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Es kommt sehr 
häufig vor,  dass 
Menschen sich in  

anerkannte und als 
sozial  

verantwortlich 
eingestufte  Gruppen 
einordnen. Das  hilft 
den Menschen, sich  
einander verbunden 

zu  fühlen.



Sie ist besonders häufig bei  Gruppen 
von Jugendlichen  anzutreffen, die sich 

nicht selten  in verschiedene Peer-
Gruppen  aufteilen. Diese Gruppen 

können  auf gemeinsamen  
Lebensgewohnheiten beruhen, wie

z.B. auf den gleichen  Überzeugungen, 
dem Interesse an

Kleidung und Musik und der  Vorliebe 
für bestimmte Arten von  Aktivitäten.



Als Jugendlicher werden Sie  
immer unabhängiger von Ihrer  

Familie. Sie fangen an, mehr und  
mehr Entscheidungen für sich  
selbst zu treffen. Da dies eine  

neue Erfahrung ist, sind Sie sich  
vielleicht nicht immer sicher, was  
Sie tun sollen. Vielleicht finden  
Sie Unterstützung und Anleitung  

von Gleichaltrigen in Ihrer  
Gruppe.



Das ist nicht unbedingt eine  
schlechte Sache! Sie können sich  mit 

Gruppen identifizieren, um ein  
Identitätsgefühl zu entwickeln. Das 
kann dazu beitragen, ein  positives 
Bild von sich selbst  aufzubauen. Es 
kann Ihnen auch  helfen, kulturelle 
Normen zu  entdecken, indem es 
Ihnen  erfolgreiche und erfolglose 
Wege  aufzeigt, an der von Ihnen  

eingeschlagenen Richtung  
teilzunehmen.



Es ist allerdings
eine Überbewertung möglich.

Da  s ist die Handlung, sich 
selbst in  höchstem Maße zu 

identifizieren,  was dem 
persönlichen Charakter  oder 

der eigenen Objektivität  
schadet.



Beunruhigenderweise hat die im Vereinigten Königreich  
durchgeführte Untersuchung mehrere Persönlichkeitsmerkmale  

aufgezeigt, bei denen der Einzelne möglicherweise anfälliger 
für  die Gefahr einer Radikalisierung ist, und die 

"Überidentifizierung  mit einer Gruppe oder Ideologie" ist eines 
davon.



Die Neigung, sich leicht zu  
identifizieren, kann Sie zu einer  idealen 
Zielscheibe für gefährliche  Menschen 
machen, denen Sie online  begegnen 

könnten. Dazu können Groomer, 
Radikalisierer und  Anwerber für 

extremistische Gruppen  gehören. Diese 
Einzelpersonen und  Gruppen machen 
Jagd auf junge  Menschen mit diesem 

Charakterzug,  indem sie an Ihren 
Wunsch  appellieren für ein Gefühl der  

Zugehörigkeit.



Diese Einzelpersonen und Gruppen  
werden Ihre Naivität und Ihre  

Offenheit ausnutzen. Sie werden  
Ihnen eine gemeinsame Perspektive  

und die Möglichkeit versprechen, ein  
geschätzter Teil von etwas zu sein.
Das kann für einen wissbegierigen  
oder vertrauensvollen Menschen 

sehr  verlockend sein.



Aber diese Gruppen sind gefährlich, und es ist wichtig zu  
erkennen, dass sie Sie nicht schätzen. Sie empfinden Ihren  

Ehrgeiz als Leichtgläubigkeit und wollen Sie ausnutzen.

Es gibt immer jemanden, mit dem man reden kann.

Hier sind einige Tipps zur Steigerung Ihres 
Selbstwertgefühls.

Sie werden Ihnen helfen, sich vor einer Überidentifikation 
mit  einer Gruppe oder Ideologie zu schützen, indem Sie ein  

stärkeres Selbstbewusstsein entwickeln.



No.1

Beachten Sie. Wir können nur etwas  
reparieren, wenn wir erkennen, wo

das   Problem liegt. Sobald Sie sich 
auf   einem Weg der Selbstkritik 

befinden,  nehmen Sie behutsam 
zur Kenntnis,  was geschieht. Indem

wir uns unseres  negativen
Selbstgesprächs bewusstwerden,  
können wir uns von den Gefühlen,
die  es hervorruft,distanzieren.

Denken Sie daran - dies
sind  Gedanken, keine

Fakten.



No.2
Vergleichen Sie sich nichtmehr  

mit anderen. Das Äußere ist  selten 
das, was es zu sein  scheint. 

Vergleiche führen nur  zu Gefühlen 
der  Unzulänglichkeit. Außerdem  
bedeutet es nicht, dass jemand  

glücklich ist, nur weil er in  sozialen 
Medien oder  persönlich glücklich

erscheint.

Verschwenden Sie keine  Energie 
auf Vermutungen,  sondern 

konzentrieren Sie sich  auf sich
selbst.



No.3
Wertschätzen Sie IhreTalente. Wir 
alle  haben unsere Stärken und Schwächen. 
Albert Einstein sagte: "Jeder Mensch ist ein  
Genie. Aber wenn man einen Fisch nach  

seiner Fähigkeit beurteilt, auf einen Baum  zu 
klettern, wird er sein ganzes Leben lang  
glauben, dass er dumm ist". Erkennen Sie,  
was Ihre Stärken sind und welche Gefühle  

des Selbstbewusstseins sie wecken,  
besonders in Zeiten des Zweifels.
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