
   

 

Steckbrief Lookism 

Was macht Lookism aus? 

„Lookism ist die Annahme, dass das Aussehen ein Indikator für den Wert einer Person ist. Sie 
bezieht sich auf die gesellschaftliche Konstruktion einer 
Schönheits- oder Attraktivitätsnorm und die Unterdrückung 
durch Stereotype und Verallgemeinerungen über 
Menschen, die diesen Normen entsprechen und über 
diejenigen, die ihnen nicht entsprechen.“1  
 

Fatshaming ist eine bekannte Form des Lookism. Ähnlich 
wie beim Klassismus, werden hier Äußerlichkeiten 
herangezogen, um eine Bewertung der betroffenen 
Person vorzunehmen oder Rückschlüsse auf 
Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. Disziplinlosigkeit, 
ziehen zu können.       
     

Warum ist es auch für uns als Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft wichtig 
sensibel gegen Lookism zu sein? Was hat das mit meinem Studienfach zu tun? 

Attraktivere Menschen haben es leichter, dass ist durch die Attraktivitätsforschung 
mannigfaltig belegt, sei es in der Arbeitswelt oder im Privatleben. Vorlesungen von attraktiven 
Professor*innen werden stärker besucht, wer schöner ist wir schneller befördert und erhält bei 
der Bank eher einen Kredit. Akademikerinnen* hingegen neigen dazu ihre Schönheit 
herunterzuspielen, weil sie befürchten, dass ihre Arbeit ansonsten nicht ernst genommen wird. 
Auch das ist Lookism.2 

Lookismus bezieht sich auf die äußere Wahrnehmung von Personen und findet sich deswegen 
vor allem auch dort, wo verschiedene Personen – oft auch unfreiwillig - miteinander in engen 
Kontakt treten, wie zum Beispiel in den Berufsfeldern der Sozialen Arbeit. Dort kann der 
Attraktivitätsgrad darüber entscheiden, wie mit Klient*innen umgegangen oder diese adressiert 
und dargestellt werden. In der Werbung äußert sich Lookismus auch in der Nichtdarstellung 
von Personengruppen, wenn in Medien der Werbung eine scheinbare Norm immer wieder zu 
sehen ist, während andere Personengruppen kaum auftauchen. 

Reflexionsfragen zum Thema Lookism:  
Hast du dich schon mal in einem Raum oder einer Gruppe unwohl gefühlt, weil sich dein Äußeres 
unterschieden hat? 

Hast du körperliche Schamgefühle gegenüber anderen, obwohl du mit dir zufrieden bst? 

Hast du schon mal eine Person auf Grund ihres Äußeren beurteilt und musstest im Nachhinein 
feststellen, dass du dich geirrt hast? 

Bemerkst du an dir selber, dass du dicken, behinderten oder armen Menschen gegenüber anders 
denkst, als gegenüber Menschen, die aussehen wie du? 

Weiter Infos zum Thema: 
Francesca Minerva on Lookism: How to tackle discrimination against the unattractive?: 
https://www.youtube.com/watch?v=85roWM0JA5o  

Fachstelle Gender & Diversität NRW: https://www.gender-nrw.de/lookismus-2/ 

                                                
1 zitiert nach M. Neil Browne, Andrea Giampetro-Meyer: Many Paths To Justice: The Glass Ceiling, the Looking 
Glass, and Strategies for Getting to the Other Side 
2 Sebastian Leber (2016), Lookismus – Die Bevorzugung der Schönen, abgerufen von 
https://www.tagesspiegel.de/politik/lookismus-die-bevorzugung-der-schoenen/14659816.html [24.11.2021] 
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