise über einen langen Zeitraum hinweg durchgeführt wur-

de. So hat beispielsweise Adrian (2013) die Daten über 6 Jahre hinweg erhoben und 

Horghagen et al. (2010) haben dafür mehrere Monate aufgewendet. In der Studie 

von Hussain et al. (2011) wird erwähnt, dass Daten erhoben wurden, bis eine Daten-

sättigung erreicht wurde. Aspekte, die von vielen Autoren der Hauptstudien vernach-

lässigt worden sind, umfassen einerseits die Beschreibung der Beziehung zwischen 

den Autoren und den Studienteilnehmenden und andererseits die Deklaration der 

Annahmen und Vorurteile der Forscher. Alle Hauptstudien ausser der Studie von Ad-

rian (2013) wurden von einem Autorenteam durchgeführt. Dies deutet auf eine er-

höhte Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit der Hauptstudien hin, wie Letts et al. 

(2007) in ihrem Leitfaden aufzeigen. 
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Wie Letts et al. (2007) auch schreiben, setzt sich die Vertrauenswürdigkeit einer 

qualitativen Studie, welche die Qualität der Resultate sicherstellt, aus den Punkten 

der Glaubwürdigkeit, Übertragbarkeit, Zuverlässigkeit und der Nachvollziehbarkeit 

zusammen. Alle Hauptstudien bis auf eine erfüllten die Aspekte der Vertrauenswür-

digkeit. Die Studie von Siddiquee et al. (2006) erfüllt den Punkt der Nachvollziehbar-

keit nicht, da die Autoren der Studie keine Vorurteile und Annahmen definiert haben 

und auch nicht notiert haben, ob sie bei der Interpretation der Daten eine andere 

Meinung miteinbezogen haben. Allerdings kann aus der Tatsache, dass die Studie 

von einem Autorenteam durchgeführt wurde, geschlossen werden, dass wahrschein-

lich ein gegenseitiges Feedback stattgefunden hat.  

5.3 Bezug zum MOHO und theoretischen Hintergrund 

Um die Resultate für den Leser anschaulich aufzuzeigen (im Sinn von Ballsta-

edt, 2012), werden sie in Abbildung 3 „Einbettung der Resultate ins MOHO“ darge-

stellt. Diese zeigt die qualitativen Zusammenhänge zwischen den Resultate-Clustern 

und Kategorien des MOHO auf. 

Aus Abbildung 3 geht hervor, dass der Aufbau einer positiven Betätigungsidenti-

tät in Zusammenhang mit dem Kompetenzgewinn über eine bestimmte Zeit hinweg 

und in einem bestimmten Kontext zu einer Betätigungsadaptation führt (Kielhofner, 

2008). Die Betätigungsadaptation setzt sich somit aus den in wechselseitiger Bezie-

hung stehenden Elementen Betätigungsidentität und Betätigungskompetenz zusam-

men. Die Flüchtlinge versuchen einerseits die eigene kulturelle Identität aufrechtzu-

erhalten, während sie andererseits auch dominante Aspekte der neuen Kultur integ-

rieren müssen, um eine erfolgreiche Adaptation im Aufnahmeland erreichen zu kön-

nen (Keyes et al., 2004). Laut Kielhofner (2008) umfasst die Betätigungsidentität die 

angesammelten Lebenserfahrungen, die sich zu einem Selbstverständnis der Person 

entwickeln. Dieses wiederum führt nach demselben Autor zu einer Vorstellung da-

von, wer man war, und zeichnet eine mögliche Richtung der Zukunft auf. Angesam-

melte Lebenserfahrungen äussern sich nach den Resultaten der vorliegenden Arbeit 

bei den Flüchtlingen in der Bewahrung der kulturellen Identität respektive in der Ver-

knüpfung mit der früheren Identität. So führte zum Beispiel, wie erwähnt, bei einer  
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Abbildung 3. Einbettung der Resultate ins MOHO 

Flüchtlingsfrau das Schwimmen dazu, dass sie sich mit ihrem Heimatland und somit 

mit Erfahrungen von früher verbunden fühlte (Steindl et al., 2008). Wie Kielhofner 

(2008) beschreibt, ermöglicht die Betätigungsidentität, sich zu definieren wie auch 

fortlaufende Handlungen zu planen. Die Flüchtlinge konnten sich durch Betätigung 

ausdrücken, zum Beispiel indem sie in einem Chor sangen, wie sie es in ihrer Heimat 

ebenfalls taten (Adrian, 2013). Zudem führte der Austausch in einer Gruppe zu einer 

Stärkung der eigenen Identität (Burchett et al., 2010; Horghagen et al., 2010; Smith 

et al., 2011; Stephenson et al., 2013). Auch Phelan et al. (2009) erwähnen, dass so-

ziale Dimensionen und Beziehungen zur Formung der Identität beitragen. Aus den 

Resultaten geht weiter hervor, dass die Flüchtlinge ihre Identität wiedergestalten 

konnten. So beispielsweise durch die Teilnahme an einer Theaterproduktion, 

wodurch sich die momentane Situation verbesserte, was einen Einfluss auf Gesund-
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heit und Identität mit sich brachte (Horghagen et al., 2010). Anhand des MOHO kann 

dies so erklärt werden, dass Menschen ihre Betätigungsidentität mit der Zeit entwi-

ckeln und dabei auf Lebensveränderungen wie beispielsweise die Flucht reagieren 

(wie vorangehend erwähnt, beispielsweise mittels der Betätigung Theater spielen). 

Der erleichterte Umgang mit der Situation als weiteres Ergebnis, welches sich 

zum Beispiel im Chorsingen widerspiegelte, war auch der Verarbeitung des Flucht-

Erlebnisses zuträglich (Adrian, 2013). Dieser Aspekt ist der Betätigungsadaptation 

nach Kielhofner (2008) zuzuordnen, was wiederum in der Abbildung 3 „Einbettung 

der Resultate ins MOHO“ dargestellt ist. Die Betätigungskompetenz stellt einen As-

pekt dar, welcher zusammen mit der Betätigungsidentiät zur Betätigungsadaptation 

führt. Dabei geht es laut Kielhofner (2008) darum, wie jemand sein Leben organisiert 

und dabei Rollen übernimmt, um ein befriedigendes Leben zu erreichen. Auf die Be-

tätigungskompetenz wird im vorliegenden Literaturreview nicht eingegangen, da der 

Fokus auf der Betätigungsidentität liegt. In Abbildung 3 „Einbettung der Resultate ins 

MOHO“ ist zudem die Umwelt einbezogen, welche ebenfalls einen wichtigen Be-

standteil des MOHO darstellt. Sie umfasst die räumliche und die soziale Umwelt. Ers-

tere meint die materielle Umwelt mit ihren natürlichen und künstlichen Räumen und 

Objekten. Unter sozialer Umwelt versteht Kielhofner (2008) unter anderem eine 

Gruppe oder Versammlung von Menschen, denen man sich anschliesst. Die Stu-

dienteilnehmerinnen von Stephenson et al. (2013) fanden zum Beispiel durch das 

Weben in Gesellschaft Unterstützung und hatten dadurch die Möglichkeit, soziale 

Netzwerke zu gründen. Ein weiteres Beispiel zeigt sich darin, dass der Austausch in 

der Gruppe zu einer Identität in dieser Versammlung führte (Burchett et al, 2010). 

Kielhofner (2008) betont weiter, dass die Kultur sowohl die räumliche als auch die 

soziale Umwelt formt und interpretiert. Es handelt sich dabei um Überzeugungen, 

Werte und Normen sowie Bräuche und bestimmte Verhaltensweisen, die von einer 

Gruppe von Menschen gelebt werden. So stellte unter anderem das Ausleben von 

Religion und Glaube sowie die Durchführung tibetischer Festivals für die Flüchtlinge 

eine wichtige Betätigung dar, um ihre kulturelle Identität zu bewahren (Hussain et al., 

2011). 
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5.4 Beantwortung der Fragestellung 

Inwiefern beeinflusst Betätigung bei erwachsenen Flüchtlingen im Aufnahme-

land ihre Identität? 

Wie aus dem MOHO ersichtlich, definiert sich eine Person über ihre Betätigun-

gen. Anhand der Resultate der Hauptstudien hat sich gezeigt, dass dies auch bei 

Flüchtlingen der Fall ist. Sie versuchen in ihrer Situation im Aufnahmeland, durch 

Betätigungen wie die soziale Partizipation durch den Wiederaufbau ihres sozialen 

Netzwerkes oder das Herstellen und Tragen traditioneller Kleidung an ihre frühere 

(kulturelle) Identität anzuknüpfen. Wie aus dem Resultateteil hervorgeht, gelingt es 

den Flüchtlingen im Aufnahmeland, durch Betätigung ihre Identität auszudrücken und 

neu zu gestalten. Anhand von sozialen Betätigungen wie dem Gruppenaustausch 

können Flüchtlinge eine neue Identität bilden. Diese Prozesse tragen schlussendlich 

zur Betätigungsadaptation der Flüchtlinge in ihrem Aufnahmeland bei (Vergleiche 

Abbildung 3 „Einbettung der Resultate ins MOHO“). 

5.5 Theorie-Praxis-Transfer 

Aus den Resultaten des vorliegenden Literaturreviews lässt sich schliessen, 

dass Betätigungen einen positiven Einfluss auf die Identität bei Flüchtlingen haben. 

Es stellt sich die Frage, welche Interventionen in der Schweiz durchführbar sind. 

Aus den Resultaten lässt sich ableiten, dass in der Ergotherapie mit Flüchtlingen 

viel mit Betätigung gearbeitet werden sollte. Dies entspricht auch dem zeitgenössi-

schen Paradigma (Kielhofner, 2009). Die Cluster aus Kapitel 4.2 „Resultate der 

Hauptstudien“, legen dabei unterschiedliche Betätigungen besonders nahe. In meh-

reren ergotherapeutischen Modellen wie dem Canadian Model of Occupational Per-

formance and Engagement (Townsend und Polatajko, 2007), dem Bieler Modell 

(Nieuwesteeg-Gutzwiler und Somazzi, 2010), aber auch dem Model of Human Oc-

cupation (Kielhofner, 2008) wird das soziale Netzwerk oder die soziale Partizipation 

als bedeutender Aspekt erachtet und stellt somit einen wichtigen Faktor der Ergothe-

rapie dar. Die Resultate zeigen ebenso auf, dass Ergotherapeutinnen versuchen sol-

len, gemeinsam mit den Flüchtlingen einen Teil von deren früheren sozialen Netz-

werk wieder herzustellen. Ein mögliches therapeutisches Mittel dazu stellt das Inter-
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net dar (Siddiquee et al., 2006). Womöglich lohnt es sich auch, mit einer Organisati-

on, die sich mit dem Zusammenführen von auseinandergerissenen Flüchtlingsfami-

lien befasst, zusammenzuarbeiten (Caritas, n.d). Nebst dem Aufbau des früheren 

sozialen Netzwerkes sollen Ergotherapeutinnen die Flüchtlinge auch darin unterstüt-

zen, ein neues soziales Netzwerk mit Personen aus dem Aufnahmeland aufzubauen. 

Dabei ist es ebenso wichtig im Aufnahmeland auch Kontakte mit Personen derselben 

Herkunft zu knüpfen, was die Bewältigung der Situation positiv unterstützen kann 

(Burnett und Peel, 2001). Eine weitere mögliche Intervention in der Ergotherapie ist 

die Arbeit mit traditionellen und kulturellen Aspekten aus den Herkunftsländern der 

Flüchtlinge. Traditionelles Handwerk oder Musikmachen kann dabei ein therapeuti-

sches Mittel darstellen. Wichtig ist auch die Wiederaufnahme von früheren Betäti-

gungen in der Therapie. 

Eine mögliche Form der Ergotherapie stellt nebst der Einzeltherapie auch die 

Gruppentherapie dar, da der Austausch in der Gruppe die Identität der Flüchtlinge 

stärkt (Burchett et al, 2010; Horghagen et al., 2010; Hussain et al., 2011; Siddiquee 

et al., 2006; Smith et al., 2011; Stephenson et al, 2013). Die Autoren Bischoff et al. 

(2005) haben einen Forschungsbericht für das Bundesamt für Migration in der 

Schweiz verfasst. In diesem erwähnen sie verschiedene Aspekte, um Flüchtlinge in 

ihrer Adaptation in der Schweiz zu unterstützen. Dabei erachten es die Autoren als 

besonders wichtig, positive Ressourcen der Flüchtlinge zu stärken, um die Bewälti-

gung ihrer Situation und die anschliessende Anpassung zu verbessern. Unterstüt-

zende Ressourcen stellen unter anderem die Einbindung in ein soziales Netz, das 

Arbeiten und ein gestärktes Selbstbewusstsein dar. Wie die Autoren schreiben, ge-

hört dazu auch eine sinnvolle Beschäftigung. Alle diese Punkte sind Möglichkeiten, 

die in der Ergotherapie behandelt werden könnten. Auch das Nachgehen einer Betä-

tigung hat in der Ergotherapie einen hohen Stellenwert, wie dies aus dem Bieler Mo-

dell (Nieuwesteeg-Gutzwiler et al., 2010) oder aus dem Canadian Model of Occupa-

tional Performance and Engagement (Townsend et al., 2007) ersichtlich wird. Laut 

Smith (2005) haben Flüchtlinge in der Regel keine Möglichkeit zu arbeiten, was je-

doch wichtig wäre und ihnen ermöglicht werden sollte. Beispielsweise nennt dieselbe 

Autorin, dass dies durch ehrenamtliche Arbeit, ein Angebot an Aktivitäten oder die 

Möglichkeit einer Karriere zu folgen geschehen kann. Ein Zuviel an Zeit, ohne Tätig-
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keiten, kann für diese Menschengruppe schwierig sein, da zusätzlich Ungewissheiten 

betreffend der Zukunft herrschen (Smith, 2005). Da Arbeit laut Kielhofner (2008) eine 

Betätigung darstellt (vergleiche Kapitel 2.1 „Zentrale Begriffe der Thematik“), schlies-

sen die Verfasserinnen daraus, dass es in der Kompetenz der Ergotherapeutinnen 

liegt, Flüchtlinge darin zu unterstützen, einer Arbeit nachzugehen. 

Die Autoren Smith, Cornella und Williams (2014) fanden heraus, dass durch die 

Ergotherapie im Asylzentrum Asylsuchende ihre Partizipation und Selbständigkeit in 

den täglichen und bedeutungsvollen Betätigungen erhöhen konnten. Dabei wurde mit 

den Flüchtlingen in ihrer Gemeinschaft und bei ihnen zu Hause gearbeitet. Diese 

alltagsnahen Umgebungen unterstützten die Durchführung von klientenzentrierten 

und betätigungsbasierten Interventionen bei Asylsuchenden (Smith et al., 2014). 

5.6 Schlussfolgerung 

Das vorliegende Literaturreview zeigt auf, dass das Kernelement Betätigung in 

der Ergotherapie eine wichtige Intervention bei Flüchtlingen darstellt und in einigen 

Ländern auch bereits eingesetzt wird. Dabei hat die Betätigung einen positiven Ein-

fluss auf unterschiedliche Aspekte der Identität. Wie in Kapitel 2.1 „Zentrale Begriffe 

der Thematik“ aufgezeigt, wird in der Ergotherapie die Betätigungsidentität definiert 

als ein Ausdruck des Selbst durch Betätigungen (Blanks et al., 2014). Vom Stand-

punkt der Ergotherapie ist die Identität somit ein festes Konstrukt, das mit Betätigun-

gen der eigenen Person verbunden ist. Das vorliegende Literaturreview konnte an-

hand von Literatur aufzeigen, dass das Betätigungs-Konzept der Ergotherapie auch 

eine Wirkung bei Flüchtlingen zeigt. Suleman und Whiteford (2013) deuten darauf 

hin, dass das Fehlen von Betätigungen, wie dies bei Flüchtlingen oftmals der Fall ist, 

womöglich dazu führt, dass neu angekommene Flüchtlinge und Asylsuchende im 

Aufnahmeland an Occupational Deprivation leiden. Die Theorie erklärt, dass es sich 

bei der Occupational Deprivation um einen Zustand handelt, in dem Betroffene be-

deutungsvolle Betätigungen nicht oder nur unbefriedigend ausführen können (Wood, 

Hopper und Womack, 2005).  

Die negativen Folgen des Verlustes von Betätigungen und Identität bei Flücht-

lingen müssen erkannt werden und eine frühzeitige Intervention muss stattfinden. Die 

Verfasserinnen kommen deswegen zum Schluss, dass Ergotherapie im Ausland und 
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in der Schweiz bei Flüchtlingen prädestiniert ist. Wie in Kapitel 1.1 „Begründung der 

Themenwahl und Praxisrelevanz“ erwähnt, gibt es in der Schweiz kein Angebot für 

Ergotherapie bei Flüchtlingen im Asylzentrum. Nach Recherchen der Verfasserinnen, 

gibt es in der Schweiz ergotherapeutische Angebote nur auf ärztliche Verordnung 

hin. Eine Beeinträchtigung der Betätigungsidentität ist jedoch keine offizielle Diagno-

se, die in ICD-10 (Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Informati-

on [DIMDI], 2015) aufgelistet ist. Um die Ergotherapie bei Flüchtlingen trotzdem zu 

ermöglichen, bräuchte es viel Eigeninitiative von Ergotherapeutinnen. Sie müssten 

sich in Asylzentren und anderen Institutionen, die Flüchtlinge erreichen, bewerben 

und dort die Ergotherapie aufbauen.  

5.7 Limitationen  

Da die Thematik der Ergotherapie im Asylwesen noch wenig erforscht ist, exis-

tieren betreffend unsere Fragestellung ausschliesslich qualitative Studien, welche zur 

Beantwortung geeignet sind. Deswegen haben die Verfasserinnen im vorliegenden 

Literaturreview kaum quantitative Literatur einbezogen. Gerade Studien, welche in 

der Schweiz durchgeführt wurden und in Bezug zur Beantwortung der Fragestellung 

stehen, konnten nicht gefunden werden. Daher wurden mit den Hauptstudien aus-

schliesslich die Länder Österreich, Grossbritannien, Norwegen, Indien und Teile der 

USA abgedeckt, was die Generalisierbarkeit der Resultate und den Transfer auf die 

Schweiz entsprechend limitiert. Es ist ausserdem zu erwähnen, dass die Schweiz mit 

ihren unterschiedlichen Kantonen über ein besonders komplexes Asylwesen und -

recht verfügt, in welchem kantonal unterschiedliche Gesetze herrschen (Bundesamt 

für Migration, 2008). In den einbezogenen Hauptstudien wird selten direkt von den 

Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten der Ergotherapie gesprochen, ausser in der 

Studie von Smith et al. (2011) und Stephenson et al. (2013). Die Studien, welche 

keinen ergotherapeutischen Hintergrund haben, verwenden oft den Begriff Aktivität. 

Dieser Begriff ist von den Verfasserinnen mit Betätigung gleichgesetzt worden, wenn 

dies aus dem Kontext der Studie so abgeleitet und gleichgesetzt werden konnte. Aus 

diesem Grund lässt sich ein Transfer zur Ergotherapie herstellen. Dieser Übertrag 

muss aber aufgrund der erwähnten Limitationen mit Vorsicht vorgenommen werden. 

Weiter behandelt das vorliegende Literaturreview den Aspekt der Betätigungsidenti-

tät. Im MOHO ist zusätzlich die Betätigungskompetenz als weiterer Aspekt in Bezug 
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zur Adaptation verankert. Dieser Aspekt wurde nicht behandelt, wodurch offen bleibt, 

wie diese innerhalb des Modells in Bezug zu den Flüchtlingen die Adaptation nebst 

der Betätigungsidentität beeinflusst.  

Es ist ausserdem zu erwähnen, dass die Literaturrecherche betreffend die 

Hauptstudien ausschliesslich zwischen Juli bis Ende Dezember 2014 durchgeführt 

wurde. Daher konnte allfällige aktuellere Forschungsliteratur für die Beantwortung 

der Fragestellung nicht einbezogen werden. Da geeignete Literatur zur Thematik nur 

spärlich vorhanden war, haben die Verfasserinnen auch Studien zur Beantwortung 

der Fragestellung miteinbezogen, die ihrerseits qualitative Limitationen aufweisen, 

welche in Kapitel 5.2 „Kritische Auseinandersetzung mit den Hauptstudien“, erläutert 

sind. Weiter kommt das Phänomen Identität ebenfalls in Bezugswissenschaften der 

Ergotherapie, so in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften, vor. Die Ver-

fasserinnen haben sich mit dem Grundlagewissen dieser Disziplinen auseinanderge-

setzt und bewusst den Fokus auf die Betätigungsidentität gelegt, um spezifisch den 

ergotherapeutischen Blickwinkel zu verfolgen. Dies im Bewusstsein, dass die Identi-

tät weitaus komplexere Zusammenhänge aufweist. Die erwähnten Aspekte limitieren 

entsprechend die Resultate des vorliegenden Literaturreviews.  

5.8 Offene Fragen und Zukunftsaussichten 

Das System in der Schweiz weist momentan einige Hürden auf, welche es 

schwierig machen, in diesem Land Ergotherapie für Flüchtlinge anzubieten. Asylsu-

chende sind in der Schweiz von Gesetz wegen versichert bei einer Krankenkasse 

(Bundesamt für Migration, 2008). Die Krankenkasse deckt allerdings nur die Grund-

versicherung ab, welche präventive Massnahmen wie die (therapeutische) Arbeit mit 

Flüchtlingen nicht in ihren Leistungskatalog einschliesst (Bundesamt für Gesundheit, 

n.d.). Die Finanzierung der Ergotherapie ist somit erschwert. Weiter bleibt fraglich, ob 

die schweizerische Asylpolitik diese Thematik debattieren würde.  

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind in der Flüchtlings-Situation viele 

Grundbedingungen, um Betätigungen nachgehen zu können, oftmals nicht gegeben. 

Die Verfasserinnen erachten es als wichtig, diese zu ermöglichen, in Anbetracht des-

sen, dass dadurch die Flüchtlinge ihre Betätigungsidentität und Betätigungsadaptati-

on positiv beeinflussen können. Dieser Aspekt muss allerdings als Zukunftsvision 
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betrachtet werden. Es ist daher noch weitere Forschung in diesem Gebiet nötig, um 

die Bedürfnisse der Flüchtlinge zu erfassen und gegebenenfalls durch Prävention 

gesundheitlichen Risiken, insbesondere psychischen Erkrankungen, entsprechend 

therapeutisch vorzubeugen. Hierbei erachten es die Verfasserinnen als wichtig, zu-

künftig mit dem Bundesamt für Migration sowie dem Ethnologisch-Psychologischen 

Zentrum (EPZ) zusammenzuarbeiten. So umschreiben Ackermann et al. (2003, 

S.14) in ihrer Studie im Auftrag des Bundesamtes für Flüchtlinge die Situation der 

Asylsuchenden folgendermassen: „Die prekären, statusbedingten Rahmenbedingun-

gen dieser Personengruppe (arbeitsrechtliche Einschränkungen, minimale Unterstüt-

zungsleistungen, schlechte Wohnbedingungen, jahrelange Unsicherheit und Per-

spektivenlosigkeit) tragen dazu bei, dass Asylsuchende eine gesundheitliche Risiko-

gruppe darstellen.“ Das EPZ ist laut Ackermann et al. (2003) eine Einrichtung, wel-

che auf die Betreuung traumatisierter oder psychisch erkrankter asylsuchender Per-

sonen abzielt. Um die Arbeit mit Flüchtlingen als potentielles, neues Arbeitsfeld für 

die Ergotherapie zu generieren, wäre auch eine Zusammenarbeit mit dem Ergothe-

rapeutInnen-Verband Schweiz (EVS) erstrebenswert.  

Die Verfasserinnen wünschen, mit ihrer Arbeit einen Anstoss für die Ergothera-

pie in der Arbeit mit Flüchtlingen in der Schweiz erzielen zu können.  
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Glossar 

 

Asyl Jede Person, die verfolgt wird oder aufgrund ei-

ner anderen, ernsten Gefahr flieht, hat Recht auf 

Asyl (Europäische Union, 2014). 

Codes In der qualitativen Forschung wird ein Code 

meistens als kurzer Satz oder Wort dargestellt, 

welcher zusammenfassend und hervorstechend 

ist und die Essenz des Materials einfängt. (Sald-

ana, 2013). 

Ethnographie Die Ethnographie ist eine qualitative For-

schungsmethode die folgende auf die Frage fo-

kussiert: Was ist die Kultur einer Gruppe von 

Menschen oder Personen in einem bestimmten 

Setting? Ziel ist es, das tägliche Leben einer be-

stimmten Menschengruppe zu erzählen, inklusi-

ve kultureller Werte und sozialer Muster (Letts, 

Wilkins, Law, Stewart, Bosch und Westmorland, 

2007). 

Evidenzbasierung Das Ziel der Evidenzbasierung ist, Praktiken und 

empirische Ergebnisse zu eruieren, welche sich 

nachweislich als erfolgsversprechend erwiesen 

haben. Man geht von einer konkreten prakti-

schen Fragestellung aus und sucht mittels Litera-

turrecherche in einer entsprechenden Datenbank 

wird das dort vorgefundene empirische Wissen 

hinsichtlich der Qualität bewertet und ggf. in die 

Praxis eingebunden (Mechthild, 2012). 

Fallstudie Die Fallstudie umfasst eine holistische For-

schungsmethode, welche dazu verwendet wird, 
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einen Fall ganzheitlich und unter Einbezug des 

Kontextes zu untersuchen. Sie ist somit ganz-

heitlich, multiperspektiv und kontextsensitiv 

(Hussy, Schreier und Echterhoff, 2010). 

Grounded Theory Grounded Theory ist eine qualitative For-

schungsmethode, die auf die Begründung einer 

Theorie fokussiert. Aus einer gegebenen sozia-

len Situation wird anhand der Grounded Theory 

versucht, die hauptsächlichen sozialen Prozesse 

zu identifizieren (Letts et al., 2007). 

ICF Die ICF ist die internationale Klassifikation der 

Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 

(International Classification of Functioning, Disa-

bility and Health) der WHO (World Health Orga-

nization). Die ICF ist eine Klassifikation der Ge-

sundheit und mit der Gesundheit zusammenhän-

gende Domänen. Da Gesundheit und Funktions-

fähigkeit in einem Kontext eingebettet sind, bein-

haltet die ICF auch eine Liste von Umweltfakto-

ren (Deuschtes Institut für Medizinische Doku-

mentation und Information, 2005). 

Phänomenologie Die Phänomenologie stellt eine qualitative For-

schungsmethode dar, die ein bestimmtes Phä-

nomen (z.B. in Zusammenhang mit Emotionen) 

untersucht. Man erhält Zugang in die Welt eines 

Individuums oder einer Gruppe von Menschen, 

um diese zu deuten (Letts et al. 2007). 

Selbst Das Selbst bzw. Ich kann in drei Kategorien ein-

geteilt werden: Es gibt das materielle, also das 

körperliche Selbst sowie das soziale Selbst, wel-

ches unser Bewusstsein, wie uns andere sehen, 
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reflektiert. Zum Dritten existiert ein dritter Aspekt, 

das sogenannte spirituelle Ich, welches die eige-

nen Gefühle und Gedanken leitet (Wolf, 2008). 

Sozialer Status Der Soziale Status umfasst die Gesamtheit zu-

geschriebener Wertschätzungen von einem Mit-

glied in einem sozialen System und die damit 

einhergehenden Bewertungen. Er ist abhängig 

von den unterschiedlichen Rollen und Leistungen 

der jeweiligen Person bzw. Mitglied im sozialen 

System (Preyer, 2012). 

Spiritualität Spiritualität ist auf verschiedenen Ebenen der 

Wirklichkeitskonstruktion eingebettet. Eine gene-

relle Festlegung ist dabei nicht möglich. Der Be-

griff bezieht sich auf eine strukturelle, familiäre 

und individuelle Ebene. Sie beinhaltet einerseits 

die Glaubenskraft des Einzelnen oder eine geteil-

te Haltung der Mitarbeiter einer Einrichtung so-

wie andererseits die Bestimmung des Glaubens-

inhalts und eine Wertetradition (Kunz und Rei-

chenbach, 2012). 

UNHCR UNHCR ist das Flüchtlingshochkommissariat der 

Vereinten Nationen (United Nations High Com-

missioner for Refugees). Es dient dem Schutz 

und Unterstützung der Flüchtlinge auf der gan-

zen Welt. Auf der Grundlage der Genfer Flücht-

lingskonvention von 1951 setzt sich UNHCR da-

für ein, dass von Verfolgung bedrohte Menschen 

in einem anderen Land Asyl erhalten (UNHCR, 

n.d.). 
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WFOT Der Weltverband der Ergotherapeuten über-

nimmt die Führungsrolle in der Profession der 

Ergotherapie und arbeitet mit anderen internatio-

nalen Organisationen zusammen (WFOT, n.d.). 

WHO Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die 

koordinierende und leitende Organisation für Ge-

sundheit in den Vereinten Nationen. Sie ist ver-

antwortlich für die Leitung von globalen Gesund-

heitsangelegenheiten und setzt Normen und 

Standards (WHO, n.d.). 
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tion in everyday life: 
Women's experiences of 
an Austrian refugee camp 
(2008) 
Untapped resources: Re-
fugee employment 
experiences in Central 
North Carolina (2013) 
An Exploration of Lutheran 
Music- 
Making among US Immig-
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rant and 
Refugee Populations 
(2013) 
The need for belonging: 
The impact of 
restrictions on working on 
the well-‐being of an 
asylum seeker (2010) 

Identity AND occupation* 
AND refugee 
 

6 Traditional Weaving as an 
Occupation of Karen Re-
fugee Women (2013) 
Understanding Occupatio-
nal Transitions in Forced 
Migration: The Importance 
of Life Skills in Early Refu-
gee Resettlement. (2013) 
Untapped resources: Re-
fugee employment 
experiences in Central 
North Carolina (2013) 
An Exploration of Lutheran 
Music- 
Making among US Immig-
rant and 
Refugee Populations 
(2013) 
The need for belonging: 
The impact of 
restrictions on working on 
the well-‐being of an 
asylum seeker (2010) 

Asyl* AND occupation* 
 

26 The Experience of Occu-
pational 
Deprivation in an Asylum 
Centre: The 
Narratives of Three Men 
(2013) 
Feel the Fear and Do it 
Anyway':* Meeting 
the Occupational Needs of 
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Refugees and 
People Seeking Asylum 
(2005) 

Asyl* AND identity 
 

21 An Exploration of Psycho-
logical Well-being 
with Young Somali Refu-
gee and 
Asylum-seeker Women 
(2005) 
 

Asyl* AND identity AND 
occupation* 
 

1 The need for belonging: 
The impact of 
restrictions on working on 
the well-‐being of an 
asylum seeker (2010) 

Ethnic groups AND identi-
ty 
 

680 Zu viele Resultate 

Ethnic groups AND occu-
pation* 
 

396 Zu viele Resultate 

Ethnic groups AND occu-
pation AND identity 
 

10 0 

Self* AND occupation* 
 

8’803 Zu viele Resultate 

Self* AND refugee 
 

117  

Self* AND refugee NOT 
child* 

76 0 

Self* AND occupation* 
AND refugee 
 

6 0 

Adaptation AND refugee 
 

59 Understanding Occupatio-
nal Transitions in 
Forced Migration: The Im-
portance of Life 
Skills in Early Refugee 
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Resettlement (2013) 
BELONGING AND 
ADAPTING: MENTAL 
HEALTH OF BOSNIAN 
REFUGEES LIVING 
IN THE UNITED STATES 
(2004) 
The need for belonging: 
The impact of 
restrictions on working on 
the well-‐being of an 
asylum seeker (2010) 

Adaptation AND occupati-
on* AND refugee 
 

5 The need for belonging: 
The impact of 
restrictions on working on 
the well-‐being of an 
asylum seeker (2010) 
Artistry of the Everyday: 
Connection, 
Continuity and Context 
(2007) 

 

Francis 
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Keywords angezeigte Studien Passende Studien 
Identity AND refu-
gee 

103  

Identity AND occu-
pation* 
 

23  

Refugee AND oc-
cupation* 
 

23  

Identity AND occu-
pation* AND refu-
gee 

1  
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Asyl* AND  identity 
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identity 
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Ethnic groups AND 
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AND identity NOT 
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rant 
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tity NOT child NOT 
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Self* AND occupa-
tion 
 

  

Self* AND refugee 
 

  

Self* AND occupa-
tion* AND refugee 
NOT child NOT 
immigrant 

  

Self* AND occupa-
tional therapy AND 
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refugee NOT child 
NOT immigrant 
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Identity AND refugee 
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fugee Women (2013) 
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Resettlement (2013) 
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Music- 
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Identity AND occupation* 
 

100  

Refugee AND occupation* 
 

15 Traditional Weaving as an 
Occupation of Karen Re-
fugee Women (2013) 
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Understanding Occupatio-
nal Transitions in 
Forced Migration: The Im-
portance of Life 
Skills in Early Refugee 
Resettlement (2013) 
An Exploration of Lutheran 
Music- 
Making among US Immig-
rant and 
Refugee Populations 
(2013) 
Occupation and participa-
tion in everyday life: 
Women's experiences of 
an Austrian refugee camp 
(2008) 
Artistry of the Everyday: 
Connection, 
Continuity and Context 
(2007) 
The Individual as Mediator 
of thePerson- 
Occupation-Environment 
Interaction: 
Learning from theExperi-
ence of Refugees (2002) 

Identity AND occupation* 
AND refugee 
 

4 Traditional Weaving as an 
Occupation of Karen Re-
fugee Women (2013) 
Understanding Occupatio-
nal Transitions in 
Forced Migration: The Im-
portance of Life 
Skills in Early Refugee 
Resettlement (2013) 
An Exploration of Lutheran 
Music- 
Making among US Immig-
rant and 
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Refugee Populations 
(2013) 
The need for belonging: 
The impact of 
restrictions on working on 
the well-‐being of an 
asylum seeker (2010) 

Asyl* AND occupation* 
 

7 The need for belonging: 
The impact of 
restrictions on working on 
the well-‐being of an 
asylum seeker (2010) 

Asyl* AND identity 
 

1 The need for belonging: 
The impact of 
restrictions on working on 
the well-‐being of an 
asylum seeker (2010) 

Asyl* AND identity AND 
occupation* 
 

1 The need for belonging: 
The impact of 
restrictions on working on 
the well-‐being of an 
asylum seeker (2010) 

Ethnic groups AND identi-
ty 
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Ethnic groups AND occu-
pation* 
 

100  

Ethnic groups AND occu-
pation AND identity 
 

18  

Self* AND occupation* 
 

100  

Self* AND refugee 
 

2 The Individual as Mediator 
of thePerson- 
Occupation-Environment 
Interaction: 
Learning from theExperi-
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ence of Refugees (2002) 

Self* AND occupation* 
AND refugee 
 

2 The Individual as Mediator 
of thePerson- 
Occupation-Environment 
Interaction: 
Learning from theExperi-
ence of Refugees (2002) 

Adaptation AND refugee 
 

3 Understanding Occupatio-
nal Transitions in 
Forced Migration: The Im-
portance of Life 
Skills in Early Refugee 
Resettlement (2013) 
Artistry of the Everyday: 
Connection, 
Continuity and Context 
(2007) 

Adaptation AND occupati-
on AND refugee 
 

2 Understanding Occupatio-
nal Transitions in 
Forced Migration: The Im-
portance of Life 
Skills in Early Refugee 
Resettlement (2013) 
Artistry of the Everyday: 
Connection, 
Continuity and Context 
(2007) 

 

PubPsych (Soziale Arbeit) 
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Keywordskombination Gefundene Studien Passende Studien 
Identity AND refugee 
 

49 The Internet, Empower-
ment, and Identity: An 
Exploration of Participati-
on by Refugee Women in 
a Community Internet Pro-



 
 

Moser Regina, Ottiger Tamara  76 

 

ject (CIP) in the United 
Kingdom (UK) (2006) 
An Exploration of Psycho-
logical Well-being 
with Young Somali Refu-
gee and 
Asylum-seeker Women 
(2005) 
The Mutually Constitutive 
Relationship between 
Place and Identity: The 
Role of Place-Identity in 
Discourse on Asylum 
Seekers and Refugees 
(2013) 
Belonging and adapting: 
mental health of Bosnian 
refugees living in the Uni-
ted States (2004) 

Identity AND occupation* 
 

1170  

Refugee AND occupation* 
 

36  

Identity AND occupation* 
AND refugee 
 

3  

Asyl* AND occupation* 
 

43  

Asyl* AND identity 
 

35 The Mutually Constitutive 
Relationship between 
Place and Identity: The 
Role of Place-Identity in 
Discourse on Asylum 
Seekers and Refugees 
(2013) 
An Exploration of Psycho-
logical Well-being 
with Young Somali Refu-
gee and 
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Asylum-seeker Women 
(2005) 
 

Asyl* AND identity AND 
occupation* 
 

0  

«Ethnic groups» AND 
identity 
 

459  
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cupation* 
 

125  

«Ethnic groups» AND oc-
cupation* AND identity 
 

15  
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5320  

Self* AND refugee NOT 
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42  

Self* AND occupation* 
AND refugee 
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Adaptation AND refugee 
NOT child* NOT immig-
rant* NOT adolescent* 
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refugees living in the Uni-
ted States (2004). 

Adaptation AND occupati-
on* AND refugee 
 

3  
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Web of Science 

 

29.11.14 

Keywords angezeigte Studien Passende Studien 
Identity AND refu-
gee AND occupati-
on 

13 Untapped resources: Refugee 
employment experiences in Central 
North Carolina (2013) 

Identity AND 
asylum process 
AND occupation 

1  

refugee AND 
asylum process 
AND occupational 
therapy 

0  

ethnic groups AND 
asylum process 
AND occupation 

0  

refugee AND social 
isolation AND oc-
cupation 

0  

refugee AND social 
isolation 

112 Kein Fulltext, Auswirk. Von Flucht: Re-
ducing Refugee Mental Health Dispari-
ties: A Community-Based Intervention 
to Address Postmigration Stressors 
With African Adults 

refugee AND social 
isolation AND iden-
tity 

16  

refugee AND oc-
cupation 

200  

refugee AND oc-
cupation AND self 

15 Predictors of mental health and quality 
of life in male tortured refugees (2006) 

refugee AND oc-
cupation therapy 

8 Betätigung -> Selbstwirksamkeit, nicht 
Identität. The value of an allotment 
group for refugees (2013)  
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Critical  Review  Form  -  Qualitative  Studies 
(Version  2.0) 

© Letts, L, Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

Studie: Adrian, A. (2013). An exploration of Lutheran Music-Making among US Im-
migrant and Refugee Populations. Journal of Occupational Science, 20,160-172.  

 Comments 

Study Purpose: 

Was the purpose and/or research 
question stated clearly? 

ü yes 

o no 

Outline the purpose of the study and/or 
research question. 

Das Ziel wird am Anfang der Einführung ge-
nannt. Die Studie untersucht das Musikmachen 
als eine Freizeitbeschäftigung und Betätigung 
bei lutheranischen Flüchtlingen und Immigran-
ten in den USA über die letzten 6 Jahre hinweg 
in ihrem neuen kulturellen Kontext. Ausserdem, 
wolle der Autor herausfinden, wie das Musik-
machen die Identität nach der Immigration be-
einflussen kann. Im Methodenteil nennt er 
nochmals das Ziel der Studie. 

Literature: 

Was relevant background litera-
ture reviewed? 

ü yes 

o no 

Describe the justification of the need for 
this study. Was it clear and compelling? 

Es werden verschiedene Forschungsstudien 
angegeben, die bereits untersucht haben, wie 
Betätigung, Ort und Identität einander beein-
flussen sowie die Zusammenhänge von Spiri-
tualität und Gesundheit. Die Notwendigkeit der 
Studie wird aber nicht explizit genannt. 

 How does the study apply to your practice 
and/or to your research question? Is it 
worth continuing this review? 

Da der Autor herausfinden wollte, wie Musik-
machen als Betätigung bei Flüchtlingen und 
Immigranten auf die Identität einwirkt, passt die 
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Studie zu unserer Fragestellung der BA. 

Study Design: 

What was the design? 

o phenomenology 

ü ethnography 

o grounded theory 

o participatory action re-
search 

o other 

Was the design appropriate for the study 
question? (i.e., rationale) Explain. 

Das Studiendesign beinhaltet eine ethnogra-
phische Methodologie, was passend für die 
Fragestellung ist. Jedoch erklärt der Autor nicht 
näher, weshalb sie dieses Design gewählt ha-
ben. 

Was a theoretical perspective 
identified? 

ü yes 

o no 

Describe the theoretical or philosophical 
perspective for this study e.g., researcher’s 
perspective 

Der Forscher erläutern den demografischen 
Hintergrund der Lutheran Flüchtlinge. Musik-
machen beinhaltet demnach viele Aspekte der 
(Selbst-)ldentifikation, hat mit Emotionen und 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu tun. Die Ge-
sellschaft und die Musik, die sie praktizieren, 
verändert sich mit der Flucht und Migration. 

Method(s) used: 

ü participant observation 

o interviews 

o document review 

o focus groups 

o other 

Describe the method(s) used to answer the 
research question. Are the methods con-
gruent with the philosophical underpin-
nings and purpose? 

Der Forscher beobachtete die Studienteilneh-
mer und wandte ausführliche Interviews an. 
Diese waren in englischer Sprache, ausser ein 
Interview, bei dem ein Übersetzer Khmer und 
Englisch übersetzte. 

Sampling: 

Was the process of purposeful 
selection described? 

ü yes 

o no 

Describe sampling methods used. Was the 
sampling method appropriate to the study 
purpose or research question? 

Der Autor machte Mund-zu-Mund Propaganda 
und wendete das Schneeballprinzip für die 
Auswahl des Samplings an. So kamen sie zu 
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35 Erst- und Zweit-Generationen Immigranten 
und Flüchtlinge, die lutherische Musik machten. 

Was sampling done until redun-
dancy in data was reached? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Are the participants described in adequate 
detail? How is the sample applicable to your 
practice or research question? Is it worth 
continuing? 

35 Erst- und Zweitgenerationen Immigranten 
und Rüchtlinge, welche lutherische Musik prak-
tizierten. Der Autor beschreibt sie in einem 
spezifischen Abschnitt dafür. Sie sind Hmong, 
Lao, Cromo, Ethiopian, Latino. Anuak, Cam-
bodschaner, Liberier, Letten, Chinesen, 
Tanzanianer, Kenyaner, Eritreaner und Suda-
neser. Einige waren bereits Lutheran. 

Was informed consent obtained? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

 

Data Collection: 

Descriptive Clarity 

Clear & complete description of  

site: 

ü yes 

o no 

participants: 

ü yes 

o no 

 

Role of researcher & relationship 
with participants: 

ü yes 

o no 

 

Describe the context of the study. Was it 
sufficient for understanding of the “whole” 
picture? 

Die Beobachtung der Studienteilnehmer fand 
vorwiegend in Kirchen statt, aber auch, wenn 
er zu einem Begräbnis, zu einer Heirat oder zu 
anderen speziellen Anlässen (wobei er diese 
nicht weiter benennt) eingeladen wurde. Die 
Interviews führte er bei den Teilnehmern zu 
Hause durch. Die Studienteilnehmer konnten 
jederzeit austreten und ihre Identität wurde 
anonymisiert, indem Pseudonyme verwendet 
wurden.  

What was missing and how does that in-
fluence your understanding of the rese-
arch? 

Es ist unklar, ob auch wirklich Flüchtlinge bei 
der Datenerhebung dabei waren oder "nur" 
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Identification of assumptions and 
biases of researcher: 

ü yes 

o no 

Immigranten, obwohl er auch immer wieder von 
Flüchtlingen spricht. 

 

Procedural Rigour: 

Procedural rigor was used in 
data collection strategies? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Do the researchers provide adequate infor-
mation about data collection procedures 
e.g., gaining access to the site, field notes, 
training data gatherers? Describe any flexi-
bility in the design & data collection me-
thods. 

Die Daten wurden über einen Zeitraum von 6 
Jahren erfasst. Der Autor wandte Beobachtung 
an und führte Interviews durch, die 60-120 Mi-
nuten dauerten, auf Tonband aufgenommen 
und transkribiert wurden. 

Data Analyses: 

Analytical Rigour 

Data analyses were inductive? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

 

Findings were consistent with & 
reflective of data? 

o yes 

o no 

Describe method(s) of data analysis. Were 
the methods appropriate? What were the 
findings? 

Der Autor wählte ein ethnografisches Studien-
design, die Datenanalyse war induktiv und es 
wurden Tonbandaufnahmen gemacht und In-
terviews transkribiert. Ausserdem wandte der 
Autor Beobachtung an. 

Es kamen 3 Hauptergebnisse heraus, in Bezug 
auf das Singen in einem Chor als Freizeitbe-
schäftigung: Soziale Verbundenheit, eine Her-
ausforderung sowie etwas anderes als tägliche 
Routinen zu haben. Äusserem gehört dazu die 
Spiritualität des Chor-Singens und die damit 
verbundene Identifikation mit sich selbst. 

Auditability: 

Decision trail developed? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Describe the decisions of the researcher re: 
transformation of data to codes/themes. 
Outline the rationale given for development 
of themes. 

Der Autor hat aus den Ergebnissen Themen 
zusammengefasst und dann direkt Aussagen 
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Process of analyzing the data 
was described adequately? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

von Studienteilnehmer darunter zitiert. Die 
Themen ergeben sich aus den Interviews so-
wie Beobachtungen der Teilnehmer. 

Theoretical Connections: 

Did a meaningful picture of the 
phenomenon under study 
emerge? 

ü yes 

o no 

How were concepts under study clarified & 
refined, and relationships made clear? 
Describe any conceptual frameworks that 
emerged. 

Die Resultate der Studie werden durch weitere 
Literatur unterstützt und diskutiert. Für das Sin-
gen in einem Chor als Phänomen wird aufge-
zeigt, welche positiven Auswirkungen dies hat. 

Overall Rigour: 

Was there evidence of the 
four components of trustworthi-
ness? 

Credibility 

ü yes 

o no 

Transferability 

ü yes 

o no 

Dependability 

ü yes 

o no 

Comfirmability 

ü yes 

o no 

For each of the components of trustwor-
thiness, identify what the researcher used 
to ensure each. 

Der Forscher hat über 6 Jahre hinweg Daten 
gesammelt und dabei verschiedene Methoden 
wie Beobachtung und Interviews angewandt. 
Musik bei Lutheranern wird im Kontext ver-
ständlich beschrieben. Da es nur ein Autor ist, 
hat er auch seine subjektive Sicht reflektiert. 
Um eine objektive Sichtweise zu erhalten, hat 
er Feldnotizen zu den Beobachtungen gemacht 
und die Interviews auf Tonband aufgenommen 
und transkribiert. 

What meaning and relevance does this stu-
dy have for your practice or research ques-
tion? 

Es zeigt die Relevanz des Chor-Singen bzw. 
Musik machen als Betätigung auf und wie die 
Identität der Flüchtlinge und Immigranten be-
einflusst wird. 
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CONCLUSIONS & IMPLICA-
TIONS 

Conclusions were appropriate 
given the study findings? 

ü yes 

o no 

 

The findings contributed to theory 
development & future OT prac-
tice/ research? 

o yes 

ü no 

What did the study conclude? What were 
the implications of the findings for occupa-
tional therapy (practice & research)? What 
were the main limitations in the study? 

Die Studie ist insofern für die Ergotherapie von 
Bedeutung, als dass sie aufzeigt, dass singen 
in einem Chor als Betätigung auf die Identität 
Einfluss nehmen kann. Es wird jedoch nicht 
direkt von der Ergotherapie gesprochen. 
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Critical  Review  Form  -  Qualitative Studies 
(Version  2.0) 

© Letts, L, Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

Studie: Siddiquee, A. & Kagan, C. (2006) The Internet, Empowerment, and Identity: 
An Exploration of Participation by Refugee Women in a Community Internet Project 
(CIP) in the United Kingdom (UK). Journal of Community & Applied Social Psycholo-
gy, 16,189-206. 

 Comments 

Study Purpose: 

Was the purpose and/or research 
question stated clearly? 

ü yes 

o no 

Outline the purpose of the study and/or 
research question. 

Die Studie behandelt die Beziehung 
zwischen dem Internet, dem Empower-
ment, der Identität und der Partizipation 
bei Flüchtlingsfrauen, die an einem In-
ternetprojekt teilnehmen. 

Das Ziel der Studie ist die Aktivitäten der 
Flüchtlingsfrauen im Internet und deren Ein-
fluss auf ihr Empowerment und ihre Identität zu 
verstehen. 

Literature: 

Was relevant background literature 
reviewed? 

ü yes 

o no 

Describe the justification of the need for 
this study. Was it clear and compelling? 

Über Empowerment und Identität wurde 
bereits viel geforscht, allerdings nicht 
über den Einfluss des Internets auf Em-
powerment und Identität. 

Die Forscher nennen in der Einleitung viele 
Studien, dabei gehen sie auf verschiedene As-
pekte ihrer Frage von verschiedenen Seiten 
ein. 
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 How does the study apply to your practice 
and/or to your research question? Is it 
worth continuing this review? 

Die Studie behandelt den Einfluss des Inter-
nets auf die Identität bei Flüchtlingen. Dabei 
könnte das Internet als Betätigung angesehen 
werden. 

Study Design: 

What was the design? 

o phenomenology 

o ethnography 

ü grounded theory 

o participatory action re-
search 

o other 

Was the design appropriate for the study 
question? (i.e., rationale) Explain. 

Das Studiendesign ist angemessen, da es auf-
grund der Erfahrungen der Teilnehmer eine 
neue Theorie gründet und frei von bereits vor-
handenen Ideen ist. Die Flüchtlinge eignen sich 
für diese Studie, da sie durch die Benutzung 
des Internets gemeinsam neue Erfahrungen 
machen. 

Was a theoretical perspective 
identified? 

ü yes 

o no 

Describe the theoretical or philosophical 
perspective for this study e.g., researcher’s 
perspective. 

Der thematische Kontext der Studie wird Schritt 
für Schritt durch Literatur aufgebaut. Die For-
scher benutzen dabei unterschiedliche Ansät-
ze, so zeigen sie zum Beispiel Literatur auf, die 
die Wechselwirkung zwischen Identität und 
Internet und Empowerment und Internet dar-
stellt. 

Method(s) used: 

ü participant observation 

ü interviews 

o document review 

o focus groups 

o other 

Describe the method(s) used to answer the 
research question. Are the methods con-
gruent with the philosophical underpin-
nings and purpose? 

Ein multimethodischer Ansatz wurde verwen-
det. Dabei wurden semi-strukturierte Interviews 
durchgeführt und Beobachtungen gemacht. Die 
individuellen Interviews dauerten von 30 - 
90min. Die Fragen wurden so entworfen, dass 
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sie für die Frauen relevant waren. 

Sampling: 

Was the process of purposeful se-
lection described? 

ü yes 

o no 

Describe sampling methods used. Was the 
sampling method appropriate to the study 
purpose or research question? 

Die Frauen wurden ausgewählt aufgrund einer 
Organisation, die eine Informatikschulung für 
Flüchtlingsfrauen anbietet. Die Teilnehmer 
mussten den Kurs absolviert haben, einen 
Flüchtlingsstatus haben und vor dem Kurs we-
nig bis keine Vorkenntnisse bezüglich Internet 
gehabt haben. 

Was sampling done until redun-
dancy in data was reached? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

Are the participants described in adequate 
detail? How is the sample applicable to your 
practice or research question? Is it worth 
continuing? 

Die 6 Teilnehmer sind alle sehr genau be-
schrieben. Es wird das Alter, die Herkunft, die 
Länge des Aufenthaltes im Gastland, die Bil-
dung und die familiäre Situation beschrieben. 
Da es sich bei den Teilnehmer um Flüchtlinge 
handelt, passt die Studie bisher für unsere Fra-
gestellung. 

Was informed consent obtained? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

Es wird nur beschrieben, dass die Autoren der 
Studie das Einverständnis zum auf Tonband 
aufnehmen eingeholt haben, jedoch nicht ob 
die Frauen an den Interviews teilhaben möch-
ten oder nicht. 

Data Collection: 

Descriptive Clarity 

Clear & complete description of  

site: 

ü yes 

o no 

participants: 

Describe the context of the study. Was it 
sufficient for understanding of the “whole” 
picture? 

Die Teilnehmer werden sehr genau beschrie-
ben, wodurch man ein klares Bild bekommt. 
Die Autoren haben eine Beziehung zu den 
Flüchtlingen aufgebaut, in dem sie gewisse 
Prinzipien zur Behandlung von Flüchtlings-
frauen verfolgt haben. 



 
 

Moser Regina, Ottiger Tamara  88 

 

ü yes 

o no 

 

Role of researcher & relationship 
with participants: 

ü yes 

o no 

Identification of assumptions and 
biases of researcher: 

o yes 

ü no 

 

What was missing and how does that in-
fluence your understanding of the rese-
arch? 

Die Autoren haben keinen Übersetzer verwen-
det, wodurch es zu sprachlichen Barrieren 
kam. Die Forscher identifizieren ihr eigenen 
Vermutungen und Vorurteile nicht. 

Procedural Rigour: 

Procedural rigor was used in data 
collection strategies? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

Do the researchers provide adequate infor-
mation about data collection procedures 
e.g., gaining access to the site, field notes, 
training data gatherers? Describe any flexi-
bility in the design & data collection me-
thods. 

Die Autoren zeigen auf, woher sie die Theorie 
ihres Studiendesigns haben. Die Forscher zei-
gen auf, wie sie die Fragen für die Interviews 
zusammengestellt haben. 

Data Analyses: 

Analytical Rigour 

Data analyses were inductive? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Findings were consistent with & 
reflective of data? 

ü yes 

o no 

Describe method(s) of data analysis. Were 
the methods appropriate? What were the 
findings? 

Die Analyse der Daten wurden thematisch 
basierend auf den individuellen Interviews 
durchgeführt. Eine Linie für Linie Analyse 
wurde gemacht um eine Codierung zu entwi-
ckeln. Die Daten aus der Beobachtung wur-
den gleich analysiert und mit den Codierun-
gen, die aus der Interviewanalyse entstanden, 
zusammengefügt. Die Codierungen wurden 
darauf wieder analysiert, bis sich alle Themen 
herauskristallisiert hatten. 

Die Resultate werden in verschiedene Unterti-
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tel aufgeteilt. Einige Untertitel wie "Reducing 
isolation and anxieties through recuperating 
social support networks", "Fostering localised 
support networks", "Empowerment and identity 
outcomes", "Relationships, community and 
identity", "Empowerment" und "social identity 
and community narratives" entsprechen dabei 
unserer Fragestellung. 

Auditability: 

Decision trail developed? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

 

Process of analyzing the data was 
described adequately? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

Describe the decisions of the researcher re: 
transformation of data to codes/themes. 
Outline the rationale given for development 
of themes. 

Die Autoren schreiben bloss, dass sie die Co-
dierung nach Themen durchgeführt haben und 
die Prinzipien der Grounded Theory übernom-
men haben. 

Theoretical Connections: 

Did a meaningful picture of the 
phenomenon under study emerge? 

 

ü yes 

o no 

How were concepts under study clarified & 
refined, and relationships made clear? 
Describe any conceptual frameworks that 
emerged. 

Die Autoren beziehen in der Diskussion diverse 
Literatur mit ein, die ihre Resultate unterstützen 
oder die von ihren Resultaten unterstützt wer-
den. Dabei beziehen sie sich auch auf ein Mo-
del und zeigen dieses anhand einer Darstel-
lung auf. 

Overall Rigour: 

Was there evidence of the four 
components of trustworthiness? 

 

Credibility 

For each of the components of trustwor-
thiness, identify what the researcher used 
to ensure each. 

Credibility: Die Forscher haben eine multime-
thodische Datensammlung betrieben. Weiter 
deutet nicht viel auf die Credibility der Studie. 
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ü yes 

o no 

Transferability 

ü yes 

o no 

Dependability 

ü yes 

o no 

Comfirmability 

o yes 

ü no 

Transferability: Sample und Setting wurden 
genau beschrieben, die beschriebenen Teil-
nehmer entsprechen dem Sample unserer 
Studie. 

Dependability: Es wird beschrieben wie die Da-
ten gesammelt und analysiert wurden. Ein au-
dit trail wird nicht erwähnt. 

Comfirmability: Es wird nirgends erwähnt, ob 
die Forscher sich ihren Vorurteilen bewusst 
waren oder ob sie reflektiert oder sich unterei-
nander diesbezüglich besprochen haben. 

What meaning and relevance does this stu-
dy have for your practice or research ques-
tion? 

Einige Resultate sind für unsere Arbeit von 
Bedeutung 

CONCLUSIONS & IMPLICATIONS 

Conclusions were appropriate 
given the study findings? 

ü yes 

o no 

 

The findings contributed to theory 
development & future OT practice/ 
research? 

o yes 

ü no 

What did the study conclude? What were 
the implications of the findings for occupa-
tional therapy (practice & research)? What 
were the main limitations in the study? 

Die Studie fasst die Resultate kurz zusammen 
und zieht Schlüsse aus den Resultaten. Es 
wird keine Verbindung zur Ergotherapie herge-
stellt, da es sich nicht um eine Studie aus der 
Ergotherapie handelt. 

Die Autoren nennen die Sprachbarrieren als 
eine Einschränkung der Studie. Da sie kein 
Übersetzer hatten, könnte es dort zu Missinter-
pretationen gekommen sein. Auch konnten sie 
nur zwei Frauen beim Interview auf Tonband 
aufnehmen, was auch die Qualität der Daten-
sammlung beeinflussen könnte. Es herrscht 
keine Klarheit darüber, wie gut die Studienre-
sultate auf andere Gesellschaften übertragen 
werden können. 
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Critical  Review  Form  -  Qualitative Studies  
(Version  2.0) 

© Letts, L, Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

Studie: Smith, Y., Stephenson, S., Gibson-Satterthwaite, M. (2011). The mean-
ing and value of traditional occupational practice: A Karen woman's story of 
weaving in the Unitet States. Work. A journal of Prevention, Assessment and 
Rehabilitation, 45, 25-30.  

 Comments 

Study Purpose: 

Was the purpose and/or research 
question stated clearly? 

 

ü yes 

o no 

Outline the purpose of the study and/or 
research question. 

Das Ziel der Studie wird bereits im Abstract 
genannt. Die Autoren wollen die Auswirkung 
des Webens im täglichen Leben auf die Identi-
tät, Empowerment, soziale Unterstützung bei 
Karen Flüchtlingen untersuchen. 

Literature: 

Was relevant background litera-
ture reviewed? 

ü yes 

o no 

Describe the justification of the need for 
this study. Was it clear and compelling? 

Die Autoren nennen diverse Studien, die den 
Flüchtlingsstatus und dessen Auswirkung auf 
Bereiche wie die kulturelle Identität, Occupatio-
nal Deprivation oder soziale Isolation aufzei-
gen. Die Fallstudie ist Teil einer grösseren Stu-
die und soll laut Autoren die bereits bestehen-
de Literatur zum Thema Flucht erweitern, im 
speziellen Fokus der Karen Flüchtlinge. 

 How does the study apply to your practice 
and/or to your research question? Is it 
worth continuing this review? 

Die Autoren untersuchten in der Fallstudie, wie 
die Betätigung Weben auf die Identität wirkt. 
Dies entspricht unserer Fragestellung, weswe-
gen die Studie passend ist dazu.  
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Study Design: 

What was the design? 

ü phenomenology 

o ethnography 

o grounded theory 

o participatory action re-
search 

o other 

Was the design appropriate for the study 
question? (i.e., rationale) Explain. 

Die Autoren wählten ein phänomenologisches 
Studiendesign, welches dem Zweck der Studie 
entspricht. Die Karen Frauen sind dafür geeig-
net, da das Weben als Betätigung sie in ihrer 
Kultur verbindet. Die Forscher wandten Fokus-
gruppen-Interviews sowie Einzel-Intervies an. 

Was a theoretical perspective 
identified? 

ü yes 

o no 

Describe the theoretical or philosophical 
perspective for this study e.g., researcher’s 
perspective. 

Die Autoren beziehen sich in der Einleitung auf 
bereits vorhandene Literatur und nehmen dabei 
eine theoretische Perspektive ein. 

Method(s) used: 

o participant observation 

ü interviews 

o document review 

ü focus groups 

o other 

Describe the method(s) used to answer the 
research question. Are the methods con-
gruent with the philosophical underpin-
nings and purpose? 

Die Autoren wandten Fokusgruppen-Interviews 
sowie anschliessend Einzel-Interviews mit of-
fenen Fragen an. Die Interviews wurden auf 
Tonband aufgenommen und transkribiert. In 
dieser Fallstudie interviewten sie eine Karen 
Frau. 

Sampling: 

Was the process of purposeful 
selection described? 

o yes 

ü no 

Describe sampling methods used. Was the 
sampling method appropriate to the study 
purpose or research question? 

Die Karen Frau war eine, die einzel interviewt 
wurde in der grösseren Studie. Wärend dem 
Interview ergaben sich laut Autoren genug In-
formationen, um daraus diese Fallstudie zu 
erarbeiten. Näheres zur Auswahl der Teilneh-
mer wird aber in dieser Fallstudie nicht be-
schrieben. 
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Was sampling done until redun-
dancy in data was reached? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Are the participants described in adequate 
detail? How is the sample applicable to your 
practice or research question? Is it worth 
continuing? 

Die Autoren beschreiben die Karen Frau detail-
liert mit ihrem Hintergrund in Burma und ihrem 
aufwachsen. Sie beschreiben auch, wie das 
Weben mit der Zeit eine Betätigung für sie dar-
stellte. 

Was informed consent obtained? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Die interviewte Karen-Frau gab den Forschern 
die Erlaubnis, ihren richtigen Namen in der 
Fallstudie zu nennen. Näheres zum Einholen 
der Zustimmung wird allerdings nicht beschrie-
ben, jedoch ist es in der grösseren Studie zu 
finden. 

Data Collection: 

Descriptive Clarity 

Clear & complete description of  

site: 

ü yes 

o no 

participants: 

ü yes 

o no 

Role of researcher & relationship 
with participants: 

o yes 

ü no 

Identification of assumptions and 
biases of researcher: 

o yes 

ü no 

Describe the context of the study. Was it 
sufficient for understanding of the “whole” 
picture? 

Die Studie wurde in Salk Late City, Utah (west-
liche US Stadt) durchgeführt. 

Die Karen Frauen (keine Männer) flüchteten 
von Burma zwischen 2000-2009 dorthin. Die 
Autoren beschreiben, warum die Frauen ge-
flüchtet sind (ihre Städte wurden abgebrannt 
etc.) und insbesondere wird der Kontext der 
Karen-Frau in dieser Failstudie näher be-
schrieben. 

What was missing and how does that in-
fluence your understanding of the rese-
arch? 

Um einen Gesamtüberblick zu erhalten über 
das Vorgehen bei der Datensammlung, ist es 
notwendig, die grosse Studie zu lesen, da die 
Fallstudie ein Teil davon ist, wobei manche 
Informationen nicht nochmals aufgeschrieben 
wurden. 
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Procedural Rigour: 

Procedural rigor was used in 
data collection strategies? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Do the researchers provide adequate infor-
mation about data collection procedures 
e.g., gaining access to the site, field notes, 
training data gatherers? Describe any flexi-
bility in the design & data collection me-
thods. 

Die Fallstudie ist Teil einer grösseren Studie 
und umfasst ein Interview mit offenen Fragen 
an eine Karen Flüchtlingsfrau. Das Interview 
wurde auf Tonband aufgenommen und 
transkribiert. 

Data Analyses: 

Analytical Rigour 

Data analyses were inductive? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

 

Findings were consistent with & 
reflective of data? 

ü yes 

o no 

Describe method(s) of data analysis. Were 
the methods appropriate? What were the 
findings? 

Die Forscher wählten ein phänomenologisches 
Studiendesign. Die Datenanalyse ist induktiv. 
Das Interview aus dieser Fallstudie wurde mit 
offenen Fragen gestaltet, auf Tonband aufge-
nommen sowie wörtlich transkribiert. Die Auto-
ren fassen das Interview in der Fallstudie zu-
sammen, dabei zitieren sie die Karen Frau nie 
wörtlich.  

Die Ergebnisse werden nicht übersichtlich dar-
gestellt, sondern unter der Überschrift "Fallstu-
die" mit der Methode und der Zusammenfas-
sung des Interviews festgehalten. Demnach 
bedeutet das Weben für die Flüchtlingsfrau 
eine Betätigung, die ihr Erfüllung und Selbstzu-
friedenheit gibt und sie mit ihrer Kultur verbin-
det. 

Auditability: 

Decision trail developed? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

 

Describe the decisions of the researcher re: 
transformation of data to codes/themes. 
Outline the rationale given for development 
of themes. 

In der Fallstudie machen die Autoren keine 
Themen oder Codes. Die Ergebnisse werden 
nicht übersichtlich dargestellt, sonder mit dem 
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Process of analyzing the data 
was described adequately? 

o yes 

ü no 

o not addressed 

Interview zusammengefasst. Jedoch werden 
die Hauptaussagen in der Diskussion noch et-
was hervorgehoben. 

Theoretical Connections: 

Did a meaningful picture of the 
phenomenon under study 
emerge? 

ü yes 

o no 

How were concepts under study clarified & 
refined, and relationships made clear? 
Describe any conceptual frameworks that 
emerged. 

Einige Resultate werden in der Diskussion 
durch weiter Literatur unterstützt und ergänzt. 
Die Autoren zeigen einen Einblick in die Be-
deutung des Webens für die Karen Frauen auf. 

Overall Rigour: 

Was there evidence of the 
four components of trustworthi-
ness? 

Credibility 

ü yes 

o no 

Transferability 

ü yes 

o no 

Dependability 

ü yes 

o no 

Comfirmability 

ü yes 

o no 

For each of the components of trustwor-
thiness, identify what the researcher used 
to ensure each. 

Die Studienteilnehmerin wurde ausreichend 
beschrieben und sie passt in den Kontext unse-
rer Fragestellung. Die Autoren haben Ton-
bandaufnahmen gemacht und das Interview 
transkribiert. Genauere Angaben finden sich in 
der Hauptstudie. 

What meaning and relevance does this stu-
dy have for your practice or research ques-
tion? 

Die Fallstudie ist relevant für unsere Frage-
steilung, da sie die Wichtigkeit der Betäti-
gung bei einer Flüchtlingsfrau aufzeigt und 
die Verbindung mit der Identität herstellt. 
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CONCLUSIONS & IMPLICA-
TIONS 

Conclusions were appropriate 
given the study findings? 

ü yes 

o no 

The findings contributed to theory 
development & future OT prac-
tice/ research? 

o yes 

ü no 

What did the study conclude? What were 
the implications of the findings for occupa-
tional therapy (practice & research)? What 
were the main limitations in the study? 

Die Fallstudie zeigt auf, wie die Ergotherapie 
bei den Karen-Rüchtlingsfrauen zum Einsatz 
kommen kann. Beispielsweise kann die Ergo-
therapie laut den Autoren den Karen Frauen 
zeigen, wie sie am besten ihre Webarbeiten in 
der neuen Kultur verkaufen können bzw. wie 
sie am besten mit der neuen Gesellschaft in-
teragieren sollten. Die Ergotherapie kann die 
Karen-Flüchtlinge auch im Geldmanagement 
unterstützen, wie die Forscher angeben. Nicht 
zu Letzt können die Ergotherapeuten der Oc-
cupational Deprivation der Flüchtlinge entge-
genwirken. 
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Critical  Review  Form  -  Qualitative Studies 
(Version  2.0) 

© Letts, L, Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

Studie: Horghagen, S. & Josephsson, S. (2010). Theatre as Liberation, Colla-
boration and Relationship for Asylum Seekers. Journal of Occupational Sci-
ence, 17,168-176. 

 Comments 

Study Purpose: 

Was the purpose and/or research 
question stated clearly? 

ü yes 

o no 

Outline the purpose of the study and/or 
research question. 

Das Ziel der Studie ist, das Theaterspiel als 
Betätigung für die Asylsuchenden zu definieren 
und zu identifizieren ob das Engagement in das 
Theaterstück zu mehr Partizipation in anderen 
Bereichen ihres Lebens führt. 

Literature: 

Was relevant background litera-
ture reviewed? 

ü yes 

o no 

Describe the justification of the need for 
this study. Was it clear and compelling?  

Die Forscher beschreiben klar den Bedarf für 
diese Studie. Sie leiten von der bereits 
vorhandenen Literatur ab, dass in der Ergo-
therapiewissenschaften das Bewusstsein für 
soziales Gesundheitspolitisches Engagement 
wächst, dass es allerdings bisher zu wenig Lit-
eratur dazu gibt, wie Asylsuchende auf sinn-
volle Betätigungen reagieren.	  

 How does the study apply to your practice 
and/or to your research question? Is it 
worth continuing this review? 

Die Studie handelt von Auswirkungen von Be-
tätigung bei Asylsuchenden hat. Dabei ist noch 
nicht klar, ob von Flüchtlingen oder von Asyl-
suchenden gesprochen wird. Die Studie eignet 
sich allerdings bisher gut für unser Review. 
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Study Design: 

What was the design? 

o phenomenology 

ü ethnography 

o grounded theory 

o participatory action re-
search 

o other 

Was the design appropriate for the study 
question? (i.e., rationale) Explain.  

Die Forscher haben einen ethnographischen 
Ansatz für ihre Studie gewählt. Dabei beschrei-
ben sie, dass dies die Teilnahme am Leben der 
untersuchten Gruppe über einen längeren Zeit-
raum bedeutet. Der Beschreibung der Methode 
nach, haben dies die Forscher auch so durch-
geführt. Um wirklich herauszufinden, was das 
Theaterspiel für eine Auswirkung auf die Parti-
zipation in anderen Lebensbereichen der Teil-
nehmer hat, ist ein ethnographischer Ansatz für 
die Studie sehr angemessen. 

Was a theoretical perspective 
identified? 

ü yes 

o no 

Describe the theoretical or philosophical 
perspective for this study e.g., researcher’s 
perspective. 

Die Forscher haben viel über das Theaterspiel 
und die Verbindung von Betätigung und Flücht-
lingen und Asylsuchenden zusammengetragen. 
Sie nehmen die theoretische Perspektive ein, 
dass Betätigung und das Theaterspiel bei 
Menschen im Asylheim eine positive Auswir-
kung haben. 

Method(s) used: 

ü participant observation 

o interviews 

o document review 

o focus groups 

ü other 

Describe the method(s) used to answer the 
research question. Are the methods con-
gruent with the philosophical underpin-
nings and purpose Die Forscher haben die 
Studienteilnehmer über mehrere Monate wö-
chentlich wahrend der Arbeit am Theater beo-
bachtet und dazu Notizen gemacht. Die Dis-
kussionen, die zwischendurch zu ihrem For-
schungsthema entstanden sind, haben sie 
auch dokumentiert. Hätten die Forscher zusätz-
lich noch Interviews durchgeführt, hätten sie 
womöglich noch mehr Informationen zu ihrer 
Forschungsfrage erhalten. 
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Sampling: 

Was the process of purposeful 
selection described? 

ü yes 

o no 

Describe sampling methods used. Was the 
sampling method appropriate to the study 
purpose or research question? 

Die Teilnehmer für die Studie wurden durch 
die Sprachschule, die die Flüchtlinge besuch-
ten, rekrutiert. Wie und ob die weitere Rekru-
tierung geschah und nach welchen Kriterien 
die Personen ausgewählt wurden, ist nicht 
beschrieben. 

Durch die Sprachschule haben die Forscher 
vermutlich eine grosse Bandbreite an Asyl-
suchenden erreicht. 

Was sampling done until redun-
dancy in data was reached? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

Are the participants described in adequate 
detail? How is the sample applicable to your 
practice or research question? Is it worth 
continuing? 

Die Teilnehmer sind beschrieben nach Her-
kunft, Alter, Geschlecht und Zivilstand. Nicht 
beschrieben ist, ob die Teilnehmer einen 
Flüchtltngsstatus haben oder aus einem ande-
ren Grund Asylsuchende sind. Diese Informati-
on fehlt und wäre ausschlaggebend für unser 
Literaturreview. Es wird von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen geschrieben. 

Was informed consent obtained? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Ja die Forscher haben die schriftliche Zustim-
mung der Teilnehmer eingeholt. 

Data Collection: 

Descriptive Clarity 

Clear & complete description of  

site: 

ü yes 

o no 

Describe the context of the study. Was it 
sufficient for understanding of the “whole” 
picture?  

Der Ort, an dem die Studie durchgeführt wurde, 
ist knapp beschrieben. Zum Theater und des-
sen Inhalt wird mehr geschrieben, was zu einer 
relativ guten Übersicht führt. Die Teilnehmer 
werden beschrieben nach Alter, Geschlecht, 
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participants: 

ü yes 

o no 

 

Role of researcher & relationship 
with participants: 

ü yes 

o no 

 

Identification of assumptions and 
biases of researcher: 

ü yes 

o no 

Herkunft und Zivilstand und in einer Tabelle 
dargestellt. Die Forscher beschreiben ihre 
Beziehung zu den Teilnehmer als vertrau-
ensvoll. Über die möglichen Wirkungen des 
Theaters auf die Asylsuchenden haben die 
Forscher reflektiert. 

What was missing and how does that in-
fluence your understanding of the rese-
arch? 

Die Vorurteile der Forscher werden nicht be-
schrieben, weswegen es schwierig ist, fest-
zustellen ob sie während der Interpretation der 
Daten ihre Vorurteile zurückgenommen haben 
oder nicht. 

 

Procedural Rigour: 

Procedural rigor was used in 
data collection strategies? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Do the researchers provide adequate infor-
mation about data collection procedures 
e.g., gaining access to the site, field notes, 
training data gatherers? Describe any flexi-
bility in the design & data collection me-
thods. 

Die Forscher beschreiben, wie oft, wann und 
wo sie beobachtet haben und dass sie davon 
ihre Notizen abgeleitet haben. Die Teilneh-
menden wurden über 24 Wochen pro Woche 8 
Stunden beobachtet. Die Beobachter haben 
laufend Notizen gemacht und auch Diskussio-
nen mitgeschrieben. Die Forscher beschreiben 
genau, worauf sie bei den Beobachtungen be-
sonders geachtet haben. 

Data Analyses: 

Analytical Rigour 

 

Data analyses were inductive? 

o yes 

o no 

Describe method(s) of data analysis. Were 
the methods appropriate? What were the 
findings? 

Es wird nicht klar beschrieben, ob die Daten-
analyse induktiv ist oder nicht. Die Daten 
wurden mehrmals durchgelesen, um ein 
ganzheitliches Bild zu erhalten. Die Daten 
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ü not addressed 

 

Findings were consistent with & 
reflective of data? 

ü yes 

o no 

wurden individuell analysiert und Themen da-
raus abgeleitet. Die Forscher haben sich re-
gelmässig getroffen und die Daten und die 
Interpretationen diskutiert. Die Methode ist 
angemessen für die Analyse. 

Die Datenanalyse ergab 4 Hauptthemen und 8 
Unterthemen als Ergebnisse. Die Hauptthemen 
sind: Auf eine Zukunft warten, lebensgeschicht-
liche Wendepunkte erreichen, sichtbar werden 
durch Partizipation und Treffpunkte mit Mög-
lichkeiten kreieren. Zum Thema Identität wird 
nur sehr wenig erwähnt in den Ergebnissen, es 
kann nicht viel für unsere Arbeit verwendet 
werden. 

Auditability: 

Decision trail developed? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

Process of analyzing the data 
was described adequately? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Describe the decisions of the researcher re: 
transformation of data to codes/themes. 
Outline the rationale given for development 
of themes. 

Die Forscher zeigen anhand von Beispielen 
auf, wie sie die Daten kodiert haben und die 
Themen herausgearbeitet haben. Sie haben 
zuerst Phänomene angestrichen, über die 
Dynamiken darin reflektiert und kamen an-
schliessend zu Themen. 

Theoretical Connections: 

Did a meaningful picture of the 
phenomenon under study 
emerge? 

ü yes 

o no 

How were concepts under study clarified & 
refined, and relationships made clear? 
Describe any conceptual frameworks that 
emerged. 

In der Diskussion der Ergebnisse verknüpfen 
die Forscher ihre Resultate mit Theorien, die 
aus anderen Studien gewonnen wurden. Die 
Autoren beziehen dabei das Konzept der Betä-
tigung in ihre Schlussfolgerungen mit ein. Die 
Theorien und dieses Konzept unterstützen ihre 
gewonnenen Erkenntnisse. 
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Overall Rigour: 

Was there evidence of the four 
components of trustworthiness 

Credibility 

ü yes 

o no 

Transferability 

ü yes 

o no 

Dependability 

ü yes 

o no 

Comfirmability 

ü yes 

o no 

For each of the components of trustwor-
thiness, identify what the researcher used 
to ensure each. 

Credibility: Die Studie wurde über knapp ein 
halbes Jahr durchgeführt mit 11 Teilnehmen-
den. Die Studie wurde von einem Team durch-
geführt. 

Transferability: Das Setting und die Teilnehmer 
wurden abgesehen von einem Punkt gut be-
schrieben. 

Dependability: Die Datensammlung, -
analyse und -interpretation wurden ausrei-
chend beschrieben und miteinander disku-
tiert. 

Comfirmability: Die Forscher waren zu zweit 
und haben während der Datenanalyse regel-
mässig zusammen diskutiert und reflektiert. 

What meaning and relevance does this stu-
dy have for your practice or research ques-
tion? 

Die Studie ist vom Thema her relevant für un-
sere Arbeit, allerdings sind die Ergebnisse der 
Studie bezüglich unseres Themas eher dürftig. 

CONCLUSIONS & IMPLICA-
TIONS 

Conclusions were appropriate 
given the study findings?  

ü yes 

o no 

 

 

 

 

 

What did the study conclude? What were 
the implications of the findings for occupa-
tional therapy (practice & research)? What 
were the main limitations in the study? 

Die Schlüsse der Autoren waren, dass sich die 
Asylsuchenden während der Wartezeit (auf 
Asyl) abgewiesen fühlen. Durch das Theater-
spiel können sie ihre Fähigkeiten gebrauchen 
und ihre Kreativität. Die Teilnehmer gewannen 
Selbstsicherheit und Vertrauen, was sie benö-
tigen um ihre Identität neu zu formen. Die For-
scher beziehen sich auf das Konzept der Betä-
tigung. Sie erwähnen weitere Möglichkeiten 
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The findings contributed to theory 
development & future OT practice/ 
research? 

ü yes 

o no 

der Forschung in diesem Feld. Dass keine In-
terviews durchgeführt werden konnten wird als 
Haupteinschränkung der Studie beschrieben. 
Weitere Einschränkungen werden nicht ge-
nannt. 
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Critical  Review  Form  -  Qualitative Studies 
(Version  2.0) 

© Letts, L, Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

Studie: Hussain, D., Bhushan, B. (2011). Cultural factors promoting coping among 
tibetan refugees: a qualitative investigation. Mental Health, Religion & Culture, 
14,575-587.  

 Comments 

Study Purpose: 

Was the purpose and/or research 
question stated clearly?  

ü yes 

o no 

Outline the purpose of the study and/or 
research question. 

Gegen Ende der Einleitung nennen die For-
scher, dass sie vordergründig die kulturell be-
dingten Ressourcen untersuchen wollen, die 
den Flüchtlingen bei ihrem Prozess der Rucht 
bzw. Flüchtlingsstatus helfen, mit ihrem 
Schicksal umzugehen. Sie wollen ihre trauma-
tischen Erlebnisse verstehen. 

Literature: 

Was relevant background litera-
ture reviewed?  

ü yes 

o no 

Describe the justification of the need for 
this study. Was it clear and compelling? 

Die Autoren nennen diverse Studien, welche 
bereits aufzeigen, dass kulturelle Aspekte 
Trauma und Bewältigungsprozesse bei Rücht-
lingen beeinflussen. Es wird erwähnt, dass es 
einige quantitative Literatur zu Untersuchungen 
der tibetischen Flüchtlinge gibt, jedoch sehen 
die Autoren noch Bedarf an qualitativen Stu-
dien, um in deren Subjektivität Einblick zu er-
halten. 

 How does the study apply to your practice 
and/or to your research question? Is it 
worth continuing this review? 

Kulturelle Bewätligungsstrategien beeinflussen 
auch die Identität der Flüchtlinge, welche durch 
ihren Flüchtlingsstatus ein Trauma erlebten. 
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Study Design: 

What was the design?  

ü phenomenology 

o ethnography 

o grounded theory 

o participatory action re-
search 

o other 

Was the design appropriate for the study 
question? (i.e., rationale) Explain. 

Die Autoren beschreiben in einem separaten 
Absatz im Methodenteil, weshalb sie das phe-
nomenologische Studiendesign gewählt haben 
und begründen dies mit Literatur. Dieses Stu-
diendesign ist passend zu ihrer Fragestellung, 
um die Erlebnisse der Flüchtlinge zu verstehen. 

Was a theoretical perspective 
identified?  

ü yes 

o no 

Describe the theoretical or philosophical 
perspective for this study e.g., researcher’s 
perspective. 

Die Forscher nehmen in der Einleitung eine 
theoretische Perspektive ein und beschreiben 
die bereits bestehende Literatur zum Thema. 

Method(s) used:  

ü participant observation 

o interviews 

o document review 

o focus groups 

o other 

Describe the method(s) used to answer the 
research question. Are the methods con-
gruent with the philosophical underpin-
nings and purpose? 

Die Forscher nennen in einem separaten Ab-
schnitt, wie die Daten gesammelt wurden. Sie 
führten halbstrukturierte Interviews. Die Stu-
dienteilnehmer durften wählen, wo sie am 
liebsten interviewt wurden (meist zuhause). Sie 
dauerten 60-120 Minuten und wurden auf Ton-
band aufgenommen und zusätzlich wurden 
Notizen gemacht. Zusätzlich beobachteten sie 
die Studienteilnehmer im natürlichen Setting. 

Sampling: 

Was the process of purposeful 
selection described?  

ü yes 

o no 

Describe sampling methods used. Was the 
sampling method appropriate to the study 
purpose or research question? 

Die Forscher wandten das Schneeballprinzip 
an und kamen somit auf 12 Studienteilnehmer, 
wovon acht Männer und vier Frauen waren, die 
nach Dharmashala (Indien) geflüchtet waren. 
Inklusionskriterien waren Interesse der Teil-
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nehmer, entsprechende Sprachkenntnisse und 
Einwilligung, interviewt zu werden. 

Was sampling done until redun-
dancy in data was reached?  

ü yes 

o no 

o not addressed 

Are the participants described in adequate 
detail? How is the sample applicable to your 
practice or research question? Is it worth 
continuing? 

Die Autoren beschreiben die Studienteilnehmer 
in einem separaten Abschnitt. Dabei wird unter 
anderem Geschlecht, Beruf, Zivilstand und das 
durchschnittliche Alter sowie die Herkunft ge-
nannt. 

Was informed consent obtained?  

ü yes 

o no 

o not addressed 

Allen Studienteilnehmern wurde ein Blatt aus-
geteilt mit Angaben zur Studie. Die Forscher 
haben sie ausserdem darüber informiert, dass 
sie jederzeit ihre Teilnahme zurückziehen kön-
nen und auf Fragen nicht antworten müssen, 
wenn sie diese als unpassend empfinden. 

Data Collection: 

Descriptive Clarity 

Clear & complete description of 
site:  

ü yes 

o no 

participants: 

ü yes 

o no 

Role of researcher & relationship 
with participants:  

ü yes 

o no 

 

 

 

Describe the context of the study. Was it 
sufficient for understanding of the “whole” 
picture?  

Die Interviews fanden in Dharmashala im Hau-
se oder draussen statt, je nach Präferenz der 
Studienteilnehmer. Die Teilnehmer werden in 
einem separaten Abschnitt beschrieben ( Be-
ruf, Zivilstand und das durchschnittliche Alter 
sowie die Herkunft). Annahmen/Thesen der 
Autoren werden in Bezug zu IPA (Interpretative 
Phenomenological what was missing and how 
does that influence your understanding of the 
research? Die Autoren schreiben, dass sie die 
Teilnehmer in natürlichen Settings beobachte-
ten. Diese werden aber nicht konkret beschrie-
ben. 

What was missing and how does that in-
fluence your understanding of the rese-
arch? 
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Identification of assumptions and 
biases of researcher:  

ü yes 

o no 

Procedural Rigour: 

Procedural rigor was used in data 
collection strategies?  

ü yes 

o no 

o not addressed 

Do the researchers provide adequate infor-
mation about data collection procedures 
e.g., gaining access to the site, field notes, 
training data gatherers? Describe any flexi-
bility in the design & data collection me-
thods. 

Die Autoren nahmen die Interviews auf Ton-
band auf, zogen Dokumente sowie Beobach-
tungen und Recherche über Vergangenes bei, 
um die Resultate valide und reliabel zu ma-
chen. Die Forscher nennen aber keine Zeit-
spanne, in der die Daten erhoben wurden. 

Data Analyses: 

Analytical Rigour 

Data analyses were inductive?  

ü yes 

o no 

o not addressed 

 

Findings were consistent with & 
reflective of data? 

ü yes 

o no 

Describe method(s) of data analysis. Were 
the methods appropriate? What were the 
findings? 

Es wurde ein phenomenologisches Studiende-
sign gewählt. Die Datenanalyse ist induktiv. 
Von den halbstrukturierten Interviews machten 
die Forscher Tonbandaufnahmen und haben 
sie wortwörtlich transkribiert. Diese wurden 
wiederholt gelesen und analysiert. Daraus 
identifizierten die Forscher sich abzeichnende 
Themen, woraus Ober- und Unterthemen er-
stellt wurden. Die Autoren konnten so die Re-
sultate in vier Oberthemen zuordnen. 

Auditability: 

Decision trail developed?  

ü yes 

o no 

o not addressed 

Describe the decisions of the researcher re: 
transformation of data to codes/themes. 
Outline the rationale given for development 
of themes. 

Die transkribierten Interviews wurden nochmals 
anlaysiert und daraus identifizierten die Auto-
ren Themen, indem sie Keywords benutzten, 
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Process of analyzing the data was 
described adequately?  

ü yes 

o no 

o not addressed 

um die Essenz des Textes zu erfassen. Dann 
machten die Forscher daraus Ober- und Un-
terthemen. 

Theoretical Connections: 

Did a meaningful picture of the 
phenomenon under study 
emerge? 

ü yes 

o no 

How were concepts under study clarified & 
refined, and relationships made clear? 
Describe any conceptual frameworks that 
emerged. 

Die Reslutate werden Oberthemen zugeordnet 
und es werden auch Aussagen von Studien-
teilnehmern zitiert. Die Autoren unterstützen 
des Resultateteil, indem sie einige Literatur 
beiziehen und damit in Verbindung bringen. 

Overall Rigour: 

Was there evidence of the 
four components of trustworthi-
ness? 

Credibility 

ü yes 

o no 

Transferability 

ü yes 

o no 

Dependability 

ü yes 

o no 

Comfirmability 

ü yes 

o no 

For each of the components of trustworthi-
ness, identify what the researcher used to 
ensure each.  

Die Forscher haben diverse Methoden (u.a. 
Interview, Beobachtung) angewendet, um Da-
ten zu sammeln. Sie geben aber nicht an, über 
welchen Zeitraum die Daten erfasst wurden. 
Die Teilnehmer und ihr Hintergrund (u.a. Tibe-
tische Kultur) wurden ausreichend und ver-
ständlich beschrieben.  

What meaning and relevance does this stu-
dy have for your practice or research ques-
tion? 

Die Studie zeigt auf, wie kulturelle und gesell-
schaftliche Ressourcen bei Flüchtlingen unter 
anderem einen Effekt auf die Identiät haben. 
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CONCLUSIONS & IMPLICA-
TIONS 

Conclusions were appropriate 
given the study findings 

ü yes 

o no 

 

The findings contributed to theory 
development & future OT prac-
tice/ research? 

o yes 

ü no 

What did the study conclude? What were 
the implications of the findings for occupa-
tional therapy (practice & research)? What 
were the main limitations in the study? 

Die Autoren diskutieren die Ergebnisse und 
machen eine kurze Conclusion, indem sie auch 
Limitationen aufzeigen, u.a. limitiert das 
Schneeballsampling die Generaiisierbarkeit der 
Resultate. Als eine weitere Limitation, wird die 
kleine Stichprobengrösse genannt. Die Ergo-
therapie wird nicht erwähnt. Die Autoren emp-
fehlen, dass zukünftige Forscher ihre Limitatio-
nen beachten sollten. 
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Critical  Review  Form  -  Qualitative Studies 
(Version  2.0) 

© Letts, L, Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

Studie: Steindl, C, Winding, K., Runge, U. (2008). Occupation and Participation in 
Everyday Life: Women's Experiences of an Austrian Refugee Camp. Journal of 
Occupational Science, 15,36-42. 

 Comments 

Study Purpose: 

Was the purpose and/or research 
question stated clearly? 

ü yes 

o no 

Outline the purpose of the study and/or 
research question. 

Die Autorinnrn wollen tägliche Aktivitäten von 
Flüchtlingsfrauen in einem österreichischen 
Asylheim beschreiben und herausfinden, wie 
sie dort leben. 

Literature: 

Was relevant background litera-
ture reviewed? 

ü yes 

o no 

Describe the justification of the need for 
this study. Was it clear and compelling? 

Die Autorinnen nennen diverse bereits beste-
hende Literatur zum Thema. Die Studie unter-
sucht die Betätigung der Flüchtlingsfrauen, die 
Selbstversorgung und Bereiche des Umfelds. 
Die Autorinnen weisen darauf hin, dass bereits 
Literatur besteht, jedoch nicht mit dem Fokus 
auf alltägliche Aktivitäten, worauf die Studie 
abzielt. 

 How does the study apply to your practice 
and/or to your research question? Is it 
worth continuing this review? 

Da die Studie fokussiert die täglichen Aktivitä-
ten der Flüchtlingsfrauen untersucht, entsteht 
auch eine Auswirkung auf die Identität durch 
die Flucht. 
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Study Design: 

What was the design? 

o phenomenology 

ü ethnography 

o grounded theory 

o participatory action rese-
arch 
o other 

Was the design appropriate for the study 
question? (i.e., rationale) Explain. 

Die Forscherinnen wählten ein ethnographi-
sches Studiendesign. Es entspricht der For-
schungsfrage, da das tägliche Leben bei einer 
bestimmten Gruppe von Menschen, also 
Flüchtlingsfrauen, untersucht werden soll. 

Was a theoretical perspective 
identified? 

ü yes 

o no 

Describe the theoretical or philosophical 
perspective for this study e.g., researcher’s 
perspective. 

Die Autorinnen nehmen eine theoretische Per-
spektive ein, indem sie ihre Annahmen auf be-
stehende Literatur stützen (Wilcock, 1998). 

Method(s) used: 

ü participant observation 
ü interviews 

o document review 

o focus groups 
o other 

Describe the method(s) used to answer the 
research question. Are the methods con-
gruent with the philosophical underpin-
nings and purpose? 

Die Forscherinnen führten Interviews durch, 
Beobachtung und machten Feldnotizen. Die 
Autorinnen besuchten die Frauen im Flücht-
lingslager wöchentlich für mehrere Stunden. 
Die Daten wurden über eine Periode von 10 
Monaten gesammelt. 

Sampling: 

Was the process of purposeful 
selection described? 

ü yes 

o no 

Describe sampling methods used. Was the 
sampling method appropriate to the study 
purpose or research question? 

Die Forscherinnen beschreiben unter 
.Participants", dass Schlüsselinformanten von 
"Gatekeepers" nach bestimmten beschriebe-
nen Kriterien ausgewählt wurden, worauf sich 
sieben Frauen freiwillig meldeten. Im Verlauf 
der Studie wurden zwei Frauen in ein anderes 
Lager grebracht und zwei andere Frauen neu 
gefunden für die Studie. Akut kranke oder 
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traumatisierte Flüchtlingsfrauen, wurden aus-
geschlossen. 

Was sampling done until redun-
dancy in data was reached? 

ü yes 

o no 
o not addressed 

Are the participants described in adequate 
detail? How is the sample applicable to your 
practice or research question? Is it worth 
continuing? 

Die Studienteilnehmerinnen werden ausrei-
chend beschrieben. Die Autorinnen haben 
auch eine Tabelle erstellt, in der ersichtlich ist, 
wie alt sie sind, welchen Beruf sie haben und 
aus welchem Land sie stammen. Wie auch in 
unserer Fragestellung, geht es in der Studie 
um Flüchtlinge in einem Asylheim. 

Was informed consent obtained? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Die Studienteilnehmerinnen wurden schriftlich, 
in einer ihnen gut bekannten Sprache, über 
den Inhalt und die freiwillige Teilnahme infor-
miert. Ausserdem wurde ihnen mitgeteilt, dass 
sie vorzeitig austreten können. Ob ein Zustim-
mungsformular verwendet wurde, ist nicht er-
wähnt. 

Data Collection: 

Descriptive Clarity 

Clear & complete description of  

site: 

ü yes 

o no 

participants: 

ü yes 

o no 

Role of researcher & relationship 
with participants: 

ü yes 

o no 

Describe the context of the study. Was it 
sufficient for understanding of the “whole” 
picture? 

Der Kontext des Flüchtlingslagers sowie des 
Hauses, in dem die Flüchtlingsfrauen leben, 
wird genau beschrieben. Demographische Da-
ten wie Alter, Anzahl Kinder, Beruf und Her-
kunftsland der Teilnehmerinnen, sind in einer 
Tabelle ersichtlich. Wo die Interviews stattfin-
den sollten, konnten die Flüchtlingsfrauen sel-
ber entscheiden.  

What was missing and how does that in-
fluence your understanding of the rese-
arch? 
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Identification of assumptions and 
biases of researcher: 

ü yes 

o no 

Procedural Rigour: 

Procedural rigor was used in 
data collection strategies? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Do the researchers provide adequate infor-
mation about data collection procedures 
e.g., gaining access to the site, field notes, 
training data gatherers? Describe any flexi-
bility in the design & data collection me-
thods. 

Die Autorinnen sammelten über 10 Monate 
hinweg Daten der Studienteilnehmerinnen be-
treffend ihrem alltäglichen Leben und nahmen 
an unterschiedlichen Aktivitäten aktiv teil. Das 
Verfahren der Datensammlung ist gut mit An-
gaben zu Zeit, Dauer und Art des Kontakts be-
schrieben. 

Data Analyses: 

Analytical Rigour 

Data analyses were inductive? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

 

Findings were consistent with & 
reflective of data? 

ü yes 

o no 

Describe method(s) of data analysis. Were 
the methods appropriate? What were the 
findings? 

Die Studie beinhaltet eine induktive Datenana-
lyse. Die Forscherinnen beschreiben, wie sie 
aus den Daten zu den Ergebnissen gelangt 
sind. Die Interviews starteten mit unstrukturier-
ten und globalen Fragen und wurden danach 
strukturiert. Die erhobenen Daten werden als 
Ergebnisse zusammengefasst 

Auditability: 

Decision trail developed? 

ü yes 

o no 

Describe the decisions of the researcher re: 
transformation of data to codes/themes. 
Outline the rationale given for development 
of themes. 

Die Forscherinnen beziehen sich mehrmals auf 
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o not addressed 

 

Process of analyzing the data 
was described adequately? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

einzelne Aussagen von Teilnehmerinnen und 
führen diese dann weiter aus. Die Anwendung 
der "comparativen Methode", der Verwendung 
von Kategorien und Codes, wird ebenfalls be-
schrieben. Es ist aber nicht ersichtlich, welche 
Informationen wie codiert wurden. Die Autorin-
nen schreiben, dass Codes und Kategorien 
regelmässig mit den Daten verglichen wurden, 
um Themen zu bilden. 

Theoretical Connections: 

Did a meaningful picture of the 
phenomenon under study emer-
ge? 

ü yes 

o no 

How were concepts under study clarified & 
refined, and relationships made clear? 
Describe any conceptual frameworks that 
emerged. 

Es entsteht ein sinnvolles Bild bezüglich des 
Zusammenhangs von Flüchtling und Kontext. 

Overall Rigour: 

Was there evidence of the 
four components of trustworthi-
ness? 

Credibility 

ü yes 

o no 

Transferability 

ü yes 

o no 

Dependability 

ü yes 

o no 

Comfirmability 

ü yes 

o no 

For each of the components of trustwort-
hiness, identify what the researcher used 
to ensure each. 

Die Forscherinnen erwähnen Strategien zur 
Triangulierung, wie Kombination von Beobach-
tung und Interview, unterschiedliche Bezugs-
quellen sowie Feldnotizen, welche die Gedan-
ken, Zweifel und Konflikte der Forscherinnen 
enthalten. Bei der Analyse haben sie die Com-
parative Methode von anderen Autoren beach-
tet. "Memberchecking" wurde nach der 
Transkribierung und während sowie nach der 
Datenanalyse gemacht. 

What meaning and relevance does this stu-
dy have for your practice or research ques-
tion? 

Die Studie zeigt auch Auswirkung des Flücht-
lingsstatus auf die Identität bzw. Selbstkonzept 
auf 
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CONCLUSIONS & IMPLICA-
TIONS 

Conclusions were appropriate 
given the study findings? 

ü yes 

o no 

 

The findings contributed to theory 
development & future OT prac-
tice/ research? 

ü yes 

o no 

What did the study conclude? What were 
the implications of the findings for occupa-
tional therapy (practice & research)? What 
were the main limitations in the study? 

Die Studie zeigt den Einfluss des Kontextes auf 
die Betätigung auf. Es wird ersichtlich, dass es 
wichtig ist, dabei den Kontext zu verstehen und 
welche Bedeutung die Ausführung von tägli-
chen Aktivitäten für Flüchtlinge hat. In der 
Schlussfolgerung werden die Ergebnisse wi-
derspiegelt. 

Die Autorinnen nennen auch Limitationen. So 
bezieht sich die Studie nur auf Frauen mit dem 
gleichen ethnischen Hintergrund und einem 
langen Aufnahmeprozess. 

Weitere Limitationen sind die Sprachfähigkei-
ten der Teilnehmerinnen und Forscherinnen. 
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Critical  Review  Form  -  Qualitative Studies  
(Version  2.0) 

© Letts, L, Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

Studie: Burchett, N. & Matheson, R. (2010). The Need for Belonging: The Impact of 
Restrictions on Working on the Well-being of an Asylum Seeker. Journal of Occu-
pational Science, 17, 85 - 91. 

 Comments 

Study Purpose: 

Was the purpose and/or research 
question stated clearly? 

ü yes 

o no 

Outline the purpose of the study and/or 
research question. 

Das Ziel der Studie wird beschrieben als: wei-
tere Forschung im Gebiet der Occupational 
Needs von Flüchtlingen und Asylsuchenden 
und die Bestätigung der Occupational Injustice 
im Prozess des Asylsuchens. 

Die Forscher wollen Einsicht in die Lebensge-
schichten, die Gedanken und das Benehmen 
von Asylsuchenden in Zusammenhang mit der 
eingeschränkten Möglichkeit zu arbeiten. 

Literature: 

Was relevant background litera-
ture reviewed? 

ü yes 

o no 

Describe the justification of the need for 
this study. Was it clear and compelling? 

Autoren nennen zwei vorgängige Studien, die 
als Themen für weitere Studien mehr For-
schung in diesem Gebiet nennen (Occupational 
Injustice & Occupational Needs). Die Forscher 
haben den theoretischen Hintergrund vor allem 
mit der Situation der Asylsuchenden und 
Flüchtlingen in Grossbritannien und welche 
Auswirkungen Betätigungen, vor allem die Ar-
beit, auf die Menschen hat, aufgebaut. 
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 How does the study apply to your practice 
and/or to your research question? Is it 
worth continuing this review? 

Im Abstract wird beschrieben, dass die For-
scher auch Resultate zur Identität der Flücht-
linge erhalten haben, was in unser Thema pas-
sen würde. 

Study Design: 

What was the design? 

o phenomenology 

o ethnography 

ü grounded theory 

o participatory action rese-
arch 
o other 

Was the design appropriate for the study 
question? (i.e., rationale) Explain. 

Die Forscher haben einen Grounded Theory - 
Ansatz für ihre Studie gewählt. Die Forscher 
wollen somit eine Theorie gründen. Sie haben 
einen qualitativen Ansatz für ihre Studie ge-
wählt und zum Ziel, die Hintergründe und das 
Innenleben von Flüchtlingen bei eingeschränk-
ten Arbeitsmöglichkeiten zu untersuchen. Des-
wegen ist dieses Studiendesign sicher ange-
messen für die Studie. 

Was a theoretical perspective 
identified? 

ü yes 

o no 

Describe the theoretical or philosophical 
perspective for this study e.g., researcher’s 
perspective. 

Die Forscher haben den theoretischen Hinter-
grund so aufgebaut, dass sie sich vor allem auf 
die Asylprozesse in Grossbritannien kon-
zentriert haben und noch etwas über die Aus-
wirkungen von Betätigung bei Asylsuchenden 
geschrieben haben. 

Method(s) used: 

o participant observation 

ü interviews 

o document review 

o focus groups 
o other 

Describe the method(s) used to answer the 
research question. Are the methods con-
gruent with the philosophical underpin-
nings and purpose? 

Die Forscher haben unstrukturierte und halb-
strukturierte Interviews zur Datensammlung 
verwendet. Die Interviews wurden auf Tonband 
aufgenommen. 
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Da die Autoren nur eine Studienteilnehmerin 
hatten, sind Fokusgruppen nicht möglich ge-
wesen. Dass die Interviews nur wenig struktu-
riert waren, ist angemessen für die For-
schungsmethode. 

Sampling: 

Was the process of purposeful 
selection described? 

o yes 

ü no 

Describe sampling methods used. Was the 
sampling method appropriate to the study 
purpose or research question? 

Die Forscher rekrutierten eine Studienteilneh-
merin über eine Charity-Organisation, die sich 
für Asylsuchende einsetzt. Sie erwähnen dabei, 
dass sie ein zweckmässiges Sampling durch-
geführt haben, beschreiben dieses jedoch 
nicht. 

Die Forscher wollten sicher gehen, dass die 
Teilnehmerin einen Rüchtlingsstatus hat. Das 
Sampling, soweit beschrieben, ist soweit an-
gemessen. 

Was sampling done until redun-
dancy in data was reached? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

Are the participants described in adequate 
detail? How is the sample applicable to your 
practice or research question? Is it worth 
continuing? 

Die Teilnehmerin wird von den Forschern nicht 
beschrieben, da die Forscher ihre Identität 
schützen wollen. Es ist bekannt, dass es eine 
Frau ist und dass sie Flüchtlingsstatus hat. 
Dies würde soweit für unsere Arbeit passen. 

Was informed consent obtained? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Die Studienteilnehmerin wurde informiert und 
die Zustimmung für die Teilnahme an der Stu-
die wurde von ihr eingeholt. 

Data Collection: 

Descriptive Clarity 

Describe the context of the study. Was it 
sufficient for understanding of the “whole” 
picture? 

Der Ort ist ein bekannter Ort für die Stu-
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Clear & complete description of  

site: 

ü yes 

o no 

participants: 

o yes 

ü no 

 

Role of researcher & relationship 
with participants: 

ü yes 

o no 

 

Identification of assumptions and 
biases of researcher: 

ü yes 

o no 

dienteilnehmerin. Diese hat einen Rüchtlings-
status. Die Interviews wurden langsam aufge-
baut, vermutlich um das Vertrauen der Stu-
dienteilnehmerin zu gewinnen. 

Die Forscher haben ihre vorgängige Literatur-
suche eingeschränkt auf die Situation von 
Asylsuchenden in Grossbritannien, um nicht 
beeinflusst zu sein und wenig Vorurteile zu ha-
ben. 

What was missing and how does that in-
fluence your understanding of the rese-
arch? 

Es ist nicht klar, ob die Interviews in einem 
Asylheim oder an einem anderen Ort durchge-
führt wurden. Ausserdem werden die Vorurteile 
und Annahmen der Forscher nicht klar be-
schrieben. Die Teilnehmerin ist nicht klar genug 
beschrieben. 

Procedural Rigour: 

Procedural rigor was used in 
data collection strategies? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

Do the researchers provide adequate infor-
mation about data collection procedures 
e.g., gaining access to the site, field notes, 
training data gatherers? Describe any flexi-
bility in the design & data collection me-
thods. 

Die Forscher haben beschrieben, wie sie zu 
der Studienteilnehmerin gekommen sind. Die 
Interviews, die sie durchgeführt haben, haben 
sie laufend angepasst. Wie die Methoden des 
Samplings und der Datenanalyse genau 
durchgeführt wurden, ist nicht näher beschrie-
ben. 

 

 



 
 

Moser Regina, Ottiger Tamara  120 

 

Data Analyses: 

Analytical Rigour 

Data analyses were inductive? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

 

Findings were consistent with & 
reflective of data? 

ü yes 

o no 

Describe method(s) of data analysis. Were 
the methods appropriate? What were the 
findings? 

Die Forscher haben die Interviews transkribiert. 
Anschliessend haben sie Grounded Theory -
Methoden angewendet, um Themen zu gene-
rieren und eine Verbindung zwischen Erfah-
rung, Benehmen und Werte der Studienteil-
nehmerin zu ersteilen. Eine offene Kodierung 
wurde verwendet, um Kategorien zu bilden. 
Aufgrund dieser Kategorien wurde ein weiteres 
Interview durchgeführt, bis theoretische Sätti-
gung erreicht wurde. Schlussendlich wurden 
aus den Kodierungen Hauptthemen erarbeitet. 
Die Methode ist angemessen für die Studie. 

Es ergaben sich drei Hauptthemen: die fehlen-
de Kontrolle, welche in einen Wechsel der 
Identität und Rollen resultiert, der Wechsel der 
Motivation und der Einfluss des Stigmas. In 
den Resultaten wird beschrieben, was die so-
ziale Partizipation und die Rollenveränderung 
für einen Einfluss auf die Studienteilnehmerin 
hatten. 

Auditability: 

Decision trail developed? 

o yes 

o no 

ü not addressed 

 

Process of analyzing the data 
was described adequately? 

o yes 

ü no 

o not addressed 

Describe the decisions of the researcher re: 
transformation of data to codes/themes. 
Outline the rationale given for development 
of themes. 

Die Forscher haben eine offene Kodierung 
verwendet, um die Daten zu Themen zu verar-
beiten. Wie die Forscher die Entscheidungen 
getroffen haben, wird nicht beschrieben. 
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Theoretical Connections: 

Did a meaningful picture of the 
phenomenon under study emer-
ge? 

ü yes 

o no 

How were concepts under study clarified & 
refined, and relationships made clear? 
Describe any conceptual frameworks that 
emerged. 

In der Diskussion zitieren die Forscher keine 
Quellen mehr, sondern fassen nur ihre Ergeb-
nisse zusammen und erwähnen kurz die Limi-
tationen der Studie. Sie beziehen keine Kon-
zepte mit ein. Vor allem das Konzept der Betä-
tigung, der Rollen und der Identität in der Ergo-
therapie wäre hier angemessen für eine Ver-
bindung mit ihren Resultaten. 

Overall Rigour: 

Was there evidence of the 
four components of trustworthi-
ness? 

 

Credibility 

ü yes 

o no 

Transferability 

ü yes 

o no 

Dependability 

ü yes 

o no 

Comfirmability 

ü yes 

o no 

For each of the components of trustwort-
hiness, identify what the researcher used 
to ensure each. 

Credibility: Die Forscher haben die Triangulati-
on, eine Dreiecksmethode, angewendet, um 
die Vertrauenswürdigkeit der Studie zu erhö-
hen. Ausserdem haben sie die Daten der Teil-
nehmerin zur Überprüfung der Richtigkeit 
nochmals gegeben. 

Transferability: Die Möglichkeiten zur Übertra-
gung auf eine andere Situation sind relativ ein-
geschränkt aufgrund zu wenig genauer Be-
schreibung. 

Dependability: Die Datensammlung, -analyse 
und -interpretation ist genügend beschrieben. 

Comfirmability: Es war ein Forscherteam, die 
die Studie durchgeführt haben. 

What meaning and relevance does this stu-
dy have for your practice or research ques-
tion? 
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CONCLUSIONS & IMPLICA-
TIONS 

Conclusions were appropriate 
given the study findings? 

ü yes 

o no 

 

The findings contributed to theory 
development & future OT prac-
tice/ research? 

o yes 

ü no 

What did the study conclude? What were 
the implications of the findings for occupa-
tional therapy (practice & research)? What 
were the main limitations in the study? 

Es werden keine Verbindungen zu ergothera-
peutischen Modellen oder Konzepten her-
gestellt und es werden auch keine Implikatio-
nen für weitere Forschung benennt. Die 
Schlussfolgerungen der Studie waren: die ein-
geschränkten Möglichkeiten von Flüchtlingen 
zu arbeiten führen zu Rollenveränderungen, 
Frustration und dem Gefühl, ein wertloses Mit-
glied der Gesellschaft zu sein. Die Unterstüt-
zung des Staates hilft nicht gegen die soziale 
Isolation. Ein Gefühl der Zugehörigkeit wurde 
im Fall der Studie durch die Gemeinschaft der 
Asylsuchenden etabliert. 

Die Hauptlimitation der Studie war, dass sie nur 
mit einer Teilnehmerin durchgeführt wurde und 
die Resultate deswegen nicht generalisiert 
werden können. 
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Critical  Review  Form  -  Qualitative Studies 
(Version  2.0) 

© Letts, L, Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007 

McMaster University 

Studie: Stephenson, S., Smith, Y., Gibson M. & Watson, V. (2013) Traditional 
Weaving as an Occupation of Karen Refugee Women. Journal of Occupational 
Science, 20, 224 - 235. 

 Comments 

Study Purpose: 

Was the purpose and/or research 
question stated clearly? 

ü yes 

o no 

Outline the purpose of the study and/or 
research question. 

Die Studie untersucht, welche Bedeutung das 
traditionelle Weben für Karen Flüchtlinge hat. 
Dies in Anbetracht des Kontextes, der sozialen 
Unterstützung und der Verkaufsaspekte ihrer 
gewobenen Produkte. 

Literature: 

Was relevant background litera-
ture reviewed? 

ü yes 

o no 

Describe the justification of the need for 
this study. Was it clear and compelling? 

Es wird unterschiedliche Literatur benannt, die 
bereits erforscht hat, welche Auswirkungen der 
Flüchtlingsstatus auf verschiedene Bereiche 
wie Selbstversorgung, Freizeit und Produktivi-
tät hat. Ausserdem wird Literatur aufgezeigt, 
die die positive Wirkung der Betätigung auf die 
Identität aufzeigen. Davon wird abgeleitet, dass 
bisher nur wenig Forschung im Bereich Aus-
wirkung der Betätigung auf die Identität von 
Rüchtlingen besteht. 

 How does the study apply to your practice 
and/or to your research question? Is it 
worth continuing this review? 

Unsere BA behandelt das Thema "Auswirkung 
der Betätigung bei Flüchtlingen im Asylheim 
auf die Identität", daher passt die Studie. 
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Study Design: 

What was the design? 

ü phenomenology 

o ethnography 

o grounded theory 

o participatory action rese-
arch 
o other 

Was the design appropriate for the study 
question? (i.e., rationale) Explain. 

Die Wahl des Studiendesigns wird mit Literatur 
begründet und entspricht dem Ziel der Studie. 
Die Karen Frauen sind geeignet für dieses Stu-
diendesign, da sie gemeinsame Erfahrungen 
wie die Flucht und das traditionelle Weben als 
Teil ihrer Kultur verbindet. 

Was a theoretical perspective 
identified? 

ü yes 

o no 

Describe the theoretical or philosophical 
perspective for this study e.g., researcher’s 
perspective. 

Die Forscher nehmen eine theoretische Per-
spektive in der Einleitung ein und beschreiben 
die bereits bestehende Literatur. 

Method(s) used: 

o participant observation 

ü interviews 

o document review 

ü focus groups 
ü other 

Describe the method(s) used to answer the 
research question. Are the methods con-
gruent with the philosophical underpin-
nings and purpose? 

Die Forscher verwendeten Fokusgruppen und 
semi-strukturierte Interviews. Die Interviews 
führte eine weibliche Person durch. 

Sampling: 

Was the process of purposeful 
selection described? 

ü yes 

o no 

Describe sampling methods used. Was the 
sampling method appropriate to the study 
purpose or research question? 

Die Forscher haben die Flüchtlinge besucht 
und in der Gruppe sowie auch einzeln gefragt, 
ob sie teilnehmen möchten. Ausserdem haben 
sie nachgefragt, ob die Flüchtlinge auch noch 
andere kennen, die mitmachen würden. Zudem 
haben sie einen Übersetzer organisiert, damit 
sie Englisch und die Karensprache abdecken 
konnten. Die Forscher achteten bei der Aus-
wahl besonders darauf, ob die Flüchtlinge mit-
machen wollen und können. 
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Was sampling done until redun-
dancy in data was reached? 

ü yes 

o no 
o not addressed 

Are the participants described in adequate 
detail? How is the sample applicable to your 
practice or research question? Is it worth 
continuing? 

Die Teilnehmer entsprechen unserer Fragestel-
lung, da sie erwachsen (zwischen 18-60 Jahre 
alt) sind, sie sind seit 1 - 3 Jahren im Gastland 
und praktizieren das traditionelle Weben. Die 
Teilnehmer sind alles Karen Frauen. 

Was informed consent obtained? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Die Forscher haben die Zustimmung mit einem 
wohlinformierenden Formular eingeholt. 

Data Collection: 

Descriptive Clarity 

Clear & complete description of  

site: 

ü yes 

o no 

participants: 

o yes 

ü no 

 

Role of researcher & relationship 
with participants: 

ü yes 

o no 

 

 

 

Describe the context of the study. Was it 
sufficient for understanding of the “whole” 
picture? 

Die Interviews fanden im Werkraum statt, in 
dem die Teilnehmer auch ihr traditionelles We-
ben durchgeführt haben. Die Fokusgruppe be-
stand aus 8 Karenfrauen Die Forscher haben 
eine Instruktorin angeleitet, die die Fokusgrup-
pe leitete. Die Instruktorin war eine Karenfrau, 
die Englisch und Karensprache sprach. Frühe-
re Studien ergaben, dass die Anwesenheit ei-
nes männlichen Instruktors die Datensamm-
lung eingeschränkt hatten. Dank Fotografien 
kann man sich die Karenfrauen gut vorstellen. 
Die Forscher benennen die westliche Perspek-
tive als mögliches Hindernis für Missinterpreta-
tionen. 

What was missing and how does that in-
fluence your understanding of the rese-
arch? 

Der Ort, an dem die Interviews stattgefunden 
haben, wird nicht genau beschrieben. Es wird 
von einem Werkraum oder ähnlichem gespro-
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Identification of assumptions and 
biases of researcher: 

ü yes 

o no 

chen, allerdings nicht wie dieser aussieht oder 
wo sich dieser befindet. Drei Frauen wurden 
später noch in ihrem zu Hause interviewt wor-
den. Dabei wird das Setting nicht klar be-
schrieben. Es ist aus der Studie nicht klar er-
sichtlich, ob die Forscher bei den Fokusgrup-
peninterviews dabei waren. Es wird nicht er-
klärt, wieso nur Frauen für die Studien ausge-
sucht haben. 

Procedural Rigour: 

Procedural rigor was used in 
data collection strategies? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Do the researchers provide adequate infor-
mation about data collection procedures 
e.g., gaining access to the site, field notes, 
training data gatherers? Describe any flexi-
bility in the design & data collection me-
thods. 

Die Daten wurden über einen Zeitraum von 4 
Monaten erhoben. Die Daten umfassen 56 Sei-
ten. Die Interviews wurden auf Tonband aufge-
nommen und wortwörtlich transkribiert. Die 
strukturierten Fragen werden in der Studie auf-
geführt. 

Data Analyses: 

Analytical Rigour 

Data analyses were inductive? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

 

Findings were consistent with & 
reflective of data? 

ü yes 

o no 

Describe method(s) of data analysis. Were 
the methods appropriate? What were the 
findings? 

Es wurde ein phänomenologisches Studiende-
sign gewählt. Die Datenanalyse ist induktiv. Es 
wurden Tonbandaufnahmen gemacht, die In-
terviews wurden wortwörtlich transkribiert. 

Die Forscher haben wichtige Aussagen klassi-
fiziert und codiert. Schlussendlich wurde die 
Essenz herausgearbeitet. Die Codierung wurde 
im Forscherteam diskutiert. Drei Hauptthemen 
und 8 Unterthemen wurden aus den Daten 
herausgearbeitet. Hauptthemen: "Ich bin Ka-
renfrau", "Alleine bin ich nicht glücklich, aber 
mit vielen Leuten bin ich glücklich", "Wenn ich 
viel verkaufen kann, könnte ich die ganze Zeit 
weben". Unterthemen: Kultur aufzeigen, Kultur 
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bewahren, anhaltender Aspekt der Identität, 
von den anderen, sich an die Vergangenheit 
erinnern und sich gegenseitig unterstützen, 
Einfluss des Kontextes auf den Verkauf, Ver-
kaufsbarrieren, positiver Einfluss 

Auditability: 

Decision trail developed? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

 

Process of analyzing the data 
was described adequately? 

ü yes 

o no 

o not addressed 

Describe the decisions of the researcher re: 
transformation of data to codes/themes. 
Outline the rationale given for development 
of themes. 

Die Forscher haben die Codierung untereinan-
der diskutiert. 

Die Forscher haben die Daten mit Klassifizie-
rungen, Interpretationen und Codierungen  
analysiert. 

Theoretical Connections: 

Did a meaningful picture of the 
phenomenon under study emer-
ge? 

 

ü yes 

o no 

How were concepts under study clarified & 
refined, and relationships made clear? 
Describe any conceptual frameworks that 
emerged. 

Viele Resultate der Studien werden unterstützt 
durch andere Literatur, aber viele Resultate 
zeigen auch einen neuen Einblick in die Bedeu-
tung des traditionellen Webens für die Karen-
frauen auf. 

Overall Rigour: 

Was there evidence of the 
four components of trustworthi-
ness? 

Credibility 

ü yes 

o no 

For each of the components of trustwort-
hiness, identify what the researcher used 
to ensure each. 

Die Forscher haben Ober einen längeren Zeit-
raum hinweg und mit verschiedenen Methoden 
Daten gesammelt. 

Die Studienteilnehmer wurden ausreichend 
beschrieben und passen daher in den Kontext 
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Transferability 

ü yes 

o no 

Dependability 

ü yes 

o no 

Comfirmability 

ü yes 

o no 

unserer Fragestellung. Die Ergebnisse sind für 
unsere Fragestellung relevant. 

Die Forscher haben Tonbandaufnahmen ge-
macht und die Interviews wortwörtlich transkri-
biert. 

Die Forscher haben zuerst einzeln codiert und 
interpretiert und anschliessend untereinander 
diskutiert. 

What meaning and relevance does this stu-
dy have for your practice or research ques-
tion? 

Die Studie hat grosse Relevanz für unsere 
Fragestellung, da die Resultate aufzeigen, wie 
Betätigung auf die Identität bei Flüchtlingen 
wirkt. 

CONCLUSIONS & IMPLICA-
TIONS 

Conclusions were appropriate 
given the study findings? 

ü yes 

o no 

 

The findings contributed to theory 
development & future OT prac-
tice/ research? 

ü yes 

o no 

What did the study conclude? What were 
the implications of the findings for occupa-
tional therapy (practice & research)? What 
were the main limitations in the study? 

Die Studie ist wichtig für die Ergotherapie, da 
sie die Wichtigkeit des Wiederaufbaus von be-
deutungsvollen Betätigungen aufzeigt. 

Die Limitierungen der Arbeit: die westliche An-
sicht der Identität und Empowerment stimmt 
womöglich nicht mit den Ansichten der Karen-
frauen überein. Ausserdem könnte es durch die 
sprachlichen Barrieren zu Einschränkungen in 
den Daten gekommen sein. 

 


