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Thema: 

 

Kompetenzanerkennungsverfahren "KomAn" 

  



Es kommen grundsätzlich alle Berufe, für die es in der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine 

duale Ausbildung auf Gesellenebene gibt, für das Kompetenzanerkennungsverfahren in Frage. 

Die vollständige Liste der Ausbildungsberufe ist auf www.iawm.be einsehbar. Die dualen 

Bachelorstudiengänge (Buchhaltung, Bank, Versicherungen und Public and Business 

Administration) sind nicht Bestandteil von KomAn, da sie mit einem Bachelor- und einem 

Meisterdiplom abschließen und folglich am Ende der Ausbildung keine praktische C-Prüfung auf 

Gesellenebene stattfindet.  

 

Die duale Ausbildung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird ausschließlich in deutscher 

Sprache angeboten. Da die Kandidaten des Kompetenzanerkennungsverfahrens an den gleichen 

Prüfungen wie die Lehrlinge der ZAWM teilnehmen, sind Deutschkenntnisse ein wichtiges 

Zugangskriterium, denn die Teilnehmer müssen in der Lage sein, die Aufgaben zu verstehen und 

Erklärungen geben zu können.  

Darüber hinaus wird KomAN ausschließlich in deutscher Sprache angeboten, weil es im 

französischsprachigen Landesteil und in Flandern ebenfalls Kompetenzanerkennungsverfahren 

bzw. Validierungssysteme gibt, auf die die Weiterbildungsberater des Ministeriums bei Bedarf 

hinweisen. Unsere französischsprachigen und flämischen Mitbürger haben also Möglichkeiten, 

ihre Kompetenzen zertifizieren zu lassen und sichtbar zu machen, sodass der Aufbau eines 

Parallelsystems nicht ressourceneffizient wäre.  

 

Zurzeit wird der Videoclip zu KomAn mit englischen Untertiteln produziert, um zugezogenen 

Mitbürgern mit Englischkenntnissen diese Möglichkeit ebenfalls nah zu bringen und dadurch ggf. 

die Motivation zum Erlernen der deutschen Sprache zu steigern.  

 

Ein weiteres Zugangskriterium von KomAn lautet „in Belgien wohnen oder in Belgien arbeiten 

wollen“. Es ist somit nicht auf die Einwohner der Deutschsprachigen Gemeinschaft begrenzt, 

sondern auch offen für Bürger aus Nachbarländern und den beiden anderen belgischen 

Gemeinschaften.  

 

Auch unsere Nachbarländer haben eigene Validierungssysteme auf die Beine gestellt. 

Hintergrund ist die „Empfehlung des Rates der Europäischen Union vom 20. Dezember 2012 zur 

Validierung nicht formalen und informellen Lernens“, die alle Mitgliedsstaaten dazu aufgerufen 

hat, Validierungssysteme zu schaffen, u.a. mit dem Ziel gemeinsam einen Beitrag gegen den 

Fachkräftemangel zu leisten:  

 

„(1)Die Validierung von Lernergebnissen insbesondere Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Kompetenzen, die auf nichtformalem und informellem Wege erzielt werden, kann für die 

Steigerung von Beschäftigungsfähigkeit und Mobilität eine wichtige Rolle spielen und 

insbesondere sozio-ökonomisch benachteiligte oder niedrigqualifizierte Menschen verstärkt für 

lebenslanges Lernen motivieren“. 

(Quelle:Amtsblatt_der_Europaeischen_Union_Empfehlung_Rat_Validierung_2012_12_20.pdf ) 

Dieses Ziel haben wir beim Aufbau von KomAn stets im Auge behalten.  

 


