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Meine Meinung 

Vieles schwirrt mir im Kopf herum, auch 

einiges rund ums Aussehen. Viele Leute 

machen sich Gedanken, ob sie gutausse-

hend sind. Doch was versteht man unter 

dem Wort „gutaussehend“? Meine Mei-

nung zu diesem Thema ist, dass jeder auf 

seine ganz besondere Art und Weise wun-

dervoll aussehend ist, egal ob gross, klein, 

dick, dünn, braun-, blond- oder auch rot-

haarig. Mir ist es wichtig, dass alle Men-

schen mit sich selbst zufrieden sind, weil 

sich das Selbstbewusstsein, im Aussehen 

wiederspiegelt. Man kann z. B. kein gros-

ses Selbstbewusstsein haben und sich 

nicht wohl im eigenen Körper fühlen. Die 

Unsicherheit eines Menschen bemerkt 

man relativ schnell, weil die Person anders 

wirkt als das was sie ausstrahlt Fühlt euch 

in euren Körpern wohl, denn ihr seid alle 

schön.

 

 

 

Befragten Personen 

Grundsätzlich gab es viele verschiedene 

Meinungen zu diesem Thema. Einige fan-

den, die Aussage stimmt, andere hingegen 

sagten, es ist überhaupt nicht so. Wie man 

sieht, sind die Meinungen so unterschied-

lich, wie der Geschmack des Aussehens. 

Viele der befragten Personen haben zu-

rückgefragt, was man denn unter gutaus-

sehend versteht. Darauf komme ich später 

noch einmal zurück. Einige Aussagen ha-

ben mich auch zum Nachdenken gebracht. 

Z. B. „Der erste Eindruck sollte stimmen“ 

oder „man sollte auch auf den Charakter 

achten“. Jemand sagte auch, dass reiche 

Leute nicht immer gutaussehend sind aber 

trotzdem viel Erfolg im Leben haben und 

auch haben werden. Diese Befragungen 

haben mir gezeigt, dass es viele verschie-

dene Meinungen gibt, auch unter gleich-

altrigen.  
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Was versteht man unter 

gutaussehend? 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Ge-

schmack, auch beim Thema „gutausse-

hende Menschen“. Ich habe im Internet 

recherchiert und geschaut was man unter 

gutaussehend versteht. Darunter versteht 

man, dass man gepflegt aussieht, eine 

besonders positive Ausstrahlung besitzt, 

selbstbewusst wirkt, symmetrische Ge-

sichtszüge hat und glatte, faltenfreie Haut 

aufweist. 

 

Statistiken 

In der folgenden Statistik sieht man, in 

welchen Lebensbereichen „gutaussehen-

de“ Menschen erfolgreicher sind oder 

mehr Vorteil haben. 

 

 

Schlussfolgerung 

Nach diesen vielen Befragungen und mei-

nen eigenen Recherchen komme ich zum 

Entschluss, dass gutaussehende Menschen 

leider mehr Vorteile im Leben haben und 

somit auch erfolgreicher sind, als weniger 

gut aussehende. Zudem sagen zahlreiche 

Studien aus, dass gutaussehende Men-

schen sogar täglich mehr Vorteile haben. 

Ich persönlich bin der Meinung, dass man 

trotz den vielen Studien seine eigene Mei-

nung bilden sollte. Für mich gilt: Jeder 

Mensch ist auf seine ganz besondere Art 

und Weise schön. 


