
Raus aus der Perfektionismusfalle

Das leistungs- und erfolgsorientierte Wissenschaftssystem ist der perfekte Nährboden für Perfektionismus 
unter Forschenden. Im Coaching können neue Ideen erarbeitet werden für einen wertschätzenden Umgang mit 
perfektionistischen Anteilen in der Persönlichkeit.

von CLAUDIA EILLES-MATTHIESSEN 

Klara F, eine 41-jährige Geisteswissenschaftle-
rin kommt ins Coaching, um die Abschluss-

phase ihres Habilitationsverfahrens „effizient 
und zielorientiert“ zu bewältigen. Frau F ist 
verheiratet, hat zwei Kinder, bislang alle Prü-
fungen – vom Abitur bis zur Promotion – mit 
Bestnote gemeistert und eine beachtliche Pu-
blikationsliste vorzuweisen. Dennoch ist sie un-
zufrieden mit sich, sie wirkt erschöpft und be-
richtet von ihrer Angst, im Berufungsverfahren 
oder bei einer Antrittsvorlesung zu versagen. 
Diese Vorstellung ist – so stellt sich im weite-
ren Gespräch heraus – für sie so beschämend, 
dass sie Bewerbungsfristen verstreichen lässt, 
obwohl sie für einige der Stellen hervorragend 
qualifiziert wäre.  

Ein anderes Beispiel: Birgit S., eine 48-jährige 
Forschungsgruppenleiterin bringt das Thema 

direkt auf den Punkt: „Ich wäre froh, wenn 
mir mal 120 Prozent reichen – fast immer er-
warte ich 150-prozentige Leistung von mir“. 
Sie berichtet im Coaching, wie sehr sie ihre 
überhöhten Erwartungen an die eigene Lei-
stung unter Druck setzten. Sie erzählt von der 
nicht enden wollenden Anstrengung, To-Do-
Liste abzuarbeiten, Anforderungen zu erfül-
len, Anfragen zu beantworten – und dennoch 
nicht zufrieden zu sein. Freizeitaktivitäten 
wie Sport oder ein freier Tag sind von einem 
ständigen „schlechten Gewissen“, einer in-
neren Stimme „Du müsstest aber…“ begleitet. 
Schlafstörungen und zunehmende Erschöp-
fung kommen hinzu. Der Kreislauf von An-
strengung und wohltuender Erholung ist ge-
stört. 

Ein letztes Beispiel: Florian T., 31-jähriger 
Doktorand sucht Unterstützung bei dem An-
liegen, endlich seine Doktorarbeit abzuschlie-
ßen. Was ihn daran hindert? Er vermeidet es, 
so erzählt er, seiner Betreuerin Teile seines 
Textes vorzulegen, um ein Feedback zu er-
halten. Er vermeidet es, seine Arbeit im For-
schungskolloquium oder bei einer Konferenz 
vorzustellen. Kurz: Er vermeidet Feedbacksi-
tuationen. In der Folge fühlt er sich zuneh-
mend unsicher, kann die Qualität der eige-
nen Arbeit nicht mehr einschätzen und hat 
das Gefühl, die Arbeit sei noch nicht gut ge-
nug, um präsentiert oder diskutiert zu werden. 
Gleichzeitig spürt er die Erwartung seiner El-
tern und seiner Betreuerin, endlich fertig zu 
werden. Gutgemeinte Fragen nach dem Stand 
seines Forschungsprojektes empfindet er als 
Angriff, reagiert gereizt oder mit Rückzug. Die 
Unsicherheit steigt. Die Motivation sinkt. Wer 
kein Feedback bekommt, bewegt sich im luft-
leeren Raum. Dies gilt besonders in der frühen 
Phase der wissenschaftlichen Karriere, wenn 
das eigene Bezugssystem zur Leistungsbeur-
teilung noch nicht stabil und damit störan-
fällig ist. Immer wieder nimmt Florian sich 

vor, nun endlich weiterzuarbeiten – aber 
immer kommt etwas dazwischen.  

Phänomen Perfektionismus
Drei Fälle mit unterschiedlichen Hinter-
gründen, Kontexten und Coaching-Stra-
tegien. Aber eine Gemeinsamkeit: Birgit, 
Klara und Florian leiden unter Perfek-
tionismus. Sie haben überhöhte Anfor-
derungen an sich und die Qualität ihrer 
Leistungen sowie die Sorge, den Anfor-
derungen Dritter nicht zu genügen. Ihre 
Bewältigungsversuche sind unterschied-
lich, sie reichen von verstärkter Anstren-
gung bis zur Vermeidung von Feedback-
situationen. Das Ergebnis: Druck, Angst 
und Unzufriedenheit. 

Perfektionismus ist ein Phänomen, das 
im Coaching von Wissenschaftlern häu-
fig auftaucht. Perfektionismus hat unter-
schiedliche Gesichter. Typisch sind jedoch 
die folgenden Merkmale:
• Es werden überhöhte Anforderungen 

an die eigenen Leistungen gestellt.
• Es werden ständig oder oft große An-

strengungen investiert, um fehlerfreie, 
makellose und nicht kritisierbare Er-
gebnisse zu erzielen.

• Dabei wird unverhältnismäßig viel Zeit 
und Mühe investiert, um die eigene Ar-
beit zu kontrollieren und zu optimieren. 

• Die eigene Person wird mit überkri-
tischem Blick betrachtet. 

• Es bestehen erhebliche Zweifel bezogen 
auf die Qualität der eigenen Leistung.

• Potenzielle Empfänger der Leistung 
wie Leser oder Zuhörer werden als 
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überkritisch, bisweilen sogar als bos-
haft oder hämisch phantasiert.

• Eigene Erfolge oder Leistungen werden 
als selbstverständlich erachtet, nicht 
gewürdigt oder gar abgewertet.

• Die Betroffenen erleben Ärger, Gereizt-
heit oder Angst, wenn sie nicht genug 
Ressourcen haben, um ihre Arbeiten zu 
optimieren und zu kontrollieren, etwa, 
wenn Zeitdruck herrscht oder sie un-
terbrochen werden1. 

Kurz – und in Anlehnung an einen Buch-
titel von Raphael Bonelli2 kann man for-
muliere: Perfektionismus liegt vor, wenn 
das Soll zum Muss wird. Es wäre zu kurz 
gegriffen, dieses Phänomen als aus-
schließlich individuelles Problem zu be-
trachten. Perfektionismus und verwandte 
Phänomene wie Selbstausbeutung, Pro-
krastination, Erschöpfung oder Burnout 
sind selbstverständlich Ausdruck einer 
wechselseitigen Beeinf lussung indivi-
dueller, biographischer und gesellschaft-
licher Faktoren. Sie entstehen, wenn 
persönliche Dispositionen und Kontext-
bedingungen zusammenwirken. 

Im Wissenschaftssystem gibt es einige 
Umstände, um Perfektionismus auszu-
bilden: eine hohe soziale Leistungsnorm, 
Konkurrenzdruck, die Quantifizierbar-
keit von Leistungen in Form des Impact 
Factors oder durch Evaluationen, die 
raumzeitliche Entgrenzung der Arbeit, 
eine defizitorientierte Fehlerkultur so-
wie – speziell in der Postdoc-Phase – ge-
ringe Planungssicherheit durch befristete 

Verträge, wiederkehrenden Prüfungs- 
und Bewährungssituationen und Statu-
sunsicherheit. 

Perfektionismus ist die Schattenseite, 
oder wenn man so will, die Überzeich-
nung von Leistungsmotivation. Lei-
stungsmotivation kann man in Anleh-
nung an McClelland3 definieren als das 
Bestreben, eine Aufgabe oder Tätigkeit – 
in Bezug auf einen selbstgewählten oder 
von außen vorgegebenen Qualitätsstan-
dards möglichst gut auszuführen. Da-
mit verknüpft ist die Bereitschaft, hohe 
Anstrengungen auf sich zu nehmen. Ge-
lingt es, den eigenen Gütemaßstäben zu 
genügen, entsteht ein Gefühl von Zu-
friedenheit oder Stolz, ein Verstärker für 
künftiges leistungsmotiviertes Verhal-
ten. Ein ausgeprägtes Leistungsmotiv ist 
somit eine Voraussetzung für eine Wis-
senschaftskarriere, allerdings nur bis zu 
einem bestimmten Punkt. 

Hoch leistungsmotivierte Menschen füh-
len sich wohl in einem Kontext, indem sie 
noch überwiegend selbst für die Qualität 
der Leistungen verantwortlich sind. In 
frühen Phasen der Wissenschaftskarrie-
re funktioniert die Gleichung: Leistung 
und Anstrengung führen zu Erfolg da-
her noch recht gut. Das ändert sich im 
Zuge der weiteren Karriereentwicklung, 
wenn die Struktur der Aufgaben und Rol-
len sich wandelt und zusätzlich zu den 
fachlich-wissenschaftlichen Kernauf-
gaben Aufgaben wie Verwaltung, Bud-
getverantwortung, Projektmanagement, 

„Humor 
begünstigt 
die De-
Identifikation des 
Perfektionisten“ 
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Mitarbeiterführung, Networking und 
Hochschulpolitik an Bedeutung gewin-
nen. In dieser Phase gerät die bisherige 
Strategie an Grenzen. Wer auf die verän-
derten Anforderungen alleine mit einem 
Mehr an Anstrengung und Engagement 
antwortet, gerät schnell an Grenzen – und 
manövriert sich in die Erschöpfung. 

Eine Erweiterung des eigenen Erfolgsre-
zepts um ein paar neue Zutaten ist hilf-
reich, um der Perfektionismusfalle zu ent-
gehen: Hier ein paar Anregungen dazu: 

Reflexion:
Manchmal trägt schon die Erkenntnis, 
dass das eigene Problem kein Ausdruck 
eines individuellen Defizits ist, zur Ent-
lastung bei. Es gibt  viele Besonderheiten 
des Systems Wissenschaft, die perfekti-
onistische Tendenzen geradezu einladen. 
Aber Einladungen kann man ablehnen. 

Wertschätzung:
Würdigen Sie Ihren Perfektionismus als 
einen Teil der eigenen Persönlichkeit, der 
zu Ihrer bisherigen Karriereentwicklung 
beigetragen hat. Schließlich ist Perfekti-
onismus verwandt mit Leistungsmotiva-
tion und diese ist ein wichtiger Motor für 
Karriere und Erfolg. 

Selbstempathie:
Nehmen Sie das Bedürfnis, das hinter 
dem Perfektionismus steht ernst. Was 
möchten Sie durch permanente Optimie-
rung erreichen? Und was verhindern? Oft 
geht es darum, Ablehnung oder Kritik 
durch andere zu vermeiden. Die Vorstel-
lungen, den Forderungen Dritter nicht zu 
genügen, kann Angst machen oder gar 
schambesetzt sein. Leistung, vor allem 
aber perfekte Leistung, scheint dann ein 
geeignetes Mittel, Angst oder Schamge-
fühle zu verhindern. Experimentieren Sie 
in kleinen Schritten damit, Kontrolle ab-
zugeben, und machen Sie die Erfahrung, 
dass Ihre Kompetenz, Ihr Auftritt, die Zu-
gehörigkeit zu anderen und Ihre Wirk-
samkeit nicht darunter leiden. 

Humor und Abstand:
Nehmen Sie ab und an einen wohltuen-
den Abstand zu Ihren perfektionistischen 
Anteilen ein. Dabei kann es helfen, die-
sem Anteil zu externalisieren. Sie kön-
nen ihn beispielsweise zeichnen oder ihm 
einen Namen zu geben. Dieses Vorgehen 
begünstigt eine wohltuende De-Identifi-
kation vom Perfektionismus. Er ist damit 
ein Teil der eigenen Persönlichkeit, darf 
dies auch bleiben – aber er beherrscht 
nicht mehr das gesamte Erleben. Er wird 

– metaphorisch gesprochen – zu einem 
Mitarbeiter im eigenen inneren Team, der 
eine Aufgabe hat, aber eben nicht immer 
im Dienst ist.  

Zeitgrenzen setzen:
Definieren Sie Zeitgrenzen, die Sie be-
stimmten Aufgaben zugestehen. Dies 
funktioniert vor allem bei Routinear-
beiten und Tätigkeiten, die nicht den 
Kern des wissenschaftlichen Arbeitens 
betreffen. Experimentieren Sie auf die-
se Art mit Ausnahmen vom Perfektionis-
mus und gönnen Sie sich die Erfahrung, 
dass auch diese Ergebnisse gut genug sind. 

Delegation:
Ein Klassiker, aber wichtig. Gewöhnen 
Sie sich an, Unterstützung zu nutzen und 
die Kompetenz Ihrer Mitarbeiter sowie die 
Ressourcen in Ihrem System zu nutzen. 
Sie müssen nicht alles alleine machen.  

Logik:
Als Wissenschaftler können Sie Ihren per-
fektionistischen Anteil vielleicht mit Lo-
gik überzeigen. Gibt es Perfektion über-
haupt? In welchen Situationen ist das 
Bemühen um optimale und fehlerfreie 
Leistung sinnvoll? Wann ist fehlerfreies 
Arbeiten notwendig und Teil Ihrer Pro-
fessionalität? Und in welchen Situationen 
führt mehr Anstrengung nicht zu einer 
Verbesserung des Produktes? Hier denke 
ich an alle sozialen Situationen, Vorle-
sungen, Vorträge, Gremien. Sicher, es 
schadet nicht, wenn man vorbereitet ist 
und weiß, was man sagen möchte. Die 
Qualität des Beitrages und die Wirkung 
des eigenen Auftritts werden jedoch von 
anderen Faktoren mitbestimmt: Begeiste-
rung für das eigene Fach, ein guter Kon-
takt zu den Zuhörenden, Humor, Impro-
visation und ein echtes Interesse an den 
Beiträgen anderer. Diese Zutaten benö-
tigen keine Anstrengung, sondern eine 
entspannte Haltung. 

Spiel:
Spiel bedeutet Handeln im hypothetischen 
Raum, Handeln ohne Konsequenzen. Wer 
spielt, schafft eine wohltuende Dissoziati-
on vom Alltag, von Ernst und Verantwor-
tung. Spiel-Räume können helfen, star-
re Vorstellungen davon, wie etwas sein 
sollte, aufzuweichen und Raum für Kre-
ativität und Improvisation schaffen. Wo 
Spiel ist, hat quälender Perfektionismus 
keine Chance. Was das konkret bedeutet? 
Schicken Sie Ihre Gedanken spielen. Und 
lassen Sie sich von den Ideen überraschen. 

„Mehrere Zutaten 
helfen, der 
Perfektionismusfalle zu 
entgehen“

Kollegiale Beratung ist ein echtes Multi-
talent. Sie setzt auf der Ebene der Orga-

nisationsangehörigen an, befördert deren 

„Coaching bietet 
eine prounden und 
verwoben sind“
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