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Spielerisches Erlernen der Sprachen im 
Kindergarten 

 Apprendimento ludico delle lingue nelle 
scuole dell'infanzia 

 
Ich schreibe Ihnen betreffend Ihre Anfrage zur 
aktuellen Fragestunde vom 21.11.2019 (Nr. 
35/Nov bis/2019) und darf Ihnen als zuständiger 
Landesrat wie folgt antworten. 

 Scrivo riguardo all'interrogazione su temi di attua-
lità del 21 novembre 2019 (n. 35/novembre 
bis/2019) e in quanto assessore competente ri-
spondo come segue. 

   
Zu Frage 1: Teilt man die Ansicht, dass solche 
Probleme für das Erlernen von Sprachen auch für 
die deutschen Kindergärten wichtig wären? 

 Domanda 1 – Si condivide l'opinione che tali pro-
getti per l'apprendimento delle lingue sarebbero 
importanti anche per le scuole dell’infanzia tede-
sche? 

   
Dem deutschsprachigen Kindergarten liegt ein 
ganzheitliches Bildungskonzept zugrunde, das auf 
die Persönlichkeitsbildung und die gleichwertige 
Stärkung und Entwicklung aller kindlicher Kompe-
tenzen abzielt. Die sprachliche Bildung ist ein 
wichtiger Teil davon. Der Prozess des Spracher-
werbs ist für das Kind mit großen Entwicklungs-
leistungen verbunden. Ausgehend vom Aufbau 
einer bzw. mehrerer Familiensprachen begegnet 
das Kind im Kindergarten mitunter einer weiteren, 
oft auch neuen Sprache. Für Kinder, die im Dia-
lekt verankert sind, zählt auch die Hochsprache 
dazu. Der Kindergarten verfolgt den Auftrag, die 
Erstsprache(n) aller Kinder wertzuschätzen, sie im 
Erwerb und Aufbau ihrer aktiv gesprochenen Fa-
miliensprach(n) zu bestärken sowie zur Hochspra-
che hinzuführen. 

 La scuola dell’infanzia di lingua tedesca si basa su 
una concezione educativa olistica, che mira allo 
sviluppo della personalità nonché al rafforzamento 
e sviluppo di tutte le competenze infantili. L'edu-
cazione linguistica è una parte importante di tutto 
questo. Nel bambino il processo di acquisizione 
del linguaggio è associato a grandi risultati nello 
sviluppo. Partendo dalla struttura di una o più 
lingue di famiglia il bambino può incontrare un'al-
tra lingua, spesso nuova, alla scuola dell’infanzia. 
Per i bambini che parlano normalmente dialetto, 
anche la lingua standard è una novità. Compito 
dell'asilo è dimostrare considerazione per la prima 
lingua (o le prime lingue) di tutti i bambini, inco-
raggiarli nell'acquisizione e nello sviluppo della 
lingua (o lingue) usate attivamente in famiglia 
nonché avvicinarli alla lingua standard. 

Das Erlernen einer neuen, unbekannten zusätzli-
chen Sprache (Fremdsprache) darf nicht mit dem 
Erwerb einer Zweitsprache/weiteren Familienspra-
che verwechselt werden, die das Kind beispiels-
weise in seiner Familie ganz nebenbei erwirbt und 
unterscheidet sich vom instruktiven Fremdspra-

 L'apprendimento di una nuova lingua sconosciuta 
(lingua straniera) non dev’essere confuso con 
l'acquisizione di una seconda lingua o ulteriore 
lingua familiare, che il bambino impara p. es. in 
famiglia in un modo del tutto automatico; e si diffe-
renzia anche dall'insegnamento delle lingue stra-
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chenunterricht, der ein Sprachverständnis voraus-
setzt, das bei Kindergartenkindern entwicklungs-
bedingt noch nicht vorhanden ist. 

niere, che richiede una comprensione linguistica 
che i bambini della scuola dell’infanzia nel loro 
sviluppo non hanno ancora raggiunto. 

Die Mädchen und Buben erweitern ihre sprachli-
chen Kompetenzen beim Arbeiten und Spielen mit 
anderen Kindern und in der Nähe erwachsener 
Bezugspersonen, die Ihnen zuhören und im Alltag 
in Sprache kleiden, was sie interessiert. Sprachli-
che Bildung ist demnach eine alltagsintegrierte 
und durchgängige Leistung, die sich situationsori-
entiert und in Interaktion mit anderen vollzieht. 

 Bambine e bambini ampliano le loro competenze 
linguistiche lavorando e giocando con altri bambini 
e nei rapporti con adulti di riferimento, che li ascol-
tano ed esprimono in lingua ciò che nella vita quo-
tidiana interessa ai bambini. Pertanto l'educazione 
linguistica è un’opera continua integrata nella vita 
di tutti i giorni, centrata sulle situazioni, e si svolge 
nell’interazione con gli altri. 

Das dem Kindergarten zugrunde gelegte Bil-
dungsverständnis begreift sprachliche Entwick-
lung und sprachliches Lernen als einen Prozess, 
der sich nicht auf Projekte oder Förderstunden 
einschränken lässt, sondern nach ganzheitlichen, 
alltagsintegrierten, Bildungs- und Lerngelegenhei-
ten verlangt. Der Auftrag der pädagogischen 
Fachkräfte im Kindergarten ist es, auf der Basis 
von gefestigter(n) Erstsprache(n) und früher 
Sprachaufmerksamkeit, zur Hochsprache hinzu-
führen und die Neugier des Kindes für andere 
Sprachen zu wecken. Damit werden günstige 
Voraussetzungen für das spätere instruktive An-
eignen weiterer Sprachen in der Schule geschaf-
fen. 

 Nella concezione dell’istruzione su cui si basa la 
scuola dell’infanzia, lo sviluppo linguistico e l'ap-
prendimento delle lingue sono un processo non 
limitabile a progetti o a ore dedicate, ma che ri-
chiede piuttosto occasioni olistiche d’istruzione e 
apprendimento integrate nella vita quotidiana. 
Nella scuola dell’infanzia il compito del personale 
pedagogico è – in base a una prima lingua (o 
lingue) consolidata e a una precoce attenzione 
per le lingue – guidare il bambino verso la lingua 
standard e suscitarne la curiosità per altre lingue. 
Così si creano le condizioni favorevoli per ap-
prendere in seguito altre lingue, attraverso 
l’insegnamento a scuola. 

   
Zu Frage 2: Welche Projekte führt die Landesdi-
rektion Kindergärten durch, um den Kindern im 
Kindergarten spielerisch Italienisch und Englisch 
beizubringen? Falls keine solche Projekte stattfin-
den, weshalb ist dies der Fall? 

 Domanda 2 – Quali progetti realizza la direzione 
provinciale scuole dell'infanzia per l’insegnamento 
ludico dell’italiano e dell’inglese? Se non ci sono 
progetti di questo tipo, perché? 

   
Die Rahmenrichtlinien für den Kindergarten beto-
nen Zwei- und Mehrsprachigkeit als bedeutsamen 
Aspekt sprachlicher Bildung. Demnach stellt die 
alltagsintegrierte sprachliche Bildung ein festes 
und durchgängiges Prinzip im Kindergartenalltag 
dar, dem vielfältige und zahlreiche Aktionen und 
Projekte zugrunde liegen. Ausgehend vom Lern-
und Bildungsverständnis des Kindergartens wer-
den Kinder angeregt und unterstützt, sich mit den 
Impulsen und Materialien einer vorbereiteten 
Lernumgebung auseinanderzusetzen und im all-
täglichen Spielen und Arbeiten miteinander ihre 
sprachlichen Kompetenzen auf- und auszubauen, 
Neugier für neue Sprachen zu entwickeln und 
Mehrsprachigkeit als Reichtum zu erfahren. 

 Le indicazioni provinciali per la scuola dell’infanzia 
sottolineano l’importanza del bi- e plurilinguismo 
come aspetto significativo dell’educazione lingui-
stica. Dunque l’educazione linguistica integrata 
nella vita quotidiana è un principio fermo e costan-
te nella prassi della scuola dell’infanzia, e si basa 
su una vasta gamma di attività e progetti. In base 
alla concezione dell'apprendimento e dell'educa-
zione per la scuola dell’infanzia, i bambini sono 
incoraggiati a confrontarsi con gli impulsi e i mate-
riali presenti in un ambiente di apprendimento 
predisposto, a sviluppare ed espandere le loro 
competenze linguistiche nel gioco e nel lavoro 
quotidiani, a sviluppare la curiosità per nuove 
lingue e a considerare il plurilinguismo come arric-
chimento. 

Die spezifischen Ausgangssituationen und 
sprachlichen Realitäten in den Kindergärten sind 
unterschiedlich. Die pädagogischen Fachkräfte 
knüpfen über den Dialog und gezielte, pädagogi-
sche Impulse und Angebote sinnvoll und vor allem 

 Le diverse scuole dell’infanzia hanno situazioni di 
partenza e realtà linguistiche diverse. Attraverso il 
dialogo, impulsi e offerte pedagogici mirati, il per-
sonale pedagogico stabilisce un legame importan-
te e soprattutto individualizzato con le situazioni 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 3.12.2019 eingegangen, Prot. Nr. 5929/bb 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
3/12/2019, n. prot. 5929/AB/pa 

individuell an die sprachlichen Lebenswirklichkei-
ten der Mädchen und Jungen an und nutzen diese 
durchgängig, um das einzelne Kind in seiner Ent-
wicklung auch sprachlich zu stärken. Im Fokus 
stehen dabei die Akzeptanz und Wertschätzung 
der Erst- und Familiensprache(n), sowie die Sen-
sibilisierung der Mädchen und Jungen, auch wei-
tere Sprachen mit Neugier für sich zu entdecken. 

linguistiche di bambine e bambini, e le utilizza 
costantemente per rafforzare lo sviluppo di ognu-
no anche dal punto di vista linguistico. Al centro si 
pongono l'accettazione e la considerazione della 
prima lingua ovvero della lingua (o lingue) di fami-
glia, nonché la sensibilizzazione di bambine e 
bambini per indurli all’interesse e alla curiosità per 
altre lingue. 

 
   
   
Der Landesrat 
Philipp Achammer 

 L'assessore provinciale 
Philipp Achammer 

 


