
Der Streit um Hochdeutsch im Kindergarten bringt nichts

Wie häufig im Kindergarten Hochdeutsch oder Mundart geredet wird, ist Sache der Lehrerin und nicht der Politik.
Den Unterricht bis ins letzte Detail zu reglementieren, ist falsch, schreibt Michael Furger
(NZZamSonntag vom 31.10.2010)

Es gibt Debatten, die führen nirgendwohin. Wenn Bildungspolitiker darüber streiten, wie oft
Kinder im Kindergarten Hochdeutsch oder Mundart hören dürfen, lässt man besser jede
Hoffnung auf eine vernünftige Lösung fahren. In den Kantonen Basel-Stadt, Zürich und Luzern
wollen Volksinitiativen die Mundart im Kindergarten als Unterrichtssprache verbindlich festlegen.
Es sind Reaktionen auf Beschlüsse der jeweiligen Bildungsdirektoren, die ihrerseits einen
bestimmten Anteil an Hochdeutsch vorschreiben wollen. Zurzeit feilschen die Politiker um
Prozentsätze; zwei Drittel Hochdeutsch, ein Drittel Hochdeutsch, ein Sechstel Hochdeutsch. Es ist
absurd.

Man versucht die Aufregung zu verstehen: Es geht um die Identität der Schweiz. Mundart ist Teil
dieser Identität. Hochdeutsch, die Sprache, in der unsere Nationalhymne gesungen wird, ist es
für die Mundart-Liebhaber offenbar nicht.

In Identitätsdebatten führen zwar Emotionen die Regie, aber vielleicht hilft trotzdem ein
sachlicher, linguistischer Befund: Hochdeutsch ist für Schweizerdeutsch sprechende Kinder keine
Fremdsprache. Die Sprachwissenschaft spricht von einer «Erweiterung» der Erstsprache. Kinder
lernen zuerst Schweizerdeutsch und beginnen zwei bis vier Jahre später ungezwungen mit
Hochdeutsch. Ab dann verläuft die weitere Sprachentwicklung - etwa der Ausbau des
Wortschatzes - parallel. Die Behauptung, dieses Nebeneinander würde die Kinder «verwirren»,
zeugt nicht von viel Realitätssinn. Kinder sehen die hochdeutsche «Sendung mit der Maus» und
hören das schweizerdeutsche «Globi»-Hörspiel. Ernsthafte Schäden sind bisher nicht bekannt.

Es würde der Diskussion um die Mundart helfen, unsere Kinder nicht zu unterschätzen. Die meisten
können im Vorschulalter präzis zwischen den beiden Sprachformen unterscheiden. Grossen Anteil
an dieser Kompetenz hat das Fernsehen. Kindergarten-Kinder verstehen Hochdeutsch, ein Teil
von ihnen kann es auch sprechen, einige können sogar lesen und schreiben. Lehrerinnen, die
schon heute Hochdeutsch im Kindergarten sprechen, machen damit gute Erfahrungen. Im Rahmen
einer Evaluation im Kanton Thurgau berichtet eine grosse Mehrheit, die Kinder hätten «Spass»
an der Hochsprache und gingen «völlig natürlich» damit um.

Ein «völlig natürlicher» Umgang mit dieser Frage wäre auch den Bildungspolitikern zu wünschen,
und zwar jenen aller Parteien. Am besten wäre, sie liessen die Finger davon. Im Detail zu
regeln, wie viele Minuten eine Kindergartenlehrerin Mundart oder Hochdeutsch spricht, gehört
nicht in die Kompetenz von Parlamentariern und Bildungstechnokraten. Lehrkräfte wissen am
besten, wie Sprachen und Lerninhalte zu dosieren sind, damit die Kinder profitieren.

Das ist in diesem Fall besonders wichtig, weil die Wirkung von frühem Hochdeutsch unklar ist und
stark von der Klasse abhängt. Breite Untersuchungen gibt es kaum; Hochdeutsch wurde im
Kindergarten erst vor wenigen Jahren eingeführt. Einigermassen klar scheint, dass Kindergärten
mit vielen fremdsprachigen Kindern profitieren. Die Sprechfreude und der Ausbau des
Wortschatzes werden begünstigt. Doch dieselben Politiker, die fordern, dass fremdsprachige
Kinder beim Schuleintritt Deutsch beherrschen müssen - und Deutsch heisst in der Schule
Hochdeutsch -, wollen den erleichterten Einstieg in diese Sprache im Kindergarten verhindern.



Deutsch lernen ja, aber nicht im Rahmen der Schule. Wie soll das gehen?

Widersprüche wie diese sind leider nicht selten. Politiker und andere Dauerbesorgte haben die
Schule längst zum Erste-Hilfe-Koffer gegen alles erklärt, was ihnen gegen den Strich geht. Die
Angst um die Mundart ist nur ein Fall von vielen. Kinder sprächen heute von einem «Pferd» statt
von einem «Ross», klagen Mundart-Freunde. Schon möglich, aber ist das ein Problem? Der
Versuch, eine Sprache zu einem bestimmten Zeitpunkt einzufrieren, scheitert immer. Sprachliche
Ausdrücke kommen, andere gehen. Fremde Sprachen nisten sich ein. Kein Deutschschweizer
findet es heute seltsam, wenn vom Trottoir die Rede ist oder vom Billett, vom Penalty und von
den Spaghetti.

Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Kindergarten-Lehrerinnen die beiden Formen der
deutschen Sprache zum Wohl der Kinder einsetzen. Sie werden sie auch künftig zum Znüni rufen
und nicht zur Brotzeit, und sie werden sie im Sommer in die Ferien entlassen und nicht in den
Urlaub. Dafür braucht es keine Initiativen und keine technokratischen Anordnungen, sondern
Vertrauen in die Lehrkräfte. Diejenigen Parteien, die sich die Rettung der Schule und die
Stärkung des Lehrberufs auf die Fahnen geschrieben haben, sollten sich bei Gelegenheit darauf
besinnen.
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