
 

 
 
 

 
 
 
 
Bozen, 3.6.2020  Bolzano, 3/6/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BERICHT   RELAZIONE 
zu dem vom Südtiroler Landtag  sulla mozione n. 184/19,  
genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 184/19  autonoma di Bolzano 
   

   
   

Weiterbildung  
für Wiedereinsteiger/innen 

 Formazione permanente  
per chi rientra nel mercato del lavoro 

 
Zu den Punkten laut genehmigtem Beschlussan-
trag Nr. 184/19 darf ich wie folgt berichten: 

 Con riferimento alla mozione n. 184/19, approvata 
dal Consiglio provinciale, comunico quanto segue.

   
Daten über den Wiedereinstieg von Frauen und 
Männern nach erziehungs- oder pflegebedingten 
Unterbrechungen der Erwerbsarbeit sind vorhan-
den und betreffen in erster Linie die freiwilligen 
Kündigungen in der Privatwirtschaft. Die freiwillige 
Kündigung durch die Arbeitnehmerin während 
ihrer Schwangerschaft bzw. durch Mutter oder 
Vater während des ersten Lebensjahres des Kin-
des wird durch Art. 55 des „Vereinheitlichten Tex-
tes der Gesetzesbestimmungen betreffend den 
Schutz und die Unterstützung der Mutterschaft 
und der Vaterschaft" (Gesetzesvertretendes Dek-
ret Nr. 151/2001) geregelt. 

 Sono disponibili dati sul rientro di donne e uomini 
nel mondo del lavoro in seguito a interruzioni della 
vita lavorativa per motivi parentali o di assistenza. 
Tali dati riguardano principalmente le dimissioni 
volontarie nel settore privato. Le dimissioni volon-
tarie presentate dalla lavoratrice durante la gravi-
danza, ovvero dalla madre o dal padre durante il 
primo anno di vita del bambino, sono regolamen-
tate dal decreto legislativo n. 151/2001, “Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità, 
a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53”, articolo 55. 

   
Wie aus den von der Arbeitsmarktbeobachtung 
der Landesabteilung Arbeit aufgearbeiteten Daten 
hervorgeht, kündigen in Südtirol jährlich rund 600 
bis 700 in Südtirol beschäftigte und wohnhafte Ar-
beitnehmerinnen der Privatwirtschaft während der 
Schwangerschaft bzw. innerhalb des dritten Le-
bensjahres ihres Kindes freiwillig ihre Arbeitsstel-
le. Von den etwas mehr als 1.500 Frauen, die dies 
zwischen 2015 und 2017 getan haben, haben 
60 % innerhalb von drei Jahren eine neue Be-
schäftigung aufgenommen. Dies ist der höchste 
erhobene Wert seit dem Zeitraum 2005-2009. Im 
Zeitraum 2016 bis 2019 sind auch 588 Männer 

 Secondo i dati elaborati dall’ufficio osservazione 
mercato del lavoro della ripartizione provinciale 
lavoro, ogni anno in Alto Adige fra 600 e 700 di-
pendenti del settore privato residenti in provincia 
presentano dimissioni volontarie durante la gravi-
danza o entro il terzo anno di vita del bambino. 
Delle poco più di 1.500 donne che lo hanno fatto 
tra il 2015 e il 2017, il 60% ha trovato un nuovo 
impiego entro tre anni. Si tratta del dato più alto 
rilevato dal periodo 2005-2009. Nel periodo 2016-
2019 i dati sulle dimissioni volontarie comprendo-
no anche 588 uomini dimessisi per paternità. 
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unter den freiwilligen Kündigungen wegen Vater-
schaft zu finden. 
   
Die Daten zeigen, dass vor allem Akademikerin-
nen früher in das Erwerbsleben zurückkehren. Be-
reits nach einem Jahr sind 40 Prozent erneut ab-
hängig beschäftigt. Bei den Maturantinnen, den 
Absolventinnen einer Berufsschule und den Frau-
en mit Mittelschulabschluss liegen die Werte hin-
gegen zwischen 20 und 30 Prozent. Drei Jahre 
nach der Kündigung gleicht sich die Situation zwar 
an, allerdings mit einer gewichtigen Ausnahme: 
Die niedrigste Wiedereinstiegsquote haben mit 
knapp 53 Prozent Frauen mit Mittelschulab-
schluss. 

 Soprattutto le laureate riprendono a lavorare in 
tempi relativamente brevi: dopo appena un anno il 
40% ha di nuovo un’occupazione dipendente. Per 
le donne con diploma di maturità, di scuola pro-
fessionale o media i valori oscillano invece fra il 
20 e il 30%. Tre anni dopo le dimissioni tutti questi 
valori convergono, ma con un’importante eccezio-
ne: il tasso più basso di rientro, poco meno del 
53%, delle donne con diploma di scuola media. 

   
Etwa die Hälfte der Frauen finden in einem neuen 
Sektor Arbeit, wovon vor allem das Gastgewerbe 
und der öffentliche Sektor profitieren. 

 Circa la metà delle donne trova lavoro in un nuovo 
ambito, soprattutto nel settore ricettivo e in quello 
pubblico. 

   
Was ein eigenes Weiterbildungsprogramm für Be-
rufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer in Zu-
sammenarbeit mit der Koordinationsstelle Berufli-
che Weiterbildung der Landesdirektion Berufsbil-
dung betrifft, ist Folgendes anzumerken: 

 Riguardo a un apposito programma di aggiorna-
mento professionale per chi desidera rientrare nel 
mondo del lavoro, da attuare in collaborazione 
con l’ufficio di coordinamento per l’aggiornamento 
professionale della direzione provinciale forma-
zione professionale, va notato quanto segue. 

Der Wiedereinstieg nach einer Mutter-/Vaterschaft 
ist für die betroffenen Personen eine große Her-
ausforderung, nachdem die Berufs- und Arbeits-
welt mittlerweile von sehr vielen Umbrüchen ge-
kennzeichnet ist. Anders formuliert, Kontinuität in 
der Arbeit ist eher die Ausnahme bzw. nicht-
lineare Berufsbiographien die Normalität. 

 Il rientro dopo la maternità o paternità è una gran-
de sfida per le persone interessate, poiché ormai il 
mondo del lavoro è caratterizzato da molti cam-
biamenti radicali. In altre parole, la continuità del 
lavoro è piuttosto l’eccezione, e le biografie pro-
fessionali non lineari sono la norma. 

   
Die Koordinationsstelle BW kümmert sich seit 
vielen Jahren um das Phänomen „Wiedereinstieg“
und versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch 
konkrete Antworten zu geben. Zu bedenken ist, 
dass es nicht den/die „Wiedereinsteiger/in“ gibt. 
Allein bei den Bildungsabschlüssen der Personen 
– wie auch im Arbeitsmarktbericht dargestellt –
reicht das Spektrum von Mittelschulabschlüssen 
bis hin zu akademischen Ausbildungen. Ein weite-
rer wichtiger Gelingensfaktor für den Wiederein-
stieg ist die Frage nach der familiären Situation: 
Wie ist die betroffene Person familiär aufgestellt 
(kleine Kinder, Partnerschaft, alleinerziehend 
usw.)? Eine Rolle spielen weiters die Eignung 
(nicht jede Person ist z. B. für den Pflegeberuf 
geeignet), der Wohnort, die Mobilitätsbereitschaft 
der Personen, der Zeitfaktor sowie die territoriale 
Arbeitsmarktsituation. 

 L’ufficio di coordinamento per l’aggiornamento 
professionale si occupa da molti anni del fenome-
no del “rientro” e cerca di fornire risposte concrete 
nell’ambito delle sue possibilità. Va tenuto presen-
te che le persone che desiderano reinserirsi nel 
mondo del lavoro non rientrano in un tipo stan-
dard. Per restare ai soli titoli di studio, la gamma –
come risulta anche dal rapporto sul mercato del 
lavoro – va dal diploma di scuola media alla for-
mazione universitaria. Un altro importante fattore 
di successo per il rientro è la situazione familiare: 
la persona interessata ha figli piccoli, un/una par-
tner, è genitore singolo ecc.? Altri fattori rilevanti 
sono l’attitudine (p. es. non tutte le persone sono 
adatte a una professione infermieristica o assi-
stenziale), la residenza, la disponibilità alla mobili-
tà, il fattore tempo e la situazione locale del mer-
cato del lavoro. 

   
Ein erfolgreicher Wiedereinstieg hängt also von  Il successo del rientro dipende quindi da molti fat-
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sehr vielen Faktoren ab und nicht allein von der 
sogenannten "Qualifizierungsfrage". 

tori e non solo dal problema della qualificazione. 

   
Die Klärung der Fragen rund um den Wiederein-
stieg von Frauen und Männern machen ein funkti-
onierendes Angebot der Beratung und Begleitung 
notwendig. Die Koordinationsstelle hat auf diesen 
Bedarf reagiert und bietet im Rahmen ihrer perso-
nellen Möglichkeiten eine fundierte und arbeits-
markorientierte „Weiterbildungsberatung“ für inte-
ressierte Personen an. Diese konzentriert sich 
dabei auf drei Ansatzpunkte: 1) auf das Indivi-
duum mit seinen persönlichen Fähigkeiten, Kom-
petenzen und Lernerfahrungen, 2) auf Berufe, 
Qualifikationen und Lernangebote seitens der 
Bildungssysteme und 3) auf die Arbeit mit den 
vielfältigen Arbeitsmarktaspekten. Die Weiterbil-
dungsberatung ist demnach eine Entwicklungsbe-
gleitung, die sich auch über einen längeren Zeit-
raum erstrecken kann. Aufzuwerten wäre dieses 
Angebot, indem die verschiedenen Beratungsak-
teure im Lande in einem Netzwerk systematisch 
und abgestimmt zusammenarbeiten und das 
Netzwerk entsprechende Sichtbarkeit bekommt. 

 Per chiarire i problemi relativi al rientro di donne e 
uomini è necessaria un’offerta funzionante di con-
sulenza e assistenza. L’ufficio di coordinamento 
ha reagito a tale esigenza e, nei limiti della propria 
disponibilità di personale, offre alle persone inte-
ressate una valida consulenza per 
l’aggiornamento professionale, orientata al merca-
to del lavoro. L’approccio di tale consulenza si 
concentra su tre punti: 1) l’individuo e le sue ca-
pacità, competenze ed esperienze di apprendi-
mento, 2) le professioni, qualifiche e opportunità di 
apprendimento offerte dai sistemi d’istruzione e 
formazione, e 3) il lavoro stesso e i diversi aspetti 
del mercato del lavoro. La consulenza per 
l’aggiornamento professionale è quindi una forma 
di accompagnamento, che può anche estendersi 
a un lungo periodo. Questa offerta dovrebbe esse-
re potenziata con la cooperazione, sistematica e 
coordinata in una rete, fra i diversi attori della con-
sulenza in Alto Adige, dando inoltre a tale rete 
adeguata visibilità. 

   
Ein geeignetes Instrument für den Wiedereinstieg 
könnten zukünftig auch die Ausbildungs- und Ori-
entierungspraktika der Koordinationsstelle Berufli-
che Weiterbildung sein, die bisher vornehmlich für 
Menschen mit Behinderung oder psychischer Er-
krankung organisiert und durchgeführt werden. 
Diese besondere Form der Praktika eignet sich 
dazu, Personen in bestimmte Branchen hinein-
schnuppern zu lassen und ihnen berufliche Orien-
tierung zu geben. Außerdem schafft dieses "wie-
der Hineinschnuppern in die Arbeitswelt" aus Er-
fahrung Selbstvertrauen und Sicherheit. 

 Uno strumento opportuno per il rientro potrebbero 
essere, in futuro, anche i tirocini di formazione e 
orientamento dell’ufficio di coordinamento per 
l’aggiornamento professionale, finora concepiti e 
realizzati principalmente per persone con disabili-
tà o con malattie psichiche. Si tratta di una specia-
le forma di tirocinio, adatta a dare un orientamento 
professionale e un’idea delle caratteristiche di 
certi ambiti lavorativi. L’esperienza dimostra che 
questa ripresa di contatto col lavoro dà fiducia in 
se stessi e sicurezza. 

   
Einzelpersonen können unter bestimmten Vor-
aussetzungen in der Koordinationsstelle auch um 
Beiträge bis max. 2.000 Euro ansuchen, wenn sie 
Weiterbildungskurse im In- und Ausland besu-
chen. 

 A determinate condizioni, le persone possono 
anche richiedere all’ufficio di coordinamento con-
tributi fino a un massimo di 2.000 euro se frequen-
tano corsi di aggiornamento in Italia e all’estero. 

   
Das ESF-Amt führt zudem jährlich Ausschreibun-
gen für Bildungsprojekte zur „Erhöhung der weib-
lichen Beschäftigung“ durch (vgl. Ziel 8.2.), deren 
Maßnahmen auch gezielt auf den Wiedereinstieg 
ausgerichtet sind. 

 Inoltre, l’ufficio FSE pubblica ogni anno avvisi 
pubblici per la presentazione di proposte proget-
tuali a carattere formativo finalizzate ad “aumenta-
re l’occupazione femminile” (obiettivo 8.2). Anche 
queste misure sono mirate al rientro. 

   
Abschließend ist festzuhalten, dass Frauen und 
Männer, die über einen längeren Zeitraum dem 
Arbeitsmarkt fernbleiben, eine Entwertung ihrer 
Berufskompetenzen erfahren. Diesbezüglich kann 

 In conclusione, va segnalato che donne e uomini 
rimasti fuori dal mercato del lavoro per un lungo 
periodo subiscono una svalutazione delle loro 
competenze professionali. Al riguardo si può con-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 4.6.2020 eingegangen, Prot. Nr. 2405/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
4/6/2020, n. prot. 24050/AB/pa 

gemeinsam mit den Landesberufs- und Fachschu-
len ein zielgerichtetes Weiterbildungsprogramm 
unter Einsatz aller vorher erwähnten Instrumente 
angedacht und umgesetzt werden, das primär auf 
den Aufbau von Grundkompetenzen (z. B. digitale 
Kompetenzen) abzielt. 

cepire e realizzare, in collaborazione con le scuole 
professionali provinciali, un programma mirato di 
aggiornamento, utilizzando tutti gli strumenti sopra 
citati e tendendo in primo luogo a trasmettere le 
competenze di base (p. es. informatiche). 

   
Dass die Koordinationsstelle Berufliche Weiterbil-
dung in diesem Prozess eine zentrale Steue-
rungsfunktion für Südtirol übernehmen kann, ist 
auch aufgrund der begrenzten Personalressour-
cen eher unwahrscheinlich. Die Weiterbildungs-
landschaft in Südtirol ist nämlich von einer großen 
Anzahl privater und öffentlicher Akteure geprägt, 
die noch dazu unterschiedliche Zielsetzungen ver-
folgen. Als Partner in diesem Prozess wird sie hin-
gegen auch weiterhin eine maßgebliche und wich-
tige Rolle spielen. 

 È improbabile che in tale processo l’ufficio di coor-
dinamento per l’aggiornamento professionale pos-
sa assumere una funzione di guida per l’Alto Adi-
ge, anche a causa delle limitate risorse di perso-
nale. Nella nostra provincia l’offerta di aggiorna-
mento è infatti caratterizzata da un gran numero di 
attori pubblici e privati, che perseguono obiettivi 
diversi. Tuttavia, l’ufficio di coordinamento, come 
partner in questo processo, continuerà a svolgere 
un ruolo significativo e importante. 

 
   
   
gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 
Philipp Achammer  Philipp Achammer 
 
 
 
 


