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Kurzcharakteristik

Die Serie Katholisch für Anfänger will es auf den Punkt bringen. Mit einfachen Worten und klaren Bildern
werden zentrale Begriffe des katholischen Glaubens dargestellt. Im Vordergrund steht dabei vor allem die
Verständlichkeit. Darum wurde auf eine theologische Sprache und Begrifflichkeit verzichtet. Statt einer
komplexen Bildgestaltung setzt die Serie auf eine einfache Animation. Sie soll die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf das Wesentliche lenken.
Diese Serie ist für das Internet konzipiert worden und weist daher einige Besonderheiten auf:
●● Die Folgen richten sich an den einzelnen Zuschauer und implizieren keine Gruppenkommunikation
zum jeweiligen Thema. Die erwartete Reaktion ist im positiven Fall ein „like“ oder gar ein „teilen“.
●● Die Filme setzen kein religiöses Grundwissen voraus. Vielmehr richten sie sich an die Nichtwissenden“.
●● Die Serie bietet keine Identifikationsfiguren an, da es den Produzenten nicht um User-(Zuschauer)
Bindung geht.

Einsatzmöglichkeiten

Die Filme eignen sich für die Sekundarstufe I in allen Schularten in den Fächern Ev. und Kath. Religion sowie Ethik. Für die Erwachsenenbildung im theologischen Bereich. In der beruflichen Bildung: Für
Erzieher(innen), Sozialarbeiter(innen) und Pädagog(inn)en (besonders: Religionspädagogik).
Die Grundanlage der Serie führt dazu, dass es „nichts zu entschlüsseln“ und keine „verborgenen Erkenntnisse“ gibt. Sie informiert einfach über ein Thema des katholischen Glaubens. Für die didaktischen Überlegungen bedeutet dies, dass diese Serie in jeder Folge einen thematischen Impuls setzt. Dieser Impuls soll
den Zuschauer dazu motivieren, sich zu dem jeweiligen Thema selbst zu positionieren: „Uns was glaube
ich? Wo stehe ich?“.
Die Folgen 25-27 haben den Charakter einer Sachinformation. Bei ihnen bietet sich an, mit Verständnisfragen zu klären, ob die Aussage des jeweiligen Spots auch beim Zuschauer angekommen ist. Dies sollte
allerdings so gestaltet sein, dass die positive Grundstimmung, die die Serie bei den Zuschauern hervorrufen möchte, erhalten bleibt.
Für die Vorführung der einzelnen Teile der Serie gibt es keine festgelegte Reihenfolge. Sie bauen auch
nicht aufeinander auf und jede Folge ist in sich geschlossen. Die einzelnen Folgen können z.B. am Beginn
einer thematischen Einheit gezeigt werden und einen Gesprächsimpuls für die Vertiefung liefern. Sie
können aber auch zum Abschluss gezeigt werden und so zu einer persönlichen Stellungnahme einladen.

2 © kfw GmbH 2014

Gesprächsimpulse

21. Taufe
		
Warum gehören Firmung und Taufe eigentlich zusammen?
		Gibt es bei der Taufe Unterschiede zwischen den Konfessionen?
22. Eucharistie
		
Wo fühlst du dich Gott besonders nahe?
		
Welche Erinnerungen hast du an deine Erstkommunion?
23. Firmung
		
Bist du gefirmt? / Lässt du dich firmen?
		
Was erhoffe ich mir von diesem Sakrament?
24. Ehe
		
Die Ehe ist unauflöslich. Gibt es für dich auch persönliche Gründe dafür?
		
Was spricht aus deiner Sicht für eine kirchliche Hochzeit?
25. Kirchensteuer
		Die rechtlichen Grundlagen der Kirchensteuer sind Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden.
Gab es aber unter den Christen zuvor schon eine „Verpflichtung“ Beiträge zu entrichten?
		
Wie hoch ist der Kirchensteuersatz in deinem Bundesland?
26. Kirchenfinanzierung
		Viele Bistümer erstellen Finanzberichte, in denen die Kirche Auskunft über die Herkunft und die
Verwendung ihres Geldes gibt. Was steht in Mt 17,24-27?
27. Laiengremien
		Welche Aufgabe könntest du in der Kirche übernehmen? Was versteht man unter Charismen?
28. Mission
		Google doch mal: Las Casas, Alkuin oder Thomas von Aquin und finde heraus, was sie zur Mission gesagt haben.
		
Bist du als Christ ein Missionar?
29. Unfehlbarkeit
		
Wann ist ein Papst unfehlbar?
		
Wie ist es mit dir selbst? Hältst du dich bei einigen Themen für „unfehlbar“?
30. Zehn Gebote
		In jeder Gruppe gibt es Regeln. Erkennst du in deinem persönlichen Umfeld Spuren der Zehn
Gebote wieder?
31. Exerzitien
		Mit welcher Frage würdest du in Exerzitien gehen? Wie viel Zeit wäre dir das wert?
Wolfgang HuSSmann
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