WEIHNACHTEN UND FEIERTAGE

Alles muss
perfekt sein?!
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Hatten wir uns im Vorfeld doch alles so
schön ausgemalt: die Weihnachtsdekoration war passend zu Sofakissen und Tapeten ausgewählt, die Gans sollte pünktlich
um 18.00 Uhr serviert werden und mit
Prosecco davor und weihnachtlichem Zimteis danach dürfte dann der gemütliche
Teil des Abends mit Musik und Bescherung
eingeläutet werden. Dann würden wir uns
alle in den Armen liegen, uns an den sorgsam ausgesuchten und liebevoll verpackten Geschenken freuen und das Fest der
Liebe gemeinsam genießen. So viel zur
Theorie. In der wirklichen Welt passiert es
manchmal, dass plötzlich und unerwartet
noch vor der Hauptspeise unangekündigter
Besuch vor der Tür steht und der Göttergatte freudig trotz unserer warnenden Blicke mit einem herzlichen „setz Dich doch
zu uns“ zum Verweilen einlädt. Das zusätzlich aufgelegte Gedeck und der herbeigezogene Stuhl vermasseln plötzlich
die sorgsam abgestimmte Optik und das
Gesamtarrangement der Deko.
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Spätestens wenn dann die Kids zu quengeln beginnen, weil immer noch nicht beschert ist, während das Zimteis zur Zimtsoße auftaut, wenn der Familienhund auf
der Suche nach Zuwendung die Päckchen
und Geschenke ankaut, wenn statt sphärischer Engelsklänge laute Diskussionen
sogar Frank Sinatras „White Christmas“
übertönen, wissen wir: irgendetwas an
unserem ursprünglich so perfekt ausgeklügelten Plan ist in Schieflage geraten.
Und wir wissen, wir sind nicht allein damit:
hinter heimischen Vorhängen und Türen
entwickelt sich mit schöner Regelmäßigkeit aus dem traditionellen Familienfest
ein hochexplosives Familiendrama. Auch
schon fast traditionell – „Alle Jahre wieder“.
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Wenn’s anders kommt
als man denkt
Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
Wichtige Ereignisse werfen große Schatten
voraus. Für viele ist das Weihnachtsfest
ein wichtiger Termin im Kalender. Insbesondere nach einem arbeitsreichen Jahr
schauen viele voller Hoffnung auf die beschaulichen Tage. Wir haben Ideen und
Vorstellungen, wie wir diese besonderen
Tage erleben und auch verdientermaßen
genießen möchten. Bevor das Ereignis eintritt, haben wir bereits Bilder im Kopf, wie
es werden könnte oder sollte. Entsprechend dieser Vorstellungen werden wir
aktiv und versuchen, die Realität nach
diesen Bildern zu erschaffen. Wenn dann
die Ereignisse auch so eintreffen, wie wir
es gerne hätten, bleibt die Welt in Ordnung.
Schwieriger wird es, wenn wir auf unseren
Vorstellungen sitzen bleiben und das Leben sein eigenes Drehbuch schreibt. Und
das, obwohl wir doch so sorgfältig nachgedacht, geplant und vorbereitet hatten.

Hohe Erwartungen und
ihr Konfliktpotential
Je wichtiger ein Anlass oder ein Ereignis
für uns ist, desto höher sind bei vielen
die Erwartungen, desto größer und farbenfroher die Vorstellungen und desto
geringer für viele oftmals auch der Spielraum für Abweichungen. Allerdings macht
genau diese Möglichkeit, dass Fehler oder
Planänderungen vorkommen dürfen und
sogar sollten, den kleinen, aber feinen
Unterschied. Unser Leben hält sich nicht
an unsere vorgefertigten Regieanweisungen. Wir möchten das gerne glauben und
gelegentlich dürfen wir das auch. „Wenn
ich etwas nur will, dann kann ich es auch
erreichen“ oder „was ich selbst in der
Hand habe, kann ich auch kontrollieren“.
Stimmt – aber eben nur manchmal. Beim
Versuch, alles und in voller Gänze zu
kontrollieren, beginnt es anstrengend zu
werden. Je festgelegter wir sind, dass nur
das eintreten darf, was wir erwarten –
und zwar genau das und genau so, wie
vorgestellt –, desto starrer und unflexibler
werden unsere Reaktionen. Dabei verlie-
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ren wir an Spontaneität, wir verlernen zu
improvisieren und vor allem: das Leben
so zu nehmen, wie das Leben eben läuft.

Wenn gut nie gut genug ist
Wenn wir in unserer Vorstellung – dem inneren Bild, was sein sollte – in übersteigertem Maß eine fehlerfreie, vollkommene, perfekte Lösung anstreben und wenn
dabei als Ergebnis eine Abweichung von
der Vorstellung oder ein „Weniger-als-100Prozent“ nur sehr schwer ertragbar wird,
taucht der Begriff „Perfektionismus“ auf.
Wer hohe Ansprüche an sich selbst stellt,
wird ihnen selten gerecht. Und die anderen
werden den hohen Ansprüchen sowieso
nicht gerecht. Nicht nur ein guter Anlass,
permanent bei anderen einen Grund zum
Nörgeln und ein Haar in der Suppe zu finden, sondern auch für Sie selbst die gelungene „Anleitung zum Unglücklichsein“
(übrigens ein sehr lesenswertes Buch des
österreichischen Psychologen Paul Watzlawick).
Wenn das Streben nach optimalen Ergebnissen ein Ausmaß annimmt, das die
Messlatte sehr hoch legt, und den Menschen gleichzeitig eine permanente Angst
begleitet, die Latte zu reißen, spricht die
Psychologie von einem „dysfunktionalen
Perfektionismus“. Heißt: das ist mehr, als
uns gut tun kann.
Perfektionistisch Veranlagte gehen mit
sich selbst am härtesten ins Gericht, machen sich häufig Selbstvorwürfe und sind
so gut wie nie mit sich zufrieden. Das Leben verliert an Leichtigkeit, vieles wird
mühsam, anstrengend und belastend.
Freude an kleinen Dingen und der Spaß
am Leben geht schnell verloren. Diese
ständige Belastung äußert sich nicht nur
in körperlichen Beschwerden, wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Herzerkrankungen etc., sondern auch in einer Belastung der Psyche – allesamt Symptome
der ständigen Anspannung und Erschöpfung. Wer die Freude am Alltäglichen verliert, kann schnell depressiv wirken oder
auch sein. Oft verbirgt sich hinter einer

perfekten Fassade ein geringes Selbstwertgefühl, die übergroße Bemühung um
Anerkennung oder auch die Angst vor
Fehlern. Der Grundstein hierfür wurde
meist schon sehr früh in der kindlichen
Entwicklung gelegt. Die bewussten oder
unbewussten Programmierungen der ersten Lebensjahre lassen uns glauben, dass
wir nur liebenswert sind, wenn wir „funktionieren“ und nach dem Optimalen streben. Die inneren Antreiber heißen eher
„Müssen“ und „Sollen“, viel weniger
„Wollen“ und „Dürfen“.
Hohe Ansprüche an sich selbst sind eine
sehr mächtige Kraft, die besonders bei
Vorgesetzten und Arbeitgebern gerne gesehen ist. Dieselbe Kraft kann zermürben
und ausbrennen, wenn der Welt nicht
mehr spielerisch und mit einer „Lust am
Scheitern“ begegnet werden kann. Perfektionisten haben zwar oft verstanden,
dass Fehler machen ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lernens ist – sind
allerdings mit dieser Erkenntnis nur bis
zum Kopf gekommen. Das Herz mag das
oft nicht wahrhaben. Solange eine Chance
besteht, alle Stolperfallen vorweg denken
und damit vorweg nehmen zu können, tut
er / sie das.
Der Umgang mit Enttäuschungen und Misserfolgen fällt oft sehr schwer. Die Bewertung von nicht ganz vollkommenen Ereignissen ist oftmals hart: was nicht perfekt
ist, ist ein Reinfall. Was nicht weiß ist, ist
schwarz. Graustufen existieren nur in geringen Abstufungen. Daraus ergibt sich eine extreme Ausrichtung allen Tuns: Alles
oder nichts – Sekt oder Selters – ganz oder
gar nicht. „Nicht ganz gelungen“ würde
sich dann in Perfektionistensprache lesen
als Blamage, Fehltritt, totaler Reinfall, Gesichtsverlust, Untergang, etc.

Neige ich zum
Perfektionismus?
Die Grenzen zwischen jemandem, der einfach nur Freude an guten oder auch formvollendeten Ergebnissen hat und einem,
den wir einen „Perfektionisten“ nennen
könnten, verlaufen fließend. Trotzdem gibt
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es einige Anzeichen, an denen die Tendenz
zum „Vollkommenheitsstreben“ erkannt
werden kann:
• Sind Sie extrem gut organisiert und
durchgeplant?
• Haben Sie hohe Ansprüche an andere,
aber vor allem auch an sich selbst?
• Entdecken Sie bei sich ein Streben nach
möglichst vollkommenen Ergebnissen?
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• Versuchen Sie gelegentlich, nicht nur
100%, sondern sogar 120% zu erzielen
(für die Mathematiker: iss klar – geht
nicht ...)

• Haben Sie manchmal das Gefühl, dass
Sie nie fertig sind und immer noch mehr
getan werden könnte?

• Kennen Sie Gedanken wie „gut ist nicht
gut genug“ oder „da geht noch mehr“?

• Fühlen Sie sich oft unter großer Anspannung, können auch nach der Arbeit bzw.
abends schlecht abschalten?

• Haben Sie ein Auge für Dinge, die man
„besser machen könnte“?

• Haben Sie trotz großem Arbeitspensum
oft Selbstzweifel?

• Mögen Sie keine Spontanaktionen, planen Sie lieber vorausschauend?

• Können Sie nur mühsam Ihre eigenen
Erfolge anerkennen und feiern?
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Haben Sie viele Fragen mit „Ja“ beantwortet? Dann tragen sie vermutlich das „Perfektionisten-Gen“ auch in sich. Im Prinzip
kein Beinbruch, nur: seien Sie sich im Klaren darüber, dass Sie sich und Ihrer Umwelt
das Leben nicht nur wunderbar vollkommen, sondern auch gelegentlich ganz
schön schwer machen können.

Das rechte Maß finden
Keine Sorge. Sollten Sie sich als verkappten
Perfektionisten erkannt haben, brauchen
Sie sich jetzt nicht komplett umzukehren,
sich zum Messie entwickeln, nichts mehr
auf die Reihe bekommen oder nur noch
halbherzig oder gar schlampig mit löchrigen
Socken durchs Leben gehen. Wie so oft
liegt die Lösung im rechten Maß.
Wie wäre der Gedanke,
• einmal bewusst etwas Spielraum für Improvisation im „Drehbuch” zu lassen?
• statt 100% nur 90% erzielen zu wollen?
• für ein bestimmtes Ereignis einmal KEINE
Vorstellung zu haben, was alles passieren kann, darf oder muss?
• gerade mal keine passende Lösung für
ein bestimmtes Problem zur Hand zu
haben?
• für eine bestimmte Zeit des Tages das
Leben einfach mal zu beobachten, was
passiert und was Ihnen spontan dazu
einfällt?
Für manche klingt das tiefenentspannt,
für andere eine scheinbar unlösbare Aufgabe. Die Lösung liegt in kleinen Schritten.
Beginnen Sie damit, nur ein klein wenig
unperfekt zu sein. Üben Sie in Situationen,
die Ihnen nicht so wichtig erscheinen. An
kleinen, alltäglichen Dingen.
Eine hilfreiche Unterstützung können bestärkende und ermutigende Sätze sein,
die Sie sich immer dann vorsagen, wenn
oder noch besser bevor Ihr „Perfektionisten-Gen“ gerade wieder anschlägt, z. B.

10

„Heute bin ich auch mit 80% zufrieden“
oder „Dieses Projekt werde ich so gut wie
möglich, besonders aber mit Freude beenden“.

Entspannte Weihnachten –
unmöglich?
Für alle – egal ob Perfektionist, Spontaner
oder Tiefenentspannter –, die sich auf ein
Weihnachten ohne Stress und Ärger freuen,
gerne ein paar mehr oder weniger ernst
gemeinte Tipps:
Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie
ausmacht, nicht auf das, was die anderen
von Ihnen erwarten könnten. Ein Chinesisches Sprichwort sagt:
„Anspannung ist, wer du glaubst sein zu
müssen. Entspannung ist, wer du bist.”
Bemühen Sie sich im Vorfeld, die Ideen aller Beteiligten für das „große Fest“ zu erfassen und zu besprechen. Dabei können
überzogene Erwartungen schon frühzeitig
erkannt und entschärft werden.
Für die meisten beginnt der Stress schon
weit vor den Feiertagen. Die emotionale
Explosion am Heiligen Abend ist vorhersehbar. Nehmen Sie daher möglichst frühzeitig den Druck raus – auch aus Freizeitstress, der sich aus WeihnachtsmarktTourneen, Geschenkeinkäufen und Weihnachtsfeier-Orgien ergibt. Die besinnliche
Zeit darf durchaus vor dem 24. beginnen.
Testen Sie es aus, wie es ist, einmal bewusst „unperfekte“ Weihnachten auszurichten. Beginnen Sie z. B. beim Tannenbaumkauf und suchen Sie einen aus, der
nicht perfekt ist. Wer mutig ist, darf sich
auch eine echte „Krüppelkiefer“ ins Wohnzimmer stellen.
Geben Sie sich als Gastgeber auch Raum
für Entspannung. Wenn Sie nicht direkter
Nachfahre von Paul Bocuse sind und auch
sonst kaum Leidenschaft am Zubereiten
eines 5-Gang-Menüs entwickeln können,
wie wäre die Menüwahl „Keep it simple“
in diesem Jahr? Oder kalt statt warm, um

unnötigen Zeitdruck und „Auf-den-Punktservieren-Müssen“ vermeiden zu können?
Auch oder besonders an Weihnachten dürfen gelegentlich Traditionen und Konventionen gebrochen werden. Muss Tante Klara denn unbedingt am Heiligen Abend unter dem Baum sitzen, wenn alle schon im
Vorfeld ihre bohrenden Fragen nach der
geschäftlichen Entwicklung beim Hausherrn und nach der weiteren Familienplanung fürchten? Und wenn die pubertierenden Kinder es nicht mehr überaus cool
finden können, vor der Bescherung ein
Gedicht aufzusagen, dann streichen Sie es
aus dem Programm. Oder sagen Sie es
selbst auf!
Und während ich jetzt gerade den obigen
Text zum gefühlten siebten Mal kritisch
durchlese, während ich darüber nachdenke, ob bei dieser Aufzählung nicht noch
wichtige Punkte fehlen könnten oder ob
ich noch irgendwo eine winzig-kleine Optimierungsmöglichkeit, einen übersehenen
Rechtschreibfehler oder noch eine möglicherweise nicht wirklich gut verständliche
Passage entdecke, ... ertappe ich mich
dann doch und muss lächeln. Ist schon
wirklich anstrengend, immer auf der Suche
nach dem perfekten Ergebnis zu sein und
macht das Leben gelegentlich ganz schön
unentspannt. Daher entscheide ich mich
jetzt für den Mut zur Lücke und versuche,
meinen selbst gewählten Spruch „90%
sind die neuen 100%“ gebetsmühlenartig
herunter zu beten. Ich speichere den Text
und drücke auf „senden“…
Ich wünsche Ihnen entspannte und sehr
gelungene, unperfekte Weihnachten!
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Claudia Wissemann
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