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Das Perfektionsspiel: Erlebnis-Übung 
Was bekommt Ihnen besser: „unperfekt“ zu handeln oder danach zu streben, Ihr Bestes zu geben? 
Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder?   

In Episode 5 meines Freedom Business Podcast gehe ich ausführlich darauf ein, warum der Ruf nach 
Unperfektion immer lauter schallt, warum er auf den ersten Blick attraktiv zu sein scheint und warum 
er längerfristig fatale Auswirkungen haben kann. Hier ist der Link:  

https://itunes.apple.com/de/podcast/der-freedom-business-podcast/id1105329409?l=en 

Eine wichtige Rolle dabei spielt die „Theorie der zerbrochenen Fenster“ („broken windows theory“).  
Sie kommt aus der Kriminalitätsforschung und besagt, dass da, wo ein zerbrochenes Fenster toleriert 
wird, mehr an Verwüstung, Zerstörung, Vandalismus hinzukommt. Und umgekehrt: Wenn bereits die 
ersten Anfänge eingedämmt werden, kann damit sogar die Kriminalität gesenkt werden. So geschehen 
in New York. 

Nun geht es in Ihrem Business nicht um Kriminalität. Doch das Phänomen kann sich auch im Kleinen 
zeigen: Wenn irgendwo Unordnung ist, kommt mehr Unordnung hinzu. Und umgekehrt. 

Das Gleiche habe ich beobachtet für Verhaltensweisen und innere Einstellungen. 

So verlockend es also erscheinen mag, sich selbst „Unperfektion“ zu erlauben, um den Druck eigener 
Erwartungen und der Erwartungen von anderen zu lockern, so kann es auf längere Sicht dazu führen, 
in allen Bereichen immer nachlässiger zu werden. 

 

Wie Sie hohe Maßstäbe wahren können, ohne sich zu überfordern 

Sich „Unperfektion“ zu erlauben, ist keineswegs der einzige Ausweg aus Situationen, wo viel auf dem 
Spiel steht. Es gibt andere Wege. Drei davon habe ich in Episode 5  meines Freedom Business Podcast 
aufgeführt: 

1. Legen Sie situationsadäquate Maßstäbe an, keine absoluten Maßstäbe.  

Jede Situation ist anders und es gibt immer zahlreiche Faktoren, die die Qualität Ihrer 
Leistung beeinflussen können. Es können Faktoren sein, die mit Ihrer Person, Ihrer 
Erfahrung, Ihren Lebensumständen zu tun haben. Oder Faktoren, die aus der Sphäre des 
Kunden kommen. Oder sonstige Faktoren.  

Wenn Sie vor so einer Situation stehen, fragen Sie sich, wie Sie unter diesen Umständen 
Ihr Bestes geben können. Und seien Sie stolz, wenn Sie es getan haben. 

Wenn Sie eine Situation im Rückblick betrachten, fragen Sie sich, welche Faktoren in dieser 
Situation eine Rolle gespielt haben und wie weit Sie unter diesen Umständen Ihr Bestes 
gegeben haben. Wenn ja, haben Sie allen Anlass, stolz auf sich zu sein. Wenn nein, können 
Sie daraus für die Zukunft lernen. 
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2. Unterteilen Sie den Prozess in einzelne Abschnitte und legen für jeden Abschnitt 
den geeigneten Maßstab an. 

Wenn Sie einen Text verfassen, geschieht das nicht in einem einzigen Durchgang. Es gibt 
wohl kaum jemanden, der auf Anhieb und jederzeit veröffentlichungsreife Texte verfassen 
kann.  

Machen Sie sich bewusst, in welcher Phase Sie sind und prüfen dann pro Phase, ob Sie hier 
Ihr Bestes gegeben haben. Ihr Bestes für einen ersten Entwurf kann bedeuten, dass er 
überhaupt geschrieben ist. Ihr Bestes für die Überprüfung der Rechtschreibung kann 
bedeuten, dass jetzt alle Rechtschreibfehler ausgemerzt sind. Ihr Bestes für die visuelle 
Gestaltung des Textes kann bedeuten, dass jetzt Zwischenüberschriften und andere 
Gliederungs- und Auflockerungsmöglichkeiten genutzt sind. 

Erst wenn alle Überarbeitungsdurchgänge absolviert sind, ist es Zeit, Ihren 
Qualitätsmaßstab für das fertige Produkt anzulegen. 

3. Schaffen Sie Systeme. 

Systeme zu schaffen, führt dahin, dass Ihre Leistung nicht von der Tagesform abhängt, 
sondern gleichbleibende oder sogar steigende Qualität möglich wird.  

In Bezug auf einen Text kann das bedeuten, die einzelnen Durchgänge bewusst zu planen 
und auf verschiedene Tage zu verteilen. Oder einen extra Schritt einzubauen, wo jemand 
anders Ihren Text liest und Feedback gibt oder schon selbst überarbeitet. Oder sich 
bestimmte Tageszeiten für das Schreiben zu reservieren. 

In allen diesen Fällen ist es so, dass Sie sich und Ihre Leistungen keineswegs mit dem Label „unperfekt“ 
versehen müssen, sondern immer Ihr Bestes geben können und immer stolz darauf sein können, das 
getan zu haben. 

Nach meiner Erfahrung macht es einen Riesenunterschied, ob Sie die meiste Zeit im Bewusstsein 
verbringen „Ich tue mein Bestes“ oder „Ich habe mein Bestes gegeben“ oder in dem Bewusstsein, 
„unperfekt“ zu handeln. 

Doch finden Sie das für sich selbst heraus. Denn es geht um Ihr Leben. Es geht um Ihr Business. 
Entscheiden Sie selbst, nach welchen Maßstäben Sie Ihr Leben leben und Ihr Business betreiben 
wollen.  
 
Der beste Weg dazu besteht im bewussten Testen. Dazu dient das folgende Perfektionsspiel, eine 
Erlebnis-Übung für Sie.  

 

  Das Perfektionsspiel 

Sie wissen jetzt, um was es geht. Nun ist das systematische Testen an der Reihe. Zunächst eine Einführung. 
Anschließend finden Sie leere Seiten, um Ihre Ergebnisse einzutragen. 

1. Wählen Sie zwei Zeitabschnitte, die ausreichend lang sind, um beide Varianten zu testen, 
die „Ich handele unperfekt“-Variante und die „Ich gebe mein Bestes unter den jeweiligen 
Umständen“-Variante.  
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Sie können beispielsweise jeweils einen ganzen oder halben Tag wählen. Sie können auch 
das Ganze wiederholen, wenn der erste Durchgang noch nicht zu klaren Ergebnissen führt. 
Nehmen wir an, dass Sie jeweils einen Tag wählen. 
 

2. Verbringen Sie nun einen Tag so, dass Sie bei allen anstehenden Aufgaben sich bewusst 
entscheiden, „unperfekt“ zu handeln. Am anderen Tag entscheiden Sie sich bei allen 
Aufgaben, Ihr Bestes zu geben und dabei die oben drei genannten Prinzipien zu 
berücksichtigen.  
 

3. Protokollieren Sie an beiden Tagen Ihre Erfahrungen, sowohl laufend als auch am Ende des 
Tages, zum Beispiel im Hinblick auf 

 
• Was für Ergebnisse erzielen Sie? 
• Wie geht es Ihnen, während Sie „unperfekt“ handeln oder Ihr Bestes geben? 
• Wie geht es Ihnen mit den Einzel-Ergebnissen, die Sie erzielen? 
• Wie geht es Ihnen am Ende des jeweiligen Tages? 
• Wie werden Ihr Selbstbild und Selbstwertgefühl beeinflusst? 

 
4. Werten Sie Ihre Erfahrungen aus. Welche Schlussfolgerungen  ziehen Sie daraus? Wie 

werden diese Ihre künftigen Einstellungen und Verhaltensweisen beeinflussen? 

Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen. Mailen Sie mir gern dazu an mb@MonikaBirknerFreedomBusiness.de.  

Auf den folgenden Seiten können Sie Ihre Ergebnisse eintragen und auswerten. 

Herzliche Grüße 

Monika Birkner 

  PS: Hier ist noch einmal der Link zu meinem Podcast: 

https://itunes.apple.com/de/podcast/der-freedom-business-podcast/id1105329409?l=en 
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Ihr „unperfekt“-Tag.  

• Was für Ergebnisse erzielen Sie? 
• Wie geht es Ihnen, während Sie „unperfekt“ handeln oder Ihr Bestes geben? 
• Wie geht es Ihnen mit den Einzel-Ergebnissen, die Sie erzielen? 
• Wie geht es Ihnen am Ende des jeweiligen Tages? 
• Wie werden Ihr Selbstbild und Selbstwertgefühl beeinflusst? 
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Ihr „ich-gebe-in-jeder-Situation-mein-Bestes“-Tag.  

• Was für Ergebnisse erzielen Sie? 
• Wie geht es Ihnen, während Sie „unperfekt“ handeln oder Ihr Bestes geben? 
• Wie geht es Ihnen mit den Einzel-Ergebnissen, die Sie erzielen? 
• Wie geht es Ihnen am Ende des jeweiligen Tages? 
• Wie werden Ihr Selbstbild und Selbstwertgefühl beeinflusst? 
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Ihre Gesamtauswertung:   

• Vergleichen Sie die Gesamt-Ergebnisse beider Tage. 
• Wie haben Sie sich während des einen Tages gefühlt, wie während des anderen? 
• Wie haben Sie sich mit den Einzelergebnissen gefühlt? 
• Wie ging es Ihnen am Ende jedes Tages? 
• Wie wurden Ihr Selbstbild und Selbstwertgefühl beeinflusst? 
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Impressum 

Monika Birkner Business Transformation 

Kaiserstr. 91 

63065 Offenbach 

Tel.: + 49 (0) 69/ 93 99 65 35 

Fax: + 49 (0) 69/ 93 99 65 37 

mb@MonikaBirknerFreedomBusiness.de 

http://www.MonikaBirknerFreedomBusiness.de 

http://www.xing.com/profile/Monika_BIrkner 

http://twitter.com/MonikaBirkner 

https://www.facebook.com/MonikaBirkner 

https://www.facebook.com/MonikaBirknerBusinessTransformation 
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Umsatzsteuer-ID gem. § 27 a UStG:   DE 216601528 

 

Bildnachweis 

canva.com 

 

Disclaimer 

Diese Übung dient dazu, Ihnen bewusste Entscheidungen zu ermöglichen. Für die Umsetzung der 
Übung wie auch weitergehende Konsequenzen daraus übernehmen Sie selbst die Verantwortung.  
Eine Haftung ist ausgeschlossen. 
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