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L’Assegno Unico e Universale è un sostegno di tipo economico rivolto a tutte le famiglie con figli a carico dal settimo mese di 
gravidanza fino all’età di 21 anni. 

L’assegno è concesso a ogni figlio del nucleo familiare, che rispetti le seguenti condizioni:

• Figlio minorenne a carico 

• Figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni che studi, svolga un tirocinio, sia disoccupato o svolga servizio civile

• Figlio con disabilità a carico senza limiti di età

L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’ISEE da un massimo di 175 euro a figlio 
per ISEE inferiore a 15 mila euro a un minimo di 50 euro a figlio per ISEE pari o superiore di 40 mila euro.

 
Gli importi per i figli con disabilità sono così erogati: 

Per i figli minorenni è prevista una maggiorazione mensile di

• 85 euro "in caso di disabilità media", ovvero coloro che hanno un’invalidità a partire dal 74%

• 95 euro "in caso di disabilità grave", ovvero coloro che hanno un’invalidità del 100%

• 105 euro "in caso di non autosufficienza", ovvero coloro che hanno un’invalidità del 100% con accompagnamento 

Per i figli maggiorenni

• 50 euro al mese in più per figli disabili dai 18 fino ai 21 anni

• oltre i 21 anni di età: con ISEE fino a 15 mila euro si avrà un assegno di 85 euro al mese, che si ridurrà fino a 25 euro per 
ISEE pari o superiore a 40 mila euro

Di seguito una tabella riassuntiva:
ASSEGNO UNICO 2022 PER FIGLI DISABILI

ISEE (euro)
Figlio minorenne 

in caso di disabilità 
media (>74%)

Figlio minorenne 
in casi di disabilità 

grave (100%)

Figlio minorenne in 
caso di non auto-
sufficienza (100% 

+ accom.)

Figlio maggiorenne 
fino a 21 anni

Figlio maggiorenne 
oltre i 21 anni

15.000 260,00 euro 
(175+85)

270,00 euro 
(175+95)

280,00 euro 
(175+105)

165,00 euro 
(85+80) 85,00 euro

20.000 234,50 euro 
(149,50+85)

244,50 euro 
(149,50+95)

254,50 euro 
(149,50+105)

152,80 euro 
(72,80+80) 72,80 euro

25.000 209,50 euro 
(124,50+85)

219,50 euro 
(124,50+95)

229,50 euro 
(124,50+105)

140,80 euro 
(60,80+80) 60,80 euro

30.000 184,50 euro 
(99,50+85)

194,50 euro 
(99,50+95)

204,50 euro 
(99,50+105)

128,80 euro 
(48,80+80) 48,80 euro

35.000 159,50 euro 
(74,50+85)

169,50 euro 
(74,50+95)

179,50 euro 
(74,50+105)

116,80 euro 
(36,80+80) 36,80 euro

oltre 40.000 135,00 euro 
(50+85)

145,00 euro 
(50+95)

155,00 euro 
(50+105)

105,00 euro 
(25+80) 25,00 euro

La domanda può essere presentata:

• accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico"

• tramite un Patronato

ASSEGNO UNICO 2022, COSA CAMBIA?

Mit Unterstützung
Con il sostegno

mailto:info@independent.it
http://www.independent.it
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Il 12 novembre 2021 è stato firmato dal Ministro per 
la Pubblica Amministrazione il decreto che prevede le 
modalità e le misure a favore delle persone con disturbi 
specifici dell’apprendimento (DSA, ICD-10; F81) per la 
partecipazione ai concorsi pubblici.

Cosa prevede il decreto? 

Il decreto prevede che per le prove 
scritte di tutti i concorsi pubblici, 
indetti perciò da Stato, Regioni, Pro-
vince, Città metropolitane, Comuni 
e dai loro enti strumentali, vi sia la 
possibilità di richiedere:

• Strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittu-
ra e calcolo 

• Sostituzione della prova scritta con un colloquio orale 

• Prolungamento del tempo a disposizione, per un massi-
mo del 50%, per lo svolgimento della prova

Quali strumenti si possono richiedere?

• In caso di disgrafia e disortografia, programmi di video-
scrittura con correttore ortografico o la dettatura vocale. 

• In caso di dislessia, il lettore vocale 

• In caso di discalculia, la calcolatrice 

• In caso di disgrafia e disortografia grave, un colloquio 
orale in sostituzione della prova scritta 

Come richiederli?

Alla domanda di partecipazione alla prova, la persona con 
diagnosi di DSA dovrà presentare una richiesta per accedere 
a tali misure, allegando la dichiarazione della commissione 
medico-legale di riferimento che certifichi il bisogno. Non 
sarà pertanto sufficiente la diagnosi di DSA, ma sarà necessa-
ria una specifica dichiarazione della commissione medica. 

Una volta inviata la documentazione, spetterà alla commis-
sione giudicare insindacabilmente se deliberare o meno l’uso 
delle misure richieste.

DSA E CONCORSI PUBBLICI: ECCO LE NOVITÀ

E’ finalmente e definitivamente stata 
accolta una delle richieste che, forte, 
veniva dal mondo della disabilità: è 
stata approvata la gratuità della sosta 
su strisce blu per persone disabili 
dotate di contrassegno auto dal  
1° gennaio 2022.

A prevederlo, il Decreto Infrastrut-
ture (n. 121/2021): attraverso questo 
intervento normativo si mette fine a 
una disparità che permetteva a ciascun 
Comune di decidere autonomamente 
se consentire ai veicoli in uso per il 
trasporto di persone disabili di parcheg-

giare senza pagare sulle strisce blu.

Il testo va a modificare il Codice della 
Strada, prevedendo che i cittadini 
disabili possano parcheggiare gratuita-
mente sulle strisce blu in tutti i Comuni 
italiani, qualora non ci sia disponibilità 
nei posti a loro riservati. Naturalmente 
tale diritto spetta solo ai possessori di 
contrassegno auto.

La legge di conversione conferma 
inoltre l’inasprimento delle sanzioni per 
chi contravviene alle regole e parcheg-
gia sui posti riservati alle persone con 

disabilità: le multe per chi lascia l’auto 
in aree di sosta riservate a mezzi per 
il trasporto di persone con disabilità 
vengono raddoppiate.  
Le sanzioni per chi parcheggia sul posto 
disabili senza contrassegno andranno da 
168 a 672 euro.

Oltre alle novità di sostanza, il decreto 
interviene anche in parte sulla forma: in 
tutto il Codice della Strada i termini "de-
bole" e "disabili in carrozzella" sono stati 
sostituiti con "vulnerabile" e "persone 
con disabilità".

PARCHEGGIO GRATIS SU STRISCE BLU PER PERSONE CON DISABILITÀ 
CON CONTRASSEGNO AUTO: APPROVATO!
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La recente Legge di Bilancio 2022 ha visto l’introduzio-
ne di una novità che si aggiunge alle agevolazioni fiscali 
per persone disabili, andando a incentivare i lavori per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, finalizzati a 
favorire una migliore accessibilità da parte di persone con 
disabilità. 

La nuova misura va ad aggiungersi a quanto già previsto per i 
lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati 
dal superbonus 110%, ma in quel caso gli interventi sono 
vincolati al fatto di effettuare altri lavori principali, finalizzati 
al miglioramento di due classi energetiche delle prestazioni 
delle abitazioni, mentre per questa nuova agevolazione non 
sono previsti altri lavori trainanti.

LA NUOVA DETRAZIONE SUI LAVORI DI ABBATTI-
MENTO BARRIERE

La legge di bilancio 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale e 
quindi già operativa - prevede, all’articolo 42, l’introduzione 
della detrazione del 75% delle spese sostenute per lavori di 
abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti 
(quindi non in fase attualmente di costruzione).

TEMPISTICHE DEI LAVORI

La detrazione del 75% viene ripartita su 5 quote annuali di 
pari importo e spetta sulle spese documentate e sostenute 
per effettuare lavori di abbattimento e superamento delle 
barriere architettoniche in edifici residenziali, che siano stati 
realizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

AMMONTARE DELLA SPESA AMMESSA

La detrazione del 75% delle spese è calcolata su un limite di 
spesa massimo che viene modulato in base al numero delle 
unità immobiliari di cui è composto l’edificio nel quale si effet-
tuano i lavori: si va da un massimo di 50.000 euro per edifici 
unifamiliari a 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di 
edifici composti da più di 8 unità. La cifra detratta non può 
superare, naturalmente, l’imposta dovuta.

SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

Come per altri interventi previsti già nel "bonus 110%", 
anche per questa nuova detrazione è prevista la possibilità di 
accedere al "recupero" della spesa in modo più rapido, senza 
attendere i 5 anni di rientro della detrazione, con l’opzione di 
poter scegliere, al suo posto e alternativamente, o lo sconto 
in fattura o la cessione del credito d’imposta.

INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi alla detrazione del 75% sono quelli 
che rispettano i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeria-
le del 14 giugno 1989, n. 236.

Si possono portare in detrazione anche le spese sostenute 
per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e 
delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le bar-
riere architettoniche oltre alle spese relative allo smaltimento 
e alla bonifica dei materiali.

I nostri consulenti tecnici sapranno chiarirti ogni dubbio e seguir-
ti nella procedura sia tecnica che burocratica di abbattimento 
delle barriere architettoniche all’interno della tua abitazione 
o condominio, chiamaci al n. 0473 010850 e fissa subito un 
appuntamento!

NUOVA DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL 75%

Adlatus - Associazione per persone con 
disabilità ODV organizza cinque appunta-
menti di nuoto assisitito per persone disa-
bili presso la piscina AcquaForum di Laces.

L’attività è rivolta a persone con problemi di 
mobilità che amano muoversi in acqua e che 
hanno bisogno di supporto per farlo. 

Gli incontri si svolgeranno dopo Pasqua, tutti 

i giovedì nel periodo che va dal 21/04/2022 al 
19/05/2022, con orario 18.00 - 20.00.

Quota di partecipazione, ingresso e supporto 
90 euro, con trasporto 140 euro (più quota 
annuale di 15 euro).

Le iscrizioni dovranno pervenire ad Adlatus 
entro il 4 aprile 2022, telefonando al 0473 
211423.

NUOTO ASSISTITO PER PERSONE CON DISABILITÀ
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RICERCA PERSONALE CON DISABILITÀ

Cerchiamo un/una impiegato/a amministrativo/a a tem-
po pieno per l’inserimento - esportazione dati e attività 
amministrative presso gli uffici della Provincia Autonoma 
di Bolzano. 

Si richiede preferibilmente un titolo di studio in ragioneria 
o tecnico/amministrativo con competenze informatiche. Il/
la candidato/a svolgerà funzioni di affiancamento per il primo 
periodo.

Cerchiamo un/a operatore/trice con buone competenze 
manuali, in grado di effettuare piccoli interventi di ripa-
razione, sistemazione e manutenzione su impianti per il 
monitoraggio della qualità dell’aria su tutto il territorio 
provinciale. 

Il/la candidato/a svolgerà funzioni di affiancamento a un ope-
ratore specializzato nel periodo primavera-autunno 2022 per 
2/3 volte a settimana con partenza da Bolzano.

Il progetto "Dolomiti accessibili. Un Patrimonio per tutti" nasce nel 2014, grazie a un finanziamento del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’ambito della Legge n.77/2006 recante "Misure speciali di tutela e 
fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale”, 
posti sotto la tutela dell’UNESCO.

Lo scopo del progetto è sostenere un percorso di sensibilizzazione sulle tema-
tiche dell’accessibilità in montagna attraverso l’informazione, la formazione e la 
promozione. Il progetto ha permesso alla Fondazione Dolomiti UNESCO di 
costruire una rete tra le associazioni e gli enti che si occupano nello specifico 
di accessibilità su tutto il territorio dolomitico, pubblicando tra l’altro itinerari 

accessibili a tutti sul sito www.visitdolomites.com/page1/dolomiti-accessibili. 

L’obiettivo principale è quello di favorire la cooperazione tra le associazioni, favorendo lo scambio di competenze e la messa 
in rete di risorse al fine di diffondere cultura agli operatori del settore, i quali potranno in seguito trasmettere ad altri quanto 
appreso.

Durante l’ultimo incontro on-line del 1° marzo 2022, 
le associazioni ASSI Onlus, Sportfund onlus, Dolomiti 
Open, le Guide Mazarol, SportAbili e l’ODAR - La 
Gregoriana, assieme alla nostra cooperativa e alla 
Fondazione Dolomiti UNESCO, hanno deciso di or-
ganizzare nel periodo estivo degli incontri formativi per 
volontari con uscite sul campo, durante i quali verran-
no dibattute le questioni pratiche in merito all’accom-
pagnamento in montagna delle persone che necessita-
no di assistenza, con focus primario lo sviluppo di una 
maggiore sensibilità sul tema.

"DOLOMITI ACCESSIBILI. UN PATRIMONIO PER TUTTI"

Viene richiesta una disabilità riconosciuta e la conoscenza della lingua italiana e tedesca.

La candidatura (con allegato Curriculum Vitae) è da inviarsi al seguente indirizzo: info@independent.it

http://www.visitdolomites.com/page1/dolomiti-accessibili
mailto:info@independent.it
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L’11 febbraio 2022 si è svolto un incontro on-line tra noi di 
independent L. e l’Osservatorio provinciale sui diritti delle 
persone con disabilità. Il tema centrale della videoconferen-
za è stato il reciproco scambio di informazioni sulle attuali 
problematiche relative alle barriere architettoniche e la 
definizione della cooperazione per portare avanti gli scopi 
comuni delle due realtà. Per independent L. hanno parteci-
pato Günther Ennemoser, responsabile delle aree Alto Adige 
per tutti, Webcenter e Barriere, e David Strano, consulente 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
L’Osservatorio provinciale era rappresentato dalla presidente 
Michela Morandini, dai membri Heidi Ulm, Silvia Rabanser, 
Luca Ferretti e Benedikt Gasser e da Christian Romano, 
membro dello staff interno dell’Osservatorio. 

Ennemoser e Strano hanno presentato le diverse attività di 
independent L., in particolare i molteplici progetti a livello 
europeo. Inoltre, è stato presentato il portale internet "Alto 
Adige per tutti - Turismo senza barriere", progettato, realiz-
zato e gestito dalla cooperativa. A seguire, su suggerimento 
dei membri dell’Osservatorio, si è aperta una discussione 
sulle barriere architettoniche che i loro membri incontrano 
quotidianamente. Tra le criticità discusse, la mancanza in al-
cune fermate di marciapiedi rialzati per l’accesso agli autobus, 
la necessità di fornire servizi igienici adatti ai disabili in luoghi 
accessibili al pubblico e la questione delle Eurokey, un sistema 
di chiusura che dà alle persone con disabilità un accesso 
indipendente ai servizi igienici riservati utilizzando una chiave 
standardizzata.

Il punto cardine dell’incontro è stato lo scambio di pareri sulle 
preoccupazioni comuni. In primo luogo, l’accessibilità digitale 
nella comunicazione è stata indicata come un obiettivo vitale. 
Inoltre, è stata discussa la possibilità di richiedere la stesura 
di un regolamento per sanzionare il mancato rispetto delle 
disposizioni di legge sull’accessibilità.

"Come Osservatorio provinciale, manteniamo da diversi anni 
un vivace e proficuo scambio con independent L., soprattutto 
nell’ambito delle barriere architettoniche. Inoltre, condividiamo 
con loro anche le aspirazioni per una comunicazione digitale 
senza barriere e in questo senso, come Osservatorio provinciale, 
ci sforziamo sempre di rendere la comunicazione attraverso 
i nostri canali informativi digitali, come la nostra homepage e 
la pagina Facebook, priva di barriere, in modo che i contenuti 
siano accessibili alle persone con disabilità", spiega Michela 
Morandini, presidente dell’Osservatorio provinciale.

"Oltre all’accessibilità architettonica, dobbiamo anche garantire 
l’accessibilità digitale per tutti. L’amministrazione pubblica in 
Alto Adige deve prestare ancora più attenzione a questo impor-
tante aspetto per garantire la partecipazione e l’inclusione di 
tutte le persone", aggiunge Ennemoser.

Sono previsti incontri regolari per discutere di argomenti e 
contenuti attuali sull’accessibilità.

INCONTRO CON L’OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI DIRITTI DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ: SITUAZIONE DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE E PROBLEMATICHE

Video conferenza con independent L. (da sinistra a destra: Günther Ennemoser, Christian Romano, Luca Ferretti, David Strano, 
Silvia Rabanser, Michela Morandini. Non nella foto: Heidi Ulm)
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Un sito web si definisce accessibile se tutti i fruitori pos-
sono usarlo senza restrizioni, indipendentemente dalle 
loro capacità e competenze.

Il nostro centro di competenza promuove l’inclusione anche 
attraverso la sensibilizzazione sulla rimozione delle barriere 
digitali su internet. Il messaggio è chiaro: ogni singolo visita-
tore beneficia di un sito internet accessibile poiché molteplici 
possono essere le situazioni in cui una persona può trovarsi 
in difficoltà con la navigazione e non solo la disabilità.  
Ad esempio, un braccio rotto può impedire l’uso del mouse 
e quindi la navigazione può avvenire solo attraverso la tastie-
ra o altri ausili, ma anche l’aver semplicemente dimenticato gli 
occhiali da lettura può causare grosse difficoltà se il sito non 
rispetta i requisiti di accessibilità. Anche situazioni ambientali 
quotidiane, come il rumore del traffico o la luce del sole, 
possono influenzare temporaneamente l’uso dei dispositivi 
digitali. Quindi, considerando tutte le situazioni in cui l’acces-
sibilità digitale è un vantaggio per tutti, è evidente quanto sia 
importante rimuovere le barriere.

Ovviamente, l’accessibilità digitale è ancora più importante 
per le persone con disabilità. Dimensione dei caratteri dei 
testi e contrasti di colore adeguati sono di estrema importan-
za per chi ha problemi di vista, mentre alternative testuali di 
contenuti multimediali come video, immagini e audio sono 
fondamentali per persone sorde. Chi crea e gestisce siti 

internet spesso non è a conoscenza di questi aspetti e quindi, 
inconsapevolmente, rischia di creare delle barriere invalicabili 
per alcune categorie di utenti. Fortunatamente, spesso basta-
no piccole modifiche alle homepage esistenti per migliorare 
l’usabilità per tutti.

Va inoltre ricordato che i motori di ricerca come Google 
mettono l’utente al primo posto e quindi i fattori di accessibi-
lità sono di estrema rilevanza nella valutazione dei siti web. È 
chiaro quindi come un sito che rispetta i requisiti di accessibi-
lità possa trarne anche dei grossi vantaggi nella competitività 
online. 

Nel 2017 il nostro Webcenter è stato riconosciuto da 
AgID - Agenzia per l’Italia digitale come ente valutatore 
per l’accessibilità digitale. Compito di questa agenzia è 
quello di assicurare gli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana e 
di contribuire alla diffusione dell’uso delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione per promuovere l’innova-
zione e la crescita economica. 

Il nostro team è disponibile per fornire consulenza e forma-
zione sul tema dell’accessibilità digitale a tutti gli interessati.

Nei prossimi numeri della nostra newsletter, vi fornire-
mo piccoli consigli per migliorare la vostra homepage e 
creare contenuti accessibili.

QUALI SONO I VANTAGGI DI UN SITO WEB ACCESSIBILE?

ITAT2049 | SMART - Small Museums Alliance Represen-
ting Territories - www.smart-museums.eu 

Il Museo delle Macchine da scrivere Peter Mitterhofer a 
Parcines è per tutti

Il progetto Interreg SMART promuove la cultura dell’ac-
cessibilità per tutti e independent L. ha trovato nel Museo 
delle Macchine da scrivere Peter Mitterhofer di Parcines 
la struttura pilota in Alto Adige ideale per il progetto 
transfrontaliero dove, sotto il suo coordinamento, sono 
stati effettuati diversi interventi innovativi (Virtual Reality, 
Augmented Reality, Virtual Tour, Web Accessibility) per 
un’esperienza culturale veramente senza barriere.

Il progetto transfrontaliero Interreg SMART promuove la cul-
tura dell’accessibilità tra gli operatori turistici e culturali e la va-

lorizzazione del patrimonio naturale e culturale locale come 
bene comune. I siti pilota partecipanti (Museo delle Macchine 
Tessili "MUMAT" di Valdagno - VI, Ecomuseo "La Tana" di 
Resia - UD e Museo Schloss Ritzen di Saalfelden - Salisburgo) 
sono caratterizzati da piccoli musei e da significativi aspetti 
culturali e paesaggistici. Come centro di competenza altoa-
tesino, independent L. ha trovato nel Museo delle Macchine 
da scrivere Peter Mitterhofer di Parcines la struttura pilota in 
Alto Adige perfetta per il progetto transfrontaliero.

Durante la conferenza stampa avvenuta giovedì 31 mar-
zo 2022 presso il Museo delle Macchine da scrivere Peter 
Mitterhofer di Parcines, il nostro responsabile del progetto, 
Günther Ennemoser, e la direttrice del museo, Maria Mayr, 
hanno presentato le tecnologie innovative sviluppate.  
Presenti la coordinatrice del segretariato congiunto Interreg 
ITAT - Sabine Lamprecht, la direttrice della Cassa di Rispar-

INTERREG PROJEKT SMART
SMALL MUSEUMS ALLIANCE REPRESENTING TERRITORIES

http://www.smart-museums.eu
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mio di Lagundo - Martina Götsch, il sindaco del Comune 
di Parcines - Alois Forcher, il direttore del Palais Mamming 
Museum - Elmar Gobbi e il curatore del Palais Mamming 
Museum - Tiziano Rosani.

Nuova guida digitale per tutti

L’audioguida convenzionale del museo è stata sostituita da 
una guida digitale completamente accessibile, in cui tutti i 
contenuti sono creati secondo il principio multisensoriale:

• leggibile come testo digitale accessibile nelle tre lingue 
tedesco, italiano e inglese;

• leggibile con un lettore di schermo (per le persone con 
problemi di vista);

• udibile con il doppiaggio audio professionale e
• visibile nella lingua dei segni (video clip in LIS e ÖGS per 

le persone con disabilità uditiva).

La tecnologia utilizzata permette una visita guidata senza bar-
riere del museo in loco usando il proprio cellulare, oppure 
con il PC da casa grazie a un tour virtuale del Museo delle 
Macchine da scrivere.

Film accessibile in realtà virtuale

Oltre alla guida del museo, independent L. ha commissionato 
un film immersivo in 3D sui prototipi di macchine da scrivere 
di Peter Mitterhofer. La produzione internazionale ha coin-
volto il Museo delle Macchine da scrivere Peter Mitterhofer 
di Parcines, il Museo Palais Mamming di Merano, le Colle-
zioni tecniche di Dresda. Ha collaborato, inoltre, il Museo 
tecnico di Vienna.  
Le caratteristiche del film lo rendono accessibile alla gran 
parte delle persone:

• trilingue (tedesco, italiano e inglese);
• con sottotitoli;
• con traduzione nelle due lingue dei segni ÖGS e LIS 

(tedesco e italiano).

L’innovativo filmato in realtà virtuale è stato realizzato dalla 
casa di produzione Machineria di Trento e può essere visto 
con speciali visori al Museo delle Macchine da scrivere Peter 
Mitterhofer oppure, a casa, sul proprio PC, dal sito web del 
museo e dal sito accessibile ufficiale del progetto  
www.smart-museums.eu, sul quale è possibile visitare anche 
gli altri quattro i musei del progetto SMART, grazie ai tour 
virtuali realizzati.  
Sul sito è disponibile anche la descrizione del progetto 
SMART in linguaggio facile, il contenuto è contrassegnato dal 
logo europeo "Facile da leggere - Inclusion Europe".

"Nella sua richiesta di sostegno finanziario all’imperatore Fran-
cesco Giuseppe, Peter Mitterhofer sottolineava già l’importanza 
che la sua invenzione avrebbe avuto anche per le persone "con 
dolori agli occhi e al petto", per i ciechi, per i "malati e gli alletta-
ti", così come per "individui che hanno una sola mano", "che non 
possono scrivere affatto o solo con difficoltà alla luce". In questo 
senso siamo molto grati a independent L. per averci scelto per 
partecipare a un progetto così prezioso e di poter così offrire a 
tutti - comprese le persone con disabilità - una partecipazione 
ampiamente inclusiva e completa agli eventi culturali del nostro 
museo", ha detto Maria Mayr, direttrice del museo.

Il progetto transfrontaliero Interreg SMART è finanziato dal  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e da Interreg V-A Italia - 
Austria 2014-2020, Call 2018. L’intervento pilota nel Museo del-
le Macchine da scrivere Peter Mitterhofer è cofinanziato dalla 
Stiftung Fondazione Sparkasse. Il video immersivo a 360° sui 
prototipi di macchine da scrivere sviluppati da Peter Mitterhofer 
è cofinanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, 
Ripartizione Cultura Tedesca - Ufficio Film e Media.

Finanzielle Unterstützung des Filmprojekts durch die 
Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung Deutsche Kultur

http://www.smart-museums.eu
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Mit Unterstützung
Con il sostegno

Beim einheitlichen Kindergeld ("assegno unico") handelt es sich um eine monatliche finanzielle Leistung, welche sich an alle 
Familien mit unterhaltsberechtigten Kindern (ab dem 7. Schwangerschaftsmonat bis zum Alter von 21 Jahren) richtet. 

Das einheitliche Kindergeld begünstigt die Familien für jedes Kind, das folgende Voraussetzungen erfüllt:

• minderjährige, steuerlich zu Lasten lebende Kinder; 

• volljährige Kinder bis zum Alter von 21 Jahren, die eine Ausbildung absolvieren oder an einer Universität studieren, die 
ein Praktikum absolvieren, als Arbeitslose registriert sind und auf Arbeitssuche sind oder die den Zivildienst leisten;

• Kinder mit Beeinträchtigung, unabhängig vom Alter;

Der Beitrag wird auf der Grundlage des ISEE-Werts berechnet, der zur Ermittlung der wirtschaftlichen Lage einer Familie 
herangezogen wird. Bei einer ISEE Erklärung bis 15.000 Euro stehen der Familie monatlich 175 Euro pro Kind zu. Der Betrag 
verringert sich bei einem höheren Familien-ISEE-Wert bis auf 50 Euro pro Monat.

Für Kinder mit Beeinträchtigung werden hingegen folgende Beiträge ausgezahlt: 

Für minderjährige Kinder:  

• 85 Euro mehr pro Monat im Falle einer "mittelschweren Beeinträchtigung", bzw. einer Invalidität ab 74%;

• 95 Euro mehr pro Monat im Falle einer "schweren Beeinträchtigung", bzw. einer Invalidität ab 100%;

• 105 Euro mehr pro Monat im Falle von "sehr schweren Beeinträchtigungen/Pflegefällen", denen eine Zivilinvalidität von 
100% und Begleitzulage anerkannt wurde; 

Für volljährige Kinder:

• 50 Euro mehr für volljährige Kinder mit Beeinträchtigung bis zu 21 Jahren;

• Über 21 Jahren mit einem ISEE-Wert bis zu 15.000 Euro erhält man pro Monat eine Summe von 85 Euro, welche sich 
bei einem ISEE-Wert über 40.000 Euro bis auf 25 Euro reduziert;

Nachfolgend finden Sie eine zusammenfassende Tabelle:
EINHEITLICHES KINDERGELD 2022 FÜR KINDER MIT BEEINTRÄCHTIGUNG

ISEE (euro)

Minderjährige 
Kinder mit einer 
mittelschweren 
Beeinträchtigung 

(>74%)

Minderjährige 
Kinder mit einer 
schweren Be-
einträchtigung 

(100%)

Minderjährige Kin-
der mit einer sehr 
schweren Beein-

trächtigung (100% 
+ Begleitzulage)

Volljährige Kinder 
bis zu 21 Jahren

Volljährige Kinder 
ab 21 Jahren

15.000 260,00 Euro 
(175+85)

270,00 Euro 
(175+95)

280,00 Euro 
(175+105)

165,00 Euro 
(85+80) 85,00 Euro

20.000 234,50 Euro 
(149,50+85)

244,50 Euro 
(149,50+95)

254,50 Euro 
(149,50+105)

152,80 Euro 
(72,80+80) 72,80 Euro

25.000 209,50 Euro 
(124,50+85)

219,50 Euro 
(124,50+95)

229,50 Euro 
(124,50+105)

140,80 Euro 
(60,80+80) 60,80 Euro

30.000 184,50 Euro 
(99,50+85)

194,50 Euro 
(99,50+95)

204,50 Euro 
(99,50+105)

128,80 Euro 
(48,80+80) 48,80 Euro

35.000 159,50 Euro 
(74,50+85)

169,50 Euro 
(74,50+95)

179,50 Euro 
(74,50+105)

116,80 Euro 
(36,80+80) 36,80 Euro

oltre 40.000 135,00 Euro 
(50+85)

145,00 Euro 
(50+95)

155,00 Euro 
(50+105)

105,00 Euro 
(25+80) 25,00 Euro

Wie kann der Antrag gestellt werden:

• Über die Homepage des INPS unter "Assegno unico e universale per i figli a carico"

• Über ein Patronat

EINHEITLICHES KINDERGELD 2022. WAS ÄNDERT SICH?

mailto:info@independent.it
http://www.independent.it


3

Newsletter Nr.01-22

SPEZIFISCHE ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN DER SCHULISCHEN FÄHIGKEITEN 
DIE NEUHEITEN FÜR DIE TEILNAHME AN ÖFFENTLICHEN WETTBEWERBEN

Am 12. November 2021 unterzeichnete der Minister für 
die öffentliche Verwaltung das Dekret, das die Modalitä-
ten und Maßnahmen zugunsten von Menschen mit spezi-
fischen Entwicklungsstörungen der schulischen Fähigkei-
ten (DSA, ICD-10; F81) für die Teilnahme an öffentlichen 
Wettbewerben vorsieht.

Was genau sieht das Dekret vor?

Das Dekret sieht vor, dass für alle schriftlichen Prüfungen 
von öffentlichen Wettbewerben, 
die vom Staat, von den Regionen, 
den Provinzen, den Städten, den 
Gemeinden und ihren Trägern 
organisiert werden, die Möglichkeit 
besteht, nachfolgende Modalitäten 
zu beantragen:

• Hilfsmittel zum Ausgleich von Lese-, Schreib- und Re-
chenschwächen

• Ersatz der schriftlichen Prüfung durch ein mündliches 
Gespräch

• Verlängerung der Prüfungszeit um maximal 50%, um die 
gestellten Aufgaben zu lösen

Um welche Hilfsmittel kann man anfragen?

• Bei Dysgraphie und Rechtschreibschwäche: Video-
schreibprogramme mit Rechtschreibprüfung oder 
Sprachdiktator.

• Bei Legasthenie: Sprachleseprogramme

• Bei Dyskalkulie: Taschenrechner

• In schweren Fällen von Dysgraphie und Rechtschreib-
schwäche: ein mündliches Gespräch anstelle der schrift-
lichen Prüfung

Wie kann man darum anfragen?

Bei der Einschreibung zur Prüfung kann die Person mit der 
Diagnose "spezifische Entwicklungsstörungen der schulischen 
Fähigkeiten, ICD-10; F81" den Zugang zu diesen Maßnah-
men beantragen, indem sie eine Erklärung der zuständigen 
rechtsmedizinischen Kommission beifügt, welche ihr diese 
Notwendigkeit bescheinigt. Die alleinige Diagnose der spezi-
fischen Entwicklungsstörung reicht nicht aus, weshalb eine 
schriftliche Erklärung der Kommission benötigt wird.

Sobald die erforderlichen Unterlagen übermittelt wurden, 
liegt es an der Auswahlkommission zu entscheiden, ob die 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden oder nicht. Die 
Entscheidung der Auswahlkommission kann nicht angefoch-
ten werden.

KOSTENLOS IN DEN BLAUEN ZONEN PARKEN

Einer der dringlichsten Wünsche 
im Bereich der Mobilität von Men-
schen mit Behinderungen wurde 
endlich erfüllt: Mit 1. Jänner 2022 
wurde das kostenlose Parken in den 
blauen Zonen für Menschen mit 
Behinderungen, die im Besitz eines 
Invalidenparkscheins (europäischen 
Parkausweises für Menschen mit 
Behinderungen) sind, in ganz Italien 
genehmigt.

Dies ist im Infrastrukturdekret (Nr. 
121/2021) geregelt: Mit diesem gesetz-
geberischen Eingriff wird eine Ungleich-
heit beseitigt, die jeder Gemeinde die 
Möglichkeit gab, autonom zu entschei-

den, ob sie Fahrzeugen, die zur Beför-
derung von Menschen mit Behinderun-
gen eingesetzt werden, das kostenlose 
Parken auf den blauen Zonen gestattet.

Durch den Text wird die Straßenver-
kehrsordnung dahingehend geändert, 
dass Bürger*innen mit Behinderun-
gen in allen italienischen Gemeinden 
kostenlos auf den blauen Zonen parken 
dürfen, sofern kein reservierter Stell-
platz zu Verfügung steht. Dieses Recht 
wird natürlich nur den Inhabern eines 
Parkausweises gewährt.

Das Umwandlungsgesetz bestätigt 
auch die Verschärfung der Strafen für 

diejenigen, die gegen die Regeln für 
das Parken auf reservierten Stellplätzen 
verstoßen: Die Geldstrafen wurden 
verdoppelt und bewegen sich nun 
zwischen 168 und 672 Euro für alle, die 
auf Stellflächen parken, die für Fahrzeu-
ge zur Beförderung von Menschen mit 
Behinderungen reserviert sind.

Neben den inhaltlichen Änderungen 
wirkt sich das Dekret auch auf die 
verwendeten Bezeichnungen aus: In 
der gesamten Straßenverkehrsordnung 
wurden die Begriffe "Schwache" und 
"Rollstuhlfahrer" demnach durch die 
Begriffe "Gefährdete" und "Menschen 
mit Behinderungen" ersetzt.
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NEUE ABSCHREIBUNG VON 75% FÜR ARCHITEKTONISCHE BARRIEREN

Mit dem jüngsten Haushaltsgesetz 2022 wurde eine Neu-
erung eingeführt, die zu den Steuervergünstigungen für 
Menschen mit Behinderungen hinzukommt und mit der 
insbesondere Arbeiten zur Beseitigung architektonischer 
Barrieren gefördert werden sollen, um die Zugänglichkeit 
für Menschen mit Behinderungen zu verbessern.

Die neue Maßnahme kommt zu jenen hinzu, die bereits für 
die Beseitigung architektonischer Hindernisse vorgesehen 
sind und die durch den 110%-Superbonus gefördert werden. 
Im Fall des Superbonus sind die Eingriffe aber mit der Durch-
führung anderer wichtiger Arbeiten verbunden, die darauf 
abzielen, die Energieeffizienz der Häuser um zwei Klassen 
zu verbessern. Für diese neue Vergünstigung sind hingegen 
keine weiteren baulichen Maßnahmen erforderlich.

DIE NEUE ABSCHREIBUNG FÜR ARBEITEN ZUR BE-
SEITIGUNG VON BARRIEREN

Artikel 42 des Haushaltsgesetzes 2022 (das im Amtsblatt 
veröffentlicht wurde und daher bereits in Kraft ist) sieht die 
Einführung einer 75%igen Abschreibung auf Ausgaben für 
Arbeiten zur Beseitigung architektonischer Barrieren in be-
stehenden (d.h. nicht im Bau befindlichen) Gebäuden vor.

ZEITPLAN FÜR DIE ARBEITEN

Der Abzug von 75% verteilt sich auf fünf gleiche Jahresraten 
und wird für nachgewiesene Aufwendungen für Arbeiten zur 
Beseitigung und Überwindung baulicher Barrieren in Wohn-
gebäuden gewährt, die zwischen dem 1. Januar 2022 und 
dem 31. Dezember 2022 durchgeführt werden.

HÖHE DER ZUSCHUSSFÄHIGEN AUSGABEN

Der Abzug von 75% der Kosten wird auf der Grundlage 
einer Ausgabenobergrenze berechnet, die je nach Anzahl 
der Gebäudeeinheiten, in denen die Arbeiten durchgeführt 
werden, gestaffelt ist: Sie reicht von maximal 50.000 Euro 
für Einfamilienhäuser bis hin zu 30.000 Euro pro Wohnein-
heit im Falle von Gebäuden mit mehr als 8 Einheiten. Der 
abgezogene Betrag darf natürlich nicht höher sein als die 
geschuldete Steuer.

SKONTO AUF DIE RECHNUNG ODER ÜBERTRA-
GUNG DES KREDITS

Wie bei anderen, bereits im "110%-Bonus" vorgesehenen 
Maßnahmen, bietet dieser neue Abzug auch die Möglich-
keit, die Ausgaben schneller "zurück zu erhalten", ohne die 
5 Jahre der Rückzahlung des Freibetrags abzuwarten, mit 
der Option, stattdessen alternativ entweder den Rabatt auf 
die Rechnung oder die Übertragung der Steuergutschrift zu 
wählen.

ZULÄSSIGE INTERVENTIONEN

Für den Abzug von 75% kommen die Maßnahmen in Frage, 
die den technischen Anforderungen des Ministerialerlasses 
Nr. 236 vom 14. Juni 1989 entsprechen. Ebenfalls abzugs-
fähig sind die Kosten für die Automatisierung von Gebäude-
systemen und einzelnen Gebäudeteilen, um architektonische 
Barrieren zu beseitigen, sowie die Kosten für die Entsorgung 
und Wiederverwertung von Materialien.

Unsere technischen Berater sind in der Lage, alle Zweifel zu 
klären und Ihnen bei den technischen und bürokratischen Ver-
fahren zur Beseitigung von baulichen Barrieren in Ihrem Haus 
oder Ihrer Eigentumswohnung zu helfen. Rufen Sie uns an unter 
0473 010850 und vereinbaren Sie einen Termin!

BETREUTES SCHWIMMEN FÜR MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG

Adlatus - Verein für Menschen mit Be-
einträchtigung organisiert im Hallenbad 
AcquaForum in Latsch fünf betreute 
Schwimmtreffen für Menschen mit Beein-
trächtigung.

Zielgruppe sind Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen, die sich gern im Wasser 
bewegen und dabei Unterstützung benötigen.

Die Treffen sind nach Ostern im Zeitraum 
21.04.2022 - 19.05.2022 geplant, jeweils 
Donnerstags, in der Zeit von 18.00-20.00 
Uhr. Teilnahmegebühr (Eintritt und Betreuung 
90 euro, mit Fahrdienst 140 euro (zuzüglich 
Mitgliedschaft 15 euro).

Anmeldungen bei Adlatus innerhalb 4. 
April 2022 über die Telefonnummer 
0473/211423.
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WIR SUCHEN MITARBEITER MIT BEHINDERUNG

Die Sozialgenossenschaft independent L. sucht eine/n 
Verwaltungsangestellte/n in Vollzeit zur Dateneingabe/
Datenausgabe und für Verwaltungstätigkeiten bei der 
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol.

Bevorzugt werden Kandidaten/innen mit einem betriebs-
wirtschaftlichen Abschluss (Handelsoberschule) oder einer 
Ausbildung im Bereich Buchhaltung mit informatischen 
Kenntnissen. In der Anfangszeit übernimmt der Kandidat/die 
Kandidatin unterstützende Aufgaben.

Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in mit guten handwerk-
lichen Fähigkeiten, welche/r in der Lage ist, kleinere 
Reparaturen und Wartungsarbeiten von Anlagen zur 
Überwachung der Luftqualität auf dem gesamten Gebiet 
der Provinz Bozen durchzuführen.

Der/die Kandidat/in wird für den Zeitraum vom Frühjahr bis 
Herbst 2022, zwei bis dreimal pro Woche, einen speziali-
sierten Arbeiter von Bozen aus begleiten.

"BARRIEREFREIE DOLOMITEN. EIN WELTERBE FÜR ALLE"

Das Projekt "Barrierefreie Dolomiten. Ein Welterbe für alle" startete 2014 dank einer Finanzierung des Ministeriums 
für Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten sowie Tourismus im Rahmen des Gesetzes Nr. 77/2006 über "Sondermaß-
nahmen zum Schutz und zur Nutzung italienischer Stätten von kulturellem, landschaftlichem und ökologischem Inter-
esse, die in die Liste des Welterbes aufgenommen wurden" und unter den Schutz der UNESCO gestellt sind.

Ziel des Projekts ist es, für das Thema Barrierefreiheit in den Bergen zu sensi-
bilisieren und zwar durch Information, Schulung und Bewerbung. Das Projekt 
hat es der Stiftung Dolomiten UNESCO ermöglicht, ein Netz von Verbänden 
und Einrichtungen aufzubauen, die sich speziell mit der Zugänglichkeit in den 
Dolomiten befassen. 

Auf der Website www.visitdolomites.com/page1/dolomiti-accessibili/?lang=de wurden zudem Wanderrouten veröffentlicht, 
die für alle Menschen zugänglich sind.

Das Hauptziel ist die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden, um den Austausch von Kompetenzen und die Vernetzung 
von Ressourcen zu fördern und die Kultur der Zugänglichkeit auf Ebene der Akteure zu verbreiten, die dann in der Lage sind, 
das Gelernte weiterzugeben.

Beim letzten Online-Treffen am 1. März 2022 haben 
die anwesenden Organisationen ASSI Onlus, Sport-
fund onlus, Dolomiti Open, die Mazarol Guides, 
SportAbili und ODAR - La Gregoriana beschlossen, 
gemeinsam mit unserer Sozialgenossenschaft und der 
Stiftung Dolomiten UNESCO im Sommer Ausbil-
dungstage für Freiwillige mit Exkursionen zu organisie-
ren, um praktische Fragen der Begleitung von hilfs-
bedürftigen Personen in den Bergen zu erörtern, mit 
dem Ziel, ein größeres Bewusstsein für das Thema zu 
schaffen.

Weitere Voraussetzungen sind eine anerkannte Invalidität und Grundkenntnisse der deutschen und italienischen Sprache.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an folgende Adresse: info@independent.it

http://www.visitdolomites.com/page1/dolomiti-accessibili/?lang=de
mailto:info@independent.it
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TREFFEN MIT DEM SÜDTIROLER MONITORINGAUSSCHUSS FÜR DIE 

RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN:
ANLIEGEN ZUM THEMA BARRIEREFREIHEIT VORANBRINGEN

Am 11. Februar fand über Videokonferenz ein Treffen 
zwischen independent L. und dem Südtiroler Monitoring-
ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
statt. Gegenstand der Videokonferenz waren der Austausch 
über aktuelle Problemstellungen in Bezug auf architekto-
nische Hindernisse sowie die Zusammenarbeit in Hinblick 
auf das Voranbringen gemeinsamer Anliegen. Am Treffen 
nahmen für independent L. die Fachexperten Günther 
Ennemoser, Bereichsleiter Südtirol für alle, Webcenter und 
Barrieren sowie David Strano, Berater für Barrieren teil. Den 
Südtiroler Monitoringausschuss vertraten die Vorsitzende 
Michela Morandini, die Mitglieder Heidi Ulm, Silvia Rabanser, 
Luca Ferretti und Benedikt Gasser sowie Christian Romano, 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Monitoringausschusses. 

Zum Einstieg ins Treffen stellten Ennemoser und Strano die 
vielfältigen Tätigkeiten von independent L. vor. Die beiden 
Experten berichteten weiter über die verschiedenen Pro-
jekte der Sozialgenossenschaft auf europäischer Ebene und 
präsentierten das von independent L. entworfene Online - 
Informationsportal für barrierefreien Tourismus "Südtirol für 
alle". Auf Anregung der Mitglieder des Monitoringausschusses 
folgte eine Diskussion über architektonische Hindernisse, 
denen sie täglich in ihrem Leben begegnen. Thematisiert 
wurden unter anderem das Fehlen erhöhter Gehsteige 
für den Zustieg zu den Bussen an einigen Bushaltestellen, 
die Notwendigkeit einer Vorsehung behindertengerech-
ter Sanitäranlagen an öffentlich zugänglichen Orten sowie 
das Thema Euroschlüssel. Hierbei handelt es sich um ein 
Schließsystem, mit dem Menschen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung über einen Einheitsschlüssel eigenständigen 

Zugang zu behindertengerechten Sanitäreinlagen erhalten.

Höhepunkt des Treffens bildete der Austausch zu gemeinsa-
men Anliegen. Dabei wurde in erster Linie die digitale Barrie-
refreiheit in der Kommunikation als gemeinsame Zielsetzung 
unterstrichen. Darüber hinaus wurde über die Möglichkeit 
gesprochen, die Vorsehung einer Regelung zur Sanktionie-
rung für die Nicht-Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
zur Barrierefreiheit einzufordern.

"Mit independent L. pflegen wir als Südtiroler Monitoringaus-
schuss schon seit mehreren Jahren einen regen Austausch, 
insbesondere im Bereich der architektonischen Barrieren. Mit 
der Sozialgenossenschaft teilen wir aber auch die Bestrebungen 
nach einer barrierefreien digitalen Kommunikation. In diesem 
Sinne sind wir als Monitoringausschuss stets darum bemüht, 
die Kommunikation über unsere digitalen Informationskanäle, 
wie etwa unsere Homepage und Facebook-Seite, barrierefrei zu 
gestalten, damit die Inhalte für Menschen mit Behinderungen 
zugänglich sind", erklärt die Vorsitzende des Südtiroler Moni-
toringausschusses Michela Morandini.

"Neben der architektonischen Barrierefreiheit müssen wir auch 
die digitale Barrierefreiheit für alle gewährleisten. Die öffentliche 
Verwaltung in Südtirol muss diesem wichtigen Aspekt noch mehr 
Aufmerksamkeit schenken, um die Teilhabe und Inklusion aller 
Menschen zu gewährleisten", ergänzt Ennemoser.

Geplant sind regelmäßige Treffen, bei denen aktuelle The-
men und Inhalte zur Barrierefreiheit besprochen werden.

Abb. Videokonferenz mit independent L. (von links nach rechts: Günther Ennemoser, Christian Romano, Luca Ferretti, David 
Strano, Silvia Rabanser, Michela Morandini. Nicht im Bild: Heidi Ulm)
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Eine Internetseite ist barrierefrei, wenn alle Benutzer sie 
unabhängig von ihren Fähigkeiten ohne Einschränkungen 
nutzen können.

Um Inklusion zu fördern, versucht unser Kompetenzzentrum 
digitale Hürden im Internet aus dem Weg zu räumen. Der 
große Vorteil ist, dass wirklich jeder einzelne Nutzer von 
einer barrierefreien Homepage profitiert. Es gibt ja beispiels-
weise Situationen, in denen ein Nutzer mit einem gebro-
chenen Arm die Maus nicht bedienen kann und deshalb die 
Tastatur oder andere Hilfsmittel verwenden muss. Ein wei-
teres Beispiel könnten verlorene Kopfhörer oder für Brillen-
träger eine verlegte Lesebrille sein. Auch Alltagssituationen, 
wie Verkehrslärm oder blendendes Sonnenlicht können die 
Benutzung von digitalen Geräten vorübergehend beeinflus-
sen. Wenn wir also überlegen, in wie vielen Situationen die 
digitale Barrierefreiheit ein Vorteil ist, kommt man nicht daran 
vorbei, diese Barrieren zu beseitigen.

Noch wichtiger ist die digitale Barrierefreiheit freilich für 
Menschen mit permanenten Beeinträchtigungen. Häufig sind 
diese Hürden dem Seitenbetreiber aber gar nicht bewusst. 
So kann die Schriftgröße zum Beispiel für Menschen mit 
einer Sehbeeinträchtigung ausschlaggebend sein, um eine 
Homepage zu bedienen. Eine Alternative zur Tonspur ist 
hingegen für multimediale Inhalte notwendig, wenn wir an 
gehörlose Menschen denken.

Schon diese wenigen Beispiele zeigen, dass bereits kleine 
Änderungen bei bestehenden Homepages die Benutzer-
freundlichkeit für alle verbessern und weil der Nutzer bei 
Suchmaschinen wie Google an erster Stelle steht, fließen 
diese Zugänglichkeitsfaktoren in die Bewertung von Internet-
seiten mit ein. Dadurch ist es in Sachen Sichtbarkeit ein klarer 
Wettbewerbsvorteil, wenn eine Homepage barrierefrei 
gestaltet ist. 

Unser Webcenter wurde 2017 von AgID - Agenzia per l’Italia 
digitale als eine nationale Bewertungsstelle für die Zugäng-
lichkeit von Internetseiten anerkannt. Aufgabe dieser Agen-
tur des Ministerrates ist es, die Zielsetzungen der Digitalen 
Agenda Italiens zu gewährleisten und zur Verbreitung der 
Nutzung von Informations- und Kommunikationstechno-
logien beizutragen, um Innovation und Wirtschaftswachstum 
zu fördern.

Unser Team steht interessierten Körperschaften für Beratun-
gen und Schulungen zur digitalen Barrierefreiheit zu Verfü-
gung.

In den nächsten Ausgaben unseres Newsletters werden 
wir euch kleine Tipps für eine bessere Homepage und 
barrierefreie Inhalte geben.

WELCHE VORTEILE HAT EINE BARRIEREFREIE INTERNETSEITE?

ITAT2049 | SMART - Small Museums Alliance Represen-
ting Territories - www.smart-museums.eu

Schreibmaschinenmuseum Peter Mitterhofer in Part-
schins für alle erlebbar

Das Interreg-Projekt SMART fördert die Innovation, In-
klusivität und Zugänglichkeit für alle im Kulturbereich. Als 
Südtiroler Kompetenzzentrum in diesem Bereich haben 
wir mit dem Schreibmaschinenmuseum Peter Mitter-
hofer in Partschins ein adäquates Pilotmuseum für das 
grenzüberschreitende Projekt in Südtirol gefunden, in 
dem wir durch den Einsatz von innovativen Technologien 
verschiedene Maßnahmen (Virtual Reality, Augmented 
Reality, Virtual Tour, Web Accessibility) für ein wirklich 
barrierefreies Kulturerlebnis umgesetzt haben.

Das grenzüberschreitende Interreg-Projekt SMART fördert 
die Kultur der Zugänglichkeit bei Tourismus- und Kultur-
treibenden und die Aufwertung des lokalen Natur- und 
Kulturerbes als Allgemeingut. Die teilnehmenden Pilotstand-
orte (Textilmaschinenmuseum "MUMAT" in Valdagno (VI), 
Ökomuseum "La Tana" in Resia (UD) und Museum Schloss 
Ritzen in Saalfelden (Salzburg) zeichnen sich durch kleine Mu-
seen und bedeutende kulturelle und landschaftliche Aspekte 
aus. Mit dem Schreibmaschinenmuseum Peter Mitterhofer 
in Partschins hat das Kompetenzzentrum independent L. ein 
adäquates Pilotmuseum für das Projekt in Südtirol gefunden.

Bei der medialen Pressekonferenz am Donnerstag, den 
31.03.2022, um 14.00 Uhr, im Schreibmaschinenmuseum 
Peter Mitterhofer in Partschins, haben unser Projektleiter 
Günther Ennemoser und die Museumsleiterin Maria Mayr 
jetzt die entwickelten innovativen Technologien vorgestellt, 

INTERREG PROJEKT SMART
SMALL MUSEUMS ALLIANCE REPRESENTING TERRITORIES

http://www.smart-museums.eu
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im Beisein von Koordinatorin des gemeinsamen Sekretariats 
Interreg ITAT - Sabine Lamprecht, der Direktorin der Spar-
kasse Algund - Martina Götsch, des Bürgermeisters der Ge-
meinde Partschins - Alois Forcher, des Direktors des Palais 
Mamming Museums - Elmar Gobbi und des Kurators des 
Palais Mamming Museums - Tiziano Rosani.

Neuer digitaler Museumsführer für alle

Der herkömmliche Audioguide des Museums wurde durch 
eine vollkommen barrierefreie digitale Museumsführung er-
setzt, in der alle Inhalte nach dem Mehr-Sinne-Prinzip erstellt 
sind:

• lesbar als digital barrierefreier Text in den drei Sprachen 
Deutsch, Italienisch und Englisch,

• vorlesbar mit einem Screenreader (für Menschen mit 
Sehbehinderungen),

• hörbar als professionelle Audiovertonung und
• sichtbar in Gebärdensprache (Videoclips in LIS und ÖGS 

für Menschen mit Hörbehinderungen).

Dabei ermöglicht die eingesetzte Technologie eine barriere-
freie Führung vor Ort im Museum unter Verwendung des 
eigenen Handys oder von zuhause aus vor dem Computer, 
dank eines virtuellen Museumsrundgangs vom Schreibma-
schinenmuseum.

Barrierefreier Film in Virtueller Realität

Neben diesem außergewöhnlichen Museumsführer hat in-
dependent L. als internationale Gemeinschaftsproduktion mit 
dem Schreibmaschinenmuseum Peter Mitterhofer in Part-
schins, dem Palais Mamming Museum in Meran, den Tech-
nischen Sammlungen Dresden und in Zusammenarbeit mit 
dem Technischen Museum Wien einen immersiven 3D-Film 
über die Schreibmaschinenprototypen von Peter Mitterhofer 
in Auftrag gegeben, der ebenfalls barrierefrei gemacht ist:

• dreisprachig (Deutsch, Italienisch und Englisch),
• mit Untertitelung,
• mit Übersetzungsvideos in den zwei Gebärdensprachen 

ÖGS und LIS (Deutsch und Italienisch, weil auch diese 
Sprachen verschieden sind);

Der innovative Film in Virtual Reality wurde von der Pro-
duktionsfirma Machineria aus Trient produziert und kann mit 
speziellen 3D-Brillen im Schreibmaschinenmuseum Peter 
Mitterhofer in Partschins angeschaut werden oder auch zu-
hause am PC über die Webseite des Museums sowie über 
die Internetseite www.smart-museums.eu. Über diese bar-
rierefreie Projektseite sind die vier Pilotstätten von SMART 
auch zu einer gemeinsamen virtuellen Museumstour verbun-
den. Im Portal ist die Projektbeschreibung von SMART auch 
in Leichter Sprache abrufbar, entsprechende Inhalte sind 
mit dem Europäischen Logo für einfaches Lesen - Inclusion 
Europe gekennzeichnet.

"Bereits Peter Mitterhofer betont in seinem Gesuch um finanzi-
elle Unterstützung an Kaiser Franz Josef wie wichtig seine Erfin-
dung auch für Menschen mit "Augen und Brustschmerzen", für 
Blinde, für "Kranke und Bettlägerige" wäre, sowie für "Individuen, 
die nur eine Hand haben", "welche beim Licht gar nicht oder 
nur schwer schreiben können". In diesem Sinne sind wir Indepen-
dent L sehr dankbar, für dieses so wertvolle Projekt auserwählt 
worden zu sein, und damit allen - auch Menschen mit einer 
Beeinträchtigung - eine weitgehend inklusive und umfassende 
Teilnahme am kulturellen Geschehen unseres Museums ermög-
lichen zu können", sagte die Museumsleiterin Maria Mayr.

Das Projekt SMART ist finanziert durch den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und Interreg Italien-Österreich V-A 
2014-2020. Die Pilotmaßnahmen im Schreibmaschinenmuseum 
Peter Mitterhofer sind mitfinanziert von der Stiftung Südtiroler 
Sparkasse. Das Filmprojekt über die von Peter Mitterhofer ent-
wickelten Schreibmaschinen-Prototypen als immersive Besu-
chererfahrung in Virtueller Realität ist mitfinanziert durch die 
Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Abteilung Deutsche Kultur 
- Amt für Film und Medien.

Finanzielle Unterstützung des Filmprojekts durch die 
Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung Deutsche Kultur

http://www.smart-museums.eu

