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Zusammenfassung 

 

In den letzten 20 Jahren stieg die Nachfrage nach Schönheitsoperationen 

im Genitalbereich massiv an. Aus diesem Grund stellt sich die Forschung die 

Frage, woher diese Unzufriedenheit mit dem Erscheinungsbild des eigenen 

Genitals stammt und welche Auswirkungen dies haben könnte. Im Rahmen der 

aktuellen Forschung werden immer wieder Zusammenhänge mit dem genitalen 

Selbstbild nahegelegt. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Arbeit 

untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild von 

Frauen und möglichen Prädiktoren wie der sexuellen Zufriedenheit, dem sexuellen 

Selbstvertrauen, dem Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien, den 

negativen Kommentaren von Sexualpartnern und der Haarentfernung gibt. Hierfür 

konnten die Daten von 189 Frauen mit Hilfe der multiplen Regressionsanalyse 

sowie Moderationsanalyse ausgewertet werden. Übereinstimmend mit der 

bisherigen Forschungslage konnten Zusammenhänge zwischen dem genitalen 

Selbstbild von Frauen und dem sexuellen Selbstvertrauen und teilweise auch mit 

der sexuellen Zufriedenheit, sowie den negativen Kommentaren von 

Sexualpartnern, aufgedeckt werden. Inkongruente Ergebnisse wurden ausführlich 

diskutiert. Da das genitale Selbstbild einen wichtigen Anteil in der weiblichen 

Identität darstellt und eine Unzufriedenheit diesbezüglich in der Forschung mit 

vielen negativen Auswirkungen auf die sexuelle Gesundheit in Verbindung 

gebracht werden konnte, können die Ergebnisse helfen, zur präventiven 

Aufklärung genutzt zu werden und damit der genitalen Unzufriedenheit 

entgegenzuwirken. 
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1 Einleitung 
 

Generell hat ein schönes Erscheinungsbild in der westlichen Kultur viele 

Vorteile und ist mit erfolgreicher Weiblichkeit stark verknüpft (Kasten & Hoffmann, 

2019). Durch Medien, Werbung, und Promikultur wird körperliche Perfektion nicht 

nur als wünschenswert, sondern als integraler Bestandteil der normativen 

Weiblichkeit positioniert (Tiefer, 2008). Um dem Ideal zu entsprechen und 

attraktiver auszusehen, greifen viele Frauen auf Schönheitsoperationen zurück. 

Diese werden auch für Körperteile, wie das weibliche Genital genutzt, das 

größtenteils öffentlich nicht sichtbar ist. Kulturell werden die weiblichen Genitalien 

häufig als Tabuthema angesehen, das besser nicht erwähnt werden sollte (Braun 

& Kitzinger, 2001a). Dennoch wächst die Zahl an Eingriffen im Genitalbereich. 

Allein im Jahr 2005 wurden von der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, 

Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) (2011) von über 5400 

Eingriffe an den inneren Schamlippen berichtet (Kasten & Hoffmann, 2019). 

Besorgniserregend ist jedoch, dass viele Frauen diese Eingriffe nicht aus 

gesundheitlichen Gründen durchführen, sondern aufgrund einer gewissen 

Unzufriedenheit mit dem eigenen genitalen Erscheinungsbild (Bramwell & 

Morland, 2009). Zudem scheint bei westlichen Frauen die Unzufriedenheit mit dem 

Erscheinungsbild des eigenen Genitals zuzunehmen. Diese genitale 

Unzufriedenheit kann sich negativ auf die sexuelle Zufriedenheit und das sexuelle 

Risikoverhalten bezüglich weniger sexueller Aktivität auswirken (Schick et al., 

2010). Was sich wiederum beispielsweise durch Zweifel, Hemmungen und 

Ängste, sich vor dem Partner nackt zu zeigen, bemerkbar machen kann. Die 

Tatsache, dass viele Frauen unzufrieden mit ihrem eigenen genitalen Selbstbild 

sind, wirft die Frage auf, welche Gründe oder Faktoren hinter dem Wunsch nach 

einer „perfekten, makellosen“ Vulva stecken. Ein neuerer Forschungszweig 

befasst sich mit der Beziehung von Frauen zu ihren Genitalien, da durch die 

häufigere Entfernung von Schamhaaren und die steigende Anzahl von 

Operationen im weiblichen Genitalbereich, das weibliche Genital immer mehr an 

Sichtbarkeit und Popularität gewinnt (Fahs, 2014). Bereits mehrere Studien haben 

die Gefühle und Überzeugungen von Männern und Frauen bezüglich ihrer eigenen 

Genitalien untersucht und doch ist die Anzahl an Studien noch recht klein (Berman 

et al., 2003; Herbenick, 2009; Herbenick & Reece, 2010; Morrison et al., 2005; 
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Winter, 1989). Jedoch ist es wichtig und wertvoll zu verstehen, was Frauen an 

ihrem Körper nicht mögen, insbesondere angesichts möglicher sexueller und 

gesundheitlicher Folgen, die durch einige Studien gezeigt werden konnten 

(Berman et al., 2003; Bitzer et al., 2013; Curtin et al., 2011; Schooler et al., 2005). 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den bisherigen Forschungsstand bezüglich des 

genitalen Selbstbildes zu erweitern und mögliche gesundheitsbezogene und 

psychologische Prädiktoren zu untersuchen. Hierbei wurden folgende mögliche 

gesundheitsbezogene und soziokulturelle Einflussfaktoren untersucht: sexuelle 

Zufriedenheit, sexuelles Selbstvertrauen, negative Kommentare von 

Sexualpartnern und der Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien 

(Fernsehen, Internet, Werbung und Pornografie). Zusätzlich wurde das Verhalten 

der Schamhaarentfernung als Form der kosmetisch motivierten 

Körpermanipulation als Prädiktor eingeschlossen. Des Weiteren wird sich in der 

vorliegenden Studie ausschließlich auf das genitale Selbstbild von Frauen 

beschränkt. 

 

2 Genitales Selbstbild (GAS) 
 
Attraktivität ist eine zeitlose, gesellschaftsübergreifende und 

handlungsleitende Motivation, die in unserer westlichen Gesellschaft eine 

wesentliche Rolle eingenommen hat (Kirsch, 2015). Trotz den zahlreichen 

vorhandenen Darstellungen des nackten weiblichen Körpers in der Geschichte der 

abendländischen Kunst, ist die explizite Darstellung der Vulva (dem äußerlich 

sichtbaren Teil des weiblichen Genitals) ein eher seltenes Phänomen (Kutinka, 

2017). Aus kultureller Sicht ist es eher schambesetzt und noch stärker tabuisiert 

als das männliche Genital (Krantz, 2000). Waltner (1986, zitiert nach Hebernick & 

Reece, 2010), stellte in seiner Arbeit erstmals das Konzept der genitalen Identität 

vor. Nach ihm beinhaltet die Genitale Identität, Selbstdefinitionen, 

Selbsteinstellungen und daraus resultierende Gefühle gegenüber dem eigenen 

Geschlecht (Waltner, 1986, zitiert nach Hebernick & Reece, 2010). Diese daraus 

resultierenden Einstellungen und Grundannahmen über die eigenen Genitalien 

führt Waltner (1986, zitiert nach Herbenick & Reece, 2010) auf spezifische 

Wechselwirkungen und Erfahrungen zurück, welche indirekt oder direkt einen 
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Einfluss auf die Bewertung der Genitalien nehmen. Berman und Windecker (2008) 

definieren das genitale Selbstbild, als das Bild, was man bezüglich des eigenen 

Genitals als ein Teil des Körperbildes hat und bezieht sich darauf, wie sich eine 

Person in Bezug auf ihre Genitalien fühlt oder verhält („how a woman feels and 

behaves in relation to her genitals“ (Berman & Windecker, 2008, S.199, zitiert 

nach Bischof-Campbell, 2012)). Gemäß den Erkenntnissen der Studie von 

Berman und Windecker (2008) kann sich dies bei Frauen mit einem weiblichen 

Genital beispielsweise auf das Aussehen, den Duft oder die Funktionsfähigkeit 

des Genitals beziehen. Studien legen außerdem nahe, dass viele Frauen 

gegenüber ihrem Genital im Gegensatz zu Männern häufig kritisch eingestellt sind 

(Kasten & Hoffmann, 2019). Es wird davon ausgegangen, dass jede zehnte Frau 

unzufrieden mit ihrem Genital ist und dass vor allem immer häufiger auch jüngere 

Frauen von einer Unzufriedenheit gegenüber ihrem genitalen Erscheinungsbild 

berichten (Fernando & Sharp, 2020). Dies kann sich in negativen Gedanken und 

Gefühlen wie Ablehnung, Scham und Ekel in Bezug auf das eigene Genital 

äußern (Braun, 2005; Braun, 2010; Braun & Kitzinger, 2001). 

 

2.1 Forschungsstand 

Bisherige Forschungsergebnisse bestätigen die Bedeutsamkeit eines 

positiven weiblichen Selbstbildes in Bezug auf die Gesundheit und das 

Wohlbefinden. De Maria, Hollub und Hebernick (2012) untersuchten an 

Studentinnen die Beziehung zwischen dem genitalen Selbstbild und dem 

gynäkologischen Untersuchungsverhalten. Sie fanden heraus, dass negative 

Wahrnehmungen bezüglich der eigenen Genitalien dazu führen können, dass die 

teilnehmenden Frauen wichtige gynäkologische Untersuchungen verschieben. In 

einer weiteren Studie von Herbenick et al. (2011) war das Ziel die Zuverlässigkeit 

und Gültigkeit des genitalen Selbstbildes an einer landesweiten repräsentativen 

Stichprobe von 3.800 amerikanischen Frauen im Alter von 18 bis 60 Jahren zu 

bewerten. Die Ergebnisse legen nahe, dass die meisten Teilnehmerinnen ihre 

Genitalien im Allgemeinen als positiv empfanden. Außerdem stand das genitale 

Selbstbild in einem signifikanten Zusammenhang mit der weiblichen 

Sexualfunktion, dem Sexualverhalten und ebenfalls mit dem genitalen 

Gesundheitsverhalten. Des Weiteren untersuchten Berman und Windecker (2008), 
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2306 Frauen, die sich alle bezüglich der ethnischen Herkunft, dem 

Beziehungsstatus und dem Alter unterschieden. Die Ergebnisse zeigten, dass 

Frauen mit einem stark ausgeprägten, positiven, weiblichen genitalen Selbstbild, 

eine bessere allgemeine Sexualfunktion, ein höheres Level an sexueller Energie 

aufwiesen, sowie einfacher zum Orgasmus kamen. In einer aktuelleren Studie von 

Amos und McCabe (2016) wurde das genitale Selbstbild in Bezug zur 

selbstwahrgenommenen sexuellen Attraktivität untersucht. Die Ergebnisse zeigten 

einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild, dem 

genitalen Selbstbewusstsein und der selbstwahrgenommenen sexuellen 

Attraktivität innerhalb der Studienteilnehmer (Amos & McCabe, 2016). Diese 

Ergebnisse legen nahe, dass unabhängig vom Geschlecht oder der sexuellen 

Orientierung, Personen, die ein positives genitales Selbstbild haben, mit größerer 

Wahrscheinlichkeit eine größere sexuelle Wertschätzung erfahren und sich 

wiederum sexuell attraktiver fühlen. Dies hat insgesamt Auswirkungen auf die 

Bedeutung der Wahrnehmung des genitalen Selbstbildes und die Verbesserung 

der sexuellen Wertschätzung, sowie der wahrgenommenen Attraktivität. Trotz der 

mittlerweile steigenden Anzahl an Studien ist die Thematik des genitalen 

Selbstbildes relativ neu und darüber hinaus ist die wissenschaftliche Fachliteratur 

zu seinem Konstrukt überwiegend in englischer Sprache verfasst. Viele Artikel 

behandeln den Körper im Allgemeinen, wobei immer mehr Studien in Verbindung 

mit Labien-Korrekturen oder bezogen auf sexuelle Dysfunktionen durchgeführt 

werden, die spezifisch das genitale Selbstbild untersuchen. Mit zunehmender 

Emanzipation der Frau, steigendem Interesse an sexueller Aufklärung und dem 

gesellschaftlichen Streben nach Individualisierung entwickelten sich neue 

Schönheitsideale und normative Vorstellungen vom Genitalbereich, die mithilfe 

des Fragebogens zum genitalen Selbstbild und weiteren Studien untersucht 

werden sollen.  

 

2.2 Der Zusammenhang zwischen der Intimchirurgie und dem genitalen 

Selbstbild 

Sogenannte Intimmodifikationen bei Frauen reichen von der 

Scheidenverengung, der plastischen Neugestaltung der Schamlippen, über die 

Verkleinerung der inneren und Vergrößerung der äußeren Schamlippen bis hin zur 

Rekonstruktion des Jungfernhäutchens (Stirn & Zannoni, 2017). Immer mehr 
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Frauen entscheiden sich für eine Genitaloperation, weshalb es sich zu einem 

neuen Trendgebiet in der Schönheitschirurgie entwickelt hat (Cosmetic Surgery 

National Data Bank Statistics, 2018). Die American Society for Aesthetic Plastic 

Surgery verzeichnete einen prozentualen Anstieg von 217,3 % bei der Anzahl der 

von 2012 bis 2017 durchgeführten Labioplastiken, was wiederum auf einen 

drastischen Anstieg des Patienteninteresses an diesen Eingriffen hindeutet 

(Kalaaji et al., 2019). Hiermit einhergehend äußern Patientinnen, die sich für einen 

Eingriff im Genitalbereich entscheiden, zunehmend häufiger die Sorge, im 

Genitalbereich „abnormal“ (Veale et al., 2014) oder „defekt“ (Bramwell et al., 2007) 

zu sein, oder denken, dass „da unten etwas nicht stimmt“ (Zwier, 2014). Nach 

Lloyd et al. (2005) kann der Wunsch einer Frau, ihr genitales Aussehen zu 

verändern, mit dem Glauben verbunden sein, dass ihre Genitalien nicht normal 

sind und dass es so etwas wie ein normales weibliches Genital gibt und dass der 

Genitalchirurg der Einzige ist, der einem diesbezüglich helfen kann. Im 

Zusammenhang mit diesem Phänomen der Schamlippenplastik spielt die 

Vorstellung und Definition von Normalität eine große Rolle. Ebenfalls wirft dies die 

Frage auf, welche Risiken in Kauf genommen werden, um dieser bisweilen 

undefinierten und vielleicht auch nicht definierbaren Norm zu entsprechen. Kalaaji 

et al. (2019) untersuchten zwischen 2010 und 2016 insgesamt 125 Patienten, die 

sich einer kosmetischen Genitaloperation unterzogen hatten. Fokus der 

Untersuchung lag auf der Motivation der Befragten, wann sie anfingen über eine 

Operation nachzudenken und welche Auswirkungen die Operation auf 

psychosoziale und kosmetische Aspekte hatte (Kalaaji et al., 2019). Die 

Ergebnisse zeigen, dass die genitale Unzufriedenheit der Befragten bereits früh im 

Leben entstanden sei und verschiedene psychosexuelle Aspekte beeinflusst habe. 

Generell ließ sich sagen, dass die meisten Patienten mit dem Ergebnis der 

Operation zufrieden waren und diese auch weiterempfehlen würden (Kalaaji et al., 

2019). In einer weiteren Studie untersuchten Smith et al. (2017) 1110 männliche 

und weibliche Studenten hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem eigenen Genital 

und der Bereitschaft, kosmetische Eingriffe zur Veränderung der Form oder Größe 

ihrer Genitalien vorzunehmen. Insgesamt 6 % der Frauen würden einen genitalen 

Eingriff vornehmen lassen, wobei 34 % die Größe ihrer inneren Labien reduzieren 

würden, und 27 % gerne symmetrischere innere Labien hätten. Sowohl Frauen als 

auch Männer mit einem eher weniger positiven genitalen Selbstbild zogen häufiger 
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genitalchirurgische Eingriffe in Betracht (Smith et al., 2017). Die erste moderne 

kosmetische Schamlippenplastik, die in der medizinischen Fachliteratur 

veröffentlicht wurde, wurde jedoch bereits 1976 durchgeführt, wobei die „flügelartig 

abstehenden inneren Schamlippen“ einer Frau als eine der „Anomalien der Vulva“ 

bezeichnet wurden und eine „korrigierende“ Operation durchgeführt wurde um 

„normale weibliche Genitalien“ zu erreichen (Radman, 1976; Oeming, 2018). Trotz 

der eher kleinen und homogenen Stichprobengruppe zeigen die Ergebnisse der 

jüngsten, längst überfälligen Studie über das Aussehen der weiblichen Genitalien 

eine viel größere Vielfalt als bisher dokumentiert; die Breite der inneren 

Schamlippen reicht von 7 bis 50 mm (Lloyd et al., 2005). Auf der Grundlage dieser 

Ergebnisse kommen Studien zu dem Schluss, dass die Vorstellung eines jeden 

davon, wie "normale" weibliche Genitalien im Allgemeinen und Schamlippen im 

Besonderen aussehen, und ebenso die Vorstellung eines jeden Chirurgen davon, 

wie dies durch chirurgische Eingriffe erreicht werden kann, völlig subjektiv zu 

seien scheint (Lloyd et al., 2005). Mit anderen Worten: Eine normale Vulva gibt es 

nicht, oder genauer gesagt: "Variation ist die Norm" (Yurteri-Kaplan et al., 2012). 

Trotzdem hat unsere Kultur ein genitales Schönheitsideal geschaffen, dem 

Tausende von gesunden Frauen versuchen, zu entsprechen, sodass sie sogar 

bereit sind, Geld zu bezahlen und die Schmerzen und Risiken einer Operation in 

Kauf zu nehmen (Liao, 2007), um eben diesem Ideal zu entsprechen. Insgesamt 

lässt sich zu dem bisherigen Forschungsstand sagen, dass es bis heute nur 

wenige Erkenntnisse im Bereich der weiblichen ästhetischen Genitalchirurgie 

(„female genital cosmetic surgery“, FGPS) gibt und insbesondere prospektive 

Langzeitstudien fehlen. Jedoch haben Sharp et al. (2016) in einer retrospektiven 

qualitativen Studie mögliche Motive, Erwartungen sowie die prä- und 

postoperativen Erfahrungen von 14 Frauen identifiziert, die sich einer vaginalen 

Verkleinerung unterzogen haben. Demnach beeinflussen folgende Kategorien die 

Entscheidung für eine Schamlippenreduktion: (1) medialer Einfluss, (2) negative 

Kommentare (Hänseleien), (3) physische versus ästhetische Motive, (4) 

Zufriedenheit mit dem chirurgischen Eingriff und (5) sexuelles Wohlbefinden. 

Zusammenfassend beeinflussen die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper und 

die Fähigkeit zu unbefangenen intimen Berührungen, das Denken, Fühlen und die 

Bewertung der eigenen Genitalien das genitale Selbstbild. Doch das Fehlen einer 

tatsächlichen (biologischen) Norm wirft die zentrale Frage auf woher diese 
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westliche Internalisierung von einem "normalen" und somit wünschenswerten 

weiblichen Genital kommt und welche Auswirkungen diese verschiedenen 

Prädiktoren wie zum Beispiel die sexuelle Zufriedenheit, das sexuelle 

Selbstvertrauen, der Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien, 

negative Kommentare von Sexualpartnern und die Haarentfernung auf das 

genitale Selbstbild von Frauen haben. 

 

3 Sexualität 
 

Sexualität ist ein wichtiger Teil des Lebens. Wirtz (2014), definiert Sexualität 

als primäres Motiv menschlichen Verhaltens und gliedert die Definitionen in 

folgende drei Bereiche: (1) Definition nach biologischem, reproduktivem, 

instrumentellem Zweck: Handlungen und Reaktionen, die der Fortpflanzung 

dienen. (2) Psychoanalytische Definition: Sexualität bzw. sexuelle Befriedigung 

(Libido) wird als zentrales Thema menschlichen Erlebens und Verhaltens 

angesehen. Entsprechend enthalten alle Erlebens- und Verhaltensweisen, die der 

Lustbefriedigung dienen, eine sexuelle Komponente. (3) Empirische Definition.: 

Verhalten, das mit einer Erregung der Sexualorgane in Zusammenhang steht. 

Dabei ist durch die Entwicklung von technischen und medikamentösen Hilfsmitteln 

für eine funktionierende Sexualität, das sexuelle Erleben und der Einfluss 

psychosozialer Faktoren auf das sexuelle Wohlbefinden stark in den Hintergrund 

gerückt (Schönbucher, 2007). Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert 

Sexualität etwas komplexer als „einen zentralen Aspekt des Menschseins 

während des gesamten Lebens, (der) Geschlecht, Geschlechtsidentitäten und -

rollen, sexuelle Orientierung, Erotik, Lust, Intimität und Fortpflanzung umfasst und 

in Gedanken, Fantasien, Wünschen, Überzeugungen, Einstellungen, Werte, 

Verhaltensweisen, Praktiken, Rollen und Beziehungen erlebt und ausgedrückt 

wird (Macleod & McCabe, 2020). Demnach manifestiert sich Sexualität in 

sexuellem Verhalten, Erleben und Fantasien und je nach Situation, kann eine 

dieser Dimensionen im Vordergrund stehen (Buddeberg, 2005). Das 

psychosomatische Modell der Sexualität beschreibt dieses komplexe 

Zusammenspiel zwischen physiologischen (insbesondere hormonellen und 

biochemischen) und psychologischen Prozessen (Kognition, Angst, Erwartungen) 
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(Wirtz, 2014). Die vielen und zum Teil sehr unterschiedlichen Definitionen der 

Sexualität in der Literatur, legen nahe, dass es sich bei der Sexualität um ein sehr 

komplexes und stark individuell geprägtes Konzept handelt, welches dynamisch 

durch die Lerngeschichte geprägt und im Laufe des Lebens verändert oder 

verfestigt wird. 

 

3.1 Sexuelle Zufriedenheit 

Das Konzept der sexuellen Gesundheit wird gemäß der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „Zustand körperlichen, emotionalen, 

geistigen und sozialen Wohlbefindens bezogen auf die Sexualität (…)“ 

beschrieben und „bedeutet nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, 

Funktionsstörungen oder Schwäche (…)“, sondern auch Indikatoren wie „sexuelle 

Zufriedenheit“, „sexuelles Wohlbefinden“ oder „sexuelle Attraktivität“, welche als 

Ersatzmaße des Konstruktes der „sexuellen Gesundheit“ dienen und es 

beschreibbar, sowie messbar machen (Jansen et al., 2013). Laut den bisherigen 

Forschungen, die im Folgenden näher erläutert werden, gerade heutzutage das 

sexuelle Erleben mehr Relevanz in der Sexualforschung zugeschrieben werden. 

Sánchez-Fuentes et al. (2014) berichteten in einer Übersichtsarbeit, dass sexuelle 

Zufriedenheit mit folgenden zahlreichen Variablen assoziiert, sei: die psychische 

und physische Gesundheit, soziodemografische Faktoren, 

Paarbeziehungsfaktoren, sexualitätsbezogene Faktoren und Einflüsse von Stress, 

Elternschaft und sozioökonomischem Status. Mehrere Studien untersuchten die 

sexuelle Zufriedenheit in Bezug auf die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs, 

wobei die Ergebnisse jedoch sehr widersprüchlich sind. Während Heiman et al. 

(2011) und Ziherl und Masten (2010) in ihren Studien nahelegen konnten, dass 

häufige sexuelle Interaktionen zu einer höheren sexuellen Zufriedenheit führen, 

haben in einer Studie von Heinrichs, Bodenmann und Hahlweg (2008) manche 

ProbandInnen ihr Sexualleben als zufriedenstellend empfunden, obwohl sie selten 

Geschlechtsverkehr haben, andere aber unzufrieden sind, obwohl sie mehrmals 

pro Woche sexuell aktiv sind. Insgesamt war jedoch der Austausch von sexuellen 

Zärtlichkeiten, wie beispielsweise Kuscheln, Küssen und die Häufigkeit von 

Geschlechtsverkehr als wichtiger Indikator für die sexuelle Zufriedenheit 

identifiziert worden (Heiman et al., 2011). Demnach kann das Sexualleben als 
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zufriedenstellend erlebt werden, wenn die subjektiven Bedürfnisse einer Person 

erfüllt werden (Bauer, 2021). Ein weiterer wichtiger Indikator für die sexuelle 

Zufriedenheit von Frauen ist die Beziehungsdauer, denn die Beständigkeit einer 

Beziehung hängt im Wesentlichem von der Befriedigung emotionaler und 

sexueller Bedürfnisse ab (Sydow, 2000). Zudem gilt die sexuelle Zufriedenheit in 

einer Beziehung in westlichen Kulturen als ein wichtiger Indikator für eine hohe 

Beziehungsqualität, weshalb heutzutage ein Großteil der Paare um ein 

befriedigendes Sexualleben bemüht sind (Schönbucher, 2007). Diese Annahmen 

konnten durch Forschungsergebnisse bestätigt werden, die die Wichtigkeit des 

sexuellen Erlebens für die Partnerschaft identifizieren: Laut Hermann et al. (2011) 

waren Frauen deren Beziehung über 15 Jahre anhielt, zufriedener mit ihrem 

Sexualleben. Eine weitere Studie von Hoy, Strauß und Franz (2019) untersuchte 

ebenfalls die sexuelle Zufriedenheit von 545 Frauen. Die Studie erfasste 

zusätzliche Variablen wie das Sexualbewusstsein, die eigene sexuelle 

Wertschätzung, das sexuelle Selbstbewusstsein, die sexuelle Motivation, die 

Furcht vor sexuellen Beziehungen und die externale sexuelle Kontrolle. Die 

Ergebnisse legen nahe, dass sexuelles Selbstbewusstsein, die sexuelle 

Wertschätzung und die sexuelle Motivation positiv mit sexueller Zufriedenheit 

assoziiert sind (Hoy et al., 2019). Dagegen waren die externale sexuelle Kontrolle 

und die Furcht vor sexuellen Beziehungen negativ mit sexueller Zufriedenheit 

assoziiert. In einer Längsschnittstudie von Schmiedeberg et al. (2017) wurde an 

5582 ProbandInnen der Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und 

sexueller Zufriedenheit untersucht. Die Ergebnisse legen nahe, dass eine 

individuelle Verbesserung der Lebenszufriedenheit mit einer Erhöhung der 

Geschlechtsverkehrshäufigkeit und der sexuellen Zufriedenheit zusammenhängt. 

Dementsprechend betonen die Autoren, dass häufiger Geschlechtsverkehr und 

eine Erhöhung der sexuellen Zufriedenheit eine Verbesserung der allgemeinen 

Lebenszufriedenheit signifikant vorhersagen könne (Schmiedeberg et al., 2017). 

Diese Ergebnisse können durch eine Studie von Laumann et al. (2006) bestätigt 

werden, in der sie ebenfalls identifizierten, dass sexuelle Zufriedenheit das 

allgemeine Lebensgefühl deutlich beeinflusst. Bei der zusammenfassenden 

Betrachtung der Vielzahl an vorhandenen Studien zeigt sich, dass die sexuelle 

Zufriedenheit durch zahlreiche Faktoren beeinflusst zu werden wird (Bauer, 2021). 
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3.2 Der Zusammenhang zwischen der sexuellen Zufriedenheit und dem 

genitalen Selbstbild 

Wie man aus Punkt 3.1 entnehmen kann, wird die sexuelle Zufriedenheit 

von Frauen durch viele Faktoren beeinflusst. Erste Forschungsergebnisse weisen 

darauf hin, dass das genitale Selbstbild von Frauen mit der sexuellen 

Zufriedenheit korreliert. Handelzaltes et al. (2017) befragten in einer 

Querschnittstudie zu Beckenbodenstörungen 155 Frauen bezüglich ihrer 

sexuellen Funktionsfähigkeit. Zusätzlich wurden als psychologische Faktoren 

Stress und das genitale Selbstbild gemessen. Die Ergebnisse zeigen, dass das 

genitale Selbstbild, die Variable mit dem größten Einfluss auf die Sexualfunktion 

der befragten Frauen war. Weiterhin haben Goodman et al. im Jahr 2016 bei 120 

Frauen die Beziehung von ästhetischer Genitalchirurgie zum Körperbild, dem 

genitalen Selbstbild und der sexuellen Zufriedenheit untersucht. Die 

Teilnehmerinnen gaben vor dem chirurgischen Eingriff eine höhere 

Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper an als die Kontrollgruppe, wobei sich die 

Werte nach dem Eingriff und nach einem Ein- und Zwei-Jahres-Follow-up stärker 

der Kontrollgruppe annäherten. Zudem hatten sie vor dem Eingriff ein signifikant 

negativeres genitales Selbstbild als die Kontrollgruppe; 24 Monate postoperativ 

waren die Werte positiver als die der Kontrollgruppe. Auch die sexuelle 

Zufriedenheit war bei der Interventionsgruppe präoperativ geringer als bei der 

Kontrollgruppe; dieser Effekt kehrte sich ebenfalls postoperativ um. Diese 

Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein positiveres genitales Selbstbild, die 

sexuelle Zufriedenheit steigern (Goodman et al., 2016). In einer qualitativen Studie 

von Bramwell et al. (2007) wurde eine thematische Analyse eines strukturierten 

Interviews an sechs weiblichen Probandinnen durchgeführt, die sich zuvor einer 

Schamlippenkorrektur unterzogen hatten. Alle Frauen gaben an, dass sie ihr 

genitales Erscheinungsbild vor der Operation als „komisch“ oder abnormal 

empfanden. Zudem berichteten sie, dass das Erscheinungsbild ihres Genitals 

einen negativen Einfluss auf ihr Sexualleben hatte und mit einer Hemmung in 

sexuellen Beziehungen einherging (Bramwell et al., 2007). Demnach initiieren 

Frauen mit einem guten Gefühl zu ihren Genitalien öfter Sex, erreichen mehr 

Orgasmen, sind erregter und sind neuen sexuellen Aktivitäten gegenüber offener 

(Wiedermann & Hurst, 2010). Dies führt wiederum häufig dazu, dass sie mehr 
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sexuelle Begegnungen erleben und in sexueller Hinsicht generell zufriedener sind. 

Dies bestätigt eine Studie von Smith et al. (2017), die 1110 weibliche und 

männliche Studenten hinsichtlich der Zufriedenheit mit ihrem eigenen Genital 

untersuchte. Die Ergebnisse legen nahe, dass sexuell aktive Frauen und Männer 

häufiger mit ihrem Genital zufrieden waren als sexuell inaktive 

Versuchsteilnehmer. Frauen mit negativem genitalen Selbstbild beschreiben 

häufig eine niedrigere sexuelle Reaktion und ein vermindertes sexuelles 

Verlangen (Berman et al., 2003; Calogero & Thompson, 2009; Herbenick et al., 

2010; Hebernick et al., 2011; Zielinski, 2009). Zudem tendieren sie eher zu 

sexuellen Dysfunktionen (Nobre & Pinto-Gouveia, 2000) und dazu, weniger 

sexuelle Begegnungen zu erleben (Faith & Share, 1990), was wiederum zu einem 

negativen Genitalen Selbstbild führen kann (Bramwell, 2007).  

 

3.3 Erklärungsansatz – Das Modell Sexocorporel  

Nachdem in den vorangegangenen Unterkapiteln 3.1 und 3.2, aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln Befunde und Aspekte der sexuellen Gesundheit, 

die das Thema des genitalen Selbstbildes von Frauen im Zusammenhang mit 

sexueller Zufriedenheit begründen, zusammengetragen worden sind, wird nun ein 

theoretischer Ansatz vorgestellt, der als Grundlage zur Integration geeignet ist. 

Das Modell Sexocorporel ist ein sexualtherapeutisches Konzept, das in den 70er 

Jahren in Kanada von Yves Jean Desjardins entwickelt wurde. Es wurde auf der 

Basis der WHO Definition zur sexuellen Gesundheit konzipiert und orientiert sich 

am biospsychosozialen Gesundheitsmodell. Mitte der 80er Jahre gelangte das 

Konzept dann auch nach Europa. Grundannahme des Sexcorporels Ansatzes ist, 

dass Körper und Gehirn eine funktionelle Einheit bilden. Nach dem Modell besteht 

die Sexualität aus vier Komponenten: 1. Physiologie, 2. Kognition, 3. 

Sexodynamik, 4. Beziehung (siehe Abbildung 1). Bischof und Gerig (2008) gehen 

von einem vom Genital ausgelösten Erregungsreflex der äußeren Genitalien aus, 

dessen Spüren und Genießen die er- und gelebte Sexualität beeinflusst und sich 

so der Fokus auf das Genital. Insgesamt beeinflusst dies nach Henning (2019) die 

sexuelle Selbstsicherheit, die im Kern daraus besteht, ein gutes sexuelles (auch 

genitales) Selbstbild (als Frau oder Mann) zu entwickeln, fähig zu sein, eigene 

Stärken zu erkennen und stolz auf die eigene Weiblichkeit, beziehungsweise 
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Männlichkeit zu sein, sowie die Fähigkeit, sich vor anderen selbstbewusst in der 

Weiblichkeit beziehungsweise Männlichkeit zu zeigen und dabei Lust und Stolz 

wahrzunehmen. Positive oder negative Emotionen sind verbunden mit physischen 

Veränderungen und spiegeln automatisch eine entsprechend angespannte oder 

entspannte Körperhaltung auf emotionaler oder kognitiver Ebene wider (Henning, 

2019). Dadurch, dass der Körper und das Gehirn eine funktionelle Einheit bilden, 

kann die Unzufriedenheit, mit dem eigenen Genital, dazu führen, dass Betroffene 

bei sexuellen Handlungen schlechter loslassen und die Sexualität schlechter 

genießen können.  

Kenntnisse 

Einstellungen 

Idealisierungen 

etc. 
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Beziehung 

Physiologisch 
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Abbildung 1: Komponenten der Sexualität gemäß dem Ansatz des Sexocorporel 
(nach Henning, 2019). 

 

4 Dimensionen des Selbst 
 

4.1 Selbstbild 

Wenn in der psychologischen Literatur der Begriff ‚das Selbst‘ (manchmal 

auch ‚Identität‘) verwendet wird, ist dies kein einheitliches Konzept, sondern es 

sind verschiedene Konstrukte und unterschiedliche Definitionen damit verbunden, 

die sich häufig überlappen und nicht immer klar voneinander abgrenzbar sind 
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(bspw. Selbstschema, Selbstkonzept, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl) 

(Blum, 2019). Nach der Definition von Offer et al. (1984) besteht das Selbstbild 

eines Menschen aus Wahrnehmungen, die ein Mensch bezüglich verschiedener 

Seiten seiner Selbst hat. Diesbezüglich konnten aus einem selbst entwickelten 

Fragebogen von Offer et al. (1984) die folgenden fünf wichtigsten Dimensionen 

des Selbstbildes abgeleitet werden: 

− Psychologisches Selbst: Es umfasst die Emotionalität, die 

Impulskontrolle und das Körperbild. 

− Soziales Selbst: Es beinhaltet soziale Beziehungen, berufliche und 

schulische Ziele und moralische Einstellungen.  

− Sexuelles Selbst: Es umfasst sexuelle Einstellungen und sexuelles 

Verhalten. 

− Familien-Selbst: Es befasst sich mit Familienbeziehungen.  

− Coping-Selbst: Es besteht aus Bewältigung der Außenwelt und 

Anpassung an die Umwelt. 

Aus allen dieser 5 Dimensionen des Selbst, entwickelt sich das genitale 

Selbstbild. Insgesamt kann das sexuelle Selbst nach Lohaus et al. (2010) in zwei 

Dimensionen unterteilt werden (siehe Abbildung 2): das sexuelle Selbstkonzept 

und das sexuelle Selbstwertgefühl. Demnach beschreibt das sexuelle 

Selbstkonzept, samt sexuellem Selbstschema eine kognitive Komponente und das 

sexuelle Selbstwertgefühl eine affektive Komponente (Blum, 2019).   
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Abbildung 2: Dimensionen des Selbst  (nach Lohaus et al., 2010) 
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4.2 Das sexuelle Selbstkonzept 

Das sexuelle Selbstkonzept (siehe Abbildung 2) wird in der Literatur als ein 

komplexes System von Repräsentationen des Selbst definiert und beinhaltet das 

selbstbezogene Wissen einer Person (Blum, 2019). Hier enthalten ist alles, was 

ein Mensch verwendet, um sich zu beschreiben. Demnach umfasst das 

Selbstkonzept alle Einstellungen einer Person, an denen man sich alltäglich 

orientiert und es beeinflusst somit trotz seiner kognitiven Komponente automatisch 

auch das Handeln einer Person. 

 

4.3 Das Konzept des Sexuellen Selbstwertgefühls  

Zenah und Schwarz (1996) haben das Konzept des sexuellen 

Selbstwertgefühls geprägt und untersucht. Nach ihnen wird das sexuelle 

Selbstwertgefühl als Reaktionen in Bezug auf die subjektive Einschätzung von 

sexuellen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen verstanden. 

Dementsprechend bildet das sexuelle Selbstgefühl ab, wie Individuen die eigenen 

sexuellen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen (sich selbst als sexuelles 

Wesen) auf emotionaler Ebene wahrnehmen und bewerten (Blum, 2019). Snell 

(2001) versteht unter dem Begriff des sexuellen Selbstwertgefühls ein 

multidimensionales Konstrukt, das sich in Abhängigkeit von sexuellen Erfahrungen 

entwickelt. Das sexuelle Selbstwertgefühl ist nach der Definition von Snell und 

Papini (1989) ein Teil der psychologischen Dimension menschlicher Sexualität 

und wird als positive Sichtweise und Vertrauen in die eigene Fähigkeit mit einer 

anderen Person auf zufriedenstellende und angenehme Weise sexuell in 

Beziehung zu treten, verstanden. Nach dieser Definition bezieht sich das sexuelle 

Selbstwertgefühl, nicht nur auf einen selbst, sondern auch stark auf 

zwischenmenschliche Beziehungen, wie zum Beispiel den Sexualpartner. Bereits 

mehrere Studien konnten wie folgt beschrieben einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen dem sexuellen Selbstwertgefühl und unterschiedlichen 

sexualitätsbezogenen Variablen aufzeigen. Demnach liegt ein Zusammenhang 

zwischen dem sexuellen Selbstwertgefühl und dem globalen Selbstwertgefühl 

(Oattes & Offman, 2007; Zeanah & Schwarz, 1996), der sexuellen Kommunikation 

über befriedigendes Verhalten mit dem Sexualpartner (Oattes & Offman, 2007), 

der sexuellen Zufriedenheit (Bornefeld-Ettmann et al., 2017; Ménard & Offman, 



    

15 
 

2009; van Gelder, 2016) und Funktionsfähigkeit (Brassard et al., 2013) und dem 

sexuellen Verhalten (Bornefeld-Ettmann et al., 2017) nahe.  

 

4.4 Sexuelle Selbstsicherheit und Selbstvertrauen 

Nach dem Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik wird 

Selbstsicherheit definiert als die Fähigkeit eines Menschen, sich in der sozialen 

Welt zu behaupten, dass dessen eigene Bedürfnisse befriedigt werden können. 

(Stangl, 2019). Hierzu lässt sich ergänzen, dass sich die Selbstsicherheit als die 

Sicherheit in sich selbst, sein Wissen, seine Fähigkeiten und Eigenschaften 

definieren lässt (Flamme, 2019). 

Der Begriff der sexuellen Selbstsicherheit ähnelt dem Begriff des sexuellen 

Selbstwertgefühls, da sich dieses Gebilde aus den Modellen des allgemeinen 

Selbstwertgefühls entwickelt hat. Demnach wird die Selbstsicherheit als ein 

Aspekt des Selbstwertgefühls verstanden. In der Literatur lassen sich nur 

vereinzelt Definitionen von sexuellem Selbstvertrauen und Selbstsicherheit finden. 

Jedoch ließen sich zwei gängige Definitionen identifizieren: 

1. „Im Sinne sexueller Gesundheit lässt sich die sexuelle Selbstsicherheit 

definieren als Stolz auf die eigene Männlichkeit (Mann) oder Stolz auf die 

eigene Weiblichkeit (Frau). Der Stolz richtet sich auf sich selbst 

(Narzissmus), darauf sich zu zeigen (Exhibitionismus); Die sexuelle 

Selbstsicherheit steht in direktem Bezug zum Gefühl der Zugehörigkeit zum 

eigenen Geschlecht” (Academie du Sexocorporel Desjardins Inc.16., zitiert 

nach Flamme, 2019). 

 

2. „Sexuelle Selbstsicherheit bedeutet einerseits die Zufriedenheit mit der 

eigenen Männlichkeit oder Weiblichkeit und die Fähigkeit, sich selbst zu 

erotisieren. Andererseits meint es die Fähigkeit, sich anderen sexuell 

begehrenswert und liebenswert zu zeigen“ (Henning, 2019). 

 

In anderen Worten beinhalten die beiden Definitionen einerseits die 

Zufriedenheit oder den Stolz auf das eigene Geschlecht und explizit das Genital 

und die weiteren dazugehörigen körperlichen Voraussetzungen, anderseits die 

Fähigkeiten, sich in dieser Zufriedenheit auch für einen Gegenüber zu 
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präsentieren oder sich zu zeigen (Flamme 2019). Bisher konnte in der Forschung 

gezeigt werden, dass sich sexuelle Funktionsstörungen negativ auf das sexuelle 

Selbstbewusstsein und die sexuelle Beziehung zwischen Paaren auswirken kann. 

Frauen mit sexuellen Funktionsstörungen bezeichnen mangelndes 

Selbstvertrauen als Sexualpartnerin und negative Auswirkungen auf ihre sexuelle 

Beziehung als signifikante Ursachen für ihren Kummer (Abraham et al., 2009). 

Daher kann eine Verbesserung in diesen negativ behafteten Bereichen ein 

wichtiges Behandlungsziel sein, insbesondere aus Sicht der Patientinnen. Daher 

werden das sexuelle Selbstvertrauen und die sexuelle Beziehung häufig als 

Schlüsselergebnisse in die Bewertung neuer Behandlungen der sexuellen 

Funktionsfähigkeit einbezogen (Abraham et al., 2009). Außerdem hat sich gezeigt, 

dass Verbesserungen der Funktionsfähigkeit mit Verbesserungen in dem Bereich 

des sexuellen Selbstvertrauens einhergehen (Althof et al., 2006). Sicherheit gibt 

Stabilität, besonders wenn sie im Selbst zu finden und gut verankert ist. Sie gehört 

in Verbindung mit Freiheit und Lust zu den Grundbedürfnissen eines Menschen 

(Flamme, 2019). Nach Flamme (2019) hat es eine prägende Wirkung auf das 

Selbstbild des Einzelnen, wenn diese Bedürfnisse verwirklicht oder auch aus 

unterschiedlichen Gründen nicht ausgelebt werden können. Zusammenfassend 

bestimmt die Selbstsicherheit eines Menschen, einen Großteil des Lebens. 

Ähnlich ist es auch in der Sexualität, einem Aspekt des menschlichen (und vor 

allem vitalen) Lebens: jedes Individuum kann davon profitieren, sich (sexuell) 

selbstsicher zu fühlen und jedes Individuum kann Schritte gehen, um sich 

sexueller Selbstsicherheit zu nähern (Flamme, 2019). Es gibt derzeit nur wenig 

Messungen des sexuellen Selbstvertrauens. Im folgenden Kapitel wurde versucht 

eine Übersicht über vorhandene Studien zu geben und dessen Einfluss auf das 

genitale Selbstbild näher zu erläutern. 

 

4.5 Der Zusammenhang zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen und dem 

genitalen Selbstbild 

Die aktuelle Forschungssituation hinsichtlich der sexuellen Selbstsicherheit 

lässt sich wie folgt beschreiben: es existiert eine Vielzahl an Arbeiten zur 

allgemeinen Selbstsicherheit und es gibt zwei Arbeiten zur Erfassung sexueller 

Funktionsstörungen oder Problematiken in der Sexualität. Jedoch wird in diesen 
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zwei Untersuchungen die direkte Verbindung von sexueller Selbstsicherheit als 

erlernbare Fähigkeit oder Eigenschaft nur randständig thematisiert. Außerdem 

findet der explizite Begriff des sexuellen Selbstvertrauens bislang nur wenig 

Raum. Viele Arbeiten sind vielmehr auf sexuelle Dysfunktionen ausgerichtet. Wie 

in Abschnitt 3.3 näher erläutert, steht das genitale Selbstbild bereits im 

Zusammenhang mit vielen Funktionen von Sexualität und Gesundheit. Nach dem 

bisherigen Forschungsstand haben Personen mit einem positiven oder neutralen 

genitalen Selbstbild, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung, ein 

besseres sexuelles Selbstwertgefühl und fühlen sich sexuell attraktiver als 

Personen mit negativem genitalen Selbstbild. Jedoch sind Studien, die sich mit 

dem direkten Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild und sexuellem 

Selbstvertrauen beschäftigen, rar. Lediglich zwei Studien von Sharp et al. (2015, 

2016) haben explizit das genitale Selbstbild im Zusammenhang mit sexuellen 

Selbstvertrauen untersucht. In der ersten Studie untersuchten Sharp et al. (2015) 

eine allgemeine Stichprobe von 351 heterosexuellen australischen Frauen. Sie 

prognostizierten, dass eine höhere Beziehungszufriedenheit und sexuelles 

Selbstvertrauen zu einer niedrigeren Unzufriedenheit mit dem genitalen 

Erscheinungsbild führen würde. Sie identifizierten über das Tripartite Influence 

Model, dass das sexuelle Vertrauen einen wichtigen Prädikator für die 

Unzufriedenheit mit dem Aussehen der Genitalien und damit auch für die 

Erwägung einer Labioplastik. Jedoch konnte dieser Befund in einer weiteren 

Studie von Sharp et al., (2016), in der sie die Beweggründe von Frauen, die sich 

einer Labioplastik unterziehen wollen, untersuchten, nicht bestätigen. Die 

Ergebnisse legen nahe, dass die Frauen sich nicht signifikant hinsichtlich ihrer 

Beziehungszufriedenheit und des sexuellen Selbstvertrauens von der 

Kontrollgruppe unterschieden (Sharp et al., 2016). 

 

4.6 Erklärungsansatz – Objektidentifizierung 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln Befunde und Aspekte der sexuellen Gesundheit, die das Thema des 

genitalen Selbstbildes von Frauen im Zusammenhang mit dem sexuellen 

Selbstvertrauen begründen, zusammengetragen worden sind, wird nun ein 

theoretischer Ansatz vorgestellt, der als Grundlage zur Integration geeignet ist. 
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Auch das weibliche Genital wird hinsichtlich der Größe, Form und sexueller 

Attraktivität von Frauen beobachtet und mit anderen verglichen. Jedoch werden, 

wie im Punkt 6.1 beschrieben, unerreichbare Ideale weiblicher Attraktivität in 

mehreren Medien kommuniziert und standardisiert. Nach Frederickson und 

Roberts (1997) wird von sexueller Objektifizierung gesprochen, wenn Frauen 

jegliche Identität inklusive persönlicher Eigenschaften abgesprochen werden und 

sie als Folge davon als „Körper, die für den Gebrauch und den Genuss anderer zu 

Verfügung stehen“, behandelt werden. Demnach geht die 

Objektidentifizierungstheorie davon aus, dass Frauen beginnen, ihren Körper als 

getrenntes Objekt zu bewerten und das dieser nicht mehr als Teil eines Ganzen 

und der menschlichen Identität als zugehörig betrachtet wird (Henning, 2019). Der 

Theorie nach entwickeln Frauen durch das ständige Beobachten eine erhöhte 

Wachsamkeit bezüglich der Meinung anderer hinsichtlich ihres eigenen Körpers. 

Dies beeinflusst nach Schick et al. (2010) den sexuellen Selbstwert und die 

selbsteingeschätzte sexuelle Attraktivität, was sich wiederrum negativ auf die 

sexuelle Selbstsicherheit auswirkt. Wenn Frauen nun verunsichert sind und sich 

kritisch betrachten, kann es ihnen dadurch schwerfallen, sich ganz auf die 

sexuellen Handlungen zu fokussieren und dabei loszulassen. Daraus kann 

resultieren, dass die Frauen sich auf ihre Sorgen und Ängste fokussieren und 

nicht auf die eigentlichen sexuellen Handlungen und die daraus resultierende 

sexuelle Befriedigung (Meana & Nunnik, 2006). Nach Schick et al. (2010) besteht 

ohnehin ein Zusammenhang zwischen einer großen Unzufriedenheit mit dem 

genitalen Erscheinungsbild und einer negativen Selbstbeobachtung während der 

körperlichen Intimität mit Sexualpartnern.  

 

5 Negative Kommentare von Sexualpartnern im 

Zusammenhang mit dem genitalen Selbstbild 

Zweifellos hat die altbekannte Angst der Frauen vor der Bewertung der 

Brustgröße in letzter Zeit einen neuen Begleiter im Genitalbereich gefunden: Aus 

der Angst vor einer „falschen“ Brustgröße wurde die Angst vor der Bewertung der 

Schamlippengröße. Labia Shaming ist auch in Online-Foren verbreitet, wo Nutzer 

- aller Geschlechter - häufig abwertend von "Rindervorhängen", "Lappen" oder 
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"Outies" sprechen, um größeren Schamlippen zu beschreiben (Oeming, 2018). 

Selbst, wenn Patientinnen solche negativen Reaktionen nicht direkt erlebt haben, 

neigen sie dazu, sie zu fürchten, weil sie befürchten, dass ihre Partner mit dem, 

was sie sehen, unzufrieden sind oder sein werden könnten (Schick et al., 2010). In 

einigen Fällen führt diese Genitalangst dazu, dass Frauen ganz auf Sex oder 

zumindest auf bestimmte Sexualpraktiken verzichten: "Ich hatte nie Oralsex, weil 

ich es nicht ertragen konnte, dass er mich aus der Nähe sah" (Schick et al., 2010). 

Immer wieder werden negative Kommentare - vor allem von männlichen 

Sexualpartnern, aber auch von Familienmitgliedern oder Freunden - als Ursache 

für diese Verunsicherung genannt (Veale et al., 2014). In einer deutschen 

Onlinebefragung von Nappi et al. (2000) wurden 9441 Frauen aus 13 Ländern zu 

ihrer Vagina befragt. Dabei zeigte sich, dass einem Drittel der Befragten als Kind 

vermittelt worden ist, dass es schmutzig, unsauber oder böse sei, die Vagina 

(Anm.: eher Vulva) zu berühren. In einer Studie von Sharp et al. (2016) wurden die 

Auswirkungen negativer Kommentare von Sexualpartnern anhand einer 

Labioplastik-Gruppe im Vergleich zu einer Kontrollgruppe untersucht. Insgesamt 

gaben die Frauen in beiden Gruppen, zum Zeitpunkt der Beantwortung des 

Fragebogens eine hohe Beziehungszufriedenheit an. Darüber hinaus berichteten 

die Frauen aus beiden Gruppen, dass sie von ihren derzeitigen Sexualpartnern 

nur selten negative Kommentare hinsichtlich ihres genitalen Erscheinungsbildes 

erhalten haben. Allerdings muss angemerkt werden, dass ein deutlich geringerer 

Prozentsatz der Frauen in der Labioplastik-Gruppe zum Zeitpunkt des Ausfüllens 

des Fragebogens in einer Beziehung waren beziehungsweise einen Sexualpartner 

hatten. In einer weiteren Studie von Sharp et al. (2016) wurden ebenfalls die 

Auswirkungen von negativen Kommentaren von Sexualpartnern hinsichtlich des 

genitalen Erscheinungsbildes untersucht. Die Ergebnisse legen nahe, dass sich 

die Mehrheit der Teilnehmerinnen an mindestens ein negatives Erlebnis erinnern 

konnte, dass mit der Entwicklung ihres Leidens im Zusammenhang mit ihrem 

genitalen Erscheinungsbild zusammenhängt. Dabei handelte es sich überwiegend 

um negative Kommentare ehemaliger Sexualpartner. Diese negativen 

Kommentare und Erfahrungen waren für einige Teilnehmer auch mit Gesprächen 

mit Freunden, Familienmitgliedern und medizinischem Fachpersonal verbunden. 

Im Gegensatz dazu berichtete die Hälfte der Teilnehmer, dass sie eine 

Bestätigung oder sogar positive Kommentare zu ihrem labialen Aussehen erhalten 
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hatten. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer, die Feedback erhalten hatte, 

war sich bereits vor der Operation bewusst, dass ihre Schamlippen innerhalb der 

normalen Größenbereiche lagen. Dieses Wissen beruhigte sie jedoch nicht über 

das Aussehen ihrer eigenen Schamlippen (Sharp et al., 2016). 

 

6 Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien im 

Zusammenhang mit dem genitalen Selbstbild 

Das Thema „Sexualität“ ist in der westlichen Kultur medial allgegenwärtig 

(Hinz, 2021). Placik und Arkins (2014) haben anhand einer wissenschaftlichen 

Analyse, der von 1954 bis 2014 im Playboy publizierten, sogenannten 

Centerfoldsites (ein Bild einer nackten oder teilweisen nackten Frau, das häufig 

die beiden mittleren Seiten einer Zeitschrift bedeckt) nachgewiesen, dass die 

weibliche Schamregion zunehmend hervorgehoben wird und auch der Grad der 

Nacktheit des weiblichen Genitals in den Darstellungen zunimmt. So ist die Vulva 

seit dem Aufkommen der Centerfolds in den 1970er Jahren signifikant um 41 % 

gestiegen. Während in den 1950er Jahren kein auch nur teilweise nacktes 

weibliches Genital im Playboy zu sehen war, so zeigten allein zwischen 2010 und 

2013 bereits 78,6 % aller Abbildungen teilweise nackte weibliche Genitalien (Placik 

& Arkins 2014). Auch die Darstellungen vollständig nackter weiblicher Genitalien 

haben sich dramatisch von 22,9 % in den 1970er Jahren auf 54,8 % im Jahr 2010 

erhöht. Die Attraktivität der Genitalen ist außerdem häufig zentraler Sachverhalt 

medialer öffentlicher Darstellungsformen im deutschsprachigen Raum, wie z. B. in 

der kürzlich vom Fernsehsender RTL inszenierten Datingshow „Adam sucht Eva – 

Promis im Paradies“ oder „Naked Attraction – Dating hautnah“, in denen sich der 

Kennlernprozess der Teilnehmer einzig um Nacktheit und die wahrgenommene 

subjektive Attraktivität dreht. Aus der bisherigen Forschung ist bekannt, dass 

Schamlippen stark in ihrer Größe, Form und Farbe variieren (Lloyd et al., 2005). 

Eine Studie von Kasten und Hoffmann (2019) kam zu dem Schluss, dass ein eher 

jungfräulich-kindliches Aussehen des Genitals bevorzugt wird, d. h. mit kleinen 

äußeren und inneren Schamlippen und einer eher kleinen Klitoris. Eine prägnante 

Rolle beim Kreieren des künstlichen Bildes und Standards für die ideale Form der 

Genitalien nimmt, laut Clerico et al. (2017), die Verbreitung der allgemeinen 
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Nacktheit in den Medien ein. In den meisten Medien, die die weibliche Vulva 

darstellen (Erotikmagazine, Frauenmagazine, Internet, Pornofilme), werden die 

kleinen Schamlippen gegenüber den großen Schamlippen bevorzugt (Bramwell, 

2002; Schick et al., 2011). Jedoch zeigen viel mediale Darstellungen von Vulven in 

Frauenzeitschriften, Erotikmagazinen, Pornofilmen und im Internet digital 

manipulierte Bilder, operativ korrigierte Genitale (Schick et al., 2009; Weil-Davis, 

2002) oder es werden Modelle gezeigt, die von Natur aus kleine Schamlippen, 

haben (Green, 2005). Aus diesem Grund liefern solche medialen Darstellungen 

des weiblichen Genitals kein realistisches Bild natürlicher Vulven (Schick et al., 

2011). Unrealistische Vorstellungen über das Aussehen der weiblichen Genitalien 

können so durch falsche oder manipulierte mediale Darstellungen entstehen und 

somit den Wunsch einer plastischen Chirurgie fördern. Die bekannte Porno-These 

basiert auf der Annahme, dass Frauen Pornografie konsumieren und deren 

Normen verinnerlichen, was dann zu genitaler Unzufriedenheit und zu dem 

Wunsch einer Schamlippenkorrektur führen kann (Jones & Nurka, 2015). Diese 

Annahme ist zwar intuitiv überzeugend, wurde bisweilen jedoch empirisch nicht 

überprüft und beruht auf einigen falschen Annahmen, vor allem der demnach alle 

Frauen Pornografie konsumieren würden (Jones & Nurka, 2015). Verschiedene 

Genitalchirurgen nehmen die Tatsache, dass Frauen, die sich operieren lassen 

wollen und diesbezüglich Seiten aus Pornoheften mitbringen, als einen Hinweis für 

deren Einflussnahme (Liao & Creighton, 2007). Bei näherer Betrachtung zeigte 

sich jedoch, dass die meisten Patientinnen diese Bilder aktiv recherchiert haben, 

dass gewünschte Aussehen ihrer Vulva zu veranschaulichen, und nicht als 

normale Konsumentinnen eines Erotikmagazine (Veale et al., 2014; Yurteri-Kaplan 

et al., 2017). Im Großen und Ganzen bedeutet dies, dass die Bilder verwendet 

wurden, um ihre Unzufriedenheit bildlich zu veranschaulichen, diese Bilder haben 

aber nicht unbedingt diese Unzufriedenheit hervorgerufen. In einer weiteren Studie 

von Sharp et al. (2016) wurden die Auswirkungen von Medienexpositionen anhand 

einer Labioplastik-Gruppe mit einer Kontrollgruppe verglichen. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die Befragten der Labioplastik-Gruppe signifikant häufiger Bilder 

weiblicher Genitalien ansahen, als die Kontrollgruppe (Sharp et al., 2016). Zudem 

berichtete die Labioplastik-Gruppe, deutlich mehr Anzeigen für kosmetische 

Genitalchirurgie gesehen zu haben. Jedoch gab es keine Gruppenunterschiede 

hinsichtlich ihrer Exposition gegenüber weiblicher Genitalen im Fernsehen im 
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Vergleich zur Pornografie, was die ernüchternden Erkenntnisse der oben 

beschriebenen Porno-These zu bestätigen scheinen. Insgesamt konnten die 

Ergebnisse allerdings bestätigen, dass Frauen in der Labioplastik-Gruppe, die 

medialen Darstellungen weiblicher Genitalien stärker verinnerlicht haben als die 

befragte Vergleichsgruppe (Sharp et al., 2016). Weitere Studien bezüglich der 

Schamlippenkorrekturen haben sowohl in chirurgischen als auch nicht-

chirurgische Stichproben von Frauen berichtet, dass ihr Wissen über die 

Schamlippenkorrektur aus Medienquellen wie Fernsehprogrammen, dem Internet 

und Werbung für Schamlippenkorrekturen stammt (Crouch et al., 2011; Koning et 

al., 2009; Liao et al., 2012). Studien mit befragten Frauen haben gezeigt, dass das 

Ansehen sexualisierter Medien mit einer positiveren Einstellung gegenüber 

kosmetischen Operationen im Allgemeinen und deren Berücksichtigung 

verbunden sei (Slevec & Tiggemann, 2010; Sperry et al., 2009). Manche Frauen 

suchen dabei nach flachen Vulven ohne hervorstehende Schamlippen, weil sie 

Pornodarstellerinnen im Internet sehen oder sich ein vorpubertäres ästhetisches 

Ideal wünschen, das in der Werbung (Liao & Creighton, 2007) oder 

Frauenzeitschriften (Bramwell, 2002) zu sehen ist. Damit solch eine 

Unzufriedenheit und damit der Wunsch nach einem chirurgischen Eingriff 

entstehen kann, müssen Frauen also über ein Vergleichsmittel verfügen, d. h. 

über mentale Bilder der Vulva, mit denen die eigene Vulva verglichen werden 

kann (Placik & Arkins, 2014). Heterosexuelle Frauen (ausgenommen Hebammen, 

Gynäkologinnen usw.), sehen sehr selten andere Vulven (insbesondere 

Schamlippen) aus der Nähe, wodurch die Möglichkeiten des Vergleichs 

eingeschränkt sind (Zwang, 2011). Wenn keine realistischen Vergleiche 

vorhanden sind, bekommen Frauen das Gefühl, ihre Genitalien seien ‘abnormal‘ 

(Lloyd et al., 2005). Aber wenn ein schlechtes genitales Selbstbild damit 

zusammenhängt, dass man unrealistischen Bildern von Vulven ausgesetzt ist, 

kann die Exposition gegenüber Bildern, die ein realistisches Bild natürlicher 

Vulven vermitteln, zu einem positiveren genitalen Selbstbild (Levine, 2011) und 

vielleicht langfristig zu einer Verringerung der aktuellen Nachfrage nach 

Schamlippenkorrekturen führen. Um zu erfassen welches Bild man bezüglich 

seines eigenen Genitals hat, könnten Fragebögen zum Genitalen Selbstbild 

herangezogen werden. Vor allem Heranwachsende entwickeln immer früher ein 
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sexuelles Bewusstsein und junge Mädchen scheinen durch kulturelle Einflüsse 

hochgradig anfällig für Sorgen über das genitale Selbstbild zu sein (Green, 2005).  

 

7 Haarentfernung im Intimbereich 
 
Im Laufe der Jahrhunderte hat der Mensch aus funktionellen und 

ästhetischen Gründen seine Körper- und Kopfbehaarung verändert. Die 

Schamhaarentfernung ist eine neuere, aber zunehmend verbreitete Methode bei 

der Pflege und Attraktivitätssteigerung des eigenen Körpers, die eine große 

Variabilität zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufweist (Butler et al., 

2015). Obwohl die Schamhaarentfernung sowohl von Männern als auch von 

Frauen verwendet wird, wird diese jedoch häufiger von Frauen ausgeführt. 

Demnach sind nach bisherigem Erkenntnisstand rund 95% der jungen Mädchen 

und 80% aller Jungen im Intimbereich rasiert (Weissenrieder, 2012; Kasten & 

Hoffmann, 2019). Zudem hatten in einer Studie, die an einer Universität in den 

USA durchgeführt wurde, 95 % der männlichen und weiblichen Teilnehmer ihre 

Schamhaare in den vorangegangenen 4 Wochen entfernt (Butler et al., 2015). Im 

Jahr 2009 erfasste eine Studie, dass sich etwa die Hälfte aller befragten Frauen in 

Deutschland zwischen 18 und 25 Jahren einer Rasur des Schambereichs 

unterziehen (Brähler, 2009). Insgesamt gewinnt die vollständige 

Schamhaarentfernung in der Gesellschaft an Bedeutung. Eine erhöhte 

Aufmerksamkeit, die dem Erscheinungsbild der Vulva gewidmet wird, wird häufig 

als "ein Ergebnis der neuen genitalen Sichtbarkeit" betrachtet (Tiefer, 2008). In 

erster Linie wird argumentiert, dass der Trend der Schamhaarentfernung, die in 

den letzten 20 Jahren in westlichen Kulturen zur Norm geworden ist (Kelly & 

Hoerl, 2015; Toerien et al., 2005; Yurteri-Kaplan et al., 2017) und die die zuvor 

verborgene Genitalregion freigelegt hat (Johnsdotter & Essén, 2010; Sharp et al., 

2015; Zwang, 2011). Hervorstehende innere Schamlippen, die vorher durch 

Körperbehaarung verdeckt waren, treten nun deutlicher hervor und können 

auffälliger erscheinen. Zudem stärken vorhandene Lifestyle-, Pflege- und 

Modetrends, wie beispielsweise die Haarentfernung, knappe Unterwäsche oder 

Badebekleidung, die Verwendung von Tampons und die zunehmende 

Masturbation, den Kontakt mit den Genitalien als je zuvor und tragen so zum 
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Bewusstsein für das genitale Aussehen bei (Liao & Creighton, 2007). Eine 

entscheidende Rolle spielt hierbei vor allem die Intimrasur. Nach Daten der 

Gesellschaft für Konsum- und Marktforschung verbinden 57% der Frauen einen 

unrasierten Genitalbereich mit Unattraktivität (Gesellschaft für Konsum- und 

Marktforschung, 2007, zitiert nach Kasten & Hoffman, 2019). Dementsprechend 

kann der Trend zur Intimhaarentfernung das Bewusstsein für ‘genitale 

Unvollkommenheiten‘ erhöhen (Michala et al., 2011). Das was bisher unsichtbar 

war, tritt nun unter die strenge Lupe des Betrachters, wobei das eigene Auge 

bekanntlich am boshaftesten urteilt (Kasten & Hoffmann, 2019). Hinzu kommt, 

dass sich die medialen Bilder an einem Schönheitsideal orientieren, nach 

welchem die Genitalien von Frauen haarlos, farblos, perfekt, symmetrisch und 

nahezu kindlich aussehen sollen, was dazu führen kann, dass sich bei Frauen 

unrealistische und eingeschränkte Repräsentationen ihrer Genitalien verfestigen 

können. Dies kann wiederum dazu führen, dass Frauen ihre Genitalen als 

abnormal oder unattraktiv bewerten und sich negativ auf das eigene genitale 

Selbstbild auswirken (Bowman, 2014; Braun & Wilkinson, 2001; Davis, 2002; Hite, 

1976; Reinholtz & Muehlenhard, 1995; Schick et al., 2010). In einer Studie von 

Mullinax et al. (2015) gaben die befragten Frauen die Intimbehaarung als am 

wenigsten gefallender Aspekt des weiblichen Genitals an (bei Männern an zweiter 

Stelle). Dies, passt zu den Befunden, dass eine vollständige 

Schamhaarentfernung mit höheren Werten des weiblichen Sexualfunktionsindex 

und einem positiveren genitalen Selbstbild korreliert (Herbenick et al., 2010). 

 

8 Fragestellung 
 
Die Fragestellung und die Hypothesen lassen sich nun basierend auf der 

oben genannten Literatur ableiten. In der vorliegenden Arbeit soll untersucht 

werden, welchen Einfluss die sexuelle Zufriedenheit, das sexuelle 

Selbstvertrauen, die negativen Kommentare von Sexualpartnern, der 

Medienkonsum bezüglich weiblicher Genitalen und die Haarentfernung im 

Intimbereich auf das genitale Selbstbild von Frauen haben und mögliche 

moderierende Effekte untereinander aufgedeckt werden. 
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Fragestellung:  

Wie beeinflussen die sexuelle Zufriedenheit, das sexuelle Selbstvertrauen, 

die Haarentfernung, die Kommentare von Sexualpartnern und der Konsum von 

Medien das genitale Selbstbild von Frauen? 

Hypothese 1 

H 10 Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild und sexueller Zufriedenheit von Frauen.  

H 11 Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild und sexueller Zufriedenheit von Frauen. Je zufriedener eine Frau mit 

dem Aussehen ihres Genitals ist, umso höher ist ihre sexuelle Zufriedenheit. 

Hypothese 2 

H 20 Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild und sexuellem Selbstvertrauen von Frauen. 

H 21 Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild und sexuellem Selbstvertrauen von Frauen. Je höher das sexuelle 

Selbstvertrauen, desto positiver ist das genitale Selbstbild. 

Hypothese 3 

H 30 Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild von Frauen und der Anzahl negativer Kommentare durch 

Sexualpartner. 

H 31 Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild von Frauen und der Anzahl negativer Kommentare durch 

Sexualpartner. Je mehr negative Kommentare von Sexualpartnern, umso 

negativer ist das genitale Selbstbild. 

Hypothese 4 

H 40 Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild von Frauen und dem Konsum von Medien bezüglich weiblicher 

Genitalen. 
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H 41 Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild von Frauen und dem Konsum von Medien. Je höher der Konsum von 

Medien weiblicher Genitalien, desto höher ist die Unzufriedenheit mit dem eigenen 

genitalen Selbstbild von Frauen. 

Hypothese 5 

H 5o Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild von Frauen und ihrer Haarentfernung im Intimbereich. 

H 51 Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen 

Selbstbild von Frauen und ihrer Haarentfernung im Intimbereich. Je positiver das 

genitale Selbstbild von Frauen, desto höher ist die Haarentfernung. 

Hypothese 6 

H 60 Die Anzahl der negativen Kommentare durch Sexualpartner moderiert die 

Auswirkungen der sexuellen Zufriedenheit auf das genitale Selbstbild von Frauen 

nicht. 

H 61 Die Anzahl negativer Kommentare durch Sexualpartner moderiert die 

Auswirkungen der sexuellen Zufriedenheit auf das genitale Selbstbild, sodass eine 

höhere Anzahl an negativen Kommentaren den Einfluss der sexuellen 

Zufriedenheit auf das genitale Selbstbild von Frauen signifikant verstärkt. 

Hypothese 7 

H 70 Die Anzahl negativer Kommentare durch Sexualpartner moderiert die 

Auswirkungen des sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild von 

Frauen nicht. 

H 71 Die Anzahl negativer Kommentare durch Sexualpartner moderiert die 

Auswirkungen des sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild, sodass 

eine höhere Anzahl an Kommentaren den Einfluss des sexuellen Selbstvertrauens 

auf das genitale Selbstbild von Frauen signifikant verstärkt. 

Hypothese 8 

H 80 Der Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien moderiert die 

Auswirkungen des sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild nicht. 
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H 81 Der Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien moderiert die 

Auswirkungen des sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild, sodass 

ein höherer Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien den Einfluss des 

sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild signifikant verstärkt. 

Hypothese 9 

H 90 Die Haarentfernung moderiert die Auswirkungen des sexuellen 

Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild nicht. 

H 91 Die Haarentfernung moderiert die Auswirkungen des sexuellen 

Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild, sodass eine stärkere Haarentfernung 

den Einfluss des sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild signifikant 

verstärkt. 

 

9  Methoden 

9.1 Untersuchungsdesign 

In Bezug auf den zeitlichen und ökonomischen Rahmen der Studie werden 

die Daten als Querschnittdesign im Rahmen einer quantitativen Online-Umfrage 

erhoben. 

 

9.2 Stichprobenansatz 

Für diese Studie sollen insgesamt mindestens 138 Frauen (G*Power 

3.1.9.7) mit einem Mindestalter von 18 Jahren befragt werden. Zudem müssen alle 

teilnehmenden Frauen schon mindestens einmal sexuell aktiv gewesen sein, da 

es sonst nicht möglich wäre die eigene sexuelle Zufriedenheit zu beurteilen. Für 

eine Beschränkung auf das weibliche Geschlecht wurde sich entschieden, weil die 

Studien nahelegen, dass insbesondere Frauen nach wie vor unzufriedener mit 

ihrem Genital sind (Moran & Lee, 2016; Nappi et al., 2006; Turkof et al., 2008) und 

noch eine große Unwissenheit in Bezug auf die unangenehme Variabilität im 

Erscheinungsbild der Vulva existiert (Nappi et al., 2006; Sieverding, 1993). Aus 

diesem Grund soll in der vorliegenden Studie anhand einer ausschließlich 

weiblichen Stichprobe, die Wahrnehmung über das Aussehens des eigenen 

Genitals überprüft werden. 
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9.3 Datenerhebung 

Über www.unipark.de (eine Webseite der Tivian XI GmbH) erfolgte die 

Erstellung und Veröffentlichung des Fragebogens. Für den Zeitraum der 

Bearbeitung wurde ein personalisierter Zugang durch die Medical School 

Hamburg zur Verfügung gestellt. Um die Teilnahme zu erleichtern und die 

Teilnahmebereitschaft zu erhöhen war der Zugriff auf die Studie von jedem Gerät 

mit Internetzugang aus möglich, die auch eine Bearbeitung am Mobilgerät 

einschließt. Vor der Teilnahme an der Umfrage wurde eine Willkommensnachricht, 

die nochmal alle wichtigen Informationen und Teilnahmebedingungen, 

dargeboten. Nach Zustimmung der Datenschutzerklärung wurden die Teilnehmer 

nach einigen demografischen Daten (Alter, höchster Bildungsabschluss, 

Beziehungsstatus, Begutachtung der Genitalien) befragt. Um möglichst viele 

Teilnehmer zu akquirieren, wurde der Fragebogen auf den Plattformen Sona-

Systems, Survey Circle, PoolPol und Social Media Plattformen wie Facebook oder 

Instagram zwischen dem 15.05.2022 und dem 30.06.2022 geteilt und zur 

Verfügung gestellt. Insgesamt dauerte die Bearbeitung der Studie durchschnittlich 

10 Minuten und wurde bei einer Teilnahme über SONA-Systems mit 0,25 

Versuchspersonenstunden vergütet. Zudem gab es keine Zeitbegrenzung bei der 

Bearbeitung des Fragebogens und die Teilnahme an der Umfrage konnte jederzeit 

problemlos abgebrochen werden. Außerdem musste für diese Studie kein 

Ethikantrag gestellt werden, da die Teilnahme an der Umfrage mit keinem 

gesundheitlichen Risiko verbunden war.  

 

9.4 Erhebungsinstrumente und Operationalisierung 

Die benötigten Daten zur Beantwortung der Leitfrage werden anhand eines 

selbst zusammengestellten Fragebogens erhoben. Da sich das 

Forschungsvorhaben ausschließlich an Frauen richtet, die schon einmal sexuell 

aktiv gewesen sind, wurde in der Studienbeschreibung ausdrücklich darauf 

hingewiesen und männliche Teilnehmer ausgeschlossen.  

Soziodemografische Daten. Nach der Startseite des Fragebogens, 

wurden die soziodemographischen Daten der Teilnehmerinnen erhoben. Dazu 

zählen das Alter und der höchste Bildungsabschluss, aber auch der 

Beziehungsstatus und die sexuelle Orientierung. Zusätzlich wurden die 

http://www.unipark.de/
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Teilnehmerinnen gefragt, ob sie ihr Genital schon einmal genauer betrachtet 

haben. 

Das genitale Selbstbild. Im ersten Schritt sollen die Versuchspersonen die 

Genital Appearance Satisfaction Scale - (GAS), den Fragebogen zum genitalen 

Selbstbild beantworten (Bramwell & Moreland, 2009). Er wurde ursprünglich 

entwickelt, um die Einstellung zum genitalen Erscheinungsbild bei Frauen in der 

Allgemeinheit zu messen, er wurde aber anschließend in einer Stichprobe von 

Labioplastik-Patienten validiert (Veale et al., 2013). Diese Skala enthält elf vom 

Teilnehmer zu bewertend Aussagen zu Einstellungen zum genitalen 

Erscheinungsbild. Jedes Item wird zwischen 0 und 3 bewertet (von „nie“ bis 

„immer“) und die Gesamtpunktzahl reicht von 0 bis 33. Höhere Punktzahlen 

stehen für eine größere Unzufriedenheit mit dem eigenen Genital. Insgesamt 

umfassen die elf Items drei Hauptbereiche: „Aussehen der Genitalien“, 

einschließlich der Zufriedenheit mit dem Aussehen und der Wahrnehmung von 

Normalität; „Auswirkungen auf das tägliche Leben“, darunter Genitalbeschwerden 

in enger Kleidung und beim Sport; und "Auswirkung auf Sex", einschließlich 

Gefühlen der Verlegenheit und Selbstbewusstsein beim Sex.  

Die sexuelle Zufriedenheit. Die sexuelle Zufriedenheit wurde mit Hilfe der 

New Sexual Satisfaction Scale - (NSSS) gemessen, die auf einiger Literatur zur 

sexuellen Gesundheitsberatung und – therapie basiert (Komarnicky et al., 2019). 

Die Skala von Komarnicky et al. (2019) liegt aktuell nur in der englischen Fassung 

vor und wird für die Erhebung in der vorliegenden Arbeit übersetzt sowie 

rückübersetzt, um eine möglichst präzise deutsche Fassung zu ermöglichen. Die 

NSSS besteht aus 20 Items zur sexuellen Zufriedenheit, die die Teilnehmer auf 

einer fünfstufigen Likert-Skala (von 1 "überhaupt nicht zufrieden" bis 5 "äußerst 

zufrieden") bewerten sollen. Höhere Mittelwerte bedeuten dabei ein höheres Maß 

an sexueller Zufriedenheit. Dieses Instrument zeigte bei einer früheren 

Anwendung unter homo- und bisexuellen kroatischen Männern eine hohe interne 

Konsistenz (Sevic et al., 2016), und seine Kurzform wies eine hohe interne 

Konsistenz bei einer Stichprobe US-amerikanischer homo- und bisexueller 

Männer auf (Shepler et al., 2018). Die interne Konsistenz des NSSS wird mit α = 

0,94 bis 0,96 und mit mäßig starker Konvergenzvalidität angegeben (Stulhofer et 

al., 2010).  
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Das sexuelle Selbstvertrauen. Die Sexual Confidence Scale - (SCS) ist 

ein neueres Messinstrument, das für die Verwendung durch Männer und Frauen in 

allen Gruppen sexueller Funktionsstörungen entwickelt (Abraham et al., 2009). Die 

Skala von Abraham et al. (2019) liegt aktuell nur in der englischen Fassung vor 

und wird für die Erhebung in der vorliegenden Arbeit übersetzt sowie 

rückübersetzt, um eine möglichst präzise deutsche Fassung zu ermöglichen. Er 

bewertet, wie sicher und selbstbewusst sich eine Person als Sexualpartner fühlt. 

Die SCS enthält 20 Items, die jeweils auf einer 5-Punkte-Likert-Skala von "stimme 

voll und ganz zu" bis "stimme überhaupt nicht zu" bewertet wurden, wobei höhere 

Punktzahlen ein höheres sexuelles Selbstvertrauen bedeuten. Der Fragebogen 

SCS wies in der Forschung mit einem Cronbachs Alpha > .70 über die Gruppen 

hinweg, eine gute interne Konsistenz, sowie eine ausgezeichnete Retest-

Reliabilität (rtt = .7) auf (Abraham et al., 2009). Die Fähigkeit zur Unterscheidung 

zwischen Männern und Frauen mit und ohne sexuelle Funktionsstörung wurden 

ebenfalls für beide Skalen nachgewiesen (Abraham et al., 2009).  

Der Medienkonsum weiblicher Genitalien. Es wurde ein Maß entwickelt, 

um die Exposition der Teilnehmer gegenüber Bildern weiblicher Genitalien in den 

Medien zu bewerten. Dieses Maß soll auf dem von Sharp et al. (2015) 

entwickelten Fragen aufbauen. Dabei werden die Teilnehmer gefragt, wie häufig 

sie Bilder von nackten weiblichen Genitalien im Fernsehen und online gesehen 

hatten. Die Beantwortung fand auf einer 5-Punkt-Likert-Skala von 0 (keine) bis 4 

(sehr viel) statt. Zusätzlich sollen die Teilnehmer, anhand einer 5-Punkt-Likert-

Skala von 0 (keine) bis 4 (mehr als 50) die Anzahl der Anzeigen angeben, die sie 

für Schönheitsoperationen im Genitalbereich gesehen hatten. Die Teilnehmer 

werden anschließend gebeten, anhand einer 5-Punkt-Likert-Skala von 0 (keine) 

bis 4 (sehr viel) anzugeben, wie viel Pornografie sie in drei verschiedenen 

Medienformaten (Zeitschriften, Internet und Filme) konsumiert hatten. Die 

summierten Gesamtpunktzahlen reichten von 0 bis 12, wobei höhere Punktzahlen 

auf einen höheren Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien hinweisen. 

Negative Kommentare durch Sexualpartner. Die Häufigkeit, mit der die 

Teilnehmer zuvor negative Kommentare zu ihrem genitalen Erscheinungsbild 

erhalten haben, soll mit einem Maß bewertet werden, dass ebenfalls auf dem von 

Sharp et al. (2015) entwickelten beruht. Teilnehmer, die einen aktuellen oder auch 

vergangenen Sexualpartner haben, werden über zwei Items gefragt, wie oft dieser 
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Sexualpartner ihnen negatives Feedback über das Aussehen ihrer Genitalien 

gegeben hatte (z. B. „Wie oft hat Ihr Sexualpartner Ihnen negative Kommentare 

über Ihre Genitalien gegeben?“) und wie häufig er optische Veränderungen der 

Genitalien vorgeschlagen hat („Wie oft hat Ihr Sexualpartner vorgeschlagen, dass 

Sie das Aussehen Ihrer Genitalien verändern/verbessern?“). Die Teilnehmer 

bewerten jedes Item auf einer 5-Punkt-Likert-Skala von 0 (nie) bis 4 (sehr oft). Die 

summierten Gesamtpunktzahlen reichen von 0 bis 8, wobei höhere Punktzahlen 

häufigere Kommentare anzeigen. 

Die Haarentfernung. Den Teilnehmern werden mehrere Fragen gestellt, 

um ihre Gewohnheiten zur Körperhaarentfernung einzuschätzen, wobei der 

Schwerpunkt auf der Entfernung der Schamhaare liegt. Die Teilnehmer werden 

gefragt, ob sie Haare im Intimbereich entfernen. Wenn sie eine Haarentfernung in 

der Bikinizone oder im Schambereich angeben, werden die Teilnehmer danach 

gefragt, wie viel Schamhaar sie entfernen (0 „keine“ bis 4 „alle“), wie oft sie diese 

Haare entfernen (0 „nie“ bis 6 „täglich“) und welche ihre Hauptmethode der 

Schamhaarentfernung ist. 

 

9.5 Stichprobenbeschreibung 

Die Akquise der Versuchsteilnehmer erfolgte über SONA-Systems, soziale 

Medien, Familie, Freunde und Kommiliton*Innen, weshalb von einer 

Gelegenheitsstichprobe ausgegangen werden kann. Insgesamt wurde der Link für 

den Online-Fragebogen von 533 Personen angeklickt. Letztendlich haben 208 

Probanden die Studie beendet, wodurch sich eine Beendigungsquote von 39.02% 

ergibt. Davon konnten über SONA-Systems insgesamt 71 Frauen (34.13 %) 

akquiriert werden. Eine Löschung nicht plausibler Werte (z.B. Abbruch oder 

unvollendet ausgefüllte Daten) war nicht erforderlich, da das Programm Unipark, 

über welches die Daten erhoben wurden, nur die Ergebnisse vollständig 

ausgefüllter Fragebögen speichert. Bei der Bereinigung des Datensatzes im 

Rahmen der Auswertung wurden 19 Personen ausgeschlossen, deren Daten sich 

als Ausreißer herausgestellt haben. Somit umfasst die endgültige 

Stichprobengröße N insgesamt 189 Teilnehmer. 
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9.6 Auswertungsverfahren 

Die Daten für diese Studie werden mit Hilfe des Statistikprogramms IBM 

SPSS Statistics (27.0) ausgewertet. Die statistische Analyse erfolgt anhand der 

multiplen linearen Regressionsanalyse sowie der Moderationsanalyse. Die 

multiple lineare Regression hat den Vorteil, dass mehrere möglicherweise 

varianzaufklärende Variablen zeitgleich aufgenommen werden können. Dies führt 

zwar tendenziell zu einer Reduktion der signifikanten Ergebnisse gegenüber 

mehreren einfachen linearen Regressionen, führt aber auch zu einer 

realistischeren Einschätzung der tatsächlich aufgeklärten Varianz. Da das zu 

überprüfende Modell auf theoretischen Überlegungen basiert, wurden durch die 

Einschlussvariante alle unabhängigen Variablen zeitglich in die Rechnung der 

multiplen linearen Regression aufgenommen. Dies hat den Vorteil das die 

Vorhersage genauer ist und mehr Varianz des Kriteriums aufgeklärt werden kann. 

Im Rahmen der Auswertung der Moderationsanalyse wurde das Zusatzprogramm 

PROCESS v.4.0 (Hayes, 2018) verwendet. Die Effektstärken 2 werden nach 

Cohen (1988) interpretiert. Demnach entspricht ein Wert von .02 einem kleinen 

Effekt, .15 einem mittleren Effekt und .35 einem großen Effekt. Das 

Signifikanzniveau wurde auf .05 festgelegt. 

 

10  Ergebnisse 
 
Im Folgenden werden vorerst die deskriptiven Ergebnisse abgebildet und 

die dazugehörigen Voraussetzungen für die Auswertungsmethoden geprüft. 

Anschließend werden die Ergebnisse vorgestellt, um die Entscheidung über die 

relevanten Hypothesen und die darauffolgende Beantwortung der Fragestellung 

zu ermöglichen. 

  

10.1 Deskriptive Ergebnisse 

Wie bereits oben erwähnt, wurden in die vorliegende Studie nur Frauen 

impliziert. Insgesamt nahmen 208 Versuchspersonen vollständig an der Studie 

teil. Während der Bereinigung der Daten wurden 19 Personen von der Auswertung 

ausgeschlossen, sodass sich eine Gesamtstichprobe von 189 Teilnehmern ergibt. 
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Die weiblichen Versuchspersonen sind im Alter von 19 bis 54 Jahren (M = 25.14; 

SD = 5.47). 

Höchster Bildungsabschluss. Insgesamt geben 47.6% (n = 90) das Abitur 

als höchsten Bildungsabschluss an. 3.7% geben die Fachhochschulreife als 

höchsten Bildungsabschluss an, gefolgt von jeweils 1.1% mit mittlerem 

Schulabschluss und Hauptschulabschluss. Etwa 1.1% der Teilnehmer geben eine 

abgeschlossene Ausbildung als höchsten Bildungsabschluss an und 43.9% ein 

abgeschlossenes Studium (siehe Tabelle 1) an. 

 

Tabelle 1: Deskriptive Daten zum höchsten Bildungsabschluss 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beziehungsstatus und Sexualität. Von den befragten Teilnehmern gaben 

70.4% an, in einer monogamen Partnerschaft zu leben und 29,6% gaben an 

Single zu sein. In Bezug auf die sexuelle Orientierung gaben 86.8% an, 

heterosexuell zu sein, 2.6% waren homosexuell, 7.9% bisexuell und 2.6% der 

Teilnehmer gaben an pansexuell zu sein (siehe Abbildung 3). Insgesamt gaben 

90.5% der Teilnehmer an, ihre Genitalien schon einmal genauer begutachtet zu 

haben (siehe Abbildung 4). 

Schulabschuss Häufigkeit Prozent 

Abitur/ Matura 90 47.6 

Fachhochschulreife 7 3.7 

Mittlerer Schulabschluss 2 1.1 

Hauptschulabschluss 2 1.1 

Abgeschlossene Ausbildung 5 2.6 

Abgeschlossenes Studium 83 43.9 

Gesamt 189 100 
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Abbildung 3: Deskriptive Daten zur Häufigkeit (in Prozent) der sexuellen 
Orientierung 

 

Abbildung 4: Deskriptive Daten zur Häufigkeit (in Prozent) der Begutachtung der 
Genitalien 

Haarentfernung. Es ergab sich, dass sich mit 99.5% der Großteil der 

Teilnehmerinnen (n = 188), die Haare im Intimbereich entfernen. Dagegen gaben 

0.5% (n = 1) an, sich die Haare nicht im Intimbereich zu entfernen. Bei der Frage 

wie viele Haare die Teilnehmer dann entfernen gaben 1.6% der Teilnehmerinnen 

an sehr wenig Haare zu entfernen. 9% gaben an wenig zu entfernen, 18% 

entfernten fast alle und 71.4% der Teilnehmerinnen entfernen alle Haare im 

Intimbereich. Bei der Frage, welche die häufigste Art der Haarentfernung im 
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Intimbereich ist, gaben 78.8% der Teilnehmerinnen Rasieren an, 6.3% gaben 

Waxing an, 3.2% epilieren sich, 9.5% gaben Lasern an, 1.1% gaben an 

Haarentfernungscreme zu verwenden und 1,1% gaben an sonstige (nicht 

genannte) Arten der Haarentfernung zu verwenden (siehe Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Deskriptive Daten zur Haarentfernung 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Prüfung der Voraussetzungen. Vor der Auswertung wurden die 

Voraussetzungen für die multiple lineare Regression und die Moderationsanalyse 

überprüft. Es wurden die Gültigkeit des linearen Modells, die statistische 

Unabhängigkeit der Residuen, die bivariate Normalverteilung der 

Ausgangsvariablen und die Homoskedastizität (Rudolf & Müller, 2012) untersucht. 

Überprüft worden diese Voraussetzungen anhand, P-P-Plots, Streudiagrammen 

und Durbin-Watson-Statistiken. Laut Rudolf und Müller (2012), ist die 

Regressionsanalyse ein relativ robustes Verfahren. Zudem kommt es nur zu 

geringfügigen Verletzungen der Homoskedastizität und führt bei der bivariaten 

Normalverteilung der Variablen lediglich zu tolerierbaren Verzerrungen. Die 

restlichen Voraussetzungen können als gegeben angenommen werden.  

Bei der Moderationsanalyse wird das Bootstrapping mit 5000 Bootstrap-

Stichproben automatisch durchgeführt, weshalb einige Voraussetzungen 

benachteiligt oder außer Acht gelassen werden können. Allerdings muss die 

Linearität der Variablen trotzdem überprüft werden. In der Hypothese 6 können die 

Voraussetzungen für die Moderationsanalyse als gegeben angenommen werden, 

dass das Verhältnis der Variablen nach visueller Inspektion des Streudiagramms 

mit LOESS-Glättung in etwa linear war. Nach visueller Sichtung des 

Haarentfernungsart Häufigkeit Prozent 

Rasieren 149 78.8 

Waxen 12 6.3 

Epilieren 6 3.2 

Lasern 18 9.5 

Enthaarungscreme 2 1.1 

Sonstige 2 1.1 

Gesamt 189 100 
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Streudiagramms mit LOESS-Glättung, scheint keine Linearität für die Hypothesen 

7, 8 und 9 gegeben zu sein. Wenn die Linearität nicht gegeben ist, gibt es zwei 

Wege der weiteren Auswertung. Der erste Weg ist, die Variablen zu 

transformieren. Da allerdings nicht alle non-linearen Variablen linearisiert werden 

können und es zu Verzerrungen der Ergebnisse kommen könnte, wurde sich 

gegen diese Möglichkeit entschieden. Anstelle dafür, wurde mit der Auswertung 

fortgefahren und damit ein potenzieller Verlust der statistischen Power 

hingenommen. Mit diesem Weg können immer noch signifikante Ergebnisse 

erzielt werden, allerdings lassen sich diese dann aufgrund fehlender Linearität nur 

auf einen gewissen Teil der Werte anwenden.  

 

10.2 Hypothesenprüfung 

Hypothese 1 bis 5. H1: Eine multiple Regressionsanalyse zeigt, dass die 

sexuelle Zufriedenheit, sexuelles Selbstvertrauen, Kommentare von 

Sexualpartnern, der Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien und die 

Haarentfernung einen Einfluss auf das genitale Selbstbild von Frauen haben [F (5, 

183) = 6.368, p < .001, n = 188]. Im vorliegenden Beispiel beträgt das korrigierte 

R2 =.125. Dies bedeutet, dass 12.5% der Gesamtstreuung des genitalen 

Selbstbildes von Frauen durch die sexuelle Zufriedenheit, sexuelles 

Selbstvertrauen, Kommentare von Sexualpartnern, den Konsum von Medien 

bezüglich weiblicher Genitalien und die Haarentfernung erklärt werden können 

(siehe Tabelle 3). Steigt das genitale Selbstbild von Frauen, steigt auch das 

sexuelle Selbstvertrauen um .132 an (p < .001). Die sexuelle Zufriedenheit, 

Kommentare von Sexualpartnern, der Konsum von Medien bezüglich weiblicher 

Genitalien und die Haarentfernung haben keinen signifikanten Einfluss auf das 

genitale Selbstbild von Frauen. Nach Cohen (1992) entsprechen diese Ergebnisse 

einem schwachen Effekt (f2 = .17). Die Poweranalyse ergab bei einem 

Determinationskoeffizienten von R2 = .148, einer Stichprobengröße von 189 und 

einem Signifikanzniveau von α = .05, eine statistische Power von 1 – β =.997.  
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Tabelle 3: Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild und sexueller 
Zufriedenheit, sexuellem Selbstvertrauen, Kommentare von Sexualpartnern, 
Konsum von Medien und Haarentfernung 

Hypothese 6. H1: Die Kommentare der Sexualpartner moderieren die 

Auswirkungen der sexuellen Zufriedenheit auf das genitale Selbstbild, sodass eine 

höhere Anzahl an Kommentaren den Einfluss der sexuellen Zufriedenheit auf das 

genitale Selbstbild von Frauen signifikant verstärkt. 

Tabelle 4: Der moderierende Einfluss der negativen Kommentare von 
Sexualpartnern auf die Beziehung zwischen der sexuellen Zufriedenheit und dem 
genitalen Selbstbild 

 ΔR2 B p LCI e UCI e 

Konstante (GAS) a, b  4.292 < .001 2.187 6.397 

NSSS c  -.252 .469 -.941 .435 

Komm d  -.588 .258 -1.612 .435 

NSSS x Komm .017 .166 .332 -.171 .503 

Anmerkungen: a genitales Selbstbild; b R² = .097, F (3, 185) = 4.59, p = .003, ƒ² = .107; c 

sexuelle Zufriedenheit; d negative Kommentare von Sexualpartnern; e Konfidenzintervalle 

per BCa-Bootstrapping mit 5000 BCA-Stichproben. 

 

Kriterium Prädiktor B h SE h  p 
R²korrigiert

 

GAS a, b  2.757 
[2.314, 3.200] 

.224  < .001 .125 

 NSSS c -.019 
[-.111, .073] 

.046 -.038 .682  

 SCS d .132 
[.060, .204] 

.037 .346 .001  

 Komm e -.035 
[-.087, .017] 

.026 -.106 .185  

 Medien f 
.005 

[-.020, .029] 
.012 .030 .693  

 Haarentg .033 
[-.027, .094] 

.031 .077 .275  

Anmerkungen. N = 188; a genitales Selbstbild; b Modell: F (5, 183) = 6.368, p < .001; ƒ² 

= .17; c sexuelle Zufriedenheit; d sexuelles Selbstvertrauen; e negative Kommentare von 

Sexualpartnern; f Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien; g 

Haarentfernung im Intimbereich h Konfidenzintervalle und Standardfehler  
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Eine Moderationsanalyse wurde durchgeführt, um zu bestimmen, ob die 

Interaktion zwischen der Anzahl an Kommentaren von Sexualpartnern und der 

sexuellen Zufriedenheit das genitale Selbstbild von Frauen signifikant vorhersagt. 

Das Gesamtmodell war mit einer Varianzaufklärung von 9.73% signifikant [F (3, 

185) = 4.59, p < .003] (siehe Tabelle 4). Die Ergebnisse konnten allerdings keinen 

Moderationseffekt von den negativen Kommentaren des Sexualpartners und der 

sexuellen Zufriedenheit auf das genitale Selbstbild von Frauen finden, 

ΔR² = 1.71%, F (1, 185) =.946, p = .332, 95% CI [-.111, .415] (siehe Tabelle 4). 

Gemäß den Empfehlungen von Hayes (2018) wurde der Interaktionsterm aus dem 

Modell entfernt, was zu einem neuen Modell mit Haupteffekten führte. Dieses 

neue Modell zeigte eine signifikante Beziehung zwischen den negativen 

Kommentaren von Sexualpartnern und dem genitalen Selbstbild von Frauen [B = -

.058, p < .017]. Zudem zeigte es eine signifikante Beziehung zwischen der 

sexuellen Zufriedenheit und dem genitalen Selbstbild von Frauen [B = .093, p < 

.01] (siehe Anhang B).  

Hypothese 7. H1: Die Kommentare durch Sexualpartner moderiert die 

Auswirkungen des sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild, sodass 

eine höhere Anzahl an Kommentaren den Einfluss des sexuellen Selbstvertrauens 

auf das genitale Selbstbild von Frauen signifikant verstärkt. 

Tabelle 5: Der moderierende Einfluss von negativen Kommentaren von 
Sexualpartnern auf die Beziehung zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen und 
dem genitalen Selbstbild 

 ΔR2 B p LCI e UCI e 

Konstante (GAS) a, b  3.533 < .001 2.544 4.521 

SCS c  -.045 .721 -.299 .207 

Komm d  -.330 .134 -.762 .102 

SCS x Komm .008 .080 .172 -.035 .197 

Anmerkungen: a genitales Selbstbild; b R² = .149, F (3, 185) = 8.43, p = .001, ƒ² = .175; c 

sexuelles Selbstvertrauen; d negative Kommentare von Sexualpartnern; e 

Konfidenzintervalle per BCa-Bootstrapping mit 5000 BCA-Stichproben. 

Eine Moderationsanalyse wurde durchgeführt, um zu bestimmen, ob die 

Interaktion zwischen der Anzahl an Kommentaren von Sexualpartnern und dem 

sexuellen Selbstvertrauen das genitale Selbstbild von Frauen signifikant 
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vorhersagt. Das Gesamtmodell war mit einer Varianzaufklärung von 14.97% 

signifikant [F (3, 185) = 8.43, p < .001] (siehe Tabelle 5). Die Ergebnisse der 

Interaktionsanalyse konnten allerdings keinen Moderationseffekt von den 

negativen Kommentaren des Sexualpartners und dem sexuellen Selbstvertrauen 

auf das genitale Selbstbild von Frauen zeigen, ΔR² = .82%, F (1, 185) = 1.879, p = 

.172, 95% CI [-.012, .251] (siehe Tabelle 5). Gemäß den Empfehlungen von 

Hayes (2018) wurde der Interaktionsterm aus dem Modell entfernt, was zu einem 

neuen Modell mit Haupteffekten führte. Dieses neue Modell zeigte eine 

signifikante Beziehung zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen und dem 

genitalen Selbstbild von Frauen [B = .124, p < .001]. Es zeigte sich allerdings kein 

signifikanter Effekt zwischen den negativen Kommentaren von Sexualpartnern und 

dem genitalen Selbstbild von Frauen [B = -.037, p = .125] (siehe Anhang C). 

Hypothese 8. H1: Der Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien 

moderiert die Auswirkungen des sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale 

Selbstbild, sodass ein höherer Konsum von Medien bezüglich weiblicher 

Genitalien den Einfluss des sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild 

signifikant verstärkt. 

Tabelle 6: Der moderierende Einfluss des Konsums von Medien bezüglich 
weiblicher Genitalien auf die Beziehung zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen 
und dem genitalen Selbstbild 

 ΔR2 B p LCI e UCI e 

Konstante (GAS) a, b  2.71 < .001 1.739 3.681 

SCS c  .158 .137 -.049 .359 

Medien d  .009 .91 -.159 .178 

SCS x Medien .002 -.003 .171 -.038 .032 

Anmerkungen: a genitales Selbstbild; b R² = .131, F (3, 185) = 7.56, p < .001, ƒ² = .150; c 

sexuelles Selbstvertrauen; d Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien; e 

Konfidenzintervalle per Bca-Bootstrapping mit 5000 BCA-Stichproben. 

Eine Moderationsanalyse wurde durchgeführt, um zu bestimmen, ob die 

Interaktion zwischen dem Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien 

und dem sexuellen Selbstvertrauen das genitale Selbstbild von Frauen signifikant 

vorhersagt. Das Gesamtmodell war mit einer Varianzaufklärung von 13.13% 

signifikant [F (3, 185) = 7.56, p < .001] (siehe Tabelle 6). Die Ergebnisse konnten 
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allerdings keinen Moderationseffekt von dem Konsum von Medien bezüglich 

weiblicher Genitalien und dem sexuellen Selbstvertrauen auf das genitale 

Selbstbild von Frauen finden, ΔR² = .2%, F (1, 185) = 2.71, p = .863, 95% CI [-

.038, .032] (siehe Tabelle 6). Gemäß den Empfehlungen von Hayes (2018) wurde 

der Interaktionsterm aus dem Modell entfernt, was zu einem neuen Modell mit 

Haupteffekten führte. Dieses neue Modell zeigte eine signifikante Beziehung 

zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen und dem genitalen Selbstbild von Frauen 

[B = .137, p < .001]. Es zeigte sich allerdings kein signifikanter Effekt zwischen 

dem Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien und dem genitalen 

Selbstbild von Frauen [B = .004, p = .744] (siehe Anhang D).  

Hypothese 9. H1: Die Haarentfernung moderiert die Auswirkungen des 

sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild, sodass eine stärkere 

Haarentfernung den Einfluss des sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale 

Selbstbild signifikant verstärkt. 

Tabelle 7: Der moderierende Einfluss der Stärke der Haarentfernung auf die 
Beziehung zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen und dem genitalen Selbstbild 

 ΔR2 B p LCI e UCI e 

Konstante (GAS) a, b  2.169 < .001 .475 3.863 

SCS c  .229 .196 -.119 .577 

Haar d  .133 .471 -.230 .497 

SCS x Haar .001 -.020 .586 -.095 .054 

Anmerkungen: a genitales Selbstbild; b R² = .140, F (3, 185) = 8.00, p < .001, ƒ² = .162; c 

sexuelles Selbstvertrauen; d Stärke der Haarentfernung; e Konfidenzintervalle per Bca-

Bootstrapping mit 5000 BCA-Stichproben. 

Eine Moderationsanalyse wurde durchgeführt, um zu bestimmen, ob die 

Interaktion zwischen der Stärke der Haarentfernung und dem sexuellen 

Selbstvertrauen das genitale Selbstbild von Frauen signifikant vorhersagt. Das 

Gesamtmodell war mit einer Varianzaufklärung von 14.07% signifikant [F (3, 185) 

= 8.00, p < .001] (siehe Tabelle 7). Die Ergebnisse konnten allerdings keinen 

Moderationseffekt von der Stärke der Haarentfernung und dem sexuellen 

Selbstvertrauen auf das genitale Selbstbild von Frauen finden, ΔR² = .14%, F (1, 

185) = .297, p = .586, 95% CI [-.093, .054] (siehe Tabelle 7). Gemäß den 

Empfehlungen von Hayes (2018) wurde der Interaktionsterm aus dem Modell 
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entfernt, was zu einem neuen Modell mit Haupteffekten führte. Dieses neue 

Modell zeigte eine signifikante Beziehung zwischen dem sexuellen 

Selbstvertrauen und dem genitalen Selbstbild von Frauen [B = .134, p < .001]. Es 

zeigte sich allerdings kein signifikanter Effekt zwischen der Stärke der 

Haarentfernung und dem genitalen Selbstbild von Frauen [B = .041, p = .172] 

(siehe Anhang E).  

 

11 Diskussion und Ausblick 
 

Im folgenden Kapitel sollen die zuvor generierten Daten vorgestellt und 

interpretiert werden. Außerdem erfolgt eine Diskussion hinsichtlich der anfangs 

vorgestellten Literatur, eine Überprüfung der zuvor genannten Hypothesen und 

des methodischen Vorgehens. Zum Schluss wird ein Fazit gezogen und ein 

Ausblick für die zukünftige Forschungen in diesem Bereich geliefert. 

 

11.1 Diskussion und Ausblick 

Hypothese 1. In der Alternativhypothese wurde vermutet, dass ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild und der sexuellen 

Zufriedenheit von Frauen besteht. Je zufriedener eine Frau mit dem Aussehen 

ihres Genitals ist, umso höher sollte ihre sexuelle Zufriedenheit sein. In der 

vorliegenden Arbeit zeigen die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse 

keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild von 

Frauen und ihrer sexuellen Zufriedenheit. Dementsprechend ist dieses Ergebnis 

nicht konform mit den Ergebnissen aus den zahlreichen aktuellen Studien, in 

denen ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbst und 

sexueller Zufriedenheit festgestellt werden konnte (Berman et al., 2003; Bramwell 

et al., 2007; Calogero & Thompson, 2009; Goodman et al., 2016; Handelzaltes et 

al. 2017; Herbenick et al., 2010; Herbenick et al., 2011; Smith et al., 2017; 

Wiedermann & Hurst, 2010; Zielinski, 2009). Die Alternativhypothese H11 muss 

demnach abgelehnt werden. 

Hypothese 2. In der zweiten Alternativhypothese wurde vermutet, dass ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild und sexuellem 

Selbstvertrauen von Frauen besteht. Je höher das sexuelle Selbstvertrauen, desto 
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positiver ist das genitale Selbstbild. Die multiple Regressionsanalyse konnte einen 

signifikanten Zusammenhang zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen und dem 

genitalen Selbstbild von Frauen zeigen. Dementsprechend weisen Frauen mit 

einem größeren Selbstvertrauen über sich selbst als Sexualpartner, ein positiveres 

genitales Selbstbild auf. Dieses Ergebnis ist konform mit der aktuellen Studienlage 

(Sharp et al., 2015) und die Alternativhypothese H21 kann daher angenommen 

werden. 

Hypothese 3. In der dritten Alternativhypothese wurde vermutet, dass ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild von Frauen und 

negativen Kommentaren von Sexualpartnern besteht. Je mehr negative 

Kommentare von Sexualpartnern, umso negativer ist das genitale Selbstbild. Die 

Ergebnisse konnten keinen signifikanten Einfluss von negativen Kommentaren 

von Sexualpartner auf das genitale Selbstbild zeigen. Dieses Ergebnis ist nicht 

konform mit der aktuellen Studienlage (Nappi et al., 2000; Sharp et al., 2016; 

Veale et al., 2014). Die Alternativhypothese H31 muss abgelehnt werden. 

Hypothese 4. In der Alternativhypothese 4 wurde vermutet, dass ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild von Frauen und 

dem Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien besteht. Je höher der 

Konsum von Medien weiblicher Genitalien, desto höher ist die Unzufriedenheit mit 

dem eigenen genitalen Selbstbild von Frauen. In der vorliegenden Studie konnte 

allerdings ein solcher Einfluss nicht gezeigt werden, weshalb die H41 abgelehnt 

werden muss. Demnach besteht eine Inkonsistenz zwischen diesem Ergebnis und 

der aktuellen Forschungslage (Crouch et al., 2011; Jones & Nurka, 2015; Koning 

et al., 2009; Levine, 2011; Liao & Creighton, 2007; Liao et al., 2012; Sharp et al., 

2016; Slevec & Tiggemann, 2010; Sperry et al., 2009). 

Hypothese 5. In der Alternativhypothese 5 wurde vermutet, dass ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen dem genitalen Selbstbild von Frauen und 

ihrer Haarentfernung im Intimbereich besteht. Je positiver das genitale Selbstbild 

von Frauen, desto höher ist die Haarentfernung. In der vorliegenden Studie konnte 

in den Ergebnissen allerdings kein Einfluss der Haarentfernung auf das genitale 

Selbstbild nachgewiesen werden. Dementsprechend muss die H51 abgelehnt 

werden. Zudem ist dieses Ergebnis nicht konform mit den Ergebnissen der 

aktuellen Forschungslage (Bowman, 2014; Braun & Wilkinson, 2001; Davis, 2002; 
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Herbenick et al., 2010; Hite, 1976; Liao & Creighton, 2007; Michala et al., 2011; 

Mullinax et al., 2015; Reinholtz & Muehlenhard, 1995; Schick et al., 2010). 

Hypothese 6. In der Alternativhypothese 6 wird ein moderierender Einfluss 

der negativen Kommentare der Sexualpartner auf den Einfluss der sexuellen 

Zufriedenheit auf das genitale Selbstbild vermutet, sodass eine höhere Anzahl an 

Kommentaren den Einfluss der sexuellen Zufriedenheit auf das genitale Selbstbild 

von Frauen signifikant verstärkt. Im Rahmen der Auswertung war der 

Interaktionseffekt allerdings nicht signifikant. Dementsprechend konnte keine 

moderierende Wirkung nachgewiesen werden, sodass die H61 abgelehnt werden 

muss. Allerdings konnte in der Untersuchung der Haupteffekte eine signifikante 

Beziehung zwischen den negativen Kommentaren von Sexualpartnern und dem 

genitalen Selbstbild von Frauen aufgezeigt werden. Dieses Ergebnis ist konsistent 

mit der aktuellen Studienlage (Nappi et al., 2000; Sharp et al., 2016; Veale et al., 

2014). Zudem konnte ein signifikanter Haupteffekt zwischen der sexuellen 

Zufriedenheit und dem genitalen Selbstbild von Frauen aufgezeigt werden. Dieses 

Ergebnis ist ebenfalls konsistent mit der aktuellen Forschungslage (Berman et al., 

2003; Bramwell et al., 2007; Calogero & Thompson, 2009; Goodman et al., 2016; 

Handelzaltes et al., 2017; Herbenick et al., 2010; Herbenick et al., 2011; Smith et 

al., 2017; Wiedermann & Hurst, 2010; Zielinski, 2009). Jedoch muss hierbei 

angemerkt werden, dass diese Effekte in der Untersuchung zur Hypothese 1 und 

3 in der multiplen Regressionsanalyse nicht aufgezeigt werden konnten. Ein 

Erklärungsansatz für die Inkonsistenz der Ergebnisse wäre, dass eine 

überschneidende Varianzaufklärung vorliegt oder die fehlende Linearität die Daten 

und somit auch das Ergebnis beeinflusst hat (siehe 10.1). 

Hypothese 7. In der Alternativhypothese 7 wurde ein moderierender 

Einfluss der negativen Kommentare durch Sexualpartner auf den Einfluss des 

sexuellen Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild vermutet, sodass eine 

höhere Anzahl an negativen Kommentaren den Einfluss des sexuellen 

Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild von Frauen signifikant verstärkt. Der 

Interaktionseffekt was im Rahmen der Auswertung nicht signifikant. 

Dementsprechend konnte keine moderierende Wirkung gezeigt werden, sodass 

die H71 abgelehnt werden muss. Allerdings konnte in der Untersuchung der 

Haupteffekte eine signifikante Beziehung zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen 

und dem genitalen Selbstbild von Frauen aufgezeigt werden. Dieses Ergebnis ist 
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konform mit der bisherigen Studienlage (Sharp et al., 2014). Aber es konnte kein 

signifikanter Haupteffekt zwischen negativen Kommentaren von Sexualpartnern 

und dem genitalen Selbstbild von Frauen aufgezeigt werden, wodurch diese 

Ergebnisse Inkonsistent mit der bisherigen Forschungslage (Nappi et al., 2000; 

Sharp et al., 2016; Veale et al., 2014). 

Hypothese 8. Die Alternativhypothese 8 legt nahe, dass der Konsum von 

Medien bezüglich weiblicher Genitalien die Auswirkungen des sexuellen 

Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild moderiert, sodass ein höherer 

Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien den Einfluss des sexuellen 

Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild signifikant verstärkt. Im Rahmen der 

Auswertung war der Interaktionseffekt nicht signifikant, weshalb die H81 abgelehnt 

werden muss. In der Untersuchung der Haupteffekte zeigte sich eine signifikante 

Beziehung zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen und dem genitalen Selbstbild 

von Frauen. Es zeigte sich allerdings kein signifikanter Effekt zwischen dem 

Konsum von Medien bezüglich weiblicher Genitalien und dem genitalen Selbstbild 

von Frauen und ist damit nicht konform mit der bisherigen Studienlage (Crouch et 

al., 2011; Jones & Nurka, 2015; Koning et al., 2009; Levine, 2011; Liao & 

Creighton, 2007; Liao et al., 2012; Sharp et al., 2016; Slevec & Tiggemann, 2010; 

Sperry et al., 2009).  

Hypothese 9. In der Alternativhypothese 9 wurde ein moderierender 

Einfluss durch die Haarentfernung auf die Auswirkungen des sexuellen 

Selbstvertrauens auf das genitale Selbstbild vermutet, sodass demnach eine 

stärkere Haarentfernung den Einfluss des sexuellen Selbstvertrauens auf das 

genitale Selbstbild signifikant verstärkt. Im Rahmen der Auswertung war der 

Interaktionseffekt allerdings nicht signifikant. Dementsprechend konnte keine 

moderierende Wirkung gezeigt werden, sodass die H91 abgelehnt werden muss. 

In der weiterführenden Untersuchung der Haupteffekte konnte wieder die 

signifikante Beziehung zwischen dem sexuellen Selbstvertrauen und dem 

genitalen Selbstbild von Frauen aufgezeigt werden. Allerdings zeigte sich kein 

signifikanter Effekt zwischen der Stärke der Haarentfernung und dem genitalen 

Selbstbild von Frauen wodurch die Ergebnisse inkonsistent mit der bisherigen 

Forschungslage (Bowman, 2014; Braun & Wilkinson, 2001; Davis, 2002; 

Herbenick et al., 2010; Hite, 1976; Liao & Creighton, 2007; Michala et al., 2011; 

Mullinax et al., 2015; Reinholtz & Muehlenhard, 1995; Schick et al., 2010) sind. 
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Ein Erklärungsansatz für die Inkonsistenz der Ergebnisse wäre, dass eine 

überschneidende Varianzaufklärung vorliegt oder die fehlende Linearität die Daten 

und somit auch das Ergebnis beeinflusst hat (siehe 10.1). 

Im Rahmen der bisherigen Studienlage wurde wie unter 4.3 und 4.4 

beschrieben, dass sexuelle Selbstvertrauen nur wenig und meistens anhand von 

Labioplastik-Patientinnen untersucht. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

konnten Hinweise darauf geben, dass das sexuelle Selbstvertrauen einen 

Zusammenhang mit dem genitalen Selbstbild von Frauen zu haben scheint. Dies 

deckt sich mit dem bisherigen Erkenntnisstand. Beispielsweise wiesen Sharp et al. 

(2015) darauf hin, dass das sexuelle Selbstvertrauen einen wichtigen Prädiktor für 

die Unzufriedenheit mit dem Aussehen der Genitalien und der damit 

einhergehenden Erwägung eine Schamlippenkorrektur durchzuführen, darstellt. 

Um den Erkenntnisstand diesbezüglich zu erweitern, sollte das sexuelle 

Selbstvertrauen in zukünftigen und größer angelegten Forschungsprojekten näher 

untersucht werden.  

In der vorliegenden Arbeit konnte zwar in einer weiterführenden Analyse 

der Haupteffekte bei der Moderationsanalyse eine signifikante Beziehung 

zwischen sexueller Zufriedenheit und dem genitalen Selbstbild aufgezeigt werden, 

was konform mit bisherigen Erkenntnissen aus bereits existierenden Studien 

diesbezüglich ist, diese Effekte konnten im Rahmen der multiplen Regression in 

der vorliegenden Arbeit jedoch nicht nachgewiesen werden. Ebenfalls konnte in 

Bezug auf negative Kommentare von Sexualpartnern im Zusammenhang mit dem 

genitalen Selbstbild von Frauen, nur in einer weiterführenden Analyse der 

Haupteffekte bei der Moderationsanalyse (Hypothese 6) eine signifikante 

Beziehung aufgezeigt werden, die allerdings auch in den Hauptanalysen 

ausblieben. In der vorliegenden Arbeit konnten außerdem keine signifikanten 

Effekte zwischen dem genitalen Selbstbild und den Prädiktoren Konsum von 

Medien bezüglich weiblicher Genitalien und Haarentfernung, aufgezeigt werden. 

Zwar konnte kein signifikanter Einfluss der Haarentfernung auf das genitale 

Selbstbild aufgezeigt werden, jedoch zeigen die deskriptiven Ergebnisse, dass die 

überwiegende Mehrheit in der vorliegenden Stichprobe zumindest einen Teil ihrer 

Schamhaare entfernte, was Berichten entspricht, dass diese Praxis Teil der 

Mainstream-Pflege für Frauen ist (Braun & Tiefer, 2010; Tiggemann & Hodgson, 

2008). Anstatt die individuelle Unzufriedenheit mit dem genitalen Erscheinungsbild 
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und die Erwägung einer Operation direkt zu beeinflussen, könnte die Entfernung 

von Schamhaaren als eine gesellschaftliche Bedingung angesehen werden, die 

eine solche Unzufriedenheit mit dem genitalen Erscheinungsbild ermöglicht. Diese 

Vermutung unterstützen die Befunde von Kasten und Hoffmann (2019), die 

nahelegen, dass bezüglich der Behaarung die Totalrasur die beste Bewertung 

bekam, während die natürliche, volle Intimbehaarung am schlechtesten bewertet 

wurde. 

Trotz der überschaubaren Erkenntnisse dieser Studie, konnte die 

vorliegende Arbeit einige Erkenntnisse, in diesem noch sehr begrenzt erforschten 

Themengebiet wie dem genitalen Selbstbild von Frauen aufzeigen. Aufgrund der 

bereits benannten Inkonsistenzen mit der vorhandenen Forschungslage, werden 

in den folgenden Kapiteln die methodische Kritik und Empfehlungen für zukünftige 

Untersuchungen dargelegt, um einen möglichen Ausblick für die zukünftige 

Forschung geben zu können. 

 

11.2 Methodische Kritik und Empfehlungen  

Zukünftig bleibt die Frage offen, inwiefern die oben genannten Ergebnisse 

sich interpretieren lassen und welche methodischen Kritikpunkte sich bezüglich 

der vorliegenden Arbeit aufzeigen. Obwohl der Fragebogen sorgfältig geplant und 

ausgearbeitet wurde, muss er prüfend und kritisch betrachtet werden. Zuerst 

einmal zeigt die hohe Abbruchrate (64.87%), dass Sexualität, vor allem mit Fokus 

auf dem weiblichen Genital, anscheinend für viele Frauen ein sensibles und 

intimes Thema zu seien scheint. Aus diesem Grund sollte in zukünftigen 

Forschungen darauf geachtet werden die Intimität und Anonymität dieses 

scheinbar noch immer schambesetzten Themas, zu wahren, um so die Stichprobe 

heterogener gestalten zu können und Abbrüche zu minimieren. Der zweite 

wesentliche Aspekt der kritisch betrachtet werden sollte, ist die eigenständige 

Übersetzung und Rückübersetzung der Fragebögen zur sexuellen Zufriedenheit 

(NSSS) und dem sexuellen Selbstvertrauen (SCS). Dies führt trotz des 

angewendeten Verfahrens zu einer begrenzt aussagekräftigen Validität. Eine 

weitere wichtige methodische Einschränkung der Studie bestand darin, dass 

einige der verwendeten Maße neu konstruiert oder aus anderen Maßen adaptiert 

werden mussten. Die Konstrukte, zum Konsum von Medien bezüglich weiblicher 
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Genitalien, negative Kommentare von Sexualpartnern und der Haarentfernung 

stellen keine validierten Messinstrumente dar, sondern beruhen lediglich auf den 

eigens entwickelten Konstrukten von Sharp et al. (2015). Für die zukünftige 

Forschung könnten zusätzliche Fragebögen und Konstrukte auch im 

deutschsprachigen Raum entwickelt werden, um die möglichen Prädiktoren des 

genitalen Selbstbildes von Frauen valide erheben zu können.  

Im Rahmen der Auswertung der Ergebnisse der vorliegenden Studie muss 

außerdem die fehlende Linearität in drei Fällen nochmal betont werden, welche 

die Interpretation und die Aussagekraft der Ergebnisse nur bedingt möglich 

gemacht hat. 

Wie bereits erwähnt, scheint das Thema sehr intim und sensibel für viele 

Frauen zu sein und manche Frauen denken, dass es in der Gesellschaft eine 

ideale Vulva gibt, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass es durch 

dieses Denken und einem gewissen Schamgefühl in manchen Fällen hinsichtlich 

der sozialen Erwünschtheit zu einem sozial erwünschten Antwortverhalten 

gekommen sein kann. Dem anschließend ist zu betonen, dass die Möglichkeit 

besteht, dass durch den Titel und die Beschreibung des Themas und dem Inhalt 

dieser Arbeit, eher Frauen an dieser Studie teilnahmen, die sich sicher und 

zufrieden im Umgang mit Sexualität fühlen. Hierdurch besteht die Möglichkeit, 

dass bereits die Rahmenbedingungen die Heterogenität der Stichprobe beeinflusst 

haben könnten. Daher sollte in zukünftigen Studien versucht werden, eine 

möglichst heterogene Gruppe an weiblichen Teilnehmerinnen zu akquirieren. 

Der Fragebogen in der vorliegenden Arbeit konnte an allen internetfähigen 

Geräten ausgefüllt werden, was einerseits die Erhebung vereinfacht und 

Anonymität der Probanden wahrt. Andererseits führt es jedoch auch dazu, dass 

man nicht weiß in welcher Situation die Probandinnen sich befanden, als sie den 

Fragebogen ausgefüllt haben. Demnach konnten die Bedingungen und die 

Konzentration, während der Onlinebefragung, weder kontrolliert noch stabil 

gehalten werden, was als gängiges Problem von Onlinefragebögen bekannt ist. 

Daher könnte in zukünftigen Untersuchungen anstelle der Onlinebefragungen das 

Paper-pencil Design in Betracht gezogen werden und damit die Chancen einer 

intensiveren Auseinandersetzung mit dem Thema erhöht werden. 

Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt der vorliegenden Arbeit ist die Akquise der 

Teilnehmerinnen und die damit verbundene Homogenität dieser Stichprobe. Die 
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Teilnehmerinnen wurden fast ausschließlich über Sona-Systems, Social-Media-

Kanäle und aus dem Freundeskreis gewonnen, wodurch es sich insbesondere in 

Bezug auf das Alter und den höchsten Bildungsabschluss, um eine recht 

homogene Stichprobe gehandelt hat. Demnach wäre zukünftig von Interesse, das 

weibliche genitale Selbstbild von deutschen Frauen verschiedener Altersgruppen 

und aus verschiedenen Bildungsschichten zu untersuchen. Dem anschließend 

wäre auch ein Generationsvergleich interessant, da dieser Aufschluss über die 

Veränderung der Wahrnehmung des weiblichen Geschlechts über die Zeit hinweg 

geben könnte. Zudem könnten daraus Rückschlüsse auf gesellschaftliche 

Einflussfaktoren geschlossen werden, welche Werte- und Normvorstellungen der 

Frauen die Wahrnehmung ihres eigenen genitalen Selbstbildes geprägt haben.  

Trotz der hier aufgeführten Limitationen liefert die vorliegende Studie 

weitere Erkenntnisse in einem noch sehr begrenzten, aber wichtigen 

Forschungsbereich der weiblichen Sexualität. In zukünftigen Untersuchungen 

sollten daher die genannten Kritikpunkte berücksichtigt werden und weitere 

großangelegte Studien auf diesem Gebiet durchgeführt werden. 

 

11.3 Zusammenfassende Diskussion und Ausblick 

Abschließend kann zusammengefasst werden, dass die vorliegende Studie 

ein Stück dazu beigetragen hat, das genitale Selbstbild von Frauen besser zu 

verstehen und mögliche Einflussfaktoren zu überprüfen. Übereinstimmend mit der 

bisherigen Forschungslage konnten Zusammenhänge zwischen dem genitalen 

Selbstbild von Frauen und dem sexuellen Selbstvertrauen, sowie teilweise auch 

mit der sexuellen Zufriedenheit und Kommentaren von Sexualpartnern aufgezeigt 

werden. Die möglichen Ursachen für die teilweise inkongruenten Ergebnisse 

wurden bereits im vorherigen Kapitel 9.2 ausführlich diskutiert. Es bleibt 

festzuhalten, dass das genitale Selbstbild ein Bestandteil vom menschlichen 

Selbst ist und somit auch zukünftige Generationen, vor allem Heranwachsende 

junge Mädchen, die anscheinend immer früher ein sexuelles Bewusstsein 

entwickeln (Green, 2005), in ihrer Entwicklung beeinflussen wird. Um ein 

gesundes sexuelles Bewusstsein ausbilden zu können, bedarf es jedoch 

geeigneter Vergleichsmodelle, mit denen man sein eigenes genitales Selbstbild 

vergleichen kann. Da es anscheinend in der Realität für Frauen kaum dazu 
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kommt, andere weibliche Genitalien näher zu betrachten, werden sich demnach 

immer häufiger anderweitig Vorbilder gesucht. Dies kann beispielsweise durch den 

Konsum von Pornografie oder anhand von Zeitungen, Internet und Fernsehen 

geschehen. Jedoch zeigt diesbezüglich die bisherige Forschung, dass immer 

mehr pornografische Inhalte in den Medien in Richtung einer flachen, kindlichen, 

symmetrischen und perfekten Vulva, bearbeitet werden. Diese bearbeiteten 

Modelle könnten falsche Idealvorstellungen einer perfekten Vulva auslösen, was 

zu einer Unzufriedenheit mit dem Aussehen der Vulva führen könnte. Wenn die 

Medien ein breiteres und vielfältigeres Spektrum weiblicher Genitalerscheinungen 

zeigen würden, könnten sich Mädchen möglicherweise schon in jungen Jahren der 

natürlichen Vielfalt der Genitalerscheinungen bewusster werden und ihre eigenen 

Genitalien mehr akzeptieren. Eine Änderung der Medienrepräsentanz scheint 

jedoch trotz ihrer Vorteile recht unwahrscheinlich. Deswegen könnte eine 

Implikation für die Zukunft sein, eine bessere Aufklärung über die Vielfalt 

weiblicher Genitalerscheinungen anzustreben. Denkbar wäre es dabei, Mädchen 

und Jungen im Rahmen von speziellen Sexualaufklärungsprogrammen durch 

geschultes Fachpersonal aufzuklären. Im Speziellen könnte ein Fokus auf der 

Vielfältigkeit der Vulven und auf der häufigen digitalen Modifikation von 

Genitalbildern in den Medien gelegt werden. Dies könnte die realitätsferne 

Vorstellung der „einen perfekten Vulva“ abbauen und zu einer erhöhten Akzeptanz 

der Andersartigkeit führen. Die Informationen über realitätsferne Bilder in den 

Medien, könnten dabei ebenfalls Teil umfassender schulischer 

Medienkompetenzprogramme sein (Levine & Murnen, 2009), die sich bereits im 

Vorfeld als wirksam erwiesen haben, um Bedenken hinsichtlich des Körperbildes 

bei jugendlichen Mädchen (Richardson & Paxton, 2010) und bei 

vorpubertierenden Mädchen und Jungen (Bird et al., 2013) zu reduzieren.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Analyse von möglichen Prädiktoren 

des Einflusses der eigenen, soziokulturellen und gesellschaftlichen Bewertung des 

weiblichen Genitals und dem genitalen Selbstbild von Frauen, zu diesem Zeitpunkt 

wissenschaftlich unterrepräsentiert ist. Zukünftige Studien sollten am Vorbild 

ausländischer Studien die vorliegenden Konstrukte weitergehend untersuchen. 

Außerdem sollten zukünftig deutsche Übersetzungen der GAS, NSSS und SCS 

entwickelt werden, die an einer nationalen Repräsentativstichprobe auf Reliabilität 

und Validität untersucht werden. Auch der Einbezug einer klinischen Stichprobe 
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wäre von großer Bedeutung. So könnten die obengenannten Testverfahren in der 

sexualpsychologischen und sexualmedizinischen Praxis Anwendung finden. 

Basierend auf diesen Ansätzen, Erkenntnissen und Empfehlungen, sowie 

unter der Berücksichtigung der einflussnehmenden Prädiktoren, sollte das genitale 

Selbstbild von Frauen in Zukunft weiter erforscht werden, um den Auswirkungen 

eines negativen genitalen Selbstbildes von Frauen, präventiv entgegenzuwirken 

und weitere Ursachen zu erforschen. Alles mit dem Ziel, ein gesundes genitales 

Selbstbild und eine damit verbundene sexuelle Zufriedenheit und sexuelles 

Selbstvertrauen bei Frauen zu sichern. 
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sexuellen Zufriedenheit und der negativen Kommentare von Sexualpartnern 

 
 
Anhang B: Haupteffekte zum Zusammenhang des genitalen Selbstbild, dem 
sexuellen Selbstvertrauen und den negativen Kommentaren von Sexualpartnern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriterium Prädiktor B e SE e  p 
R²korrigiert

 

GAS a, b  3.181. 
[2.187, 6.397] 

.155  <.001 .070 

 NSSS c .058 
[-.941, .435] 

.024 .174 .017  

 Komm d .093 
[-1.612, .435] 

.036 .187  .010  

Anmerkungen. N = 189; a genitales Selbstbild; b Modell: F (2, 188) = 3.885, p < .001; ƒ² 

= .107; c Sexuelle Zufriedenheit; d Negative Kommentare von Sexualpartnern; e 

Konfidenzintervalle und Standardfehler per BCa-Bootstrapping mit 5000 BCA-

Stichproben. 

Kriterium Prädiktor B e SE e  p R²korrigiert
 

GAS a, b  2.908 
[2.544, 4.521] 

.153  < .001 .132 

 SCS c .037 
[-.299, .207] 

.024 .111 .125  

 Komm d .124 
[-.762, .102] 

.027 .325 <.001  

Anmerkungen. N = 189; a Hilfeverhalten; b Modell: F (2, 188) = 15.332, p = <.000; ƒ² = 

.175; c Sexuelles Selbstvertrauen; d Negative Kommentare von Sexualpartnern; e 

Konfidenzintervalle und Standardfehler per BCa-Bootstrapping mit 5000 BCA-

Stichproben. 
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Anhang E: Haupteffekte zum Zusammenhang des genitalen Selbstbildes, dem 
sexuellen Selbstvertrauen und der Haarentfernung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang D: Haupteffekte zum Zusammenhang des genitalen Selbstbildes, dem 
sexuellen Selbstvertrauen und dem Konsum von Medien bezüglich weiblicher 
Genitalien 

Kriterium Prädiktor B e SE e  p 
R²korrigiert

 

GAS a, b  2.786 
[1.832, 3.71] 

.142  < .001 .070 

 SCS c .137 
[-.053, .339] 

.026 .359 <.001  

 Medien d .004 
[-.171, .156] 

.011 .022 .744  

Anmerkungen. N = 189; a genitales Selbstbild; b Modell: F (2, 189) = 14.029, p = <.001; 

ƒ² = .150; c sexuelles Selbstvertrauen; d Konsum von Medien bezüglich weiblicher 

Genitalien; e Konfidenzintervalle und Standardfehler per BCa-Bootstrapping mit 5000 

BCA-Stichproben. 

 

Kriterium Prädiktor B e SE e  p R²korrigiert
 

GAS a, b  2.595 
[.584, 3.938] 

.171  < .001 .130 

 SCS c .134 
[-.118, .566] 

.026 .349 <.001  

 Haar d .041 
[-.242, .475] 

.030 .094 .172  

Anmerkungen. N = 189; a genitales Selbstbild; b Modell: F (2, 189) = 3.885, p = .023; ƒ² 

= .150; c sexuelles Selbstvertrauen; d Haarentfernung; e Konfidenzintervalle und 

Standardfehler per BCa-Bootstrapping mit 5000 BCA-Stichproben. 
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