


Kaum etwas hemmt Kreativität so sehr, wie der Drang nach Perfektion. Wer ihm 
nachgibt verliert sehr schnell den Spaß an der Sache, den Glauben an sich selbst 
und am gesamten kreativen Schaffen. Damit du dem Perfektionismus ein 
Schnippchen schlagen kannst, habe ich für dich im folgenden ein paar Tipps 
zusammen getragen.

Meine 10 Tipps
1. Lerne Gelassenheit

Es muss nicht alles von vornherein durchgeplant werden. Vertraue darauf, dass 
alles gut wird. Auch wenn es mal nicht so läuft, wie du es vorher wolltest. 
Einfach mal fünfe gerade sein zu lassen, tut dir UND deinen Ergebnissen gut.
Du bist entspannter, deine Handlungen werden spontaner und deine 
Ergebnisse viel lebendiger.
Nimm den Fuß vom Gaspedal, sobald du Druck spürst. Das Tempo drosseln 
und einfach mal inne halten. Denn der Druck bedeutet, dass du im „Perfektion-
Modus“ bist.
Horche in dich hinein und spüre, wo der Druck sitzt. Kämpfe nicht dagegen an, 
sondern lasse ihn zu und gib ihm Raum, bis er sich auflöst.
Atme tief durch.
Atme tief durch und noch einmal.
Jetzt mache weiter – aber ganz bewusst langsamer.

2. Kleine Schritte
Versuche, dir nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Schließlich hast du auch 
erst gehen, fallen und aufstehen gelernt, bevor du laufen konntest. Eine 
riesengroße Aufgabe schüchtert ein. Die Folge sind Mutlosigkeit, Paralyse, 
Erschöpfung.
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Besser ist es, wenn du aus einer großen Aufgabe mehrere kleine Etappenziele  
machst. Freue dich über jedes dieser Ziele, denn es bringt dich Schritt für 
Schritt deinem Ergebnis näher. Halte dir vor Augen, dass gerade in der 
Kreativität der Weg das spannendste ist!

3. Fehler sind wichtig
Ja wirklich! Denn ohne Fehler gibt es keine Weiterentwicklung. Trau dich ruhig 
Fehler zu machen und probiere mal etwas Neues aus. Denn der Weg ist das 
Ziel! Je krampfhafter du versuchst Fehler zu vermeiden, desto eher läufst du 
Gefahr, genau diese zu machen.
Nimm deine Fehler nicht so Ernst (siehe Tipp 1). Sie schmälern nicht den Wert 
deiner Person oder deiner Persönlichkeit. Sie sind und machen dich einfach nur
menschlich.

4. Erfolge bewusst machen und genießen
Lerne deine eigenen Leistungen zu erkennen und anzuerkennen! Denn nur so 
wirst du deine Erfolge auch als solche wahrnehmen können. Nimm doch 
einfach mal ein Stück Papier und einen Bleistift in Hand und schreibe auf, was 
du tun musstest, um ________________________ zu erreichen.
Schreibe jeden einzelnen Schritt auf und benutze so viele Verben wie möglich. 
Also z. B. „Ich musste die Bohnen putzen und schnibbeln, die Möhren 
säubern ...“, statt „Suppe kochen“.
Gehe jeden Moment der Freude noch einmal in Gedanken durch (siehe Tipp 2). 
Jeder dieser Erfolge hat dich ein Stück weiter gebracht. Du darfst zurecht Stolz 
auf dich sein! Sei zufrieden mit dir und belohne dich für deine Leistung mit 
etwas, wobei du so richtig entspannen kannst.
Das füllt deine Kraftreserven wieder auf und hält dich selber bei Laune. Und so 
bleibst du mit Spaß bei der Sache.
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5. Perfekt ist gar nicht möglich
Kennst du das Pareto-Prinzip – die 80 / 20 – Regel? Sie besagt, 80 % des 
Ergebnisses geht auf nur 20 % Anstrengung zurück. Jede Anstrengung darüber 
hinaus bringt kleinere Erträge. Wird also nutzloser. Für ein 100 % - Ergebnis 
würden wir dementsprechend unendlich lange brauchen.
Wer braucht dann schon 100 %, wenn 80 % auch reichen?
Der Filmemacher Guillermo del Toro sagte: „Am Ende ist Perfektion nur ein 
Konzept – eine Unmöglichkeit, die uns quält.“
Wir wollen uns aber nicht quälen, sondern unsere Leidenschaft – die Kreativität
- mit Lust und Spaß ausleben.

6. Besser etwas „fehlerhaft“ fertig, als ein perfektes Nichts haben
Statt deine Ziele umzusetzen, verzettelst du dich in Bedenken und Details. Am 
Ende hast du das „perfekte“ Ergebnis im Kopf – aber nichts vorzuweisen. Trau 
dich! Fang einfach an (siehe Tipp 1). Was ist das Schlimmste, was passieren 
kann?
Der eine Pinselstrich ist nicht optimal oder diese Farbe ist nicht so wie gewollt. 
Wem außer dir wird das auffallen? Wenn du die Leute nicht direkt mit der Nase 
drauf stößt - „Schau mal, da habe ich einen Fehler gemacht. Und die Farbe der 
Augen ist auch nicht richtig getroffen. Und die Proportionen stimmen so was 
von gar nicht!“.
Glaub mir, wenn das Gesamtergebnis gefällt, interessiert das überhaupt 
niemanden. Aber du hast etwas fertig und wieder einen wichtigen Schritt 
vorwärts gemacht und kannst es beim nächsten Mal besser. Du erinnerst dich? 
Der Weg ist das Ziel (siehe Tipp 3).
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7. Deine neuen Glaubenssätze – dein Mantra
Wen dich wieder Zweifel überkommen und die Angst,du oder dein Werk ist 
nicht perfekt, dann entspanne dich mit folgenden Gedanken:
- Erledigt ist besser als perfekt
- Ich bin gut genug und ich bin immer gleich viel Wert. Egal, wie viel ich leiste
- 80 % sind gut genug
- Alles was ich tun kann, ist mein Bestes zu geben
- Ich darf Fehler machen
- Fehler machen ist menschlich
- Ich lerne aus meinen Fehlern
- Fehler bringen mich weiter

Wieder und wieder gedacht werden sich deine negativen Glaubenssätze 
auflösen und durch dein persönliches, positives „Mantra“ ersetzt. Stell dir 
bildlich vor, wie diese positiven Gedanke die grauen Wolken stressender 
Bedenken weg pusten, diese sich in Luft auflösen und der strahlend blaue 
Himmel zum Vorschein kommt.

8. Unterstützung holen und Hilfe annehmen
Du musst nicht alles alleine machen und aus eigener Kraft schaffen. Bitte um 
Hilfe, frage um Rat. Wenn du lange vor einem Problem sitzt und immer wieder 
darauf herumkaust, verlierst du den objektiven Blick. Du wirst „Betriebsblind“. 
Da kann es schon helfen mit Jemand anderen über deine Idee zu reden oder 
ihn einen Blick auf dein bisheriges Werk werfen zu lassen.
Entweder nur, um eine weitere Meinung zu hören, neue und frische Impulse zu 
erhalten oder auch, um einen Teil der Arbeit abzugeben, weil es dich unnötig 
Zeit und Energie kostet.
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9. Vergleiche dich nicht mit anderen
Ist doch so. Irgendwer macht immer das, was du gerade macht, besser, 
schneller, schöner … perfekter. Aber hat er das auch schon beim ersten Mal so 
toll gemacht? Also ich bezweifle das ja.
Hör also auf dich verrückt zu machen. Du machst DEIN Ding, auf deine EIGENE 
Weise. Du bist eine ganz eigene einzigartige Persönlichkeit. Wenn du dich also 
mit Jemand anderen vergleichst, vergleichst du Äpfel mit Birnen. Und welchen 
Sinn sollte das schon machen? ;-)

10. Es ist nicht wichtig
Solange niemand zu Schaden kommt, ist es nicht wichtig, ob etwas „perfekt“ ist
oder nicht. Niemand stirbt, weil du einen Fehler gemacht hast. Die Welt geht 
nicht unter. Es passiert nichts dramatisches. Also mach einfach DEINE eigene 
kleine hübsche Sache. Oder eine hässliche. Oder eine wilde. Oder eine 
fröhliche. Oder eine triste.
Genieße den Prozess des Schaffens. Lass los. Es ist nur Kunst. Aber es ist DEINE
und gut so, wie sie ist!

Und jetzt: leg los und habe Spaß!
Denn genau hierin liegt das Geheimnis. Auch wenn es manchmal schwer fällt und Mut 
kostet. Aber Mut ist nun mal das Überwinden von Angst. Stell dir das Schlimmste vor, 
was passieren könnte – und die Angst vor dem Unperfekten verliert seinen Schrecken 
(siehe Tipp 1 – 10 ;-) ).
Probiere neue Dinge aus. Sei experimentierfreudig. Was kann schon passieren? 
Manche Dinge werden dir gefallen, andere wirst du verwerfen, weil sie nicht zu dir 
passen. Viel wichtiger als jeder Perfektionismus ist nämlich, dass du ins „Machen“ 
kommst.
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Den Artikel zu diesem Ebook findest du unter:

https://kreativmitaffinity.de/perfektionismus-ist-ein-arschloch/

© 2017 Heike Birkenbusch • Kölner Straße 136 • 51379 Leverkusen

Das Ebook darf gerne unverändert und unentgeltlich weiter gegeben 
werden.

Autor und Gestaltung:
Heike Birkenbusch

©Heike Birkenbusch • kreativmitaffinity.de Seite 7 von 7

Ich lade dich ganz herzlich in meine geschlossene Facebook-Gruppe ein:
https://www.facebook.com/groups/kreativ.mit.affinity/

Hier findest du:
• Gleichgesinnte zum Austausch
• Hilfestellung, wenn es mal nicht weiter geht
• Motivation und Inspiration
• Aktuelle Neuigkeiten zu Events, Challenges, Tutorials u.v.m.

Ich freue mich auf dich

https://kreativmitaffinity.de/
https://kreativmitaffinity.de/perfektionismus-ist-ein-arschloch/
https://www.facebook.com/groups/kreativ.mit.affinity/
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