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Ihr Quadrant

Quadrant 4 — Verweigern 

Jeder Quadrant des ARPe beschreibt bestimmte 
Merkmale. Wer den eigenen Standort identifiziert, 
kann für sich sinnvolle Handlungsimpulse finden, 
um die eigene personale Autorität zu steigern, 
seine Verantwortung erweitern und dadurch 
Einflussfähigkeit erzeugen. 

Im unteren linken Quadranten (Verweigern) 
finden wir Personen, die wenig oder keine 
personale Autorität in Anspruch nehmen und 
ganz geringe Verantwortung zeigen. Sie fühlen 
sich eher abgeschnitten von der 
Unternehmensrealität (obwohl sie vielleicht 
davon überzeugt sind, dass sie visionäre 

Fähigkeit und Führungsfähigkeiten besitzen und alle Probleme lösen könnten). Deshalb verstricken sie 
sich oft in alltäglichen Details und Mikromanagement. Diese Führungskräfte können individualistisch sein 
und sehen sich eher außerhalb der gängigen Unternehmenskultur. Entsprechend verkümmert ihre 
individualistische Haltung oft in der Einstellung „ich habe sowieso nichts zu verlieren“, die sich dann 
immer wieder mal in exotischen Vorschlägen und Verhaltensweisen äußert. Statt sich in Richtung einer 
höheren Ebene von personaler Autorität oder Verantwortung zu bewegen, verhält sich der Individualist in 
Quadrant 4 eher als Störenfried und reaktiv.

Manchmal fallen Führungskräfte zurück in Quadrant 4, wenn sie die volle Bandbreite von 
Verantwortungen vor sich sehen. Dann beginnen sie, ihre Fähigkeiten anzuzweifeln und meinen, dass sie 
all diesen Anforderungen nicht gewachsen sind. Die Situation spitzt sich für sie zu, wenn sie sich 
eingeschüchtert fühlen von denen, die einen hohen Grad von personaler Autorität ausstrahlen. Ihre 
Wahrnehmungen, mit der sie sich selbst abwerten, verdunkeln ihr eigenes Potenzial an personaler 
Autorität und Verantwortung. 

Es kann auch vorkommen, dass autoritäres Verhalten von Vorgesetzten kompetente Personen in ein 
reaktives Verhaltensmuster treiben, wie es in Quadrant 4 beschrieben wird. Dominanz und Arroganz von 
Anderen bewirkt bei an und für sich fähigen Menschen ein Verhalten, das für sie nicht normal ist. Dann 
fallen sie in ihre Stressfunktion und reagieren anders als sonst und deutlich unterhalb ihres normalen 
Leistungsverhaltens. Im Laufe der Zeit kann dieses untypische Verhalten für den Einzelnen zum Alltag 
gehört, und so befinden sie sich die meiste Zeit im Quadrant-4-Verhalten. Unter dieser Bedingung wird 
der Horizont sehr eng und sie wissen nicht mehr, wie sie sich da herauswinden können

Licht am Horizont für solche, die sich im Quadranten 4 wiederfinden: Jeder von uns hat viele 
Möglichkeiten zur Entwicklung und Verbesserung. Entweder sollte man an Themen arbeiten, die mit 
personaler Autorität zu tun haben oder zunächst mehr Verantwortung wahrnehmen. Förderlich für den 
Entwicklungsprozess ist größere Verbindlichkeit eingehen und mehr Verantwortung übernehmen. 
Aufpassen muss man jedoch, dass man nicht in eine dienerliche Haltung verfällt oder eine Tunnelvision 
entsteht. 
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Ihr Quadrant (Forts.)

Im nächsten Schritt müssen Selbstkonzept, Selbstbewusstsein, Ich-Stärke und Authentizität (personale 
Autorität) gesteigert werden. Geprägt ist man von Verhaltensweise, die mit Erfahrung aus der 
Vergangenheit zu tun haben und auf natürliche Neigungen basieren. Es geht jetzt darum, einen 
alternativen Weg zu wählen. Ziel ist, dass Verantwortung wächst und personale Autorität steigt. 
Bewegung und Entwicklung heilt den Schmerz. Wer bleibt und sich nicht nach vorn bewegt, sinkt 
gewöhnlich auf tiefere Ebenen von Unwohlsein und verstärkt seine reaktiven Verhaltensmuster.

Sie mögen Quadrant 4 nicht so angenehm finden. Deshalb empfehlen wir für Ihre Entwicklung: 

 Suchen Sie nach einer gemeinsamen Basis mit anderen 
 Zeigen Sie Wertschätzung, was die Stellung und Beiträge anderer betrifft 
 Steigern Sie die Ebene Ihres Könnens
 Entdecken Sie Ihr Selbst und steigern Sie Wertschätzung für sich selbst 
 Steigern Sie Ihr Selbstvertrauen 
 Gestalten Sie Erfolge für sich, um Ihr Selbstvertrauen zu steigern 
 Identifizieren Sie eine positive und unterstützende Quelle, die Ihnen Energie gibt
 Entwickeln Sie ein Bewusstsein für Ihre Bedürfnisse und Wünsche 
 Setzen Sie sich persönliche Ziele – machen Sie einen Plan 
 Identifizieren Sie Ihre Werte und überlegen, wie Sie diese leben können
 Erkennen Sie Normen/Konventionen an – Nutzen-Analyse 
 Stärken Sie Ihre Verbindungen mit Anderen
 Gehen Sie Verbindlichkeiten ein mit sich selbst und anderen
 Schätzen Sie Risiken ab, wenn Sie Vertrauen investieren 
 Finden Sie eine vertrauensvolle Person, mit der Sie wichtige Themen (Gefühle) besprechen 

können
 Feiern Sie Ihren Erfolg

Ihre Entwicklung richtet sich zu Beginn auf beides, auf Ihre personale Autorität und Ihre Verantwortung. 
Stimmen Sie stets beides miteinander ab, wenn Sie vorangehen. Schätzen Sie Einfluss und Kreativität, 
die entsteht, und genießen Sie diese höheren Ebenen von Zufriedenheit in Ihrem Leben und reflektieren 
Sie, warum dies geschieht.


