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Einführung

Der ARPe (Autorität Verantwortung Power erweitern) identifiziert unterschiedliche Ebenen von personaler Autorität 
und Verantwortung, die eine Person für sich in Anspruch nimmt. Selbstvertrauen und Vertrauen in andere ist 
Voraussetzung, dass jemand personale Autorität und Verantwortung entwickeln kann. Deshalb wird die Dimension 
Vertrauen ebenfalls eingeschätzt und berichtet. Sie haben ebenfalls die "subjektiven Machtbasen" in eine 
Rangordnung gebracht, wie sie diese entsprechend Ihrer persönlichen Präferenz sehen. Die Ergebnisse dieses 
Berichtes helfen Ihnen zu erkennen, wie gut Sie sich selbst einschätzen; sie geben Hinweise auf Ihre persönliche 
Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen;  sie weisen darauf hin, welchen Grad an Selbstvertrauen bzw.  
Vertrauen in andere Sie haben; und Sie haben einen Vergleich, welche Vorstellungen von Machtbasen Sie im 
Vergleich zu anderen haben. Der ARPe hilft die potenzielle Einflussfähigkeit zu erkennen und zu bestimmen, die Sie 
in der Interaktion mit anderen generieren.

Der ARPe ist ein Selbsteinschätzungsverfahren (Mapping) - ein interaktiver Ansatz, mit dem Sie eine persönliche 
Standortbestimmung vornehmen können und konkrete Schritte für Ihre persönliche Entwicklung in den Blick 
bekommen. Selbsteinschätzung ist etwas anderes als ein Test. Bei einem Test erhalten Sie einen numerischen Wert, 
mit dem Ihre Fähigkeiten oder Ihr Wissen erfasst werden. Profile bzw. Mapping (Selbsteinschätzungsverfahren) 
geben Ihnen Aufschluss darüber, wo Sie sich gerade in Ihrer Lebensphase befinden, Stärken und 
Herausforderungen werden deutlich  - im Fokus ist die Frage "wie kann ich mich weiter entwickeln in dem Umfeld, in 
dem ich mich zur Zeit befinde?". 

Inhalte

Auf den folgenden drei Seiten finden Sie Ihre Werte für personale Autorität und Verantwortung. Ein 
Zahlenwert über 50 für personale Autorität weist darauf hin, dass Sie sich als Person kennen und bereit 
sind, personale Autorität zuzulassen. Entsprechend weist ein Zahlenwert unter 50 für personale Autorität
darauf hin, dass Sie unter Umständen nicht für sich selbst, d.h. Ihre personale Autorität, einstehen oder 
sie sogar verleugnen. Je weiter Ihr Wert von 50 (Mittelwert) entfernt ist, je stärker ist die Tendenz, Ihre 
personale Autorität zu akzeptieren oder zu verleugnen. Entsprechend weist ein Wert über 50 für 
Verantwortung darauf hin, dass Sie bereit sind für sich bzw. für andere in angemessener Weise zu 
sorgen. Ein Wert für Verantwortung unter 50 weist darauf hin, dass Sie eventuell sich selbst bzw. andere 
nicht im Blick behalten. 

Seite 3 bietet Ihnen eine Übersicht über die verschiedenen Elemente von personaler Autorität und 
Verantwortung. Seite 4 zeigt Ihre persönlichen Werte für Autorität und Verantwortung ("Profil für Autorität 
und Verantwortung"). Ihr Wert für Autorität und Verantwortung wird in der roten Markierung (Stern) in 
einem der vier Quadranten dargestellt. Auf dieser Seite finden Sie auch eine Planmappe für Entwicklung.

Auf den Seiten -

5 bis 10: Ihre Werte für die einzelnen Dimensionen von Autorität und Verantwortung.

11 bis 14: Ihre Rangordnung innerhalb der subjektiven Machtbasen. Ihre Rangordnung wird verglichen 
mit der gemittelten Rangordnung der anderen, die den ARPe ausgefüllt haben.

15 und 16: Zusammenfassung. Hier finden Sie auch eine konzeptionelle Darstellung, wie der ARPe 
interpretiert wird. 

17 bis 20: Wirkung und Einfluss erweitern. Hier finden Sie eine Beschreibung des Quadranten und den 
Bereich des Quadranten, in dem Sie sich gerade befinden, und unsere Empfehlungen, wie Sie Ihre 
Entwicklung fördern können. Weitere Einzelheiten zu Ihrer derzeitigen Positionierung folgen. 
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Jede Verwertung des ARPe ist ohne Zustimmung der Verfasser unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen und Datenträgern.
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Werte für Autorität - Verantwortung 
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Aspekte von personaler Autorität und Verantwortung

Aspekte von personaler Autorität

Wissen

 Selbstwahrnehmung
o Selbstkonzept
o Begabung erkennen

 Ich-Stärke
 Expertenwissen
 Allgemeinwissen
 professioneller Status bzw. Position
 Fähigkeit

Vertrauen

 Vertrauen in das eigene Können
 persönliche Einzigartigkeit wertschätzen
 Selbstvertrauen

Aspekte von Verantwortung

Handeln

 Empathie
 Dinge zu Ende führen
 Impulskontrolle
 soziale Kompetenz
 Verbindlichkeit
 Selbstmotivation

Offenheit

 Sich selbst zeigen
 Mitteilen
 Einzigartigkeit entdecken
 Verletzungen äußern

Risikobereitschaft

 Ausdauer
 tun, was ich will
 Selbstvertrauen schaffen
 nach Selbstbestimmung streben

Verbundenheit

 Werte, Ethik, Prinzipien
 sich mit anderen in Gemeinschaft verbinden
 Handeln im Sinne von Verbundenheit
 mit anderen eine tiefere Ebene erfahren
 eine größere globale Gemeinschaft anstreben


