
	   	   	   	   	   	  

	  

	  

Ein Überblick 

_______________________________________ 

 

Was ist OMGYes? 

OMGYes ist eine Website zur Erforschung sexueller Lust. Auf der Basis von Studien mit 
über 2000 Frauen im Alter zwischen 18 und 95 Jahren entwickelten wir eine Website, 
auf der echte Frauen – keine Schauspielerinnen – aus ihrer Geschichte erzählen und 
ihre Techniken zeigen. Die vorgestellten Techniken können die Website-Nutzer/innen 
anschließend anhand von Touch-Simulationen ausprobieren. Weil das Thema mit 
einem so großen Tabu belegt ist, haben selbst Wissenschaftler/innen die spezifischen 
Varianten der Berührung, welche die verschiedensten Frauen mögen, bisher nicht 
erforscht. Mehr dazu erfahren Sie auf OMGYes oder folgen Sie uns auf Facebook und 
Twitter. 

 

Warum haben wir OMGYes entwickelt? 

Die sexuelle Lust der Frauen lag zu lange im Dunkeln verborgen – und das Tabu hat 
keine/n weitergebracht. Wir sind heute bereit, die Nuancen, die das sexuelle 
Lustempfinden in völlig neuem Licht erscheinen lassen, ehrlich und nüchtern zu 
betrachten. Ohne Erröten, frei von Scham. 

 

An wen richtet sich OMGYes? 
OMGYes ist für Frauen, Männer und Paare – ganz gleich, ob sie in einer Partnerschaft 
oder solo sind. Es richtet sich an alle, die neugierig darauf sind, wie sie eine ohnehin 
schon großartige Sache noch verbessern können. So nutzen Frauen die Website, um 
neue Varianten der Berührung zu erkunden und ihren Partner/innen Tipps zu geben. 
Männer und Partner/innen wiederum erweitern damit ihr Repertoire um neue, auf 
wissenschaftlicher Forschung basierende Techniken. 

 



• Unsere Website wird zu ungefähr gleichen Teilen von Frauen und Männern 
genutzt. 

• Paare, die immer wieder zusammen auf sexuelle Entdeckungsreisen gehen, 
sind mit fünffach höherer Wahrscheinlichkeit in ihren Beziehungen glücklicher 
und mit zwölffach höherer Wahrscheinlichkeit sexuell erfüllter. 

 

Wie funktioniert das Ganze? 

OMGYes ist eine Website, keine App. Ein Abonnement ist nicht nötig, es ist also eher 
wie ein Lieblingsbuch – einmal gekauft und immer wieder gern aufgeschlagen. 
 
Nutzer/innen können neue Techniken entdecken, mit denen andere Frauen und ihre 
Partner/innen ihre sexuelle Lust steigern und noch mehr genießen (zum Beispiel durch 
Hochschaukeln, Umspielen und Abfedern). Jede Technik wird in einer eigenen Episode 
näher beleuchtet. Zurzeit finden sich auf der Website: 

 
• über 50 Videos, in denen Frauen erklären und zeigen, wie sie eine bestimmte 
Technik anwenden, wie sie sie entdeckt haben und warum sie sich so gut anfühlt 
• Statistiken, die beschreiben, wie verbreitet die einzelnen Variationen sind und 
Infografiken, die verdeutlichen, wie sie genau funktionieren 
• Und als Weltneuheit: Touch-Simulationen praktischen Ausprobieren der 
beschriebenen Techniken. Es handelt sich um berührungssensible Videos für 
Touchscreen, Laptop oder Desktop, von denen die Nutzerin/der Nutzer 
Feedback bekommt, bis klar ist, worauf es ankommt. 
 
 

Wie wurde die Studie durchgeführt? 

In der über zweieinhalbjährigen Entwicklungszeit von OMGYes gab es zwei 
Forschungsabschnitte: 

• Qualitative Studie: Das OMGYes-Team führte mit mehr als tausend mit Frauen 
jeden Alters und aus allen Regionen der USA Tiefeninterviews per Videochat. 
Die Frauen berichteten darin von den Erkenntnissen, die sie aus ihren sexuellen 
Erfahrungen gezogen haben. Etwa, wie sie entdeckten, was für sie funktioniert, 
was für Aha-Erlebnisse sie im Laufe ihrer sexuellen Entwicklung hatten und was 
sie sich wünschten, dass alle Partner/innen über die weibliche Lust wissen 
sollten. 



• Quantitative Studie: Dann führten wir, in Zusammenarbeit mit Debby 
Herbenick und Brian Dodge, Wissenschaftler/innen der Indiana University of 
Public Health, die OMGYes-Studie zur weiblichen Lust 2015** durch, mit 1055 
Frauen im Alter von 18 bis 95 Jahren. Diese Studie ist die erste, groß angelegte, 
landesweit repräsentative Studie zu den Besonderheiten der weiblichen Lust. 

 

**Die „OMGYes-Studie zur weiblichen Lust 2015“ haben die Wissenschaftler/innen Dr. Debby Herbenick 
und Dr. Brian Dodge im Juni 2015 durchgeführt. Beide sind Lehrbeauftragte für Angewandte 
Gesundheitswissenschaft an der Indiana University of Public Health. Einige der Forschungsergebnisse 
wurden am 24. Februar 2016 beim jährlichen Treffen der „Internationalen Gesellschaft zur Erforschung 
der sexuellen Gesundheit von Frauen“ vorgestellt. Weitere Veröffentlichungen der Ergebnisse in 
akademischen und medizinischen Fachzeitschriften sind im Laufe dieses Jahres geplant. 

 

Das OMGYes-Team 

Gegründet haben OMGYes Lydia Daniller und Rob Perkins, die sich aus der Collegezeit 
kennen. Es handelt sich um eine Gruppe von Filmemacher/innen, 
Programmierer/innen, Designer/innen, Pädagog/innen und 
Sexualwissenschaftler/innen, deren Ansporn es ist, eine ehrliche, praktische 
Informationsquelle zur weiblichen Lust zu erschaffen. 

 

Wie geht es weiter? 

Es gibt noch so viel zu erforschen! Aufgrund des unglaublichen Echos auf die Website 
(über 50000 Nutzer/innen innerhalb der ersten zwei Monate) haben wir schon mit der 
nächsten Studienreihe begonnen. Dieses Mal erforschen wir, wie sich die sexuelle Lust 
im Laufe eines Lebens verändert. Von dem mit der Website erzielten Gewinn wird ein 
großer Teil auf die weitere Forschung verwendet, deren Ziel es ist, immer mehr 
Facetten der sexuellen Lust vom Stigma und mystischen Vorstellungen zu befreien. 

 

Der offizielle Unternehmensname lautet For Goodness Sake LLC und unser Motto ist: 
Technik + Anliegen + Mut. 

	  


