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Ihr Quadrant

Quadrant 1 — Gestalten 

Jeder Quadrant des ARPe beschreibt jeweils 
eigene Merkmale und Ausrichtung. Wer den 
eigenen Standort identifiziert, kann für sich 
sinnvolle Handlungsimpulse finden. Dies ist der 
entscheidende Ausgangspunkt, um die eigene 
personale Autorität zu steigern, die eigene 
Verantwortung zu erweitern. Somit entwickeln 
sich Fähigkeiten, mehr Einfluss und Wirkung zu 
erzeugen. 

Ziel ist es, sich in diesem Quadrant (Gestalten) 
anzusiedeln. Hier finden wir Personen, die 
andere befähigen können und sowohl persönlich 
als auch im Sinne der Gemeinschaft produktiv, 

klar, prägnant und gleichzeitig bestimmend, geduldig und verständnisvoll sind. Sie zeigen Authentizität, 
gegründet in ihrem Selbstverständnis und ihrer Selbstakzeptanz. Sie sind sich der Quelle ihrer 
personalen Autorität bewusst, haben ein hohes Selbstvertrauen und sind überzeugt, dass Menschen 
grundsätzlich vertrauenswürdig sind. Sie handeln verantwortlich, integer und zeigen echtes Interesse für 
andere. Führungspersönlichkeiten zeigen das, was man „Führen durch Dienen“ nennt, wie es Robert 
Greenleaf in seinem Buch Servant Leadership:A Journey into the Nature of Legitimate Power and 
Greatness beschrieben hat. Diese Führungspersönlichkeiten leben das, was man unter „kreatives 
Gestalten in Gemeinschaft“ versteht. Sie sind eher anerkannt aufgrund ihres Charakters und ihrer 
Persönlichkeit als aufgrund ihrer Position. 

Führungspersönlichkeiten, die Wandel gestalten, motivieren sich und andere, indem sie neue 
Perspektiven und andere Sichtweisen zulassen. Sie finden Sinn in ihrem Leben und ihrer Arbeit. Sie 
können stärkeres Bewusstsein für ihre Vision, ihren Auftrag und ihre Werte erzeugen. Sie wissen, wie 
wichtig es ist, das volle Potenzial in anderen Menschen zu fördern und zu fordern. Sie motivieren sich 
und ihre Kollegen, über die eigenen Interessen hinaus auf das Gemeinwohl zu schauen und das im Blick 
zu behalten, was das Ganze fördert. 

Indem sie in Vertrauen in sich selbst und andere investieren, übertreffen sie Erwartungen und motivieren 
andere, mehr zu leisten als anfänglich beabsichtigt und oft sogar mehr als man für möglich gehalten hat. 
Ihre Erwartungen sind herausfordernd und sie erreichen entsprechend höhere Leistungen. Solche 
Führungspersönlichkeiten üben sich in ihrer personalen Autorität und suchen neue Horizonte für 
Verantwortung.

Es gibt viele Menschen, die in guter Absicht handeln. Führungspersönlichkeiten, die Wandel gestalten, 
handeln aus Überzeugung. Sie sind pro-aktiv. Ihre Erfahrung: Sie fühlen sich gehalten und getragen, 
wenn sie Wagnis und Risiko eingehen. Führungskräfte in Quadrant 2 halten solche Gestalter eher für 
naiv. Authentizität und Vertrauen wird oft als Schwäche gesehen - und so  werden jene Gestalter als nicht 
anpassungsfähig bewertet, weil sie sich nicht so einfach an vorgegebene Strukturen halten. Quadrant 1 
Führungspersönlichkeiten vermitteln Vertrauen und Zielbewusstsein und können so eventuell 
einschüchternd wirken auf jene in Quadrant 3. Viele in Quadrant 4 beneiden eher die Quadrant 1 
Führungspersonen. 
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Ihr Quadrant (Forts.)

Quadrant 1 heißt: persönliche und organisationale Verantwortlichkeit; Offenheit für Wachstum und 
Veränderung; generieren von Kräften im Sinne des Wandels. Personen in Quadrant 1 gehen davon aus, 
dass Beziehungen grundsätzlich auf Vertrauen basieren. 

Quadrant 1 ist der erstrebenswerte Zustand. Sie zeigen sowohl hohe personale Autorität als auch hohe 
Verantwortung. Sie können diese noch weiter fördern, indem Sie...

 neue Fähigkeiten lernen  (pers. Autorität)
 gesunde Grenzen setzen (Verantwortung)
 Ihr Expertenwissen in einem speziellen Bereich erweitern (pers. Autorität)
 mehr Mitgefühl zeigen (Verantwortung)
 Ihre Einzigartigkeit deutlicher erkennen (pers. Autorität)
 die Einzigartigkeit von anderen akzeptieren  (Verantwortung)
 Ihrer inneren Wirklichkeit mehr Aufmerksamkeit schenken (pers. Autorität)
 Ihre Einstellung im Sinne des Vertrauens anderen mitteilen (Verantwortung)
 sich auf das Jetzt konzentrieren – das Jetzt erkennen (pers. Autorität)
 eher entdecken als verteidigen (Verantwortung)
 Ihre Schwachstellen kennen (pers. Autorität)
 Ihr Selbstvertrauen aufbauen (pers. Autorität)
 anderen helfen ihr Selbstvertrauen zu entwickeln (Verantwortung)
 sich selbst wertschätzen (pers. Autorität)
 Ergebnisse liefern (Verantwortung)
 sich zu einer vertrauenswürdigen Führungsperson entwickeln (pers. Autorität und Verantwortung)
 Wege suchen zu führen/dienen (pers. Autorität und Verantwortung)
 mehr über das Konzept „Führen durch Gestalten“ (Transformational Leadership) lernen

Ihr Entwicklungsziel: höhere Ebenen von personaler Autorität und Verantwortung erreichen. Achten Sie 
darauf, dass personale Autorität, Verantwortung und Einflussnehmen aufeinander abgestimmt sind, und 
lernen Sie diese dynamischen Einflüsse wertzuschätzen. Dadurch erhöhen Sie Ihr Potenzial, um Wandel 
zu gestalten.


