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Konzept Lebensqualität (Grundlagenseminar) 
 
In den vergangenen 10 - 15 Jahren haben sich Sozial- und Gesundheitsorganisationen fachlich und betriebswirtschaftlich enorm 
weiter entwickelt. Es wird jedoch zunehmend deutlich, dass die aktuellen Anforderungen mit den bisher eingesetzten 
Denkweisen, Werkzeugen und Methoden nur mehr teilweise zu lösen sind. Innovative Organisationen im Sozial- und 
Gesundheitswesen setzen daher nicht mehr so sehr auf die Methoden und Konzepte aus der Wirtschaft, sondern sie orientieren 
sich - wie die Wirtschaft selbst auch - an der Intelligenz der Natur. So liefert uns die Natur beispielweise hoch interessante 
Antworten auf die Frage, wie man die Lebensqualität von Menschen - trotz schlechter Rahmenbedingungen - gezielt fördern 
kann. Neu sind auch die 'Hilfsmittel', die es den Fach- und Führungskräften in den Sozial- und Gesundheitsorganisationen 
ermöglicht, das Wissen der Natur im betrieblichen Alltag zu nutzen. Am Beispiel des 'Konzept Lebensqualität (kLQ)' kann gezeigt 
werden, wie solche ‚Hilfsmittel’ aussehen und wie man diese in der Praxis anwendet.   
 
Nach diesem Seminar ... 
— können Sie klar sehen, warum Sie mit den etablierten Methoden und Denkweisen an Grenzen stoßen   
— wissen Sie, was uns die Natur im Zusammenhang mit der Förderung von Lebensqualität zu sagen hat  
— haben Sie ein Gefühl dafür entwickelt, wie Sie in Ihrem Verantwortungsbereich die Lebensqualität nun gezielter fördern 

können und  
— Sie wissen, wie konkrete Schritte in Richtung 'mehr Lebensqualität' aussehen.     
 
Die Inhalte  
— Worin unterscheiden sich die Denkweisen und Methoden der Betriebswirtschaft von der Arbeits- und Denkweise der Natur?  
— Warum ist das Wissen der Natur für Sozial- und Gesundheitsorganisationen so relevant?  
— Was sagt uns die Natur im Zusammenhang mit der professionellen Förderung der Lebensqualität bei unseren KlientInnen/ 

BewohnerInnen?  
— Wie wirkt sich eine professionelle LQ-Orientierung auf die Ökonomie/ Effizienz im Betrieb aus?  
— Wie können wir unsere vorhandenen (Qualitäts-) Managementsysteme/ Methoden mit dem neuen Wissen kombinieren?   
— Was sagen die Menschen von/ in Betrieben, die erste konkrete Schritte bereits getan haben?  
 
TeilnehmerInnen  
Führungskräfte aus allen Bereichen von Sozial- und Gesundheitsorganisationen. 


