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Die Zeitschrift «LQ»  
entwickelt sich weiter

In eigener Sache

Erste Schritte sind gemacht. Seit 2021 gibt es noch 
drei Printausgaben pro Jahr. Diese Entscheidung war 
eine schwierige, aber notwendige. Durch die freiwer-
dende Kapazität können wir unser digitales Angebot 
ausweiten.

Seit eineinhalb Jahren produziert der verlag le-
bensqualität neue digitale Formate. Bewährt hat sich 
vor allem das Medium Podcast. In mehr als 35 Folgen 
haben wir gelernt, die Muster von Audiopodcasts zu 
verstehen und ständig nach unseren Vorstellungen 
zu verbessern. Erste Schritte in Richtung eines neuen 
Verlagswesens sind somit gemacht. Hören Sie unter 
https://verlag-lq.net/lq-podcast in unsere Podcasts 
hinein.

Als nächsten Schritt in Richtung Analog und Digital 
haben wir die «LQ-Onlineplattform» entwickelt. Diese 
ist allen AbonnentInnen zugänglich.

«LQ-Onlineplattform»

Die Plattform beinhaltet derzeit:

• «LQ – der Podcast» 

Sie finden hier alle Podcasts, die seit April 2020 
veröffentlicht wurden.

• Diskussionsblog 

Sie können in diesem Blog mit der Redaktion, 
AutorInnen und anderen AbonnentInnen über 
aktuelle Themen und Artikel der «LQ» diskutieren.

• Archiv 

Im Archiv finden Sie alle (seit 2007) in den Print-
Ausgaben der «LQ» veröffentlichten Artikel als PDF.

• Aktuelle Ausgabe 

Die jeweils aktuelle Ausgabe steht den Abonnen-
tInnen online zur Verfügung.

Im Aufbau befindlich und in den nächsten Wochen ver-
fügbar sind:

• Onlineartikel 

Einzelne Artikel werden nicht gedruckt, sondern 
exklusiv auf der Plattform zugänglich gemacht.

• Themenblog 

Einzelne wichtige Entwicklungsthemen werden 
anhand eines Ausgangsartikels diskutiert und 
anhand der Erfahrungen aus der Praxis weiterent-
wickelt.

Wir freuen uns, wenn Sie den Veränderungsprozess 
aktiv mitgestalten, indem Sie die Onlineplattform be-
suchen und nutzen.

Die letzten vierzehn Jahre. Die Zeitschrift «LQ» er-
schien das erste Mal im Jahr 2007 unter dem Namen 
«lebensqualität». Bis ins Jahr 2020 erschienen jährlich 
vier Printausgaben. In all den Jahren haben sich über 
500 Fachartikel zu den Themen Kinaesthetics sowie 
Kinästhetik, zirkuläres Denken, Individualentwicklung 
und Lebensqualität angesammelt. Die «LQ» leistete 
somit in all diesen Jahren einen wichtigen Beitrag zur 
Entwicklung des Fachgebietes der Kinästhetik.

Analog und digital. Die Verlags- und Zeitschriftenwelt 
verändert sich. Auch der verlag lebensqualität und 
die Zeitschrift «LQ» können sich diesem Wandel nicht 
entziehen. Der Trend geht immer mehr in Richtung di-
gitale Veröffentlichungen. Wir sind jedoch von unse-
rem Druckerzeugnis überzeugt und werden weiterhin 
an der inhaltlich, typographisch und drucktechnisch 
hochstehenden Zeitschrift «LQ» festhalten. Trotzdem 
können und wollen wir uns digitalen Formaten nicht 
verschließen. Deshalb setzen wir auf das Zusammen-
spiel von Analog und Digital.

Wir haben Sie, liebe AbonnentIn, bereits über die Weiterentwick-

lung der Zeitschrift «LQ» informiert: Die Printausgabe wird durch 

digitale Artikel und die «LQ-Onlineplattform» erweitert.
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Schritt 1 | Gehen Sie auf die Internetseite 
https://intern.verlag-lq.net. 

Schritt 2 | Bei der ersten Anmeldung müssen 
Sie sich registrieren. Hierfür klicken Sie auf 
«Neues Konto erstellen».

Schritt 3 | Geben Sie den Registrierungscode 
ein. Diesen finden Sie im Impressum der aktuel-
len Ausgabe.

Schritt 4 | Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und 
ein beliebiges Passwort ein und klicken Sie 
anschließend auf «Registrieren».

Anmeldung zur  

LQ-Onlineplattform

Schritt 5 | Um die Registrierung abzuschlie-
ßen, erhalten Sie eine Verifizierungs-E-Mail an 
die in Schritt 4 angegebene E-Mail-Adresse. 
Folgen Sie den Anweisungen in dieser E-Mail.

Schritt 6 | Sie können sich nun mit der 
E-Mail-Adresse und dem Passwort unter  
https://intern.verlag-lq.net anmelden und auf 
die Inhalte der Onlineplattform zugreifen.

Es entsteht Mehrwert. Wir sind überzeugt: Durch den 
Schritt in Richtung Analog und Digital schaffen wir für 
Sie als AbonnentIn einen Mehrwert. Wir gehen davon 
aus, dass wir mit unserer Strategie zusätzlich neue 
AbonnentInnen gewinnen können.

Unterstützen Sie uns. Es freut uns, wenn Sie die Trans-
formation der Zeitschrift «LQ» unterstützen. Sie tun 

dies, indem Sie uns als AbonnentIn treu bleiben. Weiter 
können Sie sich als AutorIn engagieren oder mithelfen, 
AbonnentInnen zu gewinnen – zum Beispiel, indem Sie 
einer FreundIn ein Abo schenken. ●

Zugang «LQ-Onlineplattform»

https://intern.verlag-lq.net/
Registrierungscode: EW69KG

Eine Kooperationsprodukt von:
 

stiftung lebensqualität
European Kinaesthetics Association

Kinaesthetics Deutschland
Kinaesthetics Italien

Kinaesthetics Österreich
Kinaesthetics Schweiz

www.verlag-lq.net

         www.kinaesthetics.net
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Meine Adresse: Geschenkabonnement für:
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Land

eMail
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Ich schenke lebensqualität

mir selbst
einer anderen Person
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Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform
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