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Katholisch für anfänger, folgen 21-31
Eine DVD mit dem Recht zur nichtgewerblichen öffentlichen Vorführung erhalten Sie hier:  
Deutschland 2013
Animationsfilm, 11 Folgen
Je Folge 2-4 Min.
Regie: Thomas Hagenhoff
Produktion: Media.plusX, Bernward.Medien i.A. des Internetportals www.katholisch.de

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 Zu-
schauers 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. reli-
gion 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 erkennt-
nisse“ gibt. sie informiert einfach über ein thema des katholischen glaubens. für die didaktischen überle-
gungen 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 Verständnisfra-
gen 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 hervorru-
fen 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 einla-
den.

http://lizenzshop.filmwerk.de/shop/detail.cfm?id=2092&ltype=2
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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 Mis-

sion 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?
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