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Geschichtliche Entwicklung des HGU im Kanton Zürich
Es begann im Jahr 1972 als katechetisches Experiment in der katholischen
Pfarrei in Kloten (ZH). Pfarrer Andreas Burch und Pfarrer Hans Leu starteten dort
das Projekt HGU als ein „katechetisches Unterrichtsmodell, in welchem eigens
dazu ausgebildete Mütter im Auftrag der Pfarrei sechs Kinder aus ihrem Quartier
zu einer katechetischen Gruppe versammeln, die sich pro Woche zu einer
katechetischen Gruppenstunde bei der Untimutter zu Hause trifft.“ (Hans Leu)
1974

„Der HGU wird als Einführung der Erstklässler in den Religionsunterricht
in Pfarreien im Pastoralkreis Flughafen (PKF) durchgeführt. Diese
intensive überpfarreichliche Zusammenarbeit war für alle Beteiligten ein
sehr positives kirchliches Erlebnis.“
Lehrplan, Ausbildungskurs und andere Elemente des HGU wurden
festgelegt.
Durch das II. Vaticanum bestärkt in ihrer Rolle als getaufte und gefirmte
Christen, engagierten sich viele Frauen begeistert im HGU.

1988

Der Verein Arbeitsgemeinschaft HGU wird gegründet mit dem Ziel, „das
Modell HGU als ein pastoraltheologisches Konzept zu fördern und zu
entfalten im Zusammenschluss der am HGU interessierten Pfarreien,
durch die Begleitung der HGU Verantwortlichen in der Pfarrei und durch
Aus- und Weiterbildung auf regionaler Ebene.“

2009

am 25. November wird an einer ausserordentlichen
Delegiertenversammlung der Arbeitsgemeinschaft HGU beschlossen, dass
eine Integration in die Fachstelle für Religionspädagogik sinnvoll ist. Dazu
wird eine Projektphase von vier Jahren angestrebt.

2012

Die Integration des HGU als katechetisches Modell in die Fachstelle für
Religionspädagogik (FaRP) wird zum 1. Juli umgesetzt. Das Modell HGU
ist eine wertvolle Erweiterung des Angebotes der FaRP in den Bereichen
Katechese und Familienpastoral.
Erste Weiterbildungsmodule für HGU Verantwortliche in den Pfarreien
werden angeboten. Darauf folgen Weiterbildungsmöglichkeiten für HGUFrauen und -Männer.
Die Einführungskurse und Austauschsitzungen in den Regionen bleiben
erhalten.

Der HGU wird derzeit in ca. 50 Pfarreien im Kanton Zürich sowie in diversen Pfarreien in den
Kantonen Aargau, Nidwalden und Bern durchgeführt.
Quelle: Homepage FaRP (www.religionspädagogikzh.ch)
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Konzept Heim-Gruppen-Unterricht

H – Herzlichkeit
Eine Mutter, ein Vater, eine Katechetin oder ein Katechet oder ein
engagiertes Pfarreimitglied leitet eine Kindergruppe. Dieses Engagement
ist nicht nur für das eigene Kind und die Kinder in der Gruppe wertvoll. Es
ist ein Beitrag zur lebendigen Pfarrei.
Die Kinder erfahren die Weitergabe des Glaubens zuallererst
als eine Herzenssache.

G – Geborgenheit
Beziehungen zwischen Kindern, Familien und der Pfarrei werden geknüpft
durch gemeinsame Gottesdienste, Anlässe und durch die wöchentlichen
Treffen in der Kindergruppe daheim.
Die Kinder erleben sich geborgen im Beziehungsnetz der
Familien und der Pfarrei.

U – Urvertrauen

Den Kindern wird auf altersentsprechende, verständliche Weise den
Zugang zu christlichen Grundwerten geöffnet. Sie hören und erzählen
Geschichten, spielen und werken.
Die Kinder erfahren, dass Menschen (und sie selbst) Gott und
dem Leben trauen können.

Kursleitung:
Mirjam Bieri, mirjam.bieri@swissonline.ch, 044 701 22 14
Deborah Nocco, noccod@gmx.ch, 044 747 05 77
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Lehrplan Heimgruppenunterricht im Kanton Zürich
HGU-Ziel:
Das Kind soll den Religionsunterricht als ein frohes Zusammenkommen erleben,
bei dem die schöpferischen Kräfte gefördert, die christliche Botschaft betrachtet
und das verantwortungsvolle Handeln geübt werden.
Stundenziele:
Adventsgestaltung
Zäme cho
Warte chöne
Maria
Josef
Jesus
Christliches Handeln
Danke säge
Träge hälfe
Friede mache
Freud erläbe
Lose chöne
Heb Sorg zur Natur
Ostervorbereitung
Teile chöne
unsichtbars Läbe
entdecke
Liecht isch schön
Euisi Osterfreud
Kirche sein
Mir sind agno
Jesus verzellt vo Gott
Rede mit Gott
Besuch der Kirche
Abschlussstunde

Chöne gseh
Muet ha

Eröffnungsgottesdienst zum Unterrichtsbeginn
Die Kinder lernen sich und die Leiterin kennen.
Advent heisst aktives Warten auf das Kommen Gottes.
Die Kinder lernen zwei Menschen kennen, die Ja sagen zum
Willen Gottes.
Wir freuen uns an der Geburt Jesus. Wie wir alle hat auch
Jesus Geburtstag.
Wir werden aufmerksam auf das, was uns geschenkt wird.
Wir spüren, dass wir aufeinander angewiesen sind.
Zusammen etwas Schweres er/tragen, ist einfacher.
Frieden beginnt im Kleinen. Wir entdecken, wie wir im Alltag
Frieden stiften können.
Durch unser eigenes Mittun kann jede /r zur Freude
beitragen.
In jeder Gruppe ist es wichtig, aufeinander zu hören.
Die Natur beschenkt uns reichlich, wir sorgen für sie.
Wir alle können teilen und sind mitverantwortlich für die
andern.
In jedem Samenkorn steckt neues Leben und neue Hoffnung.
Im Licht wird alles klarer, schöner und wärmer.
Wir bereiten uns auf Ostern vor und feiern Ostern zusammen.
Wir sind von Gott und den Menschen angenommen.
Wir hören, wie und was Jesus von Gott erzählt.
Wir freuen uns, dass wir immer und überall mit Gott reden
können und werden zum Beten aufgemuntert.
Ein Rundgang durch die Kirche und das Pfarreizentrum lässt
die Kinder viel Interessantes entdecken.
Wir erleben als grössere Gemeinschaft fröhliche Stunden.
Wir halten Rückblick auf das Unterrichtsjahr und geniessen
das Zusammensein in der Gruppe.
Abschlussgottesdienst als Dank für das HGU-Jahr
Füllstunde Wir lernen Wichtiges für uns zu sehen.
Füllstunde Wir stehen zu uns und sind mutig in unserem Tun.

Quelle: Homepage FaRP (www.religionspädagogikzh.ch)
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HGU-Elemente: Präsenzzeichen und Erlebnisgestalt
Gruppenzeichen/Präsenzzeichen
Das Gruppenzeichen/Präsenzzeichen zeigt uns während des ganzen HGU Jahres das
Zusammengehören der Gruppe.
Die Gruppengemeinschaft wird damit anschaulich und manchmal symbolisch verstärkt.
Jedes Kind hat sein Gruppenzeichen, das es in die passend zum Thema gestaltete Mitte hinzufügt,
wenn es zum Unterricht kommt. Nach der Lektion werden die Gruppenzeichen/Präsenzzeichen
weggeräumt und zu Beginn der neuen Lektion wieder hingelegt.
Dieses Ritual ist für jedes Kind wichtig, es gibt dem Ankommen und Weggehen Struktur und
signalisiert spielerisch: jetzt bin ich da! Ich bin bereit für die Gruppe und für Gott.
Für die ganze Gruppe wird sichtbar: Wir sind da, viele tun mit, wir hören uns zu. Mit der Zeit entwickelt
sich das Gefühl: Wir gehören zusammen.
Jede HGU Leiterin wählt für ihre Gruppe, passend zu einem Bilderbuch, das Gruppenzeichen aus.
In der ersten Stunde wird dies eingeführt und gestaltet.
Die Gemeinschaft ist die wesentliche Aussage dieser Zeichen.
Auch die HGU Leiterin hat ein Gruppenzeichen – sie ist auch ein Teil der Gruppe.
Das Zentrum der Gruppe ist und bleibt Gott, symbolisiert auch durch die brennende HGU Kerze in der
Mitte.

Erlebnisgestalt
In diesem Gegenstand nimmt das Thema der HGU Lektion „Gestalt“ an.
Auf sinnhafte Weise machen die Kinder mit dem Thema Bekanntschaft durch sehen, hören, tasten,
riechen, fühlen,…
Die Erlebnisgestalt bietet einen gemeinsamen Ausgangspunkt und Einstieg für alle HGU Kinder, um
das Thema der Lektion gemeinsam zu entwickeln.
Sie nimmt den didaktischen Aspekt „vom greifen zum begreifen“ auf.

Untiwand, Untialbum, Schatzkiste, Spurenbuch, Magnetischer Draht,…
Alle HGU Kinder nehmen eine wichtige Erinnerung an die einzelne Lektion mit.
Sie nehmen ein „Bhaltis“, eine kleine Bastelarbeit, welche sie in der Stunde gestaltet haben, nach
Hause mit, welches sie an eine Wand, in eine Kiste, an ein Band etc. festmachen oder versorgen
können.
Oder sie gestalten das entsprechende Blatt in ihrem Spurenbuch.
So tragen die Kinder ein Stück erlebten Glauben in ihre Familie und in ihre Welt.
Für die Eltern entsteht so die Möglichkeit, das Gespräch über den Glauben und über das Erlebte
aufnehmen zu können.

Kursleitung:
Mirjam Bieri, mirjam.bieri@swissonline.ch, 044 701 22 14
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4. Wir erkennen uns im Gruppenzeichen:

3. Ich nehme jedes Kind ernst:

2. Ich heisse die Kinder willkommen:

1. Ich bin bereit für den HGU:

Nach dem 12-Punkte-Programm von Hans Leu:

Jedes Gruppenmitglied bekundet durch das gemeinsame Gruppenzeichen
seine Präsenz und merkt, dass ein Jedes wichtig ist für die Gemeinschaft.

Ich bin am Leben und an der Erlebniswelt des Kindes (Schule, Zuhause,
Umfeld) interessiert und nehme aufmerksam wahr, in welcher Stimmung
das Kind zu mir kommt (personelle Förderung nicht Leistungsförderung).

Willkommen heissen bedeutet, die Kinder beim Namen nennen, auf das
einzelne Kind aufmerksam werden, jedes Kind ganz bewusst annehmen.
Dies ist eine ständige Wiederholung dessen, was bei der Taufe geschieht.

Ich stelle mich auf die Kinder ein und schaffe eine Atmosphäre, in der
sich die Kinder wohl fühlen können.
Ich warte aktiv, d.h. ich richte ein und lege Material bereit.

«God help us to be a community serving humanity.»
(Gott hilf uns, eine Gemeinschaft zu werden, die der Menschheit dient.)

10 Grundelemente im Ablauf einer HGU-Stunde

5. Wir steigen zusammen ein:

Sich unbeschwert oder «erlöst» fühlen, frei werden, sich öffnen; das sind
wichtige Voraussetzungen, um Neues aufnehmen zu können. Diese
Bereitschaft fördern wir indem wir z.B. das «Zäme-cho»-Lied singen und
dann still werden.

Kursleitung:
Mirjam Bieri, mirjam.bieri@swissonline.ch, 044 701 22 14
Deborah Nocco, noccod@gmx.ch, 044 747 05 77

9. Wir verabschieden uns:

8. Wir schliessen den Kreis:

7. Wir singen am Ende der HGU-Stunde:

6. Ich erarbeite den Inhalt mit den Kindern:

Von jedem Gruppenmitglied verabschiede ich mich persönlich. Dadurch
wird ausgedrückt, dass jedes Einzelne als Individuum wahrgenommen
wird.

Rituale, d.h. immer wiederkehrende Handlungen, schenken Vertrautheit
und drücken auf einfache Art Wesentliches aus. Mit dem Zurücklegen des
Präsenzzeichens wird symbolhaft ausgedrückt, dass die Stunde beendet
ist.

Wir lassen die HGU-Stunde ausklingen. Lieder eignen sich gut dazu (z.B.
das «Adieu-Lied»).

Ich schenke den Bedürfnissen der Erstklässler Aufmerksamkeit, z.B.
Kreativität, Spontaneität, Konzentrationsfähigkeit, Aufnahmevermögen,
Bewegungsdrang und gestalte die Stunde nach dem A-R-I-V-A-Prinzip.
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10. Ich reflektiere:

Damit die Eindrücke der Stunde in mir nachklingen können, gewähre ich
mir Zeit. Ich spüre, was gut gelungen ist. Vielleicht erkenne ich bei
Einzelheiten, wie ich sie anders machen könnte. Ich freue mich auf
nächste Mal.

Kursleitung:
Mirjam Bieri, mirjam.bieri@swissonline.ch, 044 701 22 14
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Religiöse und moralische Entwicklung
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Alter
Bis zwei
Jahre
Sprachliche Fähigkeiten
erwerben

Entwicklung
Motorische Fähigkeiten
erwerben

Beschreibung
Motorische Fähigkeiten erwerben

Glaubensinhalt und Erfahrung (auch spannungsvolle) werden zu
neuer Einheit verbunden, Gott ist erfahrbar als
Ermöglichungsgrund menschlichen Handelns Mystische
Vermittlung von Gott und Welt/Mensch

Gott wird zu einem Gefühl, das wie Liebe ist
Individuell, kritisch reflektierend
Symbole werden „entmythologisiert“
Gott wird aus der Welt verdrängt: Mensch selbst verantwortlich

Glaube Gottesbild
Vertrauen entwickeln
Fliessender Übergang zwischen Phantasie und Denken
Intuitives Verstehen
Sich Gott als uneingeschränkt mächtige Kraft vorstellen
Übernahme von Glaubensinhalten/Regeln in wörtlicher
Interpretation
Gott aktiv – Mensch reaktiv
Gott ist gut und gerecht
„Je lieber ich bin, desto lieber ist er zu mir“
Glaubensinhalte und Erfahrungen werden verknüpft
Gott allmächtig, aber beeinflussbar

Entwicklungsphasen – Skizze verschiedener Theorien

Zwei bis
sechs Jahre
Konkrete operative
Fähigkeiten erwerben

Abstrakte operative
Fähigkeiten erwerben

Sieben bis
zwölf Jahre

Zwölf bis
fünfzehn
Jahre

„vorlogisch“
symbolisch und magisch denken
Vom Begriffswissen zum
Regelwissen
Zugang zu abstraktem Denken,
schlussfolgern
fähig, Rollen zu übernehmen
Dinge wörtlich verstehen
Symbole mit der Gefühlsseite
aufnehmen
Logisches Denken, Bezüge
herstellen,
Thesen erkennen und beurteilen,
Dingen auf mehreren Ebenen
verstehen,
Symbole verstandesmässig
erarbeiten

Ab 15
Jahren

Quelle: FaRP
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Wenn Kinder nach Gott fragen
Wir nehmen die Frage der Kinder ernst.
Auf die Suche gehen: was hat die Frage ausgelöst? Welchen Hintergrund hat die Frage?

Wir antworten in der Sache so, wie wir es auch einem Erwachsenen
gegenüber tun würden.
Vielfach geht es um natürliche Abläufe, die allzu schnell mit Gott in Verbindung gebracht
werden (gutes/schlechtes Wetter, Unfall im Strassenverkehr, Wachsen der Blumen und
Bäume, Tod des Hamsters). Hier haben „irdische“ Erklärungen ihren Platz, sonst baut
sich bei den Kindern leicht ein magisch-bizarres Weltbild auf. Auch bezüglich Schuld und
Strafe sollte der „liebe Gott“ aus dem Spiel bleiben („Der liebe Gott sieht alles!“).

Wir beantworten nur das, was gefragt wurde.
Es ist hilfreich, so nah wie möglich am Kern der gestellten Frage zu bleiben. Kinder haben
über die gewünschte Auskunft hinaus oft kein Interesse an umfassenden Vorträgen.
Wenn das konkrete Bedürfnis gestillt wurde, ist die Sache meisteins auch erledigt –
zumindest im Augenblick. Trotzdem verdient eine Kinderfrage natürlich ein hinreichendes
Mass an Aufmerksamkeit.

Wir wählen eine Sprache, die dem Kind hilft zu verstehen.
Unsere Erklärung muss im Horizont des kindlichen Denkens und Erlebens angesiedelt
sein, deshalb vermeiden wir Fremdworte und abstrakte Begriffe. Die Wahrnehmung eines
Kindes ist im Wesentlichen von sinnlichen Eindrücken geprägt, ein abstrahierendes
Denken wächst erst mit den Jahren.

Wir bleiben bei der Wahrheit.
Wir erzählen den Kindern nichts, was sie später als Lüge entlarven könnten. Gerade
religiöse Überlieferungen und Bräuche werden oft durch phantasievolle Übermalung
entstellt.

Wir wollen auch uns selber nicht überfordern im Ringen um eine
„richtige“ Antwort.
Wir dürfen ehrlich sagen, was wir selber wissen, denken und glauben und zu unserer
eigenen Sichtweise stehen. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass es noch andere
Perspektiven gibt, dass andere Menschen anders glauben. Kinder merken, ob wir ehrlich
sind. Wir dürfen auch zugeben, etwas nicht zu wissen oder erst selber über etwas
nachdenken zu müssen.

Wir prüfen unseren eigenen Glauben.
Kinder fordern uns heraus, über den eigenen Glauben nachzudenken. Das ist gut, denn
ein Glaube, der keine Infragestellung und keinen Zweifel verträgt, ist nichts wert. Wir
dürfen gemeinsam mit den Kindern neu den Glauben, die Welt und das Leben entdecken.

Quelle: Unbekannt
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Wächst ein Kind mit…
Wächst ein Kind mit Kritik auf,
lernt es, zu verurteilen.
Wächst ein Kind mit Hass auf,
lernt es, zu zerstören.
Wächst ein Kind mit Spott auf,
lernt es, scheu zu sein.
Wächst ein Kind mit Schmach auf,
lernt es, sich schuldig zu fühlen.
Wächst ein Kind mit Toleranz auf,
lernt es, geduldig zu sein.
Wächst ein Kind mit Ermutigung auf,
lernt es, selbstsicher zu sein.
Wächst ein Kind mit Lob auf,
lernt es, dankbar zu sein.
Wächst ein Kind mit Sicherheit auf,
lernt es, zuversichtlich zu sein.
Wächst ein Kind mit Anerkennung auf,
lernt es, sich selbst zu schätzen.
Wächst ein Kind mit Freundlichkeit auf,
lernt es, die Welt zu lieben.

Quelle: Unbekannt
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12 Bitten eines Kindes an die Erwachsenen
1. Verwöhne mich nicht!
Ich weiss genau, dass ich nicht alles bekommen kann ich will dich nur auf die Probe stellen.
2. Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir, standhaft zu bleiben!
Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle.
3. Weise mich nicht im Beisein anderer zurecht, wenn es sich vermeiden lässt!
Ich werde deinen Worten mehr Bedeutung schenken,
wenn du zu mir leise und unter vier Augen sprichst.
4. Sei nicht fassungslos, wenn ich dir sage: «Ich hasse dich!».
Ich hasse dich nicht, sondern deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen.
5. Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns!
Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen, um innerlich zu reifen.
6. Meckere nicht ständig!
Ansonsten schütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle.
7. Mache keine vorschnellen Versprechungen!
Wenn du dich nicht an die Versprechen hältst,
fühle ich mich schrecklich im Stich gelassen.
8. Sei nicht inkonsequent!
Das macht mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen in dich.
9. Unterbrich mich nicht, höre mir zu, wenn ich Fragen stelle!
Sonst wende ich mich andern zu, um meine Informationen zu bekommen.
10. Lache nicht über meine Ängste!
Sie sind erschreckend echt. Du kannst mir helfen,
wenn du versuchst, mich ernst zu nehmen.
11. Denke nicht, es sei unter deiner Würde, Dich bei mir zu entschuldigen!
Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir ein Gefühl von Zuneigung und Verständnis.
12. Versuche nicht, so zu tun, als seist Du perfekt oder unfehlbar!
Der Schock ist gross, wenn ich feststelle, dass Du es nicht bist.

Quelle: Lucia Feider
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Zulassen – nicht zulassen? Im Voraus zu überlegen…

ja

?
nein
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
beim Hereinkommen den Raum erkunden
Pausenapfel fertig essen
Schuhe ausziehen
etwas Erlebtes erzählen
aufstehen und Wasser trinken
unsorgfältig mit Untimaterial umgehen
Geschichte selber erzählen
anderen helfen beim Basteln, Zeichnen, Schreiben
summen während einer Einzelarbeit
immer wieder lachen
nicht mitmachen, Mitarbeit verweigern
Hausaufgaben machen, wenn eine Arbeit erledigt ist
immer wieder Plätze im Kreis tauschen
Kinder halten sich die Hände
leises Schwatzen während einer Information
andere Kinder auslachen
mit dem Stuhl „gagelä“
etwas Mitgebrachtes allen zeigen
andern Kindern ins Wort fallen
aufs WC gehen
sehr oberflächlich ausmalen
träumen und den Unterricht vergessen
Fluchwörter in einem Rollenspiel verwenden
obszöne Wörter gebrauchen
ein Problem mit der HGU-Frau besprechen
Spielsachen auspacken und damit spielen
ein anderes Kind stören
auf Papier kritzeln während dem Erzählen
auf den Boden liegen während dem Erzählen
auf dem Weg zum HGU jemandem helfen und zu spät kommen
bei einer Partnerarbeit vom Thema abweichen
brennendes Problem ansprechen
Kaugummi kauen
während dem Zeichnens sprechen
sprechen, ohne sich vorher zu melden

Quelle: nach Georg Schwander, 2009
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Vorbeugende Massnahmen
Begeisterung und Beweglichkeit
- Selbstbewusstsein, von den Themen begeistert, Besonnenheit,
- Schlagfertigkeit = zeigt natürliche Autorität
Leiterin ist streng, gerecht und heiter
- „weiche“ Lehrpersonen sind bald einmal unbeliebt, sind beeinflussbar,
- keine zuverlässige Partner, reklamieren bringt Arbeitserleichterung
- gerecht, unparteiisch (Keine schwarzen Schafe, keine Lieblinge),
- Einfühlungsvermögen
- ruhige Festigkeit, kompetent, fordernd und fördernd
Gut vorbereitet (auch mental)
- erhöht die Selbstsicherheit = besseres Auftreten,
- Kinder „riechen“ Unsicherheiten und nützen sie schamlos aus
- interessante Hinführung oder Einstieg
Stunde gut Rhythmisieren
- Abwechslung HGU-Leiterin – Kinder
- reibungslose Organisation
- keine Langeweile durch immer gleichen Verlauf
Angepasste Sozialformen
Gruppenarbeit erst einführen wenn Einzelarbeit, Partnerarbeit und
Kreisgespräche funktionieren
Disziplinierende Elemente einsetzen
Rituale, Stilleübungen, Lied
Erkennbare Grenzen setzen
Mit den Kindern anfangs HGU-Jahr Regeln besprechen
Keine leeren Drohungen
Wer nur droht, wird nicht mehr ernst genommen und verliert die Autorität

Quelle: HGU-Weiterbildung Georg Schwander 2009
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Türöffner
Im HGU wollen wir besonders den partnerschaftlichen Umgang miteinander
pflegen. Als Untimutter weiss ich, was ich will, doch die Kinder helfen mir es zu
verwirklichen. Ich leite, führe und unterstütze sie, indem ich mein Wissen dosiert
weitergebe und jedem in der Gruppe zutraue, dass er/sie auch etwas dazu
beitragen kann.

Einige Wundersätze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ich finde dich toll (Wertschätzung)
Ich bin so froh, dass du …… so viel lachst, deine Gefühle zeigen kannst usw.
Ich freue mich, dass du zu mir in den HGU kommst (schön, dass es Dich gibt)
Ich bin gern mit dir zusammen
Du bist hübsch! Diese Frisur steht dir gut, dein Pullover gefällt mir usw.
Schön, dass du gerne …….zuhörst, singst usw.
Ich bin sehr zufrieden, dass du dich durchsetzen kannst (Mut stärken)
Ich bin sicher, du wirst das Problem früher oder später lösen
(Vertrauenvorschuss)
Ich habe gern an dir, dass du so …… aufmerksam bist (Selbstwertgefühl
stärken)
Macht nichts, wenn etwas schief geht. Aus Fehlern kann man lernen. Wir
müssen zum Glück nicht perfekt sein (Selbstakzeptanz lernen)
Bist du traurig, wütend …… usw. Möchtest du uns, mir, erzählen? (Mitgefühl)
Bist du jetzt erleichtert, böse, zufrieden, traurig ….. usw. (Gefühl)? Brauchst
du etwas von mir? Kann ich dir helfen? (Frageform)
Ich habe Vertrauen zu dir
Ich möchte deine Meinung hören
Wie würdest du das Problem lösen?
Du hast es ganz alleine versucht! Es geht immer besser.
(Vertrauensvorschuss)
Ich freue mich, dass wir heute so gut miteinander reden konnten (Wir Gefühl
stärken)
Du kannst es schon ganz gut, exakt, …..usw.
Sobald ihr fertig seid mit aufräumen, können wir miteinander spielen, singen,
……. usw.

Ich spreche in der ICH-Form. Ich spreche auch über meine eigenen
Gefühle.
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Auf Störungen reagieren
Lehrpersonen müssen auf unvorhergesehene Störungen im Unterricht
angemessen und wirksam reagieren können. Das ist allerdings leichter gesagt als
getan! Denn es gibt keine Massnahmen, die wie auf Knopfdruck wirken. Zudem
ist jedes Kind anders, die Rahmenbedingungen spielen eine Rolle und jede
Situation ist unterschiedlich. Dieselbe Lehrerreaktion kann eine Störung
beheben, nicht beheben oder sogar verstärken. Es gibt also kaum allgemein
gültige Ratschläge, die man wie „aus der Trickkiste“ holen und immer und überall
anwenden kann.
Trotzdem werden hier einige bewährte Empfehlungen aufgelistet. Sie eignen sich
vor allem zu raschem und spontanem Reagieren, wenn Störungen nicht schon zu
einem Chaos ausgeartet sind.
è Ein Signal geben
Die Lehrperson kann einhalten beim Sprechen, mit Verhaltensauffälligen
bewusst Augenkontakt aufnehmen, ihnen durch Gestik Signale geben.
è Sich dem „Störefried“ annähern
Die Lehrperson kann sich einem störenden Kind örtlich nähern, ohne den
Unterrichtsverlauf zu unterbrechen, aber so, dass dem unangebrachten
Verhalten Einhalt geboten wird.
è Einen Unaufmerksamen bzw. eine Unaufmerksame einbeziehen
Die Lehrperson kann ein „abgeschweiftes“ Kind durch eine sachbezogene
Frage, durch Aufforderung zum Weiterlesen o.a. in den Unterrichtsprozess
zurückholen.
è Eine humoristische Bemerkung machen
Die Lehrperson kann durch eine lustige Bemerkung eine Situation entschärfen
(Achtung: keine Blossstellung, kein Zynismus!)
è Eine positive Zumutung aussprechen
Die Lehrperson kann ein störendes Kind zurecht weisen, indem sie etwa sagt:
„Ich weiss, du kannst das!“ Oder: „Für mich ist klar, dass du….“ Oder: „Heute
wirst du…“.
è Eine Störung ignorieren
Die Lehrperson kann eine Störung unbeachtet lassen, wenn diese keinen
Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen hat und das Verhalten der Schülerinnen
und Schüler nicht negativ beeinflusst.
è Die Störung beim Namen nennen
Die Lehrperson kann den Unterricht unterbrechen und klar und deutlich
sagen, was störend wirkt und wie der Unterricht jetzt weitergeht.
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è Den Unterrichtsablauf ändern
Die Lehrperson kann eine vorgesehene Sequenz weglassen bzw. durch eine
andere ersetzen, wenn sie merkt, dass sie die notwendigen disziplinarischen
Voraussetzungen nicht schaffen kann.

Quelle: HGU-Unterlagen
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Leiten heisst…

Leiten heisst: Beachten, Ermutigen, Loben
«Ich beachte dich» heisst:
Ich begegne dir, ich nehme dich wahr, ich sehe dich, ich höre dich.
Beachtung bedeutet Austausch und deckt die Sehnsucht ab nach Achtung,
Wertschätzung, Daseinsbestätigung.
Wer von aussen Wertschätzung erhält, gewinnt auch Wertschätzung für das eigene
Leben.
è Wie schenkst du deinen Schülern Beachtung? Verbal, Nonverbal.

«Ich ermutige dich» heisst:
Ich glaube an dich und deine guten Fähigkeiten.
Wir ermutigen immer dann, wenn wir dem Kind zu einem mutigen und überzeugenden
Selbstvertrauen verhelfen. Auch Mut zur Unvollkommenheit gehört dazu.
Mitleid mit Kindern zu haben ist eine unserer schädlichsten Haltungen. Sie zeigt auf, dass
wir weder an die Person, noch an ihre Fähigkeiten glauben, dass sie mit Situationen,
Dingen etc. fertig werden können.
è Entmutigen heisst: Überbehüten, Demütigen, einem Kind etwas abnehmen, was
es selber machen kann.

«Ich lobe dich» heisst:
Ich würdige deine Handlung.
Wir bestätigen dem Kind, was wir an seiner Arbeit, seinem Einsatz, seinem Handeln
schätzen und würdigen.
Das Lob bewertet weder die Persönlichkeit noch gibt es ein Urteil über den Charakter ab.
Produktives Lob schildert (nicht wertet) die Bemühungen und Leistungen des Kindes und
unsere eigenen Empfindungen dabei.
è Schildere, berichte was du wahrnimmst. Überlass die Bewertung dem Kind selbst.
Quelle: Unbekannt
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Beachtung, Lob und Tadel

Was wollen Kinder, die sich auffällig verhalten?
Kinder, dich sich auffällig benehmen, wollen fast immer Aufmerksamkeit. Also
produzieren sie Auffälligkeiten am Laufmeter, um möglichst viel von der begehrten
Beachtung zu bekommen. Denn Lehrpersonen reagieren meistens wunschgemäss
auf solche Störenfriede: Sie rufen sie beim Namen und kommentieren ihr
Verhalten. Damit schenken sie ihnen Zuwendung. Auch wenn diese Zuwendung
mit negativen Vorzeichen gewährt wird, so ist es doch eine Beachtung, die das
störende Kind bekommt. Für viele solche Kinder gilt unbewusst das Motto: Lieber
negative Zuwendung als gar keine! Sie werden wenigstens gesehen und gehen
nicht vergessen neben den andern in der Gruppe.

Was bewirkt negative Zuwendung?
Kinder, die ihre Chance für positive Zuwendung unbewusst klein einschätzen,
versuchen also, wenigstens negative Beachtung zu ergattern. Manche tun es mit
grosser Ausdauer, und viele Lehrpersonen tappen dann in eine gefährliche Falle:
Sie tadeln negatives Verhalten, und die betroffenen Kinder stören dann so oft sie
können, um so viel wie möglich aufgerufen, genannt und beachtet zu werden. So
schliesst sich der Teufelskreis: Je mehr gestört wird, desto mehr (negative)
Zuwendung wird gewährt. Denn wenn das Kind aufhören würde zu stören, hätte
die Lehrperson keinen Grund mehr, es aufzurufen. Kurz: Das Kind würde die
begehrte Beachtung verlieren.
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Was ist zu tun?
Lehrpersonen müssen lernen, positives statt negatives Verhalten mit Beachtung
zu belohnen. Das ist allerdings schneller gesagt als getan! Denn es erfordert von
den Unterrichtenden eine völlig andere Haltung: Statt störendes Verhalten sofort
zu sehen und zu kommentieren, müssen sie nun positives Verhalten sofort sehen
und kommentieren. Es gilt, sozusagen den «Scheinwerfer» in eine andere Richtung
zu schwenken: Statt Störendes zu beleuchten, wird Konstruktives beachtet. Die
begehrte Zuwendung und Anerkennung wird die Lehrperson also jenen schenken,
die aufmerksam dem Unterricht folgen. Sie wird beispielsweise einem Kind, das
sofort zu schreiben beginnt, ein kurzes Wort der Anerkennung geben (z.B.: «super,
du hast ja schon angefangen.»), statt ein anderes zu ermahnen, das herumtrödelt.
Sie wird ein Kind, das den Finger hochhält, zum Sprechen aufrufen, statt einem
Zwischenrufenden eine Antwort zu geben.

Was bewirkt positive Zuwendung?
Zuwendung für positives Verhalten bewirkt, dass die Kinder bestärkt werden in
gutem Verhalten, um immer wieder Anerkennung zu gewinnen. Kinder, mit denen
die Lehrperson konsequent so umgeht, werden es bald nicht mehr attraktiv finden,
den Unterricht zu stören, weil sie dafür die begehrte Beachtung nicht mehr
bekommen. Und sie merken: gesehen, genannt und anerkannt werde ich dann,
wenn ich mich aktiv und konstruktiv am Unterricht beteilige. Wichtig ist, dass eine
Lehrperson einem Kind, das bisher als Störenfried galt, beim ersten Anzeichen
positives Verhaltens sofort eine Anerkennung gibt. Nur so wird es erfahren, dass
sich guten Verhalten lohnt, denn dafür wird es beachtet und geschätzt.

Quelle: Unbekannt
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Pole von Leitungsstilen
In Interaktion mit der Rolle kann die Leitung in unterschiedlicher Färbung stattfinden.
Untenstehend ein paar Gegensätze, die das Leitungsverhalten kennzeichnen.

direktiv
zielorientiert

ß

à

Die Lehrperson steuert direkt aufs Ziel zu
oder

leistungsorientierte ß
Sache
Es geht primär um das,
was fachlich geleistet wird,

autoritär

ß

Die Lehrperson bestimmt,
wo es langgeht,

ß
stark steuernd
überbesorgt, rigide

ordnend,
strukturierend,
zusammenfassend
Die Lehrperson nimmt
die Vogelperspektive ein

ß

laisser faire
gleichgültig

die Lehrperson macht
„Dienst nach Vorschrift“.

à

oder

kooperativ

die Lernenden können mitbestimmen.

à

oder

personenorientiert
Mensch/Beziehung

die Menschen mit ihren Gefühlen stehen
im Vordergrund.

à
oder

Die Lehrperson kümmert sich
stark um alles,was passiert,

lässt Abweichungen vom roten Faden zu.

à

oder

nicht direktiv
mäandrierend

chaotisch
punktuell,
analytisch

die Lehrperson fokussiert auf Details.

Auch hier liegt das Optimum jeweils in der Mitte. Je nach Persönlichkeit und Thema kann diese
mittlere Position zugunsten des rechten oder linken Pols flexibel gehandhabt werden. Über diese
Pole wird das Lernklima entscheidend geprägt. Dies sollte die Lehrperson nicht aus den Augen
verlieren.
Quelle: Ruth Meyer, Flavia Stocker, Lehren kompakt I, Von der Fachperson zur Lehrperson
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Geschichten erzählen

Grundsätzliche Überlegungen
Durch das Erzählen wird der/die Zuhörer/in einerseits in ein Erleben miteinbezogen,
andererseits regt das Erzählen auch seine/ihre Fantasie an. Grundkräfte wie Gefühle,
Empfindungen, Intuition und Verstand werden angeregt. Das Erzählen ermöglicht
dem/der Zuhörer/in die Identifikation (sich selbst in der Geschichte sehen). Identifikation
verhilft zur Identität (Ichfindung).
Erzähle nie eine Geschichte, mit der du dich nicht identifizierst! Auch wenn du dir noch so
Mühe gibst, es wird nicht echt wirken.

Zu dem berühmten Satz: Kenn' ich schon...
Achtung!
Immer wieder wird dem Erzähler die Motivation genommen, wenn die Kinder dazwischen
rufen: "Kenn' ich schon!" Jetzt erst recht nicht aufgeben!
Im Hintergrund dieser Aussage könnte nämlich stehen: "Diese Geschichte hab ich
irgendwann schon einmal gehört und sie hat mir schon damals nichts gesagt!"
Deshalb ist es auch so wichtig, immer wieder nach der Relevanz einer Geschichte für
sich selbst und für die Kinder zu fragen und in die Erzählung einzubauen. (Man denke nur
daran, wie oft Kinder eine ihnen schon bekannte Kassette hören können!)
Ein anderer Grund könnte aber auch sein, dass ein Kind einfach ein wenig mit seinem
Wissen angeben möchte.

Mögliche Reaktionen:
1. Das freut mich. Nicht wahr, die Geschichte ist schön. Deshalb habe ich sie ausgesucht
und erzähle sie heute.
2. Nicht wahr, du magst die Geschichte auch. Ich freue mich, dass ich sie heute
erzählen darf. Du kannst dich mit mir freuen, wenn du sie jetzt noch einmal hörst.
3. Das habe ich mir gedacht! Aber ich denke, ich habe noch ein paar Dinge in meiner
Geschichte, die du nicht kennst. (Solche Dinge sollte es natürlich dann auch geben!)
4. Streng dich jetzt besonders an, die eben gelernten Regeln zu beachten, damit das
Kind am Ende sagt: Erzählst du mir diese Geschichte noch einmal?
Noch einmal: Achte auf die Relevanz!
An welchem Punkt bekommt die Geschichte eine Beziehung zu den Kindern?
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Methoden des Erzählens / Spannung erzeugen
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freies Erzählen kommt bei den Kinder am besten an (nicht ablesen!). Ausnahmen
bestätigen die Regel!
Ganz wichtig: Der erste Satz der Geschichte - der Start! Nicht: „Ich erzähle euch
jetzt die und die Geschichte“. Sondern einfach anfangen, leise, langsam, mit einer
Aktion, einem Ausruf, einer Frage, neutral, unvermittelt...
"Einstieg" bedeutet Abholen der Kinder, Hinführen, Interesse wecken.
Der Anfang kommt nie wieder!
Nichts vorwegnehmen! In der Einleitung auf gar keinen Fall schon etwas über das
Thema der Geschichte verraten und dadurch die Spannung nehmen.
Keine langen Vorreden! Keine breiten theoretischen Vorerklärungen. Sondern
sofort einsteigen, mitten in die Szene platzen...
Am Anfang muss die Frage, das Problem deutlich werden.
Das Ende sollte darauf eine Antwort, eine Lösung haben.
Zieht sich diese Fragestellung, dieses Problem wie ein roter Faden durch die ganze
Geschichte?
Bei der Einleitung den Kindern ausführlich sagen, wo sich die Geschichte abspielt
(Gerüche, Geräusche, Landschaften usw beschreiben). So regst du die Fantasie
deiner ZuhörerInnen an.
Unvermittelt Spannung erzeugen: Durch ein unerwartetes Ereignis, durch einen
Aufschrei, durch die überraschende Fokussierung einer Person inmitten der so
friedlich beschriebenen Landschaft. („Haaalt!“, brüllt der Hauptmann.)
Spannung langsam aufbauen. Wo liegt der Höhepunkt deiner Geschichte? Auf was
läuft alles zu?
Die Erzähldauer kann zwischen 5 – 15 Minuten liegen. Kinder nicht überfordern.
Auch Kinder müssen wieder lernen, still zu sitzen und zuzuhören.
Achte auf spontane Äußerungen deiner ZuhörerInnen und baue sie in deine
Erzählung ein.
Zwischenrufe aus dem Publikum sind oft nicht destruktiv gemeint, sondern durch
lebendiges Erleben ausgelöst!

o
o
o

o

Manchmal sind themenfremde Zwischenrufe auch ein Zeichen dafür, dass der
Funke nicht übergesprungen ist!
Passende Zwischenrufe wenn möglich aufnehmen und in die weitere Erzählung
integrieren, z. B.: „Genau so haben die Jünger damals auch gedacht.
Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, das Publikum selber zu Ende
erzählen zu lassen - doch Erzählungen sind mehr als ein Gespräch, sie leben
von erzählten Bildern!
An dieser Stelle kann es durchaus auch angebracht sein zu signalisieren, dass
du jetzt erzählen willst. (Meist genügt schon ein Fingerzeig!)
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•

Sinnvoll eingebaute, bewusste Wiederholungen von Bildern oder Formulierungen
haben einen Memoriereffekt. So können z.B. die Hauptaussagen einer Geschichte
immer wieder in einer Geschichte auftreten. Hört man den gleichen Satz aus dem
Munde verschiedener - in der Geschichte beteiligter - Personen, so können damit
unterschiedliche Aspekte beleuchtet werden.
o
o
o

Geschickte Wiederholungen geben den Zuhörenden das Gefühl, sich bereits
auszukennen.
Wiederholungen können wie Kehrverse mitgesprochen werden und
ermöglichen so Beteiligung an der Erzählung,
wichtige Botschaften prägen sich so ein!

Mögliche Ideen/Varianten für ein „lebendige“ Geschichte:
-

Kulissen
Verschiedene Figuren
Rollenspiele
Musikinstrumente untermalen die Geschichte

Quelle: www.allesumdiekinderkirche.de
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Advent
Zäme cho

Warte könne

Mk 10,13-16: Jesus segnet die Kinder (Moos/Köninger, S.268)

Biblische Geschichten / Zitate

Diese Geschichte spiegelt wider, was zu den Grundsätzen von
HGU zählt: Jedes einzelne Kind wird vertrauensvoll
angenommen. Wie die Kinder, die Jesus zu sich ruft und
segnet, ist auch jedes HGU Kind liebenswert, wichtig und
wertvoll.

Inhalt mit Impuls für Transfer

Lehrplan HGU 1 mit biblischen Geschichten und Zitaten

Lk 2,25: Simeon wartet auf das Jesuskind, das Heil für alle
Menschen (Moos/Köninger, S.224)

Advent bedeutet Erwartung oder Ankunft. In
Simeon erleben wir einen alten Mensch, der nicht auf den
Tod wartet, sondern auf das Leben. Er wartet darauf, dass das
Entscheidende noch kommt. Bis man ihm das Glück in die
Arme legt: das Jesuskind. Warten braucht ein Ziel, etwas
worauf zu warten es sich lohnt: Weihnachten, die Geburt Jesu

Mt 1,18-24: Josef erfährt seine Aufgabe im Traum
(Moos/Köninger, S.220)

Ps 130,6: Meine Seele wartet auf den Herrn
Ps 145,15: Alle Augen warten auf dich
LK 1,26-38: Die Botschaft Gabriel an Maria (Moos/Köninger, S.217)

Josef

LK 2,1-7: Die Geburt Jesu (Moos/Köninger, S.221)

Maria

Jesus

Zwei Menschen, die Ja sagen zu Gottes Ruf, auch wenn das
ihr Leben sehr verändert. Sie vertrauen darauf, dass Gott sie
auf diesem Weg begleiten wird.
Maria, die ein grosses Vertrauen in Jesus setzt, auch wenn sie
ihn oft nicht versteht.
Josef, der Maria treu zur Seite steht und Jesus ein
fürsorglicher und gerechter Vater ist.
In der heiligen Nacht kommt das Kind Jesus in die Welt:
unterwegs in der Fremde, unbehaust, in unwirtlicher Stätte,
verletzlich und schutzbedürftig. In der heiligen Nacht kommt
Gott zur Welt.
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Christliches Handeln
Danke säge

Trage hälfe

Friede mache

Micha 5,1-4a: In Betlehem wir der verheissene Retter geboren
(Moos/Köninger, S.214)
Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir,
so bleibst du ewiglich verloren. (Angelus Silesius)
LK 17,11-19: Danken macht glücklich (Moos/Köninger, S.258)

Ps 139,14: Gott danken, weil er mich so wunderbar gemacht hat
Eph 5,20: Gott alle Zeit Dank sagen
1 Thess 5,14: Seid dankbar in allen Dingen
Mk 2,1-12: Heilung eines Gelähmten (Moos/Köninger, S.243)

Joh 5,1-16: Gelähmter am Teich Bethesda (Moos/Köninger, S.292)
Gal 6,2: Einer trage des anderen Last
1 Thess 5,14: Traget die Schwachen
Jes 11,1-10: Der Traum vom immerwährenden Frieden
(Moos/Köninger, S.215)

Exodus 20,12-17: Gottes Weisungen für ein Leben in Frieden
(Moos/Köninger, S.215)

Das Kind in der Krippe spricht uns alle an, weil wir im Herzen
Kinder sind. Bei der Geburt Jesu geht es auch um die Geburt
des göttlichen Kindes in uns selber. Der Heiland will in uns
geboren sein, so sagt es Angelus Silesius. In der heiligen Nacht
macht Gott mit uns einen neuen Anfang.

Danken macht mir bewusst: Es ist nicht selbstverständlich,
dass andere etwas für mich tun. In unserer bibl. Geschichte
werden 10 Kranke geheilt, aber nur einer bedankt sich bei
Jesus.
Danke sagen tut dem anderen gut. Es wärmt einem das Herz,
wenn man ein „Dankeschön“ hört.
Danke sagen kann man bewusst einüben jeden Tag.
Gott danke sagen für etwas, was uns gefreut hat bzw. sich
vornehmen, wo wir anderen durch unseren Dank zeigen, wie
wichtig er für uns ist.
Gelähmt sein durch Schuld, Angst, Sorgen…usw.
Darauf angewiesen sein, dass andere mich tragen: Freunde,
Familie…
Erfahren, dass man kreativ mit Lähmungen umgehen kann,
um sie zu überwinden
Wieder bewegungsfähig werden, d.h. mit dem umgehen
lernen, was mich lähmt.
Sein Leben wieder in die Hand nehmen und das, was mich
trägt, weitergeben.
Der Traum von Frieden nicht nur als Utopie sehen, sondern
als Ansporn, sich immer wieder für den Frieden einzusetzen.
Wer zu Jesus gehören will, setzt sich dafür ein, dass sich sein
Friedensreich in einer Welt von Missgunst, Streit, Gewalt
durchsetzt.
Frieden machen bedeutet aktiven Einsatz: anderen helfen
und aufbauen, sich immer wieder versöhnen, gerecht sein,
Spannungen abbauen…

Fachstelle für Religionspädagogik | Hirschengraben 66 | 8001 Zürich | Tel. 044 266 12 82 | religionspaedagogik@zhkath.ch | www.religionspaedagogikZH.ch

Freud erläbe

Lose chöne

Heb Sorg zur Natur

Psalm 34: Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will ... der
suche Frieden und jage ihm nach
Mt 5,9: Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine
Kinder nennen
Phil 4,7: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre
eure Herzen und Sinne
Joh 2,1-12 Die Hochzeit zu Kana oder: das Reich Gottes gleicht
einem üppigen Hochzeitsfest .(Moos/Köninger, S.253)

Frieden stiften gelingt nur in enger Verbindung zu Jesus. Jesus
gibt uns den Mut und die Kraft, es immer wieder neu mit dem
Frieden machen zu versuchen. Wenn wir den Frieden in uns
spüren, erleben wir diesen auch im Umgang mit anderen.

Die Stimme Gottes zeigt sich oft anders als erwartet. Wichtig
ist ein Hören, das nicht durch Erwartungen blockiert ist.

Jes 52,7: Wie lieblich sind die Füsse des Freudenboten
Jer 15,16: Dein Wort ist meines Herzens Freude
Ps 84,3: Mein Leib und meine Seele freuen sich
Ps 32,11: Freuet euch im Herrn und seid fröhlich
1 Sam 3,1-10: Die Berufung Samuels: Gottes Stimme hören
(Moos/Köninger, S.132)

1 Kön, 19,11-13: Elia hört Gott im leisen Säuseln des Windes
(Moos/Köninger, S.168)
Ps 115,6: Sie haben Ohren und hören nicht

Jesu Wirken beginnt mit einem Fest. Er sagt uns damit: da wo
Gott ist, gibt es allen Grund zur Freude. Auf der Hochzeit zu
Kana geht der Wein - Symbol für die Freude - aus. Da
verwandelt Jesus Wasser zu Wein und zeigt damit, dass Gott
möchte, dass es uns gut geht. Jesus sorgt selbst dafür, dass es
in unserem Leben immer wieder genug Anlass gibt zur
Freude. HGU als Erfahrungsort der Freude.
Es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden, ob Gottes Stimme
in mir spricht oder andere Stimmen. Manchmal braucht es
einen erfahrenen Menschen (Freund, Seelsorger), der mir
hilft das zu erkennen.

Joh 10,27: Die Schafe hören und erkennen Jesu Stimme
Lk, 6,12: Jesus zieht sich auf eine Berg zurück, um Gott zu hören.

Ich kann Gottes Stimme hören, wenn sie mir vertraut ist und
ich gute Erfahrungen mit ihr verbinde.
Manchmal braucht es den Rückzug in die Stille, damit mein
Hörsinn wieder funktioniert.
Es gibt ein Zuhören, das sogar Sprachgrenzen überbrückt.
Apg 2,11 Pfingstwunder: verschiedenen Sprachen hören und sie
verstehen
Gen 2,7-17: Den Garten Eden bebauen, hüten pflegen
(Moos/Köninger, S.18)
Gen 3,8-21: der Verlust des Garten Eden und seine Folgen
(Moos/Köninger, S.21)

In der ersten Schöpfungsgeschichte erfahren wir, dass Gott
uns die Erde geschenkt hat, damit wir Mensch, Tiere und
Natur achtsam behandeln und bewahren. In der zweiten
Geschichte erfahren wir, wie die Freundschaft zwischen
Mensch, Tier und Natur verloren ging. Das hat Auswirkungen
bis heute. Wenn wir nicht Sorge tragen für die Schöpfung,
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Ostern
Teile chöne

Unsichtbares Läbe entdecke

Liecht ist schön

Eusi Osterfreud

nehmen wir uns selbst den Lebensraum.
Klimaveränderungen, Naturkatastrophen, Aussterben von
Tierarten zeigen diese Entwicklung. HGU als Ort, wo mit
Elementen der Erlebnispädagogik ein bewusster Umgang mit
der Natur eingeübt wird.

Wenn ich mit anderen teile, werde ich selbst beschenkt: mein
Leben wird reicher und erfüllter.

Teilen bedeutet nicht meinen Überfluss abgeben, sondern
das, was von Herzen kommt.

Selbst wenn ich nur wenig habe und das mit anderen teile,
erlebe ich die Freude, dass das Wenige zur Fülle wird für mich
und andere.

Mk 12,41-44: Das Opfer der armen Witwe oder: wenig kann viel
sein (Moos/Köninger, S.305)

1 Könige 17,2-16: Der Prophet Elias und die arme Witwe
(Moos/Köninger, S.163)
Mk 10;17-23: Der reiche Jüngling oder: eine schwierige
Entscheidung (Moos/Köninger, S.262)
Mk 6,30-44: Die Speisung der Fünftausend (Moos/Köninger, S.257)

Mk 4,26-29: Gleichnis von der selbstwachsenden Saat oder: das
Reich Gotte wächst im Verborgenen
(Moos/Köninger, S.252)
Mt 13,31-32: Gleichnis vom Senfkorn oder: das Reich Gottes fängt
oft ganz winzig an (Moos/Köninger, S.251)
Joh 8,12: Ich bin das Licht der Welt
Mt 5,13-16: Mein Licht leuchten lassen oder: ich bin wichtig im
Reich Gottes (Moos/Köninger, S.254)
Jes 60,1: Mache dich auf und werde Licht
Mt 5,14: Ihr seid das Licht der Welt

Manchmal braucht man gar nicht so viel tun, sondern nur
vertrauen, dass im Verborgenen etwas Grosses und Schönes
heranwächst.
Manchmal kann man sich nicht vorstellen, dass aus etwas
ganz Kleinem, etwas ganz Grosses und Schönes werden kann.
Jesus ist das Licht der Welt, das uns orientiert, wenn wir nicht
mehr weiter wissen oder uns ermutigt, wenn wir aufgeben
wollen.
Jesus ermutigt uns, selbst Licht für andere zu sein. Das heisst:
auf Jesus zu vertrauen und selbstbewusst zu unserem
Können, unserer Kraft, unserem Wort stehen und andere zu
ermutigen, das ebenso zu tun. Dann strahlen wir aus, sind
anziehend für andere, sind glaubwürdige Zeigen für Jesu
Frohbotschaft.
Jesus ist nicht tot, er lebt. Das Leben ist nicht aus, es beginnt.
Gott ist nicht ein Gott der Toten, er ist der Gott der Freude. Er
räumt die Steine, die das Leben behindern, weg. Die
Ps 4,7: Lass leuchten über uns dein Angesicht
Ps 27,1: Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Ps 119,105: Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg
Lk 24,1-6: Ein Engel verkündet den Frauen die Osterbotschaft
(Moos/Köninger, S.322)
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Kirche sein
Mir sind agno

Chilebesuch

Joh 19,1-23: Jesus zeigt sich den Jüngern (Moos/Köninger, S.325)

Joh 12, 24: Das Weizenkorn stirbt und bringt reiche Frucht.

Mt 3,13-17 und Mk 1,9-11: Die Taufe Jesu oder: die
Liebeserklärung Gottes an seinen Sohn (Moos/Köninger, S.233)

1 Kor 12,28-13: Das Allerwichtigste: liebet einander
(Moos/Köninger, S.368)

Apg 2,43-47: Die erste Jesus-Gemeinde in Jerusalem
(Moos/Köninger, S.335)

Jüngerinnen und Jünger Jesus stimmen ein in den Osterjubel:
Halleluja, Jesus lebt. Osterfreude bedeutet, dass Jesus
Christus auferstanden ist, dass er uns immer wieder Hoffnung
gibt, unser Leben neu zu gestalten, ganz egal, welche Wege
wir vorher gegangen sind.
Sinnbilder für die Auferstehung:
Weizenkorn: es sieht klein und trocken aus wie tot – wird es
dann in die Erde gelegt, dann geht die Saat auf und neues
Leben entsteht.
Ei: wie das Küken die Schale durchbricht, so kommt Jesus
lebend aus dem Felsengrab.

Am Anfang eines jeden Kindes steht das große „Ja“ Gottes.
Gott sagt uns zu: Ich habe dich, kleiner Mensch, gewollt. Ich
habe dich unverwechselbar und einmalig in dieses Leben
gegeben. Dieses „Ja“ wird versinnbildlicht im Sakrament der
Taufe. Wichtiger als unsere Entscheidung für Gott ist die
vorhergehende Entscheidung Gottes für uns. Bevor wir „ja“ zu
Gott sagen, hat er schon längst „ja“ zu uns gesagt. Dieses
Samenkorn, das bei der Taufe gesät wurde, das Ja Gottes zu
mir bekommt Nahrung, kann aufblühen und sich voll
entfalten, wenn wir versuchen, es in kleinen Schritten in
unserem Leben umzusetzen.
Wichtiger als grossartige Leistungen ist der Zusammenhalt in
einer Gruppe. Dazu haben wir von Gott verschiedene Gaben
geschenkt bekommen. Diese sind einzusetzen, damit jede und
jeder erleben kann: ich bin angenommen so wie ich bin, ich
gehöre dazu, ich bin für die anderen wichtig, ich trage mit
dazu bei, damit es alle gut miteinander haben.
Kirche ist nicht nur ein Haus, wo sich Christen zum Beten,
Singen und Gottesdienst feiern versammeln. Kirche ist
Gemeinschaft aller, die an Jesu Frohbotschaft glauben. Die
erste christliche Gemeinde war attraktiv, weil sie in Wort und
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Jesus verzellt vo Gott

Rede mit Gott

Mk 1,14-15: Jesus bringt die Frohe Botschaft von Gott
(Moos/Köninger, S.235)
Mt 13,44: Jesus erzählt Gleichnisse vom Reich Gottes
(Moos/Köninger, S.250)
Mk 5,21-24.35-43: Jesus heilt ein todkrankes Mädchen
(Moos/Köninger, S.246)
Lk 15,8-10: Die verlorene Drachme oder: Im Reich Gottes wird
niemand aufgegeben (Moos/Köninger, S.272)
Ps 4, 2: Du hast mir Raum geschaffen, als mir angst war.
Ps 23: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.
Ps 30: Da hast du mein Klagen in Tanzen verwandelt
Ps 86: Am Tag meiner Not rufe ich zu dir…du wirst mich erhören.
Exodus: 3,13-15: Der Name Gottes: ich bin da (Moos/Köninger,
S.79)
Mt 7,7-8: Bittet, so wird euch gegeben (Moos/Köninger, S.248)
Mt 6,5-14: Vater unser (Moos/Köninger, S.248)

Tat glaubwürdig zeigte, wie das Leben in der Nachfolge Jesu
sie eint. Kirche ist ein Beziehungsraum, wo wir im Glauben
wachsen können und mit anderen gemeinsam etwas über
den Gott erfahren, der „Ja“ zu uns sagt.
Jesus bringt uns Gott nahe in seinen Worten und Taten. Er
erzählt vom Reich Gottes in verschiedenen Gleichnissen und
macht dieses Reich erfahrbar durch seine Heilungen und
Wunder.
Er ermutigt uns, Gottes Zuneigung zu uns zu vertrauen und
mit anderen so umzugehen, dass etwas von seiner
Frohbotschaft sichtbar und erlebbar wird.

Beten heisst mit Gott reden über alles, was uns bewegt.
Beten kann sein: loben, klagen, fragen, bitten, danken, toben.
Die Psalmen zeigen uns, wie das geht.
Gott hört uns zu und antwortet uns auf verschiedene Weise.
Im Gebet erfahren wir: Gott ist da für uns, egal was geschieht.
Im Gebet bleiben wir in Beziehung mit Gott, auch wenn wir
ihn nicht immer verstehen bzw. sich unsere Bitten nicht so
erfüllen, wie gedacht.
Im Vater unser zeigt uns Jesus, wie wir zu Gott sprechen
können.

Empfehlenswert: Beatrix Moos, Ilsetraud Köninger, Die Kinderbibel in 365 Geschichten erzählt. Mit Bildern von Judith Arndt, Kath. Bibelwerk Stuttgart, 2012
Zürich 2017, Uta-Maria Köninger
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Könnte es sein,
dass in mir Kräfte liegen,
die noch nicht geweckt sind?
Könnte es sein,
dass in mir Fantasien schlummern,
die noch nicht wirken?
Könnte es sein,
dass in mir Möglichkeiten schlafen,
die mich weiterbringen?
Könnte es sein,
dass in meiner Tiefe alles ist,
was meinem Leben Sinn gibt?
Fehlen mir Mut und Kraft,
nach innen zu sehen,
freizulegen, was mir geschenkt ist?
Ich will ruhig werden,
meine Möglichkeiten entdecken,
um den Stürmen zu trotzen.

Max Feigenwinter

HGU-Einführungskurs 2017-18
Knonauer Amt und Oberer See

Weitere Informationen:

Fachstelle für Religionspädagogik Zürich
Hirschengraben 66
80001 Zürich
www.religionspaedagogikzh.ch

(unter dem Raster Ausbildung, HGU anklicken, danach findet ihr weiter unten
den Link zum HGU Blog neu)

Relimedia
Gemeindestrasse 11
8032 Zürich
www.relimedia.ch

(Relimedia ist ein ökumenisches Dienstleistungsangebot des Katholischen
Medienzentrums und der Reformierten Medien. Relimedia bietet Print- und AVMedien für die Bereiche Kirche, Religionen, Ethik und Lebenskunde an, die in
Verleih, Verkauf und Download erhältlich sind.)

Wir wünschen Dir einen erfolgreichen Start mit dem HGU und viel Freude beim
Unterrichten. Schön, warst Du im Einführungskurs dabei.
Deborah und Mirjam

Kursleitung:
Mirjam Bieri, mirjam.bieri@swissonline.ch, 044 701 22 14
Deborah Nocco, noccod@gmx.ch, 044 747 05 77

Kosten
300.00 Fr. (inklusive Arbeitsmaterialien). Die Kosten werden in der Regel von
der Pfarrei übernommen.
An einzelnen Kurselementen kann auch in den HGU Einführungskursen in
anderen Regionen oder zu einem späteren Zeitpunkt teilgenommen werden.
Das Zertifikat Einführungskurs Heimgruppenunterricht wird erteilt bei einer
Teilnahme von mindestens 80% der gesamten Kurszeit.
Anmeldung durch die HGU Verantwortliche der Pfarrei
Mit beiliegendem Anmeldetalon per Post oder Mail bis 20.08.2017 an
Deborah Nocco, Langfurenstrasse 51, 8143 Stallikon, noccod@gmx.ch

Anfangen
Neues wagen
Die Fragen aushalten
Meiner Intuition trauen
Offen für das, was kommt
Bereit, das Neue zu gestalten
Und vertrauen,
dass ich gehalten bin.
(aus: 24 Aufsteller, Nummer 1)

Fachstelle für Religionspädagogik
Hirschengraben 66 | 8001 Zürich | Tel. 044 266 12 82 | religionspaedagogik@zhkath.ch |
www.religionspaedagogikZH.ch

Heimgruppenunterricht

Einführungskurs
Regionen Knonauer Amt und Oberer See
September 2017 bis Februar 2018

Pfarreizentrum St. Mauritius, Bonstetten

Heimgruppenunterricht erteilen in der ersten Klasse

HGU Einführungskurs Regionen Knonauer Amt und Oberer See
Die regionalen Einführungskurse bieten angehenden HGU Frauen und HGU
Männern einen Lernort, sich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Die Teilnehmenden erhalten religiöse, didaktische und methodische Impulse, um mit einer Kindergruppe ihrer Pfarrei unter Begleitung der HGU Vorbereitungsgruppe den
Heimgruppenunterricht zu gestalten.
Kompetenz
Heimgruppenunterricht in der Pfarrei in der HGU Vorbereitungsgruppe
vorbereiten und reflektieren
Lektionen des Lehrplans HGU kind- und themengerecht durchführen

Das Modell Heimgruppenunterricht beschreiben können
Sich die eigene Rolle als HGU Frau/HGU Mann bewusst machen
Grundzüge des kindlichen Lernens beachten – Lektionen interessant
gestalten und durchführen
Methoden der Gruppenleitung situations- und kindgerecht anwenden
Die unterschiedliche religiöse Situation von HGU Kindern wahrnehmen
Sich mit den Basics des Christseins vertraut machen

Lernziele
•
•
•
•
•
•

044 747 05 77
044 701 22 14

noccod@gmx.ch
mirjam.bieri@swissonline.ch

Freude am Zusammensein mit Erstklasskindern
Offenheit für die christliche Botschaft
Interesse am Gestalten der gemeinsam vorbereiteten HGU Lektionen
Bereitschaft, eine Gruppe von Erstklasskindern für 6 bis 8 Monate zu leiten
und zu unterrichten
Bereitschaft mit der HGU Vorbereitungsgruppe in der Pfarrei die HGU
Lektionen vorzubereiten und auszuwerten
Anmeldung durch die HGU Verantwortliche der Pfarrei

Voraussetzungen
•
•
•
•
•
•
Kursleitung
Deborah Nocco
Mirjam Bieri

Daten

Samstag, 2. September 2017
•
Gegenseitiges Kennenlernen
•
Einführung in das HGU-Modell
•
HGU-Inhalte / HGU-Elemente
•
Gemeinsames Mittagessen im Pfarreizentrum
•
Wer sind unsere Erstklasskinder?
•
Lernprozesse im Kindesalter

08:45 – 16:15 Uhr

Mittwoch, 20. September 2017
19:15 – 21:15 Uhr
•
Theologischer Impuls: Gott – ein unfassbares Geheimnis
Referent: Franz Xaver Herger

Mittwoch, 17. Januar 2018
•
Theologischer Impuls: Christliches Handeln
Referent: Alexander Kraus

Donnerstag, 23. November 2017
•
Theologischer Impuls: Weihnachten
Referent: Otto Kuttler

Mittwoch, 8. November 2017
•
Theologischer Impuls: Jesus von Nazareth
Referent: Michal Niezborala

Mittwoch, 25. Oktober 2017
•
Erzählen im HGU
•
Bedeutung der HGU-Frau / des HGU-Mannes

19:15 – 21:15 Uhr

19:15 – 21:15 Uhr

19:15 – 21:15 Uhr

19:15 – 21:15 Uhr

19:15 – 21:15 Uhr

Samstag, 30. September 2017
08:45 – 16:15 Uhr
•
Erleben und Ablauf einer Untistunde
•
Pädagogische Hilfen
•
Gemeinsames Mittagessen im Pfarreizentrum
•
Leitungsstil, Gruppenleitung
•
Musikinstrumente und andere “Werkzeuge“ für den HGU
•
Ausdrucks- und Verarbeitungsmöglichkeiten von Geschichten

Mittwoch, 31. Januar 2018
• Theologischer Impuls: Kirche sein
Referent: Franz Xaver Herger

Samstag, 3. Februar 2018
08:45 – 12:15 Uhr
•
Theologischer Impuls: Ostern
Referentin: Jren Omlin
Abschluss, feierliche Kursausweisübergabe, anschliessend Apéro
•
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Liedblatt
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6. Liebe Gott mier wänd dir danke
Liebe Gott mir wänd dir danke
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