
berücksichtigten dabei die genetische Ausstattung der Individuen, ihre
Hirnfunktionen und ihre Wertvorstellungen, während wir uns zugleich bemühten,
unser Verständnis von Resilienz und positiver Entwicklung zu erweitern.
Außerdem habe ich gemeinsam mit meinem Mann Kevin Dutton ein Unternehmen
gegründet  – Oxford Elite Performance  –, in dem wir mithilfe modernster
Psychologie und Neurowissenschaft Menschen aus den Spitzen von Sport,
Wirtschaft und Militär helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Während ich
Menschen darin unterstützt habe, ihre sportlichen oder beruflichen Leistungen zu
optimieren, wurde mir immer wieder bewusst, wie viele Vorteile eine höhere
Flexibilität mit  sich bringt. Diese Beobachtung aus der Praxis stimmte mit den
Forschungsergebnissen im Labor überein. Ich habe mir den Begriff switchcraft
(»Switch-Prinzip« oder »Switch-Fähigkeit«) ausgedacht, um diese zentrale
psychische Fertigkeit zu veranschaulichen  – und die Belege für seine Effektivität
häufen sich.

DIE VIER SÄULEN DES SWITCH-PRINZIPS

Das Switch-Prinzip beruht auf vier Grundlagen: Jede davon ist für sich genommen
wichtig, aber erst zusammen entfalten sie ihre volle Kraft. Gemeinsam ermöglichen
sie Ihnen, mit allem zurechtzukommen, was Ihnen das Leben vor die Füße wirft.

Geistig e Beweg lichkeit: Die Fähigkeit, flexibel und beweglich zu denken, zu
handeln und zu  fühlen, sodass man seinen Weg durch unterschiedlichstes Gelände
findet, egal ob holperig oder eben, und sich gut an sich verändernde Umstände
gewöhnen kann. Wie Forschungen zeigen, setzt sich Flexibilität aus vier
verschiedenen Bestandteilen zusammen  – dem ABC D der geistigen
Beweglichkeit:  Anpassungsfähigkeit (Adaptability), Leben im Gleichgewicht
(Balance), Infragestellen oder Wechseln der eigenen Perspektive (Change /
Challenge) sowie Entwicklung mentaler Kompetenzen (Development).
Selbsterkenntnis: Die Fähigkeit, nach innen zu schauen, um zu einem
umfassenden Verständnis der eigenen Person und der persönlichen Grundwerte
zu gelangen. Hier geht es darum, sich die eigenen Hoffnungen, Träume und
Möglichkeiten bewusst zu machen.
Emotionsbewusstsein: Gehört zur Selbsterkenntnis und Selbstwahrnehmung, ist
aber so wichtig, dass es als eigene Säule hervorgehoben sein soll. Zu lernen, sich
selbst zu akzeptieren und alle Emotionen anzunehmen, die unguten genauso wie
die angenehmen, ist essenziell. Genauso wichtig ist das Regulieren von



Emotionen, damit wir sie nutzen können, um unsere Werte und Ziele zu
verfolgen, statt uns von ihnen herumkommandieren zu lassen.
Situationsbewusstsein: Diese Säule beruht auf zwei anderen Säulen, nämlich
Selbsterkenntnis und Emotionsbewusstsein, und fügt ihnen etwas Neues hinzu:
das Registrieren der unmittelbaren Umgebung. Es geht hier um den Blick nach
außen, durch den sich zur Wahrnehmung des eigenen »Bauchgefühls« ein tiefes,
intuitionsgesteuertes Verständnis des Kontexts hinzugesellt. Diese Mischung
aus Innen- und Außenwahrnehmung gibt Ihnen Aufschluss darüber, ob Ihr
Verhalten passend für eine bestimmte Situation ist.

Das Switch-Prinzip können Sie wie einen Kompass nutzen. Es zeigt Ihnen
unentwegt die richtige Richtung, während Sie Ihren Weg durchs Leben suchen. Es
kann jederzeit erlernt werden und Sie können Ihre Fähigkeiten immer weiter
verbessern. Ob es darum geht, mit einer schwierigen Chefin zurechtzukommen, ein
komplexes Team zu leiten oder hyperaktive Kinder zu beschäftigen, um einen Streit
mit einem Freund oder darum, Ihre Energien neu aufzuladen  – Ihr innerer
Kompass hilft Ihnen, die richtige Strategie für den jeweiligen Augenblick zu wählen.
Dieser Kompass muss gut ausgerichtet sein, sonst kann er Sie weit vom Kurs
abbringen. Das Switch-Prinzip vereint vier unverzichtbare psychische Fertigkeiten
zu einem wirkungsvollen geistigen Werkzeug. So können Sie in Zukunft besser
einschätzen, ob Dranbleiben oder Switchen das Passende ist, und liegen mit dieser
Entscheidung häufiger goldrichtig statt daneben. Das Switch-Prinzip wird auf die
Art dazu beitragen, dass Sie immer wieder zu Ihrer Bestform finden.

Dieses Buch vereint aktuelle Erkenntnisse der Psychologie und
Neurowissenschaft – ich hoffe, es wird Sie inspirieren und Ihnen dabei helfen, die
unvermeidlichen Herausforderungen des Lebens gut zu meistern. Das Switch-Prinzip
bietet Ihnen einen wissenschaftlich gestützten und zugleich praktisch ausgerichteten
Rahmen, um die geistigen Talente zu fördern, die Sie für ein erfolgreiches,
erfüllendes und resilientes Leben benötigen. Sie werden lernen, Gedanken und
Gewohnheiten zu identifizieren, die Sie in der Vergangenheit gefangen halten. Sie
werden erfahren, wie wichtig geistige Offenheit ist und wie Sie in Ihrem Alltag
Justierungen und Veränderungen vornehmen können, die Sie flexibler machen. Sie
werden Mittel an die Hand bekommen, um eine größere Akzeptanz für
Unsicherheit zu entwickeln. Denn nur indem Sie die Fesseln abstreifen, die Sie
zurückhalten, indem Sie die unsichtbaren Denkmuster und Verhaltensweisen
aufgeben, die Unruhe und Ängste fördern, werden Sie frei und können eine
befriedigendere, erfüllendere Zukunft für sich selbst erschaffen.



WIE SIE DIESES BUCH NUTZEN KÖNNEN

Am besten machen Sie sich beim Lesen regelmäßig Notizen. In diesem Buch finden
sich zahlreiche Übungen und Tests, die Ihnen helfen, flexibler zu werden, mehr über
sich selbst zu erfahren, Ihre Emotionen zu regulieren, Ihre Intuition zu kultivieren
und sich mental auf Eventualitäten vorzubereiten. Dabei ist es enorm hilfreich, diese
Übungen und Ihre Gedanken dazu aufzuschreiben. Ich persönlich verwende für
solche Notizen am liebsten ein altmodisches DIN-A4-Notizheft, aber wenn das
besser zu Ihnen passt, können Sie natürlich auch ein elektronisches Tagebuch
führen. Durch Ihre Notizen können Sie verfolgen, wie sich die Dinge entwickeln,
und schon das simple Aufschreiben von Gedanken und Erkenntnissen kann viel
bewirken.

Das Buch besteht aus fünf Teilen. Zunächst gilt es zu klären, warum geistige
Beweglichkeit angesichts der vielen Veränderungen in unserem täglichen Leben
notwendig ist und warum wir dringend Wege finden müssen, produktiv mit der
Unsicherheit und Sorge umzugehen, die der Wandel in uns hervorrufen kann.
Faszinierende Forschungsergebnisse zeigen uns, dass Flexibilität ein wesentlicher
Bestandteil der Natur ist, und am Ende des ersten Kapitels erfahren wir, warum
Anpassungsvermögen unerlässlich ist für den Aufbau von Resilienz.

Dann schauen wir uns die vier Säulen des Switch-Prinzips genauer an. Bei Säule
1 (geistige Beweglichkeit) untersuchen wir zunächst die Vorteile der Agilität und
betrachten ihre neurologischen Grundlagen aus der Perspektive eines Bereichs der
psychologischen Forschung, der sich mit kognitiver Flexibilität befasst; und
schließlich untersuchen wir das ABC D oder die vier Kernelemente der geistigen
Beweglichkeit. Bei Säule 2 (Selbsterkenntnis) entdecken wir, warum es so wichtig ist,
stärker darauf zu hören, was einem der eigene Körper erzählt. Außerdem geht es
darum, wie Sie herausfinden können, wer Sie wirklich sind und was Ihnen wichtig
ist. Säule 3 (Emotionsbewusstsein) erforscht das Wesen unserer Emotionen und wie
wir lernen können, sie effektiver zu verstehen und zu regulieren. Beim letzten
Baustein des Switch-Prinzips, Säule 4 (Situationsbewusstsein), geht es um unser
intuitives Gespür für die Welt. Wir werden sehen, wie förderlich es für unsere
Intuition und unser Verständnis der Außenwelt sein kann, vielen verschiedenen
Lebenserfahrungen ausgesetzt zu sein.

Am Ende trage ich wesentliche Elemente des Switch-Prinzips aus dem ganzen
Buch zusammen. Ich hoffe, diese Switch-Fähigkeiten werden Ihnen helfen, zu
gedeihen und Ihr Wohlbefinden in die Hand zu nehmen, besonders in sich ständig
verändernden, unsicheren Zeiten.



Genießen Sie die Reise!



DIE GRUNDLAGEN

WARUM SIE SWITCH-FÄHIGKEITEN BRAUCHEN


