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DAS BUCH 
 
SWITCH OFF und hol Dir Dein Leben zurück 
Wie wir der digitalen Stressfalle entkommen 
 
Mit 14-Tage-Programm für mehr Kreativität und Lebensfreude 
von Monika Schmiderer 
 

         
 
Im Durchschnitt verschenken wir jede Woche 37 Stunden unserer freien Zeit an 
Social Media, Internetsurfen, eMails, Netflix, Fernsehen & Co. Die Folge: Immer 
mehr Menschen werden krank. 
Burnout, Angststörungen und Depression sind zu wahren „Volkskrankheiten“ 
geworden. Neue psychische Stressphänomene wie Fear Of Missing Out (= die 
Angst, vom anhaltenden „News“-Strom der digitalen Welt abgehängt zu werden) oder 
Social Media Anxiety (=Angst vor negativen Kommentaren auf eigene Postings) 
entstehen. 
 
Die Medien berichten flächendeckend von Folgen wie sozialer Vereinsamung, 
mangelnder Konzentrationsfähigkeit und der Leere, die entsteht, wenn bedeutsame 
Momente nur noch auf ihr Like-Potential hin geprüft werden. 
 
Immer mehr Menschen sehnen sich nach Ruhe und Privatsphäre, nach 
Entschleunigung und echtem Austausch mit wirklichen Freunden. Offline sein wird 
zum neuen Statussymbol erhoben, analoge Kreativhobbys wie Stricken, Kochen, 
Wandern usw. feiern ein unerwartetes Comeback. Denn gefangen im ständigen 
virtuellen Kommunizieren und im Leben im „digitalen Dazwischen“ suchen die 
Menschen einen Ausweg aus ihrer ganz individuellen digitalen Stressfalle. 
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„SWITCH OFF und hol dir dein Leben zurück“ richtet sich an genau jene Leserinnen 
und Leser, die ihren Medienkonsum überdenken wollen, die wieder mehr Zeit 
finden möchten für Kreativität, Lebensfreude und sozialer Aktivitäten und die 
ganz für sich persönlich zu einem gesunden Umgang mit Medien aller Art finden 
wollen. 
Das Buch lädt den Leser also zu einem 14-tägigen SWITCH OFF-Abenteuer 
jenseits der Medienflut ein. Bewusste Tagesthemen, Fragebögen, Checklisten und 
konkrete SWITCH OFF-Übungen helfen dabei die eigene Lebensfreude und 
Kreativität zurückzugewinnen und geben einen Anstoß für ein erfülltes und 
schöpferisches Leben online wie offline. 
#switchoff #wearecreators 

 

Dabei übt dieses Buch keine pauschale Medienkritik und fordert nicht eine 
generelle Abkehr. Vielmehr betont es auch die positiven Aspekte der 
technologischen Entwicklung, der Macht des eigenen Beitrags und die 
Möglichkeit, mithilfe der neuen Medien ein großartiges Leben zu kreieren – und 
schafft dabei sehr positiv-herausfordernd ein Bewusstsein für den eigenen 
achtsamen Umgang mit Smartphone, Fernsehen & Co. 
 

/// 

ZIELGRUPPE 

Zielgruppe sind Leserinnen und Leser, bei denen die mediale Dauerberieselung, 
der wir alle ausgesetzt sind, ein Unbehagen auslöst. Die sich freimachen wollen 
vom sozialen Druck, „always on“ zu sein und die einen individuellen Weg finden 
wollen, mit der Fülle und der Geschwindigkeit des neuen Zeitalters konstruktiv 
und kreativ umzugehen. Die ihren Medienkonsum selbstbestimmt und klar 
steuern möchten, ohne ein Opfer von Smartphonesucht und digitaler Depression zu 
werden. 

Moderne Menschen, die sich neue Fähigkeiten und Sichtweisen aneignen wollen, 
um gerade in dieser schnellen, fordernden Zeit und inmitten der täglichen 
Informationsflut bewusst, solide verankert, gelassen und sinnstiftend zu leben – 
und die digitale Stressfalle für immer hinter sich zu lassen. 
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KERNPUNKTE DES BUCHES 

• SWITCH OFF ist Lebensfreude und Kreativität statt Informationsflut und 
digitalem Dauerstress. 

• Es spricht den „wunden Punkt“ im aktuellen Zeitgeist an, den wir alle 
(insgeheim) spüren: Die schier unbegrenzten Möglichkeiten des neuen 
Zeitalters sind vielfach zum lähmenden Überfluss geworden, der uns 
beherrscht und unseren Alltag, unsere persönliche Entwicklung und unsere 
kreative Energie blockiert. 

• Als individuelle Lösung, die ganz einfach im Alltag integriert werden kann, 
präsentiert Monika Schmiderer mit SWITCH OFF: 

1. Ihre ganz persönliche Geschichte sich aus der digitalen Stressfalle 
zu befreien 

2. Einen informativen und ebenso animierenden Vorspann über unseren 
„Zweitjob“ als Medienkonsument – und seine Folgen 

3. Neue psychische Stressphänomene wie Smartphonesucht, E-Mail-
Allergie, Devorce, Digitale Sofortness, Social Media Anxiety oder Fear 
Of Missing Out u. v. m. 

4. „12 Schritte“ dem digitalen Dauerstress nachhaltig zu entkommen, 
wie wir sie von den Anonymen Alkoholikern kennen 

5. Das „We-Are-Creators-Prinzip“, als konkrete Anleitung dazu, unsere 
Kreativität nach eigener Definition zu (re)aktivieren und befreiende Akte 
der Lebensfreude in den Alltag zu bringen 

6. Das 14-Tage-SWITCH OFF-Programm für mehr Kreativität und 
Lebensfreude: 14 spannende medienfreie Tage mit täglich neuem 
Thema, neuen Gedankenanstößen, Kreativ-Übungen, Fragebögen, 
Checklisten, Selbstreflexion und Bewusstseinsschulung für eine 
nachhaltige Änderung des eigenen Medienkonsums 

7. SWITCH OFF-Tipps fürs Smartphone, fürs Büro und für Zuhause, für 
ein gelassenes Leben online und offline 

8. und Leitgedanken für unsere persönliche Position und 
Verantwortung in einer Welt der Fake News, Fake Friend und Fake 
Lifes in der wir unseren wahren und entscheidenden digitalen 
Footprint nicht unterschätzen dürfen: Die Verlagerung unserer 
Identität und persönlichen Macht ins virtuelle Paralleluniversum. 

  



	  und hol Dir Dein Leben zurück	  

© Monika Schmiderer und Verlagsgruppe Droemer Knaur   4 

 

/// 
LESERSTIMMEN 

Feedbacks der ersten SWITCH OFF-Abenteurerinnen der Welt, die das 14-Tage-
Programm vorab getestet haben: 

Daniela G., Architektin & SWITCH OFF-Abenteurerin 

 

“Der innere Schweinehund heißt in Wahrheit “Mediensau”!” 

“Fast eineinhalb Jahre später kann ich für mich sagen, dass diese Zeit 
lebensverändernd war und damit übertreibe ich nicht mal. 
Denn alle die Entwicklungen welche sich in diesen eineinhalb Jahren ergeben haben, 
resultieren im Endeffekt aus dieser Zeit, und ich möchte mein abenteuerlustiges 
Leben um keinen Preis der Welt mehr eintauschen!” 

„Ich habe mich während ich das SWITCH OFF-Programm absolvierte unter anderem 
für ein Stipendium beworben, für das ich mich schon seit Jahren bewerben wollte, 
und es tatsächlich auch bekommen. 
In der Zwischenzeit habe ich meinen Job gekündigt, eine Weltreise gemacht, eine 
Yogaausbildung in Indien absolviert, meine kleinen Projekte tatsächlich verwirklicht, 
das kreative Malen und Zeichnen wieder in mein alltägliches Leben integriert und ich 
ziehe demnächst für ein paar Monate in eine aufregende neue Stadt in der neue 
berufliche Herausforderungen und neue persönliche Abenteurer warten. 
Aber all das ist nur zustande gekommen durch die Zeit die ich mir in meinem 
SWITCH OFF-Abenteuer genommen habe um die Samen zu sähen für eine Ernte 
die mich reich beschenkt. Und das hätte ich wirklich nicht kommen sehen!“ 
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Christine Edenstrasser, Coach für berufliche und persönliche Entwicklung & 
SWITCH OFF-Abenteurerin 

 

 

„Mit Schwimmflügerl’ durchs virtuelle Paralleluniversum, vorbei am Treibsand der 
digitalen Welt und an gefährlichen Multi-Tasking-Sümpfen, hinzu WLAN-freien 
Ruheinseln und privaten Partys mit sich selbst! 
Großartige Anregungen, die unser Leben wirklich verändern können. Einzigartige, 
wortgewandte Frau Schmiderer!“ 
 

Michaela S., Younity-Yogalehrerin, Germanistin & SWITCH OFF-Abenteurerin 

 

“Love SWITCH OFF! Ein Abenteuer mit weitreichenden Folgen.” 

“Egal, ob man sich nach dem sehr beeindruckend genau recherchierten und 
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pointiert formulierten ersten Kapitel auf das 14-Tage-Abenteuer einlässt oder 
nicht: Das Buch verändert etwas in uns. 
Es ist wahr, und ich spüre es nach diesem wundervollen Input und durch die 
Selbsteinschätzungen und Reflexionen, zu denen sie uns immer wieder anregt, in 
jeder Zelle meines Körpers: We are Creators!” 

 

Die Gesamtversion der Feedbacks finden Sie unter: 
www.switchoff.at/erfahrungen 

 

/// 

SWITCH OFF-Typen 

Das 14-Tage-SWITCH OFF-Abenteuer kann je nach persönlichen Bedürfnissen 
unter drei Gesichtspunkten erlebt werden: 

• Abenteuer & Aufbruch 
• Liebe & Lebensfreude 
• Ruhe & Regeneration 

Leser erhalten zur Begleitung Ihres Erlebnisses zudem eigene SWITCH OFF-
Meditationen und SWITCH OFF-Musik abgestimmt auf den SWITCH OFF-Typen. 

 

/// 

AUSZÜGE / ZITATE 

SWITCH OFF und hol Dir Dein Leben zurück! Denn wir sind mehr als Konsumenten 
und Follower. Wir sind Creators. Leben wir auch so! 

Die ganze Welt ist bipolar. Und wir zerreißen und mittendrin. In unserem 
unzufriedenen und rastlosen Streben nach mehr, obwohl wir doch eigentlich nichts 
mehr beklagen als das Zuviel. Doch warum ist alles innen wie außen so 
gespalten? Weil die Welt heute tatsächlich aus zwei Teilen besteht: dem realen 
und dem digitalen. 
 
Die Notwendigkeit einer geschwindigkeitsregulierenden Work-Life-Balance war 
gestern. Heute brauchen wir mehr als das. Wir brauchen eine Digital-Real-Life-
Balance. Wir verbringen einen Großteil unserer Zeit weder voll fokussiert auf unsere 
Arbeit, noch ganz gegenwärtig in unserer Freizeit, sondern wir verschwinden mit 
unseren Ressourcen, unserer Produktivität und Kreativität im virtuellen 
Dazwischen, dem digitalen Paralleluniversum. 
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Zweifellos hat sich mit dem kollektiven Eintritt ins digitale Paralleluniversum eine 
Büchse der Pandora geöffnet. Die Erfindung des World Wide Webs hat einen Sturm 
ausgelöst, den die Menschheit noch nicht kannte – und der sicherlich seine 
maximale Windstärke noch nicht erreicht hat. Mit ihm sind unsere privaten 
Gewohnheiten, unsere kollektiven Weltbilder, unsere Erziehungsmethoden, unsere 
Glaubensgrundsätze, unsere bisher für stabil gehaltenen Systeme und – wie wir 
mehr und mehr erleben – auch unsere politische Landschaft wie Bäume im Orkan 
entwurzelt und völlig auf den Kopf gestellt worden. 
 
Mit unserem zum Smartphone gesenkten Kopf spüren wir das wachsende 
Unbehagen und leiden mehr und mehr an einer Schlaraffenland-Depression. Wer 
kann es uns verdenken: Inmitten aller Privilegien und Vorzüge unserer 
Gesellschaft wird nur von Zerstörung und Gewalt berichtet. Dabei leben wir in 
der friedlichsten Zeit, die unsere Menschheit mit ihren Bemühungen um Frieden, 
Gerechtigkeit und Fortschritt je erreicht hat. 
 
Künstlicher Mangel hält uns bei der Stange. Mangel? Bei all dem Überfluss, in 
dem wir leben? Ja. Genau. Unvollkommenheit und Unzufriedenheit sind das, was wir 
im Super-Mario-Lauf durch die Medienwelt unaufhörlich einsammeln. 
 
Doch ich bin überzeugt: Wir sind keine Opfer und weit mehr als Medienjunkies, 
die einsam und verlassen vor ihren Bildschirmen immer ärmer, kränker, 
einsamer und unglücklicher werden. Wir sind mehr als gestresste Follower und 
übersatte Konsumenten. Und können wieder zurück in ein erfülltes, achtsames und 
selbstwirksames Leben. 
Wir gestalten unseren Alltag und unsere Freizeit selbst. Sind freiwillig eingestiegen 
ins digitale Paralleluniversum. Haben eigenhändig begonnen, unser Rad im Rad 
zu drehen und immer weiter zu beschleunigen. Und genau deshalb können wir 
das auch selbst wieder beenden. 
 
Das einsame Zappen, Scrollen und Klicken sind tote Rituale. Und insgeheim wissen 
wir das auch. Wenn wir wirklich leben wollen, müssen wir hinter den Bildschirmen 
hervorkommen. Das virtuelle Paralleluniversum immer wieder ganz bewusst 
verlassen. 
 
Wir müssen die kreative Kraft, die in uns lebt, freisetzen. Müssen Sie verwandeln 
in ein Werk, ein Erlebnis, einen nächsten Schritt, der ausschließlich dazu dient, 
unserer Innenwelt eine Stimme zu geben. All diese Kreationen verlangen kein 
Publikum, keine Rezensionen in der Presse, keinen Fernsehauftritt. Sie sind einfach 
nur dazu da, dass wir uns selbst befreien. Es geht darum, proaktiv statt passiv zu 
sein und sich weiterzuentwickeln. 
 
SWITCH OFF ist KREATION STATT INFORMATION. SWITCH OFF ist mein Aufruf 
an Sie, vom Follower zum Freigeist zu werden. Vom Medienjunkie zum Meister Ihres 
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eigenen Daseins. Vom Konsumenten zum Creator! Mit Ihrem SWITCH OFF-
Abenteuer tauchen Sie ein ins We-Are-Creators-Prinzip, das diesem Aufbruch 
zugrunde liegt. Mehr kreieren. Weniger konsumieren. Mehr auf sich selbst hören 
und weniger Meinungen aus der Medienwelt übernehmen. Bewegende Momente 
erleben statt zu scrollen und zu zappen. All das macht uns zu Creators. 
 
/// 

DIE AUTORIN 

 

Monika Schmiderer, geboren 1984, ist Autorin, Media-Detox-Coach und Senior-
Texterin. Sie leitet eine Agentur mit Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz 
und Italien. Als sie die Folgen der anhaltenden medialen Reizüberflutung an sich 
selbst bemerkte, entwickelte sie das 14-Tage-Media-Detox-Programm und das We-
Are-Creators-Prinzip. Monika Schmiderer lebt in Tirol. 

 

/// 

WEB 

Blog: www.switchoff.at 

SWITCH OFF auf Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCt6tFJMERTE8xYea7jTgZgQ 

 

/// 

PRESSEKONTAKT 

Andrea Neuhoff 
Presse Sachbuch 
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG 
Hilblestraße 54 
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80636 München 
Tel: +49 89 9271 111 
andrea.neuhoff@droemer-knaur.de 


