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 SIND GUTAUSSEHENDE MENSCHEN IM LEBEN 

ERFOLGREICHER? 
BEHAUPTUNGEN 

JA NEIN 
Ja! Wenn ein Punk als Banker 

arbeiten will, stellt der 

Arbeitgeber ihn nicht ein, weil 

sein Aussehen ihm nicht gefällt. 

Aber wenn ein gut aussehender 

Mensch als Banker arbeiten will, 

bekommt er den Job wegen 

seinem Aussehen, obwohl 

beide gleiche Stärken haben. 

Menschen sind nicht im Leben 

erfolgreicher wegen ihres 

Aussehens, sondern wegen 

ihrer Kreativität und ihres 

Wissens. Egal was für ein 

hübsches Gesicht man hat, 

ohne Wissen und Kreativität 

schafft man es nicht weit. 

Klar! Ich finde, dass an dieser 

Aussage durchaus etwas 

Wahres dran ist, denn der erste 

Eindruck von einem Menschen 

ist eines der wichtigsten Dinge 

überhaupt. Wenn ein Mensch 

gut aussieht und damit auch 

einen bleibenden Eindruck 

beim Gegenüber hinterlässt, 

dann ist die Wahrscheinlichkeit 

viel höher, dass sie den Job 

bekommt. 

Ich stimme nicht zu. Es gibt viele 

unattraktive Menschen, die 

erfolgreich sind. Erfolgreich ist 

man erst dann, wenn man bis 

zu Ende kämpft um das Ziel zu 

erreichen. 

Ich finde, dass schönere 

Menschen allgemein mehr 

Aufmerksamkeit bekommen als 

die anderen. Jenachdem 

welchen Beruf man ausübt, ist 

das Äussere auch wichtig → 

wie man in der Öffentlichkeit 

wahrgenommen wird. 

Motivation spielt eine grosse 

Rolle, um etwas zu erreichen. 

Man hat es zwar je nachdem 

einfacher, wenn man gut 

aussieht. Aber so lang man die 

Motivation hat, etwas zu 

erreichen, kriegt es jeder hin. 

 Ich stimme überhaupt nicht zu. 

Aussehen ist nicht wichtiger als 

die Fähigkeit! 

 Stimmt nicht! Sie denken sie 

sind erfolgreicher, weil sie sich 

selber als etwas besseres 

darstellen. 
 

US-STUDIE 

Schönheit ist weit 

weniger eine Frage 

des individuellen 

Geschmacks als 

bisher angenommen. 

Vielmehr gebe es ein 

universelles 

Schönheitsideal, wie 

eine US-Studie belegt. 

Des Weiteren seien 

attraktive Personen 

erfolgreicher und 

hätten ein größeres 

Einkommen als 

weniger gut 

aussehende. 

 
   

 

UK-STUDIE 

Die Forscher kamen 

zu dem Ergebnis, dass 

vor allem Intelligenz, 

Gesundheit sowie 

eine extrovertierte, 

offene und positive 

Persönlichkeit für ein 

hohes Einkommen 

verantwortlich seien. 
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Auch im Job haben die Attraktiven 

Vorteile: "Wenn behauptet wird, dass 

die Bilder bei Bewerbungsunterlagen 

keine Rolle spielen, halte ich das für 

eine Lüge", sagt Jutta Boenig, 

Vorstandsvorsitzende der Deutschen 

Gesellschaft für Karriereberatung. 

Dennoch betont sie, dass im 

Vorstellungsgespräch vor allem das 

Auftreten eines Bewerbers, seine 

Körpersprache und Ausstrahlung 

entscheidend seien. 

 

 

„Schönheit beginnt in dem Moment, in 

dem du beschliesst du selbst zu sein“ 

- Coco Chanel 

Schöne Menschen 

profitieren von positiven 

Vorurteilen: Sie werden im 

ersten Moment für sozial 

kompetenter, erfolgreicher, 

intelligenter, sympathischer, 

selbstsicherer, kreativer, 

geselliger, fleißiger, 

zufriedener und 

leidenschaftlicher gehalten. 

  

MEINE PERSÖNLICHE 

MEINUNG 

 

  

 Ich finde, diese Aussage 

„Gutaussehende Menschen sind im 

Leben erfolgreicher" stimmt. Die 

„schöneren Menschen“ werden anders 

wahrgenommen, weil sie sich anders 

fühlen und präsentieren. 


