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Es ist ein Fehler, keine Fehler machen zu wollen!

In gesundem und verträglichem Ausmaß können Ehrgeiz und Genauigkeit 
in vielen Lebensbereichen von Vorteil sein, z.B. im Beruf. Nachteilig sind 
jedoch zu hohe Anforderungen an sich selbst, überkritische Beurteilungen 
und die Abhängigkeit von der Meinung anderer. Damit wird Perfektionismus 
schnell zur Blockade, die Erfolg und Wohlergehen behindert.

Ziel dieses Selbstcoachings ist:
•˜˜ sich immer mehr von dem inneren Zwang zu befreien, Perfektes leisten

zu müssen, und so seine Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.
•˜˜ in jeder Situation frei entscheiden zu können, wie viel Anstrengung für

eine Aufgabe angebracht ist.
•˜˜ sich von den negativen Aspekten des Perfektionismus wie Aufschieben,

Blockaden, Stress, Burn-out und Ängsten zu befreien.
•˜˜ die positive Seite des Perfektionismus, also das Streben nach Spitzen-

leistung, beizubehalten.
•˜˜ zu spüren, dass man nicht perfekt sein muss, um von anderen akzeptiert

zu werden.

Franz Grieser ist Buchautor, Schreib-Coach und Gestalt-
therapeut. Er beschreibt sich selbst als „entspannten 
Perfektionisten“ und weiß aus eigener Erfahrung um 
die Herausforderungen seiner Leser*innen.

Franz Grieser

Gut genug statt perfekt
Perfektionismus loslassen – entspannter leben
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Einführung

Da du 1 dieses Buch gekauft hast, gehe ich davon aus, dass du Schwierigkeiten mit 
deinem Perfektionismus hast und deshalb etwas verändern willst. Genauer gesagt: 
Du willst die negativen Seiten ablegen und positive Aspekte behalten (ja, Perfektio-
nismus hat auch positive Seiten).

Was Perfektionismus ist und was daran problematisch ist, werde ich gleich erklären. 
Zuerst einmal zwei Beispiel für ganz unterschiedliche Seiten von Perfektionismus.

Fallbeispiel 1: der Buchautor, der sich selbst im Weg stand

Dieses Buch ist das 26. Buch, das ich unter meinem Namen veröffentliche. Viele Bücher 
habe ich geschrieben, weil ich mehr über das Thema wissen wollte; die anderen, weil 
ich mein Wissen zum Thema weitergeben wollte. Bei einigen meiner Bücher, die ich 
als Experte geschrieben habe, habe ich das (für Perfektionisten typische) Hochstapler-
Phänomen am eigenen Leib erlebt. Ich wollte unbedingt alles, was es zum Thema gibt, 
ins Buch packen. Ich wollte um alles in der Welt vermeiden, dass auch nur ein einziger 
Leser mich dafür kritisiert, ich hätte etwas Falsches geschrieben oder etwas Wichtiges 
übersehen – denn dann wäre ich ja nicht der Experte, sondern einer, der nur so tut. 

Als ich die erste Version dieses Buchs vor drei Jahren schrieb, bin ich in diese selbst 
gestellte Falle getappt. Im Lauf des Schreibprozesses wurde mir klar, welch hohen An-
spruch ich an mich selbst habe: „Wenn ich ein Buch über Perfektionismus schreibe, 
muss ich meinen Perfektionismus zu 100 Prozent überwunden haben. Sonst darf ich 
das gar nicht schreiben. Wie will ich denn sonst als Autor glaubhaft sein – oder auch 
als Coach, der Perfektionisten begleitet?“

Über diesen Anspruch bin ich dann tatsächlich gestolpert. Allein schon der Anspruch 
(„zu 100 Prozent“) ist ja typisch für einen Perfektionisten. Und als Perfektionist dürfte 
ich das Buch ja gar nicht schreiben. Ich wollte es dann erzwingen, das ging aber nicht: 
Ich habe von Lektion zu Lektion länger gebraucht für das Schreiben – bis ich dann in 
Lektion 4 stecken blieb. 

1 Ja, richtig gelesen: Ich spreche dich, meine Leserin, meinen Leser, mit „du“ an. Das „Sie“ ist mir für 
dieses Buch zu distanziert. Das Buch ist eine Einladung, dich auf einen tiefgehenden Prozess einzu-
lassen, bei dem ich dich als wohlwollender Coach begleite − und meine eigenen Erfahrungen mit dir 
teile und mich „anfassbarer“ mache. Das fällt mir „per du“ leichter und war auch für die Personen, 
die das Manuskript vorab gelesen haben, stimmiger.
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Nach ein paar Tagen Verschnaufpause habe ich mich für eine neue Vorgehensweise 
entschieden: „O. k., ich habe offensichtlich noch eine Menge perfektionistischer Züge 
in mir. Dann probiere ich doch mal die Methoden aus dem Buch von diesem Franz 
Grieser aus. Mal sehen, ob ich damit lernen kann, besser mit meinem hohen Anspruch 
und meiner Angst vor Kritik zurechtzukommen. Ob ich damit in der Lage bin, mein 
Buch ohne diesen Druck gut zu Ende zu schreiben. Mal sehen, was dieser Franz drauf-
hat. ;-)“

Was soll ich sagen: Da du dieses Buch gerade liest, ist es mir offenbar gelungen.

Fallbeispiel 2: die un-perfekte Gastgeberin 

Für Katja (die in Wirklichkeit nicht Katja heißt) war nichts im Leben wichtiger, als die 
perfekte Gastgeberin zu sein. Jedes Mal, wenn sie Freunde oder Verwandte eingela-
den hatte, putzte sie vorher stundenlang die gesamte Wohnung, inklusive der Fenster. 
Nicht selten passierte es, dass sie, während sie dabei war, das Essen vorzubereiten, 
noch Streifen auf einem Fenster entdeckte und dann das Fenster ein weiteres Mal putz-
te. Schließlich wurde die Zeit knapp, und sie fing an, in Panik zu geraten. Der Salat war 
noch nicht fertig, die Nachspeise auch nicht. In der Hektik fielen Gläser auf den Boden, 
sie schnitt sich in den Finger, und es gingen noch weitere Dinge schief.

Als wir einmal zum Essen eingeladen waren, war der Kastenkuchen gebrochen – ge-
schmeckt hat er trotzdem. Sie entschuldigte sich zigmal. Den Abend über wirkte sie 
unkonzentriert und reagierte fast schon genervt, wenn man sie ansprach. Tage später 
gestand sie mir, dass sie den halben Abend über Selbstgespräche geführt und sich dafür 
niedergemacht hatte, dass alles schiefgelaufen war. Dass sie so eine schlechte Gastgebe-
rin war. Dass der Abend eine komplette Pleite gewesen und sie eine völlige Niete war.

Inzwischen hat sie ein paar Coaching-Stunden genommen. In ihrem Fall reichten die 
Übungen aus Lektion 2 und 3 vollkommen aus. Da sie vor einer Einladung nicht mehr 
Stunden mit Putzen und Kochen verbringt, lädt sie jetzt viel öfter Freunde zu sich ein. 
Sie ist nicht mehr angespannt und kann die Gesellschaft genießen – und es ist ihr seit-
her auch kein Nachtisch mehr misslungen.  

Perfektionismus – der Versuch einer Definition

Eine allgemein anerkannte Definition von Perfektionismus gibt es nicht. Es gibt je-
doch unterschiedliche Modelle, die Perfektionismus anhand diverser Facetten bzw. 
Kriterien beschreiben (vgl. Wikipedia; Bonelli 2019). Nach diesen Modellen bezeich-
net man eine Person als „Perfektionist“, die mehrere der folgenden Kriterien erfüllt 
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(ich orientiere mich weitgehend am Sechs-Facetten-Modell von Randy O. Frost; sie-
he Wikipedia, Stichwort „Perfektionismus“ [Psychologie]). Eine Perfektionistin / ein 
Perfektionist …

 � strebt nach Fehlerlosigkeit, versucht also, Fehler um alles in der Welt zu vermei-
den;

 � setzt für sich selbst extrem hohe Leistungsstandards und stellt strenge Regeln auf;
 � bewertet das eigene Verhalten überkritisch;
 � legt sehr hohen Wert auf eine positive Bewertung durch andere;
 � ist oft unentschlossen und vermeidet Entscheidungen oder Handeln aus Angst, 

Fehler zu machen;
 � richtet das Handeln an der erwarteten Reaktion der Umwelt aus;
 � ist organisiert, wobei er / sie eher rigide statt gut organisiert ist (darunter leiden 

die Betroffenen selten, das stört eher das Umfeld).

Der Perfektionismus bezieht sich meist nur auf einzelne Bereiche des Lebens oder 
auf Rollen: oft auf den Beruf, auf die Wohnung, die Kochkünste, die Rolle als Mutter 
und / oder als Hausfrau, auf das Aussehen oder auch auf Fähigkeiten (der perfekte 
Liebhaber, die perfekte DJane …). 

Angst vor Kritik

Getriebensein

Vermeidung, Aufschieben

Angst vor Fehlern

Hohe Ansprüche an sich

Kritische Eigenbewertung

Perfektionismus

Abbildung 1: Kritische Seiten von Perfektionismus

Wichtig ist mir dabei: Niemand von uns kommt als Perfektionist*in 2 auf die Welt, 
Perfektionist*innen eignen sich diese Verhaltensweise im Lauf ihres Lebens an. In 
den allermeisten Fällen wird der Grundstein dafür in der Kindheit gelegt.

2 Ich duze in diesem Buch nicht nur, sondern versuche auch, so weit das möglich ist, eine genderneu-
trale Sprache zu verwenden. Deshalb nutze ich das Gender-Sternchen.
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Und das ist die gute Nachricht. Denn ein erlerntes Verhalten und erlernte Über-
zeugungen und Muster können wir wieder verlernen und uns neue aneignen. Und 
genau darum geht es in diesem Kurs. (Warum ich hier „Kurs“ schreibe? Das erfährst 
du im nächsten Abschnitt „Zu diesem Buch“.)

Warum ist Perfektionismus problematisch?

Es ist nichts verkehrt daran, nach Spitzenleistung zu streben und keine gravierenden 
Fehler machen zu wollen. Und in einigen Kontexten ist Fehlerfreiheit sogar „Teil 
der Jobbeschreibung“ – etwa wenn du ein Flugzeug steuerst oder in der Chirurgie 
arbeitest.

Eins kann ich mit Sicherheit sagen: Es gibt einen klaren Unterschied zwischen Perfektionis-

mus (also dem Streben nach Fehlerfreiheit) und dem Streben nach Spitzenleistung. Per-

fektionismus ist eine gewaltige Bürde, die dich herunterzieht und belastet, Streben nach 

Spitzenleistung dagegen gibt dir Energie, bereichert dich und richtet dich auf.

Perfektionismus ist aus diesen Gründen problematisch:
 � Du strebst nicht aus eigenem Antrieb nach Exzellenz (Perfektion), sondern aus 

einem Zwang heraus. Du hast (vermeintlich) keine Wahl, du tust es nicht, weil du 
es wirklich willst und es genießt, sondern weil du „musst“. Typischerweise, weil 
du um alles in der Welt Kritik von anderen vermeiden musst.

 � Kritik ist für dich gleichbedeutend mit Scheitern und einem Gefühl der Wertlo-
sigkeit. Es gibt nur Erfolg oder Scheitern, nichts dazwischen. Entweder ist es ein 
voller Erfolg, ohne Abstriche, ohne Fehler, einfach perfekt – oder du bist geschei-
tert. Und Scheitern beweist dir, dass du nichts wert bist. 

 � Deine Motivation ist nicht die Freude an dem, was du geschafft oder geschaffen 
hast, sondern die Angst vor Fehlschlag – und vor Kritik.

 � Du neigst außerdem dazu, an andere hohe Standards anzulegen und sie zu kriti-
sieren, wenn sie diesen nicht entsprechen. Du tust dich auch schwer damit, Aufga-
ben an andere zu delegieren, weil du denkst, dass sie es nicht hinkriegen.

 � Weil du Kritik fürchtest (Kritik bedeutet für dich ja, dass du nichts wert bist), ver-
meidest du es, dich Kritik auszusetzen. Wenn du etwas zu erledigen hast, neigst 
du dazu, den Beginn hinauszuschieben. Umgekehrt kann es sein, dass du Fris-
ten gewaltig überziehst. Schließlich ist der Artikel, den du schreiben sollst, noch 
nicht perfekt, die Küche ist nicht perfekt sauber (also kannst du niemand zu dir 
nach Hause einladen) …
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 � Du packst Projekte, die dir wirklich wichtig sind, gar nicht erst an. Oder du fängst 
an, bringst die Projekte aber nicht zu Ende. Denn wenn du sie nicht perfekt ma-
chen kannst, dann lieber gar nicht.

 � Du führst kein glückliches und erfülltes Leben. Glück ist für dich mit Erfolg ver-
knüpft, und Erfolg gibt es nur, wenn du Perfektes geleistet hast. Da du aber nur 
höchst selten perfekt bist, ist es schwierig mit dem Glücklichsein.

 � Die ständige Angst vor Fehlern und vor dem Ertapptwerden führt dazu, dass du 
anfälliger bist für Gesundheitsprobleme wie Schlafstörungen, Bluthochdruck, 
Ess- oder Verdauungsstörungen oder Angstzustände. 

Was dich Perfektionismus kosten kann

Perfektionismus hat einen Preis.

Fallbeispiel 3: die Studentin, die unbedingt alles lesen musste

Katharina kam zu mir, weil sie im Studium mit den schriftlichen Aufgaben Probleme 
hatte. In der Schule hatte sie immer ausgezeichnete Noten gehabt, auch als Leichtath-
letin war sie erfolgreich und beliebt gewesen. Schon zu Schulzeiten war sie sehr kritisch 
sich selbst gegenüber und machte sich stundenlang Vorwürfe, wenn sie etwas falsch 
oder nicht so gut wie möglich gemacht hatte. An der Universität stieß sie dann an ihre 
Grenzen: Sie schaffte es einfach nicht, alles zu lesen, was auf der Literaturliste stand. 
Auch die Hinweise ihrer Professoren, dass das nur Leseempfehlungen seien, kein Muss, 
halfen ihr nicht. Sie war felsenfest davon überzeugt, dass sie (nicht unbedingt die an-
deren Studenten) sämtliche Aufsätze lesen musste, bevor sie mit den schriftlichen Auf-
gaben beginnen konnte. Sie exzerpierte exzessiv: Für eine Zehn-Seiten-Hausaufgabe 
hatte sie 120 Seiten Notizen gemacht. Kein Wunder, dass sie sich völlig überfordert 
fühlte. Sie hatte Schlafprobleme und bekam nach einer Angstattacke von einem Arzt 
ein Antidepressivum verschrieben. 

Fallbeispiel 4: der Vater, der nicht genügte

Reinhardt war verheiratet und hatte drei Kinder. Schon in der Schule und im Studium 
hatte er sich für gute Bewertungen extrem anstrengen müssen, hatte mehr gelernt als 
die anderen – mehr lernen müssen, um durchzukommen. Im Beruf war er ebenfalls 
sehr engagiert, und er war stolz darauf, keine Fehler zu machen. Mit seinen Kollegen 
kam er gut aus, allerdings beklagten sich einige, dass Reinhardt die Dinge immer kom-
plizierter mache als nötig. Er wollte, bevor er eine Entscheidung traf, alle Optionen 
gründlich durchdacht haben, damit ihm auch ja nichts entgehe.
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Auch bei der Kindererziehung wollte er um jeden Preis alles richtig machen. Seine Kin-
der waren öfter sauer, weil er ihnen Dinge verbot, die ihren Freunden erlaubt waren. 
Bei seiner Frau suchte er immer wieder Bestätigung dafür, dass er ein guter Vater war.

Die beiden wichtigsten Ziele in seinem Leben waren: ein guter Vater sein und gute Ar-
beit leisten. Er hatte für sich eine ganze Reihe von Regeln aufgestellt, durch die er Feh-
ler verhindern wollte. Dazu gehörten: „Ich muss alles tun, was in meiner Macht steht, 
damit den Kindern nichts passiert“, „Ich muss alle Möglichkeiten genau abwägen, be-
vor ich eine Entscheidung treffe“ und „Ich muss immer und überall mein Bestes geben“.

Obwohl seine Vorgesetzten ihn oft lobten, war Reinhardt mit seinen Leistungen nicht 
zufrieden. Er dachte, dass er noch intensiver über mögliche Folgen nachdenken und 
mehr recherchieren müsse, um bessere Entscheidungen zu treffen. Vor Kurzem lehnte 
er sogar eine Beförderung ab. Er hätte mehr Verantwortung übernehmen müssen und 
er fürchtete, es würden dann alle merken, dass er im Grunde ein Versager war. Es gab 
sogar Zeiten, zu denen er sich von seinen Kindern fernhielt, weil er dachte, er würde 
ihnen mehr schaden als nützen, schließlich sei er nicht gut genug als Vater.

Zwei Anmerkungen zu diesen und den übrigen Fallbeispielen:
1. Die Personen aus den Beispielen im Buch heißen in Wirklichkeit anders.
2. Nicht alle der Personen waren als Klient*innen bei mir im Coaching.



Zu diesem Buch

Dieses Buch ist kein Lesebuch. Es ist ein Mitmachkurs, den du in Form eines ge-
druckten Buchs oder eines E-Books erhalten hast. Deshalb spreche ich auch von Lek-
tionen und nicht von Kapiteln.

Das Buch einfach nur zu lesen bringt dir sicher eine Reihe von Erkenntnissen. Wirk-
lich verändern wird sich aber nur dann etwas, wenn du auch tatsächlich deine Hal-
tung und dein Verhalten änderst. Und genau dazu dienen die Übungen in diesem 
Buch. Je intensiver du die Übungen durcharbeitest, desto mehr Gewinn wirst du aus 
dem Buch ziehen.

Ich kenne das von mir selbst: Gerade Perfektionist*innen wollen alles richtig ma-
chen und sofort große Fortschritte sehen. So funktioniert das jedoch nicht. Persön-
liche Veränderung ist nur dann dauerhaft wirksam, wenn du dir Zeit dafür nimmst. 
Den einen Zaubertrick, den genialen Hack, mit dem du das alles im Handumdrehen 
schaffst, gibt es nicht. Stell dich darauf ein, dass es mehrere Schritte braucht. Stell 
dich aber auch darauf ein, dass schon der erste der Schritte Wirkung zeigen wird. 
Auch wenn die Verbesserung auf den ersten Blick vielleicht nur unscheinbar ist. 
Aber sie wirkt.

Für wen dieses Buch gedacht ist

Das Buch ist für Menschen gedacht, 
 � die in einem Bereich ihres Lebens (oder mehreren) den hohen Anspruch an sich 

selbst haben: „Das, was ich tue, muss perfekt sein!“;
 � die unter den negativen Begleiterscheinungen von Perfektionismus leiden
 � und die die negativen Begleiterscheinungen ablegen wollen (ganz gleich, ob sie 

jetzt schon wissen, wie ihr Leben ohne die negativen Seiten aussehen könnte).

Negative Begleiterscheinungen heißt: 
 � Du schiebst wichtige Aufgaben immer wieder auf. Du fängst entweder sehr spät 

an oder wirst deutlich nach dem geplanten bzw. vereinbarten Termin fertig.
 � Du arbeitest die meiste Zeit unter hohem Druck.
 � Du hast ständig Angst, Fehler zu übersehen und für Fehler kritisiert zu werden.
 � Du hast große Angst vor dem Scheitern.
 � Du hast Angst, dass dir jemand auf die Schliche kommt und merkt, dass du gar 

nicht so gut bist, dass du letztlich ein Hochstapler bist.
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 � Du bist hochbegabt, stellst extrem hohe Ansprüche an dich und bist so gut wie nie 
mit dir zufrieden. Und du stellst die hohen Ansprüche auch an die Menschen um 
dich herum, bemerkst und kritisierst Unvollkommenes sofort – dadurch eckst du 
bei deinem Umfeld ständig an und giltst als ungeduldig, überkritisch und nicht 
zufriedenzustellen.

 � Du bist hochsensibel, Kritik kann dich leicht aus der Bahn werfen. Angst vor (wei-
terer) Kritik und vor Fehlern lähmt dich tage-, wenn nicht wochenlang.

 � Du hast körperliche Beschwerden wie Verspannungen, Schlafstörungen, Blut-
hochdruck, Essstörungen, Verdauungsstörungen.

Die Menschen, für die das Buch gedacht ist, hören von ihrem Umfeld immer wie-
der: „Du musst doch nur deine hohen Ansprüche herunterschrauben, dann wird das 
schon. Mach doch mal halblang, lass fünfe gerade sein.“

Das hilft dir aber nicht. Denn du willst deine hohen Ansprüche nicht herunter-
schrauben, du KANNST das gar nicht. Bisher jedenfalls.

Deshalb geht es im Buch darum: Wie kannst du die negativen Seiten von Perfektio-
nismus ablegen und gleichzeitig die positiven Seiten behalten?

Was dir dieses Buch bringen kann

 � Du befreist dich im Lauf des Kurses immer mehr von dem inneren Zwang, Per-
fektes leisten zu müssen, und erweiterst so deine Handlungsmöglichkeiten.

 � Du bist besser als bisher in der Lage, in jeder Situation frei für dich zu entschei-
den, wie viel Aufwand du für eine bestimmte Aufgabe aufbringen willst. 

 � Du befreist dich von den negativen Aspekten des Perfektionismus wie Aufschie-
beritis, Blockaden, Stress, Burn-out.

 � Positive Seiten des Perfektionismus behältst du.
 � Du weißt und spürst, dass du nicht perfekt sein oder Perfektes liefern musst, um 

von anderen akzeptiert oder geliebt zu werden. 
 � Befreit vom inneren Druck kommst du leichter ins Tun und lebst dein Leben ent-

spannter 

Wichtig ist mir:

Es geht in diesem Kurs nicht darum, deine hohen Standards aufzugeben und nachlässig zu 

werden. Das Ziel ist es, frei zu werden von dem Zwang, nur ja keinen Fehler zu machen. Und 

dadurch entspannter dein Leben leben und – wenn du willst – Außergewöhnliches schaffen 

zu können.
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Was dich in diesem Buch erwartet

Dieser Selbstlernkurs ist wie ein persönliches Coaching bei mir:
 � Ich werde dir Fragen stellen, mit deinen Antworten arbeiten wir dann weiter.
 � Ich werde dir verschiedene Übungen vorschlagen. Damit wirst du mehr über dich 

erfahren. Und du wirst das, was du dir ersehnst, immer mehr in dein Leben brin-
gen und neues Verhalten und neue Sichtweisen ein-üben. 

 � Bei einigen Übungen ist es hilfreich oder notwendig, sie öfter zu machen (ich 
schreibe dann dazu, wie oft bzw. wie lange ich für sinnvoll halte). Manche Dinge 
muss man einfach üben, also öfter tun, bis man sie beherrscht.

 � Du kannst die Lektionen in deinem Tempo durcharbeiten. Ich empfehle dir, eher 
langsam vorzugehen. Bei den Übungen kommt es nicht darauf an, sie so zügig 
durchzupeitschen, wie du nur kannst. Am meisten hast du von den Übungen, 
wenn du jeden Schritt bewusst tust und genau wahrnimmst, was dabei in dir 
vorgeht. Und das Wahrnehmen geht am besten langsam. Dann wirkt die Übung 
auch besser und vor allem nachhaltiger. 

 � Es gibt – natürlich – auch nicht die eine perfekte Art und Weise, die Übungen zu 
absolvieren. Es geht darum, eine für dich hilfreiche Art zu finden.

 � Du kannst auch Pausen einlegen – manchmal ist es sinnvoll, sich Zeit zu nehmen, 
damit sich das gerade Gelernte bzw. Neue setzen und etablieren kann. Du wirst 
selbst merken, wann du eine Pause brauchst (falls du keine brauchst: auch fein).

 � Es kann passieren, dass du den Faden verlierst. Rechne eher damit, dass es passie-
ren wird. So etwas geschieht auch im 1:1-Coaching – fast immer an einem span-
nenden Punkt im Prozess. Die inneren Widerstände, die dafür sorgen, dass du 
den Faden oder die Lust verlierst, sind wie ein Kompass: Sie zeigen an, wo es 
wehtut oder (vermeintlich) gefährlich wird – und genau da liegen die größten 
Wachstumschancen. 

 � Mein Vorschlag: Wenn du mitten in einer Lektion oder am Ende davon hängen 
bleibst, beginne noch mal mit dieser Lektion. Wenn du am Anfang einer Lektion 
stecken bleibst, gehe die Übungen am Ende der vorherigen Lektion noch einmal 
durch. Und sei dabei besonders aufmerksam und achtsam mit dir.

Wie du am besten vorgehst

Bei vielen der Übungen stelle ich dir Fragen. Am meisten profitierst du, wenn du 
die Fragen schriftlich beantwortest. Die Übungen haben eine tiefere Wirkung, wenn 
du die Antworten schriftlich fixierst. Bei schriftlichen Antworten ist das innere 
Commitment höher; außerdem hilft das Aufschreiben, klarer zu werden. Manche 
der Antworten brauchst du noch für spätere Übungen – da ist es gut, wenn du sie 
schriftlich festgehalten hast. 
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Besorge dir deshalb …
 � entweder einen Block oder ein Ringbuch im Format DIN A4. Wenn du lieber mit 

losen Blättern arbeitest, hefte sie in einen Ordner. Lose Blätter sind nicht ideal, 
weil du im Lauf des Kurses öfter auf Arbeitsblätter aus früheren Lektionen zu-
rückgreifen wirst.

 � oder ein DIN-A5-Buch (kariert, liniert oder blanko, 100 Seiten genügen). Wenn 
ich bei einer Aufgabe empfehle, die Antworten auf ein DIN-A4-Blatt zu schreiben, 
dann nimmst du einfach eine Doppelseite im Buch. Bei einigen wenigen Übun-
gen brauchst du dennoch ein DIN-A4-Blatt, das kannst du zusammengefaltet in 
das Buch legen.

Hinweis:

In der Mediathek zu diesem Buch unter ↗ http://www.junfermann.de findest du eine PDF-

Datei mit allen Arbeitsblättern zu den Übungen im Buch, die du im DIN-A4-Format ausdru-

cken kannst.

Und ein Praxistipp meiner Betatester*innen: Schreib auf die Blätter bzw. auf jede 
Seite im A5-Buch ein Kürzel für die Lektion (z. B. „L2“) – dann wirst du, wenn du 
etwa in Lektion 5 die Arbeitsblätter aus Lektion 2 suchst, schneller fündig.

Am besten liest du dir die Aufgabe jeweils komplett durch, ebenso die Erläuterungen 
nach der Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und erst dann gehst du die Aufgabe an. Das 
empfehle ich dir insbesondere dann, wenn du beim Lesen der Anleitung denkst, dass 
du die Übung bereits kennst. Meine Beschreibungen unterscheiden sich manchmal 
von der Art, wie diese Übungen sonst angeleitet werden.

Meine Empfehlung: 

Ich empfehle dir, dich in diesem Kurs auf eine Baustelle in deinem Leben zu konzentrieren: 

also auf einen konkreten Bereich, in dem du in Zukunft weniger perfektionistisch und dafür 

entspannter sein willst. Sobald das klappt, weißt du ja, wie du auch in andere Bereiche dei-

nes Lebens mehr Lockerheit und Entspannung bringst.
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So ist der Kurs aufgebaut

In Lektion 1 erforschst du, wo und wie dich perfektionistisches Verhalten daran 
hindert, ein erfülltes Leben zu leben. Du entscheidest, was du verändern willst – und 
wo du weiter beim bisherigen Verhalten bleiben willst. Außerdem stellst du einen 
Plan B auf, sodass du vorbereitet bist, falls äußere oder innere Widerstände auftreten.

In Lektion 2 schauen wir uns typische Denkmuster von Perfektionist*innen an. Da-
bei wirst du drei „neue“ Haltungen kennenlernen, die dir aus der Perfektionismus-
Falle helfen. Dadurch sind andere Verhaltensweisen möglich, mit denen du dir das 
Leben leichter machst, ins Tun kommst und das Aufschieben sein lassen kannst. 
Konkret umsetzen wirst du das mit den Übungen aus Lektion 3.

In dieser Phase des Kurses können Ängste oder Bedenken auftauchen. Damit befas-
sen wir uns in Lektion 4, dem zentralen Teil dieses Kurses. Denn Angst – meist die 
Angst vor Fehlern und Kritik – ist ein zentraler Antreiber für Perfektionismus. Der 
Versuch, Angst zu vermeiden, wiederum löst Aufschiebeverhalten aus, ein weiteres 
Problem, unter dem Perfektionisten häufig leiden. Deshalb zeige ich dir erprobte 
Methoden, mit der Angst konstruktiv, entspannt und mit Spaß (ja, auch das ist mög-
lich) umzugehen.

Lektion 5 behandelt noch einmal Denkmuster – allerdings deine persönlichen in-
neren Überzeugungen. Du wirst die bisherigen Überzeugungen, mit denen du dich 
unter Druck setzt, kennenlernen, hinterfragen und dann neue, unterstützende 
Überzeugungen entwickeln. Damit wirst du deine Handlungsmöglichkeiten spür-
bar erweitern.

In Lektion 6 gehen wir noch näher an den Kern deiner Persönlichkeit und beschäf-
tigen uns mit dem Bild, das du von dir selbst hast. Denn das Selbstbild, das du als 
Perfektionist*in typischerweise hast, engt dich ein. Im Lauf der Lektion wirst du ein 
Selbstbild von dir entwickeln, das Wachstum ermöglicht und mit dem du dein volles 
Potenzial ausschöpfen kannst. 

In der abschließenden Lektion 7 gebe ich dir Tipps, wie du das, was du dir im Kurs 
angeeignet hast, verfestigst. Damit dir dieser Kurs auf Dauer Nutzen bringt.





Mit Schwung ins neue  
entspannte Leben

Wahrscheinlich gehst du diesen Kurs mit eher gemischten Gefühlen an. Vielen mei-
ner Coaching-Klient*innen erging es jedenfalls so: Einerseits wollten sie eine Verän-
derung, anderseits waren sie skeptisch (Lohnt sich die Mühe? Bringt mir das über-
haupt was?) oder hatten Angst oder Bedenken, etwas aufzugeben, was ihr Leben so 
lange bestimmt hatte. Wer weiß schon, ob es hinterher besser ist?

In dieser Lektion geht es deshalb darum, diese unterschiedlichen Gefühle zu erfor-
schen, Bedenken zu Wort kommen zu lassen – damit du dann mit Schwung und 
hoch motiviert in die nächsten Lektionen starten kannst.

Und wenn du jetzt schon hoch motiviert bist? Auch dann empfehle ich dir, dir Zeit 
für diese Lektion zu nehmen. So, wie du dir Zeit zum Aufwärmen und Muskeldeh-
nen nimmst, bevor du Sport machst (wenn du Sport treibst). 

In dieser Lektion wirst du herausfinden, was es für dich zu gewinnen gibt, wenn du 
deinen Perfektionismus ganz oder teilweise ablegst. Und in welchen Bereichen du 
vielleicht weiter bei dem bisherigen Verhalten bleiben willst. 

Außerdem werden wir uns eventuelle Bedenken und Ängste genauer ansehen. Sie 
einfach beiseitezuschieben funktioniert nicht: Dann kommen sie während des Kur-
ses gleichsam aus dem Hinterhalt und werfen dir Knüppel zwischen die Beine.

Der Fahrplan für diese Lektion

1. Wie wichtig ist dir eine Veränderung jetzt?

2. Was gewinnst du durch die Veränderung? 

3. Was willst du verändern – und was nicht?

4. Plan B – es ist gut, vorbereitet zu sein

5. Wie hoch ist deine Motivation jetzt?

Lektion 1 
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Wie du bei den Übungen am besten vorgehst

Mach langsam: Lege nicht gleich los mit den Antworten. Lass dir Zeit, horche in 
dich hinein. Es geht bei allen Fragen nicht um eine spontane Antwort und vor allem 
nicht um eine Antwort, die der Intellekt gibt. Oft ist auch die erste Antwort, die uns 
kommt, noch nicht die, die wirklich weiterhilft. Also: Lass dir Zeit, spüre in deinen 
Körper hinein. 

Schnelligkeit ist bei den Übungen aus dem Kurs eher hinderlich: Wenn du schnell 
unterwegs bist, verengt sich automatisch dein Blickfeld (achte mal darauf, wenn 
du im Auto oder Zug mitfährst). Dadurch passiert es leicht, dass du Möglichkeiten 
übersiehst, die links oder rechts von dir liegen.

Mit allen Sinnen: Bei einigen Übungen bitte ich dich, dich an etwas in der Vergan-
genheit zu erinnern oder dir etwas in der Zukunft vorzustellen. Dabei empfehle ich 
dir, möglichst alle Sinne „einzuschalten“. Wenn es (wie in vielen Übungen dieser 
Lektion) um die Zukunft geht: 
1. Versetze dich in den Zeitpunkt in der Zukunft – so, als wäre es schon beispiels-

weise heute in einem Jahr.
2. Stell dir dann vor, wie es (heute in einem Jahr) ist: Was tust du? Was siehst du? 

Was hörst du? Was empfindest du? Was riechst und schmeckst du? Wenn Schme-
cken und Riechen schwierig sind, konzentriere dich auf das Sehen, Hören, Spüren 
und Tun.

Der Grund: Wenn möglichst viele Sinne beteiligt sind, ist das Erleben intensiver. Die 
Antworten, die du dann auf die Fragen gibst, sind umfassender, ganzheitlich. Es sind 
nicht nur Antworten, die dein Verstand gibt – denn es sind auch dein Körper und 
dein Empfinden beteiligt. Und die beiden wissen oft Dinge, die unserem Verstand 
nicht bewusst sind. 
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1.1 Wie wichtig ist dir eine Veränderung jetzt?

Zuallererst kläre für dich, wie wichtig eine Veränderung deines Verhaltens an die-
sem Punkt in deinem Leben ist. Auf einer Skala von 0 bis 10: 0 bedeutet „überhaupt 
nicht wichtig“, 10 bedeutet „absolut wichtig“:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abbildung 1.1: Wie wichtig ist es für dich, etwas an deinem Perfektionismus zu ändern?

ÜBUNG 1.1

Deine Motivation jetzt

Los geht es mit der ersten Übung:
1. Nimm dir Zeit, um in dich hineinzuspüren: Wo auf der Skala (Abbildung 1.1) stehst du in 

diesem Moment? Zeichne einen Kreis um die Zahl in der Skala. Falls du das E-Book nutzt, 
notiere den Wert in deinem Notizbuch zum Kurs.

2. Wenn das Ergebnis größer als 0 ist: Aus welchen Gründen ist dir eine Veränderung wich-
tig? Nimm dir das Notizbuch, das du für diesen Kurs verwendest (oder ein leeres Blatt 
Papier), und notiere alle Gründe.

3. Wenn das Ergebnis nicht 10 ist: Was müsste geschehen, damit die Veränderung noch 
wichtiger für dich wird? Notiere auch das.

1.2 Was gewinnst du durch die Veränderung?

Damit wir ein Verhalten aufgeben, das wir schon viele Jahre zeigen, muss der Lei-
densdruck extrem hoch sein – oder die Vorteile des neuen Verhaltens müssen sehr 
große Zugkraft besitzen. Deshalb werden wir uns in den nächsten Übungen genau 
ansehen, was dich dein perfektionistisches Verhalten heute und in der Zukunft kos-
tet und was du gewinnen kannst, wenn du es veränderst.
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ARBEITSBLATT zu Übung 1.2

Die Vor- und Nachteile der Veränderung (Eigenwahrnehmung)

Die Vorteile, 
wenn ich nichts ändere

Die Nachteile, 
wenn ich nichts ändere

Die Vorteile, wenn ich 
meinen Perfektionismus ändere

Die Nachteile, wenn ich 
meinen Perfektionismus ändere
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ÜBUNG 1.2

Die Vor- und Nachteile meines Perfektionismus

Du stehst vor der Entscheidung, ob du etwas an deinem Verhalten verändern willst. Da hilft 
es, dir klar vor Augen zu führen, wo du jetzt stehst und was die Vorteile und die Nachteile 
der Veränderung sind.

1. Drucke dir das Arbeitsblatt 1.2 aus. Oder nimm ein weiteres Blatt, mindestens DIN A4, 
zeichne wie auf dem Arbeitsblatt dargestellt vier Felder ein und beschrifte sie.

2. Jetzt nimm dir viel Zeit und fülle die vier Felder aus. Ich empfehle dir, zuerst die beiden 
Felder links anzugehen, also die Vorteile zu notieren. Und im Anschluss die Nachteile. 
Spicken auf deine Notizen zu Übung 1.1 ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.

3. Ich empfehle dir auch, jemanden, der / die dir nahesteht, um Unterstützung zu bitten: 
Zeichne die Felder auf einem zweiten Blatt ein und beschrifte sie – dabei ersetzt du „ich“ 
durch deinen Namen, „ändere“ durch „ändert“ und „meinen“ durch „seinen“ bzw. „ihren“ 
(wenn du für die Fragen und Antworten ein A5-Heft nutzt, nimm für diese Übung ein 
separates A4-Blatt). Dann bitte die Person, den Bogen für dich auszufüllen – am meisten 
hast du davon, wenn die Person deines Vertrauens ehrlich antwortet und nicht versucht, 
höflich zu sein, um dir nicht wehzutun. Alle meine Klient*innen, die diese Übung bisher 
gemacht haben, fanden es sehr hilfreich zu erfahren, wie andere die schädlichen Auswir-
kungen ihres Perfektionismus wahrnehmen. Für diesen dritten Schritt findest du in der 
PDF-Datei unter ↗ http://www.junfermann.de ebenfalls eine Vorlage (Arbeitsblatt 1.2 b): 
„Die Vor- und Nachteile der Veränderung (Fremdwahrnehmung)“. 

Falls dir die Aufgabe aus Schritt 3 im Moment zu heftig erscheint: Überspringe sie jetzt und 
hole sie nach, wenn du im Lauf des Kurses merken solltest, dass deine Motivation nachlässt.

ÜBUNG 1.3

Blick in die Zukunft

Die Veränderung von gewohntem Verhalten ist mit Anstrengung verbunden. Deshalb schie-
ben wir Veränderung oft auf – „Ich kann ja nächsten Monat damit anfangen … oder nächstes 
Jahr“. Da hilft ein Blick in die Zukunft, um dir klar vor Augen zu führen, was passiert, wenn 
du jetzt nichts änderst – und wo du in einem Jahr stehen kannst, wenn du jetzt anfängst.

1. Drucke dir die beiden Arbeitsblätter 1.3 a und 1.3 b aus. Oder nimm dir zwei DIN-A4-Blät-
ter und übertrage die beiden folgenden Arbeitsblätter darauf. Lass zwischen den einzel-
nen Lebensbereichen Raum, damit du genügend Platz für die Antworten in der rechten 
Spalte hast.
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2. Hole dir nun vor dein geistiges Auge, wie dein Leben in einem Jahr sein wird, wenn du 
nichts veränderst und dein Perfektionismus wie bisher sein wird. Stell dir vor, wie es sich 
dann anfühlen wird, was du dann tust, was du hörst, vielleicht auch, was du riechst und 
schmeckst.

3. Danach fülle die rechte Spalte des Arbeitsblattes 1.3 a aus. Lass dir dabei Zeit, spüre in 
dich hinein, nimm mit allen Sinnen wahr. Gib dich nicht mit der erstbesten Antwort zu-
frieden.

4. Nun stelle dir vor deinem geistigen Auge vor, wie dein Leben in einem Jahr sein wird, 
wenn du jetzt anfängst, die negativen Seiten deines Perfektionismus abzulegen. Lass dir 
dafür ruhig mehr Zeit. Genieße diese Vorstellung mit allen Sinnen. 

5. Fülle dann die rechte Spalte des Arbeitsblattes 1.3 b aus.

Fokussiere dich bei Schritt 4 auf Möglichkeiten (nicht so sehr darauf, was du konkret tun 
wirst – darum wird es in der nächsten Übung gehen). Auf das Blatt 1.3 b wirst du Dinge 
 schreiben wie: 

„Dann … 
 � … habe ich mehr Zeit für meine Kinder.“
 � … kann ich guten Gewissens zweimal pro Woche zum Yoga gehen.“
 � … mache ich mir weniger Sorgen und kann besser schlafen.“
 � … wird die Vorbereitung auf den Vortrag entspannter, und ich werde es genießen, dass 

mir 50 Leute zuhören.“
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ARBEITSBLATT zu Übung 1.3 a

Blick in die Zukunft mit Perfektionismus

In einem Jahr immer noch MIT dem Perfektionismus

Lebensbereich Was wird in diesem Bereich passiert sein?

Arbeit / Studium / Schule

Meine Beziehung

Meine Kinder

Meine Familie

Meine Freunde / Freundinnen

Meine Finanzen

Meine Gesundheit

Mein spirituelles Leben

Weitere Bereiche
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ARBEITSBLATT zu Übung 1.3 b

Blick in die Zukunft ohne Perfektionismus

In einem Jahr OHNE den Perfektionismus

Lebensbereich Was ist in diesem Bereich dann möglich?

Arbeit / Studium / Schule

Meine Beziehung

Meine Kinder

Meine Familie

Meine Freunde / Freundinnen

Meine Finanzen

Meine Gesundheit

Mein spirituelles Leben

Weitere Bereiche
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ÜBUNG 1.4

Was tust du? Wer bist du dann?

1. Drucke dir das Arbeitsblatt 1.4 zu dieser Übung aus oder übertrage es von Hand auf ein 
A4-Blatt.

2. Stell dir vor, du hast alle negativen Seiten deines Perfektionismus abgelegt (ob in einem 
Jahr oder in drei Monaten oder …). Nimm wahr, wie sich das anfühlt, was du tust. Nimm 
wahr, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst … Lass dir Zeit damit.

3. Dann fülle das Blatt aus. Hier geht es darum, dass du dir ganz konkrete Dinge vorstellst, 
die du dann tust. Und wenn du diese Dinge tust: Wer bist du dann?

Damit deutlich wird, was ich meine: Nehmen wir Katja aus dem Fallbeispiel 2 aus der Einlei-
tung. Nachdem sie ihren Perfektionismus überwunden hatte, war sie in der Lage, Freunde einzu-
laden, sich angeregt mit ihnen zu unterhalten, sich über Lob für das Essen freuen, zu flirten und 
noch mehr (das wären für Katja die Antworten auf die Frage „Was tust du?“). Sie fühlte sich als 
gute und entspannte Gastgeberin, als anregende Gesprächspartnerin, als attraktive Frau („Wer 
bist du?“).
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ARBEITSBLATT zu Übung 1.4

Strahlende Zukunft

Ich – ohne den Perfektionismus

Lebensbereich Was tue ich in diesem Bereich?
Wer bin ich in Bezug auf diesen Bereich?

Arbeit / Studium / Schule

Meine Beziehung

Meine Kinder

Meine Familie

Meine Freunde / Freundinnen

Meine Finanzen

Meine Gesundheit

Mein spirituelles Leben

Weitere Bereiche
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1.3 Was willst du verändern – und was nicht?

O. k., für die Frage, WAS du verändern willst, ist es noch zu früh – das wirst du in 
den nächsten Lektionen für dich entscheiden. Damit du richtig loslegen kannst, ist 
die zweite Frage wichtiger.

ÜBUNG 1.5

Was darf so bleiben wie bisher?

Nicht alles am Perfektionismus ist schlecht. Das Streben nach möglichst guter Leistung 
kann ja sehr positiv und motivierend sein. Und bei manchen Tätigkeiten gehört das Streben 
nach Fehlerfreiheit zur Grundvoraussetzung (wenn du in der Autowerkstatt die Bremsen 
meines Wagens gewechselt hast, verlasse ich mich darauf, dass du wirklich gründlich gear-
beitet hast). 

Deshalb ist es nicht das Ziel dieses Kurses, dass du den Perfektionismus komplett und in 
allen Bereichen des Lebens ablegst.

1. Nimm dir ein leeres DIN-A4-Blatt und lies dir das ausgefüllte Blatt zu Übung 1.2 durch.
2. Gehe in dich und frage dich: Welche der Vorteile, die mein Perfektionismus hat, will ich 

behalten? Notiere diese Punkte – und auch die Gründe dafür.
3. Gehe dann diese Punkte noch einmal durch und frage dich: Muss ich … wirklich, wirklich 

zu 100 Prozent beibehalten? Oder reicht es, wenn ich das nur noch zu 60, 70 oder 80 Pro-
zent tue? Schreibe die Prozentzahl hinter die einzelnen Punkte.

4. Wenn du hinter einem Punkt nicht 100 Prozent notiert hast: Was bedeutet das konkret? 

Bleiben wir bei Katja: Natürlich wollte sie auch weiterhin eine saubere, aufgeräumte Wohnung 
haben, wenn Gäste kommen, das Essen sollte allen schmecken, die Gläser und das Geschirr soll-
ten sauber sein und so weiter. Natürlich wollte sie auch weiterhin das Bad putzen, das Wohnzim-
mer saugen und aufräumen, bevor Besuch kommt. Aber Fensterputzen muss heute nicht mehr 
sein, vor allem nicht in der ganzen Wohnung und nicht vor jeder Einladung. Und das Saugen im 
Schlafzimmer spart sie sich heute auch (das tut sie ja ohnehin einmal pro Woche).

Und da ihr Ziel heute ist, entspannt mit ihren Gästen am Tisch sitzen zu können, hat sie sich kla-
re Vorgaben gesetzt, wie viel Zeit sie zum Beispiel für das Putzen aufwendet. So bleibt ihr genug 
Zeit zum Kochen und zum Umziehen, bevor die Gäste kommen.

Mir zum Beispiel sind Schreib- und Grammatikfehler peinlich. Deshalb gebe ich meine Manu-
skripte erst nach zwei Korrekturdurchläufen in den Verlag. Obwohl ich weiß, dass da noch ein 
menschlicher Korrektor oder eine Korrektorin den Text durchsieht – oder vielleicht gerade, weil ich 
mir vor Korrektor*innen keine Blöße geben will. Schließlich beherrscht in meinen Augen ein guter 
Autor die deutsche Sprache und liefert keinen Pfusch ab. Ja, ich weiß, dass das nicht alle so sehen.
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1.4 Plan B – es ist gut, vorbereitet zu sein

Im Coaching und in Seminaren nutzt man gern die Visualisierung von Zielen (ich tue 
das auch, auch in diesem Kurs). Dabei werden die Klient*innen / Teilnehmer*innen 
eingeladen, sich mit allen fünf Sinnen vorzustellen, dass sie das Ziel bereits erreicht 
haben (nicht nur mit den Augen, wie der Begriff „Visualisieren“ nahelegt). Das kennst 
du ja schon vom Anfang dieser Lektion: Was tust du, wenn du dein Ziel erreicht hast, 
was siehst du, was hörst du, was empfindest du, was riechst und schmeckst du?

Sinn der Übung: Das ist fast wie ein Testlauf. Wie wird es sein, wenn du das Ziel er-
reicht hast? Je lebendiger diese Vorstellung ist, desto größer ist die Zugkraft des Ziels. 
Das soll dir dabei helfen, dass du dich auf den Weg machst und es ins Ziel schaffst. 

Die Psychologin Gabriele Oettingen von der University of Pennsylvania hat vor über 
zehn Jahren mit Studierenden, Angestellten und Krankenpfleger*innen eine Reihe 
von Experimenten zum Visualisieren durchgeführt. Sie hat festgestellt, dass das Vi-
sualisieren von Zielzuständen durchaus die beschriebene positive Wirkung hat. Sie 
hat aber auch herausgefunden, dass die Wirkung noch weitaus stärker ist, wenn sich 
die Testpersonen neben den positiven Aspekten auch mit den Hindernissen beschäf-
tigen, die beim Erreichen des Ziels im Weg stehen können (Oettingen 2017). 

Inzwischen hat sie ein Programm namens WOOP entwickelt, das wirkungsvoller als 
das reine Visualisieren dabei hilft, Ziele zu erreichen und angesichts von Schwierig-
keiten durchzuhalten. WOOP steht für Wish, Outcome, Obstacle, Plan (übersetzt: 
Wunsch, Ziel, Hindernis, Plan), das sind die vier Schritte des Programms:
1. Wish: Formuliere dein Ziel (es sollte herausfordernd, aber für dich erreichbar 

sein).
2. Outcome: Stelle dir mit allen Sinnen vor, wie du das Ziel erreichst – was ist das 

Schönste, das Allerbeste dabei?
3. Obstacle: Was ist das wichtigste Hindernis, das dich davon abhalten könnte, dein 

Ziel zu erreichen? Das kann ein Hindernis im Außen oder im Inneren sein. Stelle 
dir auch dieses Hindernis mit allen Sinnen vor.

4. Plan: Nun stelle einen Wenn-dann-Plan auf: Was kannst du tun, um das Hinder-
nis zu überwinden?

In der folgenden Übung gehen wir analog zu WOOP vor, machen es allerdings etwas 
intensiver.



Lekt ion 1 :  Mit  Schwung ins  neue entspannte  Leben  ·  35

ÜBUNG 1.6

Visualisieren mit Plan B

1. Dein Ziel hast du ja schon formuliert. Nun nimm dir ein Blatt oder nutze die Vorlage, die 
du dir unter ↗ http://www.junfermann.de herunterladen kannst, und notiere die Ant-
worten auf die nächsten Fragen.

2. Stelle dir noch einmal mit allen Sinnen vor, wie es ist, dieses Ziel erreicht zu haben. Was 
du tust, siehst, hörst, empfindest, vielleicht auch, was du riechst und schmeckst. Was 
sind die drei Vorteile, die für dich die größte Zugkraft haben? Male dir diese Vorteile so 
intensiv wie möglich aus.

3. Was macht dir am meisten Angst, wenn du daran denkst, dein perfektionistisches Ver-
halten zu verändern? Notiere dir dazu zwei bis drei Punkte.

4. Was sind die drei wichtigsten Hindernisse, die dem Erreichen deines Ziels im Weg stehen 
könnten? Nimm dir etwas Zeit und stelle dir mit allen Sinnen diese drei Hindernisse vor.

5. Wie kannst du verhindern, dass diese drei Hindernisse das Erreichen des Ziels vereiteln?
6. Welche Schritte kannst du unternehmen, damit die Hindernisse gar nicht erst auftreten? 

Und wie gehst du mit den Hindernissen um, falls sie doch auftauchen?

Natürlich kann es noch mehr Hindernisse geben, die im Laufe des Kurses auftauchen. Auch 
wenn die Versuchung groß ist: Es geht nicht darum, jetzt sämtliche denkbaren Probleme 
zu identifizieren und für jedes davon einen detaillierten Notfallplan auszuarbeiten. Dann 
kommst du niemals dazu, den ersten Schritt zu machen. Es reicht, wenn du weißt, dass du 
auf die drei wichtigsten Hindernisse vorbereitet bist. 
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1.5 Wie hoch ist deine Motivation jetzt?

Nun, am Ende der 1. Lektion: Wie motiviert bist du jetzt, die nächsten Lektionen 
anzupacken? 

ÜBUNG 1.7

Wie hoch ist deine Motivation?

Auf der Skala steht 0 für „überhaupt nicht“, 10 bedeutet „mehr Motivation geht 
nicht“.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abbildung 1.2: Wie hoch ist deine Motivation jetzt, etwas an deinem Perfektionismus zu ändern?

Falls dein Wert 5 oder niedriger ist: Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für diesen Kurs? 
Wenn ja: Gehe diese Lektion noch einmal durch, bevor du dich an die nächsten Lektionen 
machst.

Und wenn dein Wert nicht bei 10 liegt? Kein Problem. Solange deine Motivation hoch genug 
ist, dass du mit Lektion 2 fortfahren willst. Außerdem weißt du bereits etwas Wichtiges, um 
das es in Lektion 2 gehen wird. 

Es macht auch überhaupt nichts, wenn der Wert jetzt niedriger ist als am Anfang der Lek-
tion. Im Gegenteil: Der jetzige Wert ist realistischer.
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Es ist ein Fehler, keine Fehler machen zu wollen!

In gesundem und verträglichem Ausmaß können Ehrgeiz und Genauigkeit 
in vielen Lebensbereichen von Vorteil sein, z.B. im Beruf. Nachteilig sind 
jedoch zu hohe Anforderungen an sich selbst, überkritische Beurteilungen 
und die Abhängigkeit von der Meinung anderer. Damit wird Perfektionismus 
schnell zur Blockade, die Erfolg und Wohlergehen behindert.

Ziel dieses Selbstcoachings ist:
•˜˜ sich immer mehr von dem inneren Zwang zu befreien, Perfektes leisten

zu müssen, und so seine Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.
•˜˜ in jeder Situation frei entscheiden zu können, wie viel Anstrengung für

eine Aufgabe angebracht ist.
•˜˜ sich von den negativen Aspekten des Perfektionismus wie Aufschieben,

Blockaden, Stress, Burn-out und Ängsten zu befreien.
•˜˜ die positive Seite des Perfektionismus, also das Streben nach Spitzen-

leistung, beizubehalten.
•˜˜ zu spüren, dass man nicht perfekt sein muss, um von anderen akzeptiert

zu werden.

Franz Grieser ist Buchautor, Schreib-Coach und Gestalt-
therapeut. Er beschreibt sich selbst als „entspannten 
Perfektionisten“ und weiß aus eigener Erfahrung um 
die Herausforderungen seiner Leser*innen.

Franz Grieser

Gut genug statt perfekt
Perfektionismus loslassen – entspannter leben

 R
EI

H
E 

   
   

 A
K

TI
V

E 
LE

B
EN

SG
ES

TA
LT

U
N

G
  •

  P
er

fe
kt

io
ni

sm
us

E-
Bo

ok
 in

sid
e

©
 C

hr
ist

ian
 W

eb
er,

 w
ww

.cw
69

.de

Leseprobe




