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Lebensqualität statt Qualitätskontrolle 
 

Im Rahmen des EU-Projektes „Interregionales Lernen in der Altenarbeit“ (am Bodensee) hat sich 

gezeigt, dass herkömmliche Qualitätsmodelle nicht zukunftsfähig sind, da sie den 

betriebswirtschaftlichen Aspekt überbetonen und pflegerische und volkswirtschaftliche 

Gesichtspunkte vernachlässigen.  

 

Eine weit verbreitete Folge des Einsatzes von herkömmlichen Qualitätssystemen ist, dass man sich 

die Frage stellt, ob man „die Dinge richtig tut“ anstatt sich vorher zu fragen, ob man die „richtigen 

Dinge tut“. Wenn man unter Umständen „das Falsche richtig tut“ werden Reformbemühungen und 

Fortschritt vollkommen blockiert (Effizienzfalle) und sowohl suboptimale als auch ungerechte 

Lösungen festgeschrieben. 

 

Mit dem Einbezug der Konzepte „Pädagogik der Altenarbeit“ und „Lebensqualität“ können solche 

kontraproduktiven Wirkungen korrigiert und/oder vermieden werden. Sie helfen den Beteiligten zu 

sehen, was die „richtigen Dinge“ sind. Pädagogik der Altenarbeit meint „weg von der Hilfeleistung 

hin zum Lehren und Lernen in der Altenarbeit“. Die Zielgröße ist dabei die „Lebensqualität“ – jene 

der Bewohner als auch jene der MitarbeiterInnen. 

 

Die Lebensqualität älterer Menschen ist mittlerweile eine sehr gut erforschte und empirisch 

überprüfte Größe. Sie eignet sich sowohl als Richtschnur für die Sozial-Politik, die Verwaltung und die 

Arbeit in den Einrichtungen selbst. Lebensqualität kann auch die etwas problembehaftete 

Kundenzufriedenheit in den klassischen Qualitätssystemen ersetzen. Um mit der objektiven und der 

subjektiven Dimension der Lebensqualität gut und auf allen Ebenen des Systems der Altenarbeit 

durchgängig arbeiten zu können (von der politischen, über die administrative bis hin zur fachlichen 

Ebene) wurde das „Dornbirner Lebensqualitätsmodell der Altenarbeit“ entwickelt. 

 

Mit dem Dornbirner Modell kann der Ist-Stand der Lebensqualität zuverlässig erfasst und konkrete 

Maßnahmen für die Verbesserung der Lebensqualität entwickelt werden. Das Modell hilft den 

AnwenderInnen, die lebensqualitäts-bestimmenden Faktoren deutlich zu sehen. Zum Einen sind dies 

die individuellen, familiären und sozialen Ressourcen und zum Anderen sind es Grundbedürfnisse 

nach Autonomie, Partizipation, Kompetenzwirksamkeit und Sinn.  

 

Aus dem Zusammenspiel der Ressourcen auf der einen und der Erfüllung der Bedürfnisse auf der 

anderen Seite, entsteht ein bestimmter Grad an Lebensqualität. Im Falle älterer Menschen lässt sich 

dieser mit der körperlichen und geistigen Selbständigkeit, der Zufriedenheit und dem Wohlbefinden 

(emotional) konkret messen. Bei den Mitarbeitern wird die Lebensqualität anhand der Fähigkeit, 

selbständig arbeiten zu können, der Zufriedenheit, des Wohlbefindens und der subjektiven 

Gesundheit erfasst.  

 

Hier schließt sich der Kreis: Wer in der Altenhilfe lebensqualitäts-orientiert arbeiten will, sollte mit der 

‚Pädagogik der Altenarbeit’ zuerst bei sich selber Lebensqualität erkennen und erfahren lernen. Denn 

nur jene MitarbeiterInnen, die Lebensqualität bei sich selbst wahrnehmen können, können 

Rahmenbedingungen schaffen, in denen ältere Menschen ihre eigene Lebensqualität weiter 

entwickeln können.   
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