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Decreto Ministeriale  
 

12 luglio 2011, N. 5669 
 
 

Ministerialdekret  
 

vom 12. Juli 2011, Nr. 5669 

IL MINISTRO 
 

DER MINISTER 
 

hat zur Kenntnis genommen: 
VISTO 1’articolo 34 della Costituzione; - Artikel 34 der Verfassung, 
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, re-
cante Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scola-
stico; 

- Gesetz vom 8. Oktober 2010, Nr. 170, Neue 
Bestimmungen im Bereich spezifischer schuli-
scher Lernstörungen, 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, relativo al Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzio-
ne; 

- Legislativdekret vom 16. April 1994, Nr. 297, 
mit dem der vereinheitlichte Text der Rechts-
vorschriften im Bereich Unterricht erlassen 
wurde, 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, re-
cante Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari; 

- Gesetz vom 2. August 1999, Nr. 264, Bestim-
mungen über die Zulassung zu den Universitäts-
studiengängen, 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, di 
delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti 
locali, per la riforma della Pubblica Ammini-
strazione e per la semplificazione ammini-
strativa, e, in particolare, l’articolo 21; 

- Gesetz vom 15. März 1997, Nr. 59, mit dem 
die Regierung bevollmächtigt wird, den Regio-
nen und Gebietskörperschaften Aufgaben und 
Befugnisse zur Reform der öffentlichen Verwal-
tung und zur Vereinfachung der Verwaltungs-
verfahren zu übertragen, und im besonderen Ar-
tikel 21, 

VISTO il Decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a og-
getto Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 

- Dekret des Präsidenten der Republik vom 8. 
März 1999, Nr. 275, Verordnung mit Bestim-
mungen zur Autonomie der schulischen Einrich-
tungen im Sinne von Artikel 21 des Gesetzes 
vom 15. März 1997, Nr. 59, 

VISTO il Decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 giugno 2009, n. 122, avente a 
oggetto Regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni, e, in particolare, l’art. 10; 

- Dekret des Präsidenten der Republik vom 22. 
Juni 2009, Nr. 122, Verordnung zur Koordinie-
rung der geltenden Bestimmungen über die 
Schülerbewertung, und im besonderen Artikel 
10, 

VISTO il Decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 marzo 2009, n. 89, sul riordino 
della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
di istruzione; 

- Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. 
März 2009, Nr. 89, Neuordnung des Kindergar-
tens und der Grundschule, 

VISTI i decreti del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010 n. 87, 15 marzo 2010 n. 
88, e 15 marzo 2010 n. 89, sul riordino degli 
Istituti Tecnici e Professionali e dei Licei; 

- Dekrete des Präsidenten der Republik vom 15. 
März 2010, Nr. 87, vom 15. März 2010, Nr. 88, 
und vom 15. März 2010, Nr. 89, Neuordnung 
der Fachoberschulen und der Gymnasien, 

VISTE le Indicazioni Nazionali allegate al 
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e 
le Indicazioni per il curricolo di cui al De-
creto ministeriale del 31 luglio 2007; 

- Staatliche Anweisungen im Anhang zum Le-
gislativdekret vom 19. Februar 2004, Nr. 59, 
und Anweisungen für das Curriculum laut Mi-
nisterialdekret vom 31. Juli 2007, 
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VISTI il Decreto Interministeriale 7 ottobre 
2010, n. 211, concernente gli obiettivi speci-
fici di apprendimento per i percorsi liceali, la 
Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, e la Direttiva 
28 luglio 2010, n. 65, per il passaggio al 
nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici e 
Professionali; 

- Interministerielles Dekret vom 7. Oktober 
2010, Nr. 211, über die spezifischen Lernziele 
für Gymnasien, Richtlinie vom 15. Juli 2010, 
Nr. 57 und Richtlinie vom 28. Juli 2010, Nr. 65, 
zum Übergang zur neuen Schulordnung der Fa-
choberschulen, 

VISTO il Decreto ministeriale 22 ottobre 
2004, n. 270, avente a oggetto Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'au-
tonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica 3 no-
vembre 1999, n. 509; 

- Ministerialdekret vom 22. Oktober 2004, Nr. 
270, zur Änderung der Verordnung über die di-
daktische Autonomie der Hochschulen, geneh-
migt mit Dekret des Ministers für Universität 
und wissenschaftliche und technische For-
schung vom 3. November 1999, Nr. 509, 

VISTO il C.C.N.L. del personale docente, 
quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio 
economico 2006-07, ed in particolare l’art. 
27, concernente il profilo professionale do-
cente; 

- gesamtstaatlicher Kollektivvertrag des Lehr-
personals, Vierjahreszeitraum 2006-2009 in Be-
zug auf den Rechtsstatus und 1. Zweijahreszeit-
raum 2006-2007 in Bezug auf die Besoldung, 
und im einzelnen Artikel 27 über das Berufsbild 
der Lehrkraft. 

RITENUTO necessario ed urgente procede-
re all emanazione del decreto di cui all’art. 7, 
comma 2 della Legge 170/2010, al fine di da-
re attuazione, a partire dall’anno scolastico 
2011/2012, alle norme ivi previste; 

Er ist der Ansicht, dass dringend das Dekret laut 
Artikel 7 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 170/2010 
erlassen werden muss, um mit dem Schuljahr 
2011/2012 die Durchführung der dort vorgese-
henen Bestimmungen zu ermöglichen. 

TENUTO CONTO del lavoro istruttorio 
svolto dal Comitato tecnico scientifico di cui 
all’art. 7, comma 3, della Legge 8 ottobre 
2010, n. 170; 

Unter Beachtung der Vorarbeiten des fachwis-
senschaftlichen Ausschusses laut Artikel 7 Ab-
satz 3 des Gesetzes vom 8. Oktober 2010, Nr. 
170,  

  
  

DECRETA  erlässt er folgendes Dekret: 
  
  

Articolo 1 Artikel 1 
Finalità del decreto Zielsetzung 

  
1. Il presente decreto individua, ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, 
le modalità di formazione dei docenti e dei 
dirigenti scolastici, le misure educative e di-
dattiche di supporto utili a sostenere il corret-
to processo di insegnamento/apprendimento 
fin dalla scuola dell’ infanzia, nonché le for-
me di verifica di valutazione per garantire il 
diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con diagnosi di Disturbo Specifico di Ap-
prendimento (di seguito “DSA”), delle scuo-
le di ogni ordine e grado del sistema naziona-
le di istruzione e nelle università. 

1. Mit diesem Dekret werden im Sinne von Ar-
tikel 7 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 170/2010 nä-
here Bestimmungen zur Aus- und Fortbildung 
der Lehr- und Führungskräfte der Schulen, zu 
den erzieherischen und didaktischen Stützmaß-
nahmen, mit denen vom Kindergarten an kor-
rekte Unterrichts- bzw. Lernprozesse unterstützt 
werden sollen, sowie zu den Prüfungs- und Be-
wertungsformen festgelegt, um den Schülern 
und Schülerinnen und den Studierenden mit di-
agnostizierten spezifischen Lernstörungen an 
Kindergärten, Schulen jeder Art und Stufe des 
gesamtstaatlichen Unterrichtssystems und Uni-
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versitäten das Recht auf Bildung zu gewährleis-
ten. 

  
  

Articolo 2 Artikel 2 
Individuazione di alunni e studenti con 

DSA 
Erkennung der Schüler und Schülerinnen 

und der Studierenden mit spezifischen  
Lernstörungen 

  
1. Ai fini di cui al precedente articolo, le isti-
tuzioni scolastiche provvedono a segnalare 
alle famiglie le eventuali evidenze, riscontra-
te nelle prestazioni quotidiane in classe e 
persistenti nonostante l’applicazione di ade-
guate attività di recupero didattico mirato, di 
un possibile disturbo specifico di apprendi-
mento, al fine di avviare il percorso per la 
diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 
170/2010. 

1. Zu dem im vorhergehenden Artikel vorgese-
henen Zweck weisen die schulischen Einrich-
tungen die Familien auf Anzeichen einer mögli-
chen spezifischen Lernstörung hin, auf die sie 
im täglichen Schulleben in der Klasse aufmerk-
sam geworden sind und die trotz angemessener 
gezielter Aufholmaßnahmen weiter bestehen; 
dadurch wird das Verfahren zur Diagnosestel-
lung laut Artikel 3 des Gesetzes Nr. 170/2010 
eingeleitet. 

2. Al fine di garantire agli alunni e agli stu-
denti con disturbi specifici di apprendimento 
di usufruire delle misure educative e didatti-
che di supporto di cui all’articolo 5 della 
Legge 170/2010, gli Uffici Scolastici Regio-
nali attivano tutte le necessarie iniziative e 
procedure per favorire il rilascio di una certi-
ficazione diagnostica dettagliata e tempestiva 
da parte delle strutture preposte. 

2. Damit die Schüler und Schülerinnen und die 
Studierenden mit spezifischen Lernstörungen die 
erzieherischen und didaktischen Stützmaßnah-
men laut Artikel 5 des Gesetzes Nr. 170/2010 in 
Anspruch nehmen können, veranlassen die regi-
onalen Schulämter alle notwendigen Schritte für 
die zügige Ausstellung einer detaillierten Diag-
nosebescheinigung von Seiten der zuständigen 
Stellen. 

3. La certificazione di DSA viene consegnata 
dalla famiglia ovvero dallo studente di mag-
giore età alla scuola o all’università, che in-
traprendono le iniziative ad essa conseguenti. 

3. Die Diagnosebescheinigung wird von der 
Familie im Kindergarten oder in der Schule o-
der, falls volljährig, von dem Schüler oder der 
Schülerin oder von dem oder der Studierenden 
in der Schule beziehungsweise an der Universi-
tät abgegeben, worauf diese Einrichtungen die 
daraus folgenden Maßnahmen ergreifen. 

  
  

Articolo 3 Artikel 3 
Linee guida Leitlinien 

  
1. Gli Uffici Scolastici Regionali, le Istitu-
zioni scolastiche e gli Atenei, per 
l’attuazione delle disposizioni del presente 
decreto, tengono conto delle indicazioni con-
tenute nelle allegate Linee guida per il diritto 
allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento, che sono 
parte integrante del presente decreto. 

1. Die regionalen Schulämter, die schulischen 
Einrichtungen und die Hochschulen richten sich 
zur Durchführung der in diesem Dekret festge-
legten Bestimmungen nach den Leitlinien zum 
Recht auf Bildung für Schüler und Schülerinnen 
und für Studierende mit spezifischen Lernstörun-
gen, die Bestandteil dieses Dekretes sind. 
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Articolo 4 Artikel 4 
Misure educative e didattiche Erzieherische und didaktische Maßnahmen 

  
1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto 
delle indicazioni contenute nelle allegate Li-
nee guida, provvedono ad attuare i necessari 
interventi pedagogico-didattici per il succes-
so formativo degli alunni e degli studenti con 
DSA, attivando percorsi di didattica indivi-
dualizzata e personalizzata e ricorrendo a 
strumenti compensativi e misure dispensati-
ve. 

1. Die schulischen Einrichtungen veranlassen 
unter Beachtung der in den beiliegenden Leitli-
nien gegebenen Anweisungen die Durchführung 
der pädagogisch-didaktischen Maßnahmen, die 
für einen Bildungserfolg der Schüler und Schü-
lerinnen und der Studierenden mit spezifischen 
Lernstörungen erforderlich sind, indem sie indi-
vidualisierte und auf die Person abgestimmte 
Lernwege, Kompensationsmittel und Befrei-
ungsmaßnahmen anbieten. 

2. I percorsi didattici individualizzati e per-
sonalizzati articolano gli obiettivi, compresi 
comunque all’interno delle indicazioni curri-
colari nazionali per il primo e per il secondo 
ciclo, sulla base del livello e delle modalità 
di apprendimento dell’alunno e dello studen-
te con DSA, adottando proposte di insegna-
mento che tengano conto delle abilità posse-
dute e potenzino anche le funzioni non coin-
volte nel disturbo. 

2. Mit den individualisierten, auf die Person ab-
gestimmten Lernwegen werden die Ziele - diese 
müssen auf jeden Fall in den gesamtstaatlichen 
curricularen Anweisungen für die Grund- und 
Oberstufe enthalten sein - genau festgelegt, und 
zwar je nach Lernniveau und Art des Lernens des 
Schülers oder der Schülerin oder des oder der 
Studierenden mit spezifischen Lernstörungen, 
wobei die vorhandenen Fertigkeiten zu berück-
sichtigen und auch die nicht von der Störung be-
troffenen Funktionen zu stärken sind. 

3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli 
insegnanti adottano metodologie didattiche 
adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-
scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel ri-
spetto della libertà d’insegnamento, delle os-
servazioni di carattere scientifico contenute 
al riguardo nelle allegate Linee guida 

3. Zur Vorbeugung spezifischer Lernstörungen 
wenden die Lehrkräfte Unterrichtsmethoden an, 
die zur Entwicklung der Lese- und Schreibfer-
tigkeit und der Rechenfertigkeit beitragen, und 
beachten dabei im Rahmen ihrer Unterrichts-
freiheit die entsprechenden wissenschaftlichen 
Hinweise in den beiliegenden Leitlinien. 

4. Le Istituzioni scolastiche assicurano 
l’impiego degli opportuni strumenti compen-
sativi, curando particolarmente 
l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello 
studente, con DSA delle competenze per un 
efficiente utilizzo degli stessi. 

4. Die schulischen Einrichtungen gewährleisten 
die Verwendung angemessener Kompensati-
onsmittel und sorgen vor allem dafür, dass die 
Schüler und Schülerinnen und die Studierenden 
sich die notwendigen Kompetenzen zur effizien-
ten Nutzung dieser Mittel aneignen. 

5. L’adozione delle misure dispensative è fi-
nalizzata ad evitare situazioni di affaticamen-
to e di disagio in compiti direttamente coin-
volti dal disturbo, senza peraltro ridurre il li-
vello degli obiettivi di apprendimento previ-
sti nei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati. 

5. Durch die Befreiungsmaßnahmen sollen Er-
müdung und Frustration bei Aufgaben, auf die 
die Lernstörungen direkt einwirken, vermieden 
werden, ohne dadurch das Niveau der Lernziele 
zu senken, die von den individualisierten, auf die 
Person abgestimmten Lernwegen vorgegeben 
sind. 

  
  

Articolo 5 Artikel 5 
Interventi didattici individualizzati e 

personalizzati 
Individualisierte und auf die Person abge-

stimmte didaktische Maßnahmen 
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1. La scuola garantisce ed esplicita, nei con-
fronti di alunni e studenti con DSA, interven-
ti didattici individualizzati e personalizzati, 
anche attraverso la redazione di un Piano di-
dattico personalizzato, con l’indicazione de-
gli strumenti compensativi e delle misure di-
spensative adottate. 

1. Die Schule gewährleistet und bietet Schülern 
und Schülerinnen mit spezifischen Lernstörun-
gen individualisierte und auf die Person abge-
stimmte didaktische Maßnahmen, auch durch Er-
stellung eines personenbezogenen Lernplanes, 
in dem die verwendeten Kompensationsmittel 
und Befreiungsmaßnahmen angegeben sind.  

  
  

Articolo 6 Artikel 6 
Forme di verifica e di valutazione Prüfungs- und Bewertungsformen 

  
1. La valutazione scolastica, periodica e fina-
le, degli alunni e degli studenti con DSA de-
ve essere coerente con gli interventi pedago-
gico-didattici di cui ai precedenti articoli. 

1. Die Zwischen- und Schlussbewertungen der 
Schüler und Schülerinnen und der Studierenden 
mit spezifischen Lernstörungen müssen den in 
den vorhergehenden Artikeln aufgezeigten päda-
gogisch-didaktischen Maßnahmen Rechnung tra-
gen. 

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modali-
tà valutative che consentono all’alunno o allo 
studente con DSA di dimostrare effettiva-
mente il livello di apprendimento raggiunto, 
mediante l’applicazione di misure che deter-
minino le condizioni ottimali per 
l’espletamento della prestazione da valutare - 
relativamente ai tempi di effettuazione e alle 
modalità di strutturazione delle prove - riser-
vando particolare attenzione alla padronanza 
dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria. 

2. Die schulischen Einrichtungen wenden Be-
wertungsmethoden an, die es dem Schüler oder 
der Schülerin oder dem oder der Studierenden 
mit spezifischen Lernstörungen ermöglichen, ef-
fektiv zu zeigen, welches Lernniveau er bzw. sie 
erreicht hat; dazu werden sowohl in Bezug auf 
die Ausführungszeit als auch in Bezug auf die 
Art der Prüfungsstrukturierung Maßnahmen an-
gewandt, durch die optimale Voraussetzungen 
für die Erbringung der zu bewertenden Leistung 
geschaffen werden, wobei vorrangig auf die Be-
herrschung der fachlichen Inhalte geachtet wird 
und die von der Lernstörung betroffenen Aspekte 
ausgegrenzt werden. 

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al 
termine del primo e del secondo ciclo di i-
struzione, tengono in debita considerazione 
le specifiche situazioni soggettive, le modali-
tà didattiche e le forme di valutazione indivi-
duate nell’ambito dei percorsi didattici indi-
vidualizzati e personalizzati. Sulla base del 
disturbo specifico, anche in sede di esami di 
Stato, possono riservare ai candidati tempi 
più lunghi di quelli ordinari. Le medesime 
Commissioni assicurano, altresì, 
l’utilizzazione di idonei strumenti compensa-
tivi e adottano criteri valutativi attenti soprat-
tutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia 
nelle prove scritte, anche con riferimento alle 
prove nazionali INVALSI previste per gli e-
sami di Stato, sia in fase di colloquio. 

3. Die Kommissionen für die staatlichen Ab-
schlussprüfungen der Mittel- und Oberschule 
berücksichtigen die jeweilige subjektive Situati-
on, die Unterrichtsmethoden und die Bewer-
tungsformen, die im Rahmen der individuali-
sierten, auf die Person abgestimmten Lernwege 
festgelegt wurden. Je nach spezifischer Lernstö-
rung können sie den Kandidaten und Kandida-
tinnen auch für die staatlichen Prüfungen länge-
re Arbeitszeiten als die ordentlichen zugestehen. 
Sie gewährleisten auch den Einsatz geeigneter 
Kompensationsmittel und die Anwendung von 
Bewertungskriterien, die den Schwerpunkt sei 
es bei den schriftlichen Prüfungsarbeiten - auch 
in Bezug auf die für die staatlichen Prüfungen 
vorgesehenen INVALSI-Tests - sei es beim Prü-
fungsgespräch mehr auf den Inhalt als auf die 
Form legen. 
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4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni stra-
tegia didattica per consentire ad alunni e stu-
denti con DSA l’apprendimento delle lingue 
straniere. A tal fine valorizzano le modalità 
attraverso cui il discente meglio può espri-
mere le sue competenze, privilegiando 
l’espressione orale, nonché ricorrendo agli 
strumenti compensativi e alle misure dispen-
sative più opportune.  

4. Die schulischen Einrichtungen wenden ver-
schiedene Unterrichtsstrategien an, um den 
Schülern und Schülerinnen mit spezifischen 
Lernstörungen das Erlernen von Fremdsprachen 
zu ermöglichen. Zu diesem Zweck ziehen sie 
Methoden vor, mit denen die Stärken der Ler-
nenden hervorgehoben werden, indem der 
mündliche Ausdruck bevorzugt und auf die am 
besten geeigneten Kompensationsmittel und Be-
freiungsmaßnahmen zurückgegriffen wird. 

Le prove scritte di lingua straniera sono pro-
gettate, presentate e valutate secondo modali-
tà compatibili con le difficoltà connesse ai 
DSA. 

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten in der Fremd-
sprache werden so geplant, unterbreitet und be-
wertet, dass die durch die Lernstörungen be-
dingten Schwierigkeiten berücksichtigt werden. 

5. Fatto salvo quanto definito nel comma 
precedente, si possono dispensare alunni e 
studenti dalle prestazioni scritte in lingua 
straniera in corso d’anno scolastico e in sede 
di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano 
tutte le condizioni di seguito elencate: 

5. Unabhängig von der Aussage des vorherge-
henden Absatzes können Schüler und Schüle-
rinnen auch von den schriftlichen Arbeiten in 
einer Fremdsprache, die im Laufe des Schuljah-
res und bei den staatlichen Prüfungen anfallen, 
befreit werden, wenn alle folgenden Vorausset-
zungen gegeben sind: 

- certificazione di DSA attestante la gravità 
del disturbo e recante esplicita richiesta di di-
spensa dalle prove scritte; 

- Bescheinigung über spezifische Lernstörun-
gen, mit der die Schwere der Störung bestätigt 
und ausdrücklich um die Befreiung von den 
schriftlichen Arbeiten angesucht wird,  

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di 
lingua straniera presentata dalla famiglia o 
dall’allievo se maggiorenne; 

- Antrag auf Befreiung von den schriftlichen 
Arbeiten in der Fremdsprache, der von der Fa-
milie oder von dem Schüler oder der Schülerin, 
falls volljährig, eingereicht wird, 

- approvazione da parte del consiglio di clas-
se che confermi la dispensa in forma tempo-
ranea o permanente, tenendo conto delle va-
lutazioni diagnostiche e sulla base delle risul-
tanze degli interventi di natura pedagogico-
didattica, con particolare attenzione ai per-
corsi di studio in cui l’insegnamento della 
lingua straniera risulti caratterizzante (liceo 
linguistico, istituto tecnico per il turismo, 
ecc.). 

- Annahme des Antrages durch den Klassenrat, 
wodurch eine zeitbegrenzte oder unbefristete 
Befreiung bestätigt wird, und zwar je nach den 
diagnostischen Angaben und den Ergebnissen 
der pädagogisch-didaktischen Maßnahmen und 
mit besonderer Berücksichtigung der schuli-
schen Fachrichtungen, in denen der Fremd-
sprachunterricht grundlegend ist (Sprachengym-
nasium, Fachoberschule für Tourismus usw.). 

In sede di esami di Stato, conclusivi del pri-
mo e del secondo ciclo di istruzione, modali-
tà e contenuti delle prove orali – sostitutive 
delle prove scritte – sono stabiliti dalle 
Commissioni, sulla base della documenta-
zione fornita dai consigli di classe. 

Bei den staatlichen Abschlussprüfungen der 
Mittel- und Oberschule werden die Modalitäten 
und die Inhalte der mündlichen Prüfungen, die 
anstelle der schriftlichen Prüfungen abzulegen 
sind, von den Kommissionen auf der Grundlage 
der von den Klassenräten unterbreiteten Doku-
mentation festgelegt. 

I candidati con DSA che superano l’esame di 
Stato conseguono il titolo valido per 
l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo 
grado ovvero all’università. 

Kandidaten und Kandidatinnen mit spezifischen 
Lernstörungen, die die staatliche Prüfung beste-
hen, erlangen den gültigen Rechtstitel für die 
Einschreibung in eine Oberschule oder in die 
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Universität. 
6. Solo in casi di particolari gravità del di-
sturbo di apprendimento, anche in comorbili-
tà con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l’alunno o lo studente 
possono – su richiesta delle famiglie e con-
seguente approvazione del consiglio di classe 
- essere esonerati dall’insegnamento delle 
lingue straniere e seguire un percorso didatti-
co differenziato. 

6. Nur in besonders schwerwiegenden Fällen 
von spezifischen Lernstörungen oder wenn aus 
den Diagnosebescheinigungen hervorgeht, dass 
auch andere Störungen oder Pathologien vorlie-
gen, können die Schüler und Schülerinnen auf 
Antrag der Familie und mit Zustimmung des 
Klassenrates vom Fremdsprachenunterricht be-
freit werden und einen differenzierten Lernweg 
verfolgen. 

In sede di esami di Stato, i candidati con 
DSA che hanno seguito un percorso didattico 
differenziato e sono stati valutati dal consi-
glio di classe con l’attribuzione di voti e di 
un credito scolastico relativi unicamente allo 
svolgimento di tale piano, possono sostenere 
prove differenziate, coerenti con il percorso 
svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attesta-
zione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 
323/1998. 

Kandidaten und Kandidatinnen mit spezifischen 
Lernstörungen, die einen differenzierten Lern-
weg hatten und vom Klassenrat mit Noten und 
einem Bildungsguthaben bewertet wurden, die 
sich nur auf den speziellen Lernplan beziehen, 
können bei den staatlichen Prüfungen differen-
zierte, auf den Lernweg abgestimmte Prüfungen 
ablegen, durch die nur die Bescheinigung laut 
Artikel 13 des DPR Nr. 323/1998 erlangt wird. 

7. In ambito universitario, gli Atenei assicu-
rano agli studenti con DSA l’accoglienza, il 
tutorato, la mediazione con l’organizzazione 
didattica e il monitoraggio dell’efficacia del-
le prassi adottate. 

7. Auf Universitätsebene gewährleisten die 
Hochschulen Studierenden mit spezifischen 
Lernstörungen die Aufnahme, das Tutorat, die 
Mediation bei der Lehrorganisation und das Ve-
rifizieren der Effizienz des eingeschlagenen 
Weges. 

8. Per le prove di ammissione ai corsi di lau-
rea e di laurea magistrale programmati a li-
vello nazionale o da parte delle università, 
sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti con-
grui in relazione alla tipologia di prova e 
comunque non superiori al 30% in più rispet-
to a quelli stabiliti per la generalità degli stu-
denti, assicurando altresì l’uso degli strumen-
ti compensativi necessari in relazione al tipo 
di DSA. 

8. Bei den Aufnahmeprüfungen für die auf ge-
samtstaatlicher Ebene oder von den einzelnen 
Universitäten angebotenen Laureatslehrgänge 
und Laureatsstudiengänge Bildungswissenschaf-
ten werden Zusatzzeiten vorgesehen, die je nach 
Art der Prüfung als angemessen angesehen wer-
den, höchstens aber 30% der allgemein für die 
Studierenden festgelegten Prüfungszeit ausma-
chen dürfen; ebenso wird die Verwendung von 
Kompensationsmitteln vorgesehen, die je nach 
Art der Lernstörung erforderlich sind. 

9. La valutazione degli esami universitari di 
profitto è effettuata anche tenendo conto del-
le indicazioni presenti nelle allegate Linee 
guida. 

9. Bei der Bewertung der Universitätsprüfungen 
sind auch die beiliegenden Leitlinien zu beach-
ten. 

  
  

Articolo 7 Artikel 7 
Interventi per la formazione Bildungsmaßnahmen 

  
1. Le attività di formazione in servizio degli 
insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui 
all’art. 4 della Legge 170/2010, riguardano in 
particolare i seguenti ambiti: 

1. Die Bildungsmaßnahmen für im Dienst ste-
hende Lehr- und Schulführungskräfte laut Arti-
kel 4 des Gesetzes Nr. 170/2010 betreffen ins-
besondere folgende Bereiche: 
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a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170; a) Gesetz vom 8. Oktober 2010, Nr. 170, 
b) caratteristiche delle diverse tipologie di 
DSA; 

b) Merkmale der verschiedenen spezifischen 
Lernstörungen, 

c) principali strumenti per l’individuazione 
precoce del rischio di DSA; 

c) wichtigste Methoden und Mittel zur Früher-
kennung des Risikos spezifischer Lernstörun-
gen, 

d) strategie educativo-didattiche di poten-
ziamento e di aiuto compensativo; 

d) erzieherisch-didaktische Strategien zur För-
derung und zur ausgleichenden Hilfe, 

e) gestione della classe in presenza di alunni 
con DSA; 

e) Leitung von Klassen mit Schülern und Schü-
lerinnen mit spezifischen Lernstörungen, 

f) forme adeguate di verifica e di valutazio-
ne; 

f) geeignete Prüfungs- und Bewertungsformen, 

g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le 
misure educative e didattiche di cui all’art. 4; 

g) Hinweise und Übungen zu den erzieherischen 
und didaktischen Maßnahmen laut Artikel 4,  

h) forme di orientamento e di accompagna-
mento per il prosieguo degli studi in ambito 
universitario, dell’alta formazione e 
dell’istruzione tecnica superiore;  

h) Orientierung und Begleitung für weiterfüh-
rende Studien auf universitärer und Hochschul-
ebene und für höhere technische Studien, 

i) esperienze di studi di caso di alunni con 
DSA, per implementare buone pratiche di-
dattiche. 

i) Fallstudien über Schüler und Schülerinnen mit 
spezifischen Lernstörungen zur Implementie-
rung guter Unterrichtserfahrungen. 

2. Il Ministero predispone appositi piani di 
formazione - le cui direttive sono riportate 
nelle allegate Linee guida - anche in conven-
zione con università, enti di ricerca, società 
scientifiche, associazioni e servizi sanitari 
territoriali. In particolare, gli Uffici Scolastici 
Regionali, fatte salve le convenzioni e le in-
tese già in atto, possono stipulare appositi 
accordi con le facoltà di Scienze della For-
mazione, nell’ambito dell’Accordo quadro 
sottoscritto tra il MIUR e la Conferenza na-
zionale permanente dei Presidi di Scienze 
della Formazione, per l’attivazione presso le 
stesse di corsi di perfezionamento o master in 
didattica e psicopedagogia per i disturbi spe-
cifici di apprendimento, rivolti a docenti e di-
rigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e 
grado. 

2. Das Ministerium erstellt eigene Bildungsplä-
ne nach den Richtlinien der beiliegenden Leitli-
nien und kann dazu auch Vereinbarungen mit 
Universitäten, Forschungsanstalten, wissen-
schaftlichen Gesellschaften, Vereinigungen und 
territorialen Gesundheitsdiensten abschließen. 
Falls nicht bereits Vereinbarungen und Einver-
nehmen getroffen wurden, können die regiona-
len Schulämter nach Maßgabe des Rahmenab-
kommens, das zwischen dem Ministerium für 
Unterricht, Universität und Forschung und der 
Ständigen nationalen Konferenz der Dekane der 
Fakultäten für Bildungswissenschaften abge-
schlossen wurde, insbesondere eigene Abkom-
men mit den genannten Fakultäten zur Einfüh-
rung von Weiterbildungslehrgängen oder von 
Masterstudiengängen in Didaktik und Psycho-
pädagogik bei spezifischen Lernstörungen ab-
schließen, die von Lehr- und Führungskräften 
von Schulen jeder Art und Stufe besucht werden 
können. 

3. In conformità alle norme sull’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, le medesime 
possono attivare, in base alle necessità ed al-
le risorse, interventi formativi in materia. 

3. Nach den Bestimmungen über die Schulauto-
nomie können die schulischen Einrichtungen je 
nach Bedarf und nach den vorhandenen Res-
sourcen einschlägige Bildungsmaßnahmen an-
bieten. 

  
  

Articolo 8 Artikel 8 
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Centri Territoriali di Supporto  Territoriale Unterstützungszentren (Centri 
territoriali di supporto) 

  
1. Al fine di garantire l’attuazione delle di-
sposizioni contenute nel presente decreto, le 
Istituzioni scolastiche attivano tutte le neces-
sarie iniziative e misure per assicurare il di-
ritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con DSA. In particolare, le istituzioni scola-
stiche possono avvalersi del supporto tecni-
co-scientifico fornito dalla rete predisposta 
dal MIUR, anche attraverso i Centri Territo-
riali di Supporto (CTS) istituiti con il proget-
to “ Nuove Tecnologie e Disabilità ”. I CTS 
possono essere impiegati come centri di con-
sulenza, formazione, collegamento e monito-
raggio ed essere interconnessi telematica-
mente. Gli operatori dei Centri, opportuna-
mente formati, possono a loro volta essere 
soggetti promotori di azioni di formazione e 
aggiornamento. 

1. Damit die Durchführung der in diesem Dekret 
enthaltenen Bestimmungen gewährleistet wer-
den kann, veranlassen die schulischen Einrich-
tungen alle erforderlichen Initiativen und Maß-
nahmen zur Sicherung des Rechts auf Bildung 
der Schüler und Schülerinnen und der Studie-
renden mit spezifischen Lernstörungen. Die 
schulischen Einrichtungen können dabei die 
fachwissenschaftliche Unterstützung des vom 
Ministerium für Unterricht, Universität und For-
schung eingerichteten Netzwerkes nutzen, auch 
über die territorialen Unterstützungszentren, die 
mit dem Projekt „Neue Technologien und Be-
hinderung“ eingerichtet wurden. Die Unterstüt-
zungszentren können zur Beratung, für die Fort- 
und Weiterbildung, als Verbindungsstelle und 
zum Monitoring beigezogen und untereinander 
telematisch vernetzt werden. Die entsprechend 
ausgebildeten Mitarbeiter der Zentren können 
ihrerseits Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
veranstalten. 

  
  

Articolo 9 Artikel 9 
Gruppo di lavoro nazionale Zentrale Arbeitsgruppe 

  
1. Con successivo decreto del Ministro è isti-
tuito un Gruppo di lavoro nazionale con il 
compito di monitorare l’attuazione delle 
norme della Legge 170/2010 e delle disposi-
zioni contenute nel presente decreto, nonché 
con compiti di supporto tecnico all’attività di 
coordinamento delle iniziative in materia di 
DSA. Il suddetto Gruppo di lavoro avrà an-
che compiti consultivi e propositivi, con par-
ticolare riguardo: 

1. Mit Dekret des Ministers wird eine zentrale 
Arbeitsgruppe mit der Aufgabe eingesetzt, die 
Durchführung des Gesetzes Nr. 170/2010 und 
des vorliegenden Dekretes zu überwachen und 
die Arbeiten zur Koordinierung der Maßnahmen 
im Bereich spezifische Lernstörungen fachlich 
zu unterstützen. Die genannte Arbeitsgruppe hat 
auch zu folgenden Themen zu beraten und Vor-
schläge einzubringen: 

- alla formulazione di eventuali proposte di 
revisione delle presenti disposizioni e delle 
allegate Linee guida, sulla base dei progressi 
della ricerca scientifica, degli esiti dei moni-
toraggi e dell’evoluzione normativa in mate-
ria; 

- allfällige Vorschläge zur Überarbeitung der 
vorliegenden Bestimmungen und der im Anhang 
enthaltenen Leitlinien nach dem jeweils neues-
ten Stand der Forschung, den Ergebnissen des 
Monitorings und der Entwicklung der einschlä-
gigen Gesetzgebung, 

- alla sperimentazione e innovazione metodo-
logico-didattica e disciplinare. 

- methodisch-didaktische und fachbezogene 
Forschung und Innovation. 

2. Le funzioni di Presidente del Gruppo di 
lavoro nazionale sui DSA sono svolte dal Di-
rettore Generale per lo Studente, la Parteci-

2. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe übernimmt die 
Person, die die Generaldirektion für Lernende, 
Beteiligung, Integration und Kommunikation 
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pazione, l’Integrazione e la Comunicazione o 
da un suo delegato. 

leitet, oder eine von ihr bevollmächtigte Person. 

3. Le funzioni di Segreteria tecnica sono 
svolte dall’Ufficio settimo della Direzione 
Generale sopracitata. 

3. Mit den Sekretariatsarbeiten der Arbeitsgrup-
pe wird das siebte Amt der genannten General-
direktion betraut. 

4. Ai membri del Gruppo di lavoro nazionale 
non spetta alcun compenso. 

4. Den Mitgliedern der zentralen Arbeitsgruppe 
steht kein Entgelt zu. 

  
  

Articolo 10 Artikel 10 
Disapplicazione di precedenti disposizioni 

in materia 

Nicht mehr anwendbare einschlägige  
Vorschriften 

  
1. Con l'entrata in vigore del presente Decre-
to si intendono non più applicabili le disposi-
zioni impartite con la Circolare ministeriale 
n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota mini-
steriale n. 4674 del 10 maggio 2007. 

1. Mit Inkrafttreten dieses Dekretes dürfen die 
Vorschriften, die mit Ministerialrundschreiben 
Nr. 28 vom 15. März 2007 und mit Ministerial-
note Nr. 4674 vom 10. Mai 2007 erlassen wur-
den, nicht mehr angewandt werden. 

Roma, lì 12 luglio 2011 Rom, 12. Juli 2011 
f.to IL MINISTRO gezeichnet: Der Minister 
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Premessa Vorwort 
  
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la 
dislessia, la disortografia, la disgrafia e la di-
scalculia come Disturbi Specifici di Appren-
dimento (DSA), assegnando al sistema na-
zionale di istruzione e agli atenei il compito 
di individuare le forme didattiche e le moda-
lità di valutazione più adeguate affinché a-
lunni e studenti con DSA possano raggiunge-
re il successo formativo. 

Mit dem Gesetz vom 8. Oktober 2010, Nr. 170, 
werden die Dyslexie, die Dysgraphie, die Dy-
sorthographie und die Dyskalkulie als spezifi-
sche schulische Lernstörungen anerkannt und 
das nationale Schul- und Universitätsbildungs-
system wird beauftragt, die didaktischen Mög-
lichkeiten und die Bewertungsformen ausfindig 
zu machen, mit denen die Schüler und Schüle-
rinnen und die Studierenden mit spezifischen 
Lernstörungen am besten die Bildungsziele er-
reichen können. 

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento, la Legge apre, in via genera-
le, un ulteriore canale di tutela del diritto allo 
studio, rivolto specificamente agli alunni con 
DSA, diverso da quello previsto dalla legge 
104/1992. Infatti, il tipo di intervento per 
l’esercizio del diritto al studio previsto dalla 
Legge si focalizza sulla didattica individua-
lizzata e personalizzata, sugli strumenti com-
pensativi, sulle misure dispensative e su ade-
guate forme di verifica e valutazione. 

Da die spezifischen Lernstörungen eine Beson-
derheit sind, wird mit dem neuen Gesetz allge-
mein eine weitere Möglichkeit für den Schutz 
des Rechts auf Bildung geboten, diesmal spe-
ziell für Schüler und Schülerinnen mit spezifi-
schen Lernstörungen, die nicht unter das Gesetz 
Nr. 104/1992 fallen. Die mit dem neuen Gesetz 
vorgesehenen Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Rechts auf Bildung haben ihren Schwer-
punkt im individualisierten und auf die Person 
abgestimmten Unterricht, in Kompensationsmit-
teln und Befreiungsmaßnahmen und in ange-
messenen Prüfungs- und Bewertungsformen. 

A questo riguardo, la promulgazione della 
legge 170/2010 riporta in primo piano un im-
portante fronte di riflessione culturale e pro-
fessionale su ciò che oggi significa svolgere 
la funzione docente. Le Nuove norme in ma-
teria di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico sollecitano ancora una vol-
ta la scuola - nel contesto di flessibilità e di 
autonomia avviato dalla legge 59/99 – a porre 
al centro delle proprie attività e della propria 
cura la persona, sulla base dei principi sanciti 
dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti 
applicativi: “La definizione e la realizzazione 
delle strategie educative e didattiche devono 
sempre tener conto della singolarità e com-
plessità di ogni persona, della sua articolata 
identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle 
sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di 
formazione.“ 

Durch das Gesetz Nr. 170/2010 wird demnach 
eine Reihe von kulturellen und beruflichen Ü-
berlegungen zur heutigen Rolle der Lehrkraft in 
den Vordergrund gestellt. Mit den neuen Be-
stimmungen im Bereich spezifischer schulischer 
Lernstörungen ist die Schule wieder einmal ge-
fordert, im Rahmen der durch das Gesetz Nr. 
59/99 gegebenen Flexibilität und Autonomie die 
einzelne Person in den Mittelpunkt ihrer Tätig-
keit und ihrer Fürsorge zu stellen, wie dies 
grundsätzlich im Gesetz Nr. 53/2003 und den 
entsprechenden Durchführungsdekreten be-
stimmt wird: „Bei der Festlegung und Durch-
führung der Erziehungs- und Bildungsmaßnah-
men ist immer auf die Einzigartigkeit und die 
Komplexität jeder einzelnen Person, auf ihre 
weitschichtige Persönlichkeit, ihre Bestrebun-
gen, ihre Fähigkeiten und ihre Verletzbarkeit in 
den verschiedenen Entwicklungs- und Bil-
dungsphasen zu achten.“ 

In tale contesto, si inserisce la legge 
170/2010, rivolta ad alunni che necessitano, 
oltre ai prioritari interventi di didattica indi-

Auf diesem Grundsatz beruht das Gesetz Nr. 
170/2010, das jene Schüler und Schülerinnen 
betrifft, die zusätzlich zu den vorrangigen indi-



 5 

vidualizzata e personalizzata, anche di speci-
fici strumenti e misure che derogano da alcu-
ne prestazioni richieste dalla scuola. Per con-
sentire, pertanto, agli alunni con DSA di rag-
giungere gli obiettivi di apprendimento, de-
vono essere riarticolate le modalità didattiche 
e le strategie di insegnamento sulla base dei 
bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e 
gradi di scuola. 

vidualisierten und auf die Person abgestimmten 
didaktischen Maßnahmen auch spezifische Mit-
tel und Maßnahmen brauchen, die von einigen 
von der Schule zu erbringenden Leistungen ab-
weichen. Um Schülern und Schülerinnen mit 
spezifischen Lernstörungen nämlich zu ermögli-
chen, die Lernziele zu erreichen, müssen die di-
daktische Vorgangsweise und die Unterrichts-
strategien in allen Schularten und allen Schul-
stufen je nach den spezifischen Erziehungsan-
sprüchen überdacht werden. 

Le Linee guida presentano alcune indicazio-
ni, elaborate sulla base delle più recenti co-
noscenze scientifiche, per realizzare interven-
ti didattici individualizzati e personalizzati, 
nonché per utilizzare gli strumenti compensa-
tivi e per applicare le misure dispensative. 
Esse indicano il livello essenziale delle pre-
stazioni richieste alle istituzioni scolastiche e 
agli atenei per garantire il diritto allo studio 
degli alunni e degli studenti con DSA. 

Die vorliegenden Leitlinien geben auf der 
Grundlage der neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse einige Hinweise für individualisierte 
und auf die Person abgestimmte didaktische 
Maßnahmen und für den Einsatz von Kompen-
sationsmitteln und Befreiungsmaßnahmen. Sie 
geben das Mindestniveau an Leistungen vor, die 
von den schulischen Einrichtungen und Hoch-
schulen zur Gewährleistung des Rechts auf Bil-
dung der Schüler und Schülerinnen und der Stu-
dierenden mit spezifischen Lernstörungen er-
bracht werden müssen. 

Il documento presenta la descrizione dei Di-
sturbi Specifici di Apprendimento, amplia al-
cuni concetti pedagogico-didattici ad essi 
connessi e illustra le modalità di valutazione 
per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con DSA nelle istituzioni scolastiche 
e negli atenei. Un capitolo è poi dedicato ai 
compiti e ai ruoli assunti dai diversi soggetti 
coinvolti nel processo di inclusione degli a-
lunni e degli studenti con DSA: uffici scola-
stici regionali, istituzioni scolastiche (dirigen-
ti, docenti, alunni e studenti), famiglie, ate-
nei. L’ultimo, è dedicato alla formazione. 

In diesen Leitlinien werden die spezifischen 
Lernstörungen beschrieben, einige damit ver-
bundene pädagogisch-didaktische Begriffe er-
weitert ausgelegt und die Vorgangsweise bei der 
Bewertung aufgezeigt, damit den Schülern und 
Schülerinnen und den Studierenden mit spezifi-
schen Lernstörungen das Recht auf Bildung in 
den schulischen Einrichtungen und Hochschulen 
gewährleistet werden kann. Ein Abschnitt ist 
dann den Aufgaben und der Rolle jener gewid-
met, die am Prozess zur Inklusion von Schülern 
und Schülerinnen und Studierenden mit spezifi-
schen Lernstörungen beteiligt sind: Schulämter, 
schulische Einrichtungen (Führungs- und Lehr-
kräfte, Schüler und Schülerinnen und Studieren-
de), Familien, Hochschulen. Der letzte Ab-
schnitt betrifft die Fort- und Weiterbildung des 
Schulpersonals. 

Sul sito internet del MIUR, presso l’indirizzo 
web 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa, è 
possibile visionare schede di approfondimen-
to, costantemente aggiornate, relative alla di-
slessia, alla disortografia e disgrafia, alla di-
scalculia, alla documentazione degli interven-
ti didattici attivati dalla scuola (come per e-
sempio il Piano Didattico Personalizzato) e 

Auf der Homepage des Ministeriums für Unter-
richt, Universität und Forschung können unter 
der Internetadresse 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa fort-
laufend aktualisierte Dateien zur Vertiefung fol-
gender Themen eingesehen werden: Dyslexie, 
Dysorthographie und Dysgraphie, Dyskalkulie, 
Dokumentation der von der Schule ergriffenen 
didaktischen Maßnahmen (z.B. der personenbe-
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alle varie questioni inerenti i DSA che si por-
ranno con l’evolvere della ricerca scientifica. 

zogene Lernplan) und verschiedene Fragen zu 
den spezifischen Lernstörungen, die sich mit 
den Fortschritten in der wissenschaftlichen For-
schung ergeben. 

  

  
1. I Disturbi Specifici di Apprendimento 1. Die spezifischen Lernstörungen 
  
I Disturbi Specifici di Apprendimento inte-
ressano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento scolastico, in un contesto 
di funzionamento intellettivo adeguato all’età 
anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: 
l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. 
Sulla base dell’abilità interessata dal distur-
bo, i DSA assumono una denominazione spe-
cifica: dislessia (lettura), disgrafia e disorto-
grafia (scrittura), discalculia (calcolo). 

Von den spezifischen Lernstörungen sind, bei 
altersgerechten intellektuellen Fähigkeiten, eini-
ge spezifische Fertigkeiten schulischen Lernens 
betroffen, und zwar die Lese-, die Schreib- und 
die Rechenfertigkeit. Je nachdem, welche Fer-
tigkeit von der Störung betroffen ist, spricht 
man von Dyslexie (Leseschwäche), Dysgraphie 
und Dysorthographie (Schreibschwäche) oder 
Dyskalkulie (Rechenschwäche). 

Secondo le ricerche attualmente più accredi-
tate, i DSA sono di origine neurobiologica; 
allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e 
si mostrano come un’atipia dello sviluppo, 
modificabili attraverso interventi mirati. 

Nach den derzeit am besten fundierten For-
schungsergebnissen sind neurobiologische Ur-
sachen für die spezifischen Lernstörungen ver-
antwortlich. Gleichzeitig sind diese Lernstörun-
gen auch entwicklungsbedingt und äußern sich 
als atypische Entwicklung, wobei durch gezielte 
Maßnahmen Veränderungen erreicht werden 
können.  

Posto nelle condizioni di attenuare e/o com-
pensare il disturbo, infatti, il discente può 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento 
previsti. E’ da notare, inoltre (e ciò non è af-
fatto irrilevante per la didattica), che gli a-
lunni con DSA sviluppano stili di apprendi-
mento specifici, volti a compensare le diffi-
coltà incontrate a seguito del disturbo. 

Wenn der Lernende die Möglichkeit bekommt, 
die Störung abzuschwächen oder zu kompensie-
ren, kann er nämlich die vorgesehenen Lernziele 
erreichen. Zu beachten ist auch (und dies ist im 
Unterricht gar nicht unwesentlich), dass Schüler 
und Schülerinnen mit Lernstörungen bestimmte 
Lernstile entwickeln, um die durch die Lernstö-
rung bedingten Schwierigkeiten zu kompensie-
ren. 

  
  
1.1 La dislessia 1.1 Die Dyslexie 
  
Da un punto di vista clinico, la dislessia si 
manifesta attraverso una minore correttezza e 
rapidità della lettura a voce alta rispetto a 
quanto atteso per età anagrafica, classe fre-
quentata, istruzione ricevuta. 

Klinisch gesehen äußert sich die Dyslexie beim 
Lautlesen durch geringere Korrektheit und Ge-
schwindigkeit als es nach Alter, besuchter Klas-
se und erlangtem Unterricht zu erwarten wäre. 

Risultano più o meno deficitarie - a seconda 
del profilo del disturbo in base all’età - la let-
tura di lettere, di parole e non-parole, di bra-
ni. In generale, l’aspetto evolutivo della di-
slessia può far somigliare a un semplice ral-
lentamento del regolare processo di sviluppo. 

Es treten je nach alterbedingter Ausprägung der 
Störung mehr oder weniger Fehler beim Lesen 
von Buchstaben, Wörtern und Nichtwörtern o-
der Texten auf. Im Allgemeinen kann man die 
Entwicklung der Dyslexie einfach mit einer 
Verlangsamung des normalen Entwicklungspro-
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Tale considerazione è utile per 
l’individuazione di eventuali segnali anticipa-
tori, fin dalla scuola dell’infanzia. 

zesses vergleichen. Wenn man sich dieser Über-
legung bewusst ist, können bereits vom Kinder-
garten an allfällige Vorzeichen erkannt werden. 

  
  
1.2 La disgrafia e la disortografia 1.2 Die Dysgraphie und die Dysorthographie 
  
II disturbo specifico di scrittura si definisce 
disgrafia o disortografia, a seconda che inte-
ressi rispettivamente la grafia o l’ ortografia. 
La disgrafia fa riferimento al controllo degli 
aspetti grafici, formali, della scrittura manua-
le, ed è collegata al momento motorio-
esecutivo della prestazione; la disortografia 
riguarda invece l’utilizzo, in fase di scrittura, 
del codice linguistico in quanto tale. 

Die Schreibschwäche wird in der Fachsprache 
als Dysgraphie oder Dysorthographie bezeich-
net, je nachdem, ob die graphische Darstellung 
der Schrift oder die Rechtschreibung betroffen 
ist. Die Dysgraphie bezieht sich auf die Kontrol-
le der formalen graphischen Aspekte der Hand-
schrift und ist folglich mit der motorischen Aus-
führung des Schreibens verbunden. Die Dy-
sorthographie hingegen betrifft die konkrete 
Verwendung des Sprachkodexes beim Schrei-
ben. 

La disgrafia si manifesta in una minore 
fluenza e qualità dell’aspetto grafico della 
scrittura, la disortografia è all’origine di una 
minore correttezza del testo scritto; entrambi, 
naturalmente, sono in rapporto all’età anagra-
fica dell’alunno. 

Bei Dysgraphie wird die Schrift graphisch we-
niger flüssig und mit geringerer Qualität darge-
stellt, bei Dysorthographie wird der Text nicht 
korrekt geschrieben. Beide sind natürlich in Be-
zug auf das Alter des Kindes zu sehen. 

In particolare, la disortografia si può definire 
come un disordine di codifica del testo scrit-
to, che viene fatto risalire ad un deficit di 
funzionamento delle componenti centrali del 
processo di scrittura, responsabili della tran-
scodifica del linguaggio orale nel linguaggio 
scritto. 

Die Dysorthographie kann demnach als Unord-
nung bei der Kodifizierung des schriftlichen 
Textes definiert werden, die darauf zurückzu-
führen ist, dass die wichtigsten Komponenten 
des Schreibprozesses, welche für die Umsetzung 
der mündlichen in die schriftliche Sprache ver-
antwortlich sind, nur mangelhaft funktionieren. 

  
  
1.3 La discalculia 1.3 Die Dyskalkulie 
  
La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, 
sia nella componente dell’organizzazione 
della cognizione numerica (intelligenza nu-
merica basale), sia in quella delle procedure 
esecutive e del calcolo. 

Die Dyskalkulie betrifft die Rechenfertigkeit, 
sei es in Bezug auf die Komponente der Organi-
sation der numerischen Kognition (numerische 
Grundintelligenz) sei es in Bezug auf den Aus-
führungs- und den Rechenprozess. 

Nel primo ambito, la discalculia interviene 
sugli elementi basali dell’abilità numerica: il 
subitizing (o riconoscimento immediato di 
piccole quantità),i meccanismi di quantifica-
zione, la seriazione, la comparazione, le stra-
tegie di composizione e scomposizione di 
quantità, le strategie di calcolo a mente. 

Im ersten Fall beeinflusst die Dyskalkulie die 
Grundelemente des Zahlenverständnisses: das 
Subitizing (das spontane Erfassen kleinerer 
Mengen), die Quantifizierungsmechanismen, 
die Seriation, die Komparation, die Strategien 
zur Zusammenfassung und Zerlegung von Men-
gen, die Strategien des Kopfrechnens. 

Nell’ ambito procedurale, invece, la discalcu-
lia rende difficoltose le procedure esecutive 
per lo più implicate nel calcolo scritto: la let-

Was hingegen den Rechenprozess betrifft, er-
schwert die Dyskalkulie die mehr oder weniger 
im schriftlichen Rechnen implizierten Ausfüh-
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tura e scrittura dei numeri, l’incolonnamento, 
il recupero dei fatti numerici e gli algoritmi 
del calcolo scritto vero e proprio. 

rungen: das Erkennen und Schreiben von Zah-
len, das Untereinanderschreiben, das Wahrneh-
men numerischer Fakten und die Algorithmen 
des eigentlichen schriftlichen Rechnens. 

  

  
1.4 La comorbilità 1.4 Kombinierte Störungen schulischer  

Fertigkeiten 
  
Pur interessando abilità diverse, i disturbi so-
pra descritti possono coesistere in una stessa 
persona - ciò che tecnicamente si definisce 
“comorbilità ”. 

Die oben beschriebenen Störungen betreffen 
zwar unterschiedliche Fertigkeiten, können aber 
auch gleichzeitig auftreten - in diesem Fall 
spricht man von kombinierten Störungen. 

Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può pre-
sentarsi in isolamento o in associazione (più 
tipicamente) ad altri disturbi specifici. 

Die Rechenschwäche, zum Beispiel, kann iso-
liert oder - was häufiger vorkommt - zusammen 
mit anderen spezifischen Lernstörungen auftre-
ten. 

La comorbilità può essere presente anche tra i 
DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di 
linguaggio, disturbi di coordinazione moto-
ria, disturbi dell’attenzione) e tra i DSA e i 
disturbi emotivi e del comportamento. 

Die spezifischen Lernstörungen können aber 
auch zusammen mit anderen Entwicklungsstö-
rungen (Sprachstörungen, Störungen der moto-
rischen Koordination, Wahrnehmungsstörun-
gen) oder mit emotionalen oder Verhaltensstö-
rungen auftreten. 

In questo caso, il disturbo risultante è supe-
riore alla somma delle singole difficoltà, poi-
ché ognuno dei disturbi implicati nella co-
morbilità influenza negativamente lo svilup-
po delle abilità complessive. 

In diesem Fall ist die daraus folgende Störung 
größer als die Summe der einzelnen Störungen, 
weil jede einzelne nicht nur die jeweilige Fer-
tigkeit, sondern auch die Entwicklung der ande-
ren Fertigkeiten insgesamt negativ beeinflusst. 

  
  
2. Osservazione in classe 2. Beobachtung in der Klasse 
  
I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno 
una componente evolutiva che comporta la 
loro manifestazione come ritardo e/o atipia 
del processo di sviluppo, definito sulla base 
dell’età anagrafica e della media degli alunni 
o degli studenti presenti nella classe. 

Die spezifischen Lernstörungen haben eine Ent-
wicklungskomponente, auf Grund derer sie sich 
als Entwicklungsverzögerung oder -abweichung 
äußern, die am Alter und am Leistungsdurch-
schnitt der Schüler und Schülerinnen einer Klas-
se gemessen wird.  

Alcune ricerche hanno inoltre evidenziato 
che ai DSA si accompagnano stili di appren-
dimento e altre caratteristiche cognitive spe-
cifiche, che è importante riconoscere per la 
predisposizione di una didattica personalizza-
ta efficace. 

Einige Forschungen haben ergeben, dass mit 
den spezifischen Lernstörungen bestimmte 
Lernstile und andere spezifischen kognitive 
Merkmale einhergehen, die es zur Vorbereitung 
eines effizienten auf die Person abgestimmten 
Unterrichts zu erkennen gilt.  

Ciò assegna alla capacità di osservazione de-
gli insegnanti un ruolo fondamentale, non so-
lo nei primi segmenti dell’istruzione - scuola 
dell’ infanzia e scuola primaria - per il rico-
noscimento di un potenziale disturbo specifi-
co dell’apprendimento, ma anche in tutto il 

Grundlegend für die Erkennung einer möglichen 
spezifischen Lernstörung ist deshalb die Beo-
bachtungsfähigkeit der Lehrkräfte, und zwar 
nicht nur in Kindergarten und Grundschule, son-
dern während der gesamten schulischen Ausbil-
dung, um jene kognitiven Merkmale herauszu-
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percorso scolastico, per individuare quelle 
caratteristiche cognitive su cui puntare per il 
raggiungimento del successo formativo. 

filtern, mit deren Hilfe ein Bildungserfolg er-
reicht werden kann. 

  
  
2.1 Osservazione delle prestazioni atipiche 2.1 Beobachtung der atypischen Leistungen 
  
Per individuare un alunno con un potenziale 
Disturbo Specifico di Apprendimento, non 
necessariamente si deve ricorrere a strumenti 
appositi, ma può bastare, almeno in una pri-
ma fase, far riferimento all’osservazione del-
le prestazioni nei vari ambiti di apprendimen-
to interessati dal disturbo: lettura, scrittura, 
calcolo. 

Um einen Schüler oder eine Schülerin mit einer 
potenziellen spezifischen Lernstörung zu erken-
nen, braucht es nicht unbedingt besondere Mit-
tel; am Anfang jedenfalls genügt die Beobach-
tung der Leistungen in den verschiedenen von 
der Störung betroffenen Lernbereichen: Lesen, 
Schreiben, Rechnen. 

Ad esempio, per ciò che riguarda la scrittura, 
è possibile osservare la presenza di errori ri-
correnti, che possono apparire comuni ed es-
sere frequenti in una fase di apprendimento o 
in una classe precedente, ma che si presenta-
no a lungo ed in modo non occasionale. Nei 
ragazzi più grandi è possibile notare 
l’estrema difficoltà a controllare le regole or-
tografiche o la punteggiatura. 

Beim Schreiben, zum Beispiel, kann man beo-
bachten, dass immer wieder dieselben Fehler 
gemacht werden: allgemein übliche und für eine 
bestimmte Lernphase oder für eine niederere 
Klasse typische Fehler, die aber längere Zeit 
wiederholt werden und nicht nur sporadisch auf-
treten. Jugendliche fallen dadurch auf, dass sie 
enorme Schwierigkeiten bei der Beachtung der 
Rechtschreibregeln oder der Zeichensetzung ha-
ben. 

Per quanto concerne la lettura, possono esse-
re indicativi il permanere di una lettura silla-
bica ben oltre la metà della prima classe pri-
maria; la tendenza a leggere la stessa parola 
in modi diversi nel medesimo brano; il perde-
re frequentemente il segno o la riga. 

Beim Lesen können folgende Anzeichen auf ei-
ne Lernstörung hinweisen: das Silbenlesen weit 
über die erste Hälfte der ersten Grundschulklas-
se hinaus, die Tendenz, dasselbe Wort im selben 
Text auf verschiedene Weise zu lesen, das häu-
fige Verlieren der Zeile im Text. 

Quando un docente osserva tali caratteristi-
che nelle prestazioni scolastiche di un alunno, 
predispone specifiche attività di recupero e 
potenziamento. Se, anche a seguito di tali in-
terventi, 1’atipia permane, sarà necessario 
comunicare alla famiglia quanto riscontrato, 
consigliandola di ricorrere ad uno specialista 
per accertare la presenza o meno di un di-
sturbo specifico di apprendimento. 

Beobachtet eine Lehrkraft solche Anzeichen bei 
den schulischen Leistungen eines Schülers oder 
einer Schülerin, veranlasst sie gezielte Aufhol- 
und Fördertätigkeiten. Bleibt die Schwäche trotz 
dieser Maßnahmen bestehen, muss die Beobach-
tung der Familie mitgeteilt und dieser empfoh-
len werden, eine Fachkraft aufzusuchen, um 
festzustellen, ob eine spezifische Lernstörung 
vorliegt. 

E’ bene precisare che le ricerche in tale ambi-
to rilevano che circa il 20% degli alunni (so-
prattutto nel primo biennio della scuola pri-
maria), manifestano difficoltà nelle abilità di 
base coinvolte dai Disturbi Specifici di Ap-
prendimento. Di questo 20%, tuttavia, solo il 
tre o quattro per cento presenteranno un 
DSA. Ciò vuol dire che una prestazione ati-
pica solo in alcuni casi implica un disturbo. 

Einschlägige Forschungsergebnisse besagen, 
dass zwar ca. 20% der Schüler und Schülerinnen 
(vor allem in den ersten beiden Grundschulklas-
sen) Schwierigkeiten in den von den spezifi-
schen Lernstörungen betroffenen Grundfertig-
keiten haben. Von diesen 20% wird jedoch nur 
bei drei bis vier Prozent eine spezifische Lern-
störung diagnostiziert, also muss nicht jede un-
typische Leistung gleich eine Lernstörung sein. 
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2.2 Osservazione degli stili di apprendi-
mento 

2.2 Beobachtung der Lernstile 

  
Gli individui apprendono in maniera diversa 
uno dall’altro secondo le modalità e le strate-
gie con cui ciascuno elabora le informazioni. 
Un insegnamento che tenga conto dello stile 
di apprendimento dello studente facilita il 
raggiungimento degli obiettivi educativi e di-
dattici. 

Jeder Mensch lernt auf seine eigene Art vom 
anderen, je nachdem wie er Informationen ver-
arbeitet und welche Strategien er sich dabei zu-
rechtlegt. Wenn im Unterricht der Lernstil des 
Schülers oder der Schülerin berücksichtigt wird, 
können die Bildungs- und Unterrichtsziele 
leichter erreicht werden. 

Ciò è significativo per l’argomento in que-
stione, in quanto se la costruzione 
dell’attività didattica, sulla base di un deter-
minato stile di apprendimento, favorisce in 
generale tutti gli alunni, nel caso invece di un 
alunno con DSA, fare riferimento nella prassi 
formativa agli stili di apprendimento e alle 
diverse strategie che lo caratterizzano, diven-
ta un elemento essenziale e dirimente per il 
suo successo scolastico. 

Das ist im Falle von Lernstörungen sehr wich-
tig, denn wenn der Unterricht allgemein auf ei-
nen bestimmten Lernstil aufbaut, so ist dies für 
die Schüler und Schülerinnen immer ein Ge-
winn, wenn es sich aber um einen Schüler oder 
eine Schülerin mit spezifischer Lernstörung 
handelt, so ist das Aufbauen auf die persönli-
chen Lernstile und Lernstrategien im Unterricht 
sogar grundlegend und entscheidend für den 
Schulerfolg. 

  
  
3. La Didattica individualizzata e persona-
lizzata. Strumenti compensativi e misure 
dispensative. 

3. Der individualisierte und auf die Person 
abgestimmte Unterricht. Kompensationsmit-
tel und Befreiungsmaßnahmen 

  
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni 
scolastiche garantiscano «l’uso di una didat-
tica individualizzata e personalizzata, con 
forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico 
che tengano conto anche di caratteristiche 
peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, 
adottando una metodologia e una strategia 
educativa adeguate». 

Das Gesetz Nr. 170/2010 bestimmt, dass die 
schulischen Einrichtungen „eine individualisier-
te und auf die Person abgestimmte Didaktik mit 
effizienten flexiblen Formen schulischer Tätig-
keit, die durch Anwendung angemessener Me-
thoden und Erziehungsstrategien auch die Be-
sonderheiten der einzelnen Person, wie die 
Zweisprachigkeit, berücksichtigen“ gewährleis-
ten. 

I termini individualizzata e personalizzata 
non sono da considerarsi sinonimi. In lettera-
tura, la discussione in merito è molto ampia e 
articolata. Ai fini di questo documento, è 
possibile individuare alcune definizioni che, 
senza essere definitive, possono consentire di 
ragionare con un vocabolario comune. 

Die Begriffe „individualisiert“ und „auf die Per-
son abgestimmt“ sind hier nicht als Synonyme 
anzusehen. In der Fachwelt wird darüber breit 
diskutiert. Für den Zweck dieser Leitlinien wer-
den Definitionen festgelegt, die zwar nicht un-
antastbar sind, aber im Moment einen gemein-
samen Sprachgebrauch und folglich eine ge-
meinsame Diskussionsgrundlage bieten. 

E’ comunque preliminarmente opportuno os-
servare che la Legge 170/2010 insiste più 
volte sul tema della didattica individualizzata 
e personalizzata come strumento di garanzia 
del diritto allo studio, con ciò lasciando in-
tendere la centralità delle metodologie didat-

Vorher muss aber noch darauf aufmerksam ge-
macht werden, wie oft im Gesetz Nr. 170/2010 
darauf beharrt wird, dass der individualisierte 
und auf die Person abgestimmte Unterricht ein 
Mittel zur Gewährleistung des Rechts auf Bil-
dung sein muss, das heißt, dass die Unterrichts-
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tiche, e non solo degli strumenti compensati-
vi e delle misure dispensative, per il raggiun-
gimento del successo formativo degli alunni 
con DSA. 

methoden und nicht nur die Kompensationsmit-
tel und Befreiungsmaßnahmen wesentlich für 
den Lernerfolg der Schüler und Schülerinnen 
mit spezifischer Lernstörung sind. 

“Individualizzato ” è l’intervento calibrato 
sul singolo, anziché sull’intera classe o sul 
piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” 
quando è rivolto ad un particolare discente. 

“Individualisiert“ ist eine Maßnahme, wenn sie 
auf Einzelne oder auf eine Kleingruppe und 
nicht auf die ganze Klasse ausgerichtet ist, „auf 
die Person abgestimmt“ wird sie, wenn sie sich 
auf eine ganz bestimmte Person unter den Ler-
nenden bezieht. 

Più in generale - contestualizzandola nella si-
tuazione didattica dell’insegnamento in clas-
se - l’azione formativa individualizzata pone 
obiettivi comuni per tutti i componenti del 
gruppo-classe, ma è concepita adattando le 
metodologie in funzione delle caratteristiche 
individuali dei discenti, con l’obiettivo di as-
sicurare a tutti il conseguimento delle compe-
tenze fondamentali del curricolo, comportan-
do quindi attenzione alle differenze indivi-
duali in rapporto ad una pluralità di dimen-
sioni. 

Für den Unterricht in der Klasse bedeutet dies 
konkret, dass mit einer individualisierten Bil-
dungsmaßnahme gemeinsame Ziele für alle Mit-
glieder der Klassengemeinschaft angestrebt wer-
den, sie aber so ausgerichtet ist, dass die Metho-
den auf die individuellen Charaktermerkmale 
der Lernenden abgestimmt sind und darauf ab-
zielen, allen die grundlegenden Kompetenzen 
des Curriculums zu vermitteln; es wird also 
mehrschichtig auf die individuellen Verschie-
denheiten eingegangen. 

L’azione formativa personalizzata ha, in più, 
l’obiettivo di dare a ciascun alunno 
l’opportunità di sviluppare al meglio le pro-
prie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi 
diversi per ciascun discente, essendo stretta-
mente legata a quella specifica ed unica per-
sona dello studente a cui ci rivolgiamo. 

Die auf die Person abgestimmte Bildungsmaß-
nahme zielt zusätzlich darauf ab, jedem und je-
der Lernenden die Möglichkeit zu geben, die ei-
gene Leistungsfähigkeit zu entfalten, deshalb 
können für die einzelnen Lernenden verschiede-
ne Ziele gesetzt werden, weil die Maßnahme auf 
die jeweils betroffene Einzelperson abgestimmt 
ist. 

Si possono quindi proporre le seguenti defi-
nizioni. 

Es können also folgende Definitionen vorge-
schlagen werden: 

La didattica individualizzata consiste nelle 
attività di recupero individuale che può svol-
gere l’alunno per potenziare determinate abi-
lità o per acquisire specifiche competenze, 
anche nell’ambito delle strategie compensati-
ve e del metodo di studio; tali attività indivi-
dualizzate possono essere realizzate nelle fasi 
di lavoro individuale in classe o in momenti 
ad esse dedicati, secondo tutte le forme di 
flessibilità del lavoro scolastico consentite 
dalla normativa vigente. 

Der individualisierte Unterricht besteht aus den 
individuellen Aufholtätigkeiten der einzelnen 
Schüler und Schülerinnen zur Stärkung be-
stimmter Fertigkeiten oder zur Aneignung be-
stimmter Kompetenzen, auch was die Kompen-
sationsstrategien und die Lernmethode betrifft; 
diese individualisierten Tätigkeiten können un-
ter Inanspruchnahme aller Möglichkeiten flexib-
ler Arbeitsformen, die nach den einschlägigen 
Rechtsvorschriften in der Schule erlaubt sind, 
bei Einzelarbeiten in der Klasse oder in eigens 
dafür vorgesehenen Momenten durchgeführt 
werden. 

La didattica personalizzata, invece, anche 
sulla base di quanto indicato nella Legge 
53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, 
calibra l’offerta didattica, e le modalità rela-
zionali, sulla specificità ed unicità a livello 

Bei dem auf die Person abgestimmten Unter-
richt hingegen werden das Unterrichtsangebot 
und die Beziehungsmodalitäten, auch auf Grund 
der Vorgaben des Gesetzes Nr. 53/2003 und des 
Legislativdekretes Nr. 59/2004, auf die Beson-
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personale dei bisogni educativi che caratte-
rizzano gli alunni della classe, considerando 
le differenze individuali soprattutto sotto il 
profilo qualitativo; si può favorire, così 
l’accrescimento dei punti di forza di ciascun 
alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 
‘preferenze’ e del suo talento. Nel rispetto 
degli obiettivi generali e specifici di appren-
dimento, la didattica personalizzata si sostan-
zia attraverso l’impiego di una varietà di me-
todologie e strategie didattiche, tali da pro-
muovere le potenzialità e il successo formati-
vo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didatti-
ci (schemi, mappe concettuali, etc.), 
l’attenzione agli stili di apprendimento, la ca-
librazione degli interventi sulla base dei livel-
li raggiunti, nell’ottica di promuovere un ap-
prendimento significativo. 

derheit und Einzigartigkeit der persönlichen 
Bildungsansprüche der einzelnen Schüler und 
Schülerinnen der Klasse abgestimmt, wobei die 
individuellen Verschiedenheiten vor allem in 
qualitativer Hinsicht berücksichtigt werden; auf 
diese Weise können die Stärken der einzelnen 
Schüler und Schülerinnen gefördert und ihre 
„Vorlieben“ und Talente bewusst weiterentwi-
ckelt werden. Unter Beachtung der allgemeinen 
und spezifischen Lernziele konzentriert sich der 
auf die Person abgestimmte Unterricht im We-
sentlichen auf den Einsatz verschiedener Unter-
richtsmethoden und -strategien zur Unterstüt-
zung der Leistungsfähigkeit und des Lernerfolgs 
jedes Schülers und jeder Schülerin: die Verwen-
dung von didaktischen Hilfsmitteln (Übersich-
ten, Mindmaps usw.), die Rücksichtnahme auf 
die Lernstile, die Abwägung der Maßnahmen je 
nach erreichtem Niveau - dies alles mit dem Ziel 
eines nachhaltigen Lernens. 

La sinergia fra didattica individualizzata e 
personalizzata determina dunque, per 
l’alunno e lo studente con DSA, le condizioni 
più favorevoli per il raggiungimento degli o-
biettivi di apprendimento. 

Das Zusammenspiel von individualisiertem und 
auf die Person abgestimmtem Unterricht schafft 
also für die Schüler und Schülerinnen und die 
Studierenden mit spezifischer Lernstörung die 
besten Voraussetzungen für die Erreichung der 
Lernziele. 

La Legge 170/2010 richiama inoltre le istitu-
zioni scolastiche all’obbligo di garantire 
«l’introduzione di strumenti compensativi, 
compresi mezzi di apprendimento alternativi 
e le tecnologie informatiche, nonché misure 
dispensative da alcune prestazioni non essen-
ziali ai fini della qualità dei concetti da ap-
prendere». 

Das Gesetz Nr. 170/2010 erinnert außerdem die 
schulischen Einrichtungen an ihre Pflicht, „die 
Einführung von Mitteln zur Kompensation, ein-
schließlich der alternativen Lernmittel und der 
Informationstechnologien, sowie Maßnahmen 
zur Befreiung von einigen Leistungen, die für 
die Qualität der Lernbegriffe nicht ausschlagge-
bend sind“ zu gewährleisten. 

Gli strumenti compensativi sono strumenti 
didattici e tecnologici che sostituiscono o fa-
cilitano la prestazione richiesta nell’abilità 
deficitaria. 

Kompensationsmittel sind didaktische und tech-
nische Hilfsmittel, mit denen die Leistung, die 
durch die mangelhafte Fertigkeit erbracht wer-
den sollte, ersetzt oder erleichtert wird.  

Fra i più noti indichiamo: Die bekanntesten sind 
• la sintesi vocale, che trasforma un compito 
di lettura in un compito di ascolto; 

• die Sprachsynthese, durch die eine Leseaufga-
be zu einer Höraufgabe wird, 

• il registratore, che consente all’alunno o al-
lo studente di non scrivere gli appunti della 
lezione; 

• das Aufnahmegerät, das den Schülern und 
Schülerinnen und den Studierenden das Mit-
schreiben während des Unterrichts erspart, 

• i programmi di video scrittura con corretto-
re ortografico, che permettono la produzione 
di testi sufficientemente corretti senza 
l’affaticamento della rilettura e della conte-
stuale correzione degli errori; 

• Computerschreibprogramme mit Recht-
schreibkorrektur, mit deren Hilfe ausreichend 
korrekte Texte ohne die Mühe des Durchlesens 
und des gleichzeitigen Korrigierens der Fehler 
erstellt werden können, 

• la calcolatrice, che facilita le operazioni di • der Taschenrechner zur Erleichterung der Re-
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calcolo; chenoperationen, 
• altri strumenti tecnologicamente meno evo-
luti quali tabelle, formulari, mappe concettua-
li, etc. 

• andere weniger technische Hilfsmittel wie Ta-
bellen, Vordrucke, Mindmaps usw. 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studen-
te con DSA da una prestazione resa difficol-
tosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il 
compito dal punto di vista cognitivo. 
L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e 
i docenti - anche sulla base delle indicazioni 
del referente di istituto - avranno cura di so-
stenerne l’uso da parte di alunni e studenti 
con DSA. 

Diese Hilfsmittel erleichtern den Lernenden mit 
spezifischen Lernstörungen eine Leistung, die 
durch die Lernstörung erschwert wird, ohne da-
durch die Aufgabe in kognitiver Hinsicht zu er-
leichtern. Sie werden nicht sofort eingesetzt und 
die Lehrkräfte sorgen dafür, dass sie - auch auf 
Grund der Hinweise des Referenten oder der 
Referentin der Einrichtung - von den Lernenden 
sparsam eingesetzt werden. 

Le misure dispensative sono invece interventi 
che consentono all’alunno o allo studente di 
non svolgere alcune prestazioni che, a causa 
del disturbo, risultano particolarmente diffi-
coltose e che non migliorano 
l’apprendimento. Per esempio, non è utile far 
leggere a un alunno con dislessia un lungo 
brano, in quanto l’esercizio, per via del di-
sturbo, non migliora la sua prestazione nella 
lettura. 

Die Befreiungsmaßnahmen hingegen erlauben 
den Lernenden bestimmte Leistungen, die we-
gen der Lernstörung besonders schwierig sind 
und nicht zum eigentlichen Lernen beitragen, 
nicht zu erbringen. Zum Beispiel hat es keinen 
Sinn, ein Schulkind mit Dyslexie einen langen 
Text lesen zu machen, weil diese Übung wegen 
der Lernstörung nicht dazu beiträgt, dass es bes-
ser lesen lernt. 

D’altra parte, consentire all’alunno o allo 
studente con DSA di usufruire di maggior 
tempo per lo svolgimento di una prova, o di 
poter svolgere la stessa su un contenuto co-
munque disciplinarmente significativo ma ri-
dotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto 
che il disturbo li impegna per più tempo dei 
propri compagni nella fase di decodifica de-
gli items della prova. A questo riguardo, gli 
studi disponibili in materia consigliano di 
stimare, tenendo conto degli indici di presta-
zione dell’allievo, in che misura la specifica 
difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e 
di calibrare di conseguenza un tempo aggiun-
tivo o la riduzione del materiale di lavoro. In 
assenza di indici più precisi, una quota del 
30% in più appare un ragionevole tempo ag-
giuntivo. 

Wenn Lernenden mit spezifischen Lernstörun-
gen für eine schriftliche Arbeit eine Zusatzzeit 
zugestanden oder die Prüfungsarbeit gekürzt 
wird, aber den wesentlichen Fachinhalt enthält, 
so ist dies dadurch gerechtfertigt, dass sie bei 
der Erfassung der Frage- oder Aufgabenstellun-
gen mehr Zeit als die anderen brauchen. Hier 
empfiehlt die Fachliteratur, je nach den Leistun-
gen, die der oder die Lernende bis dahin er-
bracht hat,  abzuschätzen, inwieweit die jeweili-
ge Schwierigkeit Nachteile gegenüber den ande-
ren bringt, und dann entweder eine Zusatzzeit 
für die Arbeit zuzugestehen oder das Arbeitsvo-
lumen zu verringern. Soweit nicht genauere An-
gaben vorliegen, gilt allgemein eine Zusatzzeit 
im Ausmaß von 30% als angemessen. 

L’adozione delle misure dispensative, al fine 
di non creare percorsi immotivatamente faci-
litati, che non mirano al successo formativo 
degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà 
essere sempre valutata sulla base 
dell’effettiva incidenza del disturbo sulle pre-
stazioni richieste, in modo tale, comunque, da 
non differenziare, in ordine agli obiettivi, il 
percorso di apprendimento dell’alunno o del-

Damit der Lernweg nicht unbegründet erleich-
tert wird, was sicher nicht zum Bildungserfolg 
der Schüler und Schülerinnen und der Studie-
renden mit spezifischen Lernstörungen beitra-
gen würde, soll der Einsatz von Befreiungsmaß-
nahmen je nach der effektiven Auswirkung der 
Störung auf die verlangten Leistungen abgewo-
gen werden, sodass der Lernweg des oder der 
Betroffenen in Hinsicht auf die Ziele auf keinen 
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lo studente in questione. Fall differenziert ist. 
  

  

3.1 Documentazione dei percorsi didattici 3.1 Dokumentation der Lernwege 
  
Le attività di recupero individualizzato, le 
modalità didattiche personalizzate, nonché gli 
strumenti compensativi e le misure dispensa-
tive dovranno essere dalle istituzioni scolasti-
che esplicitate e formalizzate, al fine di assi-
curare uno strumento utile alla continuità di-
dattica e alla condivisione con la famiglia 
delle iniziative intraprese. 

Die individualisierten Aufholtätigkeiten, die auf 
die Person abgestimmten Unterrichtsmethoden 
und die Kompensationsmittel und Befreiungs-
maßnahmen müssen von den schulischen Ein-
richtungen ausdrücklich angegeben und formali-
siert werden, damit die didaktische Kontinuität 
gewährleistet werden kann und die Familien ü-
ber die getroffenen Maßnahmen informiert sind. 

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle 
forme ritenute idonee e in tempi che non su-
perino il primo trimestre scolastico, un do-
cumento che dovrà contenere almeno le se-
guenti voci, articolato per le discipline coin-
volte dal disturbo: 

Zu diesem Zweck legt die Schule innerhalb des 
ersten Schultrimesters in angemessener Form 
ein Dokument an, das mindestens folgende An-
gaben für jedes von der Lernstörung betroffene 
Fach enthalten muss: 

• dati anagrafici dell’alunno; • Daten zur Person des Schülers oder der 
Schülerin,  

• tipologia di disturbo; • Art der Lernstörung, 
• attività didattiche individualizzate; • individualisierte Unterrichtstätigkeiten, 
• attività didattiche personalizzate; • auf die Person abgestimmte Unterrichtstä-

tigkeiten, 
• strumenti compensativi utilizzati; • verwendete Kompensationsmittel, 
• misure dispensative adottate; • angewandte Befreiungsmaßnahmen, 
• forme di verifica e valutazione persona-
lizzate. 

• auf die Person abgestimmte Prüfungs- und 
Bewertungsformen. 

Nella predisposizione della documentazione 
in questione è fondamentale il raccordo con 
la famiglia, che può comunicare alla scuola 
eventuali osservazioni su esperienze svilup-
pate dallo studente anche autonomamente o 
attraverso percorsi extrascolastici. 

Beim Anlegen dieser Dokumentation ist die 
Verbindung zur Familie grundlegend, da diese 
der Schule eventuell Beobachtungen über Erfah-
rungen mitteilen kann, die der Schüler oder die 
Schülerin auch selbständig oder auf außerschu-
lischem Weg gemacht hat. 

Sulla base di tale documentazione, nei limiti 
della normativa vigente, vengono predisposte 
le modalità delle prove e delle verifiche in 
corso d’anno o a fine Ciclo. 

Auf Grund dieser Dokumentation wird im Rah-
men der einschlägigen Rechtsvorschriften die 
Vorgangsweise für die schriftlichen und münd-
lichen Prüfungen im Laufe des Jahres oder zum 
Abschluss der jeweiligen Schulstufe festgelegt. 

Tale documentazione può acquisire la forma 
del Piano Didattico Personalizzato. 

Diese Dokumentation kann auch in Form eines 
personenbezogenen Lernplanes angelegt wer-
den. 

A titolo esemplificativo, vengono pubblicati 
sul sito del MIUR 
(http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa) 
alcuni modelli di Piano Didattico Personaliz-
zato. Nella stessa pagina web dedicata ai 
DSA, potranno essere consultati ulteriori 
modelli, selezionati sulla base delle migliori 

Auf der Homepage des Ministeriums für Unter-
richt, Universität und Forschung 
(http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa) 
werden einige Beispiele personenbezogener 
Lernpläne wiedergegeben. Unter derselben Ad-
resse findet man auch weitere Muster, mit denen 
die Schulen die besten Erfahrungen gemacht 
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pratiche realizzate dalle scuole o elaborati in 
sede scientifica. 

haben oder die wissenschaftlich erarbeitet wur-
den. 

  
  
4. Una didattica per gli alunni con DSA 4. Eine Didaktik für die Schüler und Schüle-

rinnen mit spezifischen Lernstörungen 
  
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un 
progressivo incremento in ambito clinico de-
gli studi, delle ricerche e delle attività scienti-
fiche sul tema dei DSA. Consultando la bi-
bliografia in argomento, si rileva infatti una 
quantità preponderante di pubblicazioni nei 
settori della clinica e delle neuroscienze, ri-
spetto a quelli pedagogico-didattici. In tempi 
più recenti, anche per le dimensioni che ha 
assunto il fenomeno nelle nostre scuole, oltre 
che per l’attenzione determinata dagli inter-
venti legislativi in materia, si è manifestato 
un sempre maggiore interesse per la messa a 
punto e l’aggiornamento di metodologie di-
dattiche a favore dei bambini con DSA. 

In den letzten Jahren wurden im klinischen Be-
reich zunehmend Untersuchungen, Forschungs-
arbeiten und wissenschaftliche Tätigkeiten zur 
Erforschung der spezifischen Lernstörungen 
durchgeführt. In der Fachliteratur finden sich 
heute weit mehr Veröffentlichungen über den 
klinischen und neurowissenschaftlichen Aspekt 
dieser Störungen als über den pädagogisch-
didaktischen Aspekt. In letzter Zeit konnte aber, 
teils wegen der Ausmaße, die dieses Phänomen 
in unseren Schulen angenommen hat, teils we-
gen der gezielten gesetzgeberischen Maßnah-
men ein immer größeres Interesse an der Ausar-
beitung und Verfeinerung der Unterrichtsme-
thoden zugunsten der Kinder mit spezifischen 
Lernstörungen festgestellt werden. 

Sulla base di una impostazione tuttora ritenu-
ta valida, la didattica trae orientamento da 
considerazioni di carattere psicopedagogico. 
A tale riguardo, può essere utile far riferi-
mento a testi redatti nell’ambito di studi e ri-
cerche che si concentrano sul comportamento 
manifesto, sulla fenomenologia dei DSA, 
senza tralasciare di indagare e di interpretare 
i modi interiori dell’esperienza. In tale ambi-
to, si cerca di indagare il mondo del bambino 
dislessico secondo la sua prospettiva, non 
come osservatori esterni. Si porta il lettore at-
traverso vari esempi a comprendere come il 
bambino dislessico non riesce a mettersi da 
un punto di vista unitario, ciò che provoca 
una corsa ai punti di riferimento, poiché ad 
ogni movimento verso il mondo sorge spon-
taneamente un doppio significato. Un esem-
pio è quello del turista che si trova in Inghil-
terra dove vi è un sistema di guida diverso e 
dove si fa fatica a guadagnare nuovi punti di 
riferimento. E vi è l’esempio di un Paese an-
cora più insolito dove la barriera del linguag-
gio è raddoppiata da quella dei significati. 
Immaginiamo di trovarci in un posto con una 
lingua totalmente diversa o che non riuscia-
mo a ben comprendere: sentiamo sorgere un 

Ausgehend von einer immer noch gültigen 
Grundeinstellung orientiert sich die Didaktik an 
psychopädagogischen Überlegungen. In diesem 
Zusammenhang kann es sinnvoll sein, sich auf 
Schriften über Studien und Forschungsarbeiten 
zu beziehen, die sich auf das manifeste Verhal-
ten, auf die Phänomenologie der spezifischen 
Lernstörungen beziehen, ohne die Erforschung 
und Interpretation der inneren Erfahrung zu ver-
nachlässigen. Dementsprechend sollte die Welt 
eines Kindes mit Dyslexie von seiner Sicht aus 
und nicht von der Sicht eines externen Beobach-
ters untersucht werden. Hier einige Beispiele, 
um aufzuzeigen, wie ein Kind mit Dyslexie 
nicht imstande ist, sich ein einheitliches Bild zu 
machen, weshalb es nur Anhaltspunkten hinter-
herlaufen muss, da jedes sich Annähern an die 
Welt gleich eine doppelte Bedeutung annimmt. 
Ein Beispiel ist jenes des Touristen in England, 
der plötzlich links fahren und folglich dafür 
neue Anhaltspunkte suchen muss. Ein weiteres 
Beispiel ist eine noch ungewohntere Situation in 
einem Land, wo die Sprachbarriere durch die 
Verständnisbarriere unterstrichen wird. Nehmen 
wir an, wir befinden uns an einem Ort mit einer 
völlig anderen Sprache oder einer Sprache, die 
wir nicht gut verstehen können: Wir empfinden 
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senso di profondo disagio perché manca “una 
comunicazione completa, reale, intima ”. Ma 
riusciamo a tranquillizzarci perché il nostro 
soggiorno avrà termine e, con il rientro a ca-
sa, potremo tornare ad esprimerci, a parlare 
in rapporto allo stesso quadro di riferimento, 
a trovare uno scambio vero, uno scambio 
pieno. Pensiamo invece al disagio di questi 
bambini che non possono tornare a casa, in 
un mondo dove devono rincorrere punti di ri-
ferimento …che rimangono stranieri, soprat-
tutto se noi siamo per loro stranieri, chiuden-
doci nell’incomprensione. 

ein unangenehmes Gefühl, weil die „vollständi-
ge reale persönliche Kommunikation“ fehlt. 
Diese Situation beunruhigt uns aber nicht so 
sehr, denn wir wissen, dass wir nach Hause zu-
rückkehren, das heißt dass, wir uns dann wieder 
verständigen können, wieder dieselbe Ge-
sprächsgrundlage wie unsere Gesprächspartner 
haben werden und wieder ein voller Gedanken-
austausch möglich ist. Denken wir nun an die 
lerngestörten Kinder: Sie können nicht nach 
Hause zurück, sie sind ständig gezwungen, nur 
nach Anhaltspunkten zu suchen und deshalb 
werden sie sich immer als Fremde fühlen, vor 
allem, wenn wir uns als Fremde verhalten, in-
dem wir kein Verständnis zeigen. 

Da tali indicazioni si può prendere spunto per 
trarre orientamento nella prassi pedagogico-
didattica. Gli insegnanti possono “ riappro-
priarsi ” di competenze educativo-didattiche 
anche nell’ambito dei DSA, laddove lo spo-
stamento del baricentro in ambito clinico a-
veva invece portato sempre più a delegare a 
specialisti esterni funzioni proprie della pro-
fessione docente o a mutuare la propria attivi-
tà sul modello degli interventi specialistici, 
sulla base della consapevolezza della com-
plessità del problema e delle sue implicazioni 
neurobiologiche. 

Diese Überlegungen können für die pädago-
gisch-didaktische Praxis richtungweisend sein. 
Die Lehrkräfte können sich im Bewusstsein der 
Komplexität des Problems und seiner neurobio-
logischen Implikationen wieder die erziehe-
risch-didaktischen Kompetenzen im Bereich der 
spezifischen Lernstörungen „zurückerobern“, 
und zwar dort, wo durch Verlegung des 
Schwerpunktes auf den klinischen Aspekt im-
mer mehr Funktionen, die ursprünglich dem 
Lehrberuf eigen waren, externen Fachkräften 
übertragen worden sind oder dazu tendiert wur-
de, die eigene Arbeit den Maßnahmen dieser 
Fachkräfte anzupassen.  

Ora, la complessità del problema rimane at-
tuale e la validità di un apporto specialistico, 
ovvero di interventi diagnostici e terapeutici 
attuati da psicologi, logopedisti e neuropsi-
chiatri in sinergia con il personale della scuo-
la non può che essere confermata; tuttavia – 
anche in considerazione della presenza sem-
pre più massiccia di alunni con DSA nelle 
classi – diviene sempre più necessario fare 
appello alle competenze psicopedagogiche 
dei docenti ‘curricolari’ per affrontare il pro-
blema, che non può più essere delegato tout 
court a specialisti esterni. 

Nun, die Komplexität des Problems bleibt un-
umstritten, und die Unterstützung von Fachkräf-
ten, das heißt die Diagnose- und Therapiemaß-
nahmen der Psychologen, Logopäden und Neu-
ropsychiater in Absprache mit dem Schulperso-
nal, kann nur befürwortet werden; trotzdem 
wird es - auch angesichts der immer häufiger di-
agnostizierten Fälle von spezifischen Lernstö-
rungen - immer notwendiger an die psychopä-
dagogischen Kompetenzen der Regellehrkräfte 
zur Bewältigung eines Problems zu appellieren, 
das nicht mehr nur auf externe Fachkräfte ab-
gewälzt werden kann.  

E’ appena il caso di ricordare che nel profilo 
professionale del docente sono ricomprese, 
oltre alle competenze disciplinari, anche 
competenze psicopedagogiche (Cfr. art. 27 
CCNL). Gli strumenti metodologici per in-
terventi di carattere didattico fanno parte, in-
fatti, dello “ strumentario” di base che è pa-
trimonio di conoscenza e di abilità di ciascun 

Es muss wohl nicht daran erinnert werden, dass 
das Berufsbild der Lehrkraft außer fachbezoge-
nen Kompetenzen auch psychopädagogische 
Kompetenzen voraussetzt (s. Art. 27 des ge-
samtstaatlichen Kollektivvertrages). Unter-
schiedliche methodische Ansätze im Unterricht 
gehören nämlich zur „Standardausstattung“ an 
Wissen und Fertigkeit einer Lehrkraft. Trotzdem 



 17 

docente. Tuttavia, è pur vero che la compe-
tenza psicopedagogica, in tal caso, deve poter 
essere aggiornata e approfondita. 

muss ihr auch die Möglichkeit gegeben werden, 
ihre psychopädagogischen Kenntnisse auf den 
neuesten Stand zu bringen und zu vertiefen. 

E’ per questo che il MIUR già da anni pro-
muove azioni di formazione sul territorio e, 
da ultimo, ha sottoscritto un accordo quadro 
per l’alta formazione in ambito universitario 
sul tema dei DSA (si veda il paragrafo 7, sul-
la formazione). Si tratta di percorsi comuni 
per quanto riguarda l’approccio psicopeda-
gogico, ma differenziati rispetto agli ordini e 
gradi di scuola. Vi sono infatti peculiarità 
dell’azione didattica che vanno attentamente 
considerate. 

Aus diesem Grund fördert das Ministerium für 
Unterricht, Universität und Forschung bereits 
seit Jahren Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men vor Ort. Letzthin hat es ein Rahmenab-
kommen für höhere Studien auf Universitäts-
ebene zum Thema spezifische Lernstörungen 
getroffen (s. Abschnitt 7 über die Fort- und 
Weiterbildung). Das Angebot umfasst gemein-
same Lehrgänge für den psychopädagogischen 
Teil, aber differenziert nach Schulart und Schul-
stufe, da bestimmte Besonderheiten im Unter-
richt zu berücksichtigen sind. 

In tal senso, la Scuola dell’Infanzia svolge un 
ruolo di assoluta importanza sia a livello pre-
ventivo, sia nella promozione e nell’avvio di 
un corretto e armonioso sviluppo – del mi-
glior sviluppo possibile - del bambino in tutto 
il percorso scolare, e non solo. Occorre tutta-
via porre attenzione a non precorrere le tappe 
nell’insegnamento della letto-scrittura, anche 
sulla scia di dinamiche innestate in ambiente 
familiare o indotte dall’uso di strumenti mul-
timediali. La Scuola dell’Infanzia, infatti, “e-
sclude impostazioni scolasticistiche che ten-
dono a precocizzare gli apprendimenti forma-
li. Invece, coerentemente con gli orientamenti 
e le indicazioni che si sono succeduti negli 
ultimi decenni, la Scuola dell’Infanzia ha il 
compito di “rafforzare l’identità personale, 
l’autonomia e le competenze dei bambini”, 
promuovendo la “maturazione dell’identità 
personale, … in una prospettiva che ne inte-
gri tutti gli aspetti (biologici, psichici, motori, 
intellettuali, sociali, morali e religiosi)”, mi-
rando a consolidare “le capacità sensoriali, 
percettive, motorie, sociali, linguistiche ed 
intellettive del bambino ”. 

Was die Vorbeugung sowie die Anbahnung und 
Förderung einer angemessenen harmonischen 
Entwicklung des Kindes im Laufe seiner schuli-
schen Laufbahn - und nicht nur dort - betrifft, 
nimmt der Kindergarten sicher eine vorrangige 
Rolle ein. Es muss aber darauf geachtet werden, 
dem Lese- und Schreibunterricht in der Schule 
nicht vorzugreifen, auch auf Grund von Dyna-
miken, die in der Familie entstanden sind oder 
durch die Verwendung multimedialer Mittel 
eingeführt werden. Im Kindergarten sollen näm-
lich nicht schulische Inhalte, die formales Ler-
nen voraussetzen, vorverlegt werden. Die Emp-
fehlungen und Anweisungen der Experten ge-
hen in den letzten Jahrzehnten immer mehr da-
hin, dass es Aufgabe des Kindergartens sein 
soll, die Persönlichkeit, die Selbständigkeit und 
die Kompetenzen der Kinder zu stärken, indem 
ihr Reifeprozess ganzheitlich gefördert wird, 
und zwar in all seinen Aspekten (biologischen, 
psychischen, motorischen, intellektuellen, sozia-
len, moralischen und religiösen), damit die Sin-
nes-, Wahrnehmungs-, motorischen, sozialen, 
sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten des 
Kindes gefestigt werden. 

Come è noto, la diagnosi di DSA può essere 
formulata con certezza alla fine della seconda 
classe della scuola primaria. Dunque, il di-
sturbo di apprendimento è conclamato quan-
do già il bambino ha superato il periodo di 
insegnamento della letto-scrittura e dei primi 
elementi del calcolo. Ma è questo il periodo 
cruciale e più delicato tanto per il dislessico, 
che per il disgrafico, il disortografico e il di-
scalculico. 

Wie bekannt, können spezifische Lernstörungen 
erst am Ende der zweiten Klasse Grundschule 
mit Sicherheit diagnostiziert werden. Die Lern-
störung wird also erst offiziell anerkannt, wenn 
das Kind bereits den Grundstein für das Lesen, 
Schreiben und Rechnen gelegt haben sollte. A-
ber gerade diese erste Zeit ist die schwierigste 
und delikateste, egal ob es sich um ein Kind mit 
Dyslexie, Dysgraphie, Dysorthographie oder 
Dyskalkulie handelt. 
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Se, ad esempio, in quella classe si è fatto ri-
corso a metodologie non adeguate, senza pre-
stare la giusta attenzione alle esigenze forma-
tive ed alle ‘fragilità’ di alcuni alunni, avre-
mo non soltanto perduto un’occasione pre-
ziosa per far sviluppare le migliori potenziali-
tà di quel bambino, ma forse avremo anche 
minato seriamente il suo percorso formativo. 

Werden zum Beispiel in der Klasse Unter-
richtsmethoden angewandt werden, bei denen 
nicht auf die besonderen Bildungsansprüche und 
auf die „Empfindlichkeit“ einiger Schüler Rück-
sicht genommen wird, so wird damit nicht nur 
eine wertvolle Gelegenheit verpasst, die Stärken 
des betroffenen Kindes auszubauen, sondern es 
könnten ihm dadurch für seine gesamte weitere 
Bildung Steine in den Weg gelegt werden. 

Per questo assume importanza fondamentale 
che sin dalla scuola dell’Infanzia si possa 
prestare attenzione a possibili DSA e porre in 
atto tutti gli interventi conseguenti, ossia – in 
primis tutte le strategie didattiche disponibili. 
Se poi l’osservazione pedagogica o il percor-
so clinico porteranno a constatare che si è 
trattato di una mera difficoltà di apprendi-
mento anziché di un disturbo, sarà meglio per 
tutti. Si deve infatti sottolineare che le meto-
dologie didattiche adatte per i bambini con 
DSA sono valide per ogni bambino, e non vi-
ceversa. 

Aus diesem Grunde ist es enorm wichtig, vom 
Kindergarten an auf mögliche spezifische Lern-
störungen zu achten und alle daraus folgenden 
Schritte zu unternehmen, das heißt vor allem al-
le verfügbaren Unterrichtsstrategien anzuwen-
den. Umso besser, wenn sich dann durch die 
weitere pädagogische Beobachtung oder durch 
klinische Diagnosen herausstellt, dass es sich 
nicht um eine Lernstörung, sondern nur um eine 
Lernschwierigkeit handelt. Zu beachten ist näm-
lich, dass Unterrichtsmethoden, die für Kinder 
mit spezifischen Lernstörungen angewandt wer-
den, auch für alle anderen Kinder ihre Gültigkeit 
haben, umgekehrt aber dem nicht immer so ist. 

  
  
4.1 Scuola dell’infanzia 4.1 Kindergarten 
  
E’ importante identificare precocemente le 
possibili difficoltà di apprendimento e rico-
noscere i segnali di rischio già nella scuola 
dell’infanzia 

Es ist wichtig, mögliche Lernschwierigkeiten 
frühzeitig festzustellen und die Anzeichen dafür 
bereits im Kindergarten zu erkennen. 

Il bambino che confonde suoni, non completa 
le frasi, utilizza parole non adeguate al conte-
sto o le sostituisce, omette suoni o parti di pa-
role, sostituisce suoni, lettere ( p/b…) e ha 
un’espressione linguistica inadeguata, va 
supportato con attività personalizzate 
all’interno del gruppo. 

Wenn ein Kind Laute verwechselt, Sätze nicht 
vollständig spricht, Wörter verwendet, die nicht 
in den Kontext passen, oder Wörter durch ande-
re ersetzt, Laute oder Wortteile auslässt oder 
Laute oder Buchstaben (b/p) durch andere er-
setzt und sein sprachlicher Ausdruck nicht al-
tersgerecht ist, muss es mit gezielten, auf seine 
Person abgestimmten Maßnahmen innerhalb der 
Gruppe unterstützt werden. 

Il bambino che mostra, a cinque anni, queste 
difficoltà, può essere goffo, avere poca abilità 
nella manualità fine, a riconoscere la destra e 
la sinistra o avere difficoltà in compiti di 
memoria a breve termine, ad imparare fila-
strocche, a giocare con le parole. 

Ein Kind, das mit fünf Jahren diese Schwierig-
keiten zeigt, kann ungeschickt sein, eine 
schlechte Feinmotorik haben, rechts und links 
nicht auseinander halten können oder Schwie-
rigkeiten mit Aufgaben, die das Kurzzeitge-
dächtnis betreffen, mit dem Lernen von Reimen 
oder mit Wortspielen haben. 

Questi bambini vanno riconosciuti e suppor-
tati adeguatamente: molto si può e si deve fa-
re. Solo in una scuola vissuta come contesto 

Diese Kinder müssen herausgefiltert und ange-
messen unterstützt werden: Es kann - und es 
muss - viel gemacht werden. Nur in einem Kin-
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di relazione di apprendimento si può stabilire 
un rapporto positivo tra bambino ed adulto 
che ascolta, accoglie, sostiene e propone. In 
una scuola dove la collaborazione, la siner-
gia, la condivisione degli stili educativi tra le 
insegnanti, tra queste e la famiglia ed a volte 
con i servizi territoriali funzionano, è più fa-
cile andare incontro al bisogno educativo del 
bambino. 

dergarten, in dem das Beziehungsumfeld als 
Lernstätte dient, kann zwischen dem Kind und 
der erwachsenen Person, die zuhört, annimmt, 
unterstützt und Vorschläge macht, eine positive 
Beziehung wachsen. In einem Kindergarten, wo 
die Zusammenarbeit, die gegenseitige Ergän-
zung und gemeinsam getragene Erziehungsstile 
des Kindergartenpersonals untereinander sowie 
mit der Familie und gegebenenfalls mit den ter-
ritorialen Diensten funktionieren, ist es leichter 
den Erziehungsansprüchen des Kindes gerecht 
zu werden. 

In una scuola che vive nell’ottica 
dell’inclusione, il lavoro in sezione si svolge 
in un clima sereno, caldo ed accogliente, con 
modalità differenziate. Si dovrà privilegiare 
l’uso di metodologie di carattere operativo su 
quelle di carattere trasmissivo, dare impor-
tanza all’attività psicomotoria, stimolare 
l’espressione attraverso tutti i linguaggi e fa-
vorire una vita di relazione caratterizzata da 
ritualità e convivialità serena. Importante ri-
sulterà la narrazione, l’invenzione di storie, il 
loro completamento, la loro ricostruzione, 
senza dimenticare la memorizzazione di fila-
strocche, poesie e conte, nonché i giochi di 
manipolazione dei suoni all’interno delle pa-
role. 

Wenn im Kindergarten das Miteinander aktiv 
gelebt wird, kann die Arbeit in der Gruppe in 
einer heiteren, angenehmen und offenen Atmo-
sphäre mit differenzierten Methoden erfolgen. 
Methoden mit aktiver Beteiligung müssen ge-
genüber jenen der reinen Wissensvermittlung 
bevorzugt werden, den psychomotorischen Ak-
tivitäten muss besondere Aufmerksamkeit ge-
widmet werden, die Verwendung der verschie-
denen Ausdrucksformen muss angeregt werden 
und die Beziehung zu den anderen soll durch 
Rituale und heiteres Zusammenleben geprägt 
sein. Wichtig dabei sind das Erzählen, das Er-
finden von Geschichten, das Fertigerzählen und 
das Wiederholen des Erzählten, aber auch das 
Auswendiglernen von Kinderreimen, auch Aus-
zählreimen, und Gedichten und die Wortlaut-
spiele. 

E’ bene ricordare che l’uso eccessivo di 
schede prestampate, a volte decisamente po-
co originali, smorza la creatività e 
l’espressività del bambino. 

Es wird daran erinnert, dass eine übermäßige 
Verwendung von oft leider wenig originellen 
Vordrucken die Kreativität und die Ausdrucks-
kraft des Kindes im Keim erstickt. 

Un’accurata attenzione ai processi di appren-
dimento dei bambini permette di individuare 
precocemente eventuali situazioni di difficol-
tà. E' pertanto fondamentale l’osservazione 
sistematica portata avanti con professionalità 
dai docenti, che in questo grado scolastico 
devono tenere monitorate le abilità relative 
alle capacità percettive, motorie, linguistiche, 
attentive e mnemoniche. Durante la scuola 
dell’infanzia è possibile individuare la pre-
senza di situazioni problematiche che posso-
no estrinsecarsi come difficoltà di organizza-
zione e integrazione spazio-temporale, diffi-
coltà di memorizzazione, lacune percettive, 
difficoltà di linguaggio verbale. 

Durch die gewissenhafte Verfolgung der Lern-
prozesse der Kinder können eventuelle Schwie-
rigkeiten frühzeitig erkannt werden. Grundle-
gend ist deshalb eine systematische Beobach-
tung, die von den Kindergärtnerinnen und Kin-
dergärtnern mit Professionalität durchgeführt 
wird, da es gerade in diesem Alter wichtig ist, 
zu überprüfen, welche Fertigkeiten das Kind in 
Hinsicht auf Wahrnehmung, Motorik, Sprache, 
Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit hat. Im 
Kindergarten können Problemsituationen er-
kannt werden, die sich als Schwierigkeiten bei 
der räumlichen und zeitlichen Organisation und 
Integration, Schwierigkeiten in der Merkfähig-
keit, Wahrnehmungslücken oder Sprachschwie-
rigkeiten zeigen können. 
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Un alunno con DSA potrà venire diagnostica-
to solo dopo l'ingresso nella scuola primaria, 
quando le difficoltà eventuali interferiscano 
in modo significativo con gli obiettivi scola-
stici o con le attività della vita quotidiana che 
richiedono capacità formalizzate di lettura, di 
scrittura e di calcolo. Tuttavia, durante la 
scuola dell'infanzia l'insegnante potrà osser-
vare l'emergere di difficoltà più globali, a-
scrivibili ai quadri di DSA, quali difficoltà 
grafo-motorie, difficoltà di orientamento in-
tegrazione spazio-temporale, difficoltà di co-
ordinazione oculo-manuale e di coordinazio-
ne dinamica generale, dominanza laterale non 
adeguatamente acquisita, difficoltà nella di-
scriminazione e memorizzazione visiva se-
quenziale, difficoltà di orientamento nel tem-
po scuola, difficoltà nell’esecuzione autono-
ma delle attività della giornata, difficoltà ad 
orientarsi nel tempo prossimale (ieri, oggi, 
domani). L'insegnante potrà poi evidenziare 
caratteristiche che accompagnano gli alunni 
in attività specifiche, come quelle di pregrafi-
smo, dove è possibile notare lentezza nella 
scrittura, pressione debole o eccessiva eserci-
tata sul foglio, discontinuità nel gesto, ritoc-
catura del segno già tracciato, direzione del 
gesto grafico, occupazione dello spazio nel 
foglio. 
 

Die Diagnose für ein Kind mit Lernstörungen 
kann zwar erst nach Eintritt in die Grundschule 
gestellt werden, wenn die Schwierigkeiten sich 
konkret auf das Erreichen der Lernziele oder im 
täglichen Leben beim Lesen, Schreiben und 
Rechnen auswirken, im Kindergarten können 
aber bereits allgemeine Schwierigkeiten beo-
bachtet werden, die typisch für die spezifischen 
Lernstörungen sind, z.B. graphomotorische 
Schwierigkeiten, Schwierigkeiten bei der räum-
lichen und zeitlichen Orientierung und Integra-
tion, Schwierigkeiten bei der Augen-Hand-
Koordination und allgemein bei der dynami-
schen Koordination, nicht klar ausgeprägte Sei-
tendominanz, Schwierigkeiten bei der Unter-
scheidung und Memorisierung von Bildfolgen, 
Schwierigkeiten bei der Zeiteinteilung im Kin-
dergartenalltag, Schwierigkeiten beim selbstän-
digen Ausführen der täglichen Handlungen, 
Schwierigkeiten bei der Orientierung in der Zeit 
(gestern, heute, morgen). Die Kindergärtnerin-
nen und Kindergärtner können dann Auffällig-
keiten bei bestimmten Tätigkeiten der Kinder 
herausarbeiten, wie bei der Vorstufe zum 
Schreiben, wo verlangsamtes Schreibtempo, zu 
schwacher oder zu starker Druck mit dem Stift 
auf das Blatt, inkohärente Bewegungen, Nach-
fahren des Zeichens, Richtung der Schreibbe-
wegung und die Einteilung des Platzes auf dem 
Papier zu beachten sind. 
 

Attraverso gli esercizi di grafica, si lavora 
sulla motricità fine, sulla funzionalità della 
mano e, contemporaneamente, sull’or-
ganizzazione mentale, ovvero sul nesso tra 
l’assunzione immaginativa di un dato ed il 
suo tradursi in azione. Il bambino non “ copia 
” le forme, ma le elabora interiormente. 

Durch graphische Übungen werden die Feinmo-
torik, die Handfunktionalität und gleichzeitig 
die mentale Organisation verbessert, bei der ein 
Zusammenhang zwischen der bildlichen Vor-
stellung einer Information und deren Umsetzung 
in Aktion hergestellt wird. Das Kind „kopiert“ 
nicht die Formen, sondern verarbeitet sie selbst. 

Nel disegnare una forma sul foglio, egli fa ri-
ferimento ad un tracciato immaginativo in-
terno frutto di una rappresentazione mentale: 
la forma grafica, che poi diverrà segno grafi-
co della scrittura, viene costruita mediante 
una pluralità ed una complessità di atti che 
portano alla raffigurazione di una immagine 
mentale. Le esercitazioni su schede prestam-
pate dove compaiono lettere da ricalcare o da 
completare non giovano all’assunzione di tale 
compito. La forma grafica deve essere ben 
percepita e ricreata con la fantasia immagina-

Beim Zeichnen einer Form auf das Blatt nimmt 
das Kind ein imaginäres Bild als Vorlage, das in 
seiner Vorstellung existiert: die graphische 
Form, die dann zum graphischen Schriftzeichen 
wird, ist aus einer Vielzahl von komplexen 
Handlungen zusammengesetzt, die zur Darstel-
lung eines mentalen Bildes führt. Übungen auf 
Vordrucken zum Nachfahren oder Vervollstän-
digen von Buchstaben tragen nicht zur Bewälti-
gung dieser Aufgabe bei. Die graphische Form 
muss verinnerlicht und mit der Vorstellungs-
kraft des Kindes neu geschaffen werden, am 
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tiva del bambino, meglio se sperimentata at-
traverso il corpo (per es. fatta tracciare sul 
pavimento camminando o in aria con le mani; 
oppure si può tracciare un segno grafico sulla 
lavagna con la spugna bagnata: una volta a-
sciugata e dissolta, chiedere di disegnare quel 
segno sul foglio). 

besten indem sie körperlich erfahren wird (z.B. 
die Form im Gehen oder mit den Händen in der 
Luft zeichnen oder mit einem nassen Schwamm 
ein Zeichen auf der Tafel vormachen und, so-
bald diese trocken und das Zeichen verschwun-
den ist, das Kind auffordern, es auf einem Blatt 
wiederzugeben). 

Parimenti, la corretta assunzione dello sche-
ma motorio determina la coordinazione dei 
movimenti e l’organizzazione dell’azione sul 
piano fisico. 

Die korrekte Aneignung motorischer Schemata 
bewirkt ebenso die Koordinierung der Bewe-
gungen und die physische Organisation der Ak-
tion. 

Nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, 
inoltre, la graduale conquista di abilità di 
simbolizzazione sempre più complesse può 
consentire ai docenti di proporre attività di-
dattiche quali esercizi in forma ludica mirati 
allo sviluppo di competenze necessarie ad un 
successivo approccio alla lingua scritta. 

Im letzten Kindergartenjahr eignet sich das Kind 
außerdem stufenweise immer komplexere Sym-
bolisierungsfertigkeiten an, weshalb das Kin-
dergartenpersonal didaktische Tätigkeiten vor-
schlagen kann, die spielerisch zum Erwerb der 
nötigen Kompetenzen für die Annäherung zur 
Schriftsprache führen. 

Il linguaggio è il miglior predittore delle dif-
ficoltà di lettura, per questo è bene proporre 
ai bambini esercizi linguistici - ovvero “ope-
razioni meta fonologiche” - sotto forma di 
giochi. 

Die Aussprache ist der beste Hinweis auf allfäl-
lige Leseschwächen, deshalb sollten mit den 
Kindern Sprachübungen, metaphonologisches 
Training, in spielerischer Form gemacht wer-
den. 

Le operazioni metafonologiche richieste per 
scandire e manipolare le parole a livello sil-
labico sono accessibili a bambini che non 
hanno ancora avuto un’istruzione formale ed 
esplicita del codice scritto. 

Die methaphonologischen Übungen, bei denen 
Wörter in Silben zerlegt und Silben manipuliert 
werden, können auch von Kindern gemacht 
werden, die noch nicht konkret formell im 
Schreiben unterrichtet wurden. 

L’operazione metafonologica a livello silla-
bico (scandire per esempio la parola cane in 
ca-ne) consente una fruibilità del linguaggio 
immediata, in quanto la sillaba ha un legame 
naturale con la produzione verbale essendo 
coincidente con la realtà dei singoli atti arti-
colatori (le due sillabe della parola ca-ne cor-
rispondono ad altrettanti atti articolatori nel-
l'espressione verbale ed è quindi molto facil-
mente identificabile). 

Das metaphonologische Silbentraining (z.B. das 
Wort Vogel in Vo-gel zerlegen) erlaubt die di-
rekte Nutzung der Sprache, weil die Silbe auf 
natürliche Weise mit der Sprachproduktion ver-
bunden ist, da sie tatsächlich mit den einzelnen 
Artikulationselementen verbunden ist (die zwei 
Silben des Wortes Vo-gel entsprechen genauso 
vielen Artikulationselementen bei der Ausspra-
che und sind deshalb leicht zu erkennen). 

Queste attività dovrebbero essere proposte 
all’interno di un clima sereno, tenendo conto 
di tempi di attenzione rapportati all'età dei 
bambini e senza togliere spazio alle attività 
precipuamente ludiche e di esplorazione. So-
lamente in questo modo diventa possibile ga-
rantire la piena partecipazione di tutti i bam-
bini, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
interattive di ciascuno. Al tempo stesso i do-
centi devono intraprendere insieme agli alun-
ni un percorso di insegnamento-
apprendimento all’interno del quale 

Diese Tätigkeiten sollten in einer heiteren Um-
gebung angeboten werden, wobei je nach Alter 
des Kindes darauf zu achten ist, dass es nur eine 
begrenzte Zeit imstande ist aufmerksam zu sein 
und dass ihm genügend Raum zum eigentlichen 
Spielen und Experimentieren bleiben muss. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass alle Kinder 
sich beteiligen, wobei jedes seine eigene Zeit 
braucht und seine eigene Art von Interaktion 
hat. Gleichzeitig müssen die Kindergärtnerinnen 
und Kindergärtner zusammen mit den Kindern 
einen Lehr- und Lernweg finden, bei dem durch 



 22 

l’osservazione sistematica offra costantemen-
te la possibilità di conoscere, in ogni momen-
to, la situazione socio-affettiva e cognitiva di 
ciascun alunno. 

systematische Beobachtung jederzeit festgestellt 
werden kann, wie weit sich das Kind im sozia-
len und Beziehungsbereich und im kognitiven 
Bereich entwickelt hat. 

La graduale conquista delle capacità motorie, 
percettive, linguistiche, mnemoniche e atten-
tive procede parallelamente al processo di 
concettualizzazione della lingua scritta che 
non costituisce un obiettivo della scuola del-
l'infanzia, ma che nella scuola dell'infanzia 
deve trovare i necessari prerequisiti. Infatti, 
la percezione visiva e uditiva, l’orientamento 
e l’integrazione spazio-temporale, la coordi-
nazione oculo-manuale rappresentano com-
petenze che si intrecciano innanzitutto con 
una buona disponibilità ad apprendere e con 
il clima culturale che si respira nella scuola. 
Solo successivamente si potrà affrontare l'in-
segnamento-apprendimento della lettoscrittu-
ra come sistema simbolico rilevante. 

Die stufenweise Aneignung der motorischen, 
Wahrnehmungs-, sprachlichen, Merk- und Auf-
merksamkeitsfähigkeiten läuft parallel zum Pro-
zess der Konzeptualisierung der Schriftsprache, 
die zwar nicht in die Zielsetzung des Kindergar-
tens fällt, für die aber bereits dort die Grundla-
gen geschaffen werden müssen. Die Kompeten-
zen der visuellen und auditiven Wahrnehmung, 
der räumlichen und zeitlichen Orientierung und 
Integration sowie der Augen-Hand-
Koordination sind nämlich eng mit der Bereit-
schaft zum Lernen und mit dem kulturellen 
Klima im Kindergarten verbunden. Nur auf die-
ser Grundlage kann das Lehren und Lernen von 
Lesen und Schreiben als relevantes Symbolsys-
tem angegangen werden. 

  
  
4.1.2 Area del calcolo 4.1.2 Das Rechnen 
  
Lo sviluppo dell’intelligenza numerica e la 
prevenzione delle difficoltà di apprendimento 
del calcolo rappresenta uno degli obiettivi più 
importanti della scuola dell’infanzia che si 
dovrebbe realizzare attraverso la collabora-
zione tra scuola, famiglia e, possibilmente, 
servizi territoriali. 

Die Entwicklung der numerischen Intelligenz 
und die Vorbeugung gegen Schwierigkeiten 
beim Erlernen des Rechnens ist eines der wich-
tigsten Ziele des Kindergartens und sollte in Zu-
sammenarbeit zwischen Kindergarten, Familie 
und, wenn möglich, territorialen Diensten erfol-
gen. 

Tale attività si sostanzia in attività di poten-
ziamento e di screening condotte con appro-
priati strumenti in grado di identificare i 
bambini a rischio di DSA e con attività didat-
tiche volte a potenziare in tutti, ma in partico-
lare modo nei bambini a rischio, i prerequisiti 
del calcolo che la ricerca scientifica ha indi-
viduato da tempo. 

Dieses Ziel wird vor allem durch Förderungs- 
und Evaluationstätigkeiten verfolgt, bei denen 
Mittel zur Erkennung der Kinder eingesetzt wer-
den, bei denen der Verdacht auf spezifische 
Lernstörungen besteht. Dazu werden didakti-
sche Tätigkeiten angeboten, mit denen grund-
sätzlich bei allen Kindern, hauptsächlich aber 
bei den Risikokindern die wissenschaftlich fun-
dierten Grundlagen für die Rechenfertigkeit ge-
stärkt werden.  

Per imparare a calcolare è necessario che il 
bambino prima sviluppi i processi mentali 
specifici implicati nella cognizione numerica, 
nella stima di numerosità e nel conteggio. 

Damit es rechnen lernen kann, muss das Kind 
zuerst jene Gedankengänge entwickeln, die für 
die numerische Kognition, das Schätzen von 
Mengen und das Rechnen erforderlich sind. 

E’ importante che un bambino con i bisogni 
particolari che esprime essendo a rischio di 
DSA, sia posto nelle condizioni di imparare a 
distinguere tra grandezza di oggetti e nume-
rosità degli stessi e sia avviato 

Für ein Kind, das wegen des Verdachts auf spe-
zifische Lernstörungen besondere Bedürfnisse 
hat, ist es wichtig, in die Lage versetzt zu wer-
den, zwischen Größe und Menge von Sachen 
unterscheiden zu lernen und die Zahlenwörter in 
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all’acquisizione delle parole-numero con la 
consapevolezza che le qualità percettive degli 
oggetti (colori, forme, etc.) possono essere 
fuorvianti, essendo qualità indipendenti dalla 
dimensione di numerosità. Attività, quindi, di 
stima di piccole numerosità (quanti sono…) e 
di confronto di quantità (di più, di meno, tanti 
quanti…) devono essere promosse e reiterate 
fino a quando il bambino riesce a superarle 
con sicurezza e a colpo d’ occhio. 

dem Bewusstsein zu lernen, dass die äußeren 
Merkmale der Sachen (Farbe, Form usw.) irre-
führend sein können und vom Mengenbewusst-
sein unabhängige Qualitäten sind. Das Schätzen 
von kleinen Mengen (Wie viele …) und der 
Vergleich von Mengen (mehr, weniger, gleich 
viel …) müssen also so lange geübt werden, bis 
das Kind diese Aufgabe spontan sicher bewälti-
gen kann.  

L’acquisizione delle parole-numero dovrà es-
sere accompagnata da numerose attività in 
grado di integrarne i diversi aspetti: semanti-
ci, lessicali e di successione n+1. Infatti, solo 
un prolungato uso del conteggio in situazioni 
concrete in cui il numero viene manipolato e 
rappresentato attraverso i diversi codici (ana-
logico, verbale e arabico, o anche romano) 
può assicurare l’adeguata rappresentazione 
mentale dell’idea di numero, complesso con-
cetto astratto da conquistare evolutivamente. 
In altre parole, il bambino deve imparare ad 
astrarre il concetto di quantità numerica al di 
là delle caratteristiche dell’oggetto contato, 
ad esempio: 3 stelline, 3 quadretti, 3 caramel-
le o 3 bambole rappresentano sempre la 
quantità 3, a prescindere dalla dimensione e 
dalle caratteristiche fisiche degli oggetti presi 
in considerazione. 

Zum Erlernen der Zahlenwörter braucht es viele 
Tätigkeiten, um die verschiedenen Aspekte zu 
integrieren: semantische, lexikalische, Reihen-
folge n+1. Nur durch ständiges Zählen in ver-
schiedenen konkreten Situationen, in denen die 
Zahl auf verschiedene Weise gehandhabt und 
dargestellt wird (analog, verbal und in arabi-
schen oder auch römischen Ziffern), kann ein 
angemessenes Zahlenverständnis entstehen, das 
heißt, der komplexe abstrakte Begriff kann sich 
in der Vorstellung entwickeln. In anderen Wor-
ten: Das Kind muss lernen, den Begriff „zah-
lenmäßige Menge“ unabhängig von den äußeren 
Merkmalen des gezählten Objektes zu abstrahie-
ren, z.B. 3 Sternchen, 3 Quadrate, 3 Bonbons 
oder 3 Puppen ergeben immer die Zahl drei, un-
abhängig von der Größe und vom Aussehen der 
gezählten Sachen. 

Particolare attenzione didattica va posta an-
che verso la conquista di abilità più comples-
se, quali quelle sintattiche di composizione 
del numero (es: tante perle in una collana, 
tante dita in una mano, tanti bambini in una 
classe … tanti 1 in un insieme …), di ordi-
namento di grandezze tra più elementi e di 
soluzione di piccoli problemi di vita quoti-
diana utilizzando il conteggio. 

Besonderes Augenmerk muss didaktisch auf die 
Aneignung komplexerer Fertigkeiten gelegt 
werden wie die syntaktischen bei der Zusam-
mensetzung einer Zahl (z.B. so viele Perlen hat 
die Kette, so viele Finger hat die Hand, so viele 
Kinder sind in der Gruppe … viele 1 in einer 
Menge), bei der Ordnung verschiedener Ele-
mente nach Größe und bei der Lösung leichter 
Zählaufgaben im täglichen Leben. 

E’ importante che l’attenzione del bambino 
sia rivolta agli aspetti quantitativi della realtà 
e che impari a usare il numero come strumen-
to per gestire piccoli problemi legati alla quo-
tidianità, come per esempio predisporre il 
materiale per un’attività, non in modo ap-
prossimato, ma esatto: quanti bambini? Tan-
ti….. 

Wichtig ist, dass das Kind seine Aufmerksam-
keit den quantitativen Aspekten im Alltag 
schenkt und lernt, die Zahl zur Lösung von all-
täglichen Sachaufgaben zu verwenden, z.B. das 
Material für eine Tätigkeit vorbereiten, und 
zwar nicht ungefähr, sondern genau: Wie viele 
Kinder? So viele … 

Queste situazioni informali e ludiche offrono 
un approccio al numero e al calcolo basato su 
piccoli progressi che saranno vissuti come 
successi e gratificanti, in particolare verso i 

Diese Situationen bieten dem Kind die Gele-
genheit, sich informell und spielerisch das Zah-
lenverständnis und das Rechnen anhand kleiner 
Fortschritte anzueignen, die ihnen ein Erfolgser-
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bambini con difficoltà, se le figure che si 
prendono cura dell’educazione del bambino li 
sapranno cogliere e valorizzare. 

lebnis verschaffen, vor allem Kindern mit 
Schwierigkeiten, wenn die mit der Erziehung 
betrauten Personen diese Augenblicke zu erfas-
sen und zu nutzen wissen. 

  
  
4.2 Scuola primaria 4.2 Grundschule 
  
4.2.1 Disturbo di lettura e di scrittura 4.2.1 Lese- und Schreibschwäche 
  
All’inizio della scuola primaria la prevenzio-
ne delle difficoltà di apprendimento rappre-
senta uno degli obiettivi più importanti della 
continuità educativa, che si deve realizzare 
attraverso uno scambio conoscitivo tra la fa-
miglia, i docenti della scuola dell’infanzia e i 
docenti della scuola primaria medesima. In 
questo modo è possibile che questi ultimi ot-
tengano elementi preconoscitivi, che saranno 
poi integrati nella programmazione delle atti-
vità della scuola primaria. Solo da una cono-
scenza approfondita degli alunni, il team do-
cente potrà programmare le attività educative 
e didattiche, potrà scegliere i metodi e i mate-
riali e stabilire i tempi più adeguati alle esi-
genze di tutti gli alunni del gruppo classe. 

In der ersten Grundschulzeit ist die Vorbeugung 
gegen Lernschwierigkeiten eines der wichtigs-
ten Ziele der Erziehungskontinuität, die durch 
Informationsaustausch zwischen Familie, Kin-
dergarten und Grundschule gewährleistet wer-
den muss. Dadurch erlangen die Lehrkräfte der 
Grundschule Vorkenntnisse, die sie bei der Pla-
nung der Tätigkeiten verwerten können. Nur 
wenn es die Schüler genau kennt, kann das Leh-
rerteam die Erziehungs- und Unterrichtstätigkei-
ten so planen, die Methoden und Materialien so 
auswählen und die Zeiten so einteilen, dass sie 
den Bedürfnissen aller Schüler der Klassenge-
meinschaft gerecht werden.  

Spesso nella prima classe della scuola prima-
ria gli insegnanti si lasciano prendere 
dall’ansia di dover insegnare presto agli a-
lunni a leggere e scrivere, ostacolando, però, 
in questo modo, processi di apprendimento 
che dovrebbero essere graduali e personaliz-
zati. Ogni bambino ha la propria storia, la 
propria personalità, le proprie originali capa-
cità di porsi in relazione con le esperienze, i 
propri ritmi di apprendimento e stili cogniti-
vi. È importante offrire agli alunni la possibi-
lità di maturare le capacità percettivo-motorie 
e linguistiche, che costituiscono i prerequisiti 
per la conquista delle abilità strumentali della 
letto-scrittura. 

Lehrkräfte der ersten Grundschulklasse wollen 
oft so schnell wie möglich den Kindern das Le-
sen und Schreiben beibringen, behindern jedoch 
mit ihrer Hast bestimmte Lernprozesse, die stu-
fenweise erfolgen und auf die Person abge-
stimmt werden sollten. Jedes Kind hat seinen 
Werdegang, seine Persönlichkeit, seine ur-
sprünglichen Fähigkeiten Erfahrungen zu sam-
meln, seine eigenen Lernrhythmen und seinen 
eigenen kognitiven Stil. Dem Kind muss die 
Möglichkeit gegeben werden, seine perzeptiv-
motorischen und linguistischen Fähigkeiten zu 
entwickeln, da sie Voraussetzung für die Aneig-
nung der strumentellen Lese- und Schreibfertig-
keiten sind. 

Per imparare la corrispondenza biunivoca tra 
segno e suono di un sistema alfabetico, più 
che un impegno cognitivo, sono richieste abi-
lità quali la scomposizione e ricomposizione 
delle parole in suoni e il riconoscimento dei 
segni ad essi associati. Quindi, per imparare 
la lettura è importante avere buone capacità 
di riconoscimento visivo e di analisi di strut-
tura della parola. 

Um die beidseitige Übereinstimmung zwischen 
Zeichen und Laut eines Alphabets lernen zu 
können, braucht es nicht nur kognitiven Einsatz, 
sondern auch Fertigkeiten wie das Zerlegen von 
Wörtern in Laute und deren Wiederzusammen-
setzung und die Erkennung der jeweils dazuge-
hörigen Zeichen. Zum Lesenlernen braucht es 
also gute Fähigkeiten der optischen Wahrneh-
mung und der Analyse der Wortstruktur. 
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I bambini con DSA hanno in genere buone 
capacità intellettive, ma hanno limitate capa-
cità di riconoscimento visivo o limitate capa-
cità di analisi fonologica delle parole. A cau-
sa di tali limitazioni specifiche hanno notevo-
li difficoltà nell’acquisizione delle corrispon-
denze tra segni ortografici e suoni, o non rie-
scono a ricostruire la parola partendo dai sin-
goli suoni che la compongono. Ma è impor-
tante ricordare che l’acquisizione dei conte-
nuti non è preclusa all'alunno con DSA e che 
quindi le sue difficoltà di lettura e scrittura 
dovrebbero essere compensate da strategie, 
metodologie e strumenti che non compromet-
tano il suo apprendimento. 

Kinder mit spezifischen Lernstörungen sind in 
der Regel begabt, haben aber eine eingeschränk-
te visuelle Wahrnehmung oder eingeschränkte 
Fähigkeiten der phonologischen Wortanalyse. 
Wegen dieser spezifischen Einschränkungen 
haben sie erhebliche Schwierigkeiten, die Zu-
sammenhänge zwischen Schriftzeichen und 
Lauten zu erfassen, oder sind nicht imstande, 
aus den einzelnen Lauten ein Wort zu formen. 
Es muss aber betont werden, dass ein Kind mit 
spezifischen Lernstörungen den Inhalt sehr wohl 
erfasst und seine Lese- und Schreibschwierig-
keiten deshalb durch Strategien, Methoden oder 
Mittel kompensiert werden sollten, die sein Ler-
nen nicht beeinträchtigen.  

Al mostrarsi dei primi segni di difficoltà non 
si deve procedere aumentando la mole degli 
esercizi per ottenere dei risultati, ma è neces-
sario effettuare una valutazione accurata che 
consenta di capire se e quale tipo di didattica 
e di supporto sarebbero necessari. Per l'alun-
no con DSA l’impatto iniziale con la lingua 
scritta è molto difficile, poiché la semplice 
lettura di una parola in realtà è la risultante di 
tante singole attività che devono essere af-
frontate simultaneamente, che vanno 
dall’identificazione delle lettere, al ricono-
scimento del loro valore sonoro, al manteni-
mento della sequenza di prestazione (vale a 
dire di un ritmo di lettoscrittura costante e 
continuativo), alla rappresentazione fonolo-
gica delle parole, al coinvolgimento del lessi-
co per il riconoscimento del significato. 

Bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten 
darf man nicht vom Kind verlangen, mehr Ü-
bungen zu machen, um das Lernziel zu errei-
chen, sondern muss genauer prüfen, ob und 
welche Art von Unterricht und Unterstützung es 
braucht. Für Schulkinder mit spezifischen Lern-
störungen gestaltet sich die erste Begegnung mit 
der Schriftsprache sehr schwierig, da das einfa-
che Lesen auch nur eines Wortes tatsächlich das 
Ergebnis vieler einzelner Schritte ist, die alle 
gleichzeitig gemacht werden müssen: ausgehend 
von der Erkennung der Buchstaben, hin zur Zu-
ordnung zu einem Laut, zum flüssigen Lesen 
(dem Beibehalten eines bestimmten Rhythmus), 
zur phonologischen Darstellung des Wortes bis 
zur Einbeziehung des Wortschatzes zur Wahr-
nehmung der Wortbedeutung. 

E’ importante che il bambino si senta prota-
gonista di piccoli successi. Sono quindi ne-
cessari la flessibilità nelle proposte didatti-
che, il successo, le gratificazioni, la finalizza-
zione delle attività, così come la condivisione 
degli obiettivi educativi e didattici fra tutte le 
figure che si prendono cura del bambino con 
DSA: scuola, famiglia e servizi. 

Wichtig ist, dass das Kind immer wieder kleine 
Erfolge erzielt. Um dies zu erreichen, braucht es 
Flexibilität im didaktischen Angebot, den Er-
folg, die Anerkennung und zielgerichtete Tätig-
keiten, aber auch die gemeinsame Verfolgung 
der erzieherischen und didaktischen Ziele durch 
alle, die sich um das Kind mit spezifischen 
Lernstörungen kümmern: Schule, Familie, 
Dienste. 

Scendendo nello specifico del metodo di in-
segnamento-apprendimento della lettoscrittu-
ra, è importante sottolineare che la letteratura 
scientifica più accreditata sconsiglia il meto-
do globale, essendo dimostrato che ritarda 
l’acquisizione di und adeguata fluenza e cor-
rettezza di lettura. 

Was die Unterrichts- und Lernmethoden zum 
Lesen- und Schreibenlernen im Einzelnen be-
trifft, muss betont werden, dass in der einschlä-
gigen Literatur heute von der Ganzheitsmethode 
abgeraten wird. Es ist nämlich erwiesen, dass 
dadurch das flüssige und korrekte Lesen verzö-
gert wird. 

Per andare incontro al bisogno educativo Um den speziellen erzieherischen Bedürfnissen 
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speciale dell’alunno con DSA si potrà utiliz-
zare il metodo fono-sillabico, oppure quello 
puramente sillabico. Si tratta di approcci in-
tegrati che possono essere utilizzati in fasi 
diverse. 

der Schüler und Schülerinnen mit spezifischen 
Lernstörungen entgegenzukommen, kann die 
Laut-Silbenmethode oder die reine Silbenme-
thode angewandt werden. Es handelt sich dabei 
um integrierte Ansätze, die in verschiedenen 
Phasen genutzt werden können. 

La metodologia di approccio che inizia e in-
siste per un tempo lungo sul lavoro sillabico 
si fonda sulle seguenti considerazioni. 

Der methodische Ansatz, bei dem mit der Sil-
benarbeit begonnen und diese lange Zeit beibe-
halten wird, stützt sich auf folgende Überlegun-
gen. 

La possibilità di condurre operazioni metafo-
nologiche analitiche a livello di fonema, cioè 
di riflettere sulla struttura fonologica di una 
parola, è legata all’apprendimento del lin-
guaggio scritto e all’istruzione formale che 
accompagna l’apprendimento di un sistema 
di scrittura alfabetica. 

Die Fähigkeit zu analytischen metaphonologi-
schen Operationen auf Phonemebene, das heißt, 
über die Lautstruktur eines Wortes nachdenken, 
hängt mit dem Erwerb der Schriftsprache und 
der formalen Bildung zusammen, die zum Er-
lernen eines alphabetischen Schreibsystems ge-
hört. 

Le singole lettere sono costruzioni mentali 
effettuate sul continuum del parlato, mentre 
la sillaba aperta (consonante - vocale) può es-
sere quindi individuata e utilizzata facilmente 
anche dal bambino della scuola dell’infanzia. 
Si potranno proporre quindi esercizi di sintesi 
sillabica, ricostruire una parola a partire dalla 
sequenza delle sue sillabe, pronunciate ad al-
ta voce dall'insegnante; esercizi di riconosci-
mento di sillaba iniziale, finale, intermedia; si 
possono formare treni di parole dove la silla-
ba finale della prima costituisce quella inizia-
le della seconda; si possono proporre inoltre 
giochi fonologici per il riconoscimento e la 
produzione di rime, oppure tombole e domi-
no con immagini e sillabe da associare. 

Die einzelnen Buchstaben sind Gedankengebil-
de, die auf dem Continuum des Gesprochenen 
beruhen, während die offene Silbe (Konsonant - 
Vokal) auch von einem Kindergartenkind leicht 
erkannt und verwendet werden kann. Es können 
also folgende Übungen angeboten werden: Sil-
bensynthese, ein Wort ausgehend von seiner 
Silbenfolge, die von der Lehrkraft laut ausge-
sprochen wird, wieder zusammensetzen, die ers-
te, die mittlere und die letzte Silbe erkennen, 
Wortschleifen bilden, bei denen die letzte Silbe 
eines Wortes dieselbe ist wie die erste des 
nächsten Wortes, Lautspiele zum Erkennen und 
Bilden von Reimen, Bingo oder Domino mit 
Bildern und zuzuordnenden Silben. 

Si dovrà poi, in un secondo tempo, passare al 
lavoro di tipo fonologico. 

In einem zweiten Moment geht man dann auf 
die phonologische Arbeit über. 

I processi di consapevolezza fonologica ven-
gono acquisiti in modo sequenziale e si strut-
turano in livelli gerarchici di competenza: 

Phonologische Bewusstheit wird stufenweise 
erworben und die Prozesse zu deren Erwerb fol-
gen einer bestimmten Kompetenzhierarchie: 

- livello della parola: indica la capacità del 
soggetto di identificare singole parole 
all’interno della frase; 

- Wortebene: die Person ist imstande, einzelne 
Wörter in einem Satz zu erkennen, 

- livello della struttura delle sillabe: indica la 
capacità del soggetto di identificare parti del-
la parola, le sillabe e la loro struttura [all'ini-
zio sono più facilmente identificabili quelle 
dalla struttura consonante-vocale (ad esempio 
ta- nella parola tavolo), poi quelle dalla strut-
tura vocale-consonante (ad esempio al- nella 
parola albero)]; 

- Ebene der Silbenstruktur: die Person ist im-
stande, Wortteile, die Silben und ihre Struktur 
zu erkennen [anfangs sind Silben mit einer Kon-
sonanten-Vokal-Struktur (z.B. Vo- im Wort Vo-
gel) leichter zu erkennen, dann jene mit Vokal-
Konsonanten-Struktur (z.B. En- im Wort Ente)], 

- livello dei suoni iniziali e finali della paro- - Ebene der An- und Auslaute eines Wortes: die 
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la: indica la capacità, ad esempio, di ricono-
scere la rima; 

Person kann z.B. einen Reim erkennen, 

- livello del riconoscimento preciso del suono 
iniziale e finale della parola; 

- Ebene des genauen Erkennens des An- und des 
Auslautes eines Wortes, 

- livello del riconoscimento di tutti i singoli 
fonemi della parola. 

- Ebene des Erkennens jedes einzelnen Phonems 
eines Wortes.  

E’ opportuno effettuare attività fonologiche 
nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
nella prima e nella seconda classe della scuo-
la primaria. Si potrà dedicare ogni giorno una 
parte dell’attività didattica ad esercizi fono-
logici all’inizio delle attività o tra un’attività 
e l’altra, quando c’è bisogno di recuperare 
l’attenzione, a classe intera o a piccoli gruppi, 
con chi mostra di averne bisogno. 

Phonologische Übungen sollten im letzten Kin-
dergartenjahr und in den ersten beiden Grund-
schulklassen gemacht werden. Sie können jeden 
Tag in den Unterricht eingebaut werden, vor ei-
ner Tätigkeit oder zwischen verschiedenen Tä-
tigkeiten, um wieder die Aufmerksamkeit der 
Kinder auf sich zu ziehen, für die ganze Klasse 
oder für Kleingruppen, für die es nötig scheint.  

Alla scuola primaria, per far acquisire la con-
sapevolezza fonologica, si possono proporre 
attività come: individuazione del fonema ini-
ziale di parola; si possono proporre quindi 
parole che iniziano per vocale; individuazio-
ne del fonema finale e poi intermedio; analisi 
fonemica che è analoga al processo di scrittu-
ra; fusione fonemica che è analoga al proces-
so di lettura; composizione di parole bisilla-
be; associazioni grafema/fonema, associando 
lettere e immagini; conteggio dei fonemi; 
raggruppamento di immagini il cui nome 
comincia o finisce con lo stesso suono. 

In der Grundschule können zum Erwerb der 
phonologischen Bewusstheit unter anderem fol-
gende Tätigkeiten angeboten werden: Erkennen 
des Anfangsphonems eines Wortes - Erarbeiten 
von Wörtern, die mit einem Vokal beginnen - 
Erkennen des Endphonems und dann des Mit-
telphonems - Phonemanalyse, die dem Schreib-
vorgang entspricht - Phonemverschmelzung, die 
dem Lesevorgang entspricht - Bildung von Wör-
tern mit zwei Silben - Graphem-Phonem-
Zuordnung durch Buchstaben-Bild-Zuordnung - 
Zählen der Phoneme - Gruppierung von Bildern, 
deren Bezeichnung mit demselben Laut beginnt 
oder endet. 

Si potrà iniziare dalle sillabe semplici (con-
sonante-vocale) e scegliere innanzitutto le 
consonanti continue, utilizzando poi in abbi-
namento parole e immagini corrispondenti. 

Man kann mit einfachen Silben (Konsonant mit 
Vokal) beginnen und vor allem kontinuierliche 
Konsonanten wählen, um dann entsprechende 
Wort-Bild-Zuordnungen zu verwenden. 

L’approccio con il metodo fono-sillabico, a-
dattato alle specificità dell’alunno con DSA, 
presenta le seguenti caratteristiche. 

Eine Anlaut-Silben-Methode, die den Beson-
derheiten der Schulkinder mit spezifischen 
Lernstörungen angepasst ist, weist folgende 
Merkmale auf: 

Ogni consonante viene illustrata come deri-
vante dalla forma di un particolare oggetto o 
elemento della natura, l’iniziale della parola 
che lo denota essendo somigliante a quella 
lettera, ad es. la Montagna per la emme. 

Jeder Konsonant wird bildlich so dargestellt, 
dass die Form eines bestimmten Objektes oder 
Elementes aus der Natur an den Anfangsbuch-
staben des entsprechenden Wortes, also an den 
betreffenden Konsonanten erinnert (z.B. das 
Seepferd für den Buchstaben S). 

Solitamente, nei comuni alfabetieri murali o 
nei libri di testo, non si ha cura di tale asso-
ciazione tra il suono, il segno grafico e 
l’immagine relativa (es. effe di fata o emme di 
mela): il nesso è soltanto fonetico, e dunque 
abbastanza debole: l’associazione mentale 
non è intuitivamente ovvero immaginativa-

Normalerweise wird in Wandalphabeten und 
Schulbüchern diese Zuordnung eines graphi-
schen Zeichens zu einem Laut und einem ent-
sprechenden Bild nicht berücksichtigt (z.B. B 
für Bär oder K für Katze); der Zusammenhang 
ist rein phonetisch, also eher schwach, die ge-
dankliche Zuordnung ist nicht intuitiv, das heißt 
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mente ripercorribile. bildlich nachvollziehbar.  
Sarebbe bene dare al bambino la possibilità 
di operare intuitivamente, ed anche autono-
mamente, connessioni interne tra ciò che gli 
viene presentato e la sua personale assunzio-
ne immaginativa. In tal modo, la “ sintesi 
grafica ”, in cui il disegno viene essenzializ-
zato nella forma della lettera, si imprime co-
me immagine mentale e consente di operare 
più facilmente il discernimento tra i caratteri 
grafici, sia nella fase di scrittura che in quella 
di lettura. 

Dem Kind sollte die Möglichkeit gegeben wer-
den, intuitiv und auch selbständig das, was ihm 
gezeigt wird, mit seiner persönlichen Vorstel-
lungskraft zu verbinden. Auf diese Weise prägt 
sich die „graphische Synthese“, das auf die 
Form eines Buchstabens reduzierte Bild in das 
Gedächtnis ein, wodurch sowohl beim Lesen als 
auch beim Schreiben die Unterscheidung zwi-
schen den einzelnen graphischen Zeichen er-
leichtert wird. 

Si privilegia quindi un tipo di percorso che, 
prendendo spunto da un’immagine esteriore, 
renda operante intuitivamente il nesso con 
l’immagine mentale, per favorire poi gra-
dualmente 1’assunzione concettuale. Tale 
metodo si fonda sulla considerazione che il 
bambino dispone anzitutto di un pensiero 
immaginativo. Egli non si rappresenta astrat-
tamente le cose, non forma ancora concetti 
astratti, ma se le raffigura: quando gli par-
liamo, spieghiamo e, ancor più, quando rac-
contiamo qualcosa, suscitiamo nella sua inte-
riorità il sorgere di una immagine mentale. 

Es wird also ein Lernweg bevorzugt, der ausge-
hend von einem Bild in der Außenwelt des Kin-
des intuitiv eine Verbindung zum Gedankenbild 
schafft, um dann stufenweise den Begriff zu er-
fassen. Diese Methode fußt auf der Überlegung, 
dass das Kind vornehmlich mit dem Bildge-
dächtnis arbeitet. Es stellt sich die Sachen noch 
nicht abstrakt vor, bildet keine abstrakten Beg-
riffe, sondern stellt sie in Gedanken bildlich dar: 
wenn wir mit ihm reden, ihm erklären, und vor 
allem wenn wir etwas erzählen, regen wir in 
ihm die Schaffung eines Gedankenbildes an. 

Sempre facendo appello all’immaginazione, 
ossia alla rielaborazione interna del bambino, 
le consonanti vengono presentate secondo af-
finità grafiche, così da poter evidenziare le 
differenze. Saranno inizialmente la P e la B; 
la D e la R; poi la L e la F, la M e la N e così 
via. Si inizia con quelle che si scrivono da si-
nistra, si procede con le altre scritte da destra 
(C G S), lasciando per ultime la Q e l’H. 

Immer an die Vorstellungskraft, an die gedank-
liche Aufbereitung des Kindes appellierend 
werden die Konsonanten nach ihrer graphischen 
Ähnlichkeit präsentiert, so dass die Unterschie-
de hervorgehoben werden. Zuerst sind es das P 
und das B sowie das D und das R, dann das L 
und das F sowie das M und das N usw. Begon-
nen wird mit den Buchstaben, die von links ge-
schrieben werden, um dann auf jene überzuge-
hen, die von rechts geschrieben werden (C, G, 
S). Ganz zum Schluss kommen das Q und das 
Y. 

Se invece l'alunno mostra difficoltà nella 
consapevolezza fonologica delle lettere, sarà 
più utile iniziare con i fonemi “continui”, 
cioè quei fonemi che per la loro durata e le 
loro caratteristiche acustiche risultano più fa-
cilmente individuabili, come le consonanti 
nasali (m, n) e le liquide (l, r), lasciando ad 
un secondo momento i suoni labiali ed esplo-
sivi (b, p), così come quelli dentali (d, t). 

Hat das Kind hingegen Schwierigkeiten mit der 
phonologischen Bewusstheit der Buchstaben, ist 
es besser mit den kontinuierlichen Phonemen zu 
beginnen, also jenen, die wegen der längeren 
Aussprache und der akustischen Merkmale 
leichter erkennbar sind wie die nasalen (m, n) 
und die liquiden Konsonanten (l, r). In einem 
zweiten Moment kann man dann auf die labia-
len und die plosiven (b, p) sowie auf die denta-
len Laute übergehen (d, t). 

Va detto che anche nel metodo fono-sillabico 
non sempre c’è coerente gradualità nella scel-
ta delle parole esemplificative in relazione al-

Auch bei der Anlaut-Silben-Methode ist die 
Wahl der Beispielwörter zur Darstellung eines 
Buchstabens nicht immer kohärent. Dem Kind 
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le lettere presentate. Al bambino vengono 
cioè presentate parole che contengono la let-
tera e la sillaba che si sta studiando, ma che 
contengono anche altre lettere ancora scono-
sciute: si determina così spesso una fusione 
tra metodo fonico-sillabico e metodo globale, 
almeno nella prassi. Occorre, invece, porre 
attenzione ad ordinare le consonanti, e le pa-
role esemplificative utili per il loro ricono-
scimento e per l’ esercizio della lettura, in 
modo da presentare al bambino soltanto lette-
re già note (o che lo stanno divenendo in 
quanto le spieghiamo). 

werden nämlich Wörter gezeigt, die zwar den 
betreffenden Buchstaben und die betreffende 
Silbe, gleichzeitig aber auch andere, noch unbe-
kannte Buchstaben enthalten: oft vermischen 
sich so, wenigstens in der Praxis, Anlaut-Silben-
Methode und ganzheitliche Methode. Man muss 
jedoch darauf achten, die Konsonanten und die 
zu ihrer Erkennung und zum Lesenüben ver-
wendeten Beispielwörter so auszuwählen, dass 
dem Kind nur bereits bekannte (und der gerade 
zu erlernende) Buchstaben präsentiert werden.  

In ogni caso, qualunque metodo si adotti, sa-
rebbe auspicabile iniziare con lo stampato 
maiuscolo, la forma di scrittura percettiva-
mente più semplice, in quanto essa è articola-
ta su una sola banda spaziale delimitata da 
due sole linee (scrittura bilineare): tutte le let-
tere hanno infatti la medesima altezza, ini-
ziando dal rigo superiore e terminando in 
quello inferiore, mentre lo stampato minusco-
lo, oltre che il corsivo, sono forme di scrittura 
articolate su tre bande spaziali, in cui le linee 
di demarcazione dello spazio sono quattro 
(scrittura quadrilineare), in quanto vi è una 
banda centrale delle lettere quali la a o la c, 
una banda superiore in cui si spingono lettere 
quali la l o la b, una banda inferiore occupata 
da lettere come la g o la q e risultano pertanto 
percettivamente molto più complesse. 

Unabhängig davon, welche Methode angewandt 
wird, sollte immer mit den Großbuchstaben an-
gefangen werden, da deren Form optisch leich-
ter erfassbar ist, weil sie alle auf derselben Ebe-
ne nur zwischen zwei Zeilen dargestellt werden 
(Zweizeilenschrift). Alle Buchstaben sind somit 
gleich groß und reichen von der oberen bis zur 
unteren Zeile, während die kleinen Druckbuch-
staben wie auch die Kursivschrift auf drei Ebe-
nen verteilt sind, die von vier Linien begrenzt 
werden (Vierzeilenschrift): Hier gibt es eine 
mittlere Ebene, auf der sich Buchstaben wie das 
a oder das c befinden, eine obere Ebene, in die 
Buchstaben wie das l und das b hineinreichen, 
und eine untere Ebene, die von Buchstaben wie 
g und q besetzt wird. Optisch sind sie also viel 
schwerer zu erfassen. 

Si dovrebbe poi evitare di presentare al bam-
bino una medesima lettera espressa grafica-
mente in più caratteri (stampato minuscolo, 
stampato maiuscolo, corsivo minuscolo, cor-
sivo maiuscolo), ma è opportuno soffermarsi 
su una soltanto di queste modalità fino a che 
l'alunno non abbia acquisito una sicura e sta-
bile rappresentazione mentale della forma di 
quella lettera. L'insegnante si dovrà sofferma-
re per un tempo più lungo sui fonemi più 
complessi graficamente e dovrà dare indica-
zioni molto precise per la scrittura, verbaliz-
zando al bambino come si tiene una corretta 
impugnatura della matita o della penna, dan-
do indicazioni precise sul movimento che la 
mano deve compiere, sulla direzione da im-
primere al gesto, sulle dimensioni delle lette-
re rispetto allo spazio del foglio o del suppor-
to di scrittura (cartellone, lavagna). Si farà 

Es sollte auch vermieden werden, dem Kind ei-
nen Buchstaben in verschiedenen graphischen 
Formen (kleine und große Druckbuchstaben, 
kleine und große Kursivschriftbuchstaben) zu 
zeigen; sinnvoller ist, nur eine dieser Formen zu 
wählen und sie so lange zu verwenden, bis das 
Kind sie gut in sein Gedächtnis eingeprägt hat. 
Die Lehrkraft muss für die graphisch komplexe-
ren Phoneme mehr Zeit einplanen und dem 
Kind genaue Anweisungen zum Schreiben ge-
ben, indem sie ihm zeigt, wie man den Bleistift 
oder die Füllfeder in der Hand hält, wie die 
Hand bewegt werden muss, in welche Richtung 
geschrieben werden muss, wie groß die Buch-
staben auf dem Blatt oder auf einer anderen 
Schreibunterlage (Plakat, Tafel) sein müssen. Es 
ist auch darauf zu achten, dass das Kind die 
Buchstaben von oben zu schreiben beginnt. Mit 
diesen Anweisungen werden auch Kindern mit 
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anche attenzione a che il bambino disegni le 
lettere partendo dall’alto. In questo modo, 
l’alunno con difficoltà potrà avere modelli di 
riferimento e parametri precisi. 

Schwierigkeiten genaue Anhaltspunkte und 
Maßstäbe vorgegeben. 

Si dovrebbe infatti effettuare una parte di la-
voro comune alla classe e una parte di didat-
tica individualizzata che risponde ai bisogni 
specifici dei singoli, dando tempo agli alunni 
per lavorare individualmente e differenziando 
i tempi quando ce n’è bisogno. Come si è 
detto, è importate infatti predisporre un am-
biente stimolante e creare un clima sereno e 
favorevole ad una relazione positiva tra i 
membri del gruppo classe, tenendo conto dei 
livelli raggiunti da tutti gli alunni a proposito 
dei processi di costruzione e concettualizza-
zione della lingua scritta, per promuovere la 
ricerca e la scoperta personale, che stanno al-
la base della motivazione ad apprendere. E' 
importante, quindi, che il docente rispetti i 
ritmi e gli stili di apprendimento degli alunni 
e permetta a ciascuno nel gruppo classe di 
procedere autonomamente all’acquisizione 
delle competenze di letto-scrittura, dando 
ampio spazio alle attività di gruppo e assu-
mendo il ruolo di regista, sollecitando, inse-
rendo di volta in volta elementi conoscitivi 
utili per andare avanti ed evitando di trasmet-
tere ansia. 

Es sollte demnach zum Teil gemeinsamer Un-
terricht für die ganze Klasse und zum Teil indi-
vidualisierter Unterricht erteilt werden, der den 
spezifischen Bedürfnissen der Einzelnen gerecht 
wird, indem ihnen Zeit für eigenständiges Ar-
beiten gelassen wird und für sie bei Bedarf an-
dere Zeiträume festgelegt werden. Wie bereits 
erwähnt, ist es wichtig, ein stimulierendes und 
heiteres Umfeld zu schaffen, in dem eine positi-
ve Beziehung zwischen den Mitgliedern der 
Klassengemeinschaft aufgebaut werden kann; 
dabei sind die von allen Schülern erreichten Ni-
veaus beim Prozess des Aufbaus und der Kon-
zeptualisierung der Schriftsprache zu berück-
sichtigen, um die persönliche Erforschung und 
Entdeckung zu fördern, die der Grundstein für 
die Lernmotivation ist. Deshalb ist es auch 
wichtig, dass die Lehrkraft die Lernrhythmen 
und -stile der Schülerinnen und Schüler kennt 
und jedem Mitglied der Klassengemeinschaft 
die Möglichkeit gibt, sich die Lese- und 
Schreibkompetenzen auf seine Weise anzueig-
nen, indem sie viel auf Gruppenarbeiten setzt 
und die Rolle eines Regisseurs übernimmt, und 
zwar durch Ermunterung und durch stufenweise 
Einbringung neuer Lernelemente, und indem sie 
vermeidet, Furcht zu vermitteln. 

A questo proposito, molto importante è non 
richiedere la lettura ad alta voce dell'alunno 
con DSA, se non magari di brani su cui possa 
essersi già esercitato in precedenza. 
L’acquisizione graduale dei contenuti è senza 
dubbio più proficua di un’esecuzione fretto-
losa e scarsamente interiorizzata. Nei con-
fronti degli alunni con DSA si dovrebbe pro-
cedere con attività di rinforzo contestualmen-
te alla proposta di nuovi contenuti e si devo-
no fornire strategie di studio personalizzate, 
facendo sempre attenzione ad assumere at-
teggiamenti incoraggianti, evitando di incre-
mentare l’ansia e gratificando anche i minimi 
risultati degli alunni con difficoltà, che non 
dovrebbero mai essere allontanati dai compa-
gni e dalle attività del gruppo classe. 

Sehr wichtig ist außerdem, Schüler und Schüle-
rinnen mit spezifischen Lernstörungen nie zum 
Lautlesen aufzufordern, es sei denn vielleicht, 
sie hatten vorher die Möglichkeit, das Lesen des 
betreffenden Textes zu üben. Eine stufenweise 
Aneignung der Inhalte ist zweifellos gewinn-
bringender als eine hastige und nur schwach 
verinnerlichte Ausführung. Schüler und Schüle-
rinnen mit spezifischen Lernstörungen sollten 
beim Erlernen neuer Inhalte immer besonders 
unterstützt werden und es müssen ihnen auf die 
Person abgestimmte Lernstrategien vermittelt 
werden, wobei stets darauf zu achten ist, sie zu 
ermutigen und nicht ihre Ängste zu schüren, in-
dem auch die kleinsten Fortschritte anerkannt 
und gelobt werden. Diese Kinder sollten nie von 
den anderen Kindern der Klasse und von den 
Tätigkeiten der Klassengemeinschaft getrennt 
werden. 
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4.2.2. Area del calcolo 4.2.2 Rechnen 
  
Fin dall’inizio della scuola primaria, qualora 
il bambino non abbia ancora sviluppato i pre-
requisiti specifici, sarà opportuno soffermarsi 
su questi, in analogia alla scuola 
dell’infanzia, per poi sviluppare in modo a-
deguato la comprensione della connessione 
tra i simboli scritti del numero e la corrispon-
denza alle relative quantità. 

Wenn das Kind noch nicht die spezifischen Vor-
aussetzungen für das Rechnen entwickelt hat, 
sollte man bereits zu Beginn der Grundschule 
wie vorher im Kindergarten daran arbeiten, um 
dann auf angemessene Weise das Verständnis 
für den Zusammenhang zwischen den schriftli-
chen Zahlzeichen und den entsprechenden 
Mengen zu entwickeln. 

Particolare attenzione sarà posta da un punto 
di vista didattico alle abilità di conteggio 
(non solo uno a uno, come nella scuola 
dell’infanzia, ma anche uno a due, due a 
due…) anello di congiunzione tra processi 
dei numeri e del calcolo, che dovranno essere 
esercitate in diverse condizioni, scolastiche e 
ludiche (ad esempio, giochi con le carte, con 
i dadi…). 

Besondere Aufmerksamkeit wird aus didakti-
scher Sicht der Fertigkeit des Zählens geschenkt 
(nicht wie im Kindergarten nur immer eins da-
zuzählen, sondern auch eins zu zwei, zwei zu 
zwei usw.), die als Verbindungsglied zwischen 
numerischem Prozess und Rechenprozess dient; 
sie muss in unterschiedlichen Situationen, sei es 
schulische sei es spielerische (z.B. beim Karten-
spielen oder beim Würfelspiel), geübt werden. 

Fin dall’inizio della scuola primaria è neces-
sario avviare al conteggio e al calcolo a men-
te, processi necessari all’evoluzione 
dell’intelligenza numerica. 

In der Grundschule muss von Anfang an zum 
Zählen und zum Kopfrechnen hingeführt wer-
den, da diese Prozesse für die Weiterentwick-
lung der numerischen Intelligenz erforderlich 
sind. 

Più dettagliatamente, la ricerca scientifica ha 
evidenziato che nella scuola primaria le stra-
tegie di potenziamento dell’intelligenza nu-
merica devono riguardare: 

Wissenschaftliche Forschungsergebnisse haben 
gezeigt, dass die Strategien zur Förderung der 
numerischen Intelligenz in der Grundschule im 
einzelnen Folgendes umfassen müssen: 

• processi di conteggio; • Zählprozesse 
• processi lessicali; • lexikalische Prozesse 
• processi semantici; • semantische Prozesse  
• processi sintattici; • syntaktische Prozesse  
• calcolo a mente; • Kopfrechnen 
• calcolo scritto. • schriftliches Rechnen. 
Il conteggio (counting), cioè la capacità di ri-
spondere alla domanda “quanti sono?” è fon-
damentale soprattutto nel primo ciclo. Tale 
abilità è complessa poiché presuppone 
l’acquisizione dei principi di corrispondenza 
uno a uno (ossia che ad ogni elemento che 
contiamo corrisponde un solo elemento nu-
merico), dell’ordine stabile avanti-indietro – 
es.1,2,3,…;…3,2,1 (ossia che l’ordine dei 
numeri non può variare) e della cardinalità 
(ossia che l’ultimo numero contato corri-
sponde alla quantità dell’ insieme degli ele-
menti contati). 

Das Zählen, das heißt die Fähigkeit, auf die Fra-
ge „Wie viele sind das?“ antworten zu können, 
ist vor allem in der Grundstufe grundlegend. 
Diese Fähigkeit ist sehr komplex, da sie den 
Erwerb des Prinzips der eins-zu-eins-Zuordnung 
(jedem Element, das wir zählen, entspricht nur 
ein Zahlenelement), der fixen Reihenfolge beim 
Vor- und Rückwärtszählen, also 1, 2, 3 … und 
3, 2, 1 (es folgen immer die gleichen Zahlen 
aufeinander) und der Kardinalität (die letzte ge-
zählte Zahl entspricht der Anzahl der Elemente 
der jeweiligen Menge) voraussetzt. 

I processi lessicali riguardano la capacità di Die lexikalischen Prozesse betreffen die Fähig-
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attribuire il nome ai numeri, si basano su 
competenze di natura verbale ma anche più 
generali quali la comprensione della connes-
sione tra i simboli scritti del numero e la cor-
rispondenza alle relative quantità. L’abilità di 
dire il nome dei numeri è molto precoce ma 
deve essere associata alla consapevolezza che 
si tratta della capacità di attribuire 
un’etichetta verbale alle quantità. 

keit, die Zahlen zu benennen. Grundlage dafür 
ist die Sprachkompetenz, aber es sind auch wei-
tere Kompetenzen erforderlich wie das Ver-
ständnis des Zusammenhangs zwischen dem 
schriftlichen Zahlzeichen und der entsprechen-
den Menge. Die Fertigkeit, Zahlen zu nennen, 
wird früh erworben, aber sie muss noch mit dem 
Bewusstsein verbunden werden, dass es sich um 
die Fähigkeit handelt, einer Menge eine Benen-
nung zuzuordnen. 

I processi semantici riguardano la capacità di 
comprendere il significato dei numeri attra-
verso una rappresentazione mentale di tipo 
quantitativo e con l’obiettivo finale della cor-
rispondenza numero-quantità. 

Die semantischen Prozesse betreffen die Fähig-
keit, die Bedeutung der Zahlen durch die ge-
dankliche Vorstellung von Quantitäten zu erfas-
sen und so schließlich Zahlen und Mengen ein-
ander zuordnen zu können. 

La sintassi riguarda le particolari relazioni 
spaziali tra le cifre che costituiscono i nume-
ri: la posizione delle cifre determina il loro 
valore all’interno di un sistema organizzato 
per ordine di grandezze (valore posizionale 
delle cifre). In altre parole, per il bambino 
deve esse chiaro che il numero 1 ha un valore 
differente nel numero 31 e nel numero 13 co-
sì come 1/3 o 13 e questa differenza è data 
dalla posizione di reciprocità nella rappresen-
tazione scritta. 

Die Syntax betrifft die gezielte räumliche An-
ordnung der einzelnen Ziffern einer Zahl: Die 
Stellung der Ziffern ist ausschlaggebend für ih-
ren Wert in einem nach Größenordnung organi-
sierten System (Stellenwert). Mit anderen Wor-
ten, für das Kind muss klar sein, dass die Ziffer 
1 in der Zahl 31 einen anderen Wert hat wie in 
der Zahl 13 so wie 1/3 nicht dasselbe ist wie 1³ 
und dass der Unterschied durch die jeweilige 
Position in der schriftlichen Darstellung ausge-
drückt wird.  

Il calcolo a mente è considerato dalla ricerca 
contemporanea la competenza fondamentale 
all’evoluzione della cognizione numerica. 
Esso si basa infatti su strategie di combina-
zioni di quantità necessari ai meccanismi di 
intelligenza numerica. In particolare le stra-
tegie più importanti identificate nella lettera-
tura scientifica sono:  

Kopfrechnen ist nach der neuesten Forschung 
die grundlegende Kompetenz für die Entwick-
lung der numerischen Kognition. Es beruht 
nämlich auf Strategien, Mengen zu kombinie-
ren, die für die Mechanismen der numerischen 
Intelligenz erforderlich sind. Die Fachliteratur 
nennt als wichtigste Strategien: 

• composizione e scomposizione dei numeri 
in insiemi più semplici; 

• Zusammensetzen von Zahlen und deren Zerle-
gung in einfachere Einheiten, 

• raggruppamento; • Gruppierung von Zahlen, 
• arrotondamento alla decina; • Aufrunden auf den Zehner, 
• le proprietà delle quattro operazioni; • die vier Grundrechenarten, 
• il recupero dei fatti aritmetici. • das Abrufen arithmetischer Fakten. 
Date queste considerazioni, si raccomanda 
perciò di usare prevalentemente l’uso di stra-
tegie di calcolo a mente nella quotidianità 
scolastica. Sono infatti auspicabili attività 
quasi giornaliere,di breve durata, con propo-
ste diverse e giochi che privilegino il calcolo 
mentale allo scritto, che sarà ovviamente trat-
tato a livello procedurale. 

Auf Grund dieser Überlegungen wird empfoh-
len, im schulischen Alltag vorwiegend Strate-
gien einzusetzen, die das Kopfrechnen fördern. 
Wünschenswert wären fast tägliche kurze Ü-
bungen, bei denen das Kopfrechnen mit ver-
schiedenen Angeboten und Spielen dem schrift-
lichen Rechnen vorgezogen wird, das dann na-
türlich ebenso im Unterricht behandelt werden 
muss. 

Con i bambini più grandi si deve cercare i- Bei größeren Kindern sollte außerdem zuerst 
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noltre di favorire il ragionamento e solo suc-
cessivamente, tramite l’esercizio, l’ automa-
tizzazione. 

das logische Denken gefördert werden und erst 
danach, durch Übung, die Automatisierung. 

Il calcolo scritto rappresenta un apprendi-
mento di procedure necessarie per eseguire 
calcoli molto complessi, che abbisognano di 
un supporto cartaceo per dare aiuto al nostro 
sistema di memoria. Quindi, il calcolo scritto 
ha il compito di automatizzare procedure ed 
algoritmi e non quello di sviluppare strategie 
né di potenziare le abilità di intelligenza nu-
merica. Impegnare la gran parte del tempo 
scolastico nell’esercitazione di tali algoritmi, 
se da una parte consente un’adeguata acqui-
sizione delle procedure di calcoli complessi, 
dall’altra rischia di penalizzare 
l’apprendimento e il consolidamento di stra-
tegie più flessibili ed efficaci come quelle del 
calcolo a mente. Si raccomanda, dunque, un 
approccio didattico che sappia potenziare en-
trambi i tipi di calcolo necessari per lo svi-
luppo di potenzialità cognitive differenti. 

Beim schriftlichen Rechnen lernt das Kind die 
nötigen Verfahren, um sehr komplexe Rechnun-
gen zu lösen, bei denen es schriftliche Denkstüt-
zen braucht. Das schriftliche Rechnen dient also 
der Automatisierung von Verfahren und Algo-
rithmen, aber weder dazu, Strategien zu entwi-
ckeln, noch dazu, Fertigkeiten der numerischen 
Intelligenz zu auszubauen. Wenn die meiste Zeit 
in der Schule für die Übung dieser Algorithmen 
verwendet wird, können zwar komplexe Re-
chenverfahren angemessen eingeübt werden, 
gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass der 
Erwerb und die Festigung flexiblerer und effi-
zienterer Strategien wie das Kopfrechnen ver-
nachlässigt werden. Es wird deshalb ein didakti-
scher Ansatz empfohlen, der sowohl das Kopf-
rechnen als auch das schriftliche Rechnen för-
dert, da beide für die Entwicklung verschiedener 
kognitiver Potenziale erforderlich sind. 

Se queste raccomandazioni sono necessarie 
verso l’intera conduzione della classe, tanto 
più lo sono verso i bambini con DSA, il cui 
profilo cognitivo può essere supportato dalla 
differenziazione delle proposte didattiche. Ad 
esempio, il calcolo scritto sarà tanto più diffi-
cile quanto più il profilo compromesso ri-
guarderà gli automatismi e i processi di me-
moria, mentre il calcolo a mente sarà tanto 
più difficile quanto più il profilo compromes-
so riguarderà le funzioni di strategia compo-
sizionale. Se l’insegnante sa adoperare meto-
di didattici flessibili e corrispondenti alle 
qualità cognitive individuali, il potenziamen-
to non resterà disatteso. 

Diese Empfehlungen gelten für die gesamte 
Klasse, sind aber umso wichtiger für Kinder mit 
spezifischen Lernstörungen, deren kognitives 
Profil durch die Differenzierung der didakti-
schen Angebote unterstützt werden kann. Das 
schriftliche Rechnen, zum Beispiel, wird umso 
schwieriger sein, je mehr die Störung die Auto-
matismen und die Denkprozesse betrifft, wäh-
rend das Kopfrechnen umso schwieriger sein 
wird, je mehr die Störung die Funktionen der 
Zusammensetzungsstrategie betrifft. Ist die 
Lehrkraft imstande, flexible Unterrichtsmetho-
den anzuwenden, die den individuellen kogniti-
ven Fähigkeiten gerecht werden, wird auch der 
Erfolg nicht ausbleiben. 

  
  
4.3 Scuola secondaria di I e di II grado 4.3 Mittel- und Oberschule 
  
La scuola secondaria richiede agli studenti la 
piena padronanza delle competenze strumen-
tali (lettura, scrittura e calcolo), l’adozione di 
un efficace metodo di studio e prerequisiti 
adeguati all’apprendimento di saperi discipli-
nari sempre più complessi; elementi, questi, 
che possono mettere in seria difficoltà 
l’alunno con DSA, inducendolo ad atteggia-
menti demotivati e rinunciatari. Tali difficol-

Die Sekundarschule verlangt von den Schülern 
und Schülerinnen die vollständige Beherrschung 
der Grundkompetenzen (Lesen, Schreiben, 
Rechnen), die Anwendung einer effizienten 
Lernmethode und geeignete Grundlagen für das 
Lernen von immer komplexerem Fachwissen; 
diese Voraussetzungen können für Schüler und 
Schülerinnen mit spezifischen Lernstörungen zu 
einem großen Problem werden, wodurch sie 
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tà possono essere notevolmente contenute e 
superate individuando opportunamente le 
strategie e gli strumenti compensativi nonché 
le misure dispensative. 

demotiviert werden und ein Verzichtverhalten 
annehmen. Die Schwierigkeiten können weitge-
hend eingedämmt und überwunden werden, 
wenn geeignete Strategien, Kompensationsmit-
tel und Befreiungsmaßnahmen gefunden wer-
den. 

  
  
4.3.1 Disturbo di lettura 4.3.1 Leseschwäche 
  
Nel caso di studenti con dislessia, la scuola 
secondaria dovrà mirare a promuovere la ca-
pacità di comprensione del testo. 

Bei Schülern und Schülerinnen mit Dyslexie 
sollten die Schulen der Sekundarstufe darauf 
abzielen, das Leseverständnis zu verbessern. 

La decodifica, ossia la decifrazione del testo, 
e la sua comprensione sono processi cognitivi 
differenti e pertanto devono essere considera-
ti separatamente nell’attività didattica. A 
questo riguardo possono risultare utili alcune 
strategie riguardanti le modalità della lettura. 
E’ infatti opportuno: 

Die Dekodierung, das heißt die Entschlüsselung 
des Textes, und das Textverständnis sind unter-
schiedliche kognitive Prozesse und müssen des-
halb im Unterricht getrennt behandelt werden. 
Dazu können einige Lesestrategien beitragen. Es 
sollte 

• insistere sul passaggio alla lettura silente 
piuttosto che a voce alta, in quanto la prima 
risulta generalmente più veloce e più effi-
ciente; 

• darauf bestanden werden, dass vom Lautlesen 
auf das Leiselesen übergegangen wird, da dieses 
in der Regel schneller und effizienter ist, 

• insegnare allo studente modalità di lettura 
che, anche sulla base delle caratteristiche ti-
pografiche e dell’evidenziazione di parole 
chiave, consenta di cogliere il significato ge-
nerale del testo, all’interno del quale poi e-
ventualmente avviare una lettura più analiti-
ca. 

• den Lernenden eine Art des Lesens beige-
bracht werden, mit der der Textinhalt - auch in-
dem die typografische Gestaltung und die Her-
vorhebung von Schlüsselwörtern beachtet wird - 
in groben Zügen erfasst werden kann, um dann 
eventuell auf ein detaillierteres Lesen überzuge-
hen. 

Per uno studente con dislessia, gli strumenti 
compensativi sono primariamente quelli che 
possono trasformare un compito di lettura 
(reso difficoltoso dal disturbo) in un compito 
di ascolto. A tal fine è necessario fare acqui-
sire allo studente competenze adeguate 
nell’uso degli strumenti compensativi. 

Für Schüler und Schülerinnen mit Dyslexie 
kommen als Kompensationsmittel vor allem je-
ne in Frage, mit denen eine Leseaufgabe (die 
durch die Lesestörung sehr mühsam ist) in eine 
Höraufgabe umgewandelt werden kann. Zu die-
sem Zweck müssen den Lernenden angemesse-
ne Kompetenzen zur Verwendung der Kompen-
sationsmittel vermittelt werden. 

Si può fare qui riferimento: Dies können sein: 
• alla presenza di una persona che legga gli 
items dei test, le consegne dei compiti, le 
tracce dei temi o i questionari con risposta a 
scelta multipla; 

• eine Person, die die Testfragen oder -
aufgaben, die Aufgabenstellung, die Aufsatz-
themen oder die Fragebögen mit Multiple-
Choise-Antworten vorliest, 

• alla sintesi vocale, con i relativi software, 
anche per la lettura di testi più ampi e per una 
maggiore autonomia; 

• die Sprachsynthese mit entsprechender Soft-
ware, auch zum Lesen umfangreicherer Texte 
sowie zum Erlangen größerer Selbständigkeit, 

• all’utilizzo di libri o vocabolari digitali. • die Verwendung digitaler Bücher und Wörter-
bücher. 

Studiare con la sintesi vocale è cosa diversa Mit Hilfe der Sprachsynthese zu lernen ist etwas 
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che studiare mediante la lettura diretta del li-
bro di testo; sarebbe pertanto utile che i do-
centi o l’eventuale referente per la dislessia 
acquisiscano competenze in materia e che i 
materiali didattici prodotti dai docenti siano 
in formato digitale. 

anderes als direkt ein Buch zu lesen, deshalb 
sollten die Lehrkräfte oder gegebenenfalls der 
Referent oder die Referentin für Dyslexie lernen 
damit umzugehen und die Unterrichtsmateria-
lien digital bereitstellen.  

Si rammenta che l’Azione 6 del Progetto 
“Nuove Tecnologie e Disabilità” ha finanzia-
to la realizzazione di software di sintesi voca-
le scaricabili gratuitamente dal sito del 
MIUR. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass durch 
die Aktion 6 des Projektes „Neue Technologien 
und Behinderung“ die Bereitstellung von 
Sprachsynthese-Software finanziert wurde, die 
kostenlos von der Homepage des Ministeriums 
für Unterricht, Universität und Forschung her-
unter geladen werden kann. 

Per lo studente dislessico è inoltre più appro-
priata la proposta di nuovi contenuti attraver-
so il canale orale piuttosto che attraverso lo 
scritto, consentendo anche la registrazione 
delle lezioni. 

Für Lernende mit Dyslexie ist es besser, wenn 
ihnen neue Lerninhalte mündlich und nicht 
schriftlich vermittelt werden, deshalb sollte ih-
nen auch erlaubt werden, die Unterrichtslektio-
nen aufzunehmen. 

Per facilitare l’apprendimento, soprattutto 
negli studenti con difficoltà linguistiche, può 
essere opportuno semplificare il testo di stu-
dio, attraverso la riduzione della complessità 
lessicale e sintattica. 

Um das Lernen zu erleichtern, kann vor allem 
für Schüler und Schülerinnen mit Sprachschwie-
rigkeiten die Vereinfachung der Lehrtexte durch 
Reduzierung der lexikalischen und syntakti-
schen Komplexität hilfreich sein. 

Si raccomanda, inoltre, l’impiego di mappe 
concettuali, di schemi, e di altri mediatori di-
dattici che possono sia facilitare la compren-
sione sia supportare la memorizzazione e/o il 
recupero delle informazioni. A questo riguar-
do, potrebbe essere utile che le scuole raccol-
gano e archivino tali mediatori didattici, an-
che al fine di un loro più veloce e facile uti-
lizzo. 

Es wird außerdem empfohlen, Mindmaps, Über-
sichten und andere didaktische Hilfsmittel zu 
verwenden, mit denen einerseits das Verständnis 
erleichtert und andrerseits die Memorisierung 
und das Wiederabrufen der Informationen un-
terstützt werden. Es könnte von Nutzen sein, 
wenn die Schulen diese didaktischen Hilfsmittel 
sammeln und archivieren, damit sie bei Bedarf 
auch wieder sofort und einfach eingesetzt wer-
den können. 

In merito alle misure dispensative, lo studen-
te con dislessia è dispensato: 

Was die Befreiungsmaßnahmen betrifft, werden 
Schüler und Schülerinnen mit Dyslexie befreit  

• dalla lettura a voce alta in classe; • vom Lautlesen in der Klasse, 
• dalla lettura autonoma di brani la cui lun-
ghezza non sia compatibile con il suo livello 
di abilità ; 

• vom selbständigen Lesen von Texten, die ge-
messen an ihren Lesefertigkeiten zu lang sind,  

• da tutte quelle attività ove la lettura è la 
prestazione valutata. 

• von allen Tätigkeiten, bei denen das Lesen als 
Leistung bewertet wird. 

In fase di verifica e di valutazione, lo studen-
te con dislessia può usufruire di tempi ag-
giuntivi per l’espletamento delle prove o, in 
alternativa e comunque nell’ambito degli o-
biettivi disciplinari previsti per la classe, di 
verifiche con minori richieste. 

Bei der Prüfung und Bewertung können Schüler 
und Schülerinnen mit Dyslexie für die Prü-
fungsarbeiten Zusatzzeiten in Anspruch nehmen 
oder alternativ dazu, jedoch immer im Rahmen 
der für die ganze Klasse festgelegten Lernziele, 
weniger umfangreiche Prüfungen ablegen. 

Nella valutazione delle prove orali e in ordine 
alle modalità di interrogazione si dovrà tene-
re conto delle capacità lessicali ed espressive 

Bei der Bewertung der mündlichen Prüfungen 
und bei der Fragestellung muss auf den Wort-
schatz und auf die Ausdrucksmöglichkeiten des 
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proprie dello studente. Schülers oder der Schülerin Rücksicht genom-
men werden. 

  
  
4.3.2. Disturbo di scrittura 4.3.2 Schreibschwäche 
  
In merito agli strumenti compensativi, gli 
studenti con disortografia o disgrafia possono 
avere necessità di compiere una doppia lettu-
ra del testo che hanno scritto: la prima per 
l’autocorrezione degli errori ortografici, la 
seconda per la correzione degli aspetti sintat-
tici e di organizzazione complessiva del testo. 
Di conseguenza, tali studenti avranno biso-
gno di maggior tempo nella realizzazione dei 
compiti scritti. In via generale, comunque, la 
valutazione si soffermerà soprattutto sul con-
tenuto disciplinare piuttosto che sulla forma 
ortografica e sintattica. 

Bei Schülern und Schülerinnen mit Dy-
sorthographie oder Dysgraphie kann es, was die 
Kompensationsmittel betrifft, notwendig sein, 
dass sie den von ihnen geschriebenen Text 
zweimal durchlesen: das erste Mal zur Eigen-
korrektur der Rechtschreibfehler, das zweite 
Mal zur Syntaxkorrektur und zur gesamten Or-
ganisation des Textes. Folglich sollte ihnen bei 
schriftlichen Arbeiten auch mehr Zeit zugestan-
den werden. Allgemein sollte sich die Bewer-
tung jedenfalls mehr auf den fachlichen Inhalt 
als auf die Orthographie und die Syntax kon-
zentrieren. 

Gli studenti in questione potranno inoltre av-
valersi: 

Die betroffenen Schüler und Schülerinnen dür-
fen außerdem Folgendes verwenden: 

• di mappe o di schemi nell’attività di produ-
zione per la costruzione del testo; 

• Mindmaps oder Übersichten zur Vorbereitung 
bei der Erstellung des Textes, 

• del computer (con correttore ortografico e 
sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare 
i tempi di scrittura e ottenere testi più corret-
ti; 

• Computer (mit Rechtschreibkorrektur und 
Sprachsynthese zum Durchlesen), um das 
Schreiben zu beschleunigen und korrektere Tex-
te zu produzieren, 

• del registratore per prendere appunti. • Aufnahmegerät zum Notizenmachen. 
Per quanto concerne le misure dispensative, 
oltre a tempi più lunghi per le verifiche scrit-
te o a una quantità minore di esercizi, gli a-
lunni con disgrafia e disortografia sono di-
spensati dalla valutazione della correttezza 
della scrittura e, anche sulla base della gravi-
tà del disturbo, possono accompagnare o in-
tegrare la prova scritta con una prova orale 
attinente ai medesimi contenuti. 

Was die Befreiungsmaßnahmen betrifft, werden 
den Schülern und Schülerinnen mit Dy-
sorthographie oder Dysgraphie nicht nur Zu-
satzzeiten für die schriftlichen Prüfungsarbeiten 
oder weniger Aufgabenstellungen zugestanden, 
sondern sie werden auch von der Bewertung der 
Rechtschreibung befreit und können je nach 
Ausmaß der Lernstörung zusätzlich oder ergän-
zend zur schriftlichen Prüfung eine mündliche 
Prüfung mit demselben Inhalt ablegen. 

  
  
4.3.3 Area del calcolo 4.3.3 Rechnen 
  
Riguardo alle difficoltà di apprendimento del 
calcolo e al loro superamento, non è raro im-
battersi in studenti che sono distanti dal livel-
lo di conoscenze atteso e che presentano 
un’impotenza appresa, cioè un vero e proprio 
blocco ad apprendere sia in senso cognitivo 
che motivazionale. 

Was die Rechenstörungen und ihre Überwin-
dung betrifft, kommt es nicht selten vor, dass 
Schüler und Schülerinen einen weit niedrigeren 
Wissensstand haben als man vom Alter her er-
warten könnte, weil sie eine erworbene Unfä-
higkeit haben, nämlich eine Hemmschwelle, die 
ein Lernen sei es auf kognitiver sei es auf Be-
ziehungsebene unmöglich macht. 
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Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiun-
to dei risultati consolidati sulle strategie di 
potenziamento dell’abilità di calcolo, si ri-
tengono utili i seguenti principi guida: 

Auch wenn die Forschung noch keine konsoli-
dierten Ergebnisse zu den Strategien für die För-
derung der Rechenfertigkeit vorweisen kann, 
sollten folgende Richtlinien befolgt werden: 

• gestire, anche in contesti collettivi, almeno 
parte degli interventi in modo individualizza-
to; 

• wenigstens einen Teil der Maßnahmen, auch 
beim gemeinsamen Arbeiten, individualisiert 
gestalten, 

• aiutare, in fase preliminare, l’alunno a supe-
rare l’impotenza guidandolo verso 
l’esperienza della propria competenza; 

• den Schülern und Schülerinnen bereits im 
Vorfeld helfen, die Hemmschwelle zu überwin-
den, indem sie zur Erfahrung der eigenen Kom-
petenz hingeführt werden, 

• analizzare gli errori del singolo alunno per 
comprendere i processi cognitivi che sotten-
dono all’errore stesso con intervista del sog-
getto; 

• durch Einzelbefragung die Fehler jedes und 
jeder einzelnen Lernenden analysieren, um die 
kognitiven Prozesse zu verstehen, die zum Feh-
ler geführt haben, 

• pianificare in modo mirato il potenziamento 
dei processi cognitivi necessari. 

• die Stärkung der nötigen kognitiven Prozesse 
gezielt planen. 

In particolare, l’analisi dell’errore favorisce 
la gestione dell’insegnamento.  

Insbesondere die Fehleranalyse erleichtert die 
Gestaltung des Unterrichts. 

Tuttavia, l’unica classificazione degli errori 
consolidata nella letteratura scientifica al ri-
guardo si riferisce al calcolo algebrico: 

Die Fachliteratur kennt jedoch nur eine einzige 
konsolidierte Fehlerklassifizierung und die be-
zieht sich auf Algebra: 

• errori di recupero di fatti algebrici; • Fehler beim Abrufen algebrischer Fakten, 
• errori di applicazione di formule; • Fehler bei der Anwendung von Formeln,  
• errori di applicazione di procedure; • Fehler bei der Anwendung von Rechenvor-

gängen, 
• errori di scelta di strategie; • Fehler bei der Wahl der richtigen Strategie, 
• errori visuospaziali; • visuell-räumliche Fehler, 
• errori di comprensione semantica. • Fehler beim semantischen Verständnis.  
L’analisi dell’errore consente infatti di capire 
quale confusione cognitiva l’allievo abbia 
consolidato in memoria e scegliere, dunque, 
la strategia didattica più efficace per 
l’eliminazione dell’errore e i consolidamento 
della competenza. 

Die Fehleranalyse ermöglicht nämlich zu ver-
stehen, welches kognitive Durcheinander der 
oder die Lernende im Gedächtnis gespeichert 
hat, und daraufhin die effizienteste Unterrichts-
strategie auszuwählen, um den Fehler zu besei-
tigen und die Kompetenz zu konsolidieren. 

Riguardo agli strumenti compensativi e alle 
misure dispensative, valgono i principi gene-
rali secondo cui la calcolatrice, la tabella pi-
tagorica, il formulario personalizzato, etc. 
sono di supporto ma non di potenziamento, in 
quanto riducono il carico ma non aumentano 
le competenze. 

Was die Kompensationsmittel und die Befrei-
ungsmaßnahmen betrifft, gilt der allgemeine 
Grundsatz, dass der Taschenrechner, die Multi-
plikationstabelle, die auf die Person abgestimm-
te Formelsammlung usw. zwar eine Stütze sein 
können aber nicht stärkend sind, weil sie nur 
den Arbeitsumfang reduzieren, aber nicht die 
Kompetenzen ausbauen. 

  
  
4.4 Didattica per le lingue straniere 4.4 Fremdsprachenunterricht 
  
Poiché la trasparenza linguistica, ossia la cor-
rispondenza fra come una lingua si scrive e 
come si legge, influisce sul livello di difficol-

Da die sprachliche Transparenz, nämlich die 
Übereinstimmung der geschriebenen Sprache 
mit der Aussprache, das Erlernen einer Sprache 
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tà di apprendimento della lingua da parte de-
gli studenti con DSA, è opportuno che la 
scuola, in sede di orientamento o al momento 
di individuare quale lingua straniera privile-
giare, informi la famiglia sull’opportunità di 
scegliere - ove possibile - una lingua che ha 
una trasparenza linguistica maggiore. Analo-
gamente, i docenti di lingue straniere terran-
no conto, nelle prestazioni attese e nelle mo-
dalità di insegnamento, del principio sopra 
indicato. 

für Schüler und Schülerinnen mit spezifischen 
Lernstörungen beeinflusst, sollte die Schule bei 
der Orientierung oder bei der Auswahl der be-
vorzugten Fremdsprache der Familie empfiehlt, 
möglichst die Sprache mit der größten sprachli-
chen Transparenz zu wählen. Ebenso werden 
die Lehrkräfte im Fremdsprachenunterricht die-
sen Grundsatz bei den erwarteten Leistungen 
und bei der Unterweisung berücksichtigen. 

In sede di programmazione didattica si dovrà 
generalmente assegnare maggiore importanza 
allo sviluppo delle abilità orali rispetto a 
quelle scritte. Poiché i tempi di lettura 
dell’alunno con DSA sono più lunghi, è altre-
sì possibile consegnare il testo scritto qualche 
giorno prima della lezione, in modo che 
l’allievo possa concentrarsi a casa sulla de-
codifica superficiale, lavorando invece in 
classe insieme ai compagni sulla compren-
sione dei contenuti. 

Bei der Unterrichtsplanung muss allgemein der 
Entwicklung der mündlichen Sprachfertigkeit 
größeres Gewicht beigemessen werden wie je-
ner der schriftlichen. Da Schüler und Schülerin-
nen mit spezifischen Lernstörungen zum Lesen 
länger brauchen, kann ihnen der Text auch eini-
ge Tage vor der betreffenden Unterrichtsstunde 
ausgehändigt werden, damit sie sich zu Hause 
auf die grundsätzliche Dekodierung konzentrie-
ren können, um dann in der Klasse zusammen 
mit den anderen auf das Textverständnis hinzu-
arbeiten. 

In merito agli strumenti compensativi, con ri-
guardo alla lettura, gli alunni e gli studenti 
con DSA possono usufruire di audio-libri e di 
sintesi vocale con i programmi associati. La 
sintesi vocale può essere utilizzata sia in cor-
so d’anno che in sede di esame di Stato. 

Was die Kompensationsmittel beim Lesen be-
trifft, können die Schüler und Schülerinnen mit 
spezifischen Lernstörungen Hörbücher und 
Sprachsyntheseprogramme nutzen. Die Sprach-
synthese kann sowohl während des Schuljahres 
als auch bei der staatlichen Abschlussprüfung 
eingesetzt werden. 

Relativamente alla scrittura, è possibile 
l’impiego di strumenti compensativi come il 
computer con correttore automatico e con di-
zionario digitale. Anche tali strumenti com-
pensativi possono essere impiegati in corso 
d’anno e in sede di esame di Stato. 

Zum Schreiben können Kompensationsmittel 
wie Computer mit automatischer Korrektur und 
digitalem Wörterbuch verwendet werden. Auch 
diese Kompensationsmittel können sowohl wäh-
rend des Schuljahres als auch bei der staatlichen 
Abschlussprüfung eingesetzt werden. 

Per quanto concerne le misure dispensative, 
gli alunni e gli studenti con DSA possono u-
sufruire: 

Was die Befreiungsmaßnahmen betrifft, können 
Schüler und Schülerinnen mit spezifischen 
Lernstörungen Folgendes in Anspruch nehmen: 

• di tempi aggiuntivi; • Zusatzzeiten, 
• di una adeguata riduzione del carico di la-
voro; 

• Verringerung des Arbeitspensums, 

• in caso di disturbo grave e previa verifica 
della presenza delle condizioni previste 
all’art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, 
è possibile in corso d’anno dispensare 
l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte 
e, in sede di esame di Stato, prevedere una 
prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui 
contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla 

• bei schwerer Störung, wenn festgestellt, wird, 
dass die Voraussetzungen laut Artikel 6 Absatz 
5 des Ministerialdekrets vom 12. Juli 2011 ge-
geben sind, kann der Schüler oder die Schülerin 
von der Bewertung der schriftlichen Prüfungs-
arbeiten, die im Laufe des Schuljahres anfallen, 
befreit werden und bei den staatlichen Prüfun-
gen anstelle der schriftlichen Prüfung eine 
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Commissione d’esame sulla base della do-
cumentazione fornita dai Consigli di Classe. 

mündliche ablegen, deren Inhalte und Modalitä-
ten von der Prüfungskommission auf der Grund-
lage der vom Klassenrat unterbreiteten Doku-
mentation festgelegt werden.  

Resta fermo che in presenza della dispensa 
dalla valutazione delle prove scritte, gli stu-
denti con DSA utilizzeranno comunque il 
supporto scritto in quanto utile 
all’apprendimento anche orale delle lingue 
straniere, soprattutto in età adolescenziale. 

Auch wenn sie von der Bewertung der schriftli-
chen Prüfungsarbeiten befreit werden, sollen die 
Schüler und Schülerinnen mit spezifischen 
Lernstörungen trotzdem die schriftlichen Unter-
lagen verwenden, weil diese vor allem in der 
Pubertät auch zum Erlernen der gesprochenen 
Fremdsprache beitragen. 

In relazione alle forme di valutazione, per 
quanto riguarda la comprensione (orale o 
scritta), sarà valorizzata la capacità di coglie-
re il senso generale del messaggio; in fase di 
produzione sarà dato più rilievo all’efficacia 
comunicativa, ossia alla capacità di farsi 
comprendere in modo chiaro, anche se non 
del tutto corretto grammaticalmente. 

Was die Formen der Bewertung des Verständ-
nisses (mündlich oder schriftlich) betrifft, wird 
die Fähigkeit anerkannt, den Sinn einer Bot-
schaft im Groben zu erfassen; beim Verfassen 
wird mehr auf die kommunikative Effizienz ge-
achtet, also auf die Fähigkeit, sich klar auszu-
drücken, auch wenn grammatikalisch nicht im-
mer einwandfrei. 

Lo studio delle lingue straniere implica anche 
l’approfondimento dei caratteri culturali e so-
ciali del popolo che parla la lingua studiata e, 
con l’avanzare del percorso scolastico, anche 
degli aspetti letterari. Poiché l’insegnamento 
di tali aspetti è condotto in lingua materna, 
saranno in questa sede applicati gli strumenti 
compensativi e dispensativi impiegati per le 
altre materie. 

Das Erlernen von Fremdsprachen bringt auch 
mit sich, dass man sich mit den kulturellen und 
sozialen Eigenheiten des Volkes, das die zu er-
lernende Sprache spricht, und in einem zweiten 
Moment auch mit dessen Literatur befasst. Da 
diese Aspekte in der Muttersprache unterrichtet 
werden, gelten dieselben Regeln für die An-
wendung von Kompensationsmitteln und Be-
freiungsmaßnahmen wie für die anderen Fächer. 

Sulla base della gravità del disturbo, nella 
scuola secondaria i testi letterari in lingua 
straniera assumono importanza minore per 
l’alunno con DSA: considerate le sue possibi-
li difficoltà di memorizzazione, risulta con-
veniente insistere sul potenziamento del les-
sico ad alta frequenza piuttosto che focaliz-
zarsi su parole più rare, o di registro colto, 
come quelle presenti nei testi letterari. 

Je schwerer die Störung, desto weniger Bedeu-
tung wird für Schüler und Schülerinnen mit spe-
zifischen Lernstörungen den literarischen 
Fremdsprachentexten in der Oberschule beige-
messen: angesichts ihrer möglichen Merk-
schwäche ist es angebracht, sich bei der Erwei-
terung des Wortschatzes auf die gebräuchlichs-
ten Wörter zu beschränken und sich nicht auf 
weniger häufig oder nur in der gehobenen Spra-
che vorkommende Wörter, wie dies in literari-
schen Texten der Fall ist, zu konzentrieren. 

Ai fini della corretta interpretazione delle di-
sposizioni contenute nel decreto attuativo, 
pare opportuno precisare che l’“esonero” ri-
guarda l’insegnamento della lingua straniera 
nel suo complesso, mentre la “dispensa” con-
cerne unicamente le prestazioni in forma 
scritta. 

Zur korrekten Interpretation der in diesem Dek-
ret enthaltenen Bestimmungen muss präzisiert 
werden, dass zwischen der „Befreiung vom Un-
terricht“, also der vollständigen Befreiung vom 
Fremdsprachenunterricht, und der „Befreiung 
von bestimmten Arbeiten“, in diesem Fall nur 
von den schriftlichen Arbeiten, unterschieden 
werden muss. 

  
  

  5. La dimensione relazionale   5. Die Beziehungsebene 
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Il successo nell’apprendimento è l’immediato 
intervento da opporre alla tendenza degli a-
lunni o degli studenti con DSA a una scarsa 
percezione di autoefficacia e di autostima. La 
specificità cognitiva degli alunni e degli stu-
denti con DSA determina, inoltre, per le con-
seguenze del disturbo sul piano scolastico, 
importanti fattori di rischio per quanto con-
cerne la dispersione scolastica dovuta, in 
questi casi, a ripetute esperienze negative e 
frustranti durante l’intero iter formativo. 

Der Lernerfolg ist das beste Mittel für die Schü-
ler und Schülerinnen mit spezifischen Lernstö-
rungen gegen ihre Tendenz, sich selbst wenig 
effizient zu sehen, und wenig Selbstwertgefühl 
zu haben. Die kognitive Besonderheit dieser 
Schüler und Schülerinnen birgt außerdem we-
gen der Auswirkungen der Lernstörungen in der 
Schule, in diesem Fall wegen wiederholter ne-
gativer und frustrierender Erfahrungen in der 
gesamten Schullaufbahn, bedeutende Risikofak-
toren für schulisches Scheitern. 

Ogni reale apprendimento acquisito e ogni 
successo scolastico rinforzano negli alunni e 
negli studenti con DSA la percezione propria 
di poter riuscire nei propri impegni nonostan-
te le difficoltà che impone il disturbo, con e-
videnti connessi esiti positivi sul tono psico-
logico complessivo. 

Jedes tatsächlich erworbene Wissen und jeder 
Schulerfolg stärken die Schüler und Schülerin-
nen mit spezifischen Lernstörungen in der Auf-
fassung, dass sie trotz ihrer durch die Lernstö-
rung bedingten Schwierigkeiten etwas erreichen 
können, was sich natürlich auf die ganze psychi-
sche Verfassung positiv auswirkt.  

Di contro, non realizzare le attività didattiche 
personalizzate e individualizzate, non utiliz-
zare gli strumenti compensativi, disapplicare 
le misure dispensative, collocano l’alunno e 
lo studente in questione in uno stato di im-
mediata inferiorità rispetto alle prestazioni ri-
chieste a scuola, e non per assenza di “buona 
volontà ”, ma per una problematica che lo 
trascende oggettivamente: il disturbo specifi-
co di apprendimento. 

Wenn hingegen keine auf die Person abge-
stimmte und individualisierte Unterrichtstätig-
keiten angeboten, keine Kompensationsmittel 
eingesetzt und keine Befreiungsmaßnahmen an-
gewandt werden, fühlen sich die Betroffenen 
mit ihren schulischen Leistungen gleich min-
derwertig, aber nicht weil es an gutem Willen 
fehlt, sondern weil sie wegen eines objektiv ein-
schränkenden Problems, eben der spezifischen 
Lernstörung, den schulischen Anforderungen 
nicht gewachsen sind. 

Analogamente, dispensare l’alunno o lo stu-
dente con DSA da alcune prestazioni, oltre a 
non avere rilevanza sul piano 
dell’apprendimento – come la lettura ad alta 
voce in classe – evita la frustrazione collegata 
alla dimostrazione della propria difficoltà. 

Die Befreiung der Schüler und Schülerinnen mit 
spezifischen Lernstörungen von einigen Leis-
tungen, z.B. vom Lautlesen in der Klasse, ist im 
Übrigen nicht nur unbedeutend für den Lerner-
folg, sondern verhindert auch die Frustration, 
die durch das Offenbaren der eigenen Schwie-
rigkeit entsteht. 

E’ necessario sottolineare la delicatezza delle 
problematiche psicologiche che s’innestano 
nell’alunno o nello studente con DSA per 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative. Infatti, ai compagni di 
classe gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative possono risultare incomprensibi-
li facilitazioni. A questo riguardo, il coordi-
natore di classe, sentita la famiglia interessa-
ta, può avviare adeguate iniziative per condi-
videre con i compagni di classe le ragioni 
dell’applicazione degli strumenti e delle mi-
sure citate, anche per evitare la stigmatizza-

Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass 
der Einsatz von Kompensationsmitteln und Be-
freiungsmaßnahmen für die betroffenen Schüler 
und Schülerinnen psychologisch ein sehr heikles 
Thema ist. Es könnte nämlich sein, dass die Mit-
schüler und Mitschülerinnen diese Mittel und 
Maßnahmen als unverständliche Erleichterun-
gen auffassen. Hier kann die Person, die die 
Klasse koordiniert, nach Anhören der betroffe-
nen Familie, angemessene Initiativen ergreifen, 
um den Mitschülern und Mitschülerinnen den 
Grund für die eingesetzten Hilfsmittel verständ-
lich zu machen, auch um Stigmatisierung und 
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zione e le ricadute psicologiche negative. Rückfälle auf psychologischer Ebene zu ver-
meiden. 

Resta ferma, infine, la necessità di creare un 
clima della classe accogliente, praticare una 
gestione inclusiva della stessa, tenendo conto 
degli specifici bisogni educativi degli alunni 
e studenti con DSA. 

Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, in der Klas-
se ein offenes Klima zu schaffen und die ganze 
Klasse einzubeziehen und dabei die besonderen 
Erziehungsbedürfnisse der Schüler und Schüle-
rinnen mit spezifischen Lernstörungen zu be-
rücksichtigen. 

  
  
6. Chi fa che cosa 6. Wer macht was? 
  
Con l’intento di semplificare e di riassumere 
le varie fasi, previste dalla Legge, che vedono 
coinvolte la scuola, le famiglie e i servizi, si 
fornisce uno schema di sintesi. 

In der folgenden Übersicht werden die verschie-
denen, im Gesetz vorgesehenen Phasen der Ein-
beziehung von Schule, Familie und Gesund-
heits- und Sozialdiensten vereinfacht dargestellt: 

  
Diagramma schematico dei passi previsti 
dalla legge 170/2010 per la gestione dei 
DSA 

Übersicht über die vom Gesetz Nr. 170/2010 
vorgesehenen Schritte bei Lernstörungen 

Scuola Famiglia Servizi 
   
Interventi di identi-
ficazione precoce 
casi sospetti 

  

   
Attività di recupero 
didattico mirato 

  

   
Persistenti difficoltà    
   
Comunicazione del-
la scuola alla fami-
glia 

Richiesta di valu-
tazione 

Iter diango-
stico 

   
  Diagnosi - 

documento 
di certifica-
zione dia-
gnostica 

 Comunicazione 
della famiglia alla 
scuola 

 

Provvedimenti 
compensativi e di-
spensativi - Didatti-
ca e valutazione 
personalizzata 

  

 

Schule Familie Dienste 
   
Maßnahmen zur Früh-
erkennung von Ver-
dachtsfällen  

  

   
Gezielter Aufholunter-
richt 

  

   
Weiterhin bestehende 
Schwierigkeiten 

  

   
Mitteilung der Schule 
an die Eltern 

Beantragung der 
Untersuchung 

Diagnoseverfahren 

   
  Diagnose - schrif-

tliche Diagnosebe-
scheinigung 

   
 Mitteilung der 

Familie an die 
Schule 

 

   
Kompensations- und 
Befreiungsmaßnahmen 
- auf die Person abge-
stimmte Unterrichtstä-
tigkeit und Bewertung 

  

 
  
  
6.1 Gli Uffici Scolastici Regionali 6.1 Die regionalen Schulämter 
  
Il ruolo strategico di coordinamento e di indi-
rizzo della politica scolastica svolto dagli Uf-
fici Scolastici Regionali (USR) li chiama di-
rettamente in causa nell’assumere impegni ed 
attivare specifiche iniziative per garantire il 
diritto allo studio agli alunni con disturbi 

Angesichts ihrer strategischen Rolle bei der Ko-
ordinierung und Weisungserteilung in der 
Schulpolitik ist es Aufgabe der regionalen 
Schulämter Verpflichtungen einzugehen und 
gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um das Recht 
auf Bildung der Schüler und Schülerinnen mit 
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specifici di apprendimento. spezifischen Lernstörungen zu gewährleisten. 
In un sistema educativo e formativo che inve-
ste sulla centralità dell'alunno, sul forte rap-
porto scuola-famiglia e sull’interazione tra i 
soggetti –istituzionali e non – del territorio, 
numerose e differenziate possono essere le 
iniziative e ampia la gamma degli interventi 
rientranti nelle politiche a favore degli stu-
denti. 

In einem Erziehungs- und Bildungssystem, bei 
dem die Lernenden, die Beziehung Schule-
Familie und die Interaktion aller Beteiligten im 
betreffenden Gebiet - Institutionen oder auch 
nicht - im Mittelpunkt stehen, können zahlreiche 
differenzierte Initiativen ergriffen und reichhal-
tige schulpolitische Maßnahmen zugunsten der 
Schüler und Schülerinnen getroffen werden. 

Si ritiene di particolare importanza che 
l’USR incentivi e promuova la messa a si-
stema delle diverse azioni attivate dalle sin-
gole istituzioni scolastiche, al fine di unifor-
mare comportamenti e procedure tali da assi-
curare uguali opportunità formative a ciascun 
alunno, in qualunque realtà scolastica. In altri 
termini, le politiche dell’Ufficio Scolastico 
Regionale devono tendere a garantire che 
l’attenzione e la cura educative non siano ri-
messe alla volontà dei singoli, ma riconduci-
bili ad una logica di sistema. 

Wichtig ist vor allem, dass die regionalen Schul-
ämter die Systematisierung der verschiedenen, 
von den einzelnen schulischen Einrichtungen 
ergriffenen Maßnahmen veranlassen und voran-
treiben, damit Verhalten und Verfahren verein-
heitlicht werden, um den Schülern und Schüle-
rinnen unabhängig von der besuchten Bildungs-
einrichtung gleiche Bildungschancen zu ge-
währleisten. Die Arbeit der regionalen Schuläm-
ter besteht also darin zu gewährleisten, dass die 
dem Thema gewidmete Aufmerksamkeit und 
die entsprechenden Bildungsmaßnahmen nicht 
vom guten Willen einzelner Personen abhängen, 
sondern auf eine Systemlogik zurückgeführt 
werden können. 

A tal fine, ferma restando l’autonomia di o-
gni singola realtà regionale, si indicano alcu-
ne azioni che appare opportuno attivare: 

Zu diesem Zweck sollten, unbeschadet der Au-
tonomie jeder regionalen Einrichtung, einige 
Maßnahmen ergriffen werden: 

• predisposizione di protocolli deontologici 
regionali per condividere le procedure e i 
comportamenti da assumere nei confronti de-
gli alunni con DSA (dalle strategie per indi-
viduare precocemente i segnali di rischio alle 
modalità di accoglienza, alla predisposizione 
dei Piani didattici personalizzati, al contratto 
formativo con la famiglia); 

• Abfassung eines Verhaltenskodexes auf regio-
naler Ebene, um einheitliche Verfahren und 
Verhaltensmuster im Umgang mit Schülern und 
Schülerinnen mit spezifischen Lernstörungen 
festzulegen (ausgehend von den Strategien zur 
Früherkennung der Risikoanzeichen bis hin zu 
den Aufnahmemodalitäten, zur Erstellung der 
personenbezogenen Lernpläne und zur Bil-
dungsvereinbarung mit der Familie), 

• costituzione di gruppi di coordinamento co-
stituiti dai referenti provinciali per 
l’implementazione delle linee di indirizzo 
emanate a livello regionale; 

• Einsetzung von Koordinierungsgruppen zur 
Implementierung der auf regionaler Ebene er-
lassenen Richtlinien; sie bestehen aus den Refe-
renten der jeweiligen Provinzen, 

• stipula di accordi (convenzioni, protocolli, 
intese) con le associazioni maggiormente 
rappresentative e con il SSN; 

• Abschluss von Abkommen (Vereinbarungen, 
Protokolle, Einvernehmen) mit den mitglieder-
stärksten Vereinigungen und den Sanitätsbetrie-
ben, 

• organizzazione di attività di formazione di-
versificate, in base alle specifiche situazioni 
di contesto e adeguate alle esperienze, com-
petenze, pratiche pregresse presenti in ogni 
realtà, in modo da far coincidere la risposta 
formativa all’effettiva domanda di supporto e 

• Organisation diversifizierter Bildungsangebote 
je nach den örtlichen Gegebenheiten und auf der 
Grundlage der Erfahrungen, Kompetenzen und 
bisherigen Gepflogenheiten, so dass das Bil-
dungsangebot der effektiven Nachfrage nach 
Unterstützung und Fachwissen gerecht wird, 
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conoscenza; 
• potenziamento dei Centri Territoriali di 
Supporto per tecnologie e disabilità (CTS) 
soprattutto incrementando le risorse (sussidi e 
strumenti tecnologici specifici per i DSA) e 
pubblicizzando ulteriormente la loro funzione 
di punti dimostrativi. 

•  Förderung der territorialen Unterstützungs-
zentren im Bereich Technologien und Behinde-
rung, vor allem durch Vermehrung der Ressour-
cen (spezifische technische Hilfsmittel und Ge-
räte für den Einsatz bei Lernstörungen) und 
durch weitere Bekanntmachung ihrer Funktion 
als Vorführzentrum. 

  
  
6.2 Il Dirigente scolastico 6.2 Die Schulführungskraft 
  
Il Dirigente scolastico, nella logica 
dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni 
scolastiche, è il garante delle opportunità 
formative offerte e dei servizi erogati ed è co-
lui che attiva ogni possibile iniziativa affin-
ché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno 
si realizzi. 

Die Schulführungskraft ist gemäß Schulauto-
nomie Garant für die angebotenen Bildungs-
möglichkeiten und erbrachten Dienstleistungen 
und veranlasst alle möglichen Initiativen zur 
Verwirklichung des Rechts auf Bildung für alle. 

Tale azione si concretizza anche mediante la 
promozione e la cura di una serie di iniziative 
da attuarsi di concerto con le varie compo-
nenti scolastiche, atte a favorire il coordina-
mento dei vari interventi rispetto alle norme 
di riferimento. 

Diese Aufgabe konkretisiert sich auch in der 
Förderung und Betreuung einer Reihe von Initi-
ativen, mit denen die verschiedenen Maßnah-
men unter Beachtung der einschlägigen Be-
stimmungen koordiniert werden können und die 
im Einvernehmen mit den verschiedenen Schul-
gremien durchzuführen sind. 

Sulla base dell’autonoma responsabilità nella 
gestione delle risorse umane della scuola, il 
Dirigente scolastico potrà valutare 
l’opportunità di assegnare docenti curricolari 
con competenza nei DSA in classi ove sono 
presenti alunni con tale tipologia di disturbi. 

Auf der Grundlage ihrer autonomen Verantwor-
tung für die Verwaltung der Humanressourcen 
der Schule kann die Schulführungskraft ent-
scheiden, ob den Klassen, die von Schülern und 
Schülerinnen mit spezifischen Lernstörungen 
besucht werden, beamtete Lehrer mit einschlä-
giger Erfahrung zugewiesen werden. 

In particolare, il Dirigente: Im Einzelnen hat die Schulführungskraft die 
Aufgabe, 

• garantisce il raccordo di tutti i soggetti che 
operano nella scuola con le realtà territoriali; 

• die Zusammenarbeit aller Personen, die in der 
Schule arbeiten, mit den außerschulischen terri-
torialen Einrichtungen zu gewährleisten, 

• stimola e promuove ogni utile iniziativa fi-
nalizzata a rendere operative le indicazioni 
condivise con Organi collegiali e famiglie, e 
precisamente: 

• jede geeignete Initiative anzuregen und zu un-
terstützen, die darauf abzielt, die mit den Kolle-
gialorganen und den Familien abgesprochenen 
Weisungen umzusetzen, und zwar 

- attiva interventi preventivi; - Vorbeugungsmaßnahmen zu veranlassen, 
- trasmette alla famiglia apposita comunica-
zione; 

- der Familie eine eigene Mitteilung zu übermit-
teln, 

- riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, 
la acquisisce al protocollo e la condivide con 
il gruppo docente; 

- die von der Familie eingereichte Diagnose ent-
gegenzunehmen, zu protokollieren und mit dem 
Lehrerkollegium zu besprechen, 

• promuove attività di formazio-
ne/aggiornamento per il conseguimento di 

• Weiter- und Fortbildungstätigkeiten zur Er-
langung verbreiteter spezifischer Kompetenzen 
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competenze specifiche diffuse; zu fördern, 
• promuove e valorizza progetti mirati, indi-
viduando e rimuovendo ostacoli, nonché as-
sicurando il coordinamento delle azioni 
(tempi, modalità, finanziamenti); 

• gezielte Projekte zu fördern und anzuerken-
nen, indem sie Hindernisse ausfindig macht und 
beseitigt und die Koordinierung der Aktionen 
(Zeiten, Vorgangsweise, Finanzierung) gewähr-
leistet, 

• definisce, su proposta del Collegio dei Do-
centi, le idonee modalità di documentazione 
dei percorsi didattici individualizzati e perso-
nalizzati di alunni e studenti con DSA e ne 
coordina l’elaborazione e le modalità di revi-
sione, anche – se necessario – facendo rife-
rimento ai già richiamati modelli esemplifica-
tivi pubblicati sul sito del MIUR 
(http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa); 

• auf Vorschlag des Lehrerkollegiums die ge-
eignete Vorgangsweise zur Dokumentation der 
individualisierten und auf die Person abge-
stimmten Lernwege der Schüler und Schülerin-
nen mit spezifischen Lernstörungen festzulegen 
und deren Ausarbeitung und Überarbeitung zu 
koordinieren, wobei bei Bedarf auch die bereits 
erwähnten Musterbeispiele auf der Homepage 
des Ministeriums für Unterricht, Universität und 
Forschung 
(http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa) 
verwendet werden können, 

• gestisce le risorse umane e strumentali; • das Personal und die Mittel zu verwalten, 
• promuove l’intensificazione dei rapporti tra 
i docenti e le famiglie di alunni e studenti con 
DSA, favorendone le condizioni e preveden-
do idonee modalità di riconoscimento 
dell’impegno dei docenti, come specificato al 
successivo paragrafo 6.5; 

• die Intensivierung der Beziehungen zwischen 
den Lehrkräften und den Familien von Schülern 
und Schülerinnen mit spezifischen Lernstörun-
gen zu fördern, indem sie die Rahmenbedingun-
gen dafür schafft und geeignete Modalitäten für 
die Anerkennung des Einsatzes der Lehrkräfte, 
wie in Abschnitt 6.5 näher erklärt, vorsieht, 

• attiva il monitoraggio relativo a tutte le a-
zioni messe in atto, al fine di favorire la ri-
produzione di buone pratiche e procedure od 
apportare eventuali modifiche. 

• alle laufenden Aktionen zu überwachen, damit 
eventuell erforderliche Änderungen durchge-
führt und später positive Erfahrungen und Ver-
fahren wiederholt werden können. 

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e 
programmati, il Dirigente scolastico potrà 
avvalersi della collaborazione di un docente 
(referente o funzione strumentale) con com-
piti di informazione, consulenza e coordina-
mento. 

Zur Erreichung der vorgesehenen und geplanten 
Ziele kann die Schulführungskraft die Mitarbeit 
einer Lehrkraft (als Referent oder mit unterstüt-
zender Tätigkeit) in Anspruch nehmen, deren 
Aufgabe es ist, zu informieren, zu beraten und 
zu koordinieren.  

I Dirigenti scolastici potranno farsi promotori 
di iniziative rivolte alle famiglie di alunni e 
studenti con DSA, promuovendo e organiz-
zando, presso le istituzioni scolastiche - an-
che con l’ausilio dell’Amministrazione cen-
trale e degli UU.SS.RR. - seminari e brevi 
corsi informativi. 

Die Schulführungskräfte können Initiativen ver-
anlassen, die sich an die Familien von Schülern 
und Schülerinnen mit spezifischen Lernstörun-
gen richten, indem sie, auch mit Hilfe der Zent-
ralverwaltung und der regionalen Schulämter, 
an den schulischen Einrichtungen Informations-
seminare und -kurzkurse fördern und organisie-
ren. 

  
  
6.3 Il Referente di Istituto 6.3 Der Referent oder die Referentin der Ein-

richtung 
  
Le funzioni del “referente” sono, in sintesi, Der Referent oder die Referentin hat im We-
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riferibili all’ambito della sensibilizzazione ed 
approfondimento delle tematiche, nonché del 
supporto ai colleghi direttamente coinvolti 
nell’applicazione didattica delle proposte. 

sentlichen die Aufgabe, für die Thematik zu 
sensibilisieren und sie zu vertiefen und die Kol-
legen und Kolleginnen, die die Angebote direkt 
im Unterricht umsetzen müssen, zu unterstüt-
zen. 

II referente che avrà acquisito una formazio-
ne adeguata e specifica sulle tematiche, a se-
guito di corsi formalizzati o in base a percorsi 
di formazione personali e/o alla propria prati-
ca esperienziale/didattica, diventa punto di ri-
ferimento all’interno della scuola ed, in parti-
colare, assume, nei confronti del Collegio dei 
docenti, le seguenti funzioni: 

Die Referenten und Referentinnen haben eine 
angemessene einschlägige Ausbildung, die sie 
durch den Besuch formaler Kurse, durch per-
sönliche Bildungswege oder durch persönliche 
Unterrichtserfahrung erlangt haben; sie sind in 
der Schule die Bezugsperson für diese Thematik 
und haben gegenüber dem Lehrerkollegium ins-
besondere folgende Aufgaben: 

• fornisce informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti; 

• Sie informieren über die gesetzlichen Bestim-
mungen, 

• fornisce indicazioni di base su strumenti 
compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico il più possi-
bile adeguato e personalizzato; 

•  sie geben grundlegende Hinweise über Kom-
pensationsmittel und Befreiungsmaßnahmen, 
damit der Unterricht so weit als möglich an-
gepasst und auf die Person abgestimmt werden 
kann, 

• collabora, ove richiesto, alla elaborazione di 
strategie volte al superamento dei problemi 
nella classe con alunni con DSA; 

• sie wirken bei Bedarf an der Ausarbeitung von 
Strategien zur Lösung von Problemen in Klas-
sen mit Schülern und Schülerinnen mit spezifi-
schen Lernstörungen mit, 

• offre supporto ai colleghi riguardo a speci-
fici materiali didattici e di valutazione; 

•  sie unterstützen die anderen Lehrkräfte bei 
der Auswahl spezifischer Unterrichts- und Be-
wertungsmaterialien, 

• cura la dotazione bibliografica e di sussidi 
all’interno dell’Istituto; 

• sie sorgen für die Ausstattung der schulischen 
Einrichtung mit einschlägiger Literatur und mit 
Hilfsmitteln, 

• diffonde e pubblicizza le iniziative di for-
mazione specifica o di aggiornamento; 

• sie informieren über die spezifischen Weiter- 
und Fortbildungsinitiativen und werben dafür, 

• fornisce informazioni riguardo alle Asso-
ciazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 
poter fare riferimento per le tematiche in og-
getto; 

• sie informieren über Vereinigungen, Körper-
schaften, Anstalten und Universitäten, an die 
man sich zu diesem Thema wenden kann,  

• fornisce informazioni riguardo a siti o piat-
taforme on line per la condivisione di buone 
pratiche in tema di DSA; 

• sie informieren über Webseiten oder Online-
Netzwerke zum Erfahrungsaustausch zum The-
ma spezifische Lernstörungen, 

• funge da mediatore tra colleghi, famiglie, 
studenti (se maggiorenni), operatori dei ser-
vizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative ac-
creditate nel territorio; 

• sie übernehmen die Mediation zwischen Lehr-
kräften, Familie, Lernenden (wenn volljährig), 
Fachkräften der Gesundheitsdienste, örtlichen 
Körperschaften und akkreditierten Bildungsein-
richtungen im jeweiligen Gebiet, 

• informa eventuali supplenti in servizio nelle 
classi con alunni con DSA. 

• sie informieren gegebenenfalls die Lehrkräfte, 
die in Klassen mit Schülern oder Schülerinnen 
mit spezifischen Lernstörungen als Supplenz 
eingesetzt werden. 

Il Referente d’Istituto avrà in ogni caso cura 
di promuovere lo sviluppo delle competenze 

Die Referenten und Referentinnen sorgen auf 
jeden Fall dafür, dass sich die anderen Lehrkräf-
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dei colleghi docenti, ponendo altresì atten-
zione a che non si determini alcun meccani-
smo di “delega” né alcuna forma di dere-
sponsabilizzazione, ma operando per sostene-
re la “presa in carico” dell’alunno e dello 
studente con DSA da parte dell’insegnante di 
classe. 

te einschlägige Kompetenzen aneignen, und 
achten gleichzeitig darauf, dass nicht automa-
tisch alles an sie „delegiert“ und die Verantwor-
tung auf sie abgeschoben wird, sondern dass die 
Lehrkraft die Schüler und Schülerinnen und die 
Studierenden mit spezifischen Lernstörungen 
selbst „übernimmt“. 

La nomina del referente di Istituto per la pro-
blematica connessa ai Disturbi Specifici di 
Apprendimento non costituisce un formale 
obbligo istituzionale ma è demandata alla au-
tonomia progettuale delle singole scuole. Es-
se operano scelte mirate anche in ragione dei 
bisogni emergenti nel proprio concreto conte-
sto operativo, nella prospettiva di garantire a 
ciascun alunno le migliori condizioni possibi-
li, in termini didattici ed organizzativi, per il 
pieno successo formativo. 

Die Nominierung eines Referenten oder einer 
Referentin für den Bereich spezifische Lernstö-
rungen ist für die Einrichtung nicht formell ver-
pflichtend, sondern wird der Planungsautonomie 
der einzelnen Schulen überlassen. Diese ent-
scheiden je nach Bedarf, immer mit dem Ziel, 
jedem und jeder Lernenden möglichst die besten 
didaktischen und organisatorischen Vorausset-
zungen für einen vollen Bildungserfolg zu ge-
währleisten. 

Laddove se ne ravvisi l’utilità, per la migliore 
funzionalità ed efficacia dell’azione formati-
va, la nomina potrà essere anche formalizza-
ta, così come avviene per numerose altre fi-
gure di sistema (funzioni strumentali) di sup-
porto alla progettualità scolastica. 

Die Nominierung kann auch formell erfolgen, 
wie es für zahlreiche andere Funktionen (unter-
stützende Tätigkeiten) zur Durchführung von 
Projekten und Vorhaben der Schule der Fall ist, 
wenn dies erforderlich scheint, um in der Bil-
dungsarbeit bessere und effizientere Ergebnisse 
zu erzielen.  

  
  
6.4 I Docenti 6.4 Die Lehrkräfte 
  
La eventuale presenza all’interno dell’Istituto 
scolastico di un docente esperto, con compiti 
di referente, non deve sollevare il Collegio 
dei docenti ed i Consigli di classe interessati 
dall’ impegno educativo di condividere le 
scelte. 

Auch wenn die schulische Einrichtung über eine 
erfahrene Lehrkraft als Referent oder Referentin 
verfügt, sind das Lehrerkollegium und die be-
troffenen Klassenräte nicht vom Bildungsauf-
trag befreit, die Entscheidungen mitzutragen. 

Risulta, infatti, indispensabile che sia l’intera 
comunità educante a possedere gli strumenti 
di conoscenza e competenza, affinché tutti 
siano corresponsabili del progetto formativo 
elaborato e realizzato per gli alunni con DSA. 

Es ist nämlich unabdingbar, dass alle an der Er-
ziehung Beteiligten das nötige Wissen und die 
erforderlichen Kompetenzen haben, um die Ver-
antwortung für das Bildungsvorhaben zu über-
nehmen, das für die Schüler und Schülerinnen 
mit spezifischen Lernstörungen erarbeitet und 
verwirklicht wird. 

In particolare, ogni docente, per sé e colle-
gialmente: 

Insbesondere hat jede Lehrkraft für sich und als 
Mitglied des Kollegiums folgende Aufgaben:  

• durante le prime fasi degli apprendimenti 
scolastici cura con attenzione l’acquisizione 
dei prerequisiti fondamentali e la stabilizza-
zione delle prime abilità relative alla scrittu-
ra, alla lettura e al calcolo, ponendo conte-
stualmente attenzione ai segnali di rischio in 

• in den ersten Phasen schulischen Lernens mit 
Sorgfalt für den Erwerb der Grundlagen und die 
Stabilisierung der ersten Fertigkeiten im Schrei-
ben, Lesen und Rechnen zu sorgen und dabei 
auf allfällige Risikoanzeichen zum Zwecke der 
Vorbeugung und der Meldung zu achten, 
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un’ottica di prevenzione ed ai fini di una se-
gnalazione; 
• mette in atto strategie di recupero; • Aufholstrategien umzusetzen, 
• segnala alla famiglia la persistenza delle 
difficoltà nonostante gli interventi di recupe-
ro posti in essere; 

• die Familie darauf aufmerksam zu machen, 
wenn die Schwierigkeiten trotz Aufholmaßnah-
men weiter bestehen, 

• prende visione della certificazione diagno-
stica rilasciata dagli organismi preposti; 

• die von den zuständigen Stellen ausgestellte 
Diagnosebescheinigung einzusehen, 

• procede, in collaborazione dei colleghi del-
la classe, alla documentazione dei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati pre-
visti; 

• in Zusammenarbeit mit den anderen Lehrkräf-
ten der Klasse die vorgesehenen individualisier-
ten und auf die Person abgestimmten Lernwege 
zu dokumentieren, 

• attua strategie educativo-didattiche di po-
tenziamento e di aiuto compensativo; 

• erzieherisch-didaktische Förderungs- und 
Kompensationsstrategien anzuwenden, 

• adotta misure dispensative; • Befreiungsmaßnahmen anzuwenden,  
• attua modalità di verifica e valutazione a-
deguate e coerenti; 

• angemessene kohärente Prüfungs- und Bewer-
tungsmethoden anzuwenden, 

• realizza incontri di continuità con i colleghi 
del precedente e successivo ordine o grado di 
scuola al fine di condividere i percorsi educa-
tivi e didattici effettuati dagli alunni, in parti-
colare quelli con DSA, e per non disperdere il 
lavoro svolto. 

• sich zur Gewährleistung der Kontinuität mit 
den Lehrkräften der vorhergehenden oder der 
nachfolgenden Schulart oder -stufe zu treffen, 
um die zurückgelegten erzieherischen und di-
daktischen Lernwege der Schüler und Schüle-
rinnen, vor allem jener mit spezifischen Lern-
störungen, zu besprechen, damit die bereits ge-
leistete Arbeit nicht verloren geht. 

  
  
6.5 La Famiglia 6.5 Die Familie 
  
La famiglia che si avvede per prima delle dif-
ficoltà del proprio figlio o della propria figlia, 
ne informa la scuola, sollecitandola ad un pe-
riodo di osservazione. 

Bemerkt die Familie die Schwierigkeiten ihres 
Sohnes oder ihrer Tochter zuerst, informiert sie 
die Schule und fordert diese auf, ihr Kind eine 
Zeit lang zu beobachten. 

Essa è altrimenti, in ogni caso, informata dal-
la scuola delle persistenti difficoltà del pro-
prio figlio o figlia. 

Sie wird auf jeden Fall auch ihrerseits von der 
Schule informiert, wenn bei ihrem Kind andau-
ernde Schwierigkeiten festgestellt werden. 

La famiglia: Die Familie  
• provvede, di propria iniziativa o su segnala-
zione del pediatra - di libera scelta o della 
scuola - a far valutare l’alunno o lo studente 
secondo le modalità previste dall’Art. 3 della 
Legge 170/2010; 

• sorgt in Eigeninitiative oder nach entspre-
chender Aufforderung des Kinderarztes oder der 
Kinderärztin - der frei gewählten oder jener der 
Schule - dafür, dass der Schüler oder die Schü-
lerin oder der oder die Studierende nach Artikel 
3 des Gesetzes Nr. 170/2010 untersucht wird, 

• consegna alla scuola la diagnosi di cui 
all’art. 3 della Legge 170/2010; 

• überbringt der Schule die Diagnose laut Arti-
kel 3 des Gesetzes Nr. 170/2010, 

• condivide le linee elaborate nella documen-
tazione dei percorsi didattici individualizzati 
e personalizzati ed è chiamata a formalizzare 
con la scuola un patto educativo/formativo 
che preveda l’ autorizzazione a tutti i docenti 

• teilt die Grundausrichtung, die in der Doku-
mentation der individualisierten und auf die Per-
son abgestimmten Lernwege ausgearbeitet wur-
de, und sollte mit der Schule formell eine Erzie-
hungs- und Bildungsvereinbarung treffen, in der 
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del Consiglio di Classe - nel rispetto della 
privacy e della riservatezza del caso - ad ap-
plicare ogni strumento compensativo e le 
strategie dispensative ritenute idonee, previ-
ste dalla normativa vigente, tenuto conto del-
le risorse disponibili; 

allen Lehrkräften des Klassenrates die Erlaubnis 
erteilt wird, unter Beachtung des Datenschutzes 
und der Vertraulichkeit des Falles und im Rah-
men der verfügbaren Mittel alle für geeignet er-
achteten Kompensationsmittel und Befreiungs-
maßnahmen anzuwenden, die gesetzlich vorge-
sehen sind, 

• sostiene la motivazione e l’impegno 
dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e 
domestico; 

• fördert die Motivation und den Einsatz des o-
der der Lernenden in der Schule und bei den 
Hausaufgaben, 

• verifica regolarmente lo svolgimento dei 
compiti assegnati; 

• überprüft regelmäßig, ob die zugewiesenen 
Aufgaben gemacht werden, 

• verifica che vengano portati a scuola i ma-
teriali richiesti; 

• überprüft, ob das erfordliche Schulmaterial in 
die Schule mitgebracht wird, 

• incoraggia l’acquisizione di un sempre 
maggiore grado di autonomia nella gestione 
dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e 
delle relazioni con i docenti; 

• ermutigt den oder die Lernende zu immer grö-
ßerer Selbständigkeit bei der Einteilung der 
Lernzeiten, beim Einsatz in der Schule und bei 
der Beziehung zu den Lehrkräften, 

• considera non soltanto il significato valuta-
tivo, ma anche formativo delle singole disci-
pline. 

• berücksichtigt nicht nur die Bewertung, son-
dern auch den Bildungsgehalt der einzelnen Fä-
cher. 

Particolare importanza riveste, nel contesto 
finora analizzato, il rapporto con le famiglie 
degli alunni con DSA. Esse, in particolare nel 
primo periodo di approccio dei figli con la 
scuola primaria, sono poste di fronte a incer-
tezza recata per lo più da difficoltà inattese, 
che rischiano di compromettere il sereno 
svolgimento dell'iter scolastico da parte dei 
loro figli. Necessitano pertanto di essere op-
portunamente guidate alla conoscenza del 
problema non solo in ordine ai possibili svi-
luppi dell'esperienza scolastica, ma anche in-
formate con professionalità e costanza sulle 
strategie didattiche che di volta in volta la 
scuola progetta per un apprendimento quanto 
più possibile sereno e inclusivo, sulle verifi-
che e sui risultati attesi e ottenuti, su possibili 
ricalibrature dei percorsi posti in essere. 

Besonders wichtig ist hier die Beziehung zu den 
Familien der Schüler und Schülerinnen mit spe-
zifischen Lernstörungen. Vor allem in der ersten 
Grundschulzeit wird die Familie durch meist 
unerwartete Schwierigkeiten des Kindes verun-
sichert, die eine angenehme Schullaufbahn ge-
fährden können. Aus diesem Grund muss ihr das 
nötige Wissen zu dieser Thematik vermittelt 
werden, und zwar soll sie nicht nur über die 
mögliche Entwicklung in der weiteren Schul-
laufbahn informiert werden, sondern professio-
nell und konstant über die Unterrichtsstrategien, 
die die Schule von Mal zu Mal für ein möglichst 
reibungsloses und umfassendes Lernen plant, 
über die Prüfungen und die erwarteten und er-
reichten Ergebnisse sowie gegebenenfalls über 
die erforderliche Neuausrichtung des einge-
schlagenen Lernweges. 

Sulla scorta di tali necessità, le istituzioni 
scolastiche cureranno di predisporre incontri 
con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o 
bimestrale, a seconda delle opportunità e del-
le singole situazioni in esame, affinché l'ope-
rato dei docenti risulti conosciuto, condiviso 
e, ove necessario, coordinato con l'azione e-
ducativa della famiglia stessa. 

Angesichts dieser Erfordernisse organisieren die 
schulischen Einrichtungen je nach Bedarf und je 
nach Fall monatliche oder halbjährliche Treffen 
mit den betroffenen Familien, damit diese die 
Arbeit der Lehrkräfte kennen lernen, unterstüt-
zen und, wenn nötig, mit ihrer eigenen Erzie-
hungsarbeit koordinieren können.  

Dovendosi necessariamente prevedere un'in-
tensificazione dell'impegno dei docenti, i Di-
rigenti scolastici avranno cura di prevedere 

Da die Lehrkräfte notgedrungen stärker enga-
giert sein werden, müssen die Schulführungs-
kräfte dafür sorgen, dass diese Formen von Fle-
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idonee modalità di riconoscimento di tali 
forme di flessibilità professionale, da ricom-
prendere nelle materie di pertinenza della 
Contrattazione integrativa di Istituto di cui al-
l'art. 6, comma 2, lettera l) del vigente CCNL 
- Comparto Scuola. 

xibilität im Beruf entsprechend anerkannt wer-
den; diese Anerkennung muss im Zusatzab-
kommen der Einrichtung laut Artikel 6 Absatz 2 
Buchstabe l) des geltenden Gesamtstaatlichen 
Kollektivvertrages für die Schule enthalten sein. 

  
  
6.6 Gli Studenti 6.6 Die Schüler und Schülerinnen und die 

Studierenden 
  
Gli studenti e le studentesse, con le necessa-
rie differenziazioni in relazione all’età, sono i 
primi protagonisti di tutte le azioni che devo-
no essere messe in campo qualora si presenti 
una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno 
diritto: 

Die Schüler und Schülerinnen und die Studie-
renden stehen im Mittelpunkt aller Maßnahmen, 
die bei spezifischen Lernstörungen getroffen 
werden müssen, deshalb haben sie mit Rück-
sicht auf ihr Alter das Recht 

• ad una chiara informazione riguardo alla 
diversa modalità di apprendimento ed alle 
strategie che possono aiutarli ad ottenere il 
massimo dalle loro potenzialità ; 

• auf klare Information über andere Lernarten 
und über Strategien, mit deren Hilfe sie das Ma-
ximum ihrer potenziellen Möglichkeiten errei-
chen können, 

• a ricevere una didattica individualizza-
ta/personalizzata, nonché all’adozione di a-
deguati strumenti compensativi e misure di-
spensative. 

• auf individualisierten, auf die Person abge-
stimmten Unterricht sowie auf geeignete Kom-
pensationsmittel und Befreiungsmaßnahmen. 

Hanno il dovere di porre adeguato impegno 
nel lavoro scolastico. 

Sie sind verpflichtet, in der Schule angemesse-
nen Einsatz zu zeigen. 

Ove l’età e la maturità lo consentano, sugge-
riscono docenti le strategie di apprendimento 
che hanno maturato autonomamente. 

Wenn sie sich in einem bestimmten Alter und 
mit einer bestimmten Reife selbständig eigene 
Lernstrategien angeeignet haben, teilen sie dies 
den Lehrkräften mit. 

  

  
6.7. Gli Atenei 6.7 Die Hochschulen 
  
Nonostante nel corso dell’età evolutiva si ve-
rifichino processi di compensazione funzio-
nale che migliorano notevolmente le presta-
zioni dei ragazzi con DSA, il substrato biolo-
gico non scompare e può condizionare in 
maniera significativa le attività accademiche, 
richiedendo un impegno personale supple-
mentare e strategie adeguate per aggirare le 
difficoltà. Con il miglioramento dei supporti 
didattici durante la scolarizzazione, sempre 
più studenti con DSA ora possono proseguire 
con successo gli studi universitari. Studenti 
con DSA, sono presenti in tutti i corsi univer-
sitari: se adeguatamente supportati, possono 
raggiungere con ottimi risultati il traguardo 

Auch wenn die Leistungen von Jugendlichen 
mit spezifischen Lernstörungen im Entwick-
lungsalter durch funktionelle Kompensations-
prozesse bedeutend verbessert werden können, 
bleibt doch die biologische Grundlage gleich, 
was das Universitätsstudium insofern erheblich 
beeinflussen kann, dass zusätzlicher persönli-
cher Einsatz und geeignete Strategien zum Um-
gehen der Schwierigkeiten erforderlich sind. 
Dank der Verbesserung der Unterrichtshilfen in 
der Schule können immer mehr Studierende mit 
spezifischen Lernstörungen das Universitätsstu-
dium erfolgreich abschließen. In jeder Fachrich-
tung gibt es mittlerweile Studierende mit spezi-
fischen Lernstörungen: wenn sie angemessen 
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dei titoli accademici, realizzando le proprie 
potenzialità cognitive. In questo processo di 
crescita, anche l’Università, in accordo con le 
finalità della legge, dovrà svolgere un ruolo 
importante, trovando soluzioni all’interno 
delle metodologie didattiche e di valutazione 
e favorendo l’uso di strategie e risorse, in 
particolare attraverso le nuove tecnologie. 

unterstützt werden, können sie durch Ausschöp-
fung ihres kognitiven Potentials den angestreb-
ten akademischen Grad mit ausgezeichneten Er-
gebnissen erlangen. In diesem Wachstumspro-
zess muss auch die Universität nach den gesetz-
lichen Vorgaben einen wichtigen Beitrag leis-
ten, indem sie für die didaktischen und die Be-
wertungsmethoden Lösungen findet und den 
Einsatz von Strategien und Ressourcen, vor al-
lem durch die neuen Technologien, fördert. 

L’art. 5, comma 4, della Legge 170/2010 
prevede che“agli studenti con DSA sono ga-
rantite, durante il percorso di istruzione e di 
formazione scolastica e universitaria, adegua-
te forme di verifica e di valutazione, anche 
per quanto concerne gli esami di Stato e di 
ammissione all'università nonché gli esami 
universitari ”. 

Artikel 5 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 170/2010 
sieht vor: “Den Schülern und Schülerinnen mit 
spezifischen Lernstörungen werden im Laufe ih-
rer Schulbildung und ihres Universitätsstudiums 
auch angemessene Prüfungs- und Bewertungs-
formen gewährleistet, auch was die staatlichen 
Prüfungen und die Aufnahmeprüfungen für die 
Universitäten sowie die Universitätsprüfungen 
betrifft.“ 

Il successo formativo può assicurare alla no-
stra società l’apporto creativo e professionale 
di persone dotate di normale intelligenza e a 
volte anche di talenti spiccati. 

Der Bildungserfolg verhilft unserer Gesellschaft 
zum kreativen und professionellen Einsatz von 
Personen mit normaler Intelligenz, manchmal 
sogar von Ausnahmetalenten. 

Preliminare all’applicazione del disposto so-
pra citato è l’acquisizione, da parte 
dell’Ateneo, della diagnosi di cui all’art 3 
della legge 170/2010. 

Voraussetzung für die Anwendung der zitierten 
Bestimmung ist, dass der Hochschule die Diag-
nose laut Artikel 3 des Gesetzes Nr. 170/2010 
übermittelt wird. 

E’ importante rilevare che molti studenti con 
DSA - probabilmente più della metà dei casi 
- arrivano all’università senza aver ricevuto 
una diagnosi in precedenza. 

Zu beachten ist, dass viele Jugendliche mit spe-
zifischen Lernstörungen, wahrscheinlich mehr 
als die Hälfte der Fälle, bis zur Universität 
kommen, ohne dass für sie jemals vorher eine 
Diagnose gestellt wurde. 

Si pone, pertanto, anche nell’ambito universi-
tario, la necessità di interventi idonei ad indi-
viduare i casi sospetti di DSA negli studenti 
(art. 3.3) come per tutti gli altri gradi di scuo-
la. Al riguardo vi sono già state, presso vari 
Atenei, delle esperienze di utilizzo di stru-
menti di screening sotto forma di questionari 
specifici, il cui esito non è comunque una 
diagnosi ma solo l’evidenziazione di una dif-
ficoltà. La diagnosi deve essere effettuata dal 
Servizio Sanitario Nazionale, da specialisti o 
strutture accreditate, se previste dalle Regio-
ni. 

Es ist also auch auf Universitätsebene wie in 
den anderen Schulstufen noch notwendig, ge-
eignete Maßnahmen zu treffen, um die Kinder 
und Jugendlichen ausfindig zu machen, bei de-
nen ein Verdacht auf spezifische Lernstörungen 
besteht (Art. 3.3 des Gesetzes Nr. 170/2010). 
Einige Hochschulen haben bereits Erfahrung 
mit dem Screening anhand spezieller Fragebö-
gen, deren Ergebnis jedoch nicht eine Diagnose 
ist, sondern nur das Aufzeigen einer Schwierig-
keit. Die Diagnose muss vom gesamtstaatlichen 
Gesundheitsdienst oder, falls in der jeweiligen 
Region vorgesehen, von akkreditierten Einrich-
tungen gestellt werden. 

Le diagnosi risalenti all’età evolutiva posso-
no essere ritenute valide, sempreché non su-
perino i tre anni dalla data di rilascio, consi-
derato che i DSA sono condizioni che tendo-

Diagnosebescheinigungen, die im Entwick-
lungsalter ausgestellt wurden, können, sofern 
das Ausstellungsdatum nicht länger als drei Jah-
re zurückliegt, anerkannt werden, da die spezifi-
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no a permanere per 1’intero arco di vita. schen Lernstörungen meistens ein ganzes Leben 
lang bestehen. 

La presentazione della certificazione diagno-
stica, al momento dell’iscrizione, permette di 
accedere anche ai test di ammissione con le 
seguenti modalità : 

Wird bereits bei der Inskribierung die Diagno-
sebescheinigung vorgelegt, berechtigt dies, zum 
Zulassungstest mit folgenden Erleichterungen 
anzutreten: 

• la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto 
a quelli stabiliti per la generalità degli studen-
ti, ritenuti congrui dall’ Ateneo in relazione 
alla tipologia di prova e comunque non supe-
riori al 30% in più; 

• Gewährung von Zusatzzeiten zu den für die 
übrigen Kandidaten und Kandidatinnen festge-
legten Prüfungszeiten, wobei die Hochschule je 
nach Art der Prüfung eine angemessene Zeit, je-
doch nicht mehr als 30 % festlegt, 

• la concessione di un tempo aggiuntivo fino 
a un massimo del 30% in più rispetto a quello 
definito per le prove di ammissione ai corsi 
di laurea e di laurea magistrale programmati 
a livello nazionale o dalle università ai sensi 
dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264; 

• Gewährung einer Zusatzzeit bis zu maximal 
30 % der Zeit, die für die Aufnahmeprüfungen 
für die im Sinne von Artikel 4 des Gesetzes vom 
2. August 1999, Nr. 264, auf gesamtstaatlicher 
Ebene oder auf Universitätsebene geplanten 
Laureatsstudiengänge und Laureatsstudiengänge 
Bildungswissenschaften vorgegeben wird.  

• in caso di particolare gravità certificata del 
DSA, gli Atenei – nella loro autonomia - pos-
sono valutare ulteriori misure atte a garantire 
pari opportunità nell’espletamento delle pro-
ve stesse. 

• in nachgewiesenen besonders schwerwiegen-
den Fällen spezifischer Lernstörungen können 
die Hochschulen kraft ihrer autonomen Befug-
nis entscheiden, weitere Maßnahmen zu treffen, 
um die Chancengleichheit bei den Prüfungen zu 
gewährleisten. 

Le diagnosi presentate successivamente 
all’iscrizione permettono di poter fruire degli 
appositi provvedimenti dispensativi e com-
pensativi di flessibilità didattica, secondo 
quanto stabilito dall’art. 5, comma 1. 

Wird die Diagnose erst nach der Inskribierung 
eingereicht, so kann das Anrecht auf didaktische 
Flexibilität mit eigenen Befreiungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 
1 des Gesetzes Nr. 170/2010 in Anspruch ge-
nommen werden. 

In particolare, per quanto attiene alle misure 
dispensative, ci si riferisce a: 

Was die Befreiungsmaßnahmen im Einzelnen 
betrifft, gilt Folgendes: 

• privilegiare verifiche orali piuttosto che 
scritte, tenendo conto anche del profilo indi-
viduale di abilità; 

• Mündliche Prüfungen sind den schriftlichen 
vorzuziehen, wobei auch das individuelle Fer-
tigkeitsprofil zu berücksichtigen ist. 

• prevedere nelle prove scritte l’eventuale ri-
duzione quantitativa, ma non qualitativa, nel 
caso non si riesca a concedere tempo sup-
plementare; 

• Kann keine Zusatzzeit gewährt werden, sind 
die schriftlichen Prüfungsarbeiten zu kürzen, 
aber nur quantitativ und nicht qualitativ. 

• considerare nella valutazione i contenuti 
piuttosto che la forma e l’ortografia. 

• Bei der Bewertung ist mehr auf den Inhalt als 
auf die Form und die Orthographie zu achten. 

Per quanto attiene agli strumenti compensa-
tivi, si ritiene altresì che gli Atenei debbano 
consentire agli studenti con diagnosi di DSA 
di poter utilizzare le facilitazioni e gli stru-
menti eventualmente già in uso durante il 
percorso scolastico, quali, per esempio: 

Was die Kompensationsmittel betrifft, sollten 
die Hochschulen den Studierenden mit spezifi-
schen Lernstörungen erlauben, die Erleichterun-
gen und die Mittel in Anspruch zu nehmen, die 
sie eventuell bereits in der bisherigen Schullauf-
bahn verwendet haben, zum Beispiel: 

• registrazione delle lezioni; • Aufnahme der Vorlesungen, 
• utilizzo di testi in formato digitale; • Verwendung von digitalisierten Texten, 
• programmi di sintesi vocale; • Sprachsyntheseprogramme, 
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• altri strumenti tecnologici di facilitazione 
nella fase di studio e di esame. 

• andere technische Hilfsmittel zur Erleichte-
rung des Studiums und der Prüfungen. 

Per quanto attiene alle forme di verifica e di 
valutazione, con riferimento agli esami uni-
versitari, si applicano le misure dispensative 
e gli strumenti compensativi già sopra de-
scritti (prove orali invece che scritte; uso di 
personal computer con correttore ortografico 
e sintesi vocale; tempo supplementare fino a 
un massimo del 30% in più oppure riduzione 
quantitativa; valutazione dei contenuti più 
che della forma). 

Was die Prüfungs- und Bewertungsformen für 
die Universitätsprüfungen betrifft, werden die 
oben beschriebenen Befreiungsmaßnahmen und 
Kompensationsmittel angewandt (mündliche 
Prüfungen anstelle der schriftlichen, Verwen-
dung von PCs mit Rechtschreibkorrektur und 
Sprachsynthese, Zusatzzeit bis zu 30 % oder 
Verringerung des Arbeitspensums, Schwerpunkt 
der Bewertung mehr auf dem Inhalt als auf der 
Form). 

Peraltro, gli Atenei debbono prevedere servi-
zi specifici per i DSA, di nuova attivazione o 
nell’ambito di quelli già preesistenti di tuto-
rato e/o disabilità, che pongano in essere tutte 
le azioni necessarie a garantire l’accoglienza, 
il tutorato, la mediazione con 
l’organizzazione didattica e il monitoraggio 
dell’efficacia delle prassi adottate. 

Die Hochschulen müssen außerdem eigene 
Dienste für spezifische Lernstörungen einführen 
oder im Rahmen der bereits vorhandenen Tuto-
rate oder der Dienststellen für Menschen mit 
Behinderung einrichten; diese Dienste treffen 
alle nötigen Maßnahmen, um die Aufnahme, das 
Tutorat, die Mediation bei der Lehrorganisation 
und das Verifizieren der Effizienz des einge-
schlagenen Weges zu gewährleisten. 

Nell’ambito di tali servizi potranno essere 
previsti: 

Im Rahmen dieser Dienste kann Folgendes vor-
gesehen werden: 

• utilizzo di tutor specializzati; • Einsatz spezialisierter Tutoren, 
• consulenza per l’organizzazione delle atti-
vità di studio; 

• Beratung bei der Studienorganisation, 

• forme di studio alternative come, per es., la 
costituzione di gruppi di studio fra studenti 
dislessici e non ; 

• alternative Studierformen wie die Bildung von 
Studiergruppen aus Studierenden mit und ohne 
Dyslexie, 

• lezioni ed esercizi on line sul sito 
dell’università. 

• Online-Lektionen und -Übungen auf der Web-
seite der Universität.  

  
  
7. La formazione 7. Die Ausbildung 
  
La formazione degli insegnanti e dei dirigenti 
scolastici è un elemento fondamentale per la 
corretta applicazione della Legge 170/2010 e 
per il raggiungimento delle sue finalità. Al 
riguardo, si pone in primo piano il tema della 
formazione in servizio. 

Die Ausbildung der Lehrkräfte und der Schul-
führungskräfte ist grundlegend für die korrekte 
Anwendung des Gesetzes Nr. 170/2010 und für 
die Erreichung der darin vorgesehenen Ziele. 
Hier ist vor allem die Weiter- und Fortbildung 
des im Dienst stehenden Personals hervorzuhe-
ben. 

Un principio generale è che la competenza 
sui DSA dovrà permeare il corpo docente di 
ogni classe, in modo che la gestione e la pro-
grammazione di passi significativi (per es. il 
PDP) non sia delegata a qualcuno dei docen-
ti, ma scaturisca da una partecipazione inte-
grale del consiglio di classe. 

Ein allgemeiner Grundsatz ist, dass die Kompe-
tenz für spezifische Lernstörungen den gesam-
ten Lehrkörper jeder Klasse durchdringen muss, 
so dass die Planung und Durchführung wichti-
ger Schritte (z.B. der personenbezogene Lern-
plan) nicht nur einer Lehrkraft delegiert wird, 
sondern vom ganzen Klassenrat ausgeht. 

A tal fine, gli Uffici Scolastici Regionali atti- Zu diesem Zweck veranlassen die regionalen 
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vano gli interventi di formazione realizzando 
sinergie con i servizi sanitari territoriali, le 
università, gli enti, gli istituti di ricerca e le 
agenzie di formazione, individuando le esi-
genze formative specifiche, differenziate an-
che per ordini e gradi di scuola e tenendo 
conto di priorità dettate anche dalle preceden-
ti attività formative svolte sul territorio. 

Schulämter zusammen mit den territorialen Ge-
sundheitsdiensten, den Universitäten, den Kör-
perschaften, den Forschungsanstalten und den 
Bildungsanstalten Bildungsmaßnahmen, wobei 
sie die spezifischen Bildungserfordernisse, auch 
getrennt nach Schulart und Schulstufe, erheben 
und die Prioritäten berücksichtigen, die sich 
auch aus den Bildungstätigkeiten ergeben, die 
vor Ort bereits durchgeführt wurden. 

Le istituzioni scolastiche, anche collegate in 
rete, possono organizzare opportuni percorsi 
di formazione mirati allo sviluppo professio-
nale di competenze specifiche in materia. 

Die schulischen Einrichtungen können, auch im 
Netzwerk, passende Bildungswege zur professi-
onellen Aneignung einschlägiger Fachkompe-
tenzen organisieren. 

L’insegnante referente per i DSA può svolge-
re un ruolo importante di raccordo e di conti-
nuità riguardo all’aggiornamento professio-
nale per i colleghi. 

Die Lehrkraft, die die Aufgabe des Referenten 
oder der Referentin für spezifische Lernstörun-
gen übernommen hat, kann für die berufliche 
Fortbildung der Kollegen und Kolleginnen eine 
wichtige Rolle bei der Vermittlung und für die 
Kontinuität einnehmen. 

  
  
7.1 I contenuti della formazione 7.1 Die Inhalte der Fort- und Weiterbildung 
  
Legge 170/2010 e caratteristiche delle diver-
se tipologie di DSA. 

Gesetz Nr. 170/2010 und Merkmale der ver-
schiedenen spezifischen Lernstörungen 

La conoscenza della legge consente di avere 
consapevolezza del percorso completo di ge-
stione dei DSA all’interno della scuola; i vari 
momenti di tale percorso e i processi conse-
guenti devono essere ben chiari al fine di as-
sicurarne l’applicazione. La legge e le dispo-
sizioni attuative, contenute nel DM 12 luglio 
2011, riassumono e superano tutti i provve-
dimenti e note ministeriali precedentemente 
emanati riguardo ai DSA. 

Wer das Gesetz kennt, ist sich auch des gesam-
ten Weges bewusst, den es im Umgang mit den 
spezifischen Lernstörungen in der Schule zu-
rückzulegen gilt; die einzelnen Streckenab-
schnitte und die daraus folgenden Verfahren 
müssen ganz klar sein, damit die Anwendung 
gewährleistet ist. Das Gesetz und die Durchfüh-
rungsbestimmungen, die im Ministerialdekret 
vom 12. Juli 2011 enthalten sind, fassen alle bis 
dahin erlassenen Ministerialmaßnahmen und -
schreiben zum Thema spezifische Lernstörun-
gen zusammen und gehen noch darüber hinaus. 

Risulta inoltre opportuno conoscere le carat-
teristiche dei singoli disturbi di apprendimen-
to, anche da un punto di vista medico-
sanitario e psicologico, sia perché tali caratte-
ristiche giustificano gli specifici interventi 
previsti dalla Legge, sia perché ciò consente 
di costruire un linguaggio comune fra mondo 
scolastico e mondo dei servizi di diagnosi e 
di trattamento. 

Außerdem ist es sinnvoll, die Merkmale der ein-
zelnen spezifischen Lernstörungen, auch aus 
medizinisch-gesundheitlicher und psychologi-
scher Sicht, zu kennen, sei es, weil diese Merk-
male der Ausgangspunkt für die vom Gesetz 
vorgesehenen gezielten Maßnahmen sind, sei es 
weil Schulwelt und Diagnose- und Behand-
lungseinrichtungen dadurch eine gemeinsame 
Sprache verwenden können. 

  
Principali strumenti che la scuola può uti-
lizzare per l’individuazione precoce del ri-
schio di DSA. 

Wichtigste Methoden und Mittel für die Schule 
zur Früherkennung des Risikos spezifischer 
Lernstörungen  
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L’individuazione tempestiva permette la 
messa in atto di provvedimenti didattici, abi-
litativi e di supporto che possono modificare 
notevolmente il percorso scolastico e il desti-
no personale di alunni e studenti con DSA. Il 
maggior interesse è rivolto alla scuola 
dell’infanzia e alla scuola primaria, nelle qua-
li è necessaria una maggior e più diffusa co-
noscenza degli indicatori di rischio e una im-
postazione del lavoro didattico orientata alla 
prevenzione. L’attività di identificazione si 
deve esplicare comunque in tutti gli ordini e 
gradi di scuola; infatti, sappiamo che tuttora 
molti ragazzi con DSA sfuggono alla indivi-
duazione nei primi anni di scuola, mentre 
manifestano in maniera più evidente le loro 
difficoltà allorché aumenta il carico di studio, 
cioè durante la scuola secondaria e 
all’università. 

Durch frühzeitige Erkennung können didakti-
sche, befähigende und unterstützende Maßnah-
men getroffen werden, mit denen die Schullauf-
bahn und das persönliche Schicksal der Schüler 
und Schülerinnen und der Studierenden mit spe-
zifischen Lernstörungen bedeutend verändert 
werden können. Größtes Augenmerk wird auf 
den Kindergarten und die Grundschule gelegt, 
wo die Kenntnis der Risikoindikatoren weiter 
und intensiver verbreitet und die didaktische 
Arbeit mehr auf die Vorbeugung ausgerichtet 
werden muss. Die Bemühungen zur Erkennung 
müssen aber in allen Schularten und allen 
Schulstufen fortgesetzt werden; es ist nämlich 
bekannt, dass viele Jugendliche mit spezifischen 
Lernstörungen in den ersten Schuljahren nicht 
als solche erkannt werden, weil sich ihre 
Schwierigkeiten erst mit der größeren Lernbe-
lastung, das heißt in der Sekundarschule und an 
der Universität, stärker bemerkbar machen. 

  
Strategie educativo-didattiche di potenzia-
mento e di aiuto compensativo. 

Erzieherisch-didaktische Strategien zur Förde-
rung und ausgleichenden Hilfe 

E’ necessario che i docenti acquisiscano chia-
re e complete conoscenze in merito agli 
strumenti compensativi e alle misure dispen-
sative, con riferimento alla disciplina di loro 
competenza, al fine di effettuare scelte con-
sapevoli ed appropriate. 

Die Lehrkräfte müssen einen klaren und voll-
ständigen Überblick über die möglichen Kom-
pensationsmittel und Befreiungsmaßnahmen für 
ihr Fach haben, damit sie bewusst die zweck-
mäßigsten auswählen können. 

Inoltre, gli insegnanti devono essere in grado 
di utilizzare le nuove tecnologie e realizzare 
una integrazione tra queste e le metodologie 
didattiche per l’apprendimento, dato che le 
ricerche dimostrano che ambienti didattici 
supportati dall’uso delle nuove tecnologie ri-
sultano maggiormente efficaci. 

Zudem müssen die Lehrkräfte imstande sein, die 
neuen Technologien anzuwenden und sie mit 
den didaktischen Lernmethoden zu verbinden, 
zeigen doch die Forschungsergebnisse, dass mit 
dem Einsatz neuer Technologien im Unterricht 
bessere Ergebnisse erzielt werden. 

  
Gestione della classe con alunni con DSA. Leitung von Klassen mit Schülern und Schüle-

rinnen mit spezifischen Lernstörungen 
I docenti devono porre attenzione alle ricadu-
te psicologiche delle scelte educative e didat-
tiche, ricordando che nell’apprendimento un 
ruolo di grande rilievo è rappresentato dagli 
aspetti emotivi, motivazionali e relazionali. 
La formazione, in tale ambito, ha l’obiettivo 
di sviluppare competenze per creare ambienti 
di apprendimento capaci di sviluppare auto-
stima, stile di attribuzione positivo, senso di 
autoefficacia negli alunni e negli studenti con 
DSA. 

Die Lehrkräfte müssen auf die psychologischen 
Auswirkungen der gewählten erzieherischen 
und didaktischen Methoden achten, da bekannt-
lich emotionale Aspekte, Motivation und Bezie-
hung beim Lernen eine wichtige Rolle spielen. 
Durch einschlägige Bildungsmaßnahmen sollen 
sich die Lehrkräfte Kompetenzen aneignen, die 
sie dazu befähigen, ein Lernumfeld zu schaffen, 
in dem die Schüler und Schülerinnen und Stu-
dierenden mit spezifischen Lernstörungen 
Selbstvertrauen, positiven Attributionsstil und 
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Selbstwertgefühl aufbauen können. 
  
Forme adeguate di verifica e di valutazione. Geeignete Prüfungs- und Bewertungsformen 
La valutazione deve concretizzarsi in una 
prassi che espliciti concretamente le modalità 
di differenziazione a seconda della disciplina 
e del tipo di compito, discriminando fra ciò 
che è espressione diretta del disturbo e ciò 
che esprime l’impegno dell’allievo e le cono-
scenze effettivamente acquisite. 

Die Bewertung muss in der Praxis so sein, dass 
die Differenzierung konkret je nach Fach und je 
nach Art der Aufgabe erfolgt, wobei zwischen 
den direkten Auswirkungen der Störung und 
dem Einsatzes des Schülers oder der Schülerin 
sowie dem effektiv angeeigneten Wissen unter-
schieden werden muss. 

  
Indicazioni ed esercitazioni concernenti le 
misure educative e didattiche di cui all’art. 
4. 

Hinweise und Übungen in Bezug auf die er-
zieherischen und didaktischen Maßnahmen 
laut Artikel 4 

La concreta applicazione delle misure didat-
tiche e valutative personalizzate richiede un 
allenamento pratico, da attuare già in fase di 
formazione mediante attività laboratoriali. È 
auspicabile che ogni docente ne acquisisca la 
competenza, perlomeno per le discipline di 
propria pertinenza, onde evitare meccanismi 
di delega. 

Die konkrete Anwendung der auf die Person 
abgestimmten didaktischen und Bewertungs-
maßnahmen verlangt praktische Übung, die be-
reits in der Aus- und Fortbildung durch Werk-
stattarbeiten erlangt wird. Jede Lehrkraft sollte 
sich wenigstens für die von ihr unterrichteten 
Fächer diese Kompetenz aneignen, um Delegie-
rungsmechanismen zu vermeiden.  

  
Forme di orientamento e di accompagna-
mento per il prosieguo degli studi. 

Orientierung und Begleitung zur Fortsetzung 
der Studien 

E’ necessario che vengano superate le visioni 
semplicistiche dettate da pregiudizi datati per 
cui i ragazzi con DSA sarebbero destinati a 
percorsi formativi di basso livello; la costru-
zione di nuovi percorsi per orientare le scelte 
degli studenti con DSA non può che scaturire 
da un bilancio a livello personale non solo 
delle aree di forza e di debolezza, ma anche 
della motivazione e delle scelte personali e 
delle opportunità disponibili, mettendo in 
campo l’intuizione delle potenzialità emer-
genti. 

Wichtig ist, dass die aus überholten Vorurteilen 
stammenden oberflächlichen Anschauungen, 
nach denen Jugendliche mit spezifischen Lern-
störungen nur ein niedriges Bildungsniveau er-
reichen können, überwunden werden; neue We-
ge zur Orientierung der Jugendlichen mit spezi-
fischen Lernstörungen dürfen erst nach Abwä-
gung nicht nur der persönlichen Stärken und 
Schwächen, sondern auch der Motivation, der 
persönlichen Vorstellungen und der effektiv 
sich bietenden Möglichkeiten eingeschlagen 
werden, wobei die hervorstechendsten Stärken 
genutzt werden sollen. 

  
Esperienze di studi di caso di alunni con 
DSA, per implementare buone pratiche di-
dattiche 

Fallstudien über Schüler und Schülerinnen 
mit spezifischen Lernstörungen zur Implemen-
tierung guter Unterrichtserfahrungen 

La migliore efficacia formativa si raggiunge 
probabilmente con lo studio di casi concreti, 
dei problemi e del percorso svolto, delle cri-
ticità verificatesi in corso e delle possibili so-
luzioni. 

Die besten Lernerfolge erzielt man wahrschein-
lich, indem man konkrete Fälle analysiert und 
sich näher mit den damit verbundenen Proble-
men und dem bisher verfolgten Weg, den dabei 
aufgetretenen kritischen Situationen und den 
Lösungsansätzen befasst. 

Attività di formazione specifiche devono es-
sere rivolte anche ai dirigenti scolastici, mira-

Gezielte Bildungsmaßnahmen müssen auch den 
Schulführungskräften geboten werden, wobei 
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te agli aspetti di competenza: aspetti norma-
tivi, organizzativi e gestionali. 

hier der Kompetenzschwerpunkt auf die Ge-
setzgebung, die Organisation und die Verwal-
tung gelegt wird. 

  
  
7.2 Corso di perfezionamento e Master in 
“Didattica e psicopedagogia per i Disturbi 
Specifici di Apprendimento”  

7.2 Weiterbildungslehrgang und Master in 
“Didaktik und Psychopädagogik bei spezifi-
schen Lernstörungen” 

  
Il Ministero, in accordo con la Conferenza 
nazionale permanente dei Presidi di Scienze 
della Formazione (CNPSF), promuove per-
corsi di alta formazione attraverso 
l’attivazione, presso le Facoltà di Scienze 
della Formazione, di Corsi di Perfezionamen-
to – o Master universitari - in “Didattica e 
psicopedagogia per i Disturbi Specifici di 
Apprendimento”, rivolti a dirigenti scolastici 
e a docenti delle scuole di ogni ordine e gra-
do, a partire dall’ A.A. 2011/2012. 

Das Ministerium fördert im Einvernehmen mit 
der ständigen nationalen Konferenz der Dekane 
der Fakultäten für Bildungswissenschaften 
(Conferenza nazionale permanente dei Presidi di 
Scienze della Formazione) Hochschullehrgänge 
an den Fakultäten für Bildungswissenschaften, 
und zwar Weiterbildungslehrgänge oder Master-
studiengänge in „Didaktik und Psychopädago-
gik bei spezifischen Lernstörungen“; diese 
Lehrgänge werden ab dem Studienjahr 
2011/2012 angeboten und richten sich an die 
Führungskräfte und Lehrkräfte von Schulen je-
der Art und Stufe. 

Il Corso di Perfezionamento e Aggiornamen-
to professionale, ex art. 6 comma 2 lettera c - 
L. 341/90 – o il Master - ha durata annuale, 
con relativa acquisizione di 60 CFU (Crediti 
Formativi Universitari). 

Der Lehrgang zur beruflichen Fort- und Weiter-
bildung laut Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c) des 
Gesetzes Nr. 341/90 dauert gleich wie der Mas-
terlehrgang ein Jahr und entspricht 60 ECTS-
Leistungspunkten. 

Al fine di realizzare un’offerta formativa 
flessibile, che si adatti ai diversi bisogni for-
mativi del personale della scuola, i corsi sono 
articolati in tre moduli, ciascuno equivalente 
a 20 CFU, corrispondenti rispettivamente ad 
un livello ‘base’, ‘intermedio’ e ‘avanzato’, 
che possono essere frequentati anche singo-
larmente. 

Um ein flexibles Bildungsangebot zu schaffen, 
das den verschiedenen Bildungsbedürfnissen 
des Schulpersonals gerecht wird, sind die Lehr-
gänge in drei Module aufgeteilt, die auch ein-
zeln frequentiert werden können und jeweils 20 
ECTS-Leistungspunkten entsprechen: Grund-
modul, weiterführendes Modul und Fortge-
schrittenenmodul. 

L’articolazione generale, prevede almeno ¼ 
dei CFU dedicati a esperienze dirette, appli-
cative delle cognizioni teoriche apprese, svol-
te a scuola, con certificazione delle attività da 
parte del Dirigente scolastico, o di tirocinio 
con tutor presso centri specializzati e scuole 
selezionate. 

Grundsätzlich muss mindestens ein Viertel der 
ECTS-Leistungspunkte durch direkte Erfahrun-
gen in der Schule zur praktischen Umsetzung 
der theoretischen Kenntnisse oder durch ein 
Praktikum mit Tutor in spezialisierten Einrich-
tungen oder an ausgewählten Schulen erworben 
werden; im ersten Fall sind die Tätigkeiten von 
der Schulführungskraft zu bescheinigen. 

Le Facoltà erogano attività didattiche e for-
mative utilizzando innovative metodologie e 
tecnologie e-learning. Fino ad un massimo 
del 50%, l’attività didattica dei corsi può es-
sere svolta per via telematica. 

Die Fakultäten bieten didaktische und Bildungs-
tätigkeiten über innovative Methoden und E-
Learning an. Bis zu 50 % der didaktischen Tä-
tigkeiten der Lehrgänge können durch EDV-
gestütztes Fernstudium abgewickelt werden. 

E’ ammesso a frequentare i corsi di Perfezio-
namento il personale della scuola che ne fac-

Zu den Weiterbildungskursen wird das Schul-
personal zugelassen, das einen entsprechenden 
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cia richiesta secondo le modalità stabilite nel-
le singole convenzioni regionali, per un totale 
massimo di 100 posti in ciascuna università. 
Le singole Facoltà di Scienze della Forma-
zione riconoscono i percorsi di studio univer-
sitari pregressi ovvero ulteriori esperienze 
formative, debitamente documentati 
dall’interessato, nel rispetto della normativa 
vigente, nella struttura accademica preposta. 

Antrag stellt, wie dies in der jeweiligen regiona-
len Vereinbarung festgelegt ist; für jede Univer-
sität sind höchstens 100 Plätze vorzusehen. 
Kann die Antrag stellende Person nachweisen, 
dass sie bereits Universitätslehrgänge belegt o-
der zusätzliche Bildungserfahrung gesammelt 
hat, erkennen die einzelnen Fakultäten für Bil-
dungswissenschaften dies nach den einschlägi-
gen Rechtsvorschriften in der jeweiligen aka-
demischen Bildungseinrichtung an. 

Al termine dei corsi è rilasciato ai frequen-
tanti, secondo le modalità di legge, idonea at-
testazione con indicazione dei crediti forma-
tivi riconoscibili in ambito universitario. 

Zum Abschluss der Lehrgänge wird den Teil-
nehmenden nach den einschlägigen Rechtsvor-
schriften eine entsprechende Bestätigung ausge-
stellt, auf der auch die Bildungsguthaben ange-
geben werden, die auf Universitätsebene aner-
kannt werden können. 

Per l’attivazione dei corsi presso le sedi uni-
versitarie, sono stipulate apposite convenzio-
ni tra gli Uffici Scolastici Regionali e le sin-
gole Università (32 su tutto il territorio na-
zionale) ed il costo dei corsi è coperto, anche 
in quota parte, dal MIUR, attraverso gli Uffi-
ci Scolastici Regionali, in quanto destinatari 
dei fondi ex lege 170/2010 per la formazione 
di docenti e dirigenti scolastici sui Disturbi 
Specifici di Apprendimento. Tali fondi pos-
sono essere incrementati con altre risorse rese 
disponibili dagli stessi Uffici Scolastici Re-
gionali, dal MIUR o da altre Istituzioni o En-
ti. 

Zur Veranstaltung der Universitätslehrgänge 
werden zwischen den regionalen Schulämtern 
und den einzelnen Universitäten (32 auf dem 
gesamten Staatsgebiet) eigene Vereinbarungen 
abgeschlossen, wobei die Kosten für diese Lehr-
gänge ganz oder teilweise vom Ministerium für 
Unterricht, Universität und Forschung über die 
regionalen Schulämter gedeckt werden, denen 
die Mittel zugewiesen werden, die im Gesetz 
Nr. 170/2010 für die Weiter- und Fortbildung 
der Lehrkräfte und Schulführungskräfte im Be-
reich spezifische Lernstörungen vorgesehen 
sind. Diese Mittel können durch andere Res-
sourcen aufgestockt werden, die von den einzel-
nen Schulämtern, vom Ministerium für Unter-
richt, Universität und Forschung oder von ande-
ren Anstalten oder Körperschaften zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Le singole università, nel predisporre il piano 
orario delle lezioni, tengono conto delle esi-
genze di servizio del personale della scuola 
partecipante ai corsi. 

Die einzelnen Universitäten berücksichtigen bei 
der Erstellung des Stundenplans die Dienster-
fordernisse des an den Lehrgängen teilnehmen-
den Schulpersonals. 

Per l’aggiornamento scientifico del piano 
strutturale e contenutistico dei corsi, è costi-
tuito, con decreto ministeriale, un apposito 
Comitato Tecnico, con compiti di coordina-
mento e monitoraggio. Al fine di valorizzare 
e documentare l’attività scientifica e didattica 
dei corsi universitari in “Didattica e psicope-
dagogia per i Disturbi Specifici di Appren-
dimento” nonché di promuovere con i docen-
ti responsabili degli insegnamenti eventuali 
programmi di ricerca, il Comitato Tecnico è 
affiancato da un Comitato Scientifico, com-

Damit der Stoff- und Inhaltsplan der Lehrgänge 
immer wissenschaftlich auf dem letzten Stand 
ist, wird mit Ministerialdekret ein Fachaus-
schuss eingesetzt, der mit der Koordinierung 
und Überwachung betraut wird. Zur Aufwertung 
und Dokumentierung der wissenschaftlichen 
und didaktischen Tätigkeit an den Universitäts-
lehrgängen für „Didaktik und Psychopädagogik 
bei spezifischen Lernstörungen“ sowie zur Or-
ganisation von allfälligen Forschungsprogram-
men zusammen mit den verantwortlichen Do-
zenten wird dem Fachausschuss ein wissen-
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posto da docenti, esperti e studiosi provenien-
ti dal mondo della scuola, della ricerca e 
dell’università. 

schaftlicher Ausschuss zur Seite gestellt, der aus 
Lehrkräften, Fachleuten und wissenschaftlich 
Tätigen aus Schule, Forschung und Universität 
besteht. 

  
  
7.3 Il progetto “Nuove Tecnologie e Disabi-
lità” e il progetto “A scuola di dislessia”  

7.3 Das Projekt “Neue Technologien und Be-
hinderung“ und das Projekt „In der Dysle-
xieschule“ 

  
La proposta di perfezionamento e aggiorna-
mento professionale in ambito universitario 
amplia la formazione sui DSA attivata dal 
Ministero, a partire dall’anno 2005, e attuata 
dagli Uffici Scolastici Regionali anche nell’ 
ambito dell’azione7 prevista dal Progetto in-
terministeriale “ Nuove Tecnologie e Disabi-
lità”, cofinanziato dal Dipartimento per 
l’Innovazione Tecnologica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e dal Ministero 
della Pubblica Istruzione, specificamente de-
dicata alla dislessia. 

Durch die berufliche Fort- und Weiterbildung 
auf Universitätsebene wird das Angebot an den 
Bildungsmaßnahmen im Bereich spezifische 
Lernstörungen erweitert, die seit dem Jahr 2005 
vom Ministerium veranlasst und von den regio-
nalen Schulämtern durchgeführt werden, und 
zwar auch im Rahmen der speziell auf die Dys-
lexie bezogenen Aktion 7 des interministeriellen 
Projekts „Neue Technologien und Behinde-
rung“; das genannte Projekt wird vom Ressort 
für Innovationstechnologie des Ministerratsprä-
sidiums und vom Ministerium für öffentlichen 
Unterricht finanziert.  

E’ inoltre stato avviato un ulteriore piano na-
zionale di formazione previsto nell’ambito 
del progetto “A scuola di dislessia” di cui al 
protocollo d’Intesa MIUR-AID-FTI, visiona-
bile sul sito internet del MIUR, nella pagina 
web dedicata ai DSA. 

Es wurde außerdem ein weiterer gesamtstaatli-
cher Bildungsplan herausgegeben, der im Rah-
men des Projekts „In der Dyslexieschule“ vor-
gesehen ist; dieses Projekt wurde mit dem Ein-
vernehmensprotokoll zwischen dem Ministeri-
um für Unterricht, Universität und Forschung, 
der italienischen Dyslexievereinigung („Associ-
azione Italiana Dislessia“) und der Stiftung Te-
lecom Italia vereinbart und kann auf der Home-
page des genannten Ministeriums auf der den 
spezifischen Lernstörungen gewidmeten Websi-
te eingesehen werden. 

  
  
7.4 I CTS – Centri Territoriali di Supporto  7.4 Die territorialen Unterstützungszentren 

(CTS - Centri Territoriali di Supporto) 
  
I 96 Centri Territoriali di Supporto, dislocati 
su tutto il territorio nazionale, rappresentano 
strutture di supporto istituite con le azioni 4 e 
5 del progetto “Nuove Tecnologie e Disabili-
tà “. 

Die auf das gesamte Staatsgebiet verteilten 96 
territorialen Unterstützungszentren wurden mit 
den Aktionen 4 und 5 des Projekts „Neue Tech-
nologien und Behinderung“ als Hilfseinrichtun-
gen eingeführt. 

Tali Centri sono collocati presso scuole polo, 
i cui recapiti sono reperibili sul sito internet 
del MIUR all’indirizzo 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstuden
te/disabilita/ntd/azione4 5.shtml#cts. Vi ope-

Diese Zentren befinden sich an den Mittelpunkt-
schulen, deren Adressen auf der Homepage des 
Ministeriums für Unterricht, Universität und 
Forschung (http://archivio.pubblica.istruzione.it/ 
dgstudente/disabilita/ntd/azione4 5.shtml#cts) 
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rano tre docenti, esperti sia nelle nuove tec-
nologie a favore delle disabilità e dei Disturbi 
specifici di apprendimento sia su supporti 
software e hardware, oltre che sull’impiego 
di strumenti compensativi. 

angeführt sind. In jedem Zentrum arbeiten drei 
Lehrkräfte mit Fachwissen sowohl in neuen 
Technologien für Behinderungen und spezifi-
sche Lernstörungen als auch in Unterstützungs-
hardware und -software sowie im Einsatz von 
Kompensationsmitteln. 

Gli Uffici Scolastici Regionali possono ade-
guatamente promuovere e incentivare 
l’azione dei CTS a favore delle scuole, al fine 
di rispondere adeguatamente ai bisogni reali 
provenienti dal territorio. Il Ministero stanzia 
annualmente fondi per il potenziamento ed il 
funzionamento di tali Centri, da quest’anno 
con l’intento preciso di orientarne parte delle 
azioni proprio nell’ ambito dei DSA. 

Die regionalen Schulämter können die Arbeit 
der territorialen Unterstützungszentren zuguns-
ten der Schulen angemessen fördern und unter-
stützen, um den konkreten Bedürfnissen in ih-
rem Einzugsgebiet gerecht zu werden. Das Mi-
nisterium stellt jährlich Mittel zum Ausbau und 
zum Betrieb dieser Zentren bereit, ab dem lau-
fenden Jahr speziell mit dem Ziel, einen Teil der 
Aktionen auf den Bereich spezifische Lernstö-
rungen zu konzentrieren. 

Inoltre, possono essere incentivate forme di 
coordinamento fra i CTS su base regionale ed 
interregionale per aggiornare modelli e meto-
dologie didattiche utilizzate a favore degli 
studenti con DSA, al fine di diffondere buone 
pratiche con elevati margini di efficacia. 

Es können außerdem Formen der Koordinierung 
der territorialen Unterstützungszentren auf regi-
onaler und auf überregionaler Ebene zur Aktua-
lisierung der Unterrichtsmodelle und -methoden 
für Schüler und Schülerinnen mit spezifischen 
Lernstörungen gefördert werden, um bewährte 
hocheffiziente Verfahren zu verbreiten. 

Per tali finalità, è opportuno prevedere ade-
guate cicliche forme di aggiornamento a fa-
vore degli operatori che agiscono nei singoli 
Centri Territoriali di Supporto. 

Zu diesem Zweck sollte das in den einzelnen 
Unterstützungszentren tätige Personal regelmä-
ßig angemessene Fortbildung erhalten. 

  
  
7.5 Supporto informativo alla formazione 
dei docenti e dei dirigenti scolastici 

7.5 IT-Unterstützung bei der Fort- und Wei-
terbildung der Lehr- und Führungskräfte 
der Schulen 

  
La conoscenza specifica sui DSA si può ac-
quisire con una formazione protratta e appro-
fondita, che può avvalersi di molte modalità, 
ivi comprese quelle rese disponibili dalle 
nuove tecnologie e da Internet. 

Spezielle Kenntnisse über spezifische Lernstö-
rungen können durch ständige Fort- und Wei-
terbildung erworben werden, die auf verschie-
dene Art und Weise erfolgen kann, so auch mit 
Hilfe neuer Technologien und über Internet.  

A tal fine, il Ministero attiva una specifica 
sezione del proprio sito Internet (all’interno 
della pagina web più volte richiamata: 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa) 
per la divulgazione di contributi scientifici, 
didattici, organizzativi, metodologici predi-
sposti sia dal mondo scientifico sia dagli Uf-
fici Scolastici Regionali in relazione 
all’impegno di ricerca e di elaborazione dei 
docenti e delle scuole. 

Zu diesem Zweck aktiviert das Ministerium eine 
eigene Seite auf seiner Homepage (immer unter 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa), wo 
wissenschaftliche Beiträge sowie Beiträge zum 
Unterricht, zur Organisation und zu den Metho-
den veröffentlicht werden, die von der Wissen-
schaft und von den regionalen Schulämtern be-
reitgestellt werden, und zwar je nach dem Ein-
satz der Lehrkräfte und der Schulen in For-
schung und Entwicklung. 

I materiali pubblicati possono supportare 
l’evoluzione culturale generale in tema di 

Die veröffentlichten Unterlagen können die all-
gemeine kulturelle Entwicklung zum Thema 
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DSA e sono liberamente fruibili. spezifische Lernstörungen unterstützen und sind 
frei zugänglich. 

  
  
f.to IL MINISTRO gezeichnet: DER MINISTER 

 

 


