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Ihr Quadrant

Quadrant 3 — Sich fügen 

Jeder Quadrant des ARPe beschreibt spezifische 
Merkmale. Wenn man seinen Standort 
identifiziert hat, kann man sinnvoll und 
zielbewusst handeln und die eigene personale 
Autorität, Verantwortung und Einflussfähigkeit 
entwickeln. 

Im unteren rechten Quadranten (Sich fügen) 
finden sich Personen, die hohes 
Verantwortungsbewusstsein zeigen, jedoch ihre 
personale Autorität nicht wahrnehmen oder 
leugnen. Hier siedeln sich sehr fähige Menschen 
an, die – aus welchem Grund auch immer – an 
ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln. Sie trauen 

anderen vielleicht mehr zu als sich selbst. Im besten Falle sind sie pflichtbewusst, zeigen oft blindes 
Vertrauen, sind loyal, gewissenhaft, jedoch nicht so zielbewusst oder selbstbewusst, wie sie sein könnten 
und sollten. Im schlimmsten Fall fühlen sie sich irgendwie versklavt und unfähig, irgendetwas an ihren 
Lebensumständen zu verändern.

Wer sich in Quadrant 3 wiederfindet, ist mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Als erstes 
muss man am Selbstkonzept arbeiten. Wer bin ich? Was sind meine Wertvorstellungen? Es geht darum, 
sich der eigenen Authentizität bewusst zu werden. Dann geht es um den Realitätstest: „Meine Vorstellung 
von mir selbst sollte mit dem abgeglichen werden, wie andere mich sehen“. Ein genaues Selbstkonzept 
ist  Voraussetzung, um die eigene personale Autorität zu bestimmen. Jeder von uns muss genau 
reflektieren und wissen „wer bin ich und wie nehmen andere mich wahr?“. 

Dann kann die Wertschätzung der eigenen Person geprüft werden. Das heißt: „Mag ich mich so, wie ich 
bin, in einem gesunden und normalen Kontext?“ Basierend auf einem genauen Selbstkonzept braucht 
man eine positive Wertvorstellung von sich selbst. Man sollte sich selbst wertschätzen und Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten haben. Um sich vom loyalen Diener zu einer Person mit Gestaltungskraft zu 
entwickeln, ist gesundes Selbstbewusstsein und Gewissheit angesagt. Die Kolleginnen und Kollegen in 
Quadrant 1 sind keine Verschwörer, die einen einschüchtern wollen, sondern Mitarbeiter, denen 
Zusammenarbeit und Kompetenz wichtig sind.

Führungskräfte können in den Quadrant 3 zurückfallen, wenn sie nicht zu bestimmten Anforderungen 
„Nein“ sagen können und sich überfordert fühlen von Aktivitäten, auf die sie sich eingelassen haben und 
nun ausführen sollen. Die unzähligen Bereiche oder Aufgaben, für die man sich verantwortlich fühlt, 
können dazu führen, dass man nicht mehr für sich selbst sorgt, physisch und psychisch. Man lässt 
Mahlzeiten aus und/oder kann hat nicht mehr genügend Schlaf. 

Zuviel Fokus auf Arbeit und Aufgaben können zu mentalem Stress führen. Für sich selbst sorgen ist ein 
wichtiger Aspekt für Verantwortung. Für sich selbst sorgen heißt auch Risiken einschätzen und wissen, 
wo man Unterstützung findet – in Gruppen oder Organisationen, die assistieren können. 
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Ihr Quadrant (Forts.)

Es kommt vor, dass Führungskräfte auf Stellen berufen werden und sich dabei überfordert fühlen. Solche 
Personen sehen sich dann eventuell mit weniger personaler Autorität ausgestattet, weil sie nicht über die 
Fähigkeiten oder das Wissen verfügen, um die Aufgaben erfolgreich zu erledigen. Es braucht Zeit, um 
neue Fähigkeiten oder Wissen zu erwerbe. Führungskräfte in Quadrant 3 versuchen alles abzudecken, 
um bloß nichts dem Zufall zu überlassen.

Vielleicht finden Sie den Quadrant 3 unbequem. Wenn Sie das ändern wollen, empfehlen wir folgende 
Maßnahmen: 

 Überprüfen Sie Ihr Selbstkonzept
 Steigern Sie Ihr Selbstbewusstsein
 Steigern Sie Ihren Selbstwert
 Formulieren Sie Ihre Werte, Prinzipien und Ihre ethischen Vorstellungen 
 Entfernen Sie den „Heiligenschein“, den Sie auf Andere projizieren 
 Stärken Sie Ihr Bewusstsein für Können und Vertrauen 
 Eignen Sie sich neue Fähigkeiten an
 Gehen Sie beruflich auf die nächste Stufe oder Position
 Suchen Sie nach Gelegenheiten zu führen und zu leiten
 Fragen Sie sich konkret „Was für eine Art Führungsperson bin ich?“
 Seien Sie authentisch
 Achten Sie darauf, dass Ihr Handeln stimmig ist
 Reduzieren Sie das Glaubenssystem des Perfektionisten
 Bieten sie sich als Mentor/in an
 Wagen Sie, sich GROSSES vorzustellen 
 Bauen Sie die Vorstellung ab, immer andere um Erlaubnis bitten zu müssen 
 Entwickeln Sie Ihr Verlangen zu wachsen und voranzukommen 

Entwicklung heißt für Si: Ihr hohes Verantwortungsbewusstsein erhalten und dann konkret Ihren Grad an 
personaler Autorität zu steigern. Achten Sie darauf, dass personale Autorität, Verantwortung und 
Einflussnehmen ausgeglichen sind, wenn Sie Ihre Potenziale entwickeln, um Wandel zu erzeugen.


