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Von Daniel Schneebeli
Zürich – Grund für die Volksinitiative
«Ja zur Mundart im Kindergarten» ist der
neue Lehrplan für den Kindergarten. Er
sieht vor, dass je ein Drittel der Unter-
richtszeit Mundart und einer Hoch-
deutsch gesprochen werden muss.
 Während der restlichen Zeit kann die
Kindergärtnerin zwischen Mundart und
Hochdeutsch wählen.

Im November 2008 hat ein überpar-
teiliches Komitee, dem mehrheitlich
Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen
angehören, eine von 12 000 Personen
unterzeichnete Volksinitiative einge-
reicht. Sie verlangt, dass im Kindergar-
ten grundsätzlich Mundart gesprochen
werden soll – im ersten Kindergarten-
jahr ausschliesslich und im zweiten vor-
wiegend. Dies soll im Volksschulgesetz
verankert werden. Der Kantonsrat hat
die Initiative gestern mit 98 zu 67 zur Ab-
lehnung empfohlen. Unterstützt wurde
das Volksbegehren von SVP, EDU, EVP
und von einigen Grünen. Ein Gegenvor-
schlag ist in der Vorberatung am Wider-
stand der Initianten gescheitert. Er hätte
die heutige Regelung aus dem Lehrplan
im Gesetz verankert. Dies hätte garan-
tiert, dass Hochdeutsch später nicht
 alleinige Kindergartensprache wird.

Für SP-Sprecherin Susanna Rusca
(Zürich) stammt die Initiative von ewig-
gestrigen Lehrpersonen und Kindergärt-
nerinnen. Sie kritisierte aber auch die
SVP. Diese beklage sich stets, dass die
 Jugendlichen heute kein Deutsch mehr
können. Wenn es aber darum gehe,
Deutsch zu lehren, stelle sich die SVP
quer: «Das geht einfach nicht auf.» Mar-
kus Späth (Feuerthalen) hatte unter den

SP-Sprechern noch am meisten Ver-
ständnis mit den Initianten. Ihr Begeh-
ren sei eine Überreaktion auf das
 Mundartverbot in der Primarschule. Ein
 Hochdeutschverbot im Kindergarten sei
darauf die falsche Antwort: «Die
 Initianten bekämpfen den Teufel mit
dem Beelzebub», sagte Späth.

Marlies Zaugg (FDP, Richterswil) erin-
nerte daran, dass Hochdeutsch die ein-
zige gemeinsame Sprache der Deutsch-
schweizer und darum Teil unserer
Sprachkultur sei. «Die Kinder sind stolz,
wenn sie sprechen können wie die Frau
im Fernsehen.» Claudia Gambacciani
(Grüne, Zürich) äusserte sich gegen ein
«Hochdeutschverbot am Kindergarten».
Sie bezeichnete die geltende Regel als
«goldenen Mittelweg». Auch Corinne
Thomet (CVP, Kloten) hält nichts davon,
Kinder zur Mundart zu zwingen. Für An-
dreas Erdin (Grünliberale, Dürnten) be-
fruchten sich Mundart und Hochdeutsch
gegenseitig, darum dürfe man weder das
eine noch das andere verbieten.

«Akzentfreier Dialekt» gefordert
Die Gegenseite argumentierte mit Emo-
tionen. Die SVP befürworte die Initiative
einstimmig, sagte Matthias Hauser
(Hüntwangen). Mundart sei die Sprache
der Schweiz, des Vertrauens; Mundart
sei Volkskultur, darum müsse sie von al-
len gelernt werden. Stefan Dollenmeier
(EDU, Rüti) behauptete, nur mit Dialekt
könne man hierzulande an der Gemein-
schaft teilhaben. Gemäss Dollenmeier
muss es eine «gepflegte Mundart» sein.
EVP-Sprecher Kurt Leuch (Unterengs-
tringen) verlangte, alle Ausländer hätten
«akzentfrei Mundart» zu reden.

Bildungsdirektorin Regine Aeppli (SP)
sprach von einem Kulturkampf, der be-
reits in den 70er-Jahren getobt habe. Da-
mals habe die Mundart-Renaissance dem
Zusammenhalt des Landes geschadet.
Aeppli plädierte dafür, den Kindern
Deutsch in verschiedenen Formen beizu-
bringen. Die Regierung lehne die Initia-
tive ab, unter anderem sei sie dagegen,
den Lehrplan ins Gesetz zu schreiben.
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Kindergärtler sollen  
auch Hochdeutsch reden
Nach einer Kulturkampf-Debatte sagt der Kantonsrat 
Nein zur Volksinitiative «Ja zur Mundart im Kindergarten».



Es ist absurd: Da klagen Lehrpersonen 
und Ausbildner, junge Leute könnten 
immer weniger Hochdeutsch. Vor allem 
konservative Kräfte fordern deshalb, 
Deutsch müsse wieder einen höheren 
Stellenwert in der Schule erhalten – auf 
Kosten der Fremdsprachen.

Dieselben konservativen Kräfte 
wehren sich aber mit Händen und Füssen 
und einer Volksinitiative gegen ein paar 
Stunden Hochdeutsch im Kindergarten. 
Als ob Kinder erst mit dem Eintritt in die 
erste Klasse fähig wären, Hochdeutsch zu 
lernen. Als ob im Kindergarten gar keine 
Mundart mehr gesprochen werden 
dürfte. Als ob sich Gefühle nur in Dialekt 
ausdrücken liessen. 

Wer so argumentiert, nimmt Kinder 
nicht ernst und traut ihnen nichts zu. 

Sprache, im Besonderen der heimische 
Dialekt, sei Identität, argumentieren 
die Befürworter der Initiative. Stimmt. 
Aber: Hochdeutsch ist keine Fremd-
sprache, sondern eine Variante des 
Deutschen – genau wie der Dialekt 
auch. 

Würden die Initianten ihr Begehren zu 
Ende denken, dann dürften im Kanton 
Zürich konsequenterweise auch keine 
Kindergärtnerinnen mehr arbeiten, die 
Bern- oder Baseldeutsch sprechen. Ein 
absurder Gedanke? Natürlich. Sprache 
stiftet Identität – in all ihren Varianten. 
Wird der Kontakt zu anderen Varianten 
hergestellt, schwächt das die Identität 
nicht, sondern stärkt sie.

Hochdeutsch gehört ohnehin längst 
zur selbstverständlichen Lebenswelt der 

Kinder. Spätestens seit der Erfindung des
Fernsehens spielen Mädchen und Buben 
auf Hochdeutsch, beispielsweise wenn 
sie Filme nachspielen oder sich wichtig 
machen wollen. Deshalb sehen es die 
Kleinen locker, wenn die Kindergärtne-
rin Hochdeutsch redet. Sofern auch sie es
locker sieht. 

Und genau hier liegt wohl ein Grund 
für die Initiative: Viele Lehrerinnen und 
Lehrer – nicht nur im Kindergarten – 
fühlen sich mit dem Hochdeutschen 
unwohl. Das aber ist nicht das Problem 
der Kinder, sondern der Erwachsenen. 
Und es ist schon gar kein Grund, auf 
einen sinnvollen Teil des Unterrichts zu 
verzichten. Stattdessen wäre es an den 
Lehrpersonen, sich intensiver mit dem 
Hochdeutschen auseinanderzusetzen.

Hochdeutsch 
ist auch ein 
Kinderspiel

Kommentar  
Zürich-Redaktorin Liliane Minor 
über die Volksinitiative gegen 
Hochdeutsch im Kindergarten.
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