
Züritüütsch oder Deutsch im Kindergarten? – Die Zürcher stimmen am 15. Mai darüber ab, in welcher Sprache künftig unterrichtet wird. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Mit Karin Landert Born
sprach Helene Arnet

Frau Landert, wissen Sie schon,  
wie Sie am 15. Mai bei der Initiative
«Ja zu Mundart im Kindergarten» 
abstimmen?
 Ja, ja!

Also Ja?
Nein, ganz klar Nein.

Weshalb?
Weil es schade wäre, wenn das Hoch-
deutsch ganz aus dem Kindergarten ver-
schwinden würde.

Schade oder falsch?
Falsch, weil die Kinder in diesem Alter
noch richtig Freude haben, Hochdeutsch
zu lernen und dadurch eine positive Ein-
stellung dazu entwickeln. Wird erst in
der Schule Standardsprache gesprochen,
wird diese automatisch mit Leistung ver-
bunden. Damit vergeben wir die Chance,
dass die Kinder einen ungezwungenen
Zugang zur Hochsprache entwickeln.

Haben Sie bei Ihren Studien  
feststellen können, ob die Sprache, 
welche im Kindergarten gesprochen
wird, das Sprachvermögen  
der Kinder beeinflusst?
Es hat sich deutlich gezeigt, dass jene
Kinder, die im Kindergarten Hoch-
deutsch sprechen, danach einen grösse-
ren Wortschatz haben – in der Hochspra-

che. Ausserdem haben sie eine positi-
vere Einstellung zur Hochsprache und
sind stolz auf ihre Hochdeutschkennt-
nisse. Keinen Unterschied aber machte
dieser Umstand in der Grammatik.

Gleich viele Akkusativfehler  
wie zuvor . . .
Gleich viele Akkusativfehler wie zuvor.
Allerdings haben Studien von Basler Kol-
legen ergeben, dass diese Kinder leich-
ter lesen und schreiben lernen. Wohl,
weil sie die Wörter vom Hören her bes-
ser kennen.

Dafür können sie nicht mehr  
Mundart sprechen. Das befürchten 
auf alle Fälle die Initianten.
Das konnte ich nicht beobachten. Be-
denken Sie, dass die Kinder nur einen
verhältnismässig kleinen Teil ihrer Zeit
im Kindergarten verbringen. Für den
Sprachgebrauch viel wichtiger ist das
Umfeld zu Hause oder auf dem Spiel-
platz.

Mundart ist nicht nur eine Sprache, 
sondern auch Ausdruck unserer  
Kultur und Identität. Wäre es da 
nicht gerade in Kindergärten  
mit vielen ausländischen Kindern 
wichtig, dass sie Dialekt hören?
Das ist heute im Kindergarten so: Lieder
und Versli sind vielfach in Dialekt.
Kommt dazu, dass Hochdeutsch und
Mundart nicht wirklich zwei verschie-
dene Sprachen sind. Und die Mundart

wandelt sich stetig – gerade weil sie nicht
geschrieben wird. Wörter verschwin-
den, neue kommen dazu. Das war im-
mer so. Gerade für fremdsprachige Kin-
der ist es aber wesentlich, dass sie Hoch-
deutsch lernen, bevor sie in die Schule
kommen. Wichtig für sie ist auch, dass
klar ist, wann Hochdeutsch und wann
Dialekt gesprochen wird.

Indem man etwa Hochdeutsch-Tage 
und Mundart-Tage definiert?
Genau. Oder dass die eine Lehrperson
Hochdeutsch und die andere Dialekt
spricht.

Ich orte einen Graben zwischen 
Theorie und Praxis. Viele Kinder-
gärtnerinnen wehren sich vehement
dagegen, dass sie mit den Kleinen 
Hochdeutsch sprechen sollen.  
Weshalb denn?
Weil viele sich selbst nicht wohlfühlen,
wenn sie Hochdeutsch sprechen. Wie ih-
nen geht es vielen Schweizerinnen und
Schweizern. Wir glauben, dass wir uns
wegen unseres Akzents blamieren.

Unser Hochdeutsch Federal hört 
sich ja auch nicht gerade elegant an.
Weil wir das so empfinden, sind wir oft
blockiert, wenn wir Hochdeutsch spre-
chen sollen. Wir müssen lernen, selbst-
bewusst Schweizer Hochdeutsch zu
sprechen. Dann ist die ganze Diskussion
Hochdeutsch oder Mundart im Kinder-
garten oder in der Schule hinfällig.

«Kinder in diesem Alter haben richtig
Freude, Hochdeutsch zu lernen»
Die Linguistin Karin Landert Born sieht die Mundart nicht in Gefahr, wenn im Kindergarten Hochdeutsch
gesprochen wird. Das Umfeld zu Hause oder auf dem Spielplatz sei für den Sprachgebrauch wichtiger.

Karin Landert Born
Die Deutschdozentin 
für die Eingangsstufe 
an der Pädagogischen
Hochschule Zürich 
hat eine Dissertation 
zum Thema Hoch-
deutsch im Kinder-
garten geschrieben.


