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Wie sieht ein gutaussehender Mensch aus? 
Es gibt unzählige verschiedene Kulturen und Traditionen auf dieser Welt, welche auf ganz andere Werte 
achten. Genauso ist es beim Aussehen, es gibt glücklicherweise kein für alle Kulturen gültiges 
Schönheitsideal. Dies bestätigt, dass Aussehen relativ ist. Die verschiedenen Kulturen und Traditionen 
bewirken, dass es verschiedene Vorstellungen von Schönheit gibt. Nicht jede Person findet die gleiche 
Person hübsch.  
 
 
Der erste Eindruck zählt 
Vorurteile und das Aussehen einer Person beeinflusst uns von der ersten Sekunde an, wenn wir einer 
Person zum erstem Mal begegnen. Schöne Menschen profitieren in solchen Momenten von positiven 
Vorurteilen: Sie werden im ersten Moment für intelligenter, sympathischer, selbstbewusster und 
freundlicher gehalten, was man von „durchschnittlich“ aussehenden nicht behaupten kann. 
 
 
Was sind die Vorteile gutaussehender Menschen? 
Zahlreiche Studien belegen, dass schöne Menschen im Leben tatsächlich viele Vorteile haben. Es beginnt 
schon in der Kindheit. Hübsche Babys erhalten mehr Zuwendung, was ihr Wohlbefinden steigert. 
 
Hübsche Schülerinnen oder Schüler erhalten mehr Aufmerksamkeit von ihren Lehrern. Sie bekommen trotz 
gleicher Leistung bessere Noten, als die „durchschnittlich“ aussehenden. Solche Sachen stärkt ihr 
Selbstbewusstsein und macht sie Mutiger. 
 
Schöne Menschen finden schneller und häufiger einen Job, da sie für intelligenter und leistungsfähiger 
wahrgenommen werden. Viele Arbeitgeber schauen auch vor dem Bewerbungsgespräch auf das 
Bewerbungsfoto. 
 
Auch im Privatleben haben schöne Menschen Vorurteile, sie werden oft für Sympathischer, freundlicher 
und Sozialkompetenter gehalten. Weswegen sie schneller Freunde finden und es in der Partnersuche 
leichter haben. 
 
 
Nachteile? 
Jedoch hat schön sein auch seine Nachteile, denn es ist oft nicht einfach Freunde zu finden. Die Umgebung 
ist oft neidisch oder sogar eifersüchtig auf attraktivere Menschen. Das Konkurrenzdenken der anderen 
steigt stetig. Weswegen hübschere Menschen oft einsam und allein sind. 
 
Mit dem Spruch „zu schön, um intelligent zu sein“ müssen hübschere Menschen öfters umgehen. 
 
Auf der Suche nach einem Beruf ist es auch oft nicht einfach. Weniger attraktive Vorgesetzte fühlen sich 
von attraktiveren Bewerbern des gleichen Geschlechts oft bedroht. Sie sehen schöne Mitarbeiter oft als 
Gefahr für den eigenen Sozialstatus und für das Betriebsklima. 
 
 
Es kommt auf den Beruf an 
Beim Beruf spielt es nicht immer eine Rolle, wie man aussieht. Es kommt ganz klar auf den Beruf an, ob 
eine attraktivere Person von ihrem Aussehen profitiert. Bei einem Bäcker oder einem Banker spielt das 
Aussehen keine grosse Rolle, dies ist aber anders als bei einem Beauty-, Reise-, oder Modeblogger. Ein 
hübscher Influencer hat grössere Chancen erfolgreich zu werden, denn auf Instagram, TikTok und YouTube 
werden Menschen stark auf ihr Äusserliches reduziert. Man schaut auf Kleider, das Aussehen, Likes und 
Follower. Weswegen es sicher von Vorteil ist, wenn man hübsch ist. 
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Hier noch eine Statistik, welche zeigt, in welchen Bereichen gutaussehende Menschen Vorteile haben 
können. 
 
 
Was meinen andere zu dieser These 
Fast alle Personen die ich befragt habe meinen, dass es auf den Beruf ankommt, ob man Vorteile hat. 
Jedoch kommt es auch stark darauf an, ob diese Person intelligent ist oder nicht. Hübschere Personen 
hinterlassen auch oft einen besseren ersten Eindruck, als „durchschnittlich“ aussehende Menschen, da sie 
oft und schnell für besser gehalten werden. 
 
 
Meine eigene Meinung 
Ich persönlich finde, dass gutaussehende Menschen im Leben erfolgreicher sind. Sie erhalten mehr 
Aufmerksamkeit von Lehrern, Mitschülern und ihren Eltern. Dies verhilft ihnen zu mehr Selbstvertrauen 
und besseren Noten.  
Der erste Eindruck einer attraktiven Person vermittelt das Gefühl, dass sie intelligenter, sympathischer, 
selbstbewusster und freundlicher ist. Glücklicherweise achtet man bei Bewerbungsgesprächen stärker auf 
die Intelligenz und Fachkompetenz, als das Aussehen. 
Intelligente Menschen sind also nicht direkt im Nachteil gegenüber den hübschen Menschen. Wenn aber 
jemand intelligent, kompetent und schön ist, dann hat er oder sie definitiv einen besonderen Vorteil. 
 

 

 

 


