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In der Schule haben meine 
Freund*innen und ich immer nur 
von »da unten« gesprochen.

Manchmal auch von 
der Scheide.

Was nicht unbedingt 
besser ist.

DAS ist eine 
Scheide.

Oder das.

Das weiblich kategorisierte 
Geschlechtsorgan ist so viel 
mehr, als ein Schlitz, in den 
ritterliche Helden irgendwas 
reinstecken.
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Mit dem Erwachsenwerden traut 
man sich dann plötzlich auch 
das Wort Vagina zu verwenden. 
Analog zu Penis eben. Nur ohne 
lustiges Spiel.

Das Problem daran ist:

DAS HEIßT
 SO NICHT

.

Biologisch analog zum Penis wäre die 
Klitoris. Die Vagina ist ein sehr spezi-
fischer Teil des weiblich kategorisiterten 
Geschlechtsorgans. Meistens meinen wir 
etwas anderes.

Deswegen: Erst-
mal ein bisschen 
Biounterricht!

Wir benennen 
unsere Ge-
schlechtsorgane mit 
kulturellem Kontext. 
Und in diesem war 
sogenannte weib-
liche Sexualität 
lange nur 
für die Fort-
pflanzung wichtig. 
Deswegen reden 
wir meistens nur 
von der Vagina.

DIE VULVA
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DIE VULVA

Das, was außen 
sichtbar ist, 
heißt Vulva.

Venushügel

Klitorisvorhaut

Klitorisperle 
oder -eichel

Große Vulvalippen

Harnröhrenausgang

Kleine Vulvalippen

Vaginaeingang

Anus
Jede Vulva sieht ein 
bisschen anders aus.

Vielleicht liegen deine inneren Vulvalippen 
komplett versteckt. Oder sie sind groß 
genug, um über die großen Vulvalippen 
zu ragen. Vielleicht hat deine Vulva eine 
ganz andere Form und Farbe. Vielleicht 
wurde deine Vulva operativ geformt, weil 
du mit einem anderen Geschlechtsorgan 
geboren wurdest.

All das ist nor-
mal und gesund 

und schön.
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Vulven, die wir 
in Pornos sehen, 
ähneln sich alle 
irgendwie.

Der Druck in der Pornoindust-
rie ist hoch. Darum entscheiden 
sich viele Darsteller*innen für 
schönheitschirurgische Eingriffe.

Deine Vulva könnte auch so aussehen:

Oder ganz anders.
Sie ist jedenfalls nicht abnormal oder seltsam!

DIE KLITORIS
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DIE KLITORIS

- ein Organ, das allein dem 
Vergnügen und der Lust dient.

EIN
ZIG

ART
IG 

im 

me
nsc

hlic
hen

 Kö
rpe

r

KLITORISPERLE
sichtbar oder hinter den 
inneren Vulvalippen ver-
steckt

KLITORISSCHENKEL
können bis in die 
Oberschenkel hinein 
reichen

SCHWELL-
KÖRPER
schmiegen sich 
an die Vagina an

Harnröhrenausgang

Vaginaöffnung

Kleine Vulvalippen

Große Vulvalippen

In der Klitoris kommen etwa 
8.000 Nervenenden zusam-
men. (Zum Verlgeich: Der 
Penis hat nur ca. 4.000.)

Sichtbar ist von 
der Klitoris nur 
ein kleiner 
Teil. Insge-
samt ist sie 
7-13 cm 
lang.



20 Anatomie

Empowernde Vulva-Kunst gibt es 
zum Beispiel von Hilde Atalanta 
auf Instagram: @the.vulva.gallery

Die Vagina ist kein 
nach innen ge-
stülpter Penis und 
für sogenannte 

weibliche Lust nur 
wenig relevant!

1844: Georg Ludwig Kobelt mit 
einem ziemlich revolutionären 
Gedanken.

Urologin Helen 
O’Connell

veröffentlichte 1998 
die ersten For-
schungsergebnisse 
zur innenliegenden 
Struktur der Klitoris.

Nicht so witziger 
fun-fact: In der 
Neuzeit war 
eine Klitoris-
perle, die nicht 
von den inne-
ren Vulvalippen 
verdeckt wurde, 
ein Merkmal von 
Hexen. Men-
schen mit großer 
Klitorisperle 
wurden auf dem 
Scheiterhaufen 
verbrannt.
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DER UTERUS

- innere, weiblich kategorisierte 
Geschlechtsorgane

Uterus / Gebärmutter
hier reifen befruchtete 
Eizellen zu einem Fötus

Endometrium / 
Gebärmutter-
schleimhaut

Innerer Muttermund

Cervix

Äußerer Muttermund

Vagina

Ovarien / 
Eierstöcke

Eileiter

hier können die 
Eizellen befruchtet 
werden
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Um besser über weiblich kategorisierte Geschlechtsorgane reden zu können, 
haben Feminist*innen sich ein neues Wort ausgedacht:

DIE VULVINA

Gemeint sind 
Vulva und Vagina 
gemeinsam.

Viele Menschen mit Vulvina 
haben sich ihr Geschlechtsorgan 
noch nie angeschaut und wissen 
nicht, wo sich ihre Klitoris genau 
befindet.

Dabei kann es ein sehr 
empowernder (positiv be-
stärkender) Moment sein, 
den eigenen Körper bes-
ser kennenzulernen.

Also leg dieses Buch zur Seite, nimm 
einen Spiegel und schau dir an, was 
du »da unten« eigentlich hast.

(Das Kapitel ist hier eh zu 
Ende. Du verpasst also nichts.)
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