
Ist die Mundart in Gefahr, 
wenn Kindergärtler und 
Erstklässler gemeinsam  
unterrichtet werden?

Von Lorenzo Petrò
Winterthur – Die Stimmberechtigten ha-
ben vor einem Jahr bestimmt, dass im 
Kindergarten Mundart gesprochen wird. 
Viele Schulen gehen die Umsetzung je-
doch gelassen an. Vor allem im Umgang 
mit Lehrpersonen, die nicht Schweizer-
deutsch reden: Schulleiter wehren sich, 
ihre deutschen Kollegen in Mundart-
kurse zu schicken. Und Experten halten 
es für wenig förderlich, wenn Kinder-
gärtler in fehlerhaftem Zürichdeutsch 
unterrichtet werden. 

Das ärgert die Winterthurer EVP-Kan-
tonsrätin Ruth Kleiber. Zusammen mit 
den Kantonsräten Anita Borer (SVP) und 
Hans Egli (EDU) will sie sicherstellen, 
dass die Initiative «Mundart im Kinder-
garten» umgesetzt und in den Kinder-
gärten auch Mundart gesprochen wird. 
«Speziell wichtig ist uns die Frage, wie 
das Anliegen bei Einführung der Grund-
stufe umgesetzt wird», sagt Kleiber. So 
werde heute in vielen Grundstufenklas-
sen Hochdeutsch gesprochen, weil dort 
Erstklässler und Kindergärtler gemein-
sam unterrichtet würden. Mit ihrer 
dringlichen Anfrage will Kleiber wissen, 

wie eine solche Missachtung des Volks-
willens verhindert werden könnte. Im
1. und 2.  Grundstufenjahr sollte nach
Kleiber Mundart Unterrichtssprache
sein. Erst im dritten Jahr wäre der Wech-
sel zum Hochdeutschen angesagt.

Grundsätzlich vertrage sich der Wille
der Initiative mit der Grundstufe, sagt
Martin Wendelspiess, Chef des Volks-
schulamts. Sowohl Mundart als auch
Hochsprache sind im Unterricht vorgese-
hen. «Beim Lesenlernen aber kommt
man um die Hochsprache nicht herum.»

Initiative nur zum Teil umsetzbar
So strikt, wie Kleiber das gerne hätte,
lässt sich der Initiativtext also nicht um-
setzen. Kommt hinzu, dass in der Grund-
stufe altersdurchmischt gelernt wird.
Mundart werde beim Zusammensitzen
im Kreis oder beim Singen gesprochen,
so Wendelspiess. «Immer dann, wenn
das Soziale gepflegt wird.» Genau festge-
legt werde dies aber erst im Lehrplan.

Kleiber will von einem Anstellungs-
verbot für deutsche Lehrer nichts wis-
sen. «Die Mitarbeiter sollten aber ermu-
tigt werden, Mundartkurse zu besu-
chen.» Dort würden sie auch das Schwei-
zer Brauchtum kennen lernen. Im Kan-
ton Zürich haben 2,2 Prozent der Lehrer
ein ausländisches Diplom. Bei den 1700
Kindergärtnerinnen schätzt Wendel-
spiess deren Anzahl auf maximal 30.

Unterrichtssprache

Mundart beim Singen, Deutsch beim Lesen


