
 

 

 
 
 
 
Bozen, 12.2.2015  Bolzano, 12/2/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 319/15  N. 319/15 

   
   
   

Zusammenarbeit mit Autismuszentrum 
Aurea 

 Collaborazione con il centro 
per l'autismo "Aurea" 

   
Autismus ist eine bis heute noch nicht vollständig 
ergründete, tiefgreifende Entwicklungsstörung, die in 
verschiedenen Formen und Ausprägungen auftritt, 
welche unter dem Begriff "Autismus-Spektrum-
Störungen" (ASS) zusammengefasst werden.  

 L'autismo è un pervasivo disturbo dello sviluppo a 
tutt'oggi non completamente studiato che si presenta 
in varie forme e sintomatologie, riassunte nel termine 
"Disturbi dello Spettro Autistico" (DSA). 

   
Man unterscheidet dabei zwischen:  Si distinguono varie categorie: 
a) Frühkindlichem Autismus (Auffälligkeiten vor 

dem 3. Lebensjahr) 
 a) autismo infantile (che insorge nei primi tre anni 

di vita) 
b) Atypischen Autismus (Auffälligkeiten nach dem 

3. Lebensjahr) 
 b) autismo atipico (i sintomi si presentano a partire 

dai tre anni di vita) 
c) Asperger Syndrom (Auffälligkeiten ab dem 3.-5. 

Lebensjahr) 
 c) sindrome di Asperger (i sintomi si presentano a 

partire dai tre-cinque anni di vita) 
   
Personen mit ASS zeichnen sich durch Wahrneh-
mungs- und Informationsverarbeitungsstörungen auf. 
Sie zeigen Auffälligkeiten in Sprache und Kommuni-
kation, im Verhalten, im sozialen Austausch sowie 
durch stereotype Verhaltensweisen. 

 Le persone affette da DSA accusano disturbi della 
percezione sensoriale e nella capacità di elaborare 
informazioni. Presentano sintomi nel linguaggio e 
nella comunicazione, nel comportamento, negli 
scambi con le altre persone nonché comportamenti 
stereotipati. 

   
Die derzeitige Forschung geht davon aus, dass ASS 
auf neurobiologischen Funktionsstörungen beruhen, 
deren Ursachen in einem Zusammenwirken ge-
netischer, neuropathologischer und psychologischer 
Faktoren liegen. 

 La ricerca attuale si basa sul fatto che i disturbi dello 
spettro autistico partono da deficit funzionali neuro-
biologici, le cui cause sono un insieme di fattori ge-
netici, neuropatologici e psicologici. 

   
Dass genetische Faktoren dabei zuvörderst eine 
Rolle spielen, zeigt sich im vermehrten Auftreten von 
ASS bei Kindern mit genetischen Syndromen. Zwil-
lings- und Geschwisterstudien belegen zudem, dass 
monozygote Zwillinge bis zu 96 % vom selben Syn-
drom betroffen sind, während zweieiige Zwillinge, 

 L'importanza dei fattori genetici risulta evidente dalla 
maggiore presenza di disturbi dello spettro autistico 
in bambini con sindromi genetiche. Studi effettuati su 
gemelli e fratelli dimostrano inoltre che fino al 96% 
dei gemelli monozigoti è colpito dalla stessa sin-
drome, contro il 6,8% dei gemelli dizigoti o dei fratelli 



 

 

2 

bzw. Geschwister nur zu 6,8 % denselben Phänotyp 
aufweisen. Daraus erschließt sich ein hoher Erblich-
keitsfaktor bei der Entstehung von ASS, der jedoch 
nicht der alleinige Grund sein kann, sondern auch 
von Umweltfaktoren beeinflusst werden muss; an-
dernfalls würde bei monozygoten Zwillingen eine völ-
lige Übereinstimmung festzustellen sein.  

che presentano lo stesso fenotipo. Da ciò si deduce 
un importante fattore ereditario nella causa dei di-
sturbi dello spettro autistico. Questo non può però 
essere l'unica causa, perché incidono anche fattori 
ambientali, altrimenti nei gemelli monozigoti si regi-
strerebbe un tasso di concordanza del 100%. 

   
Während früher von einer Intelligenzminderung bei 
ASS ausgegangen wurde, belegen neueste Studien, 
dass durch das Intelligenzniveau eines Betroffenen 
kein direkter Rückschluss auf die Ausprägung der 
ASS gezogen werden kann. In diesem Zusammen-
hang sei auf die sogenannte Inselbegabung verwie-
sen, die häufig bei Personen mit ASS beobachtet 
werden kann. Dabei entwickeln die Betroffenen in 
bestimmten Bereichen beachtliche Fähigkeiten (z.B. 
im Kopfrechnen, in der Merkfähigkeit, in Kunstfertig-
keiten usw.).  

 Mentre in passato si partiva da una diminuzione del 
quoziente intellettivo in caso di disturbi dello spettro 
autistico, recenti studi hanno dimostrato che dal 
quoziente intellettivo non si può automaticamente 
dedurre la presenza di DSA. E qui rimandiamo alla 
sindrome da savantismo acquisito, che come si è 
potuto osservare spesso si manifesta in persone con 
disturbi dello spettro autistico. Le persone con que-
sta sindrome sviluppano notevoli capacità in determi-
nati ambiti come per esempio il calcolo a mente, la 
capacità di memorizzazione, le doti artistiche ecc. 

Auf der Basis der Feststellung dieser unterschiedli-
chen Begabungen können Therapieprogramme indi-
viduell und gezielt angepasst werden. 

 Preso atto di queste varie attitudini si possono ade-
guare individualmente e finalizzare gli interventi tera-
peutici. 

   
Sprache:  Linguaggio 
Sowohl in der Ausprägung von Autismus-Spektrum-
Störungen, als auch in der therapeutischen Behand-
lung, nimmt die Sprache eine zentrale Rolle ein.
Störungen in der Entwicklung von Sprache sowie im 
Einsatz derselben zur Kommunikation, sind – mit 
Ausnahme des Asperger Syndroms – typische Kern-
symptome von Autismus-Spektrum-Störungen. 

 Ha un ruolo centrale sia nel modo di manifestarsi dei 
disturbi che nel percorso terapeutico. Disturbi nello 
sviluppo del linguaggio, così come nel suo utilizzo ai 
fini comunicativi, sono – fatta eccezione per la sin-
drome di Asperger – sintomi peculiari dei disturbi del-
lo spettro autistico. 

   
Diese äußern sich vor allem durch:  Questi si manifestano soprattutto attraverso: 
a) retardierte oder völlige Störung der Sprach-

entwicklung sowie fehlende oder mangelhafte 
Kompensationsversuche durch Gestik und Mi-
mik; 

 a) ritardo o totale mancanza dello sviluppo del 
linguaggio senza il tentativo di compensare 
ciò con gesti o mimica facciale o con difficoltà 
nel farlo; 

b) erschwerter Kommunikationsaustausch durch 
Beeinträchtigung beim Gesprächsaufbau und 
Aufrechterhalten einer sprachlichen Kommu-
nikation. 

 b) deficit comunicativo dovuto alla difficoltà di 
costruire un discorso e mantenere la comuni-
cazione verbale. 

   
Sprachstörungen bilden den Schwerpunkt der Au-
tismus-Spektrum-Störungen, da diese direkte Aus-
wirkungen auf die Kommunikation und gesellschaftli-
che Partizipation der Betroffenen haben. 

 I disturbi del linguaggio rappresentano il fulcro dei 
disturbi dello spettro autistico in quanto hanno con-
seguenze dirette sulla comunicazione e la vita so-
ciale di chi ne è affetto. 

   
Auch hierbei gilt es jedoch auf die heterogene Aus-
prägung derselben zu verweisen, die einmal mehr 
das breite Spektrum der Störungen aufzeigen. 

 Anche qui però bisogna rimandare all'eterogenesi 
del disturbo, a ennesima riprova dell'ampio spettro 
dei disturbi. 

   
Diagnostik:  Diagnostica 
Die Diagnose von ASS ist sehr aufwändig und erfor-
dert eine umfangreiche Beurteilung des Patienten 

 La diagnosi è alquanto complicata e richiede una 
valutazione ad ampio raggio del paziente, seguendo 
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nach medizinischen und psychologischen Kriterien, 
bei denen ein möglichst breites Spektrum der Stö-
rungen untersucht werden muss. Besonderes Au-
genmerk wird mittels verschiedener Tests auf die 
Sprachverständnisleistung und die kommunikative 
Interaktion gelegt, weshalb auch die Beobachtungen 
der Eltern eine große Rolle spielen.  

criteri medici e psicologici, in cui si deve analizzare 
uno spettro possibilmente ampio di disturbi. Partico-
lare attenzione, con l'ausilio di vari test, viene rivolta 
alla comprensione linguistica e all'interazione comu-
nicativa, per cui anche i genitori hanno un ruolo im-
portante come osservatori. 

   
Involvierungstherapie und multifunktionelle För-
derung nach Muchitsch: 

 L'approccio comportamentale e l'intervento mul-
tifunzionale secondo il metodo Muchitsch 

Menschen mit ASS benötigen gezielte Förderungen, 
um ihre kognitiven und sozialen Fähigkeiten auszu-
bauen und im Alltag anzuwenden. Ein möglichst 
frühzeitiger Therapiebeginn sowie eine Miteinbezie-
hung der Eltern ist dabei unerlässlich. Dr. Elvira 
Muchitsch, die Leiterin der Wiener Fördereinrichtung 
für autistische Kinder, hat, auf der Basis von 35jäh-
riger Forschungstätigkeit, ein international anerkann-
tes und gezieltes Therapieprogramm erarbeitet, wel-
ches durch strukturierte Lerninhalte die vorhandenen 
Fähigkeiten schrittweise ausbaut. Dabei wird mit der 
Involvierungstherapie zunächst auf spielerischer 
Ebene ein Zugang zu den Betroffenen erarbeitet. Der 
Therapeut lässt sich dabei auf das Spiel der Patien-
ten ein, taucht somit selbst in das Verständnis der 
"autistischen Welt" ein und baut eine Brücke zu die-
ser. Bei der multifunktionellen Förderungsthera-
pie werden dann individuelle und gezielte Pro-
gramme erarbeitet, bei denen die akustische und 
visuelle Wahrnehmung, der aktive und passive 
Sprachgebrauch, schulische Lernprogramme (För-
derung des Lesens, Schreibens und Rechnens), 
Kunstfertigkeiten, rhythmische und musikalische Be-
gabungen sowie lebenspraktische Fertigkeiten trai-
niert werden. 

 Le persone affette da disturbi dello spettro autistico 
hanno bisogno di interventi mirati che sviluppino le 
loro capacità cognitive e sociali e per poi applicarle 
nella vita quotidiana. Iniziare la terapia il più presto 
possibile e il coinvolgimento dei genitori sono condi-
zioni imprescindibili. La dott.ssa Elvira Muchitsch, 
direttrice del centro per bambini autistici a Vienna, 
dopo 35 anni di ricerca ha elaborato un programma 
terapeutico finalizzato e internazionalmente ricono-
sciuto per sviluppare gradualmente capacità esistenti 
con contenuti strutturati. Utilizzando l'approccio 
comportamentale si cerca dapprima un contatto lu-
dico con il piccolo paziente. Il terapeuta sta al suo 
gioco, entra lui stesso nel mondo autistico e costrui-
sce un collegamento con questo mondo. Nell'ambito 
dell'intervento multifunzionale si elaborano pro-
grammi individuali e finalizzati in cui si esercitano la 
percezione acustica e visuale, la comprensione e 
l'espressione del linguaggio, i programmi di appren-
dimento (lettura, scrittura e calcolo), le capacità arti-
stiche, il talento ritmico e musicale nonché le attitudi-
ni necessarie nella vita quotidiana. 

   
Die dadurch erworbenen Kompetenzen und Fähig-
keiten bringen den Patienten mehr Selbstständigkeit 
und bilden die Grundlage für weitere Persönlich-
keitsentwicklungen, bis hin zu konkreten Berufsaus-
sichten im Erwachsenenalter. 

 Le competenze e capacità così acquisite accrescono 
l'indipendenza dei pazienti e formano la base per
ulteriori sviluppi della personalità fino ad arrivare a 
concrete prospettive lavorative in età adulta. 

   
In Österreich hat sich bereits die Stiftung "Specia-
listerne" gegründet, die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, gezielt Arbeitsplätze für Menschen mit 
ASS zu schaffen. Dabei werden die besonderen 
Fähigkeiten von Menschen aus dem Autismus-
Spektrum – z.B. ihre bemerkenswerte Hingabe zum 
Detail, Genauigkeit, konsequentes, logisches und 
analytisches Denken, kreative, innovative und un-
konventionelle Lösungsansätze, ihre spielerische 
Leichtigkeit bei der Erkennung von (Un-)Regel-
mäßigkeiten und ihre hohe Toleranz und Konzentra-
tion gegenüber wiederkehrenden Routineaufgaben 

 In Austria si è già costituita la fondazione "Speciali-
sterne" con il compito di creare posti di lavoro per 
persone affette da disturbi dello spettro autistico. Lì 
si lavora per trasformare in vantaggio competitivo le 
particolari attitudini di queste persone – per esempio 
la loro notevole propensione al dettaglio, la loro pre-
cisione, il loro modo di pensare coerente, logico e 
analitico, il loro modo creativo, innovativo e non con-
venzionale di trovare soluzioni, la loro giocosa legge-
rezza nel riconoscere (ir)regolarità, la loro grande 
tolleranza e concentrazione nei compiti di routine 
nonché la loro capacità di trovare errori che gli altri 
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sowie eine Null-Fehlertoleranz (sie finden Fehler, die 
andere nicht mehr finden) – in einen wirtschaftlichen 
Wettbewerbsvorteil verwandelt und somit Menschen 
aus dem Autismus-Spektrum neue Chancen eröffnet.

non trovano – aprendo loro nuove possibilità. 

   
Autismus in Tirol:  Autismo in Tirolo 
Aufgrund des breiten Spektrums der Störungen und 
dem damit verbundenen aufwändigen Diagnosever-
fahren, sind ASS bei vielen Personen unerkannt (vor 
allem beim Asperger-Syndrom), sodass sich nur 
schwer einschätzen lässt, wie viele Menschen in 
ganz Tirol effektiv betroffen sind. Man geht jedoch 
davon aus, dass ASS bei bis zu 1,16 % der Gesamt-
bevölkerung auftreten. 

 Visto il loro ampio spettro e le onerose diagnosi, in 
molti casi i disturbi dello spettro autistico rimangono 
non diagnosticati (soprattutto nel caso della sin-
drome di Asperger), per cui risulta difficile stimare 
quante persone in tutto il Tirolo siano effettivamente 
affette da questi disturbi. Si parte però dal presuppo-
sto che l'1,16% della popolazione sia affetta da DSA.

   
In den letzten Jahren hat sich in der Wahrnehmung 
und im Umgang mit ASS sehr viel getan. Neben der 
Errichtung von Betreuungseinrichtungen in den Be-
zirken, der Weiterbildung von Lehrern und der Förde-
rung von Selbsthilfegruppen, konnte 2011 in Inns-
bruck sogar ein eigenes Autismuszentrum eröffnet 
werden. Das Autismuszentrum "Aurea" wird vom 
Land Tirol gefördert und nimmt sich der spezifischen 
Bedürfnisse von Kindern mit ASS an. Diese werden 
dort auf der Grundlage der Muchitsch-Methode the-
rapeutisch behandelt, die das Zentrum als Supervi-
sorin und Coach auch selbst betreut. Ein ähnliches 
Zentrum soll nun in Coredo im Nonstal entstehen. 

 Negli ultimi anni la percezione e l'atteggiamento nei 
confronti di questi disturbi sono molto cambiati. Ac-
canto alla realizzazione di strutture di assistenza, la 
formazione di insegnanti e la promozione di gruppi di 
mutuo aiuto, nel 2011 a Innsbruck è stato persino 
realizzato un centro specifico per l'autismo. Il Centro 
"Aurea" è sostenuto dal Land Tirolo e si occupa dei 
bisogni specifici di bambini affetti da disturbi dello 
spettro autistico. I piccoli pazienti seguono terapie 
secondo il metodo Muchitsch. La dottoressa Mu-
chitsch cura anche la supervisione del centro e funge 
da coach. Un centro simile dovrebbe essere realiz-
zato a Coredo in Val di Non. 

   
Da die Einrichtung eines solchen Zentrums mit ho-
hen Kosten verbunden ist und auf die essentielle 
Betreuung in der Muttersprache der Patienten ge-
achtet werden muss, erscheint es für Süd-Tirol sinn-
voll, eine Kooperation mit anderen Autismuszentren 
anzustreben. 

 Visto che la realizzazione di un centro di questo tipo 
è piuttosto onerosa e bisogna badare a fornire le cu-
re nella madrelingua dei pazienti, per la Provincia di 
Bolzano pare utile e proficuo favorire una coopera-
zione con altri centri per l'autismo. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den An-
trag: 

 Per questo motivo i sottoscritti invitano 

  
Der Südtiroler Landtag 

wolle beschließen: 
 

il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

a deliberare quanto segue: 
   
1. Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 

Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit dem Au-
tismuszentrum "Aurea" in Innsbruck auszuloten, 
um Betroffenen aus Süd-Tirol den Zugang zu den 
therapeutischen Maßnahmen zu ermöglichen. 

 1. La Giunta provinciale è incaricata di sondare le 
possibilità di collaborazione con il centro per l'au-
tismo "Aurea" a Innsbruck, affinché i pazienti pro-
venienti dalla Provincia di Bolzano abbiano ac-
cesso alle terapie ivi praticate. 

   
2. Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 

mit der Regierung des Bundeslandes Tirol und 
den Gesellschaftern des Zentrums "Aurea" (Ge-
sellschaft für Psychische Gesundheit – pro mente 
tirol, der Autistenhilfe Tirol und der Gesellschaft 
für Psychotherapeutische Versorgung Tirols) 

 2. Si incarica la Giunta provinciale di avviare le 
trattative necessarie con l'esecutivo del Land Ti-
rolo e con i soci del centro "Aurea" ("Gesellschaft 
für Psychiche Gesundheit – pro mente tirol", l'am-
bulatorio-consultorio "Autistenhilfe Tirol" e la "Ge-
sellschaft für Psychotherapeutische Versorgung 



 

 

5 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 13.2.2015 eingegangen, Prot. Nr. 1009/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
13/2/2015, n. prot. 1009/CS/pa 

diesbezüglich in Verhandlungen zu treten. Tirols"). 
   
3. Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 

das im Aufbau befindliche "Centro per disabilità 
autistica Sebastiano" nach therapeutischen Richt-
linien zu überprüfen und bei positiver Beurteilung 
auch mit diesem Zentrum eine Kooperation anzu-
streben. 

 3. Si incarica la Giunta provinciale di verificare gli 
indirizzi terapeutici del "Centro per disabilità auti-
stica Sebastiano", attualmente in fase di realizza-
zione, e in caso di valutazione positiva avviare 
una collaborazione anche con questo centro. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 


