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Einleitung
In den letzten vier Jahren habe ich nicht nur eine 

schwierige Geburt erlebt, ich habe auch 2 Jahre lang 

gestillt, hatte eine Eileiterschwangerschaft, die damit 

endete, dass ich nicht erneut Mama werden kann. Eine 

schnell wachsende Firma und gleichzeitig ein erfülltes 

Familienleben zu führen, kostete ebenfalls viel Energie..

Mein Körper hat mich getragen, mich ernährt und 

gelitten. 

Ich konnte von außen seinem unglaublichen 

Können zusehen, Kinder zu ernähren und nach dem 

Trauerprozess wieder aufrecht zu stehen. Ich habe ihm 

dabei zugeguckt, abzunehmen, zuzunehmen, meinen 

Stress zu schlucken und in Momenten mit weichen Knien 

gerade stehen zu bleiben. Ich konnte ihn vor Lebendigkeit 

vibrierend, den Tod annehmend und wie zum Schutz 

dicker werdend sehen. Ich habe meinen Körper mit 

einem Mama-Stempel gesehen, aber auch mit dem 

einer Frau. Ich habe gelernt, ihn mit meinen Kindern zu 

teilen und ihn mir danach wieder anzueignen. In dieser 

Phase der Wiederaneignung habe ich die kommenden 

und gehenden Bedürfnisse begrüßt.

Ich habe den Rhythmus meines Körpers akzeptiert 

und auf dessen Signale gehört. Jetzt? Jetzt nicht? In 

der Lernphase der « Danach »-Sexualität, als mein 

Jüngster drei Jahre alt war, habe ich Coco von Puissante 

entdeckt. Die Stillzeit war vorbei, aber ich war total in 

meinem Körper verloren. 

Er hatte sich verändert, genau wie ich... Coco hat in 

meiner Sexualität eine Revolution ausgelöst.

Ich hatte die Wahl, sie zu teilen oder nicht. Ich konnte 

mir aussuchen, ob mein Körper, den ich so lange mit 

meinen Kindern geteilt habe, jetzt nur mir gehören sollte. 

Ob ich egoistisch sein wollte oder nicht. Ich konnte mir 

aussuchen, mich zu lieben oder mich gedankenlos 

aufzugeben. Ich wurde mit 19 zum ersten Mal Mutter, 

bevor ich mich überhaupt als Frau fühlte.

 

Demnach waren bei mir Mama sein und Sexualität nie 

(oder fast nie) voneinander getrennt. Eine neue Form 

von Lustgefühl nach drei Kindern zu erlernen, war für 

mich sehr bedeutend. Es hat mich dazu inspiriert, diesen 

Zauber und die Zusammenarbeit mit Puissante, zu teilen. 

Das Besondere in diesem Moment nur für sich allein, ist, 

dass einen niemand sieht. Dass niemand dich beurteilt. 

Kein Mensch weiß, ob die Waage ein paar mehr Kilo als 

gestern anzeigen würde oder ob dein Po schlaffer ist als 

früher. Es ist einfach egal. Im hier und jetzt, Vergnügen 

nur für dich selbst.

Du entscheidest, ob du das Licht anlässt, ob du dich im 

Spiegel anschaust... Du entscheidest, ob du den Moment 

allein im Dunkeln genießen, dich allein wiederentdecken 

oder ihn mit jemanden teilen möchtest... Du entscheidest, 

dir Zeit für dich selbst zu nehmen, wenn der Moment 

gekommen ist, um dir etwas Gutes zu tun. Es ist dein 

Moment.
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Mütter ansprechen. 
Kraft geben, das Recht auf Vergnügen haben und es durchsetzen. 
Denn es ist normal und wichtig! Sich selbst an erste Stelle setzen. 

Die Zeit nehmen, sich zu lieben. 
Dies versuchen wir täglich bei Puissante zu übermitteln. 

Und es ist uns eine Freude, dies auch gemeinsam mit Tajinebanane zu tun. Jede 
Frau hat verschiedene Lebensabschnitte und genauso viele Sexualitäten. 

Ich freue mich sehr, dabei helfen zu können, die Sexualität in der persönlichen 
Lebensphase zu entdecken. 

Danke Ali, 
viel Spaß beim (Wieder)entdecken.
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Das weibliche Geschlechtsorgan

Die Vorstellung, die wir von unserem 
Geschlechtsorgan (und unserem Körper 

im Allgemeinem) haben, ist für die Akzeptanz 
unserer sexuellen Wünsche entscheidend. 
Schwanger oder nach einer Geburt ist es 
manchmal schwierig, dem Geschlechtsorgan 
seine sexuelle Dimension wiederzugeben und 
es nicht nur als ein Fortpflanzungsorgan zu 
betrachten. Der psychische und hormonelle 
Zustand der Mutter verstärkt diese Auffassung 
zusätzlich, da sie sich in den ersten Monaten 
nur der neuen Rolle als Mutter widmet.

Das Fortpflanzungsorgan und das sexuelle 
Geschlechtsorgan unterscheiden zu müssen, 
ist indirekt mit der (kulturellen) Vorstellung 
verbunden, dass Sexualität und Mutterschaft 
antagonistisch sind und dass eine Frau, wenn 
sie Mutter wird, entsexualisiert wird. 
Spoileralarm: Dein Geschlechtsorgan ist ein 
Ganzes und dient dem Vergnügen UND dem 
Erzeugen. 
Um das zu verstehen, ist es notwendig, 
es gut zu kennen. Hier ist also ein kurzer 
Anatomieunterricht über das weibliche 
Geschlechtsorgan.

WIR FANGEN VON VORNE AN: 
DIES IST EINE VULVA

back
basics2

Klitoris

Vagina
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Die Organe, die zum weiblichen 
Geschlechtsorgan gehören, befinden 
sich zum Teil innerhalb des Körpers.  Die 
Vulva  ist  der äußere und sichtbare Teil des 
Geschlechtsorgans, den man oft mit der 
Vagina verwechselt. Es gibt so viele Vulva-
Formen wie es Menschen gibt. Bei einigen 
stehen die kleinen Vulvalippen über oder 
sie haben asymmetrische Vulvalippen, 
während andere eine Vulva haben, in der 
die großen Lippen die Klitoris und die kleinen 
Vulvalippen überdecken. Die Farbe kann sich 
auch individuell unterscheiden, ohne dass es 
medizinische Bedenken geben müsste.

Wenn die Vagina also nicht die Vulva ist, wo 
ist sie dann? Die Vagina ist der Teil der sich im 
Körper befindenden Geschlechtsorgane. Sie 
verbindet das ganze Fortpflanzungssystem der 
Eierstöcke und der Gebärmutter mit der Vulva 
durch den Gebärmutterhals. Diese Verbindung 
kann man sich wie einen Gang aus Muskeln 
vorstellen, der im Durchschnitt 8 cm lang ist. Da 
es ein Muskel ist, kann er sich zusammenziehen 
und wieder entspannen, wie bei einer Geburt, 
Sex oder Selbstbefriedigung mit Penetration. 

Aber das ist noch nicht alles! Wir müssen 
ebenfalls über die Klitoris sprechen. Erst 
in den 90er Jahren, dank  den wertvollen 
Forschungen der australischen Urologin Helen 
O’Connell, konnte die Welt die Funktion der 
Klitoris entdecken. 

Sie ist fast 10 cm lang und besteht aus zwei 
Schenkeln (Bögen) und zwei Schwellkörpern, 
die mit Nervenenden bedeckt sind, die bis 
zu den großen Vulvalippen reichen. Das 
sind diese Verästelungen und deren 10.000 
Nervenenden, die für ein maximales Lustgefühl 
sorgen. Von außen ist nur der „Kopf», auch 
Eichel genannt, zugänglich. Diesen kann man, 
für mehr Vergnügen, mit den Fingern oder 
einem Vibrator stimulieren.

Trotz dieser Aufklärung gab es die erste exakte 
Abbildung einer Klitoris in Schulbüchern in 
Frankreich erst im Jahr 2017. Die Konsequenz 
ist, dass ein Viertel der 15-jährigen Mädchen 
nicht wissen, dass sie eine Klitoris haben und 
83% wissen nichts über ihre einzig erogene 
Funktion. Kurz gesagt bleibt noch viel zu tun, 
um das Ganze zu demokratisieren und bis 
jede von uns Besitz über ihren Körper und 
ihre Sexualität ergreift. Dazu kannst auch du 
beitragen. Wir müssen uns trauen, darüber zu 
sprechen, denn nur gemeinsam können wir die 
Tabus und Vorurteile abbauen.
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Kleine 
Zusammenfassung

über die Libido
Sobald man ein Wörterbuch aufmacht, um 

den Begriff Libido zu suchen, stößt man 
natürlich auf eine Freudsche Referenz. An 
Freud vorbeizukommen ist schwierig, denn er 
hat den lateinischen Begriff aus der Philosophie 
benutzt, um den Sexualtrieb in seinen 
psychoanalytischen Arbeiten zu benennen.

Trieb, Energie, Instinkt sind Ausdrücke, die 
immer wieder kommen, um das menschliche 
sexuelle Verlangen zu beschreiben. Mehr 
als die Erregung, spielen für unser sexuelles 
Verlangen auch unsere Wunschvorstellungen, 
unsere Suche nach dem/der sexuellen Partner/
in oder das, was wir glauben, über Sexualität 
zu wissen, eine Rolle. Das ist eine Unmenge 
an Dingen, die von unserem körperlichen 
und psychischen Zustand (Hallo Hormone!) 
dirigiert werden.

Im wirklichen Leben schwanken das Gewicht 
des Körpers sowie die Gefühle... Also 
unsere Libido auch. Nichts ist normaler. 
Nur im wirklichen Leben ist alles (oder fast 
alles), was die weibliche Sexualität betrifft, 
voreingenommen von: 1. einem allgemeinen 
Unwissen über das Thema, 2. Darstellungen 
in den Medien, die fernab der Realität sind, 
3. einem gesellschaftlichen Tabu rund um das 
weibliche Verlangen, das sich zwar allmählich 
zu dekonstruieren beginnt, aber einen Großteil 
unserer Beziehung zu unserem «sexuellen» 
Körper beeinflusst hat. 

In diesem Zusammenhang ist es schwierig, ein 
normales Verhältnis zu seiner Libido zu haben. 
Hat man davon „zu viel“, kann man Opfer 
von Slut-Shaming werden. Hat man davon zu 
wenig, gilt man als frigid. In beiden Fällen ist 
es schwierig, darüber zu sprechen. Laut einer 
Umfrage der Plattform Emancipées, ist 41% der 
befragten Frauen ihre Libido peinlich. Wetten 
wir, dass die Prozentzahl steigen würde, wenn 
die befragten Frauen in der postpartalen Phase 
wären?
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Kleine 
Zusammenfassung

Nach einer Schwangerschaft und einer 
Geburt ist das Intimleben natürlich 
durcheinandergebracht. Ein Kind zu 
bekommen, sei es das erste, zweite, dritte, 
zehnte Mal, ist wie ein kleiner körperlicher und 
emotionaler Sturm, der oft das Fundament aus 
dem Gleichgewicht bringt.

Es ist also absolut normal, dass dieser 
Gegenwind auch dein sexuelles Verlangen 
auf den Kopf stellt, da es einer Kombination 
von Faktoren unterliegt, die sich gegenseitig 
beeinflussen und aufeinander einwirken. 
Darunter befinden sich auch einige, die - was 
für eine Überraschung - von deinem neuen 
Leben als Mutter beeinflusst werden:

• Müdigkeit (große Vorbotin der Abnahme 
des sexuellen Verlangens)

• Psychische Belastung und das Stressniveau 
(das automatisch ansteigt, außer du bist 
eine buddhistische Mönchin)

• Sexuelle Belastung (man denkt, man hat ein 
Problem und hat Angst, seine/n Partner/in 
nicht mehr zu befriedigen)

• Hormone (z. B. beim Stillen, die die Libido 
destabilisieren können)

• Das Selbstwertgefühl und Körperbild 
• Die Qualität der Beziehung zum Partner oder 

zur Partnerin Partner (oft unausgewogen)
• Mögliche Traumata und Schmerzen im 

Zusammenhang mit der der Geburt

Es ist wichtig, sich nicht schuldig zu fühlen (du 
bist nicht das Problem), sich Zeit zu lassen 
und zu erkennen, dass du die Macht über 
dein Verlangen hast. Wenn du herausfindest, 
was deine Libido-Abnahme auslöst und 
daran arbeitest, kannst du die Macht über 
deinen Körper und dein sexuelles Verlangen 
zurückgewinnen. 

So kannst du dich von veralteten Zwängen 
und Vorurteilen befreien, und dich vollständig 
auf deine Vorstellung von sexueller Erfüllung 
konzentrieren.

SEXUELLES VERLANGEN + POSTPARTALE PHASE
 = 

LIBIDOWN
(zumindest oft...)
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Selbstwertgefühl& Beziehung zum 
Körper

Wie wir uns selbst beurteilen, entspricht unserem 

Selbstwertgefühl und beeinflusst unser 

Verhalten anderen gegenüber. Unsere Körperhaltung, 

unser Tonfall, unser Ehrgeiz, etc. Bei unserem sexuellen 

Selbstwertgefühl ist das genauso, nur dieses Mal 

im Zusammenhang mit unserer Sexualität. Wie ein 

verzerrter Spiegel, den wir uns vorhalten, um unser 

sexuelles Selbst, unsere Beziehung zu uns selbst und 

zu unserem/r Partner/in zu beurteilen.

Das sexuelle Selbstwertgefühl spielt für das allgemeine 

Selbstwertgefühl eine entscheidende Rolle. Aber 

was passiert, wenn der Körper, der nur einem selbst 

gehörte, auf einmal geteilt wird? Dieser Körper Leben 

in sich trägt, Leben schenkt oder seinen Verlust erleidet? 

Wenn die Bauchhaut sich ausdehnt? Wenn uns die Zeit 

fehlt, um uns um unseren Körper zu kümmern? Und vor 

allem, wie eignet man sich diesen Körper wieder an?

Sex, mit oder ohne Penetration, bedeutet, sich zu 

entblößen, was in der postpartalen Phase für viele 

Frauen eine große Herausforderung ist. Viele fühlen 

sich in ihrem Körper generell nicht wohl und nach 

einer Schwangerschaft noch weniger. Daraus 

resultiert, dass sie die intimen Momente nicht genießen 

können, da sie darüber nachdenken, was wohl ihr/e 

Partner/in sieht oder sie versuchen, eine bestimmte 

Position einzunehmen, um bestimmte Körperstellen zu 

kaschieren. Es ist also schwierig, sich auf sinnliche/

sexuelle Empfindungen zu konzentrieren und die Lust 

und das Vergnügen auszuleben

Der erste Schritt, um das sexuelle Selbstvertrauen zu 

steigern, ist, die Beziehung zum eigenen Körper zu 

verbessern. Im Hier und Jetzt anzukommen und zu 

fühlen, macht es möglich, die niemals endende und 

tagfüllende To-do-Liste und den Zwang zur Leistung 

und Schönheit einfach sein zu lassen. Lerne deinen 

Körper neu kennen, indem du ihn massierst, ihn im 

Spiegel anschaust, tanzst und dich sinnlich bewegst. 

Anschließend kannst du zum Schreiben übergehen. 

Beim Journaling kannst du deine Gedanken auf Papier 

bringen und so Antworten und Lösungen finden. 

Zu Beginn kannst du dich mit den verschiedenen 

Gedanken oder Dingen, die du in deiner Sexualität 

für zutreffend empfindest, beschäftigen. Zum Beispiel:  

« Mein/e Partner/in mag meine Rundungen nicht, 

da es nicht sexy ist. » Oder: « Wenn ich 3 Monate 

nach der Entbindung nein sage, wird man mich für 

verklemmt halten. » Nachdem du diese Sichtweisen zu 

Blatt gebracht hast, sprich mit den Betroffenen darüber 

(z.B. deinem/er Partner/in) und nimm dir die Zeit, 

die Sätze wohlwollend umzuformulieren. Natürlich 

wechselt man nicht schlagartig von « Mein Körper 

verdient es nicht, geliebt zu werden » zu « Ich fühle 

mich supersexy ». 

Das Selbstwertgefühl ist wie ein Muskel, es wird nach 

und nach stärker. Und schließlich die letzte Hilfestellung, 

um dein Selbstvertrauen (wieder) aufzubauen und 

um herauszufinden, was du dir wirklich wünschst: 
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DIY
Vergnügen

Wenn die Sexualität der Frauen im Laufe 

der Zeit gebremst und erstickt wurde, 

dann trifft das für die Selbstbefriedigung umso 

mehr zu. Die sexuelle Revolution und die Geburt 

der modernen Sexualwissenschaft haben 

uns ermöglicht, mehr über die unzähligen 

Wirkungen der Selbstbefriedigung und das damit 

verbundene Wohlgefühl und Selbstbewusstsein 

herauszufinden. Es ist noch ein weiter Weg bis die 

weibliche Selbstbefriedigung „normal» sein wird, 

aber die Tabus werden nach und nach mit Hilfe 

von selbstbewusst genutzten Fingern und Sextoys 

abgebaut. 

Wir bei Tajinebanane und Puissante stehen für 

eine ungehemmte, neugierige, freudige, kraftvolle 

Selbstbefriedigung. Und möchten noch einmal 

betonen: sich selbst zu befriedigen ist nicht 

beschämend. Das eigentliche Problem ist, dass 

man sich nicht traut, offen darüber zu sprechen... 

Zumindest nicht so offen wie über die männliche 

Selbstbefriedigung. Dabei ist die positive Wirkung 

der Selbstbefriedigung mehr als bewiesen:
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Wenn du masturbierst und zum Orgasmus 

kommst, setzt dein Körper massenhaft Dopamin, 

Endorphine, Serotonin und Oxytocin (u. a.) frei, 

aka der Gewinnercocktail für weniger Stress, einen 

besseren Schlaf und sogar weniger schmerzhafte 

Menstruationskrämpfe. Deinen Körper zu kennen 

und zu wissen, wie du ihn zum Orgasmus bringen 

kannst, wird dir helfen, dich auch mit deinem/r 

Partner/in frei zu entfalten, ihn/sie zu führen und 

dich nicht mehr auf alles andere, sondern nur auf 

dich selbst, zu konzentrieren.
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Eine Geste, die dem Körper also gut tut, ... 
und dem Geist: Dein sexuelles Wohlbefinden 
trägt maßgeblich zu deinem allgemeinen 
Wohlbefinden bei. Camille Bataillon erklärt 
in ihrem Buch « Réinventer sa vie intime 
après bébé», wie Musik in unseren Ohren: 
« Menschen, die sich regelmäßig selbst 
befriedigen, gewinnen an Selbstvertrauen und 
fühlen sich in ihrem Körper wohler ».

Natürlich gibt es keine Regeln dafür, wie 
man sich selbst befriedigt, ob allein, zu zweit 
(oder mehr...). Das Wichtigste bleibt immer, 
die Wünsche jeder und jedes Einzelnen zu 
respektieren.

Wieder über sein Lustgefühl und die eigene 
Erfüllung bestimmen zu können, ist eine 
Möglichkeit sich zu verwöhnen, seine 
Grenzen zu erforschen und sich selbst wirklich 
kennenzulernen. Wir hoffen von ganzem 
Herzen, dass immer freier über das Thema 
gesprochen wird und die Ideen weitergegeben 
werden, damit wir endlich eine freudige, 
Sexualität erleben können, die uns entspricht

Coco, Gebrauchsanweisung 
• Coco ermöglicht die interne und/oder 

externe Stimulation dank zweier separater 
Tasten: eine für die Saugfunktion, die die 
Stimulation der Klitoris ermöglicht, und 
eine für den Vibrationsmodus. Die beiden 
Funktionen können zusammen oder getrennt 
verwendet werden.

• Coco ist flexibel, dank seiner biegsamen 
Mitte, die es ermöglicht, die Klitoris und den 
G-Punkt gleichzeitig zu stimulieren.

• Coco variiert das Vergnügen dank seiner 7 
Intensitätsstufen, die du selbst steuern kannst, 
um dein eigenes Tempo zu finden. Zusätzlich 
gibt es 3 zufällige Modi für eine ständig 
wechselnde Stimulation.
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