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Ihr Quadrant

Quadrant 2 — Befehlen 

Jeder Quadrant des ARPe beschreibt eigene 
Merkmale und Ausrichtung. Wer den eigenen 
Standort reflektiert und identifiziert hat, findet für 
sich sinnvolle Handlungsimpulse. Ziel ist: die 
eigene personale Autorität steigern, die eigene 
Verantwortung erweitern und dadurch die 
Fähigkeit entwickeln, mehr Einfluss und Wirkung 
zu erzeugen.

Im oberen linken Quadrant (Befehlen) finden wir 
Personen, die einen hohen Grad an personaler 
Autorität und einen niedrigen Grad für 
Verantwortung berichten. Oft fallen Führungskräfte 
in diese Kategorie zurück, wenn sie bestimmte 

Aufgaben delegieren, sich dann jedoch abgrenzen und nicht die volle Verantwortung für das Ergebnis 
übernehmen. In anderen Fällen finden sich hier Individuen, deren Ich-Bewusstsein sehr stark durch 
Position und Stellung in ihrer Organisation gesteuert wird. 

Von Quadrant 2 aus bieten sich viele Entwicklungsmöglichkeiten. Man kann den Grad von Verantwortung 
erweitern, indem man konkrete Verpflichtungen eingeht. Man klärt Verträge mit anderen. Konkrete 
Einstellungen bzw. Haltungen werden angesprochen. Man prüft sorgfältig, ob und wie verbindliche 
Absprachen tatsächlich umgesetzt wurden, und spricht offen über Unstimmigkeiten und Widersprüche. 
Klare Verbindlichkeit impliziert Konsequenzen und Verantwortungsbewusstsein. Vertrauensvolle 
Beziehungen mit anderen entstehen, wenn Verantwortlichkeit gelebt und das Ergebnis geliefert wird. 

Ist eine Vereinbarung getroffen, mangelt es eventuell an entsprechenden Fähigkeiten sie umzusetzen. 
Dann müssten die Rahmenbedingungen überprüft werden, unter denen die Verhandlungen stattfanden. 
Gibt es vielleicht eine überhöhte Wahrnehmung von Autorität, die verantwortliches Handeln blockiert? 
Spüren andere eine autoritäre Haltung? Wenn ja, sollte das Selbstkonzept reflektiert und abgeglichen 
werden. Oder, wenn die Person in personaler Autorität (und nicht unbedingt autoritär) handelt, jedoch 
nicht bereit ist, die Ressourcen einzusetzen, die für das Commitment notwendig sind, dann müssen 
Ebenen von Verantwortung angesprochen werden. Die Person mag sich dessen mehr oder weniger 
bewusst sein. In diesem Fall ist ein Kompetenzfeststellungsverfahren interessant und angemessen. 
Wenn das der Fall ist, handelt die Person in ihrer personalen Autorität und erweitert gleichzeitig ihre 
Fähigkeit.

Personen, die sich in Quadrant 2 wiederfinden, sollten sorgfältig die Anzeichen und Ursachen für 
autoritäres Verhalten überprüfen. Zeigt jemand egoistisches oder despotisches Verhalten, ist die 
angemessene Strategie, sich zunächst mit dem Thema personale Autorität zu beschäftigen, bevor 
Verantwortung thematisiert wird. Fokus richtet sich zunächst auf die Dimensionen von Ich-Stärke, 
Selbstkonzept, unrealistisch hohes Selbstbewusstsein und zu wenig Vertrauen in Andere. Möglich ist 
auch ein ungesund übertriebenes Konkurrenzverhalten, das die Person zu einer autoritären Haltung 
verleitet. Empfehlenswert sind dann Verfahren, die kooperatives und gemeinschaftliches Handeln 
fördern.  
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Ihr Quadrant (Forts.)

Wenn die Ebenen für personale Autorität nicht so stark überhöht sind, kann man sich auf die Ebene 
„Verantwortung“ konzentrieren, um sie zu erhöhen. Wenn Verantwortung gelebt wird, treten Elemente 
von autoritärem Verhalten wie von selbst zurück.

Quadrant 2 bietet ein weniger erfülltes Leben, als Sie sich wünschen. Vielleicht möchten Sie eher Ihr 
Umfeld in Richtung Wandel und Transformation bewegen. Wenn ja, können Sie diese Dimension fördern, 
indem Sie…

 einschätzen und analysieren, welche Konsequenzen Ihr Handeln auf Andere hat 
 handeln auf Grundlage Ihrer Werte, Prinzipien und Ethik 
 Ihre Rolle in der Gruppe/Organisation/Gesellschaft verstehen 
 noch mehr Respekt und Achtsamkeit für andere Menschen zeigen
 noch tiefere Vertrauensbeziehungen entwickeln 
 die Bedürfnisse von Anderen identifizieren und wertschätzen 
 Unterstützungssysteme entwickeln 
 Ihre Überzeugungen kritisch hinterfragen, ob Sie wirklich Vorbild für andere in Ihrem Umfeld sind
 Ihre Bereitschaft stärken, sich verbindlich einzulassen und dranzubleiben 
 andere an Entscheidungsprozessen beteiligen 
 gesunde Grenzen setzen 
 Nein-sagen lernen
 Ihre Selbstmotivation stärken 
 Zusammenarbeit fördern – Verbundenheit mit Anderen herstellen 
 lernen, nach Rückschlägen schnell wieder auf die Beine zu kommen 
 Geschick im sozialen Verhalten zeigen
 Ihre Wahrnehmung von anderen in Ihrem Umfeld erhöhen 
 Ihren Traum / Ihre Vision umsetzen und dabei andere gedanklich miteinbeziehen 

Ihre Entwicklung beginnt damit, dass Sie ihre hohe Ebene von personaler Autorität behalten und dann die 
Ebene der Verantwortung erhöhen. Achten Sie darauf, dass personale Autorität, Verantwortung und 
Einflussnehmen ausgeglichen sind, wenn Sie Ihre Potentiale entwickeln, um Wandel zu erzeugen.


