
©feldnerkoenig.de 2019  1 
 

Exzerpt von R. König und J. Feldner:  

Richard Wiseman: Sprung auf den Mond – wie wir Unerreichbares schaffen können, 

eBook, Frankf./M 2019 

 

Zusammenfassung (Aus dem Handbuch für Mondflieger (S. 199ff.) 

 

Stichwort: Leidenschaft  

So wie Kennedy mit seiner kühnen Vision vom bemannten Mondflug eine ganze Nation 

elektrisierte, verfolgen auch Sie Ihre Ziele mit Leidenschaft.  

• Nehmen Sie sich ein ehrgeiziges Ziel vor, setzen Sie sich eine dramatische Frist oder 

finden Sie Möglichkeiten, auf einem Gebiet der Erste zu sein.  

• Verleihen Sie jeder Tätigkeit Sinn, indem Sie eine einfache Frage stellen: »Was 

bringt das anderen?« Oder arrangieren Sie Ihren eigenen Wettlauf ins All und suchen 

Sie sich Konkurrenz.  

 

Stichwort: Innovation  

So wie John Houbolt einen originellen Weg zum Mond fand, suchen Sie möglichst viele 

neuartige Ideen und sorgen Sie dafür, dass die beste gewinnt.  

• Denken Sie gegen den Strich und tun Sie das Gegenteil dessen, was alle anderen 

tun.  

• Denken Sie daran, dass weniger mehr ist, und stellen Sie sich vor, was Sie tun 

würden, wenn Sie nur die Hälfte Ihrer Ressourcen, Zeit und Mittel zur Verfügung 

hätten.  

 

Stichwort: Selbstvertrauen  

Die Mitarbeiter des Kontrollzentrums waren zu jung, um zu wissen, dass es im Grunde 

unmöglich war, innerhalb weniger Jahre zum Mond zu fliegen. Entwickeln Sie denselben 

Glauben an sich selbst.  

• Nutzen Sie die Kraft der kleinen Erfolge, indem Sie Ihr Ziel in kleine Schritte 

herunterbrechen und jeden Etappenerfolg feiern.  

• Wenn Sie Selbstzweifel spüren, nehmen Sie sich die Zeit, an Ihren größten 

bisherigen Erfolg zu denken. Stichwort: Scheitern lernen"  

 

Stichwort: Scheitern lernen 

"Das tragische Unglück der Apollo 1 veranlasste das Apollo-Team, offener mit Fehlern 

umzugehen und aus ihnen zu lernen.  

• Nehmen auch Sie schwierige Aufgaben an, räumen Sie Ihre Fehler ein und begreifen 

Sie diese als Lernchance.  

• Nehmen Sie sich ein Beispiel an Dale Carnegie und legen Sie eine Liste mit all den 

Dummheiten an, die Sie angestellt haben, und schreiben sie auf, was Sie daraus 

gelernt haben.  

• Entwickeln Sie eine dynamische Einstellung, indem Sie das Wörtchen »noch« 

einbauen (»Ich gehe NOCH nicht regelmäßig ins Fitnessstudio«).  
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Stichwort Verantwortung und Gewissenhaftigkeit  

Nehmen Sie sich ein Beispiel an der Einstellung ´An mir wird es nicht scheitern´´ der Apollo-

Mitarbeiter und übernehmen Sie Verantwortung für alles, was Sie tun und nicht tun. 

• Überwinden Sie die Aufschieberei. Denken Sie an das Mantra: »Tu nicht nichts, nur 

weil du keine Zeit hast, alles zu tun.« Setzen Sie sich klare Termine (»Ich schicke 

Ihnen den Bericht morgen um 15 Uhr«).  

• Versprechen Sie nichts, was Sie später nicht halten können. Wenn Sie gefragt 

werden, ob Sie zu einem künftigen Zeitpunkt eine bestimmte Aufgabe übernehmen 

können, fragen Sie sich: »Würde ich das morgen tun wollen?« Wenn die Antwort nein 

ist, dann lehnen Sie ab.  

 

Stichwort: Mut  

Flugdirektor Glynn Lunney sagte einmal: »Wenn wir zum Mond wollen, dann müssen wir 

früher oder später hinfliegen.« Finden Sie den Mut, mit dem Reden aufzuhören und zu 

 

 

"handeln. Schätzen Sie die Risiken ein und erinnern Sie sich an Kennedys weise Worte: 

»Jede Handlung ist mit Risiken und Kosten verbunden. Aber die sind deutlich geringer als 

der langfristige Preis des bequemen Nichtstuns.« Gehen Sie Risiken ein, seien Sie jedoch 

nicht leichtsinnig und treiben Sie eine Unternehmung nicht voran, nur weil Sie Zeit, Geld und 

Energie hineingesteckt haben (erinnern Sie sich daran, manchmal müssen wir nicht heute 

zum Mond fliegen).  

 

Stichwort: Vorbereitung  

Machen Sie es wie das Kontrollzentrum und bereiten Sie sich auf alle Eventualitäten vor.  

• Fragen Sie sich »was wäre wenn?«, um Notfallpläne für verschiedene Szenarien zu 

entwickeln." 

• Führen Sie eine Autopsie am lebenden Projekt durch. Stellen Sie sich vor, Ihr Projekt 

ist bereits gescheitert. Was ist schiefgegangen und warum? Was können Sie tun, um 

diese Probleme schon im Vorfeld zu verhindern? 

 

Stichwort: Flexibilität  

Mit dem kreativen Einsatz seines Filzstifts brachte Buzz Aldrin das Mondmodul wieder zur 

Erde zurück. Wenn das Unerwartete zuschlägt, seien auch Sie bereit zu improvisieren.  

Tun Sie regelmäßig etwas Neues. Probieren Sie neues Essen, suchen Sie sich ein neues 

Hobby oder Interessengebiet, lernen Sie neue Menschen kennen, fahren Sie auf einer 

anderen Strecke zur Arbeit.  

Würfeln Sie und seien Sie bereit, Risiken einzugehen. Notieren Sie sechs mögliche 

Handlungen oder Lösungen auf einen Zettel, würfeln sie – und los geht´s! 

 

„In diesem Buch haben wir uns die acht psychologischen Prinzipien angesehen, die den 

verblüffenden Erfolg des Kontrollzentrums ermöglichen. Wir haben die motivierende Kraft der 

Leidenschaft und die Bedeutung der Innovation erkannt. Wir haben gesehen, dass die 

Selbstwahrnehmung entscheidend ist, wenn es darum geht, den ersten Schritt zu tun, und 

wie wichtig es ist, mit Rückschlägen umzugehen. Wir haben festgestellt, dass 

Gewissenhaftigkeit der Grundstein zum Erfolg ist und Mut das Sprungbrett für den 

Fortschritt. Und schließlich haben wir die positive Form des Pessimismus kennen gelernt, die 
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uns auf Eventualität vorbereitet, und erfahren, wie wichtig es ist, angesichts von 

Unwägbarkeiten flexibel zu sein.“ (p3344) 

 

Besonders die Gewissenhaftigkeit und Flexibilität haben es Wiseman angetan: 

Gewissenhafte Menschen sind mit einer innerlichen Kontrollüberzeugung ausgestattet, und 

die macht sie im Leben „glücklicher, gesünder und erfolgreicher“1.  

„Daher neigen Sie dazu, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, ihre Ziele engagiert 

zu verfolgen, sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen und Angefangenes zu Ende 

zu bringen.“2  

 

Zudem: Gewissenhaften Menschen übernehmen auch für Misserfolge Verantwortung. 

Darum werden sie als „verlässlicher und vertrauenswürdiger wahrgenommen.“3 

 

Dazu sind die acht Gebote der Gewissenhaftigkeit einzuhalten. Gewissenhafte Menschen, 

so Wiseman weiter 

1. halten Ordnung - zu Hause machen sie morgens ihr Bett, erledigen den Abwasch 

direkt nach dem Essen und bringen den Müll raus, ehe der Eimer abläuft. Im Büro ist 

ihr Schreibtisch aufgeräumt4,  

2. zwingen sich, mit kürzeren Fristen Aufgaben innovativ zu straffen und keine Zeit zu 

verschwenden,  

3. kommen immer pünktlich, weil sie 10 Minuten zu früh erscheinen. Außerdem planen 

sie Pufferzeiten ein,  

4. schlucken Kröten und regen sich nicht über jede Kleinigkeit auf.5Das, was sie ungern 

tun, erledigen sie morgens. Denn dann haben sie die meiste Energie.  

5. bürden sich nicht zu viele Verpflichtungen auf,  

6. haben es gelernt, Versuchungen aus dem Weg zu gehen. Sie schöpfen ihren 

Dispokredit nicht aus und zahlen Rechnungen pünktlich6, 

7. sind ehrlicher, auch das hat man in Studien belegt7. Gewissenhafte Menschen 

erwerben dadurch das Vertrauen und den Respekt ihrer Umwelt. Und schließlich  

8. lassen sie andere „nicht im Stich“8und behandeln sie so, wie sie sein sollten.9 

 

Eine echt gewissenhafte Einstellung, die Flügel verleiht, erreicht man dadurch, dass ich mich 

an das Apollo-Mantra ´An mir wird es nicht scheitern´ halte:  

• „Entwickeln Sie eine innerliche Kontrollüberzeugung, indem Sie ihr Augenmerk auf 

die Möglichketen richten, die Sie haben, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen“.10 

• „Überwinden Sie die Aufschieberei, in dem Sie an die Zukunft denken, Ihr Haus Stein 

auf Stein bauen und sich intelligente Termine setzen“, 

• schlucken Sie Kröten, kommen sie dabei zehn Minuten früher und stellen Sie sich die 

Zauberfrage: ´Würde ich das morgen machen wollen?´ 

 
1 Richard Wiseman: Sprung auf den Mond – wie wir Unerreichbares schaffen können, eBook, Frankf./M 2019. 

p1917 
2 Ebd. p1917 
3 Ebd. 
4 Vgl. ebd. p1992 
5 Vgl. ebd. p2015 
6 Vgl. ebd. p2042 
7 Vgl. ebd., p2056 
8 Ebd., p2073 
9 Vgl. ebd., p2080 
10 Ebd., p2086 
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• „Denken Sie an einen Menschen, den Sie bewundern, und stellen Sie sich vor, dass 

er Ihnen eine Aufgabe anvertraut hat. Lassen Sie ihn nicht im Stich.“11 

Wiseman hat einen Fragebogen und dann ein paar „besonders wirkungsvolle Vorschläge“: 

• Versuchen Sie, eine Ihrer stärksten Gewohnheiten zu ändern. Sehen Sie z.B. eine 

Woche lang nicht fern, essen Sie etwas Neues, hören Sie eine neue Art von Musik, 

sehen Sie einen Film, der ihnen ws. nicht gefällt (p3240) 

• Lassen Sie Ihren inneren Clown raus: schreiben Sie in 15 Min. ein Gedicht oder eine 

Kurzgeschichte, eine Zeichnung, Lösen Sie ein Kreuzworträtsel, machen Sie einen 

Moonwalk durchs Zimmer (p3247) 

 

Bewerten Sei auf einer Skala von 1-5: 1 = „Nein, bin ich gar nicht“, % = „Das bin eindeutig 

ich“ 

  Ihre 

Bewertung 

1.  Ich freue mich, bei der Arbeit neue Leute kennenzulernen  

2.  Im Urlaub reise ich nie mehrmals an denselben Ort  

3.  Bei der Arbeit fällt es mir leicht, verschiedene Lösungen für 

ein Problem zu finden 

 

4.  Es kommt selten vor, dass ich Freunde mit einem einzigen 

Wort wie ´nett´ oder ´zuverlässig´ beschreibe. 

 

5.  Wenn ich bei der Arbeit eine Entscheidung rechtfertige, dann 

selten mit den Sätzen wie ´Das haben wir schon immer so 

gemacht´. 

 

6.  Meine Freunde beschreiben mich nie als stur.  

7.  Bei der Arbeit langweilen mich Routinen, und ich freue mich 

über neue und unbekannte Situationen und Aufgaben.  

 

8.  Wenn Kollegen mir neue Informationen über eine Situation 

geben, dann ändere ich oft meine Meinung. 

 

9.  An den Wochenenden bin ich lieber spontan und plane nicht 

lange im Voraus. 

 

10.  Es macht mir nichts aus, wenn ich plane, den Abend mit 

Freunden zu verbringen, und diese plötzlich einen anderen 

Vorschlag machen. 

 

(S. 189) 

 

• Um Ihre Anpassungsfähigkeit am Arbeitsplatz zu ermitteln, addieren Sie Ihre 

Bewertungen der UNGERADEN Aussagen (1, 3, 5, 7, 9).  

• Um ihre Anpassungsfähigkeit im Privatleben zu ermitteln, addieren Sie Ihre 

Bewertungen der GERADEN Aussagen (2, 4, 6, 8, 19).  

• In beiden Fällen lässt eine Punktzahl zwischen 5 und 19 darauf schließen, dass Sie 

ein eher statisches Bild von sich und anderen haben und Ordnung der Ungewissheit 

vorziehen.  

• Eine Punktzahl zwischen 20 und 25 lässt dagegen vermuten, dass Sie 

Veränderungen begrüßen und keine Schwierigkeiten haben, sich an neue Situationen 

anzupassen. (S. 191) 

 

 
11 Ebd., p2092 
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„Bei einer Befragung von 400 Beschäftigten des Finanzsektors stellten britische 

Wissenschaftler fest, dass flexible Mitarbeiter eher das Gefühl hatten, ihre Arbeit im Griff zu 

haben, dass sie psychisch gesünder und deutlich produktiver waren. Weitere 

Untersuchungen ergaben, dass sie auch weniger unter Stress leiden, sich deutlich seltener 

krankmelden und einfacher den Arbeitgeber wechseln. Aufgrund dieser Erkenntnisse und 

weil sich Unternehmen heute immer schneller ändern, suchen Arbeitgeber heute immer 

mehr nach Mitarbeitern, die in der Lage sind, mit Veränderungen umzugehen, neue Ideen zu 

entwickeln und neue Verfahren anzunehmen.“ (S. 191) 

 

„Nach einer aktuellen Befragung glaubt, die Mehrheit der Personalchefs heute, dass die 

Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens ganz stark davon abhängt, dass die Mitarbeiter mit 

dem Unerwarteten umgehen können. 

 

Der britische Psychologe Fletcher zeigte, „dass viele unserer Alltagsprobleme aus unseren 

unflexiblen Einstellungen und starren Gewohnheiten herrühren. Wenn wir die letzteren 

ändern, lösen wir auch viele Probleme. (S. 191f) 

 

„Die meisten von uns sind Gewohnheitstiere und leben Tag für Tag in demselben Trott.“ 

Allein: „Es ist ganz einfach, flexibler zu werden. Dazu reicht ein bisschen mentales Yoga, die 

Begegnung mit einem geheimnisvollen Fremden und die Bereitschaft, alles auf einen Würfel 

zu setzen“. 

„Versuchen Sie, eine ihrer stärksten Gewohnheiten zu ändern. Sehen Sie z.B. eine Woche 

lang nicht fern, essen Sie etwas Neues, hören Sie eine neue Art Musik...“ (S. 193) etc., 

lassen Sie den Clown raus, dichten Sie etc. 

„Untersuchungen zeigen, dass sich kreative Unternehmer mit einer vielfältigen Gruppe von 

Menschen vernetzen und dass ihnen die Vielfalt von Sichtweisen und Kenntnissen hilft, die 

Welt flexibler zu sehen.“ (S. 194). Das gilt auch für Teams: Teams, die sich aus Innovatoren 

und Bearbeitern zusammensetzen, sind erfolgreicher als monokulturelle Teams (S. 194). 

Und last but not least: Reisen (bildet und) löst Gewohnheiten auf. Je länger Teilnehmer einer 

Untersuchung im Ausland waren, „umso flexibler dachten sie“ (S. 194).  

 


