
Hochdeutsch als Starthilfe.
Nun lässt sich der Eindruck kaum mehr 
vermeiden, der Artikel von Peter von 
Matt hat eines zementiert: die Diskus-
sion, was mehr wiegt: Dialekt oder 
Hochdeutsch. Das ist schade, geht es 
doch nicht um ein Ausspielen der bei-
den Sprachformen gegeneinander, 
sondern um ein Nebeneinander, je 
nachdem, in welchem Kontext sie 
gebraucht werden können, sollen oder 
müssen. Vielmehr stellt sich die Frage, 
wie wir unsere Kommunikation einfa-
cher gestalten können. Auch Menschen 
deutscher und österreichischer Her-
kunft sind mit heimischen Dialekten 
gross geworden. Sie bedienen sich aber 
dort wie hier des Hochdeutschen als 
einer Ausdrucksweise des kleinsten 
gemeinsamen Nenners. Das Hochdeut-
sche ist Sprache, die überregional 
verbindet, Unterschiede reduziert und 
die Basis für ein besseres gegenseitiges 
Verstehen bietet. Mit zunehmender 
Aufenthaltsdauer in der Schweiz ver-
steht man den gesprochenen Dialekt 
immer besser, auch wenn man ihn selbst
nur mühsam erlernt. Besonders schwie-
rig wird es für Menschen deutschspra-
chiger Herkunft, wenn in der Schweiz in
Dialekt geschrieben wird. Eine 
Überzeugung ist in mir im Laufe von 
dreissig Jahren Aufenthalt in der 
Schweiz gewachsen: Je mehr das Hoch-
deutsche als «Starthilfesprache» akzep-
tiert wird, umso mehr wird der Weg 
geebnet, sich auf Dialekte einzulassen. 

Eva Sattler-Büchner, Bülach

«Richtiges» Schweizerdeutsch.
Die pointierten Aussagen meines 
ehemaligen Professors an der Uni 
Zürich haben mich auch dieses Mal 
zum Nachdenken angeregt. Gefreut hat
mich beim Lesen aber etwas ganz 
anderes: Angesichts der schönen 
Vielfältigkeit der Schweizerdeutschen 
Dialekte kann wohl kaum jemand 
sagen, was «richtiges» Schweizer-
deutsch ist. Mein Mann und ich kamen 
vor 40 Jahren aus Deutschland und 
Österreich in die Schweiz und sind seit 
25 Jahren eingebürgert. Wir sprechen 
gerne (auch miteinander) Schweizer-
deutsch, was in unserer Umgebung 
immer begrüsst wurde. Vereinzelt 
kommt es aber doch vor, dass wir auf 
unser «nicht ganz» richtiges Schweizer-
deutsch angesprochen werden. Da ist 
es doch gut, zu wissen, dass es das gar 
nicht gibt. 

Linda Briendl, Baden
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Deutsch für Schulanfänger.
Seit 1984 unterrichte ich auf der Unter-
stufe. Seit 2006 auf der Grundstufe 
(Mischform 1./2. Kiga/1. Klasse). Fach-
leute bestätigen weltweit: In der Vor-
schule und den ersten Klassen werden 
die Grundsteine der späteren Schullauf-
bahn gelegt. Mein Auftrag ist, die 
deutsche Sprache in mündlicher wie 
schriftlicher Form den Kindern näher-
zubringen und sie darin zu stärken. 
Doch woher kommt die Ambivalenz der
Lehrerschaft gegenüber der deutschen 
Sprache? Auch sie gingen in die Schule, 

wo nur in deutscher Sprache unterrich-
tet wurde, wenn es um zu bewertende 
Leistung ging. Der daraus resultierende
Komplex: «Ich muss es können, kann es
aber nicht gut genug!», wird leider seit 
Jahren weitergegeben, indem wir uns 
scheuen, auch wenn es um Persönli-
ches geht, frank und frei in deutscher 
Sprache zu sprechen. Aus diesem 
Grund benutzen wir Lehrpersonen auf 
unserer Grundstufe immer die deut-
sche Sprache. Auch und gerade dann, 
wenn es um Persönliches geht. Wir 
verlangen von den Kindern aber nie, 
auf Hochdeutsch zu antworten. Sobald 
ein Hochschweizerisch offiziell ge-
schrieben und gesprochen wird, werde 
ich im Unterricht aber sofort umstellen.

Klaus-Peter Grundkötter, Oberdürnten

Englisch im Vormarsch.
Hochdeutsch, Dialekt, wie viel, wann? 
Müssen wir uns diese Fragen vielleicht 
gar nicht mehr lange stellen, weil wir in
einigen Jahren nur noch Englisch 
sprechen werden? Akzeptieren wir dies
kritiklos?

Helene Matti, Zürich
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«Wir benutzen auf 
der Grundstufe die 
deutsche Sprache, 
verlangen von den 
Kindern aber nie, 
auf Hochdeutsch zu 
antworten.»
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