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Gut ist genug
Perfektionisten neigen dazu, Dinge so lange aufzuschieben, bis die Zeit für Perfektion nicht 
mehr reicht. Besser ist es, die Dinge gleich zu erledigen, nicht perfekt, aber gut genug. 
   von John Perry

 P erfektionismus führt auf direktem Weg dazu, 
dass wir unsere Aufgaben vor uns herschie-
ben. Ich bin so lange blind für diesen Zu-
sammenhang gewesen, weil ich mich selbst 

nicht als Perfektionisten sehe: Viele von uns Aufschiebern 
durchschauen nicht, dass wir Perfektionisten sind, aus 
dem einfachen Grund, weil wir noch nie etwas perfekt 
oder auch nur annähernd perfekt hingekriegt haben. 

Weder wurden wir jemals für eine perfekte Leistung 
gelobt, noch hatten wir je selbst das Gefühl, wir hätten 
etwas Vollendetes abgeliefert. Wir leben in der irrigen 
Annahme, Perfektionisten seien Menschen, die oft, ge-
legentlich oder zumindest ein einziges Mal eine Aufgabe 
mit Bravour erledigt haben. Aber da verstehen wir die 
Grunddynamik des Perfektionismus falsch. 

Die Art Perfektionis-
mus, von der ich spreche, 
spielt sich in der Fantasie 
ab, nicht in der Realität. 
Bei mir funktioniert das 
so: Jemand möchte etwas 
von mir – zum Beispiel 
will ein Verleger, dass 
ich ein Manuskript be-
gutachte, also ein Urteil 
dazu abgebe, ob es pub-

lizierbar ist, und wenn ja, wie es sich noch verbessern 
liesse. Ich sage zu, wahrscheinlich, weil der Verlag mir 
als Gegenleistung ein paar Bücher schenkt und ich der 
Täuschung erliege, dass ich, besässe ich diese Bücher 
erst einmal, auch dazu käme, sie zu lesen. Sofort treibt 
meine Fantasie wilde Blüten. Ich stelle mir vor, wie ich 
das wunderbarste Gutachten der Welt schreibe. Ich stel-
le mir vor, wie ich das Manuskript irrsinnig gründlich 
durchackere und einen Kommentar dazu verfasse, mit 
dessen Hilfe die Autorin grossartige Verbesserungen an 

ihrem Text vornehmen kann. Ich stelle mir vor, wie der 
Verleger mein Schriftstück erhält und ruft: «Wahnsinn, 
das ist das beste Gutachten, das ich jemals gelesen habe.» 
Ich stelle mir vor, dass mein Bericht ungemein treffend, 
absolut fair und sowohl für die Autorin als auch für den 
Verleger extrem erhellend ist. 

Warum schwelge ich in solchen Fantasien? Weiss der 
Kuckuck. Oder vielleicht mein Therapeut. Vielleicht hat 
mich mein Vater als Kind nicht genug gelobt. Oder viel-
leicht hat er mich zu viel gelobt, als ich einmal, zweifellos 
zufällig, etwas sehr gut gemacht habe. Vielleicht sind 
solche Fantasien in unseren Genen verankert. Aber was 
Sie hier lesen, ist kein Vorstoss in Richtung Psychothe-
rapie, sondern bestenfalls eine praktische Anleitung zur 
Selbsthilfe in mehreren Schritten. Wir werden uns also 
nicht darum kümmern, aus welchen Gründen ich oder 
Sie solche Fantasien haben. Hier kommt es lediglich da-
rauf an, dass Ihnen als durchschnittlichem Feld-Wald-
und-Wiesen-Prokrastinateur wahrscheinlich Ähnliches 
durch den Kopf schwirrt. 

Von dieser Art Perfektionismus ist hier die Rede. Es 
geht nicht darum, ob Ihnen tatsächlich jemals etwas Per-
fektes oder annähernd Perfektes gelingt. Hier zählt nur, 
dass Sie zu den Aufgaben, die Sie übernommen haben, 
Perfektionsfantasien entwickeln, oder zumindest die 
Fantasie, dass Sie Brillantes leisten werden. 

Wie nähren Perfektionsfantasien unseren Hang zum 
Aufschieben? Perfektion zu erreichen ist nun mal nicht 
ganz einfach. (Zumindest vermute ich das. Aber vielleicht 
werde ich eines Tages etwas wirklich Perfektes hervor-
bringen, dann weiss ich es mit Sicherheit.) Wahrschein-
lich braucht man dafür Zeit. Und die richtigen Rah-
menbedingungen. Um das Manuskript begutachten zu 
können, muss ich es sorgfältig lesen. Das wird ziemlich 
viele Stunden beanspruchen. Ich möchte mir auch über 

Aber als der Termin in 
unangenehme Nähe rückte, blieb für 

ein perfektes Gutachten keine Zeit 
mehr. Da musste ich mich einfach 

hinsetzen und etwas schreiben, 
was nicht perfekt war, jedoch völlig 

ausreichte.
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das Manuskript hinaus einiges von den zitierten Quellen 
ansehen, um mich zu vergewissern, dass die Autorin sie 
richtig wiedergibt und sich fair damit auseinandersetzt. 
Ich habe Rezensionen von Philosophen gelesen, die ich 
bewundere; die gehen offensichtlich so vor. Sehr beeindru-
ckend. Damit ich es genauso machen kann, setze ich mich 
am besten in die Bibliothek. Ach was, heute braucht man 
dafür gar keine Bibliothek mehr! Eine Menge von dem 
Zeug findet man auch im Internet. Wenn man weiss, wie. 
Leider weiss ich es nicht. Mir ist bekannt, dass es etwas 
gibt, das «jSTOR» heisst und viele wissenschaftliche Zeit-
schriften online verfügbar macht. Wenn man in Stanford 
arbeitet, kann man in der Bibliothek darauf zugreifen. 
Aber es wäre schön, auch zu Hause Zugang zu jSTOR zu 
haben. Vielleicht möchte ich ja bis spät in die Nacht an 
diesem Gutachten arbeiten. Damit man das Portal auch 
zu Hause benutzen kann, muss man etwas installieren, 
was sich «ProxyServer» nennt. Als Erstes sollte ich heraus-
kriegen, wie man das macht. Stunden später bin ich mit 
dem Proxy-Server fertig. Wahrscheinlich deshalb, weil ich 
aufgegeben habe. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich hätte das 
Ding installiert, stürzt es ab, oder mein Bildschirm wird 
weiss. Aber nehmen wir an, ich hätte den Proxy-Server 
tatsächlich zum Laufen gebracht. Mit dem Gutachten hätte 
ich trotzdem nicht angefangen. Ich habe eine Menge Zeit 
verplempert, anstatt mir einen Überblick über das Buch 
zu verschaffen und ein Urteil zu bilden. Aber das habe ich 
nicht getan, nicht einmal ansatzweise. Ich komme mir, 
nicht zu Unrecht, vor wie ein Trottel. 

Und wie geht es nun weiter? Ich wende mich anderem 
zu. Höchstwahrscheinlich verschwindet das Manuskript 
langsam unter Notizen, Post, leeren Kartoffelchipstüten, 
Aktenstapeln und anderen Gegenständen, die sich auf 
meinem Schreibtisch so anhäufen. 

Etwa sechs Wochen später bekomme ich eine E-Mail 
von der zuständigen Lektorin mit der Frage, wann sie 

denn mit dem Gutachten rechnen könne. Falls die be-
dauernswerte Frau schon einmal mit mir zu tun hatte, 
schickt sie mir diese E-Mail ein paar Tage vor demAb-
gabetermin, den ich ihr zugesagt habe. Falls sie mich 
noch nicht kennt, kommt die E-Mail erst ein paar Tage 
danach. Da endlich verfalle ich in fieberhafte Aktivität. 
Meine Fantasien schlagen in eine andere Richtung um. 
Ich stelle mir nicht mehr vor, dass ich das tollste Gutach-
ten schreibe, das die Welt je gesehen hat. Vielmehr habe 
ich das Bild einer Frau im New Yorker Büro der Oxford 
University Press vor Augen. Ich male mir aus, wie sie 
zum Verlagsmeeting geht, mit leeren Händen, obwohl sie 
eine Stellungnahme zum Manuskript versprochen hat. 
«Tut mir leid», sagt sie zum Verleger, «ich habe mich auf 
diesen Typ in Stanford verlassen, aber er hat mich hängen 
lassen.» – «Das wars dann wohl», sagt der Verleger, «Sie 
sind gefeuert.» – «Aber ich habe drei kleine Kinder, mein 
Mann liegt im Krankenhaus, und die Hypothek ist schon 
überfällig», wendet sie ein. «Bedaure», kontert er, «aber 
ich leite hier ein Unternehmen, keinen Wohltätigkeits-
verein.» Ich male mir aus, wie ich dieser Frau begegne 
und sie mich ansieht. Wenn Blicke töten könnten … «Sie 
haben meinen Job auf dem Gewissen», wirft sie mir vor. 
Und dann die Autorin. Vielleicht hängt vom Erscheinen 
ihres Buches eine Anstellung ab. Wahrscheinlich ist das 
Buch grandios, ein Jahrhundertwerk, das ungelesen auf 
meinem Schreibtisch dahindämmert, während es mit der 
Anstellung Spitz auf Knopf steht. Vielleicht wird eines 
Tages die ganze Welt der Philosophie wissen, dass dieser 
verdienstvollen Dame eine Stelle verweigert wurde, weil 
John Perry ihr Manuskript verbummelt hatte – ähn-
lich wie bei den Redakteuren der Physikzeitschrift, die 
Einsteins frühe Manuskripte ablehnten. (Ich bin nicht 
sicher, ob das tatsächlich so gewesen ist. Ich wollte diese 
Angelegenheit schon immer mal recherchieren, bin aber 
nie dazu gekommen.) 

Manchen Angelegenheiten schadet es nichts, wenn 
sie einige Zeit unerledigt bleiben. Vieles jedoch packt 

man am besten gleich an und bemüht sich, 
es einigermassen hinzukriegen, vielleicht sogar etwas 

besser als nur einigermassen, aber ohne Anspruch 
auf Perfektion.
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Das ist der Moment, wenn ich die Akten, Zeit-
schriften und die ungeöffnete Korrespondenz 
auf meinem Schreibtisch zu durchwühlen be-
ginne. Und nach einem kurzen Anfall von Pa-
nik … (Habe ich dasManuskript verschlampt? 
Muss ich den Verlag um eine Kopie bitten? Soll 
ich lügen und sagen: «Ich dachte, ich hätte das 
Manuskript samt Gutachten schon zurück-
geschickt, aber es muss in dem Aktenkoffer 
gewesen sein, den mir der Strassenräuber ent-
rissen hat.») ... Nach einem kurzen Anfall von 
Panik also finde ich es. Ich nehme mir ein paar 
Stunden Zeit, lese das Manuskript, schreibe ein 
Gutachten, das den Ansprüchen völlig genügt, 
und schicke es los. 

Analysieren wir doch einmal den ganzen 
Ablauf. Als Allererstes ist hervorzuheben, dass 
ich getreu meiner Natur als Aufschieber mit 
Plan das Gutachten als Mittel zum Zweck ein-
gesetzt habe, um eine Menge anderer Dinge zu 
erledigen. Zum Beispiel habe ich diesen Proxy-
Server installiert. Vor ein paar Tagen nun hat 
mir ein Kollege vorgejammert: «Ich hätte so 
gern zu Hause einen Zugang zu jSTOR, aber 
ich habe noch keinen Proxy-Server.» – «Ach», 
rufe ich händereibend, «meinen hab ich vor 
zwei Wochen installiert. Funktioniert prima.»

«Woher nimmst du bloss die Zeit?», fragt der 
Kollege bewundernd. Ich sage nichts dazu, son-
dern grinse nur selbstgefällig. 

Zweitens verdanke ich meiner Bummelei die 
Erlaubnis, eine Aufgabe ohne Anspruch auf 
Perfektion zu erledigen, eine Aufgabe wohlge-
merkt, bei der Perfektion auch nicht vonnöten 
war. Solange der Termin noch in weiter Ferne 
lag, hätte ich theoretisch die Zeit gehabt, in 
die Bibliothek zu gehen oder mir zu Hause die 
halbe Nacht um die Ohren zu schlagen und 
zu dem Manuskript ein umfassendes, wissen-
schaftlich fundiertes Gutachten zu verfassen – 
ein perfektes eben. Aber als der Termin in un-
angenehme Nähe rückte, blieb für ein perfektes 
Gutachten keine Zeit mehr. Da musste ich mich 
einfach hinsetzen und etwas schreiben, was 
nicht perfekt war, jedoch völlig ausreichte. 

An die Stelle der Perfektionsfantasien traten 
Schreckensszenarien einer Totalkatastrophe. 
Und die brachten mich endlich aufTrab. 
Letztlich löste sich alles in Wohlgefallen auf. 
Ich stellte das Gutachten fertig, es war noch 
nicht zu spät, die Lektorin behielt ihren Job, das 
Buch wurde angenommen oder auch nicht, die 
Autorin bekam eine Stelle oder auch nicht. Na 
schön, das Gutachten war nicht phänomenal, 
aber gut genug. Es sieht so aus, als käme man 
mit planvollem Aufschieben ganz schön weit. 

Aber geht es nicht noch besser? Können wir 
uns die emotionale Achterbahnfahrt und die 
Zeitverschwendung, die mit solchen Perfekti-
onsfantasien verbunden sind, nicht ersparen? 
Es hätte der Lektorin, der Autorin und mir 
selbst das Leben wesentlich erleichtert, wenn 
ich mich gleich hingesetzt und vier, fünf Stun-
den mit dem Manuskript zugebracht hätte. 
Wenn ich mir von Anfang an erlaubt hätte, von 
meinem Perfektionswahn abzurücken. Gibt es 
da nicht noch ein Schräubchen, an dem wir 
drehen könnten? 

Ich glaube, ja, aber dazu brauchen wir tat-
sächlich ein wenig Selbstdisziplin. Keine Angst, 
nicht viel! Um unsere Perfektionsansprüche 
im Zaum zu halten, hat sich eine Strategie be-
währt, die ich «Task-Triage» nennen möchte, 
was so viel wie «Aufgabenselektion» bedeutet. 
Ursprünglich ist eine Triage (vom französi-
schen Verb trier für «sortieren») die Sichtung 
nach Dringlichkeit. Mit dieser Strategie wird 
vor allem in der Katastrophenmedizin gearbei-
tet, bei der Erstversorgung von Kriegsverletz-
ten, bei Naturkatastrophen und in der Notfal-
lambulanz. Die Mediziner müssen die ethisch 
schwierige Entscheidung treffen, für wen unter 
den Opfern es keine Hoffnung mehr gibt, wer 
bei sofortiger Behandlung Überlebenschancen 
hat und wer nur provisorisch versorgt zu wer-
den braucht und eine spätere Behandlung ab-
warten kann. Die Entscheidungen, von denen 
in diesem Buch die Rede ist, sind nicht ganz 
so dramatisch, aber ich finde, «Task-Triage» 

hört sich gut an. Vielleicht können wir uns 
auch vorstellen, dass Aufgaben, die wir ganz 
ablehnen, für uns «gestorben» sind. Manchen 
Angelegenheiten schadet es nichts, wenn sie 
einige Zeit unerledigt bleiben. Vieles jedoch 
packt man am besten gleich an und bemüht 
sich, es einigermassen hinzukriegen, vielleicht 
sogar etwas besser als nur einigermassen, aber 
ohne Anspruch auf Perfektion. 

Dazu müssen Sie sich eines angewöhnen: 
Machen Sie grundsätzlich schon beim An-
nehmen einer Aufgabe eine Kosten-Nutzen-
Analyse und ermitteln Sie, was wäre, wenn Sie 
die Latte etwas tiefer hängten. Folgende Fragen 
sollten Sie sich unbedingt stellen: Wäre hier 
wirklich nur das Beste gut genug? Welchen 
echten Mehrwert hätte Perfektion gegenüber 
einer ganz ordentlichen oder auch nur mittel-
prächtigen Leistung? Wie hoch ist überhaupt 
die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Sache an-
nähernd perfekt hinkriege? Und: Was bringt 
es mir und anderen, ob das Ergebnis brillant 
ist oder nicht? 

Oft genug wird die Antwort lauten, dass auch 
Mittelpracht vollkommen ausreicht und ich 
Besseres ohnehin nicht zustande brächte. Also 
erlaube ich mir, eine Aufgabe nicht ganz hun-
dertprozentig, dafür aber gleich zu erledigen, 
anstatt sie liegen zu lassen, bis sie überfällig ist. 
Das heisst, ich kann genauso gut sofort in die 
Startlöcher steigen. (Oder spätestens morgen.) 

Mit freundlicher Genehmigung des Verlags abgedruckt 
aus John Perry: Einfach liegen lassen – das Buch vom 
effektiven Arbeiten durch gezieltes Nichtstun. Goldmann 
2015

Auf das empfehlenswerte, leicht 
lesbare und vergnügliche Buch 
hat uns ein Leser hingewiesen. 
Wir nehmen an, dass er uns mit 
dem Tipp nicht sagen wollte, 
nicht mehr (relative) Perfektion 
anzustreben, sondern die Dinge 
etwas speditiver zu erledigen. 

Oft genug lautet die Antwort, dass auch 
Mittelpracht vollkommen ausreicht und ich Besseres 

ohnehin nicht zustande brächte. Also erlaube ich 
mir, eine Aufgabe nicht ganz hundertprozentig, 

dafür aber gleich zu erledigen.


