
22 T H E M A

Macht eine Beraterin, ein Berater sich selbständig, stösst  
sie und er auf Bibliotheken: Ratgeber, Fachbücher, 
 An leitungen für Businesspläne. Sie alle zeigen auf, wie  
man es machen könnte, müsste, sollte, damit das 
 Selbständige  gelingen möge.

Ständig
und  
 Selbst
Fragen, die von Ratgebern nicht beantwortet werden

Intervisionsgruppe Zürich

Aus eigener Erfahrung und aus dem Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen wissen wir, welche Wirkung 
das «Ständig-und-Selbst» auf uns haben kann. «Was 
tue ich hier eigentlich? Was stellt es mit mir an?» Da-
von ist in den Ratgebern selten die Rede. 

Weil es keine vorgefertigten Antworten und Re-
zepte geben kann, wie die eigene Haltung das selb-
ständige Arbeiten beeinflusst und umgekehrt, wie die 
Selbständigkeit wiederum prägt, wie wir die Welt und 

unser Gegenüber wahrnehmen. Und weil dies immer 
wieder neu begriffen werden will, stellen wir einige 
Fragen, die uns selbst irritieren, belustigen und leiten. 
Damit wir uns nicht ständig, aber immer wieder selbst 
befragen. Mit Neugier, Spielfreude und dem Mut, uns 
von unseren Antworten überraschen zu lassen.

Auf der nächsten Seite sind unsere Fragen aufge-
listet. 
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Autorinnen und Autor - Intervisionsgruppe Zürich:
Hintere Reihe von links: Hans Schwerzmann, Dominique Simon, Rahel Graf, Katrin Stuker. 
Vordere Reihe von links: Lilo Dietrich, Eva-Maria Millius-Imboden, Lydia Pfister.
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Ständig
und   Selbst
 Fragen, die von Ratgebern 

  nicht beantwortet werden

Wer gibt Ihnen ein ehrliches, 
kritisches Feedback?

Wie kommen Sie richtig  
in Schwung?

Zu wem stehen Sie  
in Konkurrenz?

Wie warm wird Ihnen 
bei kalter Akquisition?

Worauf stehen Sie in  Ihrer 
Selbständigkeit?

Mit wem würden Sie sich gern 
selbständig machen?

Welches ist Ihre (bisher) grösste Ent-
täuschung in der selbständigen Arbeit?

In welchen Situationen sehnen Sie  
sich nach einer 08/15-Anstellung?

Was ist Ihr Markenzeichen?  
Was, denken Sie, finden andere?  
Sind Sie stolz darauf?

Welche Situation als Freiberufler  
hat Sie am meisten inspiriert? 
 Welches Buch, welcher Mensch?

Was ziehen Sie als Freischaffender an?  
Was in anderen Berufsrollen?

Welchen Ruf  
haben Sie?

Arbeiten Sie auch mal ehrenamtlich  
als Supervisor/Coach/Organisations-
beraterin?

Zwei Tätigkeiten, die Sie sinnlos finden  
und immer noch ausüben?

Können Sie ohne Gesichtsverlust  
zurück in eine  Anstellung?

Gehen Sie mittags mit Berufs-
kolleginnen essen? Warum?

Wer hat an Ihrem Unternehmen verdient? 
Finden Sie das gerechtfertigt?

Zwei Komplimente, die Sie für Ihre  Arbeit  
oft hören? (Welches bedeutet  Ihnen mehr?) 
Auf welches warten Sie noch immer?

Vom Markt einmal abgesehen: Sind Sie Ihren  
Preis wert? Und fordern Sie ihn auch ein?

Von welchem Kollegen,  welcher 
Kollegin  lassen Sie sich gerne 
 etwas sagen?

Eine gute Chefin schaut  
gut zu ihren Angestellten.  
Und Sie?

Was würden Ihre Klienten  sagen, 
wenn man sie nach  Ihrer grössten 
Veränderung fragte?

Hat Ihre Arbeitsplanung Sie  
im Griff oder umgekehrt?

Mit wem würden Sie sich gern  
über diese Fragen austauschen  
und mit wem auf keinen Fall?

Können Sie sich selber sagen,  
dass Sie gute Arbeit geleistet haben 
(und es sich auch glauben)?

Welchen Hinweis hätten Sie gerne  
vor Ihrem Start in die Selb ständigkeit 
 gehabt? Was hätte das geändert?

Drei Wörter, Phrasen, Redewendungen, die  
Sie im Zusammenhang mit Ihrer Selbständigkeit 
aktuell häufig benutzen.

Wie hoch ist Ihre Pulsfrequenz 
 unter anderen Beratenden?  
Wie erklären Sie sich das?

Auf welche Versicherung (Haftpflicht, 
 Hausrat, Krankentaggeld) wollen Sie 
aus Spargründen verzichten?

Was machts für Sie aus,  
sich als  selbständig 
zu empfinden?


