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Zertifizierung - Leitfaden zum Qualitätsentwicklungsgespräch (QEG) 
 
 
Ziel des Qualitätsentwicklungsgesprächs: 
Austausch über die eigene Entwicklung in und mit der Feldenkrais Methode. 
Gegenseitiges Überprüfen der Zertifizierungsunterlagen auf Vollständigkeit und inhaltliche 
Richtigkeit. 
 
GesprächsteilnehmerInnen: 
Kleingruppe bestehend aus mindestens 3 Feldenkrais-KollegInnen, wovon mindestens zwei SFV 
Mitglied sein müssen (z.B. Regiogruppe, Intervisionsgruppe). 
 
Gesprächsdauer: 
Insgesamt mind. 90 Minuten (unabhängig der Anzahl Teilnehmenden) 
 
Gesprächsgrundlage: 
Gegenseitige Überprüfung der Zertifizierungsunterlagen gemäss den SFV Zertifizierungs- und 
Weiterbildungsrichtlinien.  
Dabei werden sowohl die Angaben zur Weiterbildung als auch zur Praxistätigkeit überprüft. 
 
Gesprächsinhalt: 
Reflexion der persönlichen Qualitäts- und Berufsentwicklung. 
 
Es kann beispielsweise besprochen werden: 

 Wichtige Erfahrungen an Weiterbildungen 

 Fragen zur Expertise (=profundes Wissen und Können) 

 Fragen zur (persönlich/beruflichen) Weiterentwicklung 

 Berufsethische Fragen 

 Fragen zur Praxisführung 

 Methodische Fragen 
 
Der Gesprächsinhalt ist frei wählbar und wird nicht protokolliert. 
 
Auf der Rückseite findest du einen Ideenpool mit mögliche Fragen, die ihr euch gegenseitig stellen 
könntet. 
 
 
Wichtig: 
Die GesprächsteilnehmerInnen bestätigen sich gegenseitig mit ihrer Unterschrift auf dem 
Formular die Durchführung des Gesprächs und die erfolgte Überprüfung der 
Zertifizierungsunterlagen. 
 
 
 
 
 
 
 ./. Rückseite: Ideenpool Fragen zum Gesprächseinstieg 
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Ideenpool mit möglichen Gesprächseinstiegsfragen 
 
Fragen zur Weiterbildung: 

 Warum hast du diese WB gewählt? 

 Was hast du in dieser WB gelernt, mitgenommen, was ist dir wichtig geworden?  

 Was hast du gelernt für FI? für ATM? 

 Hast du etwas für dich persönlich gelernt? 

 Sind in der WB wichtige Fragen/Inhalte unbeantwortet geblieben? 

 Wie war das Lernklima? 

 Wie integrierst du dieses Lernen in deinen Alltag? 

 Hat dir diese WB - Form entsprochen? Würdest du diese WB weiter empfehlen? Für wen? 

 Was wünschtest du dir anders? 

 Was sind deine weiteren WB Pläne? 
 
Fragen zur Expertise (profundes Wissen und Können): 

 Was liegt dir, was machst du gerne?  

 Was interessiert dich? 

 Was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen/bewirken?  

 Was sind deine Visionen/Träume? 

 Was liegt dir weniger, was machst du nicht gerne, was ist nicht deines? 
 
Fragen zur Weiterentwicklung: 

 aktuelle Fragen/Bedürfnisse? 

 Was und wohin weiterentwickeln? Welche Ressourcen hast du dazu? 

 Was benötigst du dazu? 

 Wo findest du entsprechende WB-Angebote? 
 
Fragen zur Berufsethik: 

 Umgang mit Nähe /Distanz im Berufsalltag 

 Wann kommst du in deiner Arbeit an deine Grenzen? Wie gehst du damit um? 

 Wie grenzt du dich ab?  
 
Fragen zur Praxisführung: 

 Wie organisierst du deine Praxis? 

 Welchen Anteil machen bei dir ATM / FI aus? 

 Wie machst du Werbung für deine Praxis? 

 Welche Netzwerke benutzt du in der Feldenkrais Arbeit? 
 
Methodische Fragen 

 Wie verstehst du die FK-Methode? 

 Welches sind für dich die zentralen Ansätze? 

 Welche Fragen beschäftigen dich immer wieder? 

 Welche Möglichkeiten kennst du, methodischen Fragen nachzugehen? 
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