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Im Fokus: Lebensqualität 

Von Prof. Dr. Ursula Hoyningen-Süess * 

Kurzzusammenfassung 

Im Begriff Lebensqualität wird in unterschiedlicher Weise Unterschiedliches verpackt. Immer 
wird mit dem Begriff aber etwas einzufangen versucht, was allen Menschen gemeinsam ist, 
nämlich der Wunsch nach einem guten und glücklichen Leben. Im  Beitrag wird ein grund-
legendes Verständnis von Lebensqualität vorgestellt, das allen Menschen gleichermassen 
zugänglich ist und als Zielsetzung der kooperativen Zusammenarbeit verwendet werden kann. 

Zusammenfassung 

Es wird im Beitrag dafür plädiert, den Begriff der Lebensqualität für das Denken und Handeln in 
sozialwissenschaftlich orientierten Berufen ins Zentrum zu stellen. Dafür wird der Begriff der 
Lebensqualität zuerst in einen legalistischen Zusammenhang gestellt und es wird auf die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und ihre Präzisierung für Menschen mit 
Behinderungen aus dem Jahre 2006 eingegangen. Dann werden in einem zweiten Schritt die 
normativen Bezüge des Begriffs der Lebensqualität diskutiert: es werden die intuitive Ein-
schätzung, die religiöse Setzung und die philosophische Betrachtungsweise eines guten 
Lebens vorgestellt. Alle normativen Bezüge zum Begriff der Lebensqualität gehen von der 
Vorstellung eines unter menschenwürdigen Umständen geführten Lebens aus. Diese Sicht-
weise wird insofern noch bestärkt, dass der Begriff der Menschenwürde in vielen – staatlichen – 
Verfassungen am Anfang steht. Darum wird in einem dritten Schritt die Menschenwürde als 
gemeinsamer Ausgangspunkt aller bisherigen Bezüge betrachtet und für alle verschiedenen 
Dienstleistungsorganisationen probeweise die Lebensqualität als Bezugspunkt des 
professionellen Denkens und Handelns gewählt. Denn trotz andauernder Auseinander-
setzungen über die richtige Interpretation eines menschenwürdigen – bzw. an den Menschen-
rechten orientierten Lebens und trotz andauernder Menschenrechtsverletzungen, kann 
ausgehend von minimalen normativen Voraussetzungen für ein Verständnis von Menschen-
würde argumentiert werden, das als Grundlage der interdisziplinären und kooperativen 
Zusammenarbeit in verschiedenen Dienstleistungsorganisationen dienen kann. In einem letzten 
Schritt werden die vier wesentlichen Grundprinzipien einer solchermassen geschaffenen 
gemeinsamen Grundlage vorgestellt und ihre damit verbundenen Bedingungen skizziert. 
Allerdings bleibt es letztlich der Praxis vorbehalten zu überprüfen, ob und inwiefern die 
Lebensqualität als Denk- und Handlungsmaxime tatsächlich reüssiert. 

 

* Universität Zürich, Forschungsstelle für Theorie und Geschichte der Sonderpädagogik 


