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PERFEKTION
– Glück oder Makel?
Stefan Dederichs erklärt, warum Mut 
zur Lücke schneller zum Erfolg führt.

Einstellung

In den meisten Büchern über Perfek-
tion kommen Perfektionisten nicht 
besonders gut weg. Sie werden o! als 
Einzelgänger, pedantisch, unmensch-

lich und uneinsichtig bezeichnet. Dabei gibt 
es genügend sehr erfolgreiche Perfektionis-
ten wie Arnold Schwarzenegger, Will Smith, 
Steve Jobs oder auch Cristiano Ronaldo. Die 
Liste könnte ich beliebig erweitern. Wenn es 
so viele erfolgreiche, perfektionistisch ver-
anlagte Menschen gibt, kann dann Perfek-
tion von Grund auf schlecht sein? 

Das angeborene Streben nach Perfektion
Laut Alfred Adler, dem Begründer der In-
dividualpsychologie, sind das Streben nach 
Perfektion, nach Überlegenheit und das 
Gefühl von Minderwertigkeit keine krank-
ha!en Zustände, sondern von Grund auf in 
uns verankerte Eigenscha!en. Jeder Mensch 
hat also erstmal das Bestreben, sich zu ver-
bessern und zu wachsen. Je stärker jedoch 
unser Minderwertigkeitsgefühl ist, umso 
mehr werden wir, so Adlers Au"assung, ver-
suchen, es zu kompensieren. Wenn dieser 
Kompensationsdrang überhandnimmt, ent-
steht ein übertriebenes Perfektionsverhal-
ten, eine neurotische Perfektion. Die Frage 
ist immer: Was ist unser Ziel im Leben? 
Jeder Gedanke, jede Handlung wird von 

inneren Zielen angetrieben. Diese Ziele sind 
uns häu#g nicht bewusst. Es kann z. B. das 
Ziel sein, geliebt zu werden, Anerkennung 
zu erhalten, gesehen zu werden, uns selber 
etwas zu beweisen, gemocht zu werden usw. 
Egal, was wir sagen und tun, wir verfolgen 
immer ein bestimmtes Ziel. Ein über-
mäßiger Drang nach Perfektion resultiert 
aus diesen Zielen. Egal, wie stark wir nach 
Perfektion streben, eine echte Perfektion ist 
dabei nie erreichbar. 

Die Ursachen und Hindernisse der 
Perfektion
Die Ausprägung des Perfektionsgedankens 
ist ca. 50 Prozent in unseren Genen veran-
kert. Eine gewisse Neigung nach übermäßi-
ger Perfektion kann daher angeboren sein. 
Perfektionismus wird außerdem durch Um-
weltein$üsse wie z. B. durch unsere Eltern 
beein$usst. Die gute Nachricht ist, dass wir 
die Stärke des Drangs nach Perfektion sel-
ber beein$ussen können. Wir können selber 
entscheiden, wie weit wir unser Leben 
durch das Streben nach Perfektion fremd-
steuern lassen. Übermäßiges Streben nach 
Perfektion hindert uns aus Angst, Fehler zu 
machen, daran, Entscheidungen zu tre"en. 
Wir schauen zu sehr auf die eigenen Fehler. 
Wir sind schneller ausgelaugt, setzen 

Übermäßiges Streben nach Per-
fektion hindert uns aus Angst, 
Fehler zu machen, daran, Ent-

scheidungen zu tre"en.

Stefan Dederichs ist Unternehmer, Redner 
und Autor. Vom RED FOX Award wurde er 
2021 zum Speaker des Jahres in der Kate-
gorie Motivation gekürt.

Der Autor



Heute ist Andre Agassi als Stifter, Geschäftsmann 
und Co-Trainer tätig. Links sieht man ihn mit Grigor 

Dimitrov während der Boodles Tennis Challenge 2019.   
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falsche Prioritäten, Freude und Zufrieden-
heit entstehen nicht. Wir verstricken uns in 
Kleinigkeiten und schließen keine Projekte 
ab. Nie ist etwas gut genug, nie kann man 
sich an dem Erreichten erfreuen, weil keine 
Zufriedenheit entsteht. Eine neurotische 
Perfektion führt dazu, dass wir keine echte 
Freude, kein Glücksgefühl und keine Zufrie-
denheit erreichen. Bei Andre Agassi, einem 
der wohl erfolgreichsten Tennisspieler, führ-
te Perfektion dazu, dass er alles hasste, was 
mit dem Tennissport zu tun hatte. Trotz der 
großen Erfolge stellte sich kein Glücksge-
fühl ein. Der mit seinem Sport verbundene 
Ruhm und Reichtum führte lediglich dazu, 
dass sein Leben etwas erträglicher wurde. 
In seinem Fall entstand die Perfektion nicht 
aus ihm selbst, sondern aus dem Streben 
seines Vaters. Er wurde sehr erfolgreich, 
aber zu welchem Preis?

Das verhinderte Glück 
Übermäßige Perfektion hindert uns daran, 
ein glückliches und ausgeglichenes Leben 
führen zu können. Etwas richtig und gut 
zu machen, das Beste aus Möglichkeiten 
herauszuholen, ist eine anstrebenswerte 
Eigenscha!. Meist reichen dabei jedoch 
95 Prozent absolut aus. Mut zur Lücke führt 
schneller zum Erfolg und vor allem zu mehr 
Glück im Leben. Unser angeborenes Stre-
ben nach Wachstum ist hilfreich für unsere 
Entwicklung. Mut zur Lücke ermöglicht, 
Erreichtes besser wahrzunehmen und die 
eigene Leistung zu feiern. Auch mal mit 
etwas zufrieden zu sein, mal zu starten, 
auch wenn noch nicht alle Faktoren bis zum 
Ende ausgearbeitet sind. Sich über Ergeb-
nisse wirklich freuen zu können, bedeutet 
nicht, dass man nicht weiter nach mehr 
streben kann. Wir sind jederzeit in der Lage, 
erzeugte Glaubenssätze zu lösen und neu zu 
verankern. Das ist ein Prozess, der nicht von 
heute auf morgen erfolgt, aber es ist mög-
lich. Egal, wie sehr Perfektion in unseren 
Genen verankert ist und egal, wie sehr wir 
durch unser Umfeld geprägt wurden, wir 
haben jederzeit die Möglichkeit, uns zu 
ändern. Fange mit kleinen Schritten an, 
verändere deinen Blickwinkel. Schaue auf 
das Erreichte und nicht auf das noch nicht 
Erreichte. Freue dich über kleine Zwischen-
ergebnisse und verspüre das Gefühl der 
Zufriedenheit. Finde die Schönheit im 
Unperfekten.

Sich über Er-
gebnisse wirk-
lich freuen zu 

können, bedeu-
tet nicht, dass 

man nicht wei-
ter nach mehr 
streben kann.
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