
 

 
 
 

 
Bozen, 24.4.2021  Bolzano, 24/4/2021 
   
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. 346/20, 
genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 346/20  autonoma di Bolzano 
   

   
Umschulung als Chance  L’opportunità di riqualificarsi 

 
Zu den Punkten laut genehmigtem Beschlussan-
trag Nr. 346/2020 darf ich wie folgt berichten: 

 Con riferimento alla mozione n. 346/2020, appro-
vata dal Consiglio provinciale, comunico quanto 
segue. 

   
1. Im Jahr 2021 einen Maßnahmenplan zur akti-
ven Arbeitsmarktpolitik entsprechend den Rah-
menbedingungen des Strategiedokuments zu 
erarbeiten: 

 1. a elaborare nell’anno 2021 un piano di misure 
per le politiche attive del mercato del lavoro con-
formemente alle condizioni quadro del documento 
strategico; 

   
Eine Arbeitsgruppe, koordiniert von der Landesab-
teilung Arbeit, bestehend aus Arbeitsvermittlungs-
zentren, den beiden Koordinationsstellen für Be-
rufliche Weiterbildung, der Berufsberatung sowie 
fallweise anderen Einrichtungen (betroffene Bil-
dungseinrichtungen, ESF) arbeitet ein Maßnah-
menpaket für aktive Arbeitsmarktpolitik auf mehre-
ren Ebenen aus. 

 Un gruppo di lavoro composto dai centri di media-
zione lavoro, dai due uffici di coordinamento per 
l’aggiornamento professionale, dal servizio di con-
sulenza per l’orientamento professionale ed even-
tuali altre strutture (strutture formative interessate, 
FSE) e coordinato dalla Ripartizione lavoro, sta 
elaborando un pacchetto di misure su vari livelli 
per le politiche attive del mercato del lavoro. 

Es sei darauf verwiesen, dass der Begriff „Um-
schulung" im engeren Sinne für die Erlernung 
eines anderen bzw. weiteren Berufes mit entspre-
chendem Abschlusszertifikat reserviert ist. Für die 
Berichterstattung wird der Begriff in diesem Do-
kument als Synonym für Beratungs- und Weiter-
bildungsmaßnahmen mit dem Ziel der Vermittlung 
in Erwerbsarbeit verstanden. 

 Si segnala che il termine di “riqualificazione” nel 
senso stretto si riferisce all’apprendimento di un 
altro o ulteriore mestiere, attestato da un certifica-
to finale. Nel presente documento tale termine 
viene utilizzato come sinonimo per le misure di 
consulenza e formazione il cui obiettivo è il collo-
camento sul mercato del lavoro. 

» Kurzfristige operative Ebene: Da - wie mehrfach 
ausführlich dokumentiert - ein ständig verfügbares 
Instrumentarium aktiver Arbeitsmarktpolitik mit 
einer höheren Teilnahmekapazität noch zu schaf-
fen ist, muss der überwiegende Teil der Maßnah-
men "erst aus der Taufe" gehoben werden. Aus 
diesem Grund konzentriert sich die Arbeitsgruppe 
auf einige Pilotprojekte. Dazu zählen Maßnahmen 
im Bereich der Pflegeberufe und weitere bedarfs-
orientierte Bildungsmaßnahmen auf Bezirksebe-

 » Livello operativo a breve termine: dato che, co-
me già documentato varie volte in modo esausti-
vo, uno strumento delle politiche attive del merca-
to del lavoro permanente che permetta la parteci-
pazione di un pubblico più ampio ancora non esi-
ste, la maggior parte delle misure va creata ex 
novo. Per questo motivo il gruppo di lavoro si con-
centra su alcuni progetti pilota. Tra questi rientra-
no alcune misure per le professioni infermieristico-
assistenziali e altre misure formative ad hoc a 
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ne. Die konkreten Projekte werden im Mai 2021 
umsetzungsreif. 

livello di comprensorio. I progetti concreti saranno 
attuabili a maggio 2021. 

Unter der Leitung der Koordinationsstelle für Be-
rufliche Weiterbildung finden in einigen Bezirken 
derzeit die halbjährlichen Planungstreffen mit den 
Arbeitsvermittlungszentren und der Berufsbera-
tung statt. Dabei werden gemeinsame Maßnah-
men geplant. 

 Sotto la guida dell'ufficio di coordinamento per 
l'aggiornamento professionale, in alcuni compren-
sori si stanno svolgendo gli incontri di pianificazio-
ne semestrali con i centri di mediazione lavoro e 
l’orientamento professionale nel corso dei quali 
vengono pianificate delle misure congiunte. 

Die Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung 
hat einen Vorschlag konzipiert, wie Maßnahmen 
im Bereich der beruflichen Weiterbildung in Ko-
operation mit den Arbeitsvermittlungszentren für 
den Bereich der Pflege umgesetzt werden kön-
nen. Der Vorschlag setzt bewährte Instrumente 
wie vertiefte Informationen über den Beruf und 
das Absolvieren von Praktika ein. Das Projekt wird 
mit weiteren Akteuren im Detail besprochen. Die 
Arbeitsvermittlungszentren werden ausgewählte 
Arbeitslose, die ein Interesse an Berufen in die-
sem Bereich bekundet haben, gezielt ansprechen 
und aktivieren. 

 L'ufficio di coordinamento per l'aggiornamento 
professionale ha elaborato una proposta che con-
sente di attuare le misure nell’ambito 
dell’aggiornamento professionale in collaborazio-
ne con i centri di mediazione lavoro nel settore 
assistenziale. La proposta sfrutta strumenti già 
affermati, informazioni approfondite sulla profes-
sione e lo svolgimento di tirocini. Il progetto viene 
discusso in dettaglio con le altre parti coinvolte. I 
centri di mediazione lavoro si rivolgeranno a e 
coinvolgeranno in modo mirato persone disoccu-
pate che hanno mostrato interesse per un lavoro 
in questo settore. 

» Mittelfristige operative Ebene: Parallel werden 
Instrumente entwickelt, mit denen auf Grundlage 
der vorhandenen Daten über die Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen sowie der Registrierung von 
Arbeitslosen Informationen über diese Personen-
gruppen dargestellt werden können. Damit soll die 
strategische Planung der Arbeitsvermittlungszent-
ren und der Partnereinrichtungen erleichtert wer-
den. 

 » Livello operativo a medio termine: parallelamen-
te si sviluppano strumenti che permettono di pre-
disporre informazioni su questo gruppo di persone 
basandosi su dati esistenti in merito alla conclu-
sione dei rapporti di lavoro e la registrazione di 
persone disoccupate. L’obiettivo è semplificare la 
pianificazione strategica dei centri di mediazione 
lavoro e delle strutture partner. 

» Strategische Ebene: Die Kooperation zwischen 
den beteiligten Stellen wird laufend gestärkt und 
ausgebaut; Maßnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik sollen permanent verfügbar und die 
beteiligten Akteure ihren Klientinnen und Klienten 
gegenüber als integrierte Dienstleister auftreten. 
Hierzu sind gemeinsam nutzbare digitale Werk-
zeuge zu konzipieren und einzusetzen. 

 » Livello strategico: La cooperazione tra le sedi 
coinvolte viene rafforzata e ampliata costantemen-
te. Le misure per le politiche attive del mercato del 
lavoro devono essere disponibili in modo perma-
nente e gli attori coinvolti devono presentarsi co-
me prestatori di servizio integrati nei confronti 
della loro clientela. A tale scopo vanno concepiti e 
applicati degli strumenti digitali utilizzabili congiun-
tamente. 

» Situationsbericht. Aus Sicht der aktiven Arbeits-
marktpolitik fehlt derzeit in den Arbeitsvermitt-
lungszentren die personelle Infrastruktur, um 
Vermittlungs- und Beratungsdienstleistungen an-
bieten zu können. Der überwiegende Teil der re-
gistrierten Arbeitslosen stammt aus der Beherber-
gungs- und Gastgewerbebranche. Diese erwarten 
in der Regel die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit 
und bevorzugen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
Maßnahmen der passiven Arbeitsmarktpolitik. Die 
beiden Landesfachschulen für Sozialberufe orten 
allerdings ein steigendes Interesse an ihren Be-
rufsausbildungen im Sozialwesen und Pflegebe-
reich. 

 » Resoconto sulla situazione. Dal punto di vista 
delle politiche attive del mercato del lavoro at-
tualmente nei centri di mediazione lavoro manca il 
personale in grado di offrire servizi di consulenza 
e intermediazione. La maggior parte delle persone 
disoccupate registrate proviene dal settore ricetti-
vo e di norma attende la ripresa della propria atti-
vità e di conseguenza al momento preferisce poli-
tiche passive del mercato del lavoro. Le due scuo-
le professionali sociali stanno però registrando un 
maggiore interesse per la formazione professiona-
le nel sociale e nel settore della cura. 

Da noch offen ist, wann wiederum Weiterbil-  Dato che non si sa ancora da quando sarà possi-
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dungsveranstaltungen in Präsenz möglich sind, 
können entsprechende Maßnahmen frühestens im 
Frühsommer angeboten werden. 

bile offrire nuovamente corsi di formazione in pre-
senza, le relative misure potranno essere offerte 
al più presto a partire dalla primavera inoltrata. 

Es zeigt sich, dass die Abteilungen, Ämter und 
Dienststellen, die mit aktiver Arbeitsmarktpolitik 
betraut sind, noch nicht über das erforderliche 
Personal und direkte Entscheidungsmöglichkeiten 
über Maßnahmen verfügen. 

 Emerge che le ripartizioni, gli uffici e i servizi che 
si occupano di politiche attive del mercato del 
lavoro non dispongono ancora del personale ne-
cessario e del potere decisionale diretto in merito 
alle misure. 

   
2. Die Arbeitsvermittlungszentren zu stärken, in-
dem die Betreuungsrelation zwischen Arbeitslo-
sen und Arbeitsvermittlerinnen verbessert wird: 

 2. a rafforzare i centri di mediazione lavoro, miglio-
rando a tal fine l’interazione tra le/i disoccupati e 
le/i consulenti per l’impiego; 

   
Die Betreuungsrelation des Jahres 2020 liegt süd-
tirolweit bei 1.580 Arbeitslosen pro Vollzeitäquiva-
lent in der Arbeitsvermittlung; dies ist eine weitere 
Verschlechterung im Vergleich zum Jahr 2019. 
Die Verringerung der Betreuten pro Arbeitsvermitt-
lerin ist Voraussetzung für sämtliche Maßnahmen 
im Bereich der Vermittlung und aktiven Arbeits-
marktpolitik. Um das anvisierte Ziel für das Jahr 
2024, nämlich eine Betreuungsrelation von 250 
Personen (zuzüglich Arbeitgeberservice) zu errei-
chen, sind noch eine Reihe von Schritten zu set-
zen. 

 Nel 2020 in Alto Adige per 1.580 persone disoc-
cupate era disponibile un/a dipendente equivalen-
te a tempo pieno presso i centri di mediazione 
lavoro, un dato in ulteriore peggioramento rispetto 
al 2019. La diminuzione di persone disoccupate 
per consulente è il presupposto per attuare tutte le 
misure nell’ambito della mediazione e delle politi-
che attive del mercato del lavoro. Per raggiungere 
l’obiettivo fissato per il 2024, 250 persone per 
consulente (a cui si aggiungono i servizi dei datori 
di lavoro), devono ancora essere adottate una 
serie di misure. 

   
3. In Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
laufend Erhebungen durchzuführen, um im Be-
reich der beruflichen Weiterbildung und der Wei-
terentwicklung der Berufe notwendige Maßnah-
men rechtzeitig zu setzen: 

 3. a svolgere rilevazioni su base costante in colla-
borazione con le parti sociali, al fine di avviare in 
tempo utile le misure necessarie nel campo 
dell’aggiornamento professionale nonché degli 
sviluppi dei singoli settori professionali: 

   
Das Feld der beruflichen Weiterbildung ist in Süd-
tirol von einer Vielzahl von Anbietern, öffentlichen 
wie privaten, gekennzeichnet. Auf Anbieterseite ist 
die Abgrenzung zur allgemeinen Erwachsenenbil-
dung hin unscharf. Hinsichtlich des Gesamtbil-
dungssystems kann gesagt werden, dass die 
Ausstattung der Berufs- und Fachschulen (Werk-
stätten, Labors, Küchen usw.) sinnvollerweise 
nicht nur für die Ausbildung, sondern auch für die 
berufliche Weiterbildung genutzt werden. Bei der 
Gestaltung der Angebote in der beruflichen Wei-
terbildung greifen die Schulen auf ein durch die 
Ausbildung etabliertes Netzwerk zurück. Das vor 
Jahren lancierte und umgesetzte Konzept der 
bedarfsgerechten Kurse/Lehrgänge sieht auch 
regelmäßige Bedarfshebungen in den Betrieben 
vor. 

 L’ambito dell’aggiornamento professionale in Alto 
Adige è caratterizzato da un’offerta pubblica e 
privata che è difficile da distinguere dalla generica 
formazione degli adulti. Per quanto riguarda il 
sistema formativo nel suo complesso, va detto che 
le dotazioni delle scuole di formazione professio-
nale (officine, laboratori, cucine ecc.) giustamente 
vengono utilizzate non soltanto per la formazione 
ma anche per l’aggiornamento professionale. 
Nell’elaborazione delle proposte di aggiornamento 
professionale le scuole possono sfruttare la rete, 
ben funzionante, della formazione. I corsi adeguati 
alle esigenze, un progetto avviato e attuato alcuni 
anni fa, prevede che vengano svolte su base co-
stante rilevazioni delle necessità delle aziende. 

Hinsichtlich der Weiterentwicklung von Berufen 
kann hinsichtlich der berufspraktischen Berufe 
gesagt werden, dass es ein seit Jahren erfolgrei-
ches Verfahren gibt in Zusammenhang mit der 
Erstellung der Lehrberufsliste der Bereiche Han-

 Per quanto riguarda lo sviluppo delle singole pro-
fessioni, con riferimento a quelle pratiche, si può 
dire che da anni vi è una prassi affermata nella 
compilazione delle liste di professioni a cui si ac-
cede tramite apprendistato nel commercio e nei 
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del und Dienstleistungen, Handwerk, Industrie, 
Gastgewerbe und Landwirtschaft. Die Liste der 
Lehrberufe wird laufend an die sich ändernden 
Bedürfnisse in der Wirtschaft angepasst. Die Ein-
führung von neuen Lehrberufen erfolgt mit Be-
schluss der Landesregierung nach Anhören der 
Sozialpartner, das heißt mit den auf Landesebene 
repräsentativsten Arbeitgeberorganisationen und 
Gewerkschaftsorganisationen (LG 12/2012). Das 
Ausbildungsprogramm der Fachschulen wird hin-
gegen von der Berufsbildungskommission, die 
sich ebenso aus Repräsentanten der Landesver-
waltung und den Sozialpartnern zusammensetzt, 
jährlich genehmigt. 

servizi, nell’artigianato, nell’industria, nel settore ri-
cettivo e nell’agricoltura. La lista di professioni a 
cui si accede tramite apprendistato viene adegua-
ta di continuo alle esigenze dell’economia. 
L’introduzione di nuove professioni a cui si accede 
tramite apprendistato avviene con delibera della 
Giunta provinciale dopo aver sentito le parti socia-
li, ovvero le organizzazioni di datori di lavoro e 
sindacali più rappresentative a livello provinciale 
(LP 12/2012). Il programma formativo delle scuole 
professionali viene invece approvato annualmente 
dalla commissione provinciale per la formazione, 
composta da rappresentanti dell’amministrazione 
provinciale e dalle parti sociali. 

Neben den beschriebenen Formen des steten 
Austauschs zwischen der Bildungs- und Arbeits-
welt können zum Zwecke des Erkenntnisgewinnes 
auch ad hoc durchgeführte Erhebungen eine Rolle 
spielen. Hier könnte der Fokus auf sich zukünftig 
abzeichnende Entwicklungen im Wirtschafts- und 
Beschäftigungssystem gesetzt werden. 

 Oltre alle forme di scambio continuo tra mondo 
formativo e mondo del lavoro descritte, al fine del 
rilevamento dati possono essere svolte anche 
indagini ad hoc. In questo contesto ci si potrebbe 
focalizzare sugli sviluppi che si stanno delineando 
nel sistema economico ed occupazionale. 

   
4. Neue Formen der Ausbildung in Berufsbildern, 
in denen besonderer Personalbedarf besteht, 
anzubieten, besonders auch in Form des E-
Learnings oder in Online-Angeboten: 

 4. a offrire nuove tipologie formative per i profili 
professionali in cui vi è una particolare carenza di 
personale, soprattutto sotto forma di e-learning e 
offerte online; 

   
Es ist festzustellen, dass Anbieter von beruflicher 
Aus- und Weiterbildung in Südtirol durch den 
Druck der Pandemie vermehrt Onlineangebote ins 
Weiterbildungsangebot aufgenommen haben. In 
diesem Zusammenhang ist wohl auch die Land-
tagsanfrage "Chancen und Risiken der Digitalisie-
rung in der Erwachsenenbildung" – Quantitative 
Erhebung der Onlineveranstaltungen (Beschluss-
antrag Nr. 305/2020) zu sehen, die diese Entwick-
lung im Detail eruieren möchte. 

 In seguito alla pandemia, gli offerenti di formazio-
ne ed educazione professionale in Alto Adige 
hanno inserito anche delle formazioni online nei 
loro programmi. In questo contesto va vista anche 
l’interrogazione “Opportunità e rischi della digita-
lizzazione nella formazione degli adulti” – Rileva-
mento quantitativo degli eventi online (mozione n. 
305/2020) che esamina in dettaglio questo svilup-
po. 

Hinsichtlich der Ausbildung für einen Beruf mit 
konstantem Personalbedarf ist jener des Pflege-
helfers zu nennen. Die Ausbildung ist im Pande-
miejahr 2020 in einem Onlineformat weitergeführt 
worden und zwar unter Nutzung einer eigenen 
Lernplattform mit ihren vielen Möglichkeiten. Viel-
fältige Erfahrungen konnten gesammelt und 
Rückschlüsse gezogen werden. Eine sehr we-
sentliche Erkenntnis dabei: besonders berufsprak-
tische Kompetenzen im Bereich der Pflege und 
der Sozialbetreuung werden hauptsächlich im 
Praxisunterricht vermittelt, geübt und erworben. 
Onlineformate des Lernens können sehr wohl mit 
berücksichtigt werden, allerdings integrativ bzw. 
zum Wissenserwerb und zum Austausch der Ler-
nenden untereinander. 

 Per quanto riguarda la formazione di una profes-
sione nella quale si registra una costante carenza 
di personale, possiamo citare la figura 
dell’assistente socio-sanitario. Nel 2020, anno 
caratterizzato dalla pandemia, la formazione è 
stata portata avanti in un formato online tramite 
una ricca piattaforma creata appositamente. È 
stato così possibile raccogliere numerose espe-
rienze e trarre le dovute conclusioni. È emerso in 
particolare che le competenze pratiche nell’ambito 
delle cure e dell’assistenza vengono trasmesse, 
praticate e apprese soprattutto nelle lezioni prati-
che. Le modalità di apprendimento online possono 
sicuramente essere considerate, ma a livello inte-
grativo, per assimilare contenuti e permettere lo 
scambio tra gli studenti. 

Ausbildungen durchgängig online anzubieten, ist  La sola modalità online non è auspicabile per 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.4.2021 eingegangen, Prot. Nr. 2536/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/4/2021, n. prot. 2536/EH/ms 

zumindest für viele berufspraktische Berufe eher 
nicht erstrebenswert. Zukünftig könnten sich ver-
mehrt hybride Lernkonzepte durchsetzen, d.h. 
Konzepte, die Lernen in Präsenzform und online 
kombinieren. 

molte professioni pratiche. In futuro ci saranno 
sicuramente forme di apprendimento ibride, ovve-
ro progetti che combinano lo studio in presenza e 
quello online. 

   
5. Für den Zeitraum des Besuches dieser Ausbil-
dungen finanzielle Unterstützungen vorzusehen, 
deren Ausmaß zu prüfen ist: 

 5. a fornire sostegni finanziari, la cui entità va
valutata, per il periodo di frequenza dei suddetti
corsi di formazione. 

   
Der Besuch von arbeitsmarktorientierten Weiter-
bildungsmaßnahmen durch Arbeitslose bzw. von 
Arbeitslosigkeit Bedrohte (z.B. Menschen im 
Lohnausgleich) ist ein typisches Instrument der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik. Dies gilt in besonde-
rem Maße für Kurse, die sich über einen längeren 
Zeitraum erstrecken und auch den erstmaligen 
Berufsabschluss oder einen Abschluss in einem 
neuen Beruf zum Ziel haben. In Südtirol fehlen 
derzeit die legislativen Voraussetzungen, Arbeits-
losen eine über die Bezugsdauer des Arbeitslo-
sengeldes hinausgehende finanzielle Unterstüt-
zung zu gewähren, falls diese Personen an länge-
ren Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Aus 
Sicht der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist es wesent-
lich, dass solche Maßnahmen möglich und an den 
Eintritt in den Arbeitsmarkt gebunden sind. 

 Offrire misure di formazione continua orientate alle 
necessità del mercato del lavoro per persone di-
soccupate o a rischio disoccupazione (ad es. per-
sone in cassa integrazione) rientra tra gli strumenti 
tipici delle politiche attive del mercato del lavoro. 
Questo vale in particolare per i corsi di durata 
maggiore che hanno come obiettivo la conclusio-
ne di una formazione professionale per persone 
che non sono ancora in possesso di un attestato, 
o il conseguimento di un diploma in una nuova 
professione. Attualmente in Alto Adige mancano i 
presupposti legislativi per concedere alle persone 
disoccupate che partecipano a misure di forma-
zione di lunga durata un sostegno finanziario che 
vada oltre il periodo in cui percepiscono l’indennità 
di disoccupazione. Rispetto alle politiche attive del 
mercato del lavoro è indispensabile che tali misu-
re siano possibili e collegate all’ingresso nel mer-
cato del lavoro di queste persone. 

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


