
Ständiges Durcheinander.
Es ist für Fremdsprachige, die man 
integrieren will, weitaus am besten, 
wenn sie im Kindergarten zuerst 
Mundart lernen und dann in der Schule
Schriftsprache. Im Gegensatz zu einer 
angeblich in Basel gemachten Studie 
ergaben nämlich andere Untersuchun-
gen, dass Kinder mit einigen Brocken 
Hochdeutsch aus einer Vorstufe nach-
her im Sprachunterricht der Schule 
überhaupt keine Vorteile haben. Im 
Gegenteil: Ein ständiges Durcheinan-
der zwischen Dialekt und Hochdeutsch
und anderen Sprachen je nach Wo-
chentag und Tageszeiten verunsichert 
die Kleinen lediglich und bringt nichts 
als Chaos. Diese Initiative ist berechtigt
und hat Zustimmung verdient.  

Ruben Diaz, Zürich

Mundart hat noch viel Platz. 
Im Kindergarten soll weiterhin das 
kulturelle Erbe der Mundart gepflegt 
und gleichzeitig die Verständigung in 
der Standardsprache geübt werden 
dürfen. Gemäss Lehrplan des Bildungs-
rates kann immer noch während rund 
zwei Dritteln des Kindergartenunter-
richts die Mundart als Unterrichtsspra-
che verwendet werden. Es bleibt also 
genügend Zeit für all die Versli und 
Sprüchli, die unsere Sprache ausma-
chen und Heimat und Identität vermit-
teln. Ich habe bis jetzt bei meinen 
Jungs, die bereits mit Deutsch im 
Kindergarten aufgewachsen sind, keine
Verarmung der Mundartsprache festge-
stellt. Im Gegenteil: Sie sind stolz, dass 
sie sich mit den Kindern unserer 
deutschen Freunde unterhalten kön-
nen. In der mehrheitlich deutsch 
sprechenden Medienwelt bewegen sie 
sich problemlos. Sie haben festgestellt,
dass das Erlernen einer Fremdsprache 

bereits in ihrem Alter im Alltag aus-
schliesslich positive Aspekte hat und 
ihr Selbstwert gestärkt wird. Der 
Übertritt in die Primarschule wird 
erleichtert, weil neben all dem Neuen 
wenigstens die Unterrichtssprache 
bekannt ist. Die Forderung der Initian-
ten ist für mich ein Schritt in die Ver-
gangenheit und realitätsfremd. Im 
Übrigen sind doch primär wir Eltern 
gefordert, unsere sprachlichen Tradi-
tionen mit unseren Kindern zu pflegen
und zu erhalten. Und zwar unabhängig
davon, wie viel Mundart im Kindergar-
ten und auch später in der Schule 
gesprochen wird.

Nicole Lauener, Erlenbach

Wichtig für die kulturelle Identität.
Noch vor wenigen Jahren (2005) war 
der Zürcher Bildungsrat der festen 
Ansicht, zum Bildungsauftrag der 
Schule gehöre «die Förderung der 
Ausdrucksfähigkeit in Mundart und 
Schriftsprache». Inzwischen hat die 
Behörde leider dieses überaus vernünf-
tige Konzept über Bord geworfen und 
glaubt nun neuerdings mit der Favori-
sierung der Schriftsprache schon im 
Kindergarten den Stein der Weisen 
gefunden zu haben. Mit der Reduktion 
der Mundart im Kindergarten und der 
Festschreibung der Standardsprache 
gibt der Bildungsrat symbolträchtig zu 
verstehen, dass er auf allen Bildungs-
stufen der Schriftsprache den Vorzug 
gibt und die Mundart im Grunde für 
nebensächlich und entbehrlich hält. 
Das ist mehr als bedauerlich. Die Ge-
ringschätzung unserer Mundart, einer 
der kostbarsten kulturellen Identitäten 
der deutschsprachigen Schweiz, und 
deren praktische Verdrängung aus 
unserem Schulsystem sind jedoch der 
erste Schritt zu ihrer Auslöschung. Die 

Welschen haben es vorgemacht: Die 
Verachtung der welschen Patois und 
die blinde Bevorzugung der französi-
schen Schriftsprache haben in mehre-
ren Kantonen der Westschweiz zu 
ihrem Untergang geführt. 

Alfred Egli, Küsnacht

Nachteil für schwächere Kinder. 
Es ist schon paradox: Dieselben Kreise,
die am lautesten von Chancengleich-
heit in der Schule reden, unterstützen 
gleichzeitig Massnahmen, die den 
schulisch schwächsten Kindern scha-
den. Das Lernen von Mundart wird an 
Elternhaus und Spielplatz delegiert. 
Auf dem Lande oder am Zürichberg 
mag das funktionieren. In einer Mig-
rantenfamilie in Schwamendingen eher
weniger. Auch die Vorstellung, Kinder 
müssten schon Hochdeutsch können, 
wenn sie in die Schule kommen, zielt 
auf eine verschärfte Selektion. Die 
schwächeren Kinder werden damit 
vom ersten Schultag an zu Kunden der 
Stütz- und Fördermassnahmen ge-
macht. Ich bin für einen Kindergarten, 
der sich mehr an den Bedürfnissen der
Kinder und weniger an den Anforde-
rungen der Pisa-Tests orientiert.

Daniel Heierli, Zürich

Heutige Regelung mit Spielraum.
Als Sprachdozent, der seit vielen 
Jahren in der Ausbildung von Kinder-
gärtnerinnen tätig ist, steht für mich 
fest, dass eine Annahme der Initiative 
einen massiven Rückschritt in den 
Bemühungen um eine optimale Sprach-
förderung der Kindergartenkinder 
bedeuten würde. Die heutige Regelung 
(⅓ Mundart, ⅓ Hochdeutsch, ⅓ frei 
wählbar) hat den grossen Vorteil, dass 
die Kindergärtnerinnen in der sprachli-
chen Gestaltung ihres Kindergarten-

unterrichts den nötigen Spielraum 
haben. Mit der Annahme der Initiative 
ginge dieser Spielraum weitgehend 
verloren. Bei den vielen Besuchen, die 
ich in Kindergärten mache, kann ich 
feststellen, dass die Lehrpersonen sehr
verantwortungsbewusst mit der Frage 
Mundart/Hochdeutsch umgehen und 
dabei auch von den Schulbehörden 
unterstützt werden. Es gibt daher 
keinen Grund, an der bestehenden 
Regelung etwas zu ändern. Auch die 
Wissenschaft spricht eine klare Spra-
che: Karin Landert konnte in ihrer 
Dissertation (2007) nachweisen, dass 
Kinder, die schon im Kindergarten 
regelmässig mit Hochdeutsch in Kon-
takt kommen, ein positiveres Verhält-
nis zum Hochdeutschen aufbauen als 
Kinder, die diesen regelmässigen 
Kontakt nicht haben. Wer also den 
Kindergartenkindern das spätere 
Lesen- und Schreibenlernen erleich-
tern will, muss die Initiative ablehnen.

Thomas Dütsch-Rychener, Zürich 
Sprachdozent PHZH 

Nur Kindergärtnerinnen betroffen.
Es ist gut und wichtig, dass die Kinder 
auch im Kindergarten mit der bei uns 
gesprochenen und geschriebenen 
Sprache in Kontakt kommen. Und: die 
Regelung gilt für die Kindergärtnerin, 
das Kind hat die Wahlfreiheit, wie es 
sprechen will. Der Erhalt der Mundart 
ist damit nicht gefährdet. Warum auch?
Denken wir doch an die Zeit, die ein 
Kind im Kindergartenalter zu Hause 
und im Kindergarten verbringt. Somit 
ist klar: Ob und in welcher Qualität 
(und in welchem Dialekt) Mundart 
erworben wird, ist also vor allem auch 
eine Leistung des Elternhauses und des
Freizeitbereichs. Weil das so ist, sind 
vor allem auch die schulnahen Ver-

bände zwar für Mundart, aber gegen 
die Initiative. Das Schulumfeld will die 
Neugier der Kinder nicht zurückbinden
durch realitätsfremde Forderungen. 
Stimmen Sie deshalb für das Kind und 
Nein zur Initiative. Denn wie gesagt, die
heutige Regelung betrifft nur die Kin-
dergärtnerin: Das Kind kann sprechen, 
so wie ihm der Schnabel gewachsen ist.

Rosmarie Quadranti-Stahel, 
Schulpräsidentin Volketswil

Münchner Beispiel. 
Als gebürtige Münchnerin habe ich 
miterlebt, wie schnell ein Dialekt 
ausstirbt, wenn er nicht von klein auf 
als Beziehungssprache gepflegt wird. 
Suchen Sie doch mal in München nach 
einem Kind, das noch bayrisch spre-
chen kann! Sie werden kaum eines 
finden. Ich fände es schade, wenn nun 
auch die Vielfalt der Schweizer Dialekte
verloren gehen würde. Jeder Schwei-
zer, der in zwanzig Jahren noch Mund-
art sprechende Kinder finden will, 
sollte der «Initiative für Mundart im 
Kindergarten» am 15. Mai sein Ja geben.

Claudia Stury, Greifensee

Mundart im Kindergarten Kantonalzürcherische Abstimmung vom 15. Mai

«Es bleibt genügend Zeit für Versli und Sprüchli»


