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Wer trägt die Verantwortung für mein Handeln?

Das 10-Ich-90-Prinzip beschäftigt sich mit den Anteilen, die jeder 
selbst an misslichen Situationen hat.

Das 10-Ich-90-Prinzip 
nach Stephen Covey

Gehören Sie auch zu den Menschen, 
die sich im Supermarkt immer an der 
falschen Kasse anstellen? Oder bei 
denen die Ampel immer gerade dann 
auf rot springt, wenn Sie auf die Kreu-
zung zufahren? Oder sind Sie wo-
möglich jemand, dem immer wieder 
Unangenehmes passiert, weil andere 
nicht aufpassen oder ihre Arbeit nicht 
richtig machen?

Das 10-Ich-90-Prinzip beschäftigt 
sich mit den Anteilen, die jeder selbst 
an misslichen Situationen hat.

Die Kernaussage:
10% unseres Lebens wird durch die 
Dinge bestimmt, die uns passieren. 
Auf diese Dinge haben wir keinen 
Einfluss, sie geschehen einfach. Z.B. 
dass die Ampel auf rot springt, wenn 
wir auf sie zufahren.

Dann aber erfolgt eine Reaktion von 
uns, die Reaktion „Ich“. Bei der Ampel 
entscheide ich selbst, ob ich ärgerlich 
am Lenkrad zerre und schimpfe, dass 
ich jetzt bestimmt zu spät komme 
oder ob ich mich entspannt zurück-
lehne und auf die nächste Grünphase 
warte.

Alles was danach folgt, wird durch 
diese Reaktion bestimmt. Habe ich 
die Wartezeit für eine kurze Entspan-
nungspause genutzt oder über etwas 
nachgedacht, werde ich die Weiter-
fahrt gelassen antreten.  Habe ich 
mich aber über die unnütze Wartezeit 
geägert, werde ich nervös weiter-
fahren, mich vielleicht rücksichtslos 
anderen Autofahrern gegenüber ver-
halten, ein Bußgeld riskieren – und 
vermutlich keine Minute eher am Ziel 
ankommen. Das sind die 90%, die al-
leine von meiner Reaktion abhängen.

Das 10-Ich-90-Prinzip bewertet nicht. 
Möglicherweise hat der Vater, der auf 
den umgeschmissenen Kakaobe-
cher seiner Tochter wütend und mit 
Schimpfen reagiert, guten Grund, 

das zu tun. Nur – er hätte auch die 
Wahl einer ruhigeren gelassenen Re-
aktion. So sind die 90%, die auf seine 
Schrei-Attacke folgen, durch diese 
verursacht und nicht direkt durch den 
Kakao auf seinem weißen Hemd. So 
wird im ersten Fall womöglich ein Fa-
milienstreit beginnen mit all seinen 
negativen Folgen, während die Fami-
lie im 2. Fall ihr Frühstück freundlich 
beenden kann.

In Workshops und Seminaren dient 
das 10-Ich-90-Prinzip dazu, die Ver-
antwortung für das eigene Handeln 
zu schärfen. 

 ■ Bin ich tatsächlich das „Opfer“ 
oder wie groß sind meine Anteile 
an der aktuellen Situation?

 ■ Stehe ich wirklich mit dem Rü-
cken zur Wand oder habe ich 
doch Handlungsspielraum?

 ■ Ist die „Schuld“ bei anderen zu 
suchen oder wieviel habe ich 
selbst beigetragen?

Am Ende zeigt sich immer: Unse-
re Reaktionen sind kein Automatis-
mus, z.B. es gibt keine Verpflichtung, 
sich über das Verhalten anderer zu         
ärgern. Sinnvoll ist, v. a. in Krisensi-
tuationen oder in Change-Prozessen 
zu erkennen, dass die Entscheidung 
über die eigenen Reaktionen ein gro-
ßes Stück menschliche Freiheit be-
deutet.

10% unseres Lebens 
werden durch die Dinge 

bestimmt, die uns passieren

Über die verbleibenden 90% 
bestimmen wir selbst 

durch unsere Reaktionen
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