
In den Zürcher Kindergärten wird zu je 
einem Drittel Hochdeutsch und Mund-
art gesprochen. Im dritten Drittel sind 
die Kindergärtnerinnen in der Wahl 
der Unterrichtssprache frei. So hat es 
der Bildungsrat festgelegt. Doch die 
Drittellösung hat die Gegner des Kin-
dergarten-Hochdeutsch – vorwiegend 
Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen 
– auf den Plan gerufen. Mit ihrem 
Volksbegehren «Ja zur Mundart im 
Kindergarten» wollen sie den vermeint-
lich alten Zustand wiederherstellen: 
Mundart im Kindergarten, Hoch-
deutsch frühestens in der Primar-
schule. Nach altem Recht war die 
Sprache zwar nicht vorgeschrieben, 
aber faktisch wurde so unterrichtet.

Die Initiative will das neue 
Volksschulgesetz ändern. Im Kinder-
garten soll nicht mehr «teilweise 
Standardsprache», sondern «grund-
sätzlich Mundart» gesprochen werden.

12 000 Unterschriften sind für das 
Volksbegehren zusammengekommen 
– doppelt so viele wie nötig. Das zeigt: 
Das Anliegen ist populär. Doch die 
Initiative ist eine Mogelpackung. Die 
Initianten argumentieren nicht in 
erster Linie schulpolitisch, sondern 
setzen auf die Überfremdungsängste. 
Sie sprechen vom Verlust der 
schweizerischen Kultur und Sprache 
und lenken von der eigentlichen 
Motivation für den Widerstand ab: 

dem persönlichen Unbehagen, im 
Alltag selber Hochdeutsch sprechen zu 
müssen. Die Initianten monieren, im 
Kindergarten sei die Vertrautheit 
abhandengekommen. Doch damit 
meinen sie sich selber, denn Vierjäh-
rige gehen unverkrampft mit Sprachen 
um. Kindergärtler sind stolz, so zu 
sprechen, wie sie es aus dem 
Fernsehen kennen.

Kindergarten-Hochdeutsch ist auch 
nicht der Beginn des schulischen 
Drills. Gefragt ist eine spielerische 
Sprachförderung ohne Leistungs-
komponente. Die Kinder dürfen im 
Chindsgi Kinder bleiben.

Mundart nicht in Gefahr
Dennoch bleibt die Frage: Sind Kultur 
und Mundart wegen des Kindergarten-
Hochdeutsch in Gefahr? Kleine Kinder 
sind pro Woche etwa 100 Stunden 
aktiv. Sie hören im Kindergarten etwa 7 
bis 10 Stunden Hochdeutsch. Das reicht 
nicht, um Mundart und Kultur zu 
verdrängen. Nichts ist damit gesagt 
über die Qualität der Mundart. Die 
Initianten äussern sich dazu nicht. Weil 
sich die Mundart von Kanton zu Kan-
ton unterscheidet und weil sie als 
gesprochene Sprache einem rasanten 
Wandel unterworfen ist, wäre es un-
möglich, dazu Vorgaben zu machen.

Ebenso wenig stechen die schulpoli-
tischen Argumente der Initianten. 

Hochdeutsche Sprachförderung könne 
erst einsetzen, wenn die Kinder 
Mundart beherrschten, sagen sie. 
Studien zeigen aber: Kinder, die im 
Kindergarten mit Hochdeutsch in 
Kontakt kamen, haben später den grös-
seren hochdeutschen Wortschatz und 
lernen leichter lesen und schreiben.

Eine besondere Benachteiligung ist 
der Mundart-Kindergarten für 
Fremdsprachige. Wenn sie erst in der 
Primarschule mit Hochdeutsch in 
Berührung kommen, haben sie dort 
einen noch grösseren Startnachteil 
gegenüber den Deutschsprachigen. Die 
Initianten behaupten, im Kindergarten 
werde den Fremdsprachigen der 
Erwerb der Mundart und damit die 
Integration in die Gesellschaft 
verwehrt. Das ist zynisch. Teilweise 
dieselben Leute beklagen sich darüber, 
dass die Fremdsprachigen nach der 
Schule schwer vermittelbar seien, weil 
sie Hochdeutsch nicht beherrschten.

Wer den öffentlichen Bildungsauf-
trag ernst nimmt, der sollte sich nicht 
gegen eine frühe Sprachförderung 
wehren. Und wer sich um die Mundart 
sorgt, sollte wieder einmal einen 
Nachmittag auf dem Spielplatz 
verbringen. Dort wird er hören, wie 
gut Kinder in Zürich Mundart 
sprechen. Das Verdrängen des 
Hochdeutschen aus dem Kindergarten 
ist unnötig und kontraproduktiv.
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