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Ankerkombination : Dienst und Hingabe – Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit und Fachliche Kompetenz

Interview mit einer freiberuflich arbeitenden Beraterin und Therapeutin FK-SU-UK

Interviewerin: was ist das wichtigste in ihrem berufsleben //

(SU) *meine selbständigkeit und unabhängigkeit* 

Interviewerin: hmmhmm gibt´s noch was //

hmmhmm (FK) *mein fachliches können / dass ich mich auf mich selbst verlassen kann in 
dem was ich tue* / (+SU) *und das hat wiederum mit der selbständigkeit was zu tun

Inter
viewerin: nämlich wie //

also mit so´ nem gefühl von autonomie* / (FK) * also wo ich reingehe hab ich gern das gefühl 
dass ich so fachlich äh weiß was ich tue* .....

das ist also wirklich ganz frühe biografie / und äh danach hab ich noch mal zwei Jahre in äh 
als Angestellte gearbeitet

Interviewerin: und ging das mit dem unabhängigkeits und dem fachlichen //

nicht besonders gut

Interviewerin: nicht besonders gut //

 (FK) *ich habe äh mich fachlich äh durchgesetzt / aber äh da hab ich angeeckt / (+SU) * also 
es war mir nicht frei genug**

Interviewerin: hmmhmm ja das heißt wie muss ihr chef sie führen wenn sie einen haben / 
heute sind sie ja ihr eigener //

 (FK) *also der muss das was ich kann äh sowohl anerkennen als auch fördern das heißt der 
muss mich in meiner fachlichen kompetenz (+SU) *mich frei entfalten lassen* (+UK) *ich bin 
da gerne kreativ***.......

(UK) *Ja also an das kreative meiner arbeit rankommen und mitgestalten* / das ist mir die 
das ist mir die schönste belohnung ja / und das geht auch manchmal ganz ohne geld

Interviewerin: noch mal was ist die schönste belohnung //

(UK) *ähm wenn jemand so stark in meinen kreativen prozess einsteigt dass das so eine 
gute befruchtung gibt / also ein gutes produkt gemeinsam auf die beine gestellt wird / dann 
ist mir das eigentlich die schönste belohnung*

Der Unabhängigkeitsanker wirkt hier dicht mit dem Fachanker zusammen: sie erhält 
sich  ihre  Unabhängigkeit  durch  fachliche  Sicherheit,  die  Unabhängigkeit  ist 
notwendig,  um sich fachlich entfalten zu können, und dies beides ist  letztlich die 
Voraussetzung, um kreativ zu sein, neues produzieren zu können (was sie in ihrer 
Firma  anbieten  kann).  Diese  drei  Anker  machen  es  ihr  unmöglich,  im 
Angestelltenverhältnis zu bleiben, sie gründete eine eigene Beratungsfirma. 
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