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10 Gründe, warum Dich Sandwichpositionen stark machen 

Menschen in Sandwichpositionen werden oft als Opfer dargestellt:  

„Die armen Mittleren, das arme mittlere Management, ….. „ 

Mit diesem Text will ich Dich in einer Sandwichposition oder gar Zwickmühle dazu 

ermutigen, Deine Situation in das Licht des Schöpfers statt in den Schatten des Opfers zu 

stellen. Denn je klarer Du Dir Deiner Rolle als Schöpfer bewusst wirst, auch und gerade in 

einer unklaren mittleren Position, desto mehr Klarheit und Stärke kannst Du daraus 

entwickeln. 

Lies hier die 10 Gründe, warum uns Sandwichpositionen in Wahrheit stark machen: 

1. Befindest Du Dich in einer Sandwichpositionen, so bist auch Teil einer Gruppe, 

erlebst ein  „Oben“ und ein „Unten“ oder  ein „Vorne“ und ein „Hinten“ und kannst 

dazwischen oftmals ganz in Ruhe Dein „eigenes Ding“ durchziehen. Du kannst hier 

Sicherheit und das Gefühl von Geborgensein erfahren.  

2. Das Sein dazwischen beinhaltet auch die Beschäftigung mit dem Thema „Raum“:  Wie 

groß ist der Raum dazwischen, welchen Spielraum bietet er mir, wie kann ich den 

Raum einnehmen, gestalten, ausbauen, ausdehnen? Sandwichpositionen bieten 

Spielraum für vielerlei Erfahrungen. 

3. Im Raum zwischen oben und unten gibt es natürlich auch viel zu erspüren. Das 

„Oben“ und das „Unten“ sind oftmals sehr verschieden, oder sie sprechen 

unterschiedliche kulturelle Sprachen, haben unterschiedliche Ziele und Bedürfnisse 

und viele Verhaltensweisen und Gefühle mischen sich in diesem Raum dazwischen. 

Das alles zu erspüren, zu sortieren, und zu vermitteln ist eine Lernaufgabe, die Dich in 

einer Sandwichposition sehr einfühlsam und reich an Perspektiven macht. 

4. Die notwendige Fähigkeit, Dich in die verschiedenen Positionen einzufühlen, macht 

Dich in einer Sandwichposition sozial kompetent. 

5. Die Kenntnis der verschiedenen Perspektiven macht Dich zu einem hervorragenden 

Vermittler. 
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6. Die unklare mittlere Position bringt es mit sich, dass Du Dich in einer Sandwich-

position leicht in Frage stellst. Die klaren Positionen sind bereits besetzt, es braucht 

eine eigene Klarheit und Fantasie, um Deine Individualität in der Rolle der oder des 

Mittleren sichtbar werden zu lassen. Gelingt das nicht, führt das häufig zum Thema 

Konkurrenz. Konkurrenz ist der Kampf um den eigenen Wert. Ist der nicht klar, so 

leidet die Souveränität. Sandwichpositionen zwingen Dich also, Dir ganz klar darüber 

zu werden, wer Du bist und was Dich ausmacht. So machen Dich Sandwichpositionen 

souverän. 

7. Die vielfältigen Einflüsse auf Sandwichpositionen zwingen Dich permanent zur 

Selbstreflexion. So wirst Du reif und flexibel. 

8. Als Inhaber einer Sandwichposition bist Du es gewohnt, nicht die volle 

Aufmerksamkeit zu bekommen. Manchmal werden wir sogar übersehen oder 

vergessen. Das macht Dich genügsam und zu einer angenehmen Partnerin bzw. zu 

einem angenehmen Partner oder Teammitglied. 

9. Mit Deinem Einfühlungsvermögen entwickelst Du ein feines Gespür für 

Ungerechtigkeiten und sorgst nach Möglichkeit für Ausgleich. 

10. All das zusammengenommen macht Dich zu einer idealen Führungspersönlichkeit. 

Du hast das Ganze im Blick, erkennst die Lösung von Problemen auf einer anderen 

Ebene und ersetzt Gerechtigkeit durch Entwicklung in die richtige Richtung. 

 

Wenn Du es schaffst, den Hang zur destruktiven Konkurrenz zu überwinden, wenn du 

aufhören kannst zu werten und stattdessen beginnst zu integrieren, was Dir auf Deinem Weg 

begegnet, dann erlebst Du Konkurrenz als positiv, im Sinne der lateinischen Bedeutung 

„concurrere – zusammenlaufen“. Dann sind Deine Gaben nicht mehr abhängig von der 

Meinung Anderer, sondern Aufgabe und ein wertvoller Beitrag zur Ganzheit.  

Schreib mir Deine Meinung dazu. Lass uns „konkurrieren“ und alles Erfahrene dazu 

zusammenbringen. 

Herzlichst Deine  


