
Liebe Schülerinnen und Schüler  
„meines“ 10er-Religionskurses, 

da ihr eure Abschlussklausuren nun hinter euch habt, möchte ich, 
dass ihr euren Blick auch noch einmal auf das Fach Religion lenkt.  
Die Aufgaben hierzu findet ihr im Anhang. Ich freue mich auf eure 
Ergebnisse und grüße euch recht herzlich. 

A. Dietrich 

Schicke mir die handschriftlich erledigten und 

abfotografierten Aufgaben  

per mail bis zum 03. Juni 2020 an:  

fraudietrich@mdietrich.de 



SEXUALITÄT – Geschenk und Auftrag des Menschen 

Sexualität ist ein Wesensmerkmal des Menschen. Sie ist eingebunden in seine 
gesamte Entwicklung, in alle Altersphasen. Man spricht von frühkindlicher, 
pubertärer, jugendlicher, Erwachsenen- und Alterssexualität. 

Manchmal versteht man darunter alle positiven Liebesbestrebungen im Menschen, 
zuweilen engt man sie aber auch auf die stark triebhaft gesteuerte Genitalsexualität 
(Geschlechtsverkehr) ein, bei der man dann von Sex spricht (zum Teil losgelöst von 
der personalen Zuwendung der Partner). 

Da Sexualität wie auch Besitz- und Machtstreben im Menschen stark triebgesteuert 
sind, bedarf es der bewussten Steuerung und Kultivierung mit Rücksicht auf die 
eigene Person und die des Mitmenschen. Verzicht, Selbstbeherrschung und Genießen 
müssen in ein verantwortliches Gleichgewicht kommen, dessen Maßstab Ehrlichkeit 
und Respekt vor dem Gegenüber sind. Von daher kann Sexualität nicht auf 
Geschlechtsverkehr eingeengt werden, sondern muss viele formen körperlicher 
Beziehungen umfassen und muss eingebettet sein in eine personale Liebesbeziehung 
zwischen zwei Menschen. Allerdings hat diese Partnerschaft zweier Menschen – 
später auf Dauer (Ehe) -  notwendigerweise eine Vorgeschichte, einen Reifungs- und 
Lernprozess. Zunächst erlebt der junge Mensch – der Junge wohl in höherem Maße 
als das Mädchen – sexuelle Triebkräfte und Wünsche, losgelöst von einem 
bestimmten Partner. Aber in der Regel werden die sexuellen Regungen frühzeitig 
eingebunden in eine freundschaftliche Beziehung zu einem anderen Menschen. 

Hier kommt es nur darauf an – gerade im Hinblick auf eine positive eigene 
Persönlichkeitsentwicklung mit dem notwendigen Selbstwertgefühl -, behutsam 
Sexualität in die Partnerbeziehung zu integrieren. 
Sexualität ist wie die Liebe ein zartes Pflänzchen, das gehegt und gepflegt werden 
muss, wenn es nicht an zu großen Erwartungen eingehen soll. Dabei spielen die 
vielen Formen der Zärtlichkeit, der zärtlichen Berührungen und des Körperkontaktes 
eine wesentliche Rolle. 
Hier zu lernen – vorsichtig und respektvoll – was dem anderen, einem selbst und der 
Beziehung gut tut, ist nicht so einfach, weil es kein Rezept dafür gibt. Jedenfalls 
gehören dazu auch Treue und Verzicht, die gelernt und geübt werden müssen. 
Partnerschaft und Liebe stellen Anforderungen, die schwerfallen. Treue und Verzicht 
werden nicht um ihrer selbst willen gefordert, sondern es geht um den anderen, um 
uns, um die gemeinsame Beziehung. 

Letztlich soll ja eine lebenslange Partnerschaft gelingen. Deshalb sollte man sich bei 
frühen Freundschaften deren Vorläufigkeit bewusst sein. 

Achim Linsen 



Arbeitsaufträge 

1. Welche beiden unterschiedlichen Definitionsmöglichkeiten von 

Sexualität führt Achim Linsen an? 

a. Unter Sexualität versteht man alle positiven … 

b. Unter Sexualität / Sex versteht man die stark … 

2. Welche Forderungen stellt Achim Linsen im Bezug auf Sexualität? 

a. Markiere die Textstellen 

b. Formuliere ausgehend von denen in 2a.) markierten Textstellen „Die 

10 Gebote der Sexualerziehung“. Beginne so: 

Die 10 Gebote der Sexualerziehung 

Achim Linsen, 2000 

1.) Du sollst die triebhaft gesteuerte Sexualität  bewusst steuern und kultivieren 

2.)Du sollst Verzicht, Selbstbeherrschung und Genuss in ein verantwortliches 

Gleichgewicht bringen  

3.)Du sollst … 

3.) Erstelle nun DEINE EIGENEN 10 Gebote der Sexualität. Sortiere dabei auch 

nach deren Wichtigkeit. Das, was dir am wichtigsten ist, ist dein 1. Gebot! 

Nicht vergessen:  
Schicke mir die handschriftlich erledigten und 

abfotografierten Aufgaben  

per mail bis zum 03. Juni 2020 an:  

fraudietrich@mdietrich.de


