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Im Spannungsfeld Potenzial - Position 

Potenzial 

Das Wort Potenzial kommt vom lateinischen potentialis und heißt so viel wie noch nicht ausgeschöpfte 

Möglichkeiten. Zum Potenzial eines Menschen gehören seine Stärken und Fähigkeiten, Talente und Vorlieben, 
die persönlichen Träume und Zukunftsvorstellungen, aber auch der kulturelle und gesellschaftliche 
Background, die angeeigneten Kompetenzen und die persönliche Geschichte. 

Position 

Das Wort Position kommt vom lateinischen positio und heißt so viel wie die Situation, in der man sich aktuell 

befindet. Die Position beschreibt das tatsächliche Leben, das Hier und Heute, die momentanen beruflichen wie 
privaten Umstände, Herausforderungen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten.  
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Die Matrix 

• Träumen: Wer sein Potenzial kennt, dieses aber nicht umsetzt, träumt sein Leben. All jenes, das man sich 
wünscht bzw. das möglich wäre, aber noch nicht realisiert ist, bewegt sich im Träumen-Feld. Dieses Feld 
hat eine wichtige Funktion: es ist die Gebärmutter für positive Entwicklung und Veränderung.  

• Gelebt werden: Wer eine starke Position einnimmt, viel beschäftigt ist, ständig am Limit fährt, dabei aber 
versäumt, seine Träume und sein Potenzial ausreichend zu berücksichtigen, der wird gelebt. Ein gewisses 
Maß an Gelebt werden ist legitim und Teil des wirklichen Lebens. Das Gelebt werden-Feld schafft Struktur 
und - wie das Rad für den Hamster - die Möglichkeit, sich auszulaufen und Energie einzusetzen. Die 
Befruchtung durch das Träumen-Feld und eine Dynamik hin zum Leben-Feld betten dieses Feld sinnvoll 
ein und machen das Leben „rund“.  

• Tod: Die Konsequenz aus erloschenem Potenzial und verwaister Position ist Tod. Nicht nur physischer 
Tod, sondern grundsätzlich fehlende Vitalität, verloren gegangene Dynamik, Kreativität, Lebensqualität. Oft 
sterben unter dem Druck und den Anforderungen vor allem der beruflichen Karriere bestimmte 
Persönlichkeitsmerkmale oder Beziehungen, die bisher wichtig waren, sukzessive ab. Die gute Nachricht 
ist: Lebensbereiche und Details, die sich momentan im Todes-Feld bewegen, können reanimiert werden. 

• Leben: Je mehr wir Potenzial und Position in Übereinstimmung bringen, desto mehr leben wir unsere 
Träume und bewegen uns in der Dimension des Lebens, für die wir geboren wurden.   

Fragen zur Reflexion 
• In welchem Feld der Matrix stehe ich? 
• Dann differenzierter: In welchem Feld der Matrix bewege ich mich jeweils bezogen auf einzelne 

Lebensbereiche: Job, Partnerschaft, Hobbys, eigene Persönlichkeit, etc. 
• Was sind meine Stärken und worin bestätigen mich andere? 
• Was liebe ich zu tun und was gibt mir das Gefühl von Erfüllung? 
• Wenn ich tun könnte, was ich will - was würde ich dann mit meinem Leben anfangen? 
• Bin ich beruflich am richtigen Platz? 
• Entspricht meine derzeitige berufliche Position meinen Vorstellungen und kommen meine Stärken und 

Vorlieben zur Geltung? 
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