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Sprachförderung im Kindergarten  
 
1. Ausgangslage 
 
Am 14. Mai 2007 wurde dem Schulrat eine Petition übergeben mit folgenden Wortlaut: 
„Im Geschäftsbericht der Stadt Rorschach ist unter der Rubrik Schule, im Vorwort des 
Schulratspräsidenten zu lesen, dass ein Schwergewicht des Schulrates ist: 
Hochdeutsch/Sprachförderung im Kindergarten. Unterzeichnete Bewohner und 
Bewohnerinnen von Rorschach sind mit dieser Massnahme nicht einverstanden. Wir wollen 
kein Hochdeutsch in den Kindergärten in Rorschach! Damit wird unser Dialekt und damit 
unsere lokale Identität verleugnet. Wir können auch keinen pädagogischen Sinn in dieser 
Vorverlegung von schulischem Trimmen erkennen. Sprache ist Ausdruck der Seele. Beim 
Eintritt in den Kindergarten reden die Kinder seit knapp zwei Jahren; wieso müssen sie 
bereits mit dem Hochdeutschen konfrontiert werden? Wir meinen, dass während der 
obligatorischen Schulzeit ausreichend Zeit ist, Hochdeutsch zu lernen.“ 
 
An einer Aussprache mit einer Delegation des Schulrates gaben die Anwesenden an, dass 
sie sich bewusst seien, dass die Forderung in der Petition zu absolut formuliert und in der 
Folge nicht umsetzbar sei. Es handle sich hierbei um ein Missverständnis. Sie weisen 
insbesondere fremdenfeindliche Motive weit von sich und führten im wesentlichen folgendes 
aus: 

• sind nicht generell gegen Hochdeutsch im Kindergarten 
• sind zufrieden mit aktuellem Status der Sprachförderung in den Kindergärten 

(Hochdeutsch wird bereits an bestimmten Tagen praktiziert) 
• wünschen die Anwendung der kantonalen Richtlinien 
• Die Kindergärtnerin sei Sprachvorbild 
• Fremdsprachige Kindergärtler sollen bewusst Dialekt lernen 
• Sprachkompetenzen im Dialekt dienen als Integrationshilfe 
• Kindergärtler sollen mehr soziale Werte vermittelt erhalten 
• Entscheidungen müssen z.G. der Kinder ausfallen. 
• Mundart sei Sprache des Herzens.  
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2. Gesetzliche Grundlagen 
 
Der Erziehungsrat führt in seiner Weisung vom 19. Mai 2005 zur Unterrichtssprache aus: „Die 
Fähigkeit, Sprache in verschiedenen Situationen mündlich und schriftlich zu gebrauchen, ist 
ein vorrangiges Ziel der Schulen aller Stufen. Hochdeutsch muss deshalb grundsätzlich als 
Unterrichtssprache verwendet werden. Alle Lehrpersonen in Kindergarten und Volksschule 
wirken als Sprachvorbild. … Im Kindergarten werden erste Grundlagen für die Verwendung 
von Hochdeutsch als Unterrichtssprache gelegt. Zwar ist Mundart Umgangs- und 
Unterrichtssprache, doch wird Hochdeutsch als situations- und gruppenbezogene Ergänzung 
z.B. für Verse, Lieder, Kreissingspiele und Geschichten verwendet. Der experientelle Umgang 
mit Hochdeutsch wird gefördert. Der Anteil Hochdeutsch nimmt im Unterricht bei den Kindern, 
die das zweite Kindergartenjahr besuchen, zu.  
 
In den dazugehörigen Erläuterungen führt der Erziehungsrat aus, dass die Kinder dem 
gesprochenen Hochdeutsch bereits im Vorschulalter begegneten, häufig über die Medien, 
und sie würden es ebenso gut wie die gesprochene Mundart verstehen. Wenn Hochdeutsch 
im Kindergarten selbstverständlich und natürlich eingesetzt würde, fördere dies den 
Spracherwerb. Dabei gehe bei den Kindern das Sprachverstehen der aktiven 
Sprachverwendung immer voraus. Eine positive Haltung der Lehrperson zum Hochdeutschen 
übertrage sich auch auf die Kinder.  
 
 
3. Sprachförderprojekt in den Rorschacher Kindergärten 
 
Seit drei Jahren läuft in den Rorschacher Kindergärten ein Projekt zur gezielten frühen 
Föderung der Kindergartenkinder. Der Schulrat und damit die Rorschacher 
Stimmbevölkerung stellt nahmhafte Ressourcen für diese frühe Förderung zur Verfügung. In 
jedem Kindergarten ist zusätzlich eine Kindergartenlehrperson im Umfang von fünf Lektionen 
pro Woche angestellt. Auch ist ein Frühförderteam, bestehend aus einer Logopädin und einer 
schulischen Heilpädagogin, integrativ in jedem Kindergarten präsent im Umfang von 18 
Lektionen pro Woche für alle 8 Kindergärten. Trotz dieser beträchtlichen zusätzlichen 
Ressourcen kann jedes 4 Kind nicht direkt in die 1. Primarklasse übertreten. Eine 
Situationsanalyse kam denn auch zum Schluss, dass die Qualität der Sprachförderung in den 
Rorschacher Kindergärten zu unterschiedlich und damit Handlungsbedarf gegeben sei. 
 
 
4. Umfeld und Sprachforschung 
 
Die Einsicht der Notwendigkeit der Verwendung von Standarddeutsch als Verständigungs- 
und Unterrichtssprache hat in den vergangenen drei Jahren zunehmend an Boden 
gewonnen.1 Gemeinsam ist den meisten Weisungen in allen Deutschschweizer Kantonen, 
dass sie ein Nebeneinander von Hochdeutsch und Mundart im Kindergarten fordern.  
 
Aus der Sprachwissenschaft können folgende Gesetzmässigkeiten zitiert werden2: 

• Beim frühen und impliziten Sprachenlernen steht die Rezeption im Vordergrund: 
Möglichst viele und qualitativ gute Sprachinputs sind entscheidend. 

• Sprachanwendung ist der Hauptantrieb des frühen sprachlichen Lernens: Mündliche 
Sprachkompetenz entwickelt sich, wenn ein Kind angeregt wird, Standardsprache in 
verschiedensten Situationen anzuwenden. 

• Im Vorschulalter ist die Einstellung gegenüber Sprachen generell ausgesprochen 
positiv. Sprachen sind in erster Linie nicht Lerngegenstand sondern 

                                                                 
11 vgl. Hochdeutsch im Kindergarten, Konzept zur systematischen Förderung des Hochdeutschen in den 
Kindergärten des Kantons GR, vom 30. Oktober 2006, nachfolgend GR 2006 
2 vgl. Thomas Bachmann und M. Sigg, Hochdeutsch-Kindergarten. Chance des frühen Beginns, Zürich 2004 
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Verständigungsmittel: Kinder zeigen sich entsprechend experimentierfreudig, sie sind 
empfänglich für Korrekturen, wenn diese implizit erfolgen, wirken sie auch nachhaltig. 

 
Es gibt zwei nahmhafte und repräsentative Studien zum Thema Hochdeutsch im 
Kindergarten. Die Zürcher Studie und die Basler Studie. Die Zürcher-Studie hält fest: 

• Kindergarten-Kinder begegnen Hochdeutsch und Mundart unbefangen, mit grosser 
Selbstverständlichkeit und grundsätzlich positiv. 

• Die beiden Sprachformen werden nicht in einem Konkurrenzverhältnis erlebt. 
• Wird im Kindergarten Hochdeutsch gesprochen, so wird die generell positive 

Einstellung Sprachen gegenüber, welche die Kinder in den Kindergarten mitbringen, 
noch zusätzlich gefördert und die emotionale Nähe zu Hochdeutsch verstärkt, ohne 
die Einstellung gegenüber der Mundart in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. 

• Die Befürchtung, Hochdeutsch im Kindergarten könnte die Kinder überfordern ist 
unbegründet. 

• Die positiven Effekte bleiben in der ersten Klasse bestehen. Die Kinder sprechen ohne 
Angst vor Fehlern, zeigen Risikobereitschaft, sind sprachlich produktiver, in beiden 
Sprachformen. 

 
Dass sich für fremdsprachige Kinder die Verwendung von Standarddeutsch im Kindergarten 
eindeutig positiv auswirkt, belegen beide Studien. Betreffend fremdspachigen Kindern ist 
zudem festzuhalten, dass sich insbesondere das Sprachswitching (dauerndes Umstellen 
zwischen Mundart und Standardsprache) negativ auswirkt. 
 
 
5. Situation in Rorschach 
 
Im Zusammenhang mit der Petition wurden zahlreiche problematische Stimmen laut, die 
forderten, dass an die (zu) vielen ausländischen Einwohner und Einwohnerinnen keine 
zusätzliche Konzessionen gemacht werden sollten. Erfreulicherweise hat sich die Delegation 
der Petitionärinnen von diesem Aspekt distanziert. 
 
Tatsache ist, dass Rorschach seit der Industrialisierung immer einen hohen Ausländeranteil 
hatte und damit über eine grosse Erfahrung im Umgang mit fremdsprachigen Menschen 
verfügt. Zudem wählt sich die Schule ihre Schülerinnen und Schüler nicht aus, sondern 
übernimmt die Verantwortung, die ihr das Volksschulgesetz zuweist.  
 
Wenn sich in den letzten Jahren die demographischen Verhältnisse in der Schule und in der 
Stadt verschlechtert haben, ist dies insbesondere auf die Versäumnisse des 
Stadtdepartementes zurückzuführen, das es bis zum heutigen Zeitpunkt nicht geschafft hat, 
eine nachhaltige Stadtentwicklung im Stadtzentrum umzusetzen. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass alle qualitativen Verbesserungen in der Schule die Qualität von 
Rorschach als Wohnort erhöht haben. 
 
 
6. Weiteres Vorgehen 
 
Vor dem Hintergrund der Petition hat der Schulrat das Projekt Sprachförderung sistiert. In der 
internen Aufarbeitung ist zudem klar geworden, dass es der Schule nicht ganz gelungen ist, 
die Kindergärtnerinnen von der Notwendigkeit der Qualitätssicherung hinsichtlich 
Sprachförderung im Kindergarten zu überzeugen. Ebenso braucht diese Umstellung für die 
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Beteiligten Zeit. Das Projekt soll deshalb ab den Herbstferien neu gestartet werden. Es gelten 
die folgenden Rahmenbedingungen3: 

• Die Standardsprache sowie die Mundart müssen im Kindergarten gepflegt und 
gefördert werden.  

• Beide Sprachen sollen in klaren Sequenzen eingesetzt werden. Das Hin- und 
Herwechseln zwischen den beiden Sprachen muss vermieden werden.  

• Die Lehrperson soll die Häufigkeit des Gebrauchs der Standardsprache und der 
Mundart den Bedürfnissen und der Zusammensetzung der Klasse anpassen.  

 
Die Schulleitungen erhalten darauf basierend folgenden Auftrag und legen gemeinsam mit 
den Kindergartenlehrpersonen fest,  

1. an wieviel Halbtagen pro Woche die Kindergartenlehrperson konsequent 
Standardsprache spricht.  

2. wie die Pflege des schweizerischen Kulturgutes mit Liedli, Versli, Reimen und 
dergleichen gestärkt wird,   

3. wie sichergestellt ist, dass der Wechsel zwischen Mundart und Hochdeutsch 
transparent und nachvollziehbar ist.. 

4. zeigen auf, wie die effiziente und effektive Aufgabenteilung hinsichtlich Teamteaching 
und Einsatz Frühförderteam erfolgen soll, 

5. fixieren Grundsätze über die verbindliche Anwendung des Würzburger-
Trainingsprogramms in den Kindergärten. 

6. In Kindergärten mit hohem Anteil an Kindern mit nicht deutscher Erstsprache wird 
empfohlen, den Anteil an Standarddeutsch zu erweitern. 

7. Sprachförderung für Kinder mit nicht deutscher Erstsprache mit Einsatz des 
Lehrmittels „Wir verstehen uns gut, Spielerich Deutsch lernen von Elke Schlösser, 
Ökotopiaverlag“. Dieses Lehrmittel steht allen Kindergärten zur Verfügung. Es soll den 
Lehrkräften beim Ausbau des Deutschunterrichtes helfen. Gedacht ist es als 
Hilfsmittel, eigene Ideen sollen miteinfliessen. 

 
 
Für die gezielte Sprachförderung sind regelmässig Weiterbildungsveranstaltungen mit den 
Kindergärtnerinnen durchzuführen. Es ist auch das Angebot des Erziehungsdepartementes 
zu nutzen. 
 
Die Schulleitungen erstatten der Pädagogischen Kommission Bericht und stellen Antrag bis 
zum 30. April 2008. 
 
Die Schule kommuniziert den Eltern mögliche Veränderungen im Sprachenkonzept anhand 
der Elternabende mit der Lehrperson. Bei zusätzlichem Bedarf wird eine öffentliche 
Informationsveranstaltung organisiert. 
 

                                                                 
3 Empfehlung des Verbandes Kindergärtnerinnen Schweiz, Website www.kgch.ch 
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Anhang 1: Umsetzung in den beiden Schulkreisen 
 

 
Mühletobel Pestalozzi 
Quartalsweise Steigerung des Anteils der 
Standardsprache  
 

Beziehungs- und Unterrichtssprache 
zwischen Lehrperson und Kind ist 
Standardsprache. Das Kind antwortet, 
wie es kann und mag. 

Ab 2. Semester Deutschunterricht im TT in 
der Standardsprache. Würzburger Trai-
nings-programm im 2. Semester des 2. 
KiGa. 

Würzburger Trainingsprogramm im 2. 
Semester des 2. KiGa 

Pflege des schweizerischen Kulturgutes an 
den Halbtagen, an denen Mundart gespro-
chen wird. 

Pflege des schweizerischen Kulturgu-
tes. Nach Möglichkeit auch die Mutter-
sprache der Kinder in Unterricht einbe-
ziehen. 

Wechsel Standardsprache und Mundart 
erfolgt mit klaren Zeichen: 
Bucheli:  
oberer Kindergartenraum = Standardspra-
che 
Schönbrunn und Wachsbleiche: Einsatz 
einer Handpuppe, die aus Deutschland zu 
besuch ist 

Der Wechsel zwischen Standardspra-
che und Mundart ist für Lehrperson und 
Kinder klar nachvollziehbar. 

Gemeinsame Sitzungen (KiGa-LP, TT-LP, 
Frühförder-LP) zur Aufgabenteilung und 
Festlegung von Förderzielen. 

Der Einsatz der ESB gilt vor allem der 
heilpädagogischen Betreuung. Gezielte 
Sprachförderung hingegen wird durch 
das TT vertieft. Alle Beteiligten tau-
schen sich an regelmässigen Sitzun-
gen, mindestens einmal pro Semester 
aus und vereinbaren Förderziele. 

 
 
genehmigt an der Sitzung vom 5.5.2008 der Pädagogischen Kommission. 
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