
 

Perfektionismus 

Empfinden Sie das Leben häufig als anstrengend und wenig genussvoll? Sind Sie ein Ar-

beitstier – immer belastet von dem Gefühl, dass noch etwas erledigt oder optimiert wer-

den sollte? Leiden Sie unter dem Gefühl, nie gut genug zu sein? Ärgern Sie sich häufig, 

wenn andere „schlampen“? Beneiden Sie andere aber auch um deren Leichtlebigkeit? 

Dann leiden Sie vermutlich unter Perfektionismus. 

Perfektionismus ist das Bemühen, möglichst immer eine fehlerfreie Höchstleistung zu erbrin-

gen, auch wenn dies weder nötig noch möglich ist. Die Latte wird grundsätzlich hochge-

legt, auch bei alltäglichen und unwichtigen Dingen. Paradoxerweise wirkt sich das aber 

meist hinderlich aus: Vor lauter Angst, den hohen Ansprüchen nicht zu genügen, werden 

Arbeiten schon gar nicht in Angriff genommen, ewig hinausgeschoben oder nur unter Ein-

satz von unnötig viel Zeit und Anstrengung erledigt. Dies bedeutet psychischen Dauer-

stress, der auch zu körperlichen Spannungssymptomen, etwa Kopf- oder Rückenschmer-

zen, führen kann.  

Wie können Sie Ihre perfektionistischen Ansprüche auf ein gesundes Maß reduzieren? 

Nachfolgend einige Tipps:  

 Versuchen Sie, den Unterschied zwischen gesundem Ehrgeiz und Perfektionismus zu 

erkennen. Gesunden Ehrgeiz erkennen Sie daran, dass Gefühle von Freude, Lust 

und Energie überwiegen. Perfektionismus erkennen Sie an Gefühlen von gequälter 

Anstrengung, plagenden Selbstzweifeln und Unzufriedenheit. 

 Überprüfen Sie Ihren Zeithaushalt: Wofür verwenden Sie wie viel Zeit? Entspricht das 

Ihren Prioritäten? Ein konkretes Beispiel: Wollen Sie sich wirklich so viele Stunden im 

Fitnessstudio abmühen, um sich einen „perfekten“ Körper anzutrainieren? Würde Ih-

rer Seele ein Spaziergang im Wald nicht besser tun? 

 

 



 
 

 

 Behalten Sie die Effizienz im Auge: Geschäftliche E-Mails beispielsweise müssen 

keine literarischen Meisterwerke sein. Wer über jeder 3-zeiligen Mail eine Stunde brü-

tet, macht seine Arbeit nicht besonders gut, sondern besonders ineffizient. 

 Gestehen Sie sich zu, Fehler zu machen. Die Angst vor Fehlern setzt perfektionisti-

sches Verhalten in Gang. Wenn Sie jedoch Fehler zulassen, macht Sie das menschli-

cher und viel liebenswerter als Ihr „übermenschliches“ Verhalten. 

 Achten Sie darauf, wie Sie mit sich selbst umgehen und über sich denken. Erinnert 

Sie das an einen Sklaventreiber? Bemühen Sie sich um einen fairen und wohlwollen-

den Blick auf sich selbst! 

 Gibt es die Punkte „Freude, Genuss und Spaß“ noch auf Ihrer Prioritätenliste? Schie-

ben Sie sie nach oben – sie sind wertvolle Helfer gegen zu große Ansprüche und 

Strenge. Achten Sie auch darauf, wie Sie soziale Kontakte gestalten. Konkret: Kön-

nen Sie das Zusammensein mit Ihren Gästen wirklich genießen, wenn Sie so sehr mit 

Ihren Kochkünsten brillieren wollen? Wäre es nicht wohltuend, Sie könnten spontan 

Bekannte einladen und bei einem einfachen Essen einen gemütlichen Abend in Ih-

rer nicht ganz aufgeräumten Wohnung verbringen? 

 

 

 


