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Katholisch für anfänger
Eine DVD mit dem Recht zur nichtgewerblichen öffentlichen Aufführung erhalten Sie hier
Deutschland 2012/13
Animationsfilmserie, 20 Folgen 
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 ursprünglich 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, weil es den Produzenten nicht um User(Zuschauer)-

Bindung geht.

einsAtzmöglichKeiten
Die filme der serie eignen sich für die sek i in allen schularten in den fächern Religion und Ethik. für die 
erwachsenenbildung im theologischen Bereich. in der beruflichen Bildung: für erzieher(innen), sozialar-
beiter(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: „Und was glaube 
ich? Wo stehe ich?“. 
Die folgen 15 – 20 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 aller-
dings 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 abgeschlossen. 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.

gesprächsimpulse
1.	 Katholisch	(Länge:	03:01)

Was ist für dich „typisch“ katholisch?
Welche anderen Konfessionen kennst du?

2.	 Auferstehung	(02:28)
Wie stellst du dir das leben nach dem tod vor?
Welche Vorstellungen vom leben nach dem tod gibt es in anderen religionen?

3.	 Heilige	(01:43)
trägst du den namen eines heiligen? 
Und was weißt du über sein leben?

4.	 Beten	(01:37)
in welchen situationen würdest du gerne mit gott reden?
Wie würdest du das gebet anfangen?
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5.	 Sakramente	(02:36)
Was stärkt dich?
hast du rituale oder gewohnheiten, die dir Kraft geben können?

6.	 Beichten	(02:01)
Wo habe ich schon einmal Vergebung erfahren?
Was bedeutet für mich Umkehren?

7.	 Heiliger	Geist	(01:44)
Wie möchte ich als christ sein, wie mein leben und meine Welt gestalten?
Was meinen Katholiken, wenn sie vom heiligen geist sprechen?

8.	 Messe	(01:19)
Was ist für mich bei einer Messe wichtig?
Was sind die grundelemente einer katholischen Messe?

9.	 Wunder	(01:49)
Was ist für mich ein Wunder? 
habe ich schon etwas erlebt, was für mich ein Wunder war?

10.	Kirche	(01:35)
Wie erfahre ich Kirche?
erlebe ich Kirche auch außerhalb des gotteshauses?

11.	 Was	ist	Nächstenliebe?	(02:49)
Meine gesten der nächstenliebe sind…
Was ist der grund der nächstenliebe?

12.	Maria	(02:45)
Was macht Maria für dich besonders?
Was ist der grund für die Marienverehrung?

13.	Engel	(02:48)
Kannst du dir vorstellen, einen schutzengel zu haben?
engel tauchen auch in nichtreligiösen Zusammenhängen auf, z.B. in/bei…?

14.	Wallfahrt	(02:24)
Was könnte für dich ein grund für eine Wallfahrt sein?
Von welchen Wallfahrtsorten hast du schon einmal gehört?

15.	Apostel	(02:27)
Was für Menschen hat Jesus zu aposteln gemacht?
Wer sind heute die apostel?

16.	Bibel	(03:23)
in welche großen Bereiche ist die Bibel unterteilt?
Warum wird die Bibel auch heilige schrift genannt?

17.	 Priester	(03:00)
Was unterscheidet das Priestertum von anderen Berufen?
Warum dürfen katholische Priester nicht heiraten?

18.	Unbefleckte	Empfängnis	(02:31)
Was versteht man unter erbsünde?
Warum war Maria ohne erbsünde?

19.	Konklave	(04:34)
Wer darf den Papst wählen?
Wo findet das Konklave statt?

20.	Was	ist	ein	Papst?	(03:33)
Was sind die aufgaben des Papstes?
Der Papst ist das staatoberhaupt vom…?
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Weitere einsAtzmöglichKeiten
ausgewählte spots können beim Pfarrfest / schulfest (oder anderen öffentlichen Veranstaltungen) gezeigt 
werde. in diesem fall sollten gesprächspartner bereit stehen.
einzelne filme können z.B. elternabende der Kommunionkinder (nr. 5, 8) eröffnen oder Bibelabende (nr. 16) 
einleiten.
Bei ökumenischen gesprächen können die filme unter der fragestellung verwendet werden, was uns ver-
bindet und was uns trennt.

eine Kleine untersuchung: 
 ● sind die filme Katholisch für Anfänger Werbespots? 
 ● Wie wirken sie auf die Zuschauer? 
 ● Welches Bild von Katholischer Kirche vermittelt sich durch die spots?

Wolfgang HuSSmann

hinWeis:
Die serie wird mit zehn weiteren folgen (nr. 21-30) fortgesetzt werden.
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