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Anmerkung:   

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der vorliegenden Arbeit überwiegend auf 

eine genderneutrale Sprache verzichtet. Dort, wo es nicht anders gekennzeichnet ist, sind 

jeweils beide Geschlechter gemeint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit untersucht Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen 

Präferenzen von Männern und Frauen in Hinblick auf männliche Genitalästhetik und 

ausgewählten Aspekten hinsichtlich Pornografiekonsum, Sexualität, Selbstbild und 

Persönlichkeit. Die Daten wurden in einer einmaligen Online-Befragung anhand einer 

Stichprobe von 2139 Probanden – darunter 1954 Frauen und 187 Männer – erhoben. Das 

Durchschnittsalter der Gesamtstichprobe beträgt 24 Jahre. Mittels eines selbstkonstruierten 

Fragebogens wurden anhand von 72 Bildern erigierter und nicht-erigierter Genitalien die 

Einschätzung der Ästhetik abgefragt. Durch weitere Items wurde die Häufigkeit des 

Pornografiekonsums und des Geschlechtsverkehrs erfasst. Außerdem wurde die 

Einschätzung der eigenen und der Genitalattraktivität des Partners erhoben und zur 

Erfassung eines Persönlichkeitsmerkmales zwei Skalen des BFI-10 herangezogen. Es 

konnten signifikante Unterschiede in der Beurteilung zwischen erigierten und nicht-

erigierten Penissen, sowie der verschiedenen Genitallängen und Genitalumfänge 

ausgemacht werden. Männer sowie Frauen beurteilten die größeren Penisse im hängenden 

und erigierten Zustand signifikant positiver als die kleineren Penisse. Des Weiteren konnten 

in diesem Zusammenhang signifikante Unterschiede bei häufigem Pornografiekonsum 

zwischen Männern und Frauen festgestellt werden. Als nicht signifikant erwiesen sich für 

beide Geschlechtergruppen die untersuchten Zusammenhänge zur Genitalbeurteilung, 

Sexualität und Persönlichkeit. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The present work examines relationships between the different preferences of men and 

women with regard to male genital aesthetics and selected aspects with regard to 

pornography consumption, sexuality, self-image and personality. The data was collected in 

a one-time online survey on a sample of 2139 subjects - including 1954 women and 187 

men. The average age of the total sample is 24 years. Using a self-designed questionnaire, 

the assessment of the aesthetics was queried on the basis of 72 pictures of erect and non-

erect genitals. The frequency of pornography consumption and sexual intercourse was 

recorded through additional items. In addition, the assessment of the partner's own and 

genital attractiveness was collected and two scales of the BFI-10 were used to record a 

personality trait. There were significant differences in the assessment between erect and non-

erect penises, as well as the different genital lengths and genital sizes. Men and women rated 

the larger penises in the hanging and erect state significantly more positive than the smaller 

penises. Furthermore, significant differences in frequent pornography consumption between 

men and women were found in this context. The examined relationships regarding genital 

assessment, sexuality and personality were not significant for both sex group.
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1. Einleitung 

Der menschliche Körper stellt ein modifizierbares Objekt dar, das fortlaufend verändert und 

optimiert werden kann. Ein attraktives Erscheinungsbild wird darüber hinaus mit weiteren 

Vorteilen verknüpft, wie beispielsweise einer erfolgreichen Karriere und besseren Chancen, 

einen Sexualpartner zu finden (Marlowe, Schneider & Nelson, 1996; Heilman & Saruwatari, 

1979). Tagtäglich werden Individuen mit einem geradezu übermäßig attraktiven, aber 

unrealistischen Körperbild konfrontiert, das durch allgegenwärtige Bildmedien verbreitet 

wird (Buote, Wilson, Strahan, Gazzola, & Papps, 2011). Innerhalb der Pornoindustrie wurde 

ebenfalls ein eng gefasstes, oftmals realitätsfernes Bild von Männlichkeit geschaffen. Die 

Darstellung des männlichen Körpers gleicht abgesehen von wenigen Ausnahmen einer 

funktionalen Maschine, die emotionslos und effizient arbeitet (Garlick, 2010).  

Um kulturell vorgegebene Schönheitsideale zu erreichen, suchen immer mehr 

Menschen nach Hilfe in der plastischen Chirurgie. Interessanterweise zeichnet sich dabei ein 

wachsender Trend ab, auch weniger sichtbare Körperteile zu verschönern. Die Veränderung 

des männlichen Intimbereichs durch kosmetisch-chirurgische Eingriffe sind keine Seltenheit 

mehr. Schönheitsoperationen sind ein willkommener Weg, um sogar den Intimbereich an 

die eigenen Vorstellungen und vorgegebenen Normen anzupassen. Die Deutsche 

Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGÄPC, 2017) 

berichtet von einem ansteigenden Männeranteil unter den Patienten. In Deutschland 

unterzogen sich im Jahr 2017 4,9% der männlichen Patienten einer ästhetisch-plastischen 

Operation des Intimbereiches.  

Dennoch stellt sich die Frage, woran die Attraktivität des männlichen Genitals 

eigentlich festgemacht wird? Ist ein großer Penis tatsächlich am schönsten, oder kommt es 

auf die Größe gar nicht an? Verändert regelmäßiger Pornokonsum die Einstellung zum 
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eigenen Genital oder dem des Partners? Und beurteilen Männer und Frauen die Ästhetik 

dieser Körperregion überhaupt gleich?  

Die vorliegende Arbeit stellt meine Abschlussarbeit im Rahmen meines 

Bachelorstudiums im Fach Psychologie an der MSH Medical School Hamburg dar. 

Untersuchungsgegenstand soll sein, welche Präferenzen es zwischen Männern und Frauen 

in Hinblick auf männliche Genitalästhetik gibt. Außerdem soll in diesem Zusammenhang 

auch Bezug auf deren Partnerschaft, Selbstbild und Persönlichkeit genommen werden. 

Im Folgenden wird nun der theoretische Hintergrund der Arbeit dargelegt. Hierzu 

wird zuerst der aktuelle Forschungsstand in Bezug auf das ästhetische Empfinden der 

männlichen Genitalien und die in diesem Zusammenhang verbundenen Aspekte beleuchtet. 

Anschließend werden die abgeleiteten Fragstellungen als zu untersuchende Hypothesen 

formuliert. Das angewendete Studiendesign und die rekrutierte Stichprobe werden im 

Unterpunkt Methodik dargestellt, bevor im Absatz Erhebungsinstrumente eben diese 

genannt und ihr Zweck für die Abschlussarbeit erläutert wird. Die statistischen Methoden 

zur Hypothesenprüfung werden geschildert und deren Ergebnisse wiedergegeben. Zuletzt 

werden im Teil Diskussion sowohl die Stichprobe und die Datenerhebung als auch die 

Einzelergebnisse in Hinblick auf die anfangs formulierten Forschungsfragen diskutiert 

sowie eine zusammenfassende Diskussion und ein Ausblick für die zukünftige Forschung 

gestellt. 
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2. Theoretischer Hintergrund  

2.1 Das männliche Genital 

Nach dem Duden, einem der wohl bekanntesten deutschen Wörterbücher, wird das 

männliche Genital als „Penis“ bezeichnet und ist definiert als der „Teil der äußeren 

Geschlechtsorgane des Mannes und verschiedener männlicher Tiere, der mit Schwellkörpern 

versehen ist, die ein Steifwerden und Aufrichten zum Zweck des Geschlechtsverkehrs 

möglich machen“ (Dudenredaktion, 2019). 

Dabei wird die Form und Funktion des Penis oftmals als Ausdruck von Gesundheit 

und Männlichkeit betrachtet (Hakenberg & Sohn, 2016). Bereits im antiken Griechenland 

waren bloße Abbildungen des erigierten männlichen Genitals sehr populär und sollten 

abgesehen von dem erotischen Aspekt in erster Linie Stärke und Fruchtbarkeit ausdrücken 

(Dierichs, 1993). Heutzutage hat sich lediglich die Darstellungsform der Penisse verändert. 

Männliche Genitalien werden vorrangig innerhalb der Pornografie über unterschiedliche 

Medien verbreitet. Im Zuge des technologischen Wandels wurde dabei vor allem die Online-

Pornografie zu dem am häufigsten genutzten Medium (Röttgerkamp, 2016). 

Generell gibt es keine feste, allgemeingültige Vorgabe zu Penisgrößen. Vergleicht 

man die Angaben verschiedener Studien, lassen sich Abweichungen zwischen den 

Größenangaben feststellen. Dennoch können Nomogramme im therapeutischen und 

klinischen Kontext wichtig sein, um Patienten beraten zu können. Es ist zu beachten, welche 

Aspekte der Penisgröße gemessen wurden und auf welche Population Bezug genommen 

wird.  

Das Nomogramm von Veale, Miles, Bramley, Muir und Hodsoll (2014) bezieht sich 

auf Daten von insgesamt über 15000 Männern unterschiedlicher Nationalitäten. Die 

Größenangaben liegen in dieser Studie bei 9,1 Zentimetern Durchschnittslänge für den 
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hängenden bzw. 13,1 Zentimetern für den erigierten Penis. Der durchschnittliche 

Penisumfang wird mit 9,3 bzw. 11,6 Zentimetern angegeben.  

 

2.2 Der Begriff Ästhetik 

Der Begriff der Ästhetik wurde erstmals im achtzehnten Jahrhundert von Alexander Gottlieb 

Baumgarten verwendet, der den Ausdruck in seinen Werken wie folgt definiert: „Die 

Wissenschaft des Sinnlichen“ (Finsen, 1996). Heutzutage unterscheidet Ästhetik zwischen 

unterschiedlichen Theorien, welche sich unter anderem mit der Lehre der Schönheit, 

Gesetzen in der Kunst und ästhetischen Werten befassen (Hauskeller, 2005). Innerhalb der 

Theorie des Schönen, kann sich der Begriff der Ästhetik ebenso auf hässliche Eigenschaften 

beziehen (ebd.).  

In der vorliegenden Arbeit wird sich auf eben jene Theorie des Schönen bezogen, 

also die Wahrnehmung der Attraktivität der präsentierten Genitalien. Schönheit liegt 

bekanntlich im Auge des Betrachters und dennoch stellt ein ästhetisches und attraktives 

Erscheinungsbild eine enorme Wichtigkeit für eine Vielzahl von Männern und Frauen dar 

(Roberts & Gettmann, 2004). 

 

2.3 Aktueller Forschungsstand  

Allgemein gilt ein großes, markantes Genital als Maßstab für Männlichkeit (Borkenhagen, 

2013). Typischerweise beziehen sich Menschen meist auf die Länge, sobald es um die 

Penisgröße geht. Die Studienergebnisse von Eisenman (2001) sprechen hingegen für eine 

weibliche Präferenz in Bezug auf eine ausgeprägte Penisbreite. 45 von insgesamt 50 Frauen 

gaben an, dass die Penisbreite in Hinblick auf die sexuelle Befriedigung wichtiger sei als die 

Länge. Ähnliche Ergebnisse konnten auch in einer weiteren Studie belegt werden. Die 

Auswertung von insgesamt 170 Fragebögen zeigte, dass nur etwa 20% der befragten Frauen 
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die Penislänge als relevant einstuften. Eine ausgeprägte Penisbreite wurde gegenüber der 

Länge auch in dieser Studie wichtiger gewichtet und von etwa 30% der Teilnehmerinnen 

positiv bewertet (Francken, Van de Wiel, Van Driel & Schultz, 2002).  

Andere Studien sprechen dafür, dass Frauen größere männliche Genitalien generell 

positiver bewerten. Nach Mautz, Wong, Peters und Jennions (2013) verändert sich die 

weibliche Einschätzung von computergenerierten Penisbildern in Abhängigkeit von der 

Penisgröße. Eine ansteigende Penisgröße, sowie eine steigende Körpergröße wurden von 

den weiblichen Probandinnen positiver bewertet. Der gleiche Effekt zeigte sich in der Studie 

von Dixson, Dixson und Anderson aus dem Jahr 2006. Aus dieser Arbeit geht eine weibliche 

Neigung für eine ausgeprägte Penislänge hervor. Eine online Umfrage mit über 50.000 

Teilnehmern zur Zufriedenheit mit der Penislänge des Mannes bei Paaren ergab, dass nur 

knapp über die Hälfte der Männer mit ihrer Penislänge zufrieden waren, während 84 % der 

Frauen mit der Penislänge ihres Mannes zufrieden waren (Lever, Frederick & Peplau, 2006). 

Vorangegangene Forschungen haben sich in Hinblick auf die männliche 

Genitalbeurteilung primär auf die unterschiedlichen Präferenzen von Frauen fokussiert. Die 

Beurteilung des männlichen Genitals von Männern wurde in bisherigen Forschungsarbeiten 

nur in Bezug auf das eigene Genital erhoben. In diesem Zusammenhang untersuchten die 

Studien vor allem Aspekte wie das Selbstbild und den Einfluss von Pornografiekonsum auf 

die Genitalbeurteilung. Tatsächlich kann der Konsum von pornografischem Material die 

Wahrnehmung des eigenen Körpers beeinflussen. Männer, die häufig pornografische Filme 

gucken, geben neben vermehrter Besorgnis über das eigene Körperbild auch Bedenken über 

die eigene sexuelle Leistung an (Sun, Bridges, Johnson & Ezzel, 2016).  

Zu eben diesen Sorgen gehören unter anderem eine verstärkte Unzufriedenheit mit 

der Muskulosität des Körpers, dem Körperfett und der eigenen Körpergröße. Außerdem 
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konnten vermehrt klinisch relevante Symptome von Essstörungen und Gedanken an die 

Nutzung von Steroiden aufgezeigt werden (Griffiths, Mitchison, Murray & Mond, 2017).  

Die Studie von Cranney (2015) befasst sich mit dem genitalen Selbstbild im Zusammenhang 

mit Pornografie. Der Studie nach steigt die Unzufriedenheit von Männern mit der eigenen 

Penisgröße signifikant mit der Häufigkeit des Pornografiekonsums an. Im Allgemeinen gilt 

das Konsumieren von Pornografie nach heutigem Forschungsstand als Prädiktor für einen 

negativen körperbezogenen Selbstwert (Doornwaard, Bickham, Rich, Vanwesenbeeck, van 

den Eijnden & ter Bogt, 2014).  

Insbesondere vor dem Hintergrund der langfristigen Folgen eines negativen 

Körperbildes, sollte das Konsumverhalten kritisch hinterfragt werden, denn die eigene 

Zufriedenheit mit dem männlichen Genital erweist sich als wichtiger Aspekt der 

psychosozialen und sexuellen Gesundheit (Davis, Binik, Amsel, & Carrier, 2013). Obwohl 

die Penisgröße keinen Maßstab für Manneskraft darstellt und Minderwertigkeitsgefühle 

meist von Männern selbst ausgehen, können die Selbstzweifel negative gesundheitliche 

Folgen nach sich ziehen. Penis dysmorphe Störung lautet die fachliche Bezeichnung für 

Männer, deren wichtigste Sorge ihre Penisgröße ist. Die Störung kennzeichnet sich durch 

eine Fehlwahrnehmung des eigenen Körpers und wird von erheblichen Sorgen und 

Schamgefühlen über diesen begleitet (Veale et al., 2015).  

Die Genitalgröße stellt für Männer also eine brisante Thematik dar, wobei zahlreiche 

Studien übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen, dass sich Männer bezüglich ihrer 

eigenen Penisgröße unterschätzen. Veale et al. (2016) untersuchten in deren Studie die 

Selbstdiskrepanz bezüglich der eigenen Penisgröße und einer idealen Größenvorstellung. 

Fast alle Männer empfanden ihren Penis als zu klein und unterschätzten sich. Die größte 

Selbstdiskrepanz wurde bei Männern mit einer diagnostizierten Penis dysmorphen Störung 

nachgewiesen. Eine weitere Untersuchung konnte außerdem belegen, dass die Störung von 
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erektilen Dysfunktionen und einer geringeren Zufriedenheit beim Geschlechtsverkehr 

begleitet wird (Veale et al., 2017).  

Bewegt durch den eigenen Leidensdruck greifen viele Männer zu Hilfsmitteln, um die 

empfundenen Defizite zu kompensieren. Es gibt eine Vielzahl an Produkten, die eine 

Optimierung des männlichen Genitals versprechen. Penisverlängerungstabletten, 

Dehnungsapparate, Vakuumpumpen, Silikoninjektionen und operative Verfahren zur 

Verlängerung oder Verdickung (Nugteren et al., 2010).  

Die verschiedenen Methoden lassen zwar auf eine markante Veränderung des 

Genitals hoffen, sind in ihrer Wirkweise allerdings begrenzt. Operative Eingriffe zur 

Genitalvergrößerung bewirken im Durchschnitt eine Verlängerung von 1-2 cm und eine 

Verdickung von 2,5 cm. Derartige Eingriffe werden nicht selten von Komplikationen wie 

Penisdeformität, Narbenbildung und sexuellen Dysfunktionen begleitet (Vardi, Harshai, Gil 

& Gruenwald, 2008).  

Wessells, Lue und McAninch (1996) untersuchten während eines Zeitraums von 16 

Monaten postoperative Patienten, die eine Freisetzung des Suspensivbandes und eine 

Fettinjektion zur Penisvergrößerung erhielten. Alle zwölf Patienten erlitten Komplikationen, 

darunter Wundkomplikationen, sexuelle Dysfunktionen, Fettknötchen und Hautdeformität. 

Bei der Hälfte der Patienten war eine weitere Operation erforderlich. Dem gegenüber stehen 

Studien, die den positiven Effekt von erfolgreichen Operationen belegen. Obwohl die 

Penislängenzunahme mit 1,6 cm und Umfangsbreite mit 2,3 cm nicht exorbitant waren, 

konnten Spyropoulos et al. (2005) eine signifikante Verbesserung des Selbstwertgefühls 

postoperativer Patienten feststellen.  
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2.4 Fragestellung und Hypothesen 

Nachdem der aktuelle Forschungsstand knapp dargestellt wurde, kann festgehalten werden, 

dass sich die Präferenzen hinsichtlich männlicher Genitalästhetik zwischen den 

Geschlechtern unterscheiden. Bisherige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass 

Männer eine ausgeprägte Größe positiver bewerten. Frauen legen mehr Wert auf die 

Penisbreite, scheinen der Thematik aber insgesamt neutraler gegenüber zu stehen. Die 

Wahrnehmung des eigenen Körpers weicht teilweise von der Realität ab und kann durch 

häufigen Pornografiekonsum zusätzlich negativ beeinflusst werden. Die Bachelorarbeit soll 

neben diesen Gesichtspunkten auch Konstrukte innerhalb der Persönlichkeit sowie 

Unterschiede zwischen Singles und Personen, die sich in einer festen Partnerschaft befinden, 

beleuchten. Zu untersuchende Fragestellungen sind daher:   

• Beurteilen Männer einen langen Penis positiver als Frauen? 

• Beurteilen Frauen einen breiten Penis positiver als Männer? 

• Hat regelmäßiger Pornokonsum einen Einfluss auf die Beurteilung von langen 

Penissen? 

• Hat regelmäßiger Pornokonsum einen Einfluss auf die Beurteilung von breiten 

Penissen? 

• Beeinflusst regelmäßiger Pornokonsum die Einstellung zum Genital des Partners 

negativ? 

• Beeinflusst regelmäßiger Pornokonsum die Einstellung zum eigenen Genital 

negativ? 

• Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl von Sexualpartnern von Männern 

und der Zufriedenheit mit dem eigenen Genital? 

• Hat das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrung einen Einfluss auf die 

Aufgeschlossenheit gegenüber der Bewertung des männlichen Genitals? 
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Daraus ergeben sich folgende Hypothesen: 

Genitalbeurteilung 

• H1: Männer beurteilen längere Penisse signifikant positiver als Frauen. 

• H2: Frauen beurteilen breitere Penisse signifikant positiver als Männer. 

Genitalbeurteilung und Pornografiekonsum 

• H3: Es gibt einen positiven signifikanten Zusammenhang zwischen regelmäßigem 

Pornokonsum und der positiven Beurteilung von langen Penissen. 

• H4: Es gibt einen positiven signifikanten Zusammenhang zwischen regelmäßigem 

Pornokonsum und der positiven Beurteilung von breiten Penissen. 

• H5: Regelmäßiger Pornokonsum beeinflusst die Einstellung zum Genital des Partners 

signifikant negativ. 

Genitalbeurteilung und Selbstbild 

• H6: Regelmäßiger Pornokonsum beeinflusst die Einstellung zum eigenen Genital 

signifikant negativ. 

Genitalbeurteilung und Partnerschaft 

• H7: Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Anzahl von 

Sexualpartnern von Männern und der Zufriedenheit mit dem eigenen Genital. 

Genitalbeurteilung und Persönlichkeit 

• H8: Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Bewertung des 

männlichen Genitals und dem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrung. 
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3. Methodik  

3.1 Studiendesign 

Bei dem Studiendesign handelt es sich um eine quantitative Querschnittsstudie. Diese wurde 

als Online-Studie über die Plattform UniPark durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte per 

Selbstbeurteilung mittels eines standardisierten Fragebogens sowie anhand selbstgewählter 

und eigens formulierter Items. Die Datenerhebung erstreckte sich über den Zeitraum von 

Oktober bis einschließlich November 2019. Es wurden Daten von insgesamt N = 2226 

Probanden erhoben, von welchen anschließend N = 87 Teilnehmer ausgeschlossen wurden. 

Insgesamt wurden die Daten von N = 2139 Probanden in die statistische Untersuchung 

einbezogen. Um eine Nachvollziehbarkeit und Transparenz hinsichtlich der Durchführung 

und Auswertung zu gewährleisten, orientierte sich das Vorgehen hierbei an den im Manual 

beschriebenen Empfehlungen des genutzten Fragebogens.  

 

3.2 Stichprobe  

Da die Befragung in Form einer Online-Studie via UniPark erfolgte, wurden die Probanden 

über das Internet, besonders über soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook, rekrutiert. 

Die Studie wurde sowohl von der Studienleitung selber als auch von Freunden und 

Bekannten verbreitet. Ziel dieser Online-Rekrutierung war es, möglichst viele Probanden zu 

erreichen, um die Ökonomie der Untersuchung zu fördern. Die Stichprobe, an der die Daten 

für die vorliegende Arbeit schließlich erhoben wurden, besteht aus N = 2139 Probanden.  

Von der vorläufigen Stichprobe von N = 2226 wurden zunächst drei Teilnehmer 

ausgeschlossen, die ihre Geschlechtszugehörigkeit mit „divers“ angaben. Da die 

Untersuchung auf einen Vergleich der unterschiedlichen Präferenzen zwischen Männern 

und Frauen abzielte, reduzierte sich das N somit auf 2223 Teilnehmer. Unter den Probanden 

befanden sich insgesamt 222 männliche (10%) und 2001 weibliche (90%) Teilnehmer. Die 
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weiblichen Probandinnen befanden sich im Alter zwischen 18 und 57 Jahren mit einem 

Altersdurchschnitt von M = 24.64 Jahren. Bei den männlichen Probanden reichte das Alter 

von 18 und 79 Jahren, wobei der Mittelwert bei M = 26.66 Jahren lag. Auffällig waren hier 

einige männliche Ausreißer im höheren Alter. Die statistische Überprüfung zeigte, dass sich 

der Altersdurchschnitt der beiden zu vergleichenden Gruppen signifikant voneinander 

unterschied. Da sich 97% der Teilnehmer in einem Altersbereich zwischen 18 und 35 Jahren 

befanden, wurden alle Teilnehmer über 35 Jahre ausgeschlossen, wodurch sich die 

Stichprobe auf N = 2157 reduzierte.  

Der signifikante Unterschied des Altersdurschnitts zwischen Männern und Frauen 

bestand weiterhin, weshalb im Weiteren vorgehen N = 18 ältere Teilnehmer, der im 

Durchschnitt älteren Gruppe, nach Zufallsprinzip ausgeschlossen wurden. Diese 

Vorgehensweise sollte die Vergleichbarkeit der beiden Gruppen garantieren. Die 

Stichprobe, an der die Daten für die vorliegende Arbeit schließlich erhoben wurden, besteht 

aus N = 2139 Probanden. Unter diesen befinden sich 1952 weibliche (91,3%) und 198 

männliche (8,7%) Teilnehmende. Alle Probanden befinden sich im Alter zwischen 18 und 

35 Jahren mit einem weiblichen Altersdurchschnitt von M = 24.17 Jahren und einem 

männlichen Alterdurschnitt von M = 24.44 Jahren. 

Hinsichtlich des Bildungsabschlusses gab die Mehrheit der Probandinnen (N = 754; 

38,6%) und Probanden (N = 68; 36,4%) die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) und das 

Fachabitur an (Frauen: N = 222; 11,4%; Männer: N = 22; 11,8%). Die zweithäufigste 

Antwort (Frauen: N = 532; 27,3%; Männer: N = 62; 33,2%) war ein Bachelorabschluss an 

einer Universität. Ohne Abschluss blieb in Hinblick auf die Frauen (N = 4; 2%) und die 

Männer (N = 0; 0%) der kleinste Anteil der Stichprobe, gefolgt von einem Diplom (Frauen: 

N = 50; 2,6%; Männer: N = 4; 2,1%).  
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In Bezug auf den Familienstand waren 1264 Frauen (65%) in einer festen Partnerschaft und 

688 (35%) momentan in keiner Partnerschaft. Bei den Männern gaben 118 Probanden (63%) 

an, derzeit in einer festen Partnerschaft zu sein und 69 (37%) alleinstehend zu sein.  

In Bezug auf den Online-Pornografiekonsum gaben 1409 Probanden (66%) an, in 

den letzten sechs Monaten sexuell explizites Material im Internet angesehen zu haben. Unter 

den Konsumenten befanden sich 1239 Frauen (64%) und 170 Männer (91%). Die 

Regelmäßigkeit des Pornografie-Konsums unterschied sich in beiden Gruppen. Der Großteil 

der Frauen (N = 1085; 56%) gab an, weniger als einmal im Monat zu konsumieren. Die 

häufigste Antwort der Männer (N = 48; 26%) war ein Konsum von etwa jedem zweiten Tag. 

In Hinblick auf die Sexualpartner hat der Großteil beider Geschlechter angegeben, in den 

letzten sechs Monaten mindestens einen Sexualpartner gehabt zu haben (Frauen: N = 1720; 

88%); Männer: N = 173; 93%). 

Die genaue Anzahl der Sexualpartner belief sich sowohl für die Frauen (N = 1322, 

68%) als auch die Männer (N = 117, 63%) am häufigsten auf eine Person. Von den Frauen 

hatten insgesamt 193 (10%) zwei und 109 weitere (6%) drei unterschiedliche Sexualpartner. 

Der Zahl der Männer, die zwei oder drei unterschiedliche Sexualpartner hatten, beläuft sich 

in beiden Fällen auf insgesamt 14 (8%). 

 

3.3 Erhebungsinstrumente 

3.3.1 Allgemeine Angaben 

Neben den demographischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht und dem höchsten 

Bildungsabschluss, wurde der Beziehungsstatus der Probanden erfasst. Zu diesem Zweck 

sollte angegeben werden, ob sich die betreffende Person in einer festen Partnerschaft 

befindet oder alleinstehend ist.  
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3.3.2 Pornografie-Konsum 

Zur Erfassung des Pornografie-Konsums wurde abgefragt, ob überhaupt Online-Pornografie 

in den letzten sechs Monaten konsumiert wurde und wenn ja, wie regelmäßig. Hierzu 

konnten die Teilnehmer auf einer siebenstufigen Skala auswählen. Den Skalenabstufungen 

wurden folgende Werte zugeordnet: (1) täglich; (2) etwa jeden zweiten Tag; (3) etwa 

zweimal in der Woche; (4) etwa einmal in der Woche; (5) etwa zweimal im Monat; (6) etwa 

einmal im Monat; (7) weniger als einmal im Monat. 

3.3.3 Sexualpartner 

Des Weiteren wurde erhoben, ob die Probanden in den letzten sechs Monaten 

Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person hatten und wenn ja, mit wie vielen Personen 

insgesamt.  

3.3.4 Genitalattraktivität 

Um zu erfassen, wie die Probanden die Attraktivität ihres Intimbereichs einschätzen, sollten 

die Teilnehmenden ihr eigenes Genital auf einer Skala von minus fünf („hässlich“) bis plus 

fünf („attraktiv“) selbst bewerten. Die gleiche Skala wurde für diejenigen Probanden 

verwendet, welche sich zum Zeitpunkt der Studienteilnahme in einer festen Partnerschaft 

befanden. Auf diese Weise wurde erfasst, wie die Teilnehmer die Genitalattraktivität ihres 

Partners beurteilen. Es konnte lediglich eine Antwortmöglichkeit gegeben werden. 

3.3.5 Offenheit für Erfahrung 

Zur Erhebung dieses Konstruktes wurden die Items der zugehörigen Dimension des 10 Item 

Big Five Inventory (Rammstedt et al., 2012) genutzt. Der BFI-10 ist eine Kurzversion des 

Big Five Inventory und wurde entwickelt, um eine Erhebung der Hauptdimensionen der 

Persönlichkeit zu ermöglichen. Die fünf Dimensionen setzen sich aus Neurotizismus, 

Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit 

zusammen. Insgesamt besteht der BFI-10 aus zehn Items, wobei jede Dimension der 
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Persönlichkeit jeweils durch ein positiv und ein negativ geopoltes Item abgedeckt wird. 

Offenheit wird durch die Items „Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse.“ und „Ich habe 

eine aktive Vorstellungskraft, bin fantasievoll.“ erfasst. Die Beantwortung erfolgt durch die 

folgende fünfstufige bipolare Ratingskala: (1) = trifft überhaupt nicht zu; (2) = trifft eher 

nicht zu; (3) = weder noch; (4) = trifft eher zu; (5) = trifft voll und ganz zu. Der BFI-10 gilt 

als ein reliables (Cronbachs Alpha α = .49 bis .84) und valides Messinstrument (Rammstedt 

et al., 2012). 

3.3.6 Genitalbewertung 

Um zu erheben, wie die Probanden die Attraktivität von unterschiedlichen männlichen 

Genitalien bewerten, wurden den Teilnehmern insgesamt acht Fotocollagen mit jeweils neun 

Fotos präsentiert. Zu diesem Zwecke wurden im Vorfeld die männlichen Genitalien von 

insgesamt vier Männern im erigierten Zustand von der Seite und im schlaffen Zustand von 

Vorne fotografiert. Alle Männer wurden zuvor über die Studie aufgeklärt und haben eine 

schriftliche Einverständniserklärung zur Verwendung der Fotos abgegeben.  

Jeder Penis wurde im Anschluss maßstabsgetreu in verschiedene Ausprägungen bearbeitet. 

Hierbei wurde zwischen der Penislänge (kurz, normal, lang) und dem Penisumfang (schmal, 

normal, dick) differenziert. Um alle Ausprägungen zu repräsentieren, wurden die 

verschiedenen Größenangaben miteinander kombiniert und für die Bildbearbeitung jedes 

einzelnen Fotos herangezogen. Jedes Genital wurde sowohl im erigierten als auch nicht 

erigierten Zustand in neun unterschiedliche Varianten bearbeitet. Insgesamt ergaben sich 

daraus 72 Fotos, welche in acht Fotocollagen zusammengefasst wurden. Jede Fotocollage 

setzte sich aus neun Fotos des gleichen Genitals zusammen, wobei sich lediglich die Länge 

und der Umfang unterschieden. Die Bilder wurden für jede Collage nach einem 

Zufallsprinzip angeordnet und mit Zahlen von 1 bis 9 gekennzeichnet. Die Probanden sollten 

jedes Bild auf einer bipolaren Likert-Skala von -10 („hässlich“) bis +10 („attraktiv“) 
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bewerten. Es konnte lediglich eine Antwortmöglichkeit gegeben werden. Der Fragebogen 

zur Erhebung der Genitalattraktivität, der Partneranzahl und des Online-

Pornografiekonsums wurde für diese Arbeit erstellt, sodass Gütekriterien hierzu fehlen. Für 

die Bildbearbeitung wurden folgende Größenangaben verwendet, die auf Basis des 

Nomogramms von Veale et al. (2014) berechnet wurden. 

Nicht-erigierter Penis: 

kurze Länge + schmale Breite: 6,1 cm lang + 7,5 cm Umfang 

kurze Länge + mittlere Breite: 6,1 cm lang + 9,3 cm Umfang 

kurze Länge + dicke Breite: 6,1 cm lang + 11,1 cm Umfang  

mittlere Länge + schmale Breite: 9,1cm lang + 7,5 cm Umfang 

mittlere Länge + mittlere Breite: 9,1 cm lang + 9,3 cm Umfang  

mittlere Länge + dicke Breite: 9,1 cm lang + 11,1 cm Umfang 

lange Länge + schmale Breite: 12,1 cm lang + 7,5 cm Umfang 

lange Länge + mittlere Breite: 12,1 cm lang + 9,3 cm Umfang 

lange Länge + dicke Breite: 12,1 cm lang + 11,1 cm Umfang 

Erigierter Penis: 

kurze Länge + schmale Breite: 9,8 cm lang + 9,4 cm Umfang 

kurze Länge + mittlere Breite: 9,8 cm lang + 11,6 cm Umfang 

kurze Länge + dicke Breite: 9,8 cm lang + 13,8 cm Umfang  

mittlere Länge + schmale Breite: 13,1 cm lang + 9,4 cm Umfang 

mittlere Länge + mittlere Breite: 13,1 cm lang + 11,6 cm Umfang 

mittlere Länge + dicke Breite: 13,1 cm lang + 13,8 cm Umfang  

lange Länge + schmale Breite: 16,4 cm lang + 9,4 cm Umfang 

lange Länge + mittlere Breite: 16,4 cm lang + 11,6 cm Umfang 

lange Länge + dicke Breite: 16,4 cm lang + 13,8 cm Umfang  
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Alle Fragen der Fragebögen, inklusive der soziodemographischen Merkmale, waren 

Pflichtfragen. Die Untersuchungspersonen mussten folglich alle Fragen auf einer Seite 

beantworten, um zur nächsten Seite zu gelangen. Die Bearbeitungsdauer der Umfrage lag 

im Durchschnitt bei vierzehn Minuten. 

 

3.4 Statistische Analyse 

Nach Beendigung der Datenerhebung wurden die Daten über die Plattform Unipark in das 

Statistikprogramm SPSS exportiert. Bei diesem Datenexport wurden nicht abgeschlossene 

Fragebögen ausgeschlossen und nur solche Fragebögen in die Analyse miteinbezogen, 

welche vollständig bearbeitet wurden. Für die deskriptive Analyse wurden die Kennzahlen 

Minimum, Maximum, arithmetisches Mittel und Standardabweichung berechnet. Neben 

einer weiteren deskriptiven Analyse der demographischen Daten bestand der Hauptteil der 

Datenanalyse aus der Hypothesenprüfung. 

Die statistische Untersuchung der beiden Unterschiedshypothesen (1 und 2) sollte 

durch einen Mittelwertvergleich erfolgen, um festzustellen, ob sich diese zwischen zwei 

Stichproben signifikant voneinander unterscheiden. Voraussetzungen für einen t-Test waren 

hierbei die Erfüllung von Normalverteilung und Homogenität der Varianzen. Die 

Normalverteilung wurde anhand des Kolgomorov-Smirnov-Tests, die Varianzhomogenität 

anhand des Levene-Tests überprüft.  

Falls die nötigen Voraussetzungen für einen t-Test durch die vorliegenden Daten 

nicht gegeben waren, sollte auf einen Mann-Whitney-U-Test oder Wilcoxon-Test 

zurückgegriffen werden. Diese Testverfahren sind non-parametrisch und können daher 

unabhängig von der jeweiligen Verteilung der Daten angewendet werden. Die zu 

untersuchenden Gruppen, welche verglichen werden sollten, waren für beide Hypothesen 

Männer gegenüber Frauen. Die Zusammenhangshypothesen (3, 4, 5, 6, 7 und 8) wurden 
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durch Korrelationen nach Spearman berechnet. Aufgrund der unterschiedlichen 

Gruppengröße von Männern und Frauen wurde die Hypothesenprüfung für beide 

Geschlechter getrennt vorgenommen.  

 

4. Ergebnisse 

4.1 Deskriptive Analyse  

Neben den für die Hypothesentestungen benötigten Berechnungen wurde eine deskriptive 

Analyse des Datensatzes vorgenommen. Eine Übersicht über die jeweiligen 

Stichprobengrößen, Mittelwerte, Standardabweichungen, sowie Minima und Maxima der 

Variablen der jeweils untersuchten Stichprobe, wurde in Tabelle 1 dargestellt.  

Um die unterschiedlichen Genitalien zu bewerten, konnten die Probanden Werte von 

minus zehn bis plus zehn vergeben. Der Mittelwert der Gesamtstichprobe lag für die 

Bewertung aller Genitalien zusammengenommen bei M = -.04 (SD = 3.47) und ergab eine 

in der Tendenz negative Bewertung. Bei den weiblichen Probandinnen beträgt der 

Mittelwert M = .06 (SD = 3.47), bei den männlichen Probanden M = -1.12 (SD = 3.29). 

Die weitere deskriptive Analyse zur Bewertung der Genitalien wurde für die 

erigierten und nicht-erigierten Penisse getrennt vorgenommen. Der Gesamtmittelwert der 

Stichprobe liegt für die erigierten Genitalien bei M = .42 (SD = 3.57), also knapp über der 

Hälfte der zu erreichenden Werte. Für die schlaffen Genitalien liegt der Gesamtmittelwert 

bei M = -.50 (SD = 3.61). 

Die Frauen bewerten die erigierten Genitalien mit einem Mittelwert von M = .55 (SD 

= 3.61) positiver als die Männer, bei welchen das Mittel M = -.96 (SD = 3.32) ergab. Für die 

nicht-erigierten Penisse ergab sich eine negative Beurteilung von beiden Geschlechtern, 

wobei das Mittel M = -.43 (SD = 3.58) bei den Frauen und M = -1.28 (SD = 3.41) bei den 

Männern betrug.  
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Sowohl für die erigierten als auch schlaffen Genitalien wurden darüber hinaus die 

Mittelwerte zur Beurteilung der verschiedenen Penislängen (lang, normal, kurz) und 

Penisumfänge (dick, mittel, schmal) berechnet. Die genauen Daten hierzu wurden auf Grund 

der besseren Übersicht tabellarisch dargestellt. Da die weitere Hypothesenprüfung der 

folgenden Variablen für beide Geschlechter getrennt durchgeführt wurde, unterscheidet die 

deskriptive Darstellung zwischen Männern und Frauen. 

Bei der Selbsteinschätzung der eigenen Genitalattraktivität konnten Werte zwischen 

minus fünf und plus fünf erreicht werden. Bezüglich der Einschätzung des eigenen Genitals 

liegt der Mittelwert bei M = 2.27 (SD = 2.22) bei den Frauen und M = 2.94 (SD = 2.88) bei 

den Männern. Bei beiden Geschlechtern liegt der Mittelwert also deutlich über der Hälfte 

der zu erreichenden Werte, wobei Männer ihr Genital positiver bewerten. Die 

Selbsteinschätzung der Genitalattraktivität des Partners wurde durch die gleiche Skala 

abgefragt. Der Mittelwert der weiblichen Probandinnen beträgt M = 3.16 (SD = 1.47), der 

der Männer M = 3.93 (SD = 1.19).  

Der BFI-10 zur Erfassung der Big-Five-Persönlichkeitsfaktoren vergibt Werte von 

eins bis fünf. Bei den weiblichen Probanden beträgt der Mittelwert der Offenheit für 

Erfahrung M = 3.90 (SD = .89), bei den männlichen Probanden M = 3.71 (SD = .93). 
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Tabelle 1 

Deskriptive Datenanalyse: Mittelwerte, Minima, Maxima und Standardabweichung der 

Summenscores der einzelnen Variablen innerhalb der jeweils untersuchten Stichprobe 

 

Skala 

 

 N M Min Max SD 

Beurteilung aller Gesamt 2139 -.04 -10.00 10.00 3.47 

Genitalien  Frauen 1952 .06 -10.00 10.00 3.47 

(Gesamtstichprobe) Männer 187 -1.12 -10.00 10.00 3.29 

       

Beurteilung aller Gesamt 2139 .42  -10.00 10.00 3.57 

Genitalien erigiert Frauen  1952 .55  -10.00 10.00 3.61 

(Gesamtstichprobe) Männer 187 -.96  -10.00 9.00 3.32 

       

Beurteilung aller Gesamt 2139 -.50 -10.00 10.00 3.61 

Genitalien schlaff Frauen 1952 -.43  -10.00 10.00 3.58 

(Gesamtstichprobe) Männer 187 -1.28 -10.00 10.00 3.41 

 

Länge 

 

      

Beurteilung 

Erigiert und kurz  

Frauen 

Männer 

1952 

187 

-.11 

-1.77 

-10.00 

-10.00 

10.00 

9.00 

3.74 

3.48 

       

Beurteilung 

Erigiert und normal 

Frauen 

Männer 

1952 

187 

.51 

.96 

-10.00 

-10.00 

10.00 

8.00 

3.67 

3.35 

       

Beurteilung 

Erigiert und lang 

Frauen 

Männer 

1952 

187 

1.14 

-.27 

-10.00 

-10.00 

10.00 

8.00 

3.66 

3.36 

       

Beurteilung 

Schlaff und kurz 

 

Beurteilung 

Schlaff und normal 

Frauen 

Männer 

 

Frauen 

Männer 

1952 

187 

 

1952 

187 

-1.16 

-1.85 

 

.15 

-.90 

 

-10.00 

-10.00 

 

-10.00 

-10.00 

10.00 

9.00 

 

10.00 

9.00 

3.75 

3.56 

 

3.61 

3.53 

Beurteilung 

Schlaff und lang  

Frauen 

Männer 

1952 

187 

-.27 

-1.11 

-10.00 

-10.00  

10.00 

10.00 

3.64 

3.36 

       

Umfang       

       

Beurteilung 

Erigiert und schmal 

 

Beurteilung 

Erigiert und mittel 

 

Beurteilung 

Erigiert und dick 

Frauen 

Männer 

 

Frauen 

Männer 

 

Frauen 

Männer 

1952 

187 

 

1952 

187 

 

1952 

187 

-.84 

-1.75 

 

1.23 

-.57 

 

1.17 

-.68 

-10.00 

-10.00 

 

-10.00 

-10.00 

 

-10.00 

-10.00 

10.00 

9.00 

 

10.00 

8.00 

 

10.00 

9.00 

3.87 

3.48 

 

3.62 

3.33 

 

3.80 

3.51 



20 

 

 

Fortsetzung Tabelle  

 

 

Beurteilung 

Schlaff und schmal 

 

Beurteilung 

Schlaff und mittel 

 

Beurteilung 

Schlaff und dick 

 

1 

 

 

Frauen 

Männer 

 

Frauen 

Männer 

 

Frauen 

Männer 

 

 

 

 

1952 

187 

 

1952 

187 

 

1952 

187 

 

 

 

 

-.92 

-1.80 

 

.11 

-1.13 

 

-.46 

-.93 

 

 

 

 

-10.00 

-10.00 

 

-10.00 

-10.00 

 

-10.00 

-10.00 

 

 

 

 

10.00 

9.00 

 

10.00 

9.00 

 

10.00 

9.00 

 

 

 

 

3.66 

3.47 

 

3.60 

3.53 

 

3.91 

3.58 

 

       

Genitalattraktivität Frauen 1952 2.27 -5.00 5.00 2.22 

(eigene) Männer 187 2.94  -5.00 5.00 2.88 

       

Genitalattraktivität Frauen 1264 3.16  -5.00 5.00 1.47 

(Partner) Männer 118 3.93  0.00 5.00 1.19 

       

Offenheit (BFI-10) Frauen 1952 3.90  1.00 5.00 .89 

 Männer 187 3.71  1.00 5.00 .93 
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4.2 Überprüfung der Voraussetzungen  

Die Normalverteilung liegt nach dem Kolgomorov-Smirnov-Test für die Beurteilung aller 

erigierten Genitalien (p = .000) und aller nicht erigierten Genitalien (p = .039) nicht vor. 

Auch hinsichtlich der differenzierten Beurteilung der erigierten Genitalien liegt die 

Normalverteilung für folgende Variablen nicht vor: Erigiert und kurz (p = .003), erigiert und 

normal (p = .000), erigiert und lang (p = .000), erigiert und schmal (p = .000), erigiert und 

mittel (p = .000), erigiert und dick (p = .000). 

Nach dem Kolgomorov-Smirnov-Test liegt die Normalverteilung zur Bewertung der 

unterschiedlichen schaffen Genitalien für die Variablen schlaff und lang (p = .119), schlaff 

und schmal (p = .115) sowie für schlaff und dick (p = .200) vor. Für die Variablen schlaff 

und kurz (p = .013), schlaff und normal (p = .001) und schlaff und mittel (p = .000) konnte 

der Kolgomorov-Smirnov-Test eine Normalverteilung nicht bestätigen. 

Da also beim Großteil der Variablen die Voraussetzung der Normalverteilung zur 

Berechnung eines parametrischen Tests nicht gegeben ist, wurden zur Überprüfung der 

unterschiedlichen genitalen Größenpräferenzen zwischen Frauen und Männern durchgängig 

nicht-parametirische Testverfahren verwendet, um eine Einheitlichkeit in den Berechnungen 

zu gewährleisten. 

     

4.3 Einzelergebnisse  

Im Folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Hypothesenprüfung dargelegt.  Zur 

Einschätzung der Bedeutsamkeit wird bei signifikanten Ergebnissen die Effektstärke nach 

Cohen (1992) angegeben. Ihm zufolge liegt bei r = 0.1 bzw. d = 0.2 ein kleiner, bei r = 0.3 

bzw. d = 0.5 ein mittlerer und ab r = 0.5 bzw. d = 0.8 ein starker Effekt vor.   

Für den Mittelwertvergleich zwischen der Beurteilung von allen erigierten M = .42 

(SD = 3.61) und nicht-erigierten Genitalien M = -.50 (SD = 3.57) wurde zunächst ein 
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Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben berechnet. Hierbei ergab sich ein hoch 

signifikanter Unterschied in der Einschätzung der Ästhetik (z = -21.974, p = .000, n = 2139). 

Der Korrelationskoeffizient liegt bei r=.34 und belegt einen mittleren Effekt nach Cohen 

(1992). Aufgrund der signifikant positiveren Bewertung der Stichprobe von erigierten 

Genitalien wurde die Hypothesenprüfung für erigierte und nicht-erigierte Penisse getrennt 

vorgenommen.  

Hypothese 1 (erigiert) 

Die erste Hypothese besagte, dass Männer längere Penisse signifikant positiver beurteilen 

als Frauen. Für den Mittelwertvergleich zwischen den Geschlechtern wurde ein Mann-

Whitney-U-Test berechnet. Hierbei ergab sich ein hoch signifikanter Unterschied in der 

Beurteilung der langen erigierten Genitalien zwischen Frauen und Männern (U = 138269.00; 

Z = -5.484; p = .001). Die Stärke des Effekts liegt bei d = .24 und ist damit als schwach zu 

beurteilen (Cohen, 1992).  Folgende Tabelle beschreibt die Mittelwerte und Rangsummen 

nach Geschlecht. 

Tabelle 2 

Deskriptive Statistik: Stichprobengrößen, Mittelwerte und Rangsummen der Beurteilung 

langer erigierter Genitalien nach Geschlecht 

Variable  N Mittlerer Rang Rangsumme 

Beurteilung weiblich 1952 1092.67 2132883.00 

Genitalien lang männlich 187 833.41 155847.00 

 

Somit kann die Hypothese 1 für die erigierten Genitalien nicht bestätigt werden, ist aber 

hoch signifikant, nur interessanterweise in die andere Richtung. 

Durch weitere Berechnungen sollte darüber hinaus nachvollzogen werden, ob es trotz einer 

allgemein schlechteren Beurteilung der Männer unterschiedliche Präferenzen in Hinblick 
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auf die Genitallänge der erigierten Penisse gibt. Hierzu wurden für beide Geschlechter 

getrennt der Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben berechnet.  

Für die Frauen ergaben die Mittelwertvergleiche durch den Wilcoxon-Test zwischen 

kurzer Länge und normaler Länge (z = -22.589, p = .000, n = 1952), zwischen langer Länge 

und kurzer Länge (z = -29.653, p = .000, n = 1952) und zwischen langer Länge und normaler 

Länge (z = -21.924, p = .000, n = 1952)  hochsignifikante Ergebnisse. Nach Cohen (1992) 

liegen für die Ergebnisse mit r = .36, r = .47 und r = .35 mittlere Effekte vor. 

Für die Männer ergaben die Mittelwertvergleiche durch den Wilcoxon-Test zwischen 

kurzer Länge und normaler Länge (z = -9.111, p = .000, n = 187), zwischen langer Länge 

und kurzer Länge (z = -9.977, p = .000, n = 187) und zwischen langer Länge und normaler 

Länge (z = -7.506, p = .000, n = 187) ebenfalls hochsignifikante Ergebnisse. Die 

Effektstärken liegen bei r = .47, r = .52 und r = .39. Demnach liegt für den Vergleich 

zwischen kurzer Länge und langer Länge ein starker Effekt vor, für die anderen beiden 

Vergleiche ein mittlerer Effekt (Cohen, 1992).  

Folglich bewerten beide Geschlechter die verschiedenen Längen von erigierten 

Genitalien unterschiedlich. Die Daten sind in Abbildung 1 in Form eines Säulendiagramms 

visualisiert. 
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Abbildung 1. Mittelwerte der Beurteilung von kurzen, normalen und langen erigierten Genitalien separiert für 

Männer und Frauen. 

 

Hypothese 1 (nicht-erigiert) 

Zum Mittelwertvergleich zwischen den Geschlechtern wurde für die nicht-erigierten 

Genitalien ebenfalls ein Mann-Whitney-U-Test berechnet. Im Vergleich zu den erigierten 

Genitalien zeigte sich ein ähnliches Ergebnis. Es konnte ein hoch signifikanter Unterschied 

in der Beurteilung zwischen Frauen und Männern in Hinblick auf die langen nicht-erigierten 

Genitalien nachgewiesen werden (U = 158396.00; Z = -2.989; p = .003). Die Stärke des 

Effekts liegt bei d = .20 und ist damit als schwach zu beurteilen (Cohen, 1992).  Folgende 

Tabelle beschreibt die Mittelwerte und Rangsummen nach Geschlecht. 
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Tabelle 3 

Deskriptive Statistik: Stichprobengrößen, Mittelwerte und Rangsummen der Beurteilung 

langer nicht-erigierter Genitalien nach Geschlecht 

Variable  N Mittlerer   Rang Rangsumme 

Beurteilung weiblich 1952 1082.35 2112756.00 

Genitalien lang männlich 187 941.04 175974.00 

 

Somit kann die Hypothese 1 für die schlaffen Genitalien nicht bestätigt werden, ist aber 

ebenfalls hoch signifikant, nur interessanterweise in die andere Richtung. 

Zusätzlich wurde auch für die nicht-erigierten Penisse für beide Geschlechter 

getrennt der Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben angewendet, um unterschiedliche 

Längenpräferenzen der schlaffen Genitalien genauer zu berechnen. Für die Frauen ergaben 

die Mittelwertvergleiche durch den Wilcoxon-Test zwischen kurzer Länge und normaler 

Länge ( z =-33.024, p = .000, n = 1952), zwischen langer Länge und kurzer Länge (z = 

23.149, p = .000, n = 1952) und zwischen langer Länge und normaler Länge (z = -13.430, p 

= .000, n = 1952) hochsignifikante Ergebnisse. Nach Cohen (1992) liegt zwischen kurzer 

und normaler Länge mit r = .53 ein starker, zwischen langer und kurzer Länge mit r = .37 

ein mittlerer und zwischen langer und normaler Länge mit r = .21 ein kleiner Effekt vor. 

Für die Männer ergaben die Mittelwertvergleiche durch den Wilcoxon-Test zwischen 

kurzer Länge und normaler Länge (z = -8.335, p = .000, n = 187), zwischen kurzer Länge 

und normaler Länge (z = -7.011, p = .000, n = 187) und zwischen langer Länge und normaler 

Länge (z = -2.532, p = .011, n = 187) ebenfalls signifikante Ergebnisse. Für den Vergleich 

zwischen langer Länge und normaler Länge liegt mit r = .13 ein schwacher Effekt vor. Die 

Effektstärke liegt bei r = .43 zwischen kurzer und normaler Länge und r = .36 zwischen 

kurzer und normaler Länge und kann als mittlerer Effekt erachtet werden (Cohen, 1992). 
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Folglich bewerten beide Geschlechter auch die verschiedenen Längen der schlaffen 

Genitalien unterschiedlich. Die nachfolgende Abbildung visualisiert die Daten in Form eines 

Säulendiagramms. 

 

Abbildung 2. Mittelwerte der Beurteilung von kurzen, normalen und langen schlaffen Genitalien separiert für 

Männer und Frauen. 

Hypothese 2 (erigiert) 

Die zweite Hypothese ging davon aus, dass Frauen breitere Penisse signifikant positiver 

beurteilen als Männer. Für den Mittelwertvergleich zwischen den Geschlechtern wurde 

erneut ein Mann-Whitney-U-Test berechnet. Hierbei ergab sich ein hoch signifikanter 

Unterschied in der Beurteilung der breiten erigierten Genitalien zwischen Frauen und 

Männern (U = 128589.00; Z = -6.684; p = .000). Nach Cohen (1992) liegt mit einem d = .35 

erneut ein schwacher Effekt vor. Folgende Tabelle beschreibt die Mittelwerte und 

Rangsummen nach Geschlecht. 
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Tabelle 4 

Deskriptive Statistik: Stichprobengrößen, Mittelwerte und Rangsummen der Beurteilung 

breiter erigierter Genitalien nach Geschlecht 

 

Variable  N Mittlerer Rang Rangsumme 

Beurteilung weiblich 1952 1097.62 2142563.00 

Genitalien breit männlich 187 781.64 146167.00 

 

Somit kann die Hypothese 2 für die erigierten Genitalien bestätigt werden. Durch weitere 

Berechnungen sollte darüber hinaus nachvollzogen werden, ob es trotz der allgemein 

positiveren Beurteilung der Frauen unterschiedliche Präferenzen in Hinblick auf den 

Genitalumfang der erigierten Penisse gibt. Hierzu wurden für beide Geschlechter getrennt 

der Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben berechnet.  

Für die Frauen ergaben die Mittelwertvergleiche durch den Wilcoxon-Test zwischen 

mittleren Umfang und schmalen Umfang (z = -36.636, p = .000, n = 1952) und zwischen 

schmalen Umfang und dicken Umfang (z = -32.933, p = .000, n = 1952) hochsignifikante 

Ergebnisse. Die Effektstärke liegt bei r = .59 und r = .53 und ist nach Cohen (1992) als stark 

zu bewerten.  Kein signifikantes Ergebnis zeigte die Berechnung zwischen dicken Umfang 

und mittleren Umfang (z = -1.758, p = .079, n = 187).  

Für die Männer zeigten die Mittelwertvergleiche durch den Wilcoxon-Test zwischen 

mittleren Umfang und schmalen Umfang (z = -8.911, p = .000, n = 187) und zwischen 

schmalen Umfang und dicken Umfang (z = -7.787, p = .000, n  = 187) hochsignifikante 

Ergebnisse. Nach Cohen (1992) liegt die Effektstärke bei r = .46 und r = .40 und kann als 

mittlerer Effekt erachtet werden. Kein signifikantes Ergebnis zeigte die Berechnung 

zwischen dicken Umfang und mittleren Umfang (z = -.592, p = .554, n = 187). 
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Folglich bewerten beide Geschlechter die verschiedenen Umfänge von erigierten Genitalien 

zum Teil unterschiedlich. Abbildung 3 stellt die Daten in Form eines Säulendiagramms dar. 

 

Abbildung 3. Mittelwerte der Beurteilung von schmalen, mittleren und dicken erigierten Genitalumfängen 

separiert für Männer und Frauen.   

Hypothese 2 (nicht-erigiert) 

Für den Mittelwertvergleich zwischen den Geschlechtern wurde ebenfalls ein Mann-

Whitney-U-Test berechnet. Hierbei ergab sich kein signifikanter Unterschied in der 

Beurteilung der schlaffen breiten Genitalien zwischen Frauen und Männern (U = 

169876.000; Z = -1.566; p = .117). Folgende Tabelle beschreibt die Mittelwerte und 

Rangsummen nach Geschlecht. 
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Tabelle 5 

Deskriptive Statistik: Stichprobengrößen, Mittelwerte und Rangsummen der Beurteilung 

breiter nicht-erigierter Genitalien nach Geschlecht 

Variable  N Mittlerer Rang Rangsumme 

Beurteilung weiblich 1952 1076.47 2101276.00 

Genitalien breit männlich 187 1002.43 187454.00 

 

Somit kann die Hypothese 2 für die schlaffen Genitalien nicht bestätigt werden. Weitere 

Berechnungen sollten zeigen, ob es trotz des nicht signifikanten Unterschiedes zwischen den 

Geschlechtergruppen, unterschiedliche Präferenzen in Hinblick auf den Genitalumfang der 

schlaffen Penisse gibt. Hierzu wurden für beide Geschlechter getrennt der Wilcoxon-Test 

für abhängige Stichproben berechnet.  

Für die Frauen ergaben die Mittelwertvergleiche durch den Wilcoxon-Test zwischen 

mittleren Umfang und schmalen Umfang (z = -29.160, p = .000, n = 1952), zwischen 

schmalen Umfang und dicken Umfang (z = -8.599, p = .000, n = 1952) und zwischen dicken 

Umfang und mittleren Umfang (z = -14.679, p = .000, n = 1952) hochsignifikante 

Ergebnisse. Nach Cohen (1992) liegt zwischen mittleren und schmalen Umfang mit r = .47 

ein mittlerer Effekt vor. Für die Vergleiche zwischen schmalen Umfang und dicken Umfang 

liegt mit einer Effektstärke von r = .14 und zwischen mittleren und schmalen Umfang mit r 

= .23 jeweils ein kleiner Effekt vor. 

Auch für die Männer zeigten die Mittelwertvergleiche durch den Wilcoxon-Test 

zwischen mittleren Umfang und schmalen Umfang (z = -6.965, p = .000, n = 187), zwischen 

schmalen Umfang und dicken Umfang (z = -6.297, p = .000, n = 187) und zwischen dicken 

Umfang und mittleren Umfang (z = -2.454, p = .014, n = 187) hochsignifikante Ergebnisse. 

Die Effektstärken liegen bei r = .36 zwischen mittleren und schmalen Umfang und r = .33 

zwischen schmalen Umfang und dicken Umfang. Nach Cohen (1992) liegt somit ein 
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mittlerer Effekt vor. Zwischen dicken und mittleren Umfang liegt die Effektstärke bei r = 

.13 und kann als kleiner Effekt erachtet werden (Cohen, 1992). Demnach werden die 

verschiedenen Umfänge von schlaffen Genitalien von Männern und Frauen unterschiedlich 

bewertet. Das folgende Säulendiagramm veranschaulicht die vorangegangen Daten. 

 

Abbildung 4. Mittelwerte der Beurteilung von schmalen, mittleren und dicken schlaffen Genitalumfängen 

separiert für Männer und Frauen. 

Hypothese 3 (erigiert) 

Die dritte Hypothese nahm an, dass es einen positiven signifikanten Zusammenhang 

zwischen regelmäßigem Pornokonsum und der positiven Beurteilung von langen Penissen 

gibt. Aufgrund der unterschiedlichen Stichprobengröße wurde die Hypothese für beide 

Geschlechter getrennt überprüft. Die Testung erfolgte über eine Rangkorrelation nach 

Spearman. Für die weiblichen Pornokonsumenten zeigte sich ein signifikant negativer 

Zusammenhang (rs = -.093, p = .001, n = 1239) zwischen regelmäßigem Pornografiekonsum 

und der Beurteilung von erigierten langen Penissen. Nach Cohen (1992) liegt ein schwacher 

Effekt erst bei einer Effektstärke von r = .10 vor, welche für den vorliegenden 

Zusammenhang mit einem r = -.093 knapp verfehlt wurde.  
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Für die männlichen Teilnehmer ergab der Korrelationskoeffizient keinen signifikanten 

Zusammenhang (rs = .045, p = .556, n = 170).  

Tabelle 6 

Korrelation regelmäßiger Pornokonsum und positiven Beurteilung langer erigierter Penisse 

 

  N Spearman- Rho Signifikanz 

Regelmäßiger 

Pornokonsum – 

weiblich 1239 -.093 .001** 

Positive Beurteilung 

langer Penisse 

männlich 170 .045 .556 

 

Die Hypothese drei konnte bezüglich der erigierten Penisse weder für die weiblichen, noch 

männlichen Teilnehmer bestätigt werden.  

Hypothese 3 (nicht-erigiert) 

Die gleiche Testung erfolgte für beide Geschlechter für die nicht-erigierten Genitalien. Für 

die weiblichen Konsumenten zeigte die Rangkorrelation nach Spearman einen signifikant 

negativen Zusammenhang (rs = -.073, p = .011, n = 1239) zwischen regelmäßigem 

Pornografiekonsum und der Beurteilung von langen schlaffen Penissen. Auch in diesem Fall 

kann nach Cohen (1992) kein Effekt festgestellt werden, da die Effektstärke unter r = .10 

liegt. Für die männlichen Teilnehmer ergab der Korrelationskoeffizient keinen signifikanten 

Zusammenhang (rs = .085, p = .270, n = 170).  
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Tabelle 7 

Korrelation regelmäßiger Pornokonsum und positiven Beurteilung langer nicht-erigierter 

Penisse 

  N Spearman- Rho Signifikanz 

Regelmäßiger 

Pornokonsum – 

weiblich 1239 -.073 .011* 

Positive Beurteilung 

langer Penisse 

männlich 170 .085 .270 

 

Die Hypothese drei konnte bezüglich der schlaffen Penisse für keine Geschlechtergruppe 

bestätigt werden, zeigte aber für die weiblichen Probandinnen einen signifikant negativen 

Zusammenhang. 

Hypothese 4 (erigiert) 

Die vierte Hypothese besagte, dass es einen positiven signifikanten Zusammenhang 

zwischen regelmäßigem Pornokonsum und der positiven Beurteilung von breiten Penissen 

gibt. Die Testung erfolgte ebenfalls für beide Geschlechter getrennt über eine 

Rangkorrelation nach Spearman. Für beide Gruppen zeigten sich auch bei dieser Hypothese 

unterschiedliche Ergebnisse. Wie bereits bekannt, besteht bei den Frauen ein signifikant 

negativer Zusammenhang zwischen regelmäßigem Pornokonsum und der positiven 

Beurteilung von langen erigierten Penissen (rs = -.093, p = .001, n = 1239). Ebenso zeigte 

sich zwischen regelmäßigem Pornokonsum und der positiven Beurteilung von breiten 

erigierten Penissen ein signifikant negativer Zusammenhang (rs = -.102, p = .000, n = 1239) 

für die Frauen. Dies ist nach Cohen (1992) ein kleiner Effekt. Für die Männer ergab der 

Korrelationskoeffizient keinen signifikanten Zusammenhang (rs = .041, p = .591, n = 170).  
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Tabelle 8 

Korrelation regelmäßiger Pornokonsum und positiven Beurteilung breiter erigierter Penisse 

 

  N Spearman- Rho Signifikanz 

Regelmäßiger 

Pornokonsum – 

weiblich 1239 -.102 .000** 

Positive Beurteilung 

breiter Penisse 

männlich 170 -.041 

 

.591 

 

Daher kann die Hypothese vier nicht bestätigt werden, ist allerdings für die Frauen 

interessanterweise in die andere Richtung hochsignifikant. 

Hypothese 4 (nicht-erigiert) 

Die gleiche Testung erfolgte für beide Geschlechter hinsichtlich der nicht-erigierten 

Genitalien. Für die weiblichen Konsumenten zeigte die Rangkorrelation nach Spearman 

einen signifikant negativen Zusammenhang (rs = -.071, p = .011, n = 1239) zwischen 

regelmäßigem Pornografiekonsum und der Beurteilung von breiten schlaffen Penissen. Die 

Effektstärke liegt bei r = -.071 und bedeutet nach Cohen (1992) keinen Effekt. Für die 

männlichen Teilnehmer ergab der Korrelationskoeffizient keinen signifikanten 

Zusammenhang (rs = .085, p = .270, n = 170).  

Tabelle 9 

Korrelation regelmäßiger Pornokonsum und positiven Beurteilung breiter nicht-erigierter 

Penisse 

  N Spearman- Rho Signifikanz 

Regelmäßiger 

Pornokonsum – 

weiblich 1239 -.071 .013* 

Positive Beurteilung 

breiter Penisse 

männlich 170 .050 

 

.519 
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Daher kann die Hypothese vier nicht bestätigt werden, ergab für die Frauen 

interessanterweise einen signifikant negativen Zusammenhang. 

Hypothese 5 

Die fünfte Hypothese besagte, dass regelmäßiger Pornokonsum die Einstellung zum Genital 

des Partners signifikant negativ beeinflusst. Die Überprüfung der 

Zusammenhangshypothese wurde für beide Geschlechter getrennt vorgenommen und 

erfolgte über eine Rangkorrelation nach Spearman. Die deskriptive Auswertung zeigte, dass 

die Männer (M = 3.91, SD = 1.19) die Attraktivität des Genitals ihres Partners im 

Durchschnitt positiver beurteilen als die Frauen (M = 3.73, SD = 1.47) das Genital ihres 

Partners.  

Von den regelmäßig Pornografie-Konsumierenden Probanden liegt weder bei den 

vergebenen weiblichen Probanden ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Konsum 

und der Einstellung zum Genital des Partners vor (rs = -.033, p = .361, n = 788) noch bei den 

103 vergebenen männlichen (rs = .120, p = .227).  

Tabelle 10 

Korrelation regelmäßiger Pornokonsum und Einstellung zum Genital des Partners 

  N Spearman- Rho Signifikanz 

Regelmäßiger 

Pornokonsum – 

weiblich 788 -.033 .361 

Einstellung 

Genital Partner 

männlich 103 .120 

 

.227 

 

Aus diesem Grund kann die Aussage der Hypothese fünf nicht bestätigt werden. 

Hypothese 6 

Die sechste Hypothese besagte, dass regelmäßiger Pornokonsum die Einstellung zum 

eigenen Genital signifikant negativ beeinflusst. Die Rangkorrelation nach Spearman wurde 
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zur Überprüfung der Zusammenhangshypothese für beide Geschlechter getrennt berechnet. 

Die deskriptive Analyse ergab zunächst auch für die Bewertung des eigenen Genitals eine 

im Durchschnitt positivere Bewertung der Männer (M = 2.97, SD = 2.88) gegenüber den 

Frauen (M = 2.24, SD = 2.22). Von den regelmäßig Konsumierenden liegt weder bei den 

weiblichen Probanden ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Konsum und der 

Einstellung zum eigenen Genital vor (rs = -.023, p = .516, n = 788), noch bei den 103 

männlichen (rs = -.093, p = .351).  

Tabelle 11 

Korrelation regelmäßiger Pornokonsum und Einstellung zum eigenen Genital 

  N Spearman- Rho Signifikanz 

Regelmäßiger 

Pornokonsum – 

weiblich 788 -.023 .516 

Einstellung 

eigenes Genital  

männlich 103 -.093 

 

.351 

 

Demzufolge kann die Annahme der Hypothese sechs nicht bestätigt werden. 

Hypothese 7 

Die siebte Hypothese besagte, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Anzahl von Sexualpartnern von Männern und der Zufriedenheit mit dem eigenen Genital 

gibt. Hinsichtlich der Variable Einstellung zum eigenen Genital (p = .000) kann die 

Annahme der Normalverteilung durch den Kolgomorov-Smirnov-Test nicht bestätigt 

werden. Die Korrelationsanalyse der intervallskalierten Variablen wurde daher anhand einer 

Rangkorrelation nach Spearman durchgeführt. Der Korrelationskoeffizient zeigte für die 

sexuell aktiven Männer keinen Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit dem eigenen 

Genital und der Anzahl von Sexualpartnern (rs = .037, p = .632, n = 173). Die Berechnung 
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wurde zusätzlich für die sexuell aktiven Frauen durchgeführt, wobei sich ebenfalls kein 

signifikantes Ergebnis zeigte (rs = .033, p = .172, n = 1720). 

Tabelle 12 

Korrelation Anzahl von Sexualpartnern von Männern und der Zufriedenheit mit dem eigenen 

Genital 

  N Spearman- Rho Signifikanz 

Anzahl 

Sexualpartner – 

weiblich 1720 .033 .172 

Einstellung eigenes 

Genital  

männlich 173 .037 

 

.632 

 

Die Hypothese sieben kann daher weder für die weiblichen, noch männlichen Probanden 

bestätigt werden. 

Hypothese 8 (erigiert) 

Die achte und letzte Hypothese besagte, dass es einen signifikanten Zusammenhang 

zwischen der Bewertung des männlichen Genitals und dem Persönlichkeitsmerkmal 

Offenheit für Erfahrung gibt. Hinsichtlich der Variable Beurteilung aller erigierten 

Genitalien (p = .000) und aller nicht-erigierten Genitalien (p = .039) kann die Annahme der 

Normalverteilung durch den Kolgomorov-Smirnov-Test nicht bestätigt werden. Die 

intervallskalierten Variablen der Zusammenhangshypothese wurden daher erneut über eine 

Rangkorrelation nach Spearman untersucht. Die Korrelationsanalyse ergab für die 

Überprüfung der Hypothese für alle Genitalien ein nicht signifikantes Ergebnis für die 

weiblichen (rp = .020, p = .367) und für die männlichen (rp = .038, p = .601) Teilnehmer. 
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Tabelle 13 

Korrelation Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrung und der Bewertung des 

erigierten männlichen Genitals 

  N Spearman- Rho Signifikanz 

Offenheit 

Erfahrung – 

weiblich 2139 .020 .367 

Bewertung Genitalien 

Erigiert   

männlich 187 .038 

 

.601 

 

Somit kann die Hypothese acht hinsichtlich der erigierten Penisse nicht bestätigt werden.  

Hypothese 8 (nicht-erigiert) 

Die gleiche Testung erfolgte für beide Geschlechter für die nicht-erigierten Genitalien. Die 

Korrelationsanalyse ergab für die Untersuchung der Hypothese für alle schlaffen Genitalien 

ein ebenfalls nicht signifikantes Ergebnis für die weiblichen (rp = .017, p = .448) und für die 

männlichen (rp = .038, p = .601) Teilnehmer. 

Tabelle 14 

Korrelation Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrung und der Bewertung des nicht-

erigierten männlichen Genitals 

  N Spearman- Rho Signifikanz 

Offenheit 

Erfahrung – 

weiblich 2139 .017 .448 

Bewertung Genitalien 

Nicht-erigiert   

männlich 187 .005 

 

.943 

 

Somit kann die Hypothese acht hinsichtlich der nicht-erigierten Penisse nicht bestätigt 

werden.  
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5. Diskussion 

Das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, Zusammenhänge zwischen den 

unterschiedlichen Präferenzen von Männern und Frauen in Hinblick auf männliche 

Genitalästhetik und ausgewählten Aspekten hinsichtlich Pornografiekonsum, Sexualität, 

Selbstbild und Persönlichkeit anhand mehrerer Hypothesen zu untersuchen. In diesem Teil 

der Arbeit werden zunächst die Vorgehensweise und die Stichprobe kritisch diskutiert sowie 

vorhandene Limitierungen aufgezeigt. Daraufhin werden die Einzelergebnisse der 

untersuchten Hypothesen interpretiert, mit vorherigen Forschungsergebnissen in 

Verbindung gebracht und diskutiert. Das Fazit und ein Ausblick auf zukünftige Forschung 

zu dem vorliegenden Thema bilden den Schluss der Arbeit.  

 

5.1 Stichprobe 

Hinsichtlich der erhobenen Stichprobe ist die ursprünglich große Altersspanne von 61 Jahren 

zwischen dem niedrigsten angegebenen Alter von 18 und dem höchsten angegebenen von 

79 Jahren zu erwähnen. Das Alter wurde im Vorfeld nicht eingeschränkt, die Voraussetzung 

einer Teilnahme an der Studie war lediglich die Vollendung des achtzehnten Lebensjahres. 

Aus diesem Grund haben viele Probanden unterschiedlichen Alters teilgenommen. Ein 

Vergleich der Mittelwerte des Alters von Männern und Frauen belegte einen signifikanten 

Unterschied zwischen beiden Geschlechtern. Da die vorliegende Arbeit in erster Linie 

Fragestellungen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden untersuchte galt es, einen 

signifikanten Unterschied hinsichtlich des Gruppenalters zu vermeiden.  

Die deskriptive Analyse der Stichprobe zeigte, dass sich 97% aller Teilnehmer 

zwischen 18 und 35 Jahren befanden, weshalb die Stichprobe zunächst auf diesen 

Altersbereich eingeschränkt wurde. Da der Altersdurchschnitt der männlichen Gruppe trotz 

dieser Eingrenzung signifikant höher war, wurden von diesen älteren Teilnehmern insgesamt 
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18 randomisiert ausgeschlossen. Durch dieses Vorgehen ergab sich ein Mittelwert von M = 

24.17 für die Frauen und M = 24.44 für die Männer, wodurch die Daten in Bezug auf das 

Alter als repräsentativ einzuschätzen sind. Durch das Festlegen einer Altersspanne im 

Vorhinein oder das Erheben der Daten an einer bezüglich des Alters ausgeglichenen 

Stichprobe, hätte diese Maßnahme zugunsten der Repräsentativität umgangen werden 

können.  

Ebenso ist das Verhältnis der Männer und Frauen in der Studie nicht gleich verteilt. 

Aufgrund der deutlichen Überzahl (91.3%) weiblicher Probandinnen werden die Ergebnisse 

hinsichtlich der Gesamtstichprobe zugunsten der Frauen verzerrt. Um diesen Effekt zu 

vermeiden, wurden alle Zusammenhangshypothesen für beide Geschlechter getrennt 

berechnet und nur die beiden Unterschiedshypothesen für beide Geschlechtergruppen 

gemeinsam berechnet. Eine in Bezug auf die Geschlechter heterogenere Stichprobe zur 

Datenerhebung wäre sinnvoll gewesen, um dieses Ungleichgewicht zu vermeiden. Ein 

Grund für das ungleiche Geschlechterverhältnis könnte sein, dass die Studie über die 

Plattform Instagram verbreitet wurde. Die Studie wurde unter anderem von weiblichen 

Influencern geteilt, durch deren Reichweite vor allem Frauen rekrutiert wurden. Darüber 

hinaus wurde die Studie über die interne Studienplattform der MSH Medical School 

Hamburg verbreitet, wovon der Großteil der Studierenden an dieser Universität weiblich ist.  

Des Weiteren kann kritisiert werden, dass durch die Fragstellung und Formulierung 

der Hypothesen ein binäres Verständnis von Geschlecht produziert wird, wodurch Menschen 

mit einer anderen geschlechtlichen Zuordnung diskriminiert werden. Zu Beginn des 

Fragebogens wurden neben den Kategorien weiblich und männlich auch die Kategorie divers 

angeboten. Letztere war mit N = 3 jedoch so klein, dass sie für statistische Tests ohnehin 

nicht in Betracht gezogen werden konnte. 
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5.2 Datenerhebung 

Vor der inhaltlichen Interpretation des Ergebnisses müssen weitere methodische Schwächen 

in der Erhebung der Genitalbeurteilung beleuchtet werden. 

Zunächst ist zu bemängeln, dass im Rahmen der Bildbearbeitung und 

Hypothesenprüfung nur die Penislänge und der Penisumfang berücksichtigt wurden. Weitere 

Aspekte wie die unterschiedliche Größe der Hoden, oder die Optik der Genitalrasur, wurden 

aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit vernachlässigt. Eben diese Faktoren könnten 

ebenfalls einen Einfluss auf die Beurteilung der männlichen Genitalästhetik darstellen und 

sollten in zukünftigen Forschungsarbeiten über die entsprechende Thematik miteinbezogen 

werden.  

Problematisch ist außerdem, dass innerhalb der Erhebung nicht zwischen 

heterosexuellen und homosexuellen Teilnehmern unterschieden wurde. Es ist davon 

auszugehen, dass der Großteil der Probanden heterosexuell ist, da in der Instruktion des 

Fragebogens auf Heterosexualität als Teilnahmevoraussetzung hingewiesen wurde. Die 

Ergebnisse der Arbeit deuten darauf hin, dass die Ästhetik des Geschlechts, zu dem sich 

Menschen sexuell hingezogen fühlen, offenbar auch positiver beurteilt wird. Es kann daher 

nicht ausgeschlossen werden, dass homosexuelle Probanden durch eine Teilnahme die 

Ergebnisse verzerrt haben. 

5.3 Diskussion der Einzelergebnisse 

Wie in Abschnitt 4.3 Einzelergebnisse dargestellt, gibt es in Bezug auf die Bewertung aller 

präsentierten erigierten und schlaffen Genitalien einen signifikanten Unterschied in der 

Beurteilung der Attraktivität. Das bedeutet, dass die Ästhetik der erigierten Penisse im 

Vergleich zu den schlaffen Penissen grundsätzlich höher eingestuft wurde. Vermutlich ergab 

sich die positivere Bewertung, da die Betrachtung von erigierten Genitalien auch die eigene 
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sexuelle Erregung begünstigt (Wallmyr & Welin, 2006). Daher erfolgt die Diskussion der 

ersten beiden Hypothesen für den erigierten und nicht-erigierten Zustand getrennt. 

5.3.1 Diskussion der Hypothese 1 (erigiert) 

Die erste Hypothese besagte, dass Männer längere Penisse signifikant positiver bewerten als 

Frauen. Diese Vermutung entstand aufgrund der Tatsache, dass viele Männer die Größe ihres 

Penis mit dessen sexueller Kraft gleichsetzen (Francken, Van de Wiel, Van Driel & Schultz, 

2002). Bisherige Forschungen verdeutlichen die Bedenken von Männern hinsichtlich des 

Aussehens ihrer Genitalien. Zahlreiche Männer schämen sich für ihren Penis, insbesondere 

im nicht-erigierten Zustand (Wylie & Eardley, 2007). 

Die Annahme konnte durch einen Mittelwertvergleich hinsichtlich der 

Gesamtstichprobe nicht bestätigt werden. Entgegen der Behauptung der Hypothese, 

bewerteten die Frauen die überdurchschnittlich langen Penisse signifikant positiver als die 

Männer. Des Weiteren geht aus den Berechnungen hervor, dass männliche Genitalien von 

Frauen insgesamt positiver bewertet werden als von Männern. Eine mögliche Erklärung 

könnte sein, dass heterosexuelle Frauen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, männliche 

Genitalien grundsätzlich als ästhetischer empfinden. Hierfür sprechen auch die Ergebnisse 

aus der Studie von Kasten und Hoffmann (2018). Die Studie über weibliche Genitalästhetik 

belegte eine positivere Bewertung der weiblichen Genitalien durch die Männer gegenüber 

den Frauen.   

Um zu untersuchen, ob Männer trotz ihrer allgemein schlechteren Bewertung, 

verschiedene Genitallängen unterschiedlich bewerten, wurden weitere Vergleiche 

vorgenommen. Der Mittelwertvergleich für Männer und Frauen getrennt zeigte für beide 

Geschlechter einen signifikanten Unterschied zwischen der Beurteilung von kurzen, 

normalen und langen erigierten Genitalien. Die Mittelwerte lagen bei den männlichen 

Teilnehmern für alle Genitallängen im negativen Bereich, wobei ein kurzer erigierter Penis 
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am schlechtesten bewertet wurde und ein langer erigiertet Penis am besten. Ein ähnliches 

Bild zeigte sich für die weiblichen Probandinnen, die nur die Ästhetik der kurzen erigierten 

Penisse im negativen Bereich beurteilten und die langen erigierten Genitalien am besten 

bewerteten. Dies bedeutet, dass sowohl die weiblichen als auch die männlichen Teilnehmer 

der untersuchten Stichprobe längere erigierte Penisse signifikant positiver bewertet haben 

als kurze und normale erigierte Penisse. Daher könnte die Annahme lauten, dass beide 

Geschlechter die Attraktivität längerer erigierter Genitalien höher einstufen. Dies würde zu 

den Ergebnissen der Studie von Prause, Park, Leung und Miller (2015) passen, die einen 

Zusammenhang zwischen ansteigender Penislänge und einer positiveren Bewertung bei 

Frauen postuliert. 

5.3.2 Diskussion der Hypothese 1 (nicht-erigiert) 

Auch für die schlaffen Genitalien konnte die Annahme der Hypothese durch den 

Mittelwertvergleich hinsichtlich der Gesamtstichprobe nicht bestätigt werden. Entgegen der 

Behauptung der Hypothese, bewerteten die Frauen die überdurchschnittlich langen schlaffen 

Penisse signifikant positiver als die Männer. Die Mittelwertvergleiche für Männer und 

Frauen getrennt zeigte für beide Geschlechter einen signifikanten Unterschied zwischen der 

Beurteilung von kurzen, normalen und langen schlaffen Genitalien. Die kurzen schlaffen 

Penisse wurden dabei im Durchschnitt von beiden Geschlechtern am schlechtesten bewertet 

und lagen, ebenso wie die schlaffen langen Genitalien im negativen Bereich. Nur die 

Ästhetik der schlaffen normalen Penisse wurden von den Frauen positiv bewertet und 

schnitten auch bei den männlichen Teilnehmern der Stichprobe am besten ab. Bezüglich der 

hängenden Genitalien scheinen beide Geschlechter eine durchschnittliche Penislänge zu 

bevorzugen. 
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5.3.3 Diskussion der Hypothese 2 (erigiert) 

Die zweite Hypothese besagte, dass Frauen breitere Penisse signifikant positiver bewerten 

als Männer. Die Annahme konnte durch einen Mittelwertvergleich hinsichtlich der 

Gesamtstichprobe bestätigt werden. Dies bedeutet, dass die Frauen der untersuchten 

Stichprobe den breiten Penissen eine höhere optische Attraktivität zuweisen als die Männer. 

Die Vermutung ergab sich aus den Ergebnissen verschiedener Vorarbeiten: Aus einem 

Selbstbericht von Frauen ging hervor, dass die Penisbreite zur sexuellen Befriedigung für 

die Mehrheit wichtiger sei als die Penislänge (Eisenman, 2001).  

Francken et al. (2002) kamen im Rahmen ihrer Studie zu ähnlichen Ergebnissen. Der 

Umfang des männlichen Genitals wurde von Frauen im Vergleich zur Penislänge als 

wichtiger eingestuft. Ebenso konnte die Präferenz unter der Verwendung von 3D Modellen 

nachvollzogen werden. Frauen bevorzugten diejenigen Penisse, die einen breiteren 

Genitalumfang aufwiesen (Prause et al. 2015). Die Forscher konnten außerdem eine 

weibliche Neigung für eine ausgeprägte Penislänge feststellen. Diese Ergebnisse decken sich 

mit der Studie von Dixson et al. aus dem Jahr 2006. Die sexuellen Merkmale wurden anhand 

von frontal aufgestellten männlichen Figuren dargestellt. Die Frauen bewerteten hierbei die 

Attraktivität der Figuren in Abhängigkeit von einer ansteigenden Penislänge.  

Trotz dieser genitalen Größenpräferenzen weist der aktuelle Stand der Forschung 

ebenfalls darauf hin, dass die Penisgröße innerhalb einer Partnerschaft nicht als wichtigste 

Determinante für die sexuelle Befriedigung angesehen wird (Apostolou, 2016). Inwiefern 

diese Beurteilung mit der sexuellen Befriedigung zusammenhängt und ob es zwischen 

alleinstehenden und vergebenen Personen Unterschiede gibt, kann Aufgabe zukünftiger 

Forschung sein.   

Es wurden weitere Berechnungen vorgenommen, um zu überprüfen, ob Männer trotz 

der allgemein schlechteren Bewertung, unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich der 
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erigierten Genitalumfänge aufweisen. Die Mittelwertvergleiche für Männer und Frauen 

getrennt zeigten für beide Geschlechter einen signifikanten Unterschied zwischen der 

Beurteilung von schmalen und mittleren erigierten Genitalien. Die optische Beurteilung der 

Penisse erfolgte von den Männern für alle Umfänge im negativen Bereich, wobei der mittlere 

Umfang am besten abschnitt.  

Auch die Frauen bewerteten den erigierten mittleren Penis am positivsten. Beide 

Geschlechter beurteilten die schmalen erigierten Genitalien im negativen Bereich und 

folglich am schlechtesten. Für den dicken Penisumfang zeigte sich für männliche und 

weibliche Teilnehmer ein ähnliches Urteil wie für die normalen erigierten Penisumfänge. Es 

kann demnach vermutet werden, dass es einen Zusammenhang zwischen breiteren Penissen 

und der positiven Beurteilung von beiden Geschlechtern gibt.   

5.3.4 Diskussion der Hypothese 2 (nicht-erigiert) 

Die Annahme der zweiten Hypothese konnte durch einen Mittelwertvergleich hinsichtlich 

der Gesamtstichprobe nicht bestätigt werden. Dies bedeutet, dass die Frauen der 

untersuchten Stichprobe den breiten schlaffen Penissen keine höhere optische Attraktivität 

zuweisen als die Männer. Es wurden weitere Mittelwertvergleiche vorgenommen, um zu 

überprüfen, ob es innerhalb der Geschlechtergruppen unterschiedliche Beurteilungen der 

schlaffen Genitalumfänge gibt. Eben diese Mittelwertvergleiche für Männer und Frauen 

getrennt zeigten für beide Geschlechter einen signifikanten Unterschied zwischen der 

Beurteilung von schmalen, mittleren und dicken schlaffen Genitalumfängen.  

Wie schon bei allen vorangegangen Bewertungen zeigte sich auch hierbei eine 

negative Bewertung der Männer für alle schlaffen Genitalumfänge. Auch die Frauen 

beurteilten die Ästhetik der schmalen und der dicken schlaffen Penisse im negativen Bereich, 

wobei der schmale Genitalumfang für beide Geschlechter am schlechtesten abschnitt. Die 
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Frauen beurteilten die Optik der mittleren schlaffen Genitalien am besten, die Männer das 

Aussehen der dicken schlaffen Genitalien.  

5.3.5 Diskussion der Hypothesen 3 und 4 

Die dritte Hypothese ging davon aus, dass regelmäßiger Pornografiekonsum zu einer 

positiveren Bewertung von langen Penissen führt. Die vierte Hypothese vermutete, dass 

regelmäßiger Pornografiekonsum zu einer positiveren Bewertung von breiten Penissen führt. 

Die Annahmen konnten nur in Hinblick auf die weiblichen Probandinnen gestützt werden. 

Bei den in dieser Forschungsarbeit untersuchten Frauen liegt zwischen dem regelmäßigen 

Pornografiekonsum und der Bewertung von überdurchschnittlich langen und 

überdurchschnittlich breiten Penissen ein signifikant negativer Zusammenhang vor. Dies gilt 

sowohl für die erigierten als auch nicht-erigierten Genitalien.  

Trotz der signifikanten Ergebnisse bleibt anzumerken, dass diese nur bezüglich der 

dicken erigierten Genitalien einem schwachen Effekt nach Cohen (1992) entsprechen. Die 

übrigen signifikanten Ergebnisse lassen sich, trotz fehlendem Effekt nach Cohen, durch die 

Größe der weiblichen Stichprobe erklären. Durch die hohe Anzahl an weiblichen 

Probandinnen, wurden die signifikanten Ergebnisse begünstigt (ebd.). Aus diesen Gründen 

ist das Ergebnis mit Vorsicht zu interpretieren. 

Die Vermutungen, welche sich letztendlich in Bezug auf die weiblichen 

Probandinnen bestätigt haben, entstanden aufgrund der Tatsache, dass Pornografie im 

Internet im Allgemeinen mit überdurchschnittlich großen Penissen vermarktet wird 

(Brennan, 2017). Außerdem konnte festgestellt werden, dass bei pornografischem Material 

die Genitalien der männlichen Darsteller im Vordergrund der Aufmerksam stehen und der 

Fokus auf den Penis gerichtet ist (Lewandowski, 2012). Die positivere Bewertung von 

langen bzw. breiten Genitalien aufgrund des einseitig präsentierten Bildes in der 

Internetpornografie konnte in der vorliegenden Stichprobe nicht bestätigt werden. Folglich 
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zeigte sich im Zuge der Auswertung, dass bei Frauen zwischen der Häufigkeit des Online-

Pornografiekonsums und der Beurteilung von langen bzw. breiten Genitalien nicht wie 

angenommen ein positiver, sondern ein negativer Zusammenhang vorliegt. 

Möglicherweise verknüpfen Frauen die überdurchschnittlich großen Penisse in 

Pornos mit Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs. Die Gründe für Schmerzen beim 

Sex sind vielfältig, werden allerdings durch besonders große Penisse begünstigt. Aufgrund 

der begrenzten Länge der Vagina, stoßen größere Penisse schneller am Muttermund an und 

verursachen Beschwerden während oder nach dem Sex (Riegler & Przyborski, 2009). 

Eine denkbare Erklärung könnte außerdem das allgemeine Frauenbild sein, das durch 

eine Vielzahl von Pornos suggeriert wird. Erotische Gewalt und sexuelle Erniedrigungen 

gegenüber Frauen erfolgen typischerweise durch Männer mit großen Genitalien (Williams, 

2004). Es wäre möglich, dass diese Darstellung von weiblichen Konsumenten mit großen 

Penissen assoziiert wird und eine negativere Beurteilung von Genitalien resultiert, die 

überdurchschnittlich lang oder breit sind. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde 

lediglich erhoben, ob und falls ja, wie häufig die Teilnehmer in den letzten sechs Monaten 

Online-Pornografie konsumiert haben.  

Folglich kann nicht nachvollzogen werden, welche Genres von den Frauen und 

Männern konsumiert wurden. Es ist denkbar, dass sich unterschiedliche pornografische 

Inhalte auf die Beurteilung von Genitalien auswirken. Inwiefern ein Zusammenhang für die 

untersuchte Stichprobe besteht, ob aufgrund der pornografischen Inhalte eine negativere 

Bewertung erfolgt oder sich diese Beurteilung aus dem Konsum an sich ergibt, kann mit den 

vorliegenden Daten nicht erklärt werden. 

5.3.6 Diskussion der Hypothesen 5 und 6 

Die fünfte Hypothese ging davon aus, dass regelmäßiger Pornokonsum einen negativen 

Einfluss auf die Bewertung des Genitals des Partners hat. Im Zuge der Auswertung konnte 
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weder für die vergebenen Frauen noch die vergebenen Männer ein Effekt festgestellt werden. 

Vorangegangene Studienergebnisse kamen zu widersprüchlichen Aussagen. Das Ergebnis 

der vorliegenden Arbeit deckt sich in Bezug auf die Frauen mit den Ergebnissen der Studie 

von Laemmle-Ruff et al. (2019). Vermehrter Pornografiekonsum beeinflusste weder das 

eigene Körperbild der Frauen, noch das Körperbild über den aktuellen Partner.   

Auch Borgogna, Lathan und Mitchell (2018) untersuchten anhand einer weiblichen 

Stichprobe den Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit mit dem eigenen Körper und 

häufiger Pornografie-Betrachtung. Innerhalb der Studie konnten weder für die 

Wahrnehmung des eigenen Körpers, noch für die Beziehungszufriedenheit, negative 

Zusammenhänge festgestellt werden. 

Anders als nach Albright (2009), der einen Zusammenhang zwischen häufigem 

Pornografiekonsum und ansteigender Kritik von Männern am Körper ihrer Partner 

postuliert. Frauen berichteten in Zusammenhang mit regelmäßigem Konsum von einer 

Verschlechterung des positiven Körperbilds und vermindertem Interesse an tatsächlichen 

sexuellen Handlungen. Eine Vielzahl von Studien hat sich bereits mit dem Einfluss von 

Pornografiekonsum auf die Beziehungsqualität beschäftigt. Die Ergebnisse zeigen, dass 

durch ein hohes Konsumverhalten die Beziehungszufriedenheit vergebener Personen massiv 

beeinträchtigt werden kann (Maddox, Rhoades & Markman, 2011; Lambert, Negash, 

Stillman, Olmstead & Fincham, 2012).  

Möglicherweise wird zwar die Beziehungsqualität durch das Ansehen von 

pornografischen Inhalten negativ beeinflusst, nicht aber die Beurteilung des Genitals des 

Partners. Gerade Männer geben die Selbstbefriedigung als Hauptgrund für ihren 

Pornografiekonsum an (Emmers-Sommer, 2018). Dieses Motiv könnte für einen Konsum 

der Männer sprechen, der unabhängig von einer Veränderung der Genitalbeurteilung des 
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jeweiligen Partners ist. Um eindeutigere Aussagen treffen zu können, ist weitere Forschung 

unter Einbezug der genannten Aspekte notwendig.  

Die sechste Hypothese nahm an, dass regelmäßiger Pornokonsum einen negativen 

Einfluss auf die Bewertung des eigenen Genitals hat. Diese Vermutung konnte für die 

Probanden der untersuchten Stichprobe nicht bestätigt werden. Dies widerspricht den 

vorangegangenen Forschungsergebnissen, die auf einen negativen Zusammenhang zwischen 

regelmäßigen Pornokonsum und der Bewertung des eigenen Körpers hindeuten. Die Arbeit 

von Doornwaard et al. (2014) belegt einen Zusammenhang zwischen Konsum und einem 

geringeren körperbezogenem Selbstwert, eine weitere Studie die Internalisierung von 

präsentierten Körperidealen (Vandenbosch & Eggermont, 2013).  

Aus den Ergebnissen dieser Forschungen wurde ein Zusammenhang der 

Attraktivitätseinschätzung des eigenen Genitals mit der Häufigkeit des Online-

Pornografiekonsums geschlussfolgert. Die Vermutung war, dass die Optik der Darsteller im 

Sinne der Theorie des sozialen Vergleichs zu einer negativeren Einschätzung des eigenen 

Aussehens führen könne. Ein negativer Einfluss auf die Bewertung der eigenen Genitalien 

oder die des Partners konnte für die untersuchte Stichprobe nicht festgestellt werden. 

Bisherige Forschungen haben sich weniger auf spezifische körperliche Aspekte bezogen, 

sondern den Konsumeinfluss auf die Attraktivität des Körperbildes allgemein erhoben. 

Zukünftige Studien könnten überprüfen, ob es zwischen dem allgemeinen Körperbild und 

spezifischen Regionen Unterschiede in der Beurteilung gibt, und wie diese mit 

regelmäßigem Pornografiekonsum zusammenhängen. 

5.3.7 Diskussion der Hypothese 7 

Die siebte Hypothese besagte, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Anzahl von Sexualpartnern von Männern und der Zufriedenheit mit dem eigenen Genital 

gibt. Diese Annahme konnte in Hinblick auf die männlichen Probanden nicht bestätigt 
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werden. Weitere Berechnungen konnten auch für die weiblichen Probandinnen keinen Effekt 

feststellen. Die Hypothese ergab sich aus den Hinweisen von ähnlichen vorangegangenen 

Forschungsarbeiten. Nach Pujols, Meston und Seal (2010) prognostiziert die sexuelle 

Aktivität von Frauen die Zufriedenheit verschiedener Aspekte des Körperbildes, 

einschließlich sexueller Attraktivität und Gedanken über den eigenen Körper. Haavio-

Mannila und Kontula (1997) konnten für beide Geschlechtergruppen einen Zusammenhang 

zwischen sexueller Aktivität und dem Anstieg des Wohlbefindens belegen. Für die 

Stichprobe der vorliegenden Forschungsarbeit ergab sich durch eine höhere Anzahl von 

Sexualpartnern keine gesteigerte Zufriedenheit mit dem eigenen Genital. 

Möglicherweise konnte kein Effekt festgestellt werden, da die Mittelwerte der 

Variable für die eigene Genitalzufriedenheit deutlich im positiven Bereich lagen. Das 

bedeutet, dass die Teilnehmer ihr eigenes Genital ohnehin als attraktiv eingeschätzt haben, 

was diesbezüglich für ein allgemein hohes Wohlbefinden der untersuchten Stichprobe 

spricht.  

5.3.8 Diskussion der Hypothese 8 

Die achte Hypothese ging davon aus, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

der Bewertung des männlichen Genitals und dem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für 

Erfahrung gibt. Die Annahme entstand auf Basis der Arbeit von Klaiberg, Würz, Brähler 

und Schumacher (2001). Die Ergebnisse der Studie deuten auf einen Einfluss der Offenheit 

für Erfahrung auf eine höhere Zufriedenheit mit der Sexualität von Frauen hin. Allerdings 

hat die Forschungslage zur Persönlichkeit und der Bewertung des männlichen Geschlechts 

allgemein bisher kaum Ergebnisse hervorgebracht. 

Auch die vorliegende Studie konnte weder für die erigierten noch die schlaffen 

Penisse einen Zusammenhang zwischen dem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für 

Erfahrung und der Bewertung männlicher Genitalien feststellen. Mit den vorliegenden Daten 
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kann nicht erklärt werden, ob Offenheit für Erfahrung oder möglicherweise ein anderes 

Persönlichkeitsmerkmal die Beurteilung beeinflusst. Inwiefern Zusammenhänge bestehen, 

könnte Aufgabe weiterer Forschung sein. 

5.3.9 Diskussion – was macht einen schönen Penis aus? 

Was genau einen schönen Penis ausmacht, kann auf Basis der vorliegenden Studie nicht 

abschließend geklärt werden. Interessanterweise sprechen die Ergebnisse dafür, dass beide 

Geschlechter trotz der allgemein schlechteren Beurteilung der Männer, ähnliche 

Genitalgrößen präferieren. Dabei schnitten die kurzen und schmalen Penisse, hinsichtlich 

der Beurteilung von Männern und Frauen, über alle Vergleiche hinweg am schlechtesten ab. 

Diese Ergebnisse stimmen mit einem Teil des bisherigen Forschungsstandes zu der 

Thematik überein. Die zuvor erwähnten Studien lassen Rückschlüsse auf weibliche und 

männliche Präferenzen gegenüber größeren Genitalien zu (Francken et al., 2002; Dixson et 

al., 2007; Prause et al., 2015). 

In Bezug auf die erigierten Penisse bevorzugen die Frauen und die Männer eine lange 

Genitallänge und einen mittleren oder dicken Genitalumfang. Bei den nicht-erigierten 

Penissen wurde eine normale Länge und mittlere Breite von den weiblichen Probandinnen 

am besten bewertet. Die männlichen Probanden bevorzugten ebenfalls die normale 

Genitallänge, aber einen dicken Genitalumfang. Die allgemeine Annahme von Männern, auf 

die Penisgröße würde es ankommen, kann zumindest hinsichtlich des ästhetischen Aspektes 

bestätigt werden. Kleinere Genitalien werden von beiden Geschlechtern eindeutig schlechter 

bewertet, als durchschnittliche und überdurchschnittliche Längen und Umfänge. 
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6. Fazit und Ausblick 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Unterschiede und Zusammenhänge zwischen der 

Beurteilung männlicher Genitalästhetik und verschiedener Aspekte des Selbstbildes, der 

Partnerschaft und der Persönlichkeit zu untersuchen. Die aufgestellten Hypothesen wurden 

für beide Geschlechtergruppen analysiert und für erigierte und nicht-erigierte Genitalien 

getrennt berechnet. Besonders prägnant waren dabei die Ergebnisse in Bezug auf die 

Größenbeurteilung der Penisse: Sowohl Männer und als auch Frauen beurteilten 

ausgeprägtere Längen und Umfänge positiver als kurze und schmale Genitalien.   

Die Annahme, die Zufriedenheit mit dem eigenen Genital und dem des Partners 

würde mit zunehmendem Pornografiekonsum abnehmen, konnte nicht gestützt werden. 

Ebenso wenig wie die Vermutung, die steigende Anzahl von Sexualpartnern würde die 

Zufriedenheit mit dem eigenen Genital erhöhen. Auch hinsichtlich der Persönlichkeit konnte 

kein Zusammenhang zur Bewertung der Genitalästhetik festgestellt werden. Es wurde 

diskutiert, welche Ergebnisse sich in Bezug auf vorangegangene Forschungsarbeiten 

erklären lassen und welche ihnen teilweise sogar widersprechen. Zum Teil wurden 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern deutlich, die so anfangs nicht angenommen, 

jedoch vor dem Hintergrund der empirischen Forschung oder logischer Erklärungen erläutert 

werden konnten. 

Die vorliegende Arbeit macht deutlich, dass für eine tiefere Durchdringung des 

Themas unterschiedlicher Präferenzen in Hinblick auf männliche Genitalästhetik und 

verbundene Aspekte weitere Forschung nötig und möglich ist. Vor allem in Hinblick auf den 

Zusammenhang zwischen der Beurteilung verschiedener Genitalgrößen und der 

Persönlichkeitsmerkmale liegen kaum empirische Ergebnisse vor. Die Ergebnisse der 

vorliegenden Arbeit lassen annehmen, dass für die männliche Genitalbeurteilung eine 

Vielzahl von zusätzlichen Faktoren ausschlaggebend sein könnte. Auch bezüglich der 
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Ästhetik könnte eine spezifischere Erfassung bestimmter Aspekte – wie beispielsweise der 

Hoden, unterschiedlicher Intimrasuren oder des Genitalschmucks – weitere Ergebnisse 

zutage bringen. Auch die Berücksichtigung einer potentiell unterschiedlichen Bewertung 

zwischen beschnittenen und unbeschnittenen Penissen stellt einen Anhaltspunkt dar, der in 

zukünftigen Forschungsarbeiten mitaufgegriffen werden könnte. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es, wie anfangs angenommen, 

Unterschiede innerhalb der Beurteilung von männlicher Genitalästhetik gibt und sich diese 

zum Teil auch zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Trotzdem scheinen beide 

Geschlechter, abgesehen von der allgemein negativeren Beurteilung von Männern, 

interessenterweise eine ähnliche Präferenz bezüglich der Genitallängen und Umfänge zu 

haben. Gerade aufgrund der aktuellen Relevanz des Themas innerhalb der plastischen 

Intimchirurgie lässt sich die Forschung in diesem Bereich noch hinsichtlich zusätzlicher 

Aspekte und verschiedener Erhebungsmethoden ergänzen. 
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