
 

 

HGU Modell 
 

 

Die Geschichte des HGU in Gretzenbach 

 

Die Idee eines Heimgruppenunterrichtes ist nicht neu! Bereits 1972 

wurde in Kloten dieser Gedanke verwirklicht. 

Inzwischen wird diese Form von Religionsunterricht in vielen Gemeinden der 

Deutschschweiz angeboten. 

 

1991 musste in der ersten Klasse nach einer neuen Lösung gesucht werden, wie 

gestalten wir den Religionsunterricht! Man entschied für den 

Heimgruppenunterricht. Der ehemalige Gemeindeleiter Ernst Knorr kannte das 

HGU Modell aus Winterthur. Eine Frau aus Winterthur übernahm die Einführung. 

 

Im Jahre 2000 wurde der HGU ökumenisch. Aus Ueberzeugung beider 

Konfessionen entschied man den Unterricht in gemischten Gruppen zu erteilen. 

 

Was heisst Heimgruppenuntericht? 

 

Im HGU versammeln Mütter oder Väter im Auftrag der Pfarrei etwa 

4 bis 6 Erst-oder Zweitklässer zu einer Unti-Gruppe. Diese Gruppe trifft 

sich einmal pro Woche bei einer Untimutter oder Vater zu Hause.  

 

Hauptziele in diesen Stunden sind: 

 

1. Gemeinschaft zu erleben. 

2. Kräfteschulung 

3. Das Kirchenjahr kennen zu lernen und miterleben. 

 

Die Atmosphäre während der Stunde ist sehr wichtig. 

Kommen die Kinder mit Begeisterung, haben wir schon sehr viel erreicht. 

Negativerlebnisse für später können so vermieden werden, und der Unterricht  

bleibt in guter Erinnerung.   

 

HGU Lied drückt ebenfalls Atmosphäre aus: 

(zäme cho zäme singe, zäme lache fröhlich si,zäme lose ,zäme baschtle ,zäme cho 

das macht eus froh). 

 

 



Vorteile: 

 

Das Modell des HGU ermöglicht dem Kind eine familiäre Art des Einstieges in 

den Religionsunterricht. In kleinen Gruppen , in einer gemütlichen Atmosphäre , 

losgelöst vom Schulbetrieb Zusammensein, miteinander unterwegs sein. Jedes 

Kind ist eine Persönlichkeit und es fühlt sich als einen Teil der kleinen Gruppe 

angesprochen. Auch eher zurückhaltende Kinder getrauen sich mitzureden. 

Die Kinder lernen Spielregeln einzuhalten, damit sich diese kleine 

Gemeinschaften wohlfühlen und funktionieren kann. Diese können von Gruppe zu 

Gruppe verschieden sein. (z.b. nicht auslachen , zuhören können, nicht 

dazwischen reden.) 

 

 Nachteile: 

 

Verschiedene Standorte der Untimütter/Väter. 

Der Weg ( Strassenverkehr) zur Untistunde . ( Kinder machen das prima) 

 

Kräfteschulung oder Lebensschule: 

 

Kräfte werden uns bereits in die Wiege gelegt. Aber nur durch Anwendung und 

Uebung kommen sie zur Wirkung und werden selbstverständlich. 

 

Blatt vorlesen : Kräfte die wir schulen wollen: 

Wenden wir diese Kräfte immer wieder an, befinden wir uns auf den richtigen 

Weg. 

Diese Kräfteschulung zeigt auf ,dass „das religiöse Leben“ und das wirkliche 

Leben ,oder Glaube und Alltag nicht als zwei verschiedene Lebensbereiche 

angesehen werden müssen, sondern miteinander verbunden sind. 

 

Kirchenjahr: 

 

Die Kinder erleben auch die Kirchenfeste.  Wir gehen auf die Kirchenfeste ein. 

Advent Weihnachten Fastenzeit Karfreitag und Ostern . 

Die zentralen Feste beider Konfessionen bleiben gleich. 

 

Am Anfang des Untijahres findet immer ein Eröffnungsgottesdienst für die 

Kinder und Familien statt. Die Kinder wirken beim Gottesdienst mit und erleben 

eine grosse Gemeinschaft. 

 

Wir sind überzeugt ,dass diese Art der Glaubensvermittlung ein sinnvoller, 

kindsgerechter Einstieg in den Religionsunterricht ist, und hoffen, dass Sie und 

Ihre Kinder in diesen zwei Jahren viel Freude und Befriedigung erleben. 


