
_Einleitung

„Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie
Ebenholz“ waren die Worte, die Schneewittchens
Mutter dachte, als sie sich in den Finger stach. Und ein
ebensolch schönes Mädchen ward dann auch gebo-
ren. Weshalb aber dachte sie nicht: „Intelligent wie ein
Fuchs, lieb wie ein Kätzchen und stark wie ein Löwe“?
Ganz abgesehen von der Tatsache, dass sie vom Blut im
Schnee und dem schwarzen Holzrahmen inspiriert
wurde, waren es äußerliche und nicht innerliche Merk-
male, die sie sich für ihr Kind wünschte. Auch die Mut-
ter von Dornröschen gebar ein Mädchen, „das war so
schön, dass der König vor Freude nicht lassen wusste

und ein großes Fest anstellte“. Die Schönheit seiner
Tochter veranlasste ihn dazu, nicht etwa ihre Gesund-
heit oder aber ihr kluger Blick. Rapunzel gar „ward
gleich das schönste Kind unter der Sonne“. Ist Schön-
heit wirklich so wichtig, dass dies über alle anderen At-
tribute gestellt wird? Welche Auswirkung hat ein at-
traktives Äußeres auf unser Zusammenleben mit an-
deren Menschen? Schätzt man wirklich zuerst das Äu-
ßere ein, bevor man auf innere Werte achtet? Sollte
dies der Fall sein, so ist es verständlich, warum selbst
Märchenfiguren danach streben, schön zu sein. Sozi-
alpsychologische Studien untersuchen die Auswir-
kungen, Vor- und Nachteile, die Attraktivität mit sich
bringt. In der vierten und letzten Ausgabe zum Thema
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„Psychologie der Ästhetik“ werden diese aus wissen-
schaftlicher Sicht zusammengefasst und gelegentlich
von einer Märchenfigur begleitet. 

_Kinder und Attraktivität

Judith Langlois und Kollegen untersuchten, ob
schon Kinder auf attraktive Gesichter anders reagieren
als auf unattraktive (Langlois, Roggman, Casey & Rit-
ter, 1987). Zwei bis drei und sechs bis acht Monate alte
Babys schauten sich jeweils zwei nebeneinander prä-
sentierte Gesichter an. Die attraktiven Gesichter wur-
den von beiden Altersgruppen länger angeschaut. Zu
ähnlichen Ergebnissen kamen auch Slater und Kolle-

gen 1998, die ähnliche Studien mit Neugeborenen 
im Alter zwischen 14 und 151 Stunden durchführten
(Slater et al., 1998). Man geht davon aus, dass ein Baby
ein Gesicht umso attraktiver findet, je länger es hin-
schaut. Lediglich das Gesicht der Mutter wird keiner
Attraktivitätsanalyse unterzogen. Unabhängig von
der Schönheit der Mutter wird ihr Gesicht von Säug-
lingen und Babys am aufmerksamsten betrachtet. 

Auch die Spielbereitschaft ändert sich bei Kindern,
wenn sie mit schönen oder weniger schönen Men-
schen spielen. Zwölf Monate alte Kinder durften in ei-
nem Raum mit einer erwachsenen Person spielen, die
mit professionell gestalteter Latexmaske unterschied-
lich attraktiv aussah. Analysiert wurden zum Beispiel
Rückzugstendenzen des Kindes oder die Häufigkeit
des Lächelns. Bei schönen Menschen war die Bereit-
schaft zum Spiel deutlich verstärkt (Langlois, Rogg-
man & Rieser-Danner, 1990). Dasselbe konnte man bei
Puppen beobachten, die lediglich im Gesicht unter-
schiedlich gestaltet waren. Auch hier wurde häufiger
mit den schönen als mit den hässlichen Puppen ge-
spielt. 

Einige Merkmale haben bei Schulkindern einen be-
sonderen Einfluss auf das Attraktivitätsurteil. Beurtei-
len Kinder ihre Mitschülerinnen, so werden lange
Haare in den Studien von Baktay-Korsos (1999; 2000)
als schöner eingestuft. Gleichzeitig hatten die Mäd-
chen mit längeren Haaren mehr Freunde und wurden
insgesamt als wichtiger eingestuft. Brillen tragende
Kinder hingegen werden als weniger attraktiv und in-
telligent eingeschätzt (Terry & Stockton, 1993). Die Be-
vorzugung attraktiver Menschen scheint schon kurz
nach der Geburt zu beginnen und bleibt das ganze Le-
ben lang erhalten. Somit handelt es sich nicht nur um
erlerntes Verhalten, sondern kann auch biologisch be-
gründet werden. 

Aber auch Erwachsene lassen sich von der Schön-
heit der Kinder beeinflussen. Hübsche Kinder werden
nicht nur von anderen Kindern, sondern auch von Er-
wachsenen bevorzugt behandelt. Schon Rotkäppchen
war „eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb,
der sie nur ansah“. Im Kindergarten werden attraktiven
Kindern aggressive Handlungen eher verziehen als un-
attraktiven. Erwachsene schätzen in einer Studie von
Dion (1972) negatives Verhalten von Kindern ein. 243
Erwachsene beurteilten dabei antisoziale Tendenzen
von siebenjährigen Kindern. Ein deutlicher Unter-
schied bestand zwischen der Einschätzung von hüb-
schen versus weniger hübschen Kindern. Während ein
schönes Kind als charmant und gut erzogen angese-
hen wurde, erschien das eher hässliche Kind als unge-
zogen und problematisch. Allgemein gesehen hatte
das schöne Kind lediglich einen schlechten Tag, wo-
hingegen dem hässlichen Kind auch in der Zukunft
Probleme im sozialen Umgang vorhergesagt wurden.
Selbst Mütter können sich diesen Mechanismen nicht
entziehen. Mütter von attraktiven Kindern setzen sich
mehr mit ihrem Nachwuchs auseinander und empfin-
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den ihn seltener als störend. Diese Beurteilungen blei-
ben natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung
nicht ohne Folgen. Mit attraktiven Kindern wird mehr
gespielt, sodass sie in ihrer geistigen und sozialen Ent-
wicklung schneller vorankommen. Ihnen wird über-
wiegend mehr Freundlichkeit und Geduld entgegen-
gebracht, was langfristig dazu führt, dass sie ein grö-
ßeres Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten entwickeln (Langlois et al., 2000). Sagt
man Kindern immer wieder, dass sie Nervensägen sind,
glauben sie bald daran und verhalten sich auch dem-
entsprechend. Dieser Mechanismus der „Self-fulfil-
ling prophecy“ führt dazu, dass Schönheit zu einem
gewissen Grad die Persönlichkeit bestimmt. Dadurch,
dass schöne Menschen von Anfang an erfahren, wie
sehr mit ihrem Aussehen Urteile über ihre Liebens-
würdigkeit, Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit
und beruflichen Erfolg verbunden sind, verinnerlichen
sie sich all diese positiven Attribute. Sie entwickeln
diese erwartungskonformen Persönlichkeitsmerk-
male und haben es im Leben leichter (Jackson, 1992). 

An dieser Stelle erscheint es aus entwicklungspsy-
chologischer Sicht überaus fraglich, wie sich Schnee-
wittchen oder Aschenputtel trotz der schlechten Be-
handlung durch die Stiefmutter charakterlich so lieb
und lebensfroh entwickeln konnten. 

_Halo-Effekt

„Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine
schön und fleißig, die andere hässlich und faul.“
Schönheit und ein Konzept der dazugehörigen Per-
sönlichkeitsmerkmale hat wohl jeder in sich. Schön-
heit wird mit positiven Eigenschaften verknüpft, so-
dass die schöne Tochter von Frau Holle fleißig ist. Ein
hässliches Äußeres ruft jedoch eher negative Assozia-
tionen hervor, was dazu führt, dass die zweite Tochter
faul ist. Ähnlich einem Heiligenschein umgibt schöne
Menschen eine Aura der Güte, Freundlichkeit und In-
telligenz (Halo-Effekt), um nur einige Merkmale zu
nennen. Attraktiven Menschen wird auch mehr Le-
bensglück zugeschrieben (K. Dion, Berscheid & Wals-

ter, 1972). Glück in der Ehe, soziales und berufliches
Glück und Glück im Allgemeinen wurde eher mit schö-
nen Menschen verbunden. Lediglich  elterliches Glück
wurde bei schönen und hässlichen Menschen gleich
eingeschätzt, sodass die Rolle der guten Eltern gleich
verteilt war. (Vor-)urteile besagen auch, dass attraktive
Menschen empfindsamer, freundlicher, stärker, gelas-
sener und sexuell empfänglicher sind. Aber auch ne-
gative Eigenschaften werden mit Schönheit in Verbin-
dung gebracht. Dermer und Thiel (1975) zeigten, dass
hässliche Menschen als weniger eingebildet, materia-
listisch und snobistisch eingeschätzt werden. Attrak-
tive Frauen wurden von Frauen für eitler und egoisti-
scher gehalten. Bezogen auf die Ehe neigen laut Beur-
teilung weniger schöne Menschen seltener dazu, ihren
Ehepartner zu betrügen. Zudem bringen sie ihren Mit-
menschen angeblich mehr Mitgefühl entgegen (siehe
auch Hassebrauck, 1993; Hergovich, 2001).  

Aber nicht nur die attraktive Person alleine genießt
gewisse Vorzüge gegenüber einer weniger attraktiven.
Positive Eigenschaften, die mit Schönheit in Zu-
sammenhang gebracht werden, strahlen auch auf die
Menschen aus, mit denen man sich umgibt. Studenten
beurteilten männliche Personen, die eine attraktive
oder unattraktive Frau zur Freundin hatten (Sigall &
Landy, 1973). Die Männer wurden insgesamt positiver
eingeschätzt, wenn sie eine schöne Freundin hatten.
Im zweiten Teil sollten nun die Männer selbst beurtei-
len, mit welcher Freundin sie in den Augen der ande-
ren besser wirken würden. Das Vertrauen in die eigene
positive Ausstrahlung war größer, wenn sie sich mit
der schönen Freundin zeigten.  

Begibt man sich auf Arbeitsuche, so ist es meist von
Vorteil, schön zu sein. Dipboye und Kollegen unter-
suchten mehrfach die Auswirkungen von Attraktivität
bei Bewerbungen (Dipboye, Arvey & Terpestra, 1977;
Dipboye, Fromkin & Wiback, 1975; Dipboye & Wiley,
1977). Studenten und professionelle Interviewer be-
urteilten fiktive Bewerbungsschreiben, bei denen Ge-
schlecht, Attraktivität und Schulnoten systematisch
variiert wurden. Unabhängig von den anderen Variab-
len wurden attraktive Bewerber und Bewerberinnen
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bevorzugt. Bei Frauen jedoch ist Schönheit nur von
Vorteil, wenn sie sich nicht für leitende Positionen be-
werben (Heilman & Saruwatari, 1979). Dort wurden,
unabhängig von der Attraktivität, Männer bevorzugt.
Gelang doch einmal eine Frau an die Spitze, so war sie
unattraktiv und trat von der Kleidung und ihrer Hal-
tung her eher männlich auf. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass eine attraktive Chefin in ihren Mitarbei-
tern weniger das Interesse an der Arbeit erhöhen
würde, sondern vielmehr das Begehren in andere
Richtungen lenken könnte. Auch Mitarbeiterinnen
könnten sich gestört fühlen, da Frauen besonders arg-
wöhnisch auf schönere Frauen reagieren (Patzer,
1985). Aber nicht nur Berufschancen werden durch
das Äußere beeinflusst. Schöne Menschen verdienen
mehr als weniger schöne. Über zehn Jahre beobachte-
ten Frieze, Olson & Russel (1991) das Einkommen von
737 Betriebswirten nach dem Hochschulabschluss.
Attraktive Männer verdienten von Anfang an mehr als
ihre unattraktiven Kollegen, wobei das Gehalt im Laufe
der Zeit weiter anstieg. Schöne Frauen verdienten
zwar anfangs nicht mehr, aber später bekamen sie
dennoch ein höheres Gehalt als weniger schöne
Frauen. 

Die Qualität einer Hausarbeit kann auch schon
deutlich von der Schönheit der Person beeinflusst
werden, die sie geschrieben hat. Landy und Sigall
(1974) ließen 60 männliche Versuchspersonen die fik-
tiven Hausarbeiten von weiblichen Studenten lesen.
Einem Drittel der Hausarbeiten war das Foto einer at-
traktiven Frau beigefügt, einem Drittel das einer häss-
lichen Frau. Das letzte Drittel beurteilte die Hausarbeit
unabhängig von einem Foto. Sowohl bei den guten als
auch bei den schlechten Hausarbeiten gab es die Ten-
denz, die Arbeiten der attraktiven Frauen als besser
einzuschätzen als die der hässlichen. Dies war be-
sonders deutlich bei den schlechten Hausarbeiten.
War kein Foto beigefügt, so stimmten die Einschät-
zungen mit der objektiven Qualität der Arbeit überein. 

Schöne Kriminelle kommen bei Gerichtsverhand-
lungen ebenfalls mit milderen Strafen davon. Sigall
und Landy (1972) ließen Studenten einen Mordfall be-
urteilen. Wurde der Täter als attraktiv dargestellt, so
hätte er signifikant weniger Jahre im Gefängnis ver-
bringen müssen als der unattraktive Täter. Schönheit
ist allerdings vor Gericht nur dann von Vorteil, wenn
die Schönheit nicht bewusst taterleichternd war. Setzt
ein Mann zum Beispiel aktiv seine Attraktivität ein, um
eine Frau um ihr Geld zu betrügen, kann dies dazu füh-
ren, dass die Strafe unverhältnismäßig hoch angesetzt
wird (Patzer, 1985). Auch in einem Experiment von
Efran (1974) wurden den schönen Tätern eine gerin-
gere Schuldwahrscheinlichkeit und geringere Strafen
zugeschrieben. 915 weibliche und 1.320 männliche
Straftaten in Amerika wurden mit Hinblick auf die At-
traktivität der Angeklagten untersucht (Downs & Ly-
ons, 1991). Bezogen auf kleinere Straftaten fielen die
Urteile milder aus, auch wurden geringere Kautionen

festgesetzt. Schwerverbrecher jedoch profitierten
nicht von ihrem guten Aussehen, in diesen Fällen
orientierte sich das Urteil doch verstärkt an der Tat. Die
bösen aber doch schönen Stiefschwestern von
Aschenputtel bekommen zu guter Letzt auch ihre ge-
rechte Strafe. Für ihre „Bosheit und Falschheit“ picken
ihnen die Tauben die Augen aus, sodass sie „mit Blind-
heit auf ihr Lebtag gestraft“ sind. 

_Partnerwahl

Da die Wahrnehmung und Einschätzung des
Gegenübers automatisch abläuft, bleibt die Frage, was
dann weiterhin geschieht. Lässt man sich durch den
ersten Eindruck leiten oder ist der Charakter doch 
letztendlich entscheidend? Riggio, Widaman, Tucker
und Salinas (1991) erstellten hierfür vorerst ein Modell
der wichtigsten Einflussfaktoren bei der Beurteilung
von Attraktivität. Sie argumentierten, dass in den
meisten Studien Fotos von Personen zur Beurteilung
vorgelegt wurden, dies aber im täglichen Leben zu
künstlich sei. Dieser statischen Einschätzung von 
Attraktivität setzten sie eine dynamische Attraktivität
gegenüber, die Bewegungen, Mimik, Kommunika-
tionsfähigkeit und Ausdruck beinhaltet. Ergebnisse
zeigten, dass Körperform und Kleidung zum Beispiel
bei der Beurteilung der Schönheit eine untergeord-
nete Rolle spielten. Als wichtigste Faktoren wurden
statisch das Gesicht und dynamisch die Fähigkeit 
zur Selbstdarstellung und Kommunikationsfähigkeit
identifiziert. 

Diese Punkte haben sowohl bei der Bildung des ers-
ten Eindrucks als auch bei der Wahl des Partners Prio-
rität. Der erste Eindruck entsteht schon innerhalb von
30 Sekunden. Doermer-Tramitz (1990) filmte das Zu-
sammentreffen zwischen jungen Erwachsenen, die
sich bis dahin noch nicht kannten. Je attraktiver die an-
dere Person anfangs eingeschätzt wurde, desto häufi-
ger wurde Blickkontakt gesucht. Auch der Prinz kann
seine Augen nicht mehr von Schneewittchen wenden
und bittet die Zwerge, sie ihm mitzugeben. Er könne
nicht leben, „ohne Schneewittchen zu sehen“. Garcia
und Kollegen (Garcia, Stinson, Ickes, Bissonnette &
Briggs, 1991) fanden zudem heraus, dass deutlich
häufiger und länger gelächelt wird, wenn die andere
Person attraktiv ist. Auch die Gesprächsthematik än-
derte sich mit dem Ausmaß an Schönheit. Wurde der
Mann als attraktiv eingeschätzt, so wurde weniger
über dritte Personen geredet. Bei schönen Frauen
wurde zudem länger gesprochen und das Gespräch
wechselte häufiger von einem Partner zum anderen.
Die Gespräche waren intensiver und persönlicher. 

Aber nicht nur die Einschätzung der Schönheit des
Gesprächspartners war wichtig. Auch die Einschät-
zung der eigenen Attraktivität wirkt sich auf die Kom-
munikation aus (Doermer-Tramitz, 1990). Männer, die
sich selbst als unattraktiv einschätzen, redeten weniger
und legten längere Pausen ein. Dies führt natürlich als



Folge wiederum dazu, dass sie durch ihre Zurückhal-
tung auf die Frau weniger offen und sympathisch wir-
ken. Sie stehen sich sozusagen selbst im Wege. Bei
Frauen scheint die Einschätzung der eigenen Attrakti-
vität den umgekehrten Effekt zu haben. Weniger at-
traktive Frauen reden mehr und suchen häufiger Blick-
kontakt. Da die Rollenverteilung beim Kennenlernen
meist noch den aktiveren Part von den Männern abver-
langt, können sich schöne Frauen zurücklehnen und
abwarten. Sie sind sich ihrer Ausstrahlung bewusst und
wissen, dass sie auffallen. Weniger schöne Frauen ha-
ben im Verlauf ihres Lebens gelernt, dass sie nicht auto-
matisch angesprochen werden und gehen deshalb ak-
tiv auf Männer zu, um wahrgenommen zu werden. 

Aschenputtel wird von ihrem Prinzen auch nur im
Ballkleid bemerkt und zum Tanz aufgefordert, als Magd
in Lumpen erkennt er sie nicht. Erst als der Schuh passt,
„erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt
hatte“. Heißt dies nun, dass weniger attraktive Men-
schen keine Chance auf Kommunikation und Partner-
schaft haben? Stelzer, Desmond und Price (1987) konn-
ten zum Beispiel nachweisen, dass sowohl attraktive
als auch unattraktive Frauen über häufigere Sexual-
kontakte berichten als mittelmäßig attraktive Frauen.
Erklärt wird dies wiederum damit, dass attraktive
Frauen häufiger angesprochen werden, unattraktive
hingegen aktiver nach Partnern suchen. Was letztend-
lich dazu führt, dass es schöne Frauen leichter haben. 

Walster und Kollegen befassten sich näher mit den
Merkmalen, die für ein erstes Date wichtig sind. Ver-
suchspersonen wurden zufällig als Partner ausge-
wählt. Das einzige Merkmal, das wirklich darauf hin-
wies, wie sehr man den Partner mochte, wie gerne man
ihn wiedersehen wollte und wie häufig man sich
wiedergesehen hatte, war Attraktivität. Bynre kam zu
ähnlich ernüchternden Ergebnissen (Byrne, Ervin &
Lamberth, 1970; Byrne, London & Reeves, 1968). Auch
hier wurden Versuchspersonen zusammengebracht,
um sich für 30 Minuten auf eine Cola zu treffen. Spä-
ter wurden sie befragt, ob ihnen der Partner oder die
Partnerin gefallen hatte. Ähnlichkeit in den Einstellun-
gen und gutes Aussehen waren die am häufigsten ge-
nannten Gründe für eine positive Einschätzung. Das
Verlangen, sich wiederzusehen oder gar eine Partner-
schaft oder Sex in Erwägung zu ziehen, stieg mit der
Attraktivität.

Trotz all dieser Ergebnisse sollte man jedoch nicht
außer Acht lassen, dass unabhängig von der Attrakti-
vität auch noch andere Variablen in die Partner-
schaftssuche einfließen. Ähnliche Einstellungen ge-
hören trotz des Spruches „Gegensätze ziehen sich an“
immer noch mit zu den wichtigsten Punkten einer
funktionierenden Partnerschaft. Räumliche Nähe, Ge-
legenheit zur Interaktion, soziale Gleichheit und Ver-
trautheit sind über einen längeren Zeitraum gesehen
meist wichtiger als Schönheit. Nach der Matching-
Hypothese suchen und finden sich letztendlich Part-
ner mit gleichem Attraktivitätsgrad. Dies trifft aber nur

dann zu, wenn ansonsten keine großen Unterschiede
zwischen ihnen bestehen. Gibt es zum Beispiel große
soziale Unterschiede, so können diese in den „Deal“ mit
eingebracht werden (Buss, 1987; Lewin, Dembo, Fes-
tinger & Sears, 1944). Ein oft gesehenes Beispiel ist der
weniger attraktive Mann mit einer schönen Frau an
seiner Seite. Bei diesen Konstellationen ist es dann
meist der Mann, der Geld und Status mit in die Bezie-
hung bringt. Somit wird das Minus, das er durch sein
Aussehen einbringt, mit einem Plus an materiellen
Werten ausgeglichen. Der „Partnerwert“ bezieht sich
demnach nicht nur auf das Aussehen, sondern bein-
haltet mehrere Variablen. Bezieht man alle Vor- und
Nachteile der Partner mit ein, sollte das Endergebnis
für beide gleich sein. 

_Schlusswort

Bei all diesen Ergebnissen sollte man im Hinterkopf
behalten, dass Wissenschaftler in der Regel nur solche
Experimente durchführen, von denen sie sich Erfolge
erhoffen. Es gibt weit mehr Studien, die positive Attri-
butionen der Schönheit getestet haben als solche, die
sich mit negativen Auswirkungen beschäftigt hätten.
Dadurch gibt es verstärkt Informationen zum erstge-
nannten Thema. Eventuell ist der Vorteil von hoher At-
traktivität gar nicht so groß, man hat nur noch nicht
das Gegenteil bewiesen.  

In der vierteiligen Reihe „Psychologie der Ästhetik“
wurden verschiedene Forschungsrichtungen zum
Thema Schönheit und Attraktivität vorgestellt. Schön-
heit hat den Menschen schon immer interessiert und
auch im Tierreich spielt Attraktivität eine Rolle. Unbe-
wusste Mechanismen beteiligen sich an der Beurtei-
lung äußerer Reize, was letztendlich zu mehr oder we-
niger bewussten Einschätzungen führt. Merkmale, die
bei unseren Vorfahren noch wichtig waren für die Er-
haltung der Art, werden heute noch genauso wahrge-
nommen und interpretiert. Sozialisationsprozesse
führen jedoch auch dazu, innere Werte eines Menschen
zu beachten und in eine Gesamteinschätzung einzube-
ziehen. In vielen Punkten haben es schöne Menschen
einfacher, jedoch ist das Wohlwollen ihnen gegenüber
nicht grenzenlos. In einigen Situationen kann Schön-
heit auch durchaus hinderlich sein. Man sollte sich die-
ser Mechanismen bewusst sein, wenn man einen Men-
schen nach seinem Aussehen beurteilt. Frei nach dem
Sprichwort „Beurteile ein Buch nie nach dem Um-
schlag“ erfasst der erste Eindruck selten den wahren
Charakter. Man vergibt sich dadurch eventuell die
Chance, einen durchaus interessanten Menschen nä-
her kennenzulernen. Denn wie man in der etwas mo-
derneren Märchenversion „Shrek“ sehen kann, ist ein
schöner „Prinz Charming“ nicht unbedingt charmant
und hinter der Fassade eines grünen hässlichen Ogers
kann sich ein liebenswerter Charakter verbergen._

Literaturliste beim Verlag erhältlich.

„Schöne 
Kriminelle

kommen bei
Gerichtsver-
handlungen

ebenfalls mit
milderen

Strafen da-
von.“ 
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