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Die Menschen  
haben eine tief  

verwurzelte  
Sehnsucht, sich  

nützlich zu  
fühlen. Wir wüns  
chen uns Selbst  
wertgefühl und K 

ompetenz.



Leider werden diese Wertgefühle  
fast nie für sich alleinbewertet.
Wir sind soziale Wesen, und als  

solche ist unser Sinn für  
Verantwortung mit denen um uns  

herum verbunden.

Unser Ansehen wird dadurch  
definiert, in welchem Verhältnis  

wir zu anderen Menschen  
stehen.



In allen Gesellschaften gibt es  
Variationen des Ansehens, und  

obwohl es keine universelle  
Skala gibt, wie das Ansehen  

gemessen wird, habendiejenigen  
mit höherem Ansehen mehr  
Macht, Geld undEinfluss.



Die Angst vor dem Ansehen ist  
eine Sorge um die Stellung, die  

wir in der Gesellschaft  
einnehmen, ob es aufwärts oder  
abwärts geht, ob wir Gewinner  
oder Verlierer sind. Menschen  
machen sich oft Sorgen über  

mangelndes Ansehen, weil es uns  
schwer fällt, selbstbewusst zu  

bleiben, wenn andere Menschen  
uns nicht zu mögen oder zu  

respektieren scheinen.



Das Gefühl der Wertschätzung, das wir durch Anerkennung  
erhalten, kann sehr einflussreich sein.

Wie bei allen emotionalen Erfahrungen ist jedoch die Reaktion  
auf Bedrohung stärker und häufiger als die Reaktion auf  

Belohnung.

This means that the sense of danger we experience when our  
status is threatened is even more influential.



Oftmals ergibt sich unser Ansehen zum Teil aus unserer  
Gruppenzugehörigkeit. Wir haben eingutes

Gefühl in unserer Gruppe, und das gibt uns ein gutes Gefühl für  
uns selbst.

Dies kann jedoch manchmalzu einer " Wir-gegen-die"  
Mentalität beitragen.

Das ist gefährlich und kann zu Feindseligkeiten führen.

ie Menschen gehen in ungeheure Extreme, um ihr Ansehen zu  
erhöhen oder zu schützen.



Beunruhigenderweise hat die im Vereinigten Königreich  
durchgeführte Untersuchung mehrerePersönlichkeitsmerkmale  
aufgezeigt, bei denen der Einzelne möglicherweise anfälliger für  

die Gefahr einer Radikalisierung ist, und "der Wunsch nach  
Anerkennung - ein Bedürfnis nach Identität, Bedeutung und  

Zugehörigkeit" ist eines davon.



Eine gestörte Beziehung im  
Zusammenhang mit dem eigenen  
Status kann Sie zu einer idealen  

Zielscheibe für gefährliche  
Personen machen, denen Sie  

online begegnen können. Dazu  
können Groomer, Radikale und  
Anwerber für extremistische  

Gruppen gehören.



Diese Einzelpersonen und Gruppen  
werden versuchen, Ihre Unsicherheitenzu  

manipulieren und Sie von angeblichen  
Bedrohungen zu überzeugen.

Möglicherweise versprechen sie Ihnen  
eine Gelegenheit, innerhalb ihrerGruppe  

Ansehen zu erlangen.

Sie könnten Sie aufwiegeln, indem sie  
Ihnen einen Sündenbock anbieten, auf  

den Sie all Ihr Unglück schieben können.



Aber diese Gruppen sind gefährlich, und es ist wichtig zu  
erkennen, dass Sie manipuliertwerden.

Die Sicherung der eigenen Stellung sollte nicht bedeuten, dass  
man absichtlich die Stellungeines anderen verletzt.

Hier sind einige Tipps, um Ihr eigenes Selbstwertgefühl in einer  
Weise zu stärken, auf das Sie stolz sein können!



No.1
Setzen Sie sich Ziele und  

übertreffen Sie Ihre eigenen  
bisherigen Leistungen. Die  

Erhöhung Ihres Ansehens im  
Verhältnis zu Ihrem früheren  
Selbst kann Ihnen ein großes  

Erfolgserlebnis verschaffen. Das  
kann körperliche Ausdauer,  

geistige Stärke, die Entwicklung  
einer Fähigkeit und sogar mehr  

Freundlichkeit sein.



No.2
Beobachten Sie sich. Gefühle von  
ungebremstem Neid können zu  
Scham und Wut führen. Es ist  

wichtig, Ereignisse, die IhrAnsehen  
bedrohen, neu zu ordnen und zu  
versuchen, sie als Motivation zur  

Verbesserung Ihrer eigenen  
Situation zu nutzen.Denken Sie  

daran, egal, welche Messmethode  
Sie anwenden - immer wird Sie  

jemand übertrumpfen, und jemand  
ist immer schlechter dran als Sie.



No.3
Hohes Ansehen bedeutetnicht  
gleich Glück. Obwohl wir dazu  

neigen, unseren Status zu  
erkennen, indem wir uns mit  

anderen Menschen vergleichen,  
sind seine Indikatorenlediglich  
objektive Attribute. Denken Sie  
daran, dass Glück mehr darin  
besteht, die kleinen Dinge zu  
genießen, als sich die großen  

Dinge leisten zukönnen!
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