
Eltern haben es in der Hand. 
Mich verblüfft die ausufernde Emotio-
nalität zu diesem Thema, die darin 
gipfelt, dass Leserbrief-Schreiber Klaus 
Hersche in Zürich aus Trotz nur noch 
Französisch oder Hochdeutsch spre-
chen wird. Um jene zu bestrafen, die 
für die Initiative gestimmt haben? Man 
kann getrost zweierlei Meinung sein, 
doch allen, die das Hochdeutsche im 
Kindergarten gern beibehalten hätten, 
steht es doch frei, ihren Kindern ein 
Märchen auf Deutsch vorzulesen oder 
beim Nachtessen Deutsch mit ihnen zu 
sprechen. Wenn es den Eltern wichtig 
ist, dass ihre Kinder früh andere 
 Sprachen lernen, haben gerade sie es 
in der Hand, das selbst mit ihnen zu 
praktizieren. Sie könnten sich dann 
viel Ärger sparen.

Barbara Bernath-Frei, Zürich

Individualität und Identität. 
Die Härte dieser Diskussion zeigt nur 
eins deutlich: den Mangel an Ver-
ständnis für Individualität und Identi-
tät, den wir in dieser Gesellschaft 
entwickelt haben. Wenn einer mit 
seinem  deutschen Kindermädchen 
gute Er fahrungen gemacht hat, heisst 
dies keineswegs, dass deswegen für 
drei- bis fünfjährige Kinder flächende-
ckend ein Zwang zur Kommunikation 
in «Standardsprache» zu verordnen sei. 
Und ein Kind schreibt später keine 
besseren Bewerbungen, wenn die 
Betreuerin im Kindergarten zu ihm 
gesagt hat: «Lege dein Chindsgitäschli 
aufs Bänkli und ziehe die Finken an.» 
Die deutsche oder die appenzellische 
Kindergärtnerin soll die Kinder durch-
aus in ihrem angelernten Idiom anspre-
chen, und die Kinder sollen im Kanton 
Zürich in Züritütsch antworten dürfen. 
So werden die Kleinen mit der Vielfalt 
des sprachlichen Ausdrucks wirklich 
ungezwungen konfrontiert. Schlimm 
an der Sache ist nur, dass von «Päda-
gogen» durchsetzte Bildungsbehörden 
meinen, Kleinkinder mit dem Zwang 
zum «einheitssprachlichen Ausdruck» 
belegen zu müssen – wenn auch «nur» 
zu zwei Dritteln.

Hans Christian Müller, Zürich

Kinder kennen Begriffe nicht mehr. 
Es war ja zu erwarten. Die Hochschul-
pädagogen tadeln uns Stimmbürger. Das 
dachte ich mir schon, und auch deshalb 
stimmte ich Ja. Der Hauptgrund ist aber 
der bereits angerichtete beträcht liche 
Schaden am Dialekt. Man muss nur den 
Kindern in der Freizeit zu hören. In der 
Phase, während der die Kinder lernen, 
die grundlegenden Dinge um sich 
herum zu benennen, werden ihnen die 
Mundartbegriffe vorenthalten. Sie 
kennen die Mundartbegriffe für die 
Dinge um sich herum nur noch sehr 
beschränkt, und grammatikalisch 
sprechen sie immer mehr hochdeutsche 
Mundart. Es ist wichtig, dass unsere 
Kinder gut Hochdeutsch lernen. Wenn 
aber dabei die Mundart dermassen 
verkommt, so sind die Pädagogen 
widerlegt, die behaupten, das gehe 
ohne Schaden an der Mundart. Die 

Abstimmung war nur ein kleiner Sieg, 
denn an den Reaktionen sieht man 
deutlich, dass die «kulturelle Säube-
rung» in der Deutschschweiz kaum 
aufgegeben wird. Das Ziel ist leider klar: 
die Vernichtung des Dialekts.

Werner Graf, Uster

Besser die Computer verbannen.
Wie können sich Leute über die Mund-
artinitiative im Kindergarten so ärgern? 
Die Kinder müssen ja von der 1. bis in 

die 9. Schulklasse Schriftdeutsch 
lernen. Wenn ein Schüler in neun 
Jahren die deutsche Sprache nicht 
lernt, ist nicht der Kindergarten daran 
schuld. Wir sollten besser den Com-
puter in der Schule abschaffen, denn 
unsere Schüler können heutzutage 
weder schreiben noch rechnen. Alles 
erledigt der Computer.

Hans Lüthi, Zürich

Vorsprung für deutsche Kinder. 
Wenn die Kindergärtnerinnen und 
ihre Kindergärtler verpflichtet wer-
den, in ihrem Bereich die Mundart zu 
pflegen, dürfte das allenfalls den 

Kindern deutscher Familien relative 
Vorteile bringen, weil sie beim Ein-
tritt in die Schule dann vier bis fünf 
Jahre Vorsprung im Umgang mit der 
Schriftsprache haben. Besondere 
Schwierigkeiten dürften Kinder aus 
bildungsfernen Familien bekommen, 
vor allem solche, deren Mutterspra-
che in der Schweiz nicht vertreten ist 
und die daher gleichzeitig viele Spra-
chen um die Ohren haben, die sie 
später in der Schule nicht schreiben 
werden. Es war offensichtlich ein 
unbedachter Volks entscheid. Einmal 
mehr zeigt sich die Schädlichkeit 
einer mit viel Geld  unterstützten 
Kampagnenpolitik, die sich national 
gibt, im Kern ausländer feindlich ist 
und der Schweiz sowie den Schwei-
zern langfristig schadet.

Felix Winter, Zürich

Neun Jahre Hochdeutsch-Unterricht.
Mit Interesse habe ich die Leserbriefe 
zur Mundart-Initiative gelesen und war 
erstaunt, mit welch absurden Argu-
menten die Schreibenden ihre Miss-
billigung zum Abstimmungsresultat 
kundtun. Man hat den Eindruck, der 
Mundartunterricht im Kindergarten sei 
dafür verantwortlich, dass sich die 
Karriere einer Tochter oder eines 
Sohnes nicht wunschgemäss entwickelt
oder die jungen Leute mit fehlerhaften 
Bewerbungsschreiben eine Stelle 
suchen. Was passiert denn in den  
neun Jahren Volksschule? Wäre da 
nicht Zeit vorhanden, um perfekt 
Hochdeutsch zu lernen?

Margret Schaffhauser, Dietikon

Mundart «Törichter, verantwortungsloser Entscheid», Leserbriefe vom 18. Mai 

«Es steht doch allen frei, ihren 
Kindern auf Deutsch vorzulesen»

«Wenn ein Schüler 
in neun Jahren die 
deutsche Sprache 
nicht lernt, ist nicht 
der Kindergarten 
daran schuld.»

In den Zürcher Kindergärten wird wieder mehr Dialekt gesprochen. Foto: Keystone


