
Liebe Bianca,

hier die Zusammenfassung Ihrer Ergebnisse.

Ihr Beauty-Score:

4.22

Ihr Beauty-Quotient:

117

Ihre Figuranalyse:
 
Abweichung Ihrer einzelnen Körpermerkmale von den durchschnittlichen Körpermerk-
malen der Vergleichsgruppen "Normale Frauen", "Top-Models" und "Miss-Germany-
Endrunden-Teilnehmerinnen" (Maßeinheit: Differenz in Standardabweichungen)
 
 
Körpermerkmal Ihre Maße Normal-

figuren
Top-Model-
Figuren

Miss-
Germany-
Figuren

Schulterbreite 20.93 % -1.52 +0.88 +0.68
Oberweite 17.53 % +0.05 +2.10 +1.40
Unterbrustweite 14.75 % -1.68 +1.03 -0.04
Taillenweite 13.87 % -1.25 +1.11 +0.38
Bauchweite 15.13 % -1.63 -0.11 -0.66
Hüftbreite 19.80 % -0.26 +1.41 +0.95
Oberschenkelbreite 10.21 % -0.66 +2.09 +1.36
Kniebreite 5.80 % -0.54 +1.28 +0.95
Beinlänge 47.16 % +0.41 -0.36 +0.40
Oberweite : Unterbrustweite 1.19 +3.15 +2.40 +2.96
Taille : Hüfte 0.70 -1.45 +0.03 -0.53
Oberweite : Taillenweite 1.26 +2.11 +1.49 +1.61
Oberweite : Hüftbreite 0.89 +0.33 +1.23 +0.78
Taille : Beinlänge 0.29 -1.27 +1.10 +0.21
Hüfte : Beinlänge 0.42 -0.38 +1.28 +0.63
Schulter : Hüfte 1.06 -1.05 -0.57 -0.31



 

Anmerkungen zur Tabelle 
 
Bedeutung der Zahlen in der Spalte „Ihre Maße“ 
Die einfachen Breiten- und Längenmaße sind in Prozent der Körpergröße angegeben. Die Verhältnismaße 
sind Quotienten (Brüche aus zwei Zahlen) und daher ohne Maßeinheit. 
 
Bedeutung des Vorzeichens: 
Zahlen mit Plus (+) davor: Ihr Merkmal ist größer ausgeprägt als bei Figuren der Vergleichsgruppe. 
Zahlen mit Minus (-) davor: Ihr Merkmal ist kleiner ausgeprägt als bei Figuren der Vergleichsgruppe. 
 
Bedeutung der Farben und Zahlen: 

 -2.01 und kleiner: Ihr Merkmal ist viel kleiner ausgeprägt als bei Figuren der Vergleichsgruppe. 
 -2.00 bis -1.01: Ihr Merkmal ist deutlich kleiner ausgeprägt als bei Figuren der Vergleichsgruppe. 
 -1.00 bis -0.51: Ihr Merkmal ist etwas kleiner ausgeprägt als bei Figuren der Vergleichsgruppe. 
 -0.50 bis 0: Hohe Übereinstimmung Ihres Merkmals mit Figuren der Vergleichsgruppe. 
 0 bis +0.50: Hohe Übereinstimmung Ihres Merkmals mit Figuren der Vergleichsgruppe. 
 +0.51 bis +1.00: Ihr Merkmal ist etwas größer ausgeprägt als bei Figuren der Vergleichsgruppe. 
 +1.01 bis +2.00: Ihr Merkmal ist deutlich größer ausgeprägt als bei Figuren der Vergleichsgruppe. 
 +2.01 und größer: Ihr Merkmal ist viel größer ausgeprägt als bei Figuren der Vergleichsgruppe. 

 
Grundregel: Je kleiner der Wert der Zahl (unabhängig vom Vorzeichen), also je näher an der Null, desto 
größer die Übereinstimmung mit den Figurmaßen der Vergleichsgruppe. 

 
 

Erläuterungen zum Beauty-Score 
Ihr Beauty-Score wurde gemessen auf einer Skala von 1 bis 7. Die Zahlen bedeuten: 
 

7 = sehr attraktiv 
6 = ziemlich attraktiv 
5 = eher attraktiv 
4 = mittelmäßig attraktiv 
3 = eher unattraktiv 
2 = ziemlich unattraktiv 
1 = sehr unattraktiv 

 
Bitte beachten Sie bei der Bewertung dieses Werts, dass der Beauty-Score bei allen Figuren grundsätz-
lich etwas negativ ausfällt. Dies liegt daran, weil der durch die Schönheitsformel berechnete Beauty-
Score das Urteilsverhalten der Bevölkerung widerspiegelt, die bei der Bewertung von Figuren grundsätz-
lich sehr kritisch abstimmt. 
 
Weitere Informationen zum Beauty-Score finden Sie unter: 
http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/formel-fuer-die-figur 
 
 

Erläuterungen zum Beauty-Quotienten 
Aussagekräftiger als die Information, inwieweit man ein sehr hochgestecktes Schönheitsideal erfüllt, ist 
daher der Vergleich mit anderen Figuren. Aus diesem Grund wurde der Beauty-Score umgerechnet in 
den Beauty-Quotienten. Er gibt an, wie attraktiv Ihre Figur im Vergleich zu anderen Frauenfiguren ist.  
 
Der durchschnittliche Beauty-Quotient liegt bei 100 Punkten. Ein Wert über 100 besagt demnach, dass 
Ihre Figur überdurchschnittlich attraktiv ist. In folgender Tabelle können Sie nachsehen, in welchem Att-
raktivitätsbereich Sie sich im Vergleich zu anderen Frauen befinden. 
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Häufigkeit eines bestimmten Beauty-Quotienten in der weiblichen Bevölkerung: 
 

Beauty-Quotient Prozentsatz der Personen 
mit einem niedrigeren BQ 

Prozentsatz der Personen 
mit einem höheren BQ 

55 0.15 % 99.85 % 
60 0.5 % 99.5 % 
65 1 % 99 % 
70 2 % 98 % 
75 5 % 95 % 
80 9 % 91 % 
85 16 % 84 % 
90 25 % 75 % 
95 37 % 63 % 
100 50 % 50 % 
105 63 % 37 % 
110 75 % 25 % 
115 84 % 16 % 
120 91 % 9 % 
125 95 % 5 % 
130 98 % 2 % 
135 99 % 1 % 
140 99.5 % 0.5 % 
145 99.85 % 0.15 % 
 
Beispiel:  
Haben Sie einen Beauty-Quotienten von 115 Punkten, dann bedeutet das, dass 84 % aller Frauen eine 
unattraktivere Figur als Sie haben und 16 % eine attraktivere. 
 
Weitere Informationen zum Beauty-Quotienten finden Sie unter: 
http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/beauty-quotient 
http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/beauty-quotient---hintergrund 
 
 

Erläuterungen zur Figuranalyse 

Welche Informationen enthält die Figuranalyse? 
In der Tabelle der Figuranalyse auf der ersten Seite finden Sie in  

• Spalte 1 „Körpermerkmal“ einige ausgewählte Maße, die für die Berechnung Ihres Beauty-Scores 
und Ihres Beauty-Quotienten verwendet werden.  

• Spalte 2 listet Ihre persönlichen Figurmaße auf. Die einfachen Breiten- und Längenmaße sind in 
Prozent der Körpergröße angegeben. Die Verhältnismaße sind Quotienten, also Brüche aus zwei 
Zahlen (z. B. Taillenweite geteilt durch Hüftbreite). 

• In den drei darauf folgenden Spalten ist angegeben, wie stark Ihr Körpermerkmal von den durch-
schnittlichen Körpermerkmalen von drei Vergleichsgruppen abweicht.  

 
Um diesen Vergleich vornehmen zu können, wurden alle Figurmaße einer sogenannten z-Transformation 
unterzogen. Dabei handelt es sich um ein statistisches Standardverfahren, bei dem Daten normiert wer-
den, um sie besser vergleichen zu können. Hierfür sind zwei statistische Größen wichtig, nämlich  

1. der Mittelwert und 
2. die Standardabweichung 

eines Körpermerkmals in der Bevölkerung. 
 

Was sind ein Mittelwert und eine Standardabweichung? 
• Der Mittelwert eines Merkmals ist der Durchschnitt. So kann man z. B. aus einer großen Stich-

probe von Frauenfiguren die durchschnittliche Taillenweite berechnen. 
• Die Standardabweichung, auch Streuung genannt, ist ein statistisches Maß für die Verschieden-

heit eines Merkmals. Sie gibt z. B. an, wie stark die Taillenweiten einzelner Frauen von der 
durchschnittlichen Taillenweite entfernt sind. Bei manchen Merkmalen unterscheiden sich die 
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Menschen grundsätzlich stark, z. B. bei der Taillenweite (  große Standardabweichung), bei an-
deren jedoch grundsätzlich wenig, z. B. bei der Beinlänge (  kleine Standardabweichung). 

 
Weitere Informationen zur z-Transformation finden Sie unter: 
http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/beauty-quotient---hintergrund 
 
Am wichtigsten ist die Spalte „Normalfiguren“. Die Zahlen darin zeigen an, wie stark Ihr jeweiliges Kör-
permerkmal vom weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt abweicht. Die Maßeinheit dafür sind Standardab-
weichungen: 

• Je näher diese Zahl an der Null ist, desto normaler ist Ihr Körpermerkmal. Die Null entspricht 
(aufgrund der z-Standardisierung) dem Durchschnittswert der Bevölkerung. 

• Je weiter diese Zahl von der Null entfernt ist, desto stärker weicht Ihr Merkmal von normalen 
Ausprägungen ab. 

 

Was bedeutet das Vorzeichen vor den Zahlen in der Tabelle? 
• Ein Minus in der Spalte „Normalfiguren“ bedeutet, dass Ihr Merkmal kleiner als beim Bevölke-

rungsdurchschnitt ist. 
• Ein Plus in der Spalte „Normalfiguren“ bedeutet, dass Ihr Merkmal größer als beim Bevölke-

rungsdurchschnitt ist. 
 
Die Vorzeichen in den Spalten der „Top-Model-Figuren“ oder „Miss-Germany-Figuren“ geben an, ob Ihr 
Merkmal größer oder kleiner als bei dieser Vergleichsgruppe ist. 
 
Achtung: Das Vorzeichen (Plus oder Minus) ist keine Wertung und hat nichts mit gut oder schlecht zu tun! 
 

Was bedeuten die Farben? 
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Zahlen zusätzlich farblich mit einer Art „Ampelsystem“ kodiert. Die 
genaue Bedeutung der Farben finden Sie unterhalb der Tabelle. „Grün“ bedeutet in der Spalte Normalfi-
guren z. B., dass Ihr Körpermerkmal ziemlich genau dem Bevölkerungsdurchschnitt entspricht. „Rot“ in 
derselben Spalte hingegen bedeutet, dass Ihr Körpermerkmal stark vom Normalen abweicht. 
 
Die Farben in den Spalten der „Top-Model-Figuren“ oder „Miss-Germany-Figuren“ geben an, wie stark Ihr 
Merkmal von den Maßen dieser Vergleichsgruppe abweicht. 
 

Was bedeuten die Zahlenwerte in den Spalten der „Top-Model-
Figuren“ oder „Miss-Germany-Figuren“? 
Die Zahlen in den beiden letzten Spalten „Top-Model-Figuren“ und „Miss-Germany-Figuren“ zeigen an, 
wie weit Sie von den durchschnittlichen Körpermaßen dieser beiden Extrem-Gruppen entfernt sind. Sie 
haben die gleiche Bedeutung wie die Farben, aber sind genauer. Je größer der Wert der Zahl (unabhän-
gig vom Vorzeichen), desto stärker weicht Ihr Merkmal von der typischen Merkmalsausprägung der att-
raktiven Vergleichsgruppe ab. 
 
In der Regel sind die Werte der Zahlen hier sehr hoch, weil diese beiden Personengruppen selbst schon 
sehr stark von normalen Körpermaßen abweichen. Top-Models z. B. sind so schlank, dass sie bei den 
meisten Körpermaßen etwa zwei Standardabweichungen unter dem Bevölkerungsdurchschnitt liegen, 
d. h. sie gehören damit zu den schlanksten 2 % aller Frauen.  
 

Zusammenfassung zur Figuranalyse 
• Die Farben symbolisieren die Stärke der Abweichung Ihres Körpermerkmals von der typischen 

Merkmalsausprägung der Vergleichsgruppe: Grün = hohe Übereinstimmung; Rot = starke Abwei-
chung. 

• Der Wert der Zahlen gibt die Stärke dieser Abweichung präzise an. 
• Das Vorzeichen gibt die Richtung der Abweichung an und sagt, ob Ihr Merkmal größer (+) oder 

kleiner (-) als bei der Vergleichsgruppe ausgeprägt ist. 
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Beispiele 
Beispiel 1: 
Die mittlere Taillenweite für Top-Models beträgt -2.36 Standardabweichungen. Zum Vergleich: Der Be-
völkerungsdurchschnitt liegt bei 0 (Hinweis: Die Körpermaße dieser attraktiven Vergleichsgruppen finden 
Sie unter http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/figurideal-und-normalitaet).  
Angenommen, Sie haben eine Taillenweite von -0.30,  

• dann sind Sie also um die Taille sogar etwas schlanker als der Durchschnitt. Der Wert -0.30 wird 
daher in der Spalte „Normalfiguren“ mit grüner Farbe gekennzeichnet.  

• Dennoch sind Sie mit diesem Wert immer noch weit von Top-Modelmaßen entfernt (Differenz: 
+2.06). Der Wert +2.06 wird daher in der Spalte „Top-Model-Figur“ mit roter Farbe gekennzeich-
net. 

 
Beispiel 2: 
Angenommen, Sie haben viele grüne Zellen in der Spalte „Top-Model“, dann 

• haben Sie umgekehrt automatisch viele rote und orange Zellen in der Spalte „Normal-Figur“, da 
Ihre Figur stark vom Bevölkerungsdurchschnitt abweicht, 

• haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sehr attraktive Figur und einen hohen Beauty-
Quotienten, 

• sollten Sie sich selbstkritisch fragen, ob Sie nicht zu dünn sind und möglicherweise an einer Ess-
störung leiden. 

 
Bitte beachten Sie jedoch, dass man aus der Häufigkeit bestimmter Farben noch keine sichere Schluss-
folgerung auf die Attraktivität Ihrer Figur ziehen kann, denn nicht alle Körpermaße sind für Attraktivität 
gleich wichtig. Beispiel: Die Taillenweite ist viel wichtiger als die Schulterbreite. Diese notwendige Ge-
wichtung übernimmt die Schönheitsformel. 
 
Weitere Informationen zur Schönheitsformel finden Sie unter: 
http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/formel-der-schoenheit 
http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/formel-fuer-die-figur 
http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/formel-fuer-die-figur---hintergrund 
 
Bitte beachten Sie auch unsere FAQ. Dort finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen 
zur Schönheitsformel: 
http://www.beautycheck.de/cmsms/index.php/faq-schoenheitsformel 
 


