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In einigen  europäischen Ländern entwickelt sich die nationale 

Bildungspolitik dahingehend, dass komplette Jahrgänge einen 

einheitlichen Schulabschluss erlangen sollen. Dies führt beim 

beruflichen Sekundarschulwesen zu zwei unterschiedlichen 

Entwicklungen: Teilweise bereiten einige Schulen auf das Be-

rufsleben und andere auf das Studium vor (z.B. in Dänemark), 

teilweise werden die Mindeststandards der Lernergebnisse 

abgesenkt (z.B. in Finnland).

Wenn ein steigender anteil eines Jahrgangs denselben abschluss erzielt, bestehen große 

unterschiede hinsichtlich der hierfür erforderlichen mindestanforderungen. In diesem Zusam-

menhang erwuchs das Bedürfnis, eine zusätzliche anerkennung für die schüler mit exzellen-

ten lernergebnissen zu schaffen. ferner hat die zunehmende Internationalisierung sowie der 

Wunsch, schüler zu exzellenten ergebnissen zu motivieren, die projektpartner dazu inspiriert, 

das european Business Baccalaureate Diploma – eBBD zu schaffen, ein exzellenzzertifikat,  

das den absolventen zusätzlichen Nutzen bringt. für die einführung des eBBD bedeutet das  

in den meisten europäischen ländern, dass die berufliche Qualifikation im Bereich der inter- 

nationalen kompetenz erweitert wird. Die schüler, die das eBBD-Zertifikat erreicht haben, 

haben damit gute Vorrausetzungen für ihre weitere ausbildung und für die Berufslaufbahn  

in einer internationalen umgebung – im ausland und zu Hause.

Die aufgabe des gemeinnützigen Vereins eBBD e.V. ist es, langfristig die einhaltung der Qua- 

litätsstandards des exzellenzzertifikats sicherzustellen. schulen, die das Zertifikat vergeben 

wollen, müssen im Rahmen des akkreditierungsprozesses die umsetzung der anforderungen 

darlegen. Die akkreditierung erfolgt für jeweils drei Jahre. Der Verein steht für alle organi- 

sationen des kaufmännischen Bildungswesens und andere Interessensgruppen offen.  

Die mitglieder werden über Neuerungen bezüglich des eBBD-Zertifikats, über akkreditierte 

schulen/Bildungsgänge und die Zahl der verliehenen Zertifikate in den verschiedenen ländern 

informiert.

Ziel ist, das eBBD-Zertifikat in allen europäischen ländern im Bereich der kaufmännischen 

sekundarausbildung verfügbar zu machen. Durch wachsende mitgliederzahlen und zuneh-

mende akkreditierungen wollen wir die kontinuität und Verbreitung des eBBD sicherstellen. 

Deshalb heißen wir alle gemeinschaften und einzelpersonen, die im Bereich der kaufmänni-

schen Bildung tätig sind, willkommen, in unserem Verein an der Zukunft des eBBD-Zertifikats 

mitzuarbeiten.

Ritva Saastamoinen Chair of the eBBD e. V.  

manager, external Relations | Helsinki Business College

Christiane Wauschkuhn Ritva Saastimoinen

Die Zusatzqualifikation „European Business Baccalaureate 

Diploma“ (EBBD) wird mit dieser Broschüre der interessierten 

Öffentlichkeit vorgestellt. Die Idee dazu wurde im Kreise der 

Projektpartner bereits ab dem Jahr 2009 entwickelt. Berufskol-

legs, Schulen, Schulverwaltungen und weitere Organisationen 

haben sich verabredet, eine Zusatzqualifikation zu entwickeln  

und zu zertifizieren, um Schülerinnen und Schülern, die eine 

Hochschulzugangsberechtigung anstreben oder bereits darüber 

verfügen, eine optionale Qualifikation anzubieten.

mit dem erwerb des Zertifikates wird nicht nur die mobilität der absolventinnen und absolven-

ten unterstützt. es erhöhen sich ebenfalls ihre arbeitsmarktchancen, da der erwerb wirt- 

schaftsbezogener und fremdsprachlicher kompetenzen – eingebettet in einen europäischen 

kontext – gefördert wird. gleichzeitig wird die wirtschaftsbezogene Bildung aufgewertet.  

Bereits in der phase der Ideenfindung wurde klar, dass auf der Basis der differenzierten 

europäischen Berufsbildungssysteme die Definition eines gemeinsamen standards kompli- 

ziert sein würde. Viele abstimmungsprozesse waren erforderlich. Die antragstellung für ein 

multilaterales Comenius-projekt war eine logische folge. Ich möchte mich in diesem Zusam-

menhang bei der exekutivagentur Bildung, audiovisuelles und kultur (eaCea) für die unter-

stützung und kritische Begleitung des projektes bedanken. Die mitarbeitenden waren jederzeit 

bereit unsere fragen schnell und unbürokratisch zu beantworten.

Nun liegt das projektergebnis vor: kompetenzen für drei lernbereiche sind ausgearbeitet und 

softskills integriert. fremdsprachen, auslandspraktika, wirtschaftliche simulationen und 

bilinguale elemente (ClIl) sind in einem Curriculum zu einem harmonischen ganzen kombi-

niert. mein besonderer Dank gilt allen europäischen partnern, die intensiv an der erstellung  

des konzeptes, der einzelnen Curriculum-Bestandteile, den kompetenzstandards und an der 

Zertifizierung gearbeitet haben. 

Ich bin überzeugt, dass die absolventinnen und absolventen ein qualitativ wertvolles Zertifikat 

erwerben, das sie bei der studien-, Berufs- und arbeitsplatzwahl mit einem alleinstellungs-

merkmal auszeichnet, da es kompetenzen bündelt, die normalerweise einzeln zertifiziert werden 

(mobilitätspass, europäisches sprachenportfolio, …). Die Bündelung der unterschiedlichen 

kompetenzbereiche in einem Zertifikat verdeutlicht den exzellenz-Charakter. ebenso haben die 

absolventinnen und absolventen ihrerseits gezeigt, dass sie die hohen anforderungen bewältigt 

haben und damit in besonderem maße für den europäischen arbeitsmarkt qualifiziert sind.

Ich wünsche dem projekt einen erfolgreichen abschluss und dem Zertifikat eBBD eine große 

Verbreitung und internationale anerkennung.

Christiane Wauschkuhn 

schulleiterin des Rudolf-Rempel-Berufskollegs 

koordinator des multilateralen Comeniusprojekts 
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Das „European Baccalaureate Diploma – EBBD“ ermöglicht schülerinnen und schülern, 

die die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung an einem beruflichen gymnasium 

der fachrichtung Wirtschaft anstreben oder diese bereits erworben haben, den erwerb 

zusätzlicher kompetenzen in den Bereichen „Wirtschaft“, „europa“ und „mobilität“. Diese 

kompetenzen bilden einen europaweit harmonisierten standard und werden als “Euro-

pean Business Baccalaureate Diploma – EBBD“ zertifiziert. Das Zertifikat ist daher ein 

exzellenz-label, das auf den nationalen / regionalen Curricula basiert, über diese jedoch 

hinausgeht. Die Differenz zwischen dem nationalen Curriculum und dem eBBD-Curriculum 

muss von den Bildungseinrichtungen zusätzlich angeboten und von den eBBD-anwärtern 

zusätzlich erworben werden. Das eBBD-Curriculum definiert ein absolventen-/absolven-

tinnenprofil, das in den verschiedenen nationalen Bildungssystemen auf unterschiedlichen 

Wegen erreicht werden kann.

Das eBBD soll sich im zusammenwachsenden europa, insbesondere an den beruflichen 

schulen/Berufskollegs, zu einem standard entwickeln, der die mobilität der absolventin-

nen und absolventen unterstützt und ihre arbeitsmarktchancen erhöht. Zugleich wird die 

wirtschaftsbezogene Bildung aufgewertet und damit die motivation für den erwerb wirt-

schaftsbezogener kompetenzen besonders gefördert und die Transparenz des abschlusses 

auf europäischer ebene erhöht.

In der konsequenz stellt die einführung des „European Business Baccalaureate Diploma 

- EBBD“ einen mehrwert für die absolventinnen und absolventen, die beteiligten Bildungs-

organisationen und für die Wirtschaft dar. Darüber hinaus trägt es zur Weiterentwicklung 

des europäischen Bildungsraumes bei. 

DAS EBBD-CuRRICuLuM 
Die folgende Übersicht skizziert die grundstruktur des eBBD-Curriculums. Dabei beschreibt 

das Profil eine/n erfolgreiche/n eBBD-absolventin/absolventen nach erreichen der Quali-

fikationen gemäß eBBD-standards. Das profil beschreibt daher das Ziel oder die Verwen-

dungsperspektive der Qualifikationen eines/r eBBD-lernenden (kompetenzorientierung, 

outcome-orientierung).

Die Lernbereiche “Wirtschaftliche kompetenz”, „kompetenz in internationalen wirtschaft-

lichen Handlungsfeldern“ und „europakompetenz“ beschreiben kompetenzen in verschie-

denen Bereichen, die als notwendig erachtet werden, um das absolventen-/absolventinnen-

profil zu erreichen. 

„fremdsprachenkompetenz“, „ClIl“, “auslandspraktikum” und “simulationen, projekte” 

beschreiben zusammen mit der “allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung” die techni-

schen Anforderungen für das eBBD. Diese stellen Bedingungen dar, die erfüllt sein müssen, 

damit eBBD-standards erreicht werden.

 

Die Softskills sind in das profil, in die jeweiligen lernbereiche bzw. technischen anforderun-

gen integriert (kompetenzorientierung, outcome-orientierung).
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Lernbereiche

Profil in den Handlungsfeldern Technische Anforderungen

I - Softskills (integriert)

oder

I - Softskills (integriert) I - Softskills (integriert)

Studieren 
in Europa

A
Wirtschaftliche 

Kompetenz

Arbeiten
in Europa

B
Kompetenz in 

internationalen 
wirtschaftlichen 

Handlungs-
feldern

Leben
in Europa

C
Europa-

kompetenz

D
Fremd-

sprachen
kompetenz

E
Kompetenz zur 

Bearbeitung 
wirtschaftlicher 
Fragen in einer 
Fremdsprache 

- CLIL

F
Kompetenz zu 

wirtschaftlichem 
Handeln  

im Ausland – 
Auslands-
praktikum

G
Problemlösungs-

kompetenz in 
wirtschaftlichen 
Anwendungen 

– Simulationen, 
Projekte

H
allgemeine 
Hochschul-

zugangs-
berechtigung

Qualifikationen Bedingungen

STRuKTuR DES EBBD-CuRRICuLuMS 

grundidee eBBD-gesamtportfolio



LERNBEREICHE 
auf dem Weg zum erfolgreichen absolventen
Das EBBD-Curriculum besteht aus den folgenden Lernbereichen A, B und C:

Die Lernbereiche A, B, C sind untergliedert in die folgenden Lern-Teilbereiche:

 A – Wirtschaftliche Kompetenz

•	 A1:  BWl (Betriebswirtschaftslehre) im europäischen Binnenmarkt

•	 A2:  VWl (Volkswirtschaftslehre) im europäischen und internationalen markt

•	 A3:  Wirtschaftsbezogene Informationsverarbeitung

•	 A4:  Nationales Wirtschaftsrecht

 B – Kompetenz in internationalen wirtschaftlichen Handlungsfeldern 

•	 B1:  global marketing

•	 B2:  europäisches und internationales Wirtschaftsrecht

•	 B3:		Rechnungswesen einschließlich internationaler aspekte

•	 B4:  Internationale steuern

 C - Europakompetenz

•	 C1:  europäische unionsbürgerschaft und europäischer kontext

•	 C2:  Interkulturelle kommunikation und kooperation 

Die Lernbereiche A – C sind in anlehnung an den europäischen Qualifikationsrahmen -  

eQR kompetenzorientiert formuliert. Darüber hinaus basiert der lernbereich C auf dem 

gemeinsamen Referenzrahmen für europakompetenz – CfeC (Common framework for 

europe Competence).

Die folgende Tabelle zeigt formulierungen/operatoren, die bei der Beschreibung der 

Lernbereiche A, B und C verwendet werden:

Formulierung schließt ein

schüler/in analysiert  
situationen und konzepte.

• recherchieren
• identifizieren
• auswählen
• strukturieren
• vergleichen

schüler/in wendet  
methoden und Verfahren an.

• berechnen
• transferieren
• ausarbeiten
• erstellen

schüler/in trifft und  
beurteilt entscheidungen.

• kritisieren
• reflektieren 
• empfehlen 
• begründen
• überzeugen 
• argumentieren 
• verhandeln

in selbstständiger und  
verantwortungsvolle Weise
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PROFIL EINES ABSOLvENTEN | EINER ABSOLvENTIN
studieren, arbeiten und leben in europa
erfolgreiche eBBD- absolventinnen/absolventen verfügen über sowohl spezifische kom-

petenzen in betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Bereichen als auch über 

mobilitätserfahrung innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes.

Dadurch ist ein/e eBBD-absolvent/absolventin befähigt, innerhalb des europäischen Wirt-

schaftsraumes zu studieren, zu arbeiten und zu leben. 

Während sich „leben in europa“ auf übergreifende kompetenzen bezieht, sind kompetenzen 

in den Handlungsfeldern „studieren in europa“ und „arbeiten in europa“ an betriebswirt-

schaftliche und volkswirtschaftliche aspekte geknüpft. so kennt er/sie z.B. seine/ihre eige-

nen stärken und schwächen in Bezug auf das soziale Leben in Europa und beurteilt diese im 

Hinblick auf die sozialen anforderungen. er/sie kommuniziert effektiv in einer fremdsprache 

und bewältigt den alltag in einem europäischen/internationalen umfeld.

falls eine erfolgreiche absolventin/ein erfolgreicher absolvent nach dem erlangen der 

allgemeinen Hochschulreife studiert, wendet sie/er z.B. betriebswirtschaftliche und volks-

wirtschaftliche methoden, konzepte und Verfahren unter Verwendung angemessener Infor-

mationstechnologien an, um lernaufgaben und studienprojekte im europäischen kontext zu 

bearbeiten, plant und organisiert sein/ihr studentisches leben in einem europäischen land 

und erkennt die Bedeutung des lebenslangen lernens und richtet seine/ihre Handlungen 

danach aus.

erfolgreiche eBBD-absolventinnen und absolventen bewähren 

sich auch in beruflichen Kontexten in europa. so sucht sie/

er nach adäquaten arbeitsmöglichkeiten auf dem europäi-

schen arbeitsmarkt, bewirbt sich um geeignete arbeitsstellen 

und arbeitet erfolgreich in einem international ausgerichteten 

unternehmen. eBBD-absolventinnen und absolventen sind u.a. 

qualifiziert:

• Beschaffungsmärkte in europa zu erkunden, 

• anbieter zu recherchieren und entscheidungsprozesse   

 innerhalb des Beschaffungsmarketings zu unterstützen, 

• einsatzmittel unter Berücksichtigung von Restriktionen   

 sowie produktionsfaktoren und deren finanzierung im   

 europäischen kontext zu koordinieren, 

• aufträge im europäischen kontext zu akquirieren, Hand-  

 lungskonsequenzen abzuleiten und entscheidungen der   

 geschäftsleitung zu unterstützen, 

• arbeiten sowohl im internen als auch im externen   

 Rechnungswesen zu unterstützen und 

• geschäftskonzepte zu entwickeln.

Lernbereiche

A
Wirtschaftliche 

Kompetenz

B
Kompetenz  

in internationalen  
wirtschaftlichen  

Handlungsfeldern

C
Europa-

kompetenz
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TECHNISCHE ANFORDERuNGEN

Das eBBD-Curriculum enthält die folgenden technischen Anforderungen D, E, F, G und H als 

mindestvoraussetzungen für eBBD-standards hinsichtlich der frage, wie die beschriebenen 

kompetenzen zu entwickeln sind: 

Die in den Lernbereichen A, B, C und I (integriert) beschriebenen kompetenzen werden  

zum Teil innerhalb der technischen Anforderungen D, E, F, G und H erworben und gezeigt.

D: Kompetenz zur Kommunikation in Fremdsprachen

Die Vermittlung der fremdsprachenkompetenz erfolgt im Rahmen der jeweiligen nationalen/

regionalen Regelungen der betreffenden Bildungsinstitution, die am eBBD teilnimmt.

Die messung zur erreichung der fremdsprachenkompetenz basiert auf dem gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen für sprachen – geRf. 

Die erste fremdsprache wird auf dem Niveau B2, die zweite auf dem Niveau B1 des geRf 

vermittelt.

E: Kompetenz zur Bearbeitung wirtschaftlicher Fragen  
in einer Fremdsprache – CLIL

Die beschriebenen kompetenzen sollen zum Teil durch „integriertes fremdsprachen- und 

sachfachlernen – ClIl“ erworben und gezeigt werden. ClIl kann dabei entweder in der 

ersten oder in der zweiten fremdsprache unterrichtet werden.

Die standards von ClIl können erreicht werden durch

•	 unterrichtsstunden im umfang von 180  

 unterrichtsstunden (bei 60-minuten-stunden) 

 bzw. 

•	 240 unterrichtsstunden (bei 45-minuten-stunden)

abgesehen von unterrichtsstunden kann ClIl im 

Rahmen von simulationen oder projekten (technische 

anforderung g) erreicht werden, sofern die erste 

fremdsprache (B2) oder die zweite fremdsprache (B1) 

dabei erforderlich ist und eingesetzt wird.

BEZIEHuNG ZWISCHEN 
LERNBEREICHEN uND PROFIL:

Das profil definiert die Verwendungsperspektive eines eBBD-absolventen/einer absol-

ventin, also das ergebnis nach erreichen der eBBD-standards („outcome-orientierung“).  

um dieses profil zu erreichen, werden die Lernbereiche A, B, C und die Softskills I 

(integriert) erforderlich sein.

es ist ebenso denkbar, dass dieses Ziel mit anderen mitteln oder auf anderen Wegen 

erreicht werden kann („outcome-orientierung“).

BEZIEHuNG ZWISCHEN LERNBEREICHEN uND 
TECHNISCHEN ANFORDERuNGEN:

Die technischen Anforderungen stellen Bedingungen für die erfüllung der eBBD-stan-

dards dar, indem sie beschreiben, in welcher Weise die kompetenzen zu entwickeln sind. 

Die in den lernbereichen A, B, C und Softskills I (integriert) beschriebenen kompetenzen 

müssen zum Teil im Rahmen von Fremdsprachenkompetenz (D), CLIL (E), auslandsprak-

tikum (F) und Simulationen, Projekten (G) erworben und gezeigt werden. Darüber hinaus 

muss die Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung (H) erworben werden oder bereits 

vorliegen.
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Technische Anforderungen

D
Fremd-

sprachen
kompetenz

E
Kompetenz zur 

Bearbeitung wirt-
schaftlicher Fragen  

in einer Fremd- 
sprache – CLIL

F
Kompetenz zu  

wirtschaftlichem 
Handeln im Ausland  

– Auslands-
praktikum

G
Problemlösungs- 

kompetenz in wirt-
schaftlichen Anwen-
dungen – Simulatio-

nen, Projekte

H
allgemeine Hoch-

schulzugangs-
berechtigung



G: Problemlösungskompetenz in wirtschaftlichen Anwendungen –  
Simulationen, Projekte

Bei der Durchführung von simulationen oder projekten entwickeln und demonstrieren  

die schüler/innen ihre kompetenzen, die sie im Rahmen der Lernbereiche A, B, C und 

Softskills I (integriert) erworben haben, indem sie diese kompetenzen in praxisorientierten 

situationen anwenden.

simulationen und projekte bieten eine besondere gelegenheit, die für das eBBD-profil 

wichtige kompetenzen weiterzuentwickeln, insbesondere im Handlungsfeld „arbeiten in 

europa“. 

Beispiele für mögliche Simulationen: 

Börsenplanspiel (z.B. das planspiel Börse der sparkassen), unternehmensplanspiel,

Übungsfirma, praxisprojekte

H: Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung gemäß den Regelungen 
des jeweiligen nationalen oder regionalen Bildungssystems

schüler/innen erwerben oder verfügen über die allgemeine Hochschulzugangsberechti-

gung entsprechend der Regelungen des jeweiligen nationalen bzw. regionalen Bildungs-

systems, das für die am eBBD teilnehmende Institution maßgeblich ist. 

F: Kompetenz zu wirtschaftlichem Handeln im Ausland –  
Auslandspraktikum

Das praktikum muss in einer organisation im ausland innerhalb des Bereiches Wirtschaft 

und Verwaltung stattfinden. schüler/innen müssen in verschiedenen abteilungen/arbeits-

feldern eingesetzt werden oder innerhalb einer abteilung/eines arbeitsfeldes mit unter-

schiedlichen aufgaben betraut werden.

Dauer: grundsätzlich vier Wochen 

  (oder länger, 3 Wochen dürfen jedoch nicht unterschritten werden)

  falls der Zeitraum in Teilabschnitte untergliedert wird, so muss ein  

  Teilabschnitt  mindestens eine Woche umfassen.

Im ausnahmefall kann ein praktikum in einem international tätigen unternehmen des 

Heimatlandes erfolgen. In diesem fall müssen schüler/innen - zusätzlich zum praktikum 

- für einen Zeitraum von mindestens vier Wochen im ausland arbeiten oder studieren, 

wobei dies nicht zwingend im Bereich Wirtschaft und Verwaltung erfolgen muss. 

Im einzelfall können die Ziele des auslandspraktikums auch auf anderen Wegen erreicht 

werden. Diese müssen bei der akkreditierung dargelegt und von der akkreditierungs-

institution akzeptiert werden.

Während des praktikums entwickeln und demonstrieren die schüler/innen ihre kompe-

tenzen, die sie im Rahmen der lernbereiche a, B, C und der softskills I (integriert) erwor-

ben haben, indem sie diese kompetenzen in der praxis anwenden. eine anwendung der 

erworbenen fremdsprachenkompetenz ist anzustreben.

Das praktikum bietet eine besondere gelegenheit, die für das eBBD-profil wichtigen 

kompetenzen weiterzuentwickeln, insbesondere in den Handlungsfeldern „arbeiten in 

europa“ und „leben in europa“.  Deshalb treffen schüler/innen und lehrer/innen eine 

(eCVeT-) lernvereinbarung, die auf den merkmalen des praktikums und dem entwick-

lungspotential des/der schülers/schülerin basiert.

SOFTSKILLS

I: Softskills

Die softskills erwerben die absolventen/absolventinnen in den lernbereichen, bei der 

arbeit in den fremdsprachen, beim Bearbeiten wirtschaftlicher fragen in einer fremd-

sprache (ClIl), beim auslandspraktikum und in simulationen und projekten. 

folgende werden insbesondere erworben:

 •	 I	1:	 führung und leitung 

•	 I	2:	 Teamarbeit 

•	 I	3:		professionelle kommunikation 

•	 I	4:  problemlösung 

•	 I	5:		Zeitmanagement 

•	 I	6:		persönliche entwicklung 

•	 I	7:		konfliktmanagement 

•	 I	8:		stressmanagement
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Das RuDolf Rempel BeRufskolleg

STANDARDS

Kriterium Anforderung zeitlicher Rahmen
Sp

ez
ifi

zi
er

un
ge

n 
de

s 
Pr

ofi
ls

S1-S7:
studieren in europa

Befähigung der absolven-
tinnen und absolventen in 
europa studieren, arbeiten 
und leben zu können. 

einzelheiten hierzu finden 
sich unter dem gliederungs-
punkt 2 des eBBD-Curricu-
lums

für profil:

2.000 stunden arbeits- 
pensum des schülers/ 
der schülerin

W1-W11:
arbeiten in europa

L1-L6:
leben in europa

Le
rn

-T
ei
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er
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e

A1:
BWl im europäischen 
Binnenmarkt

lernbereiche zur  
erlangung wirtschaftlicher 
kompetenz. 
einzelheiten hierzu  
finden sich unter dem  
gliederungspunkt 3.2 des 
eBBD-Curriculums

für lern-Teilbereiche  
a1 – C2:

720 unterrichtsstunden  
(bei 60-minuten-stunden)

bzw. 

960 unterrichtsstunden 
(bei 45-minuten-stunden)

A2:
VWl im europäischen  
und internationalen  
markt

A3:
Wirtschaftsbezogene  
Informationsverarbei-
tung

A4:
Nationales Wirtschafts-
recht

B1:
global marketing

lernbereiche zur erlangung 
von kompetenzen in inter-
nationalen wirtschaftlichen 
Handlungsfeldern.

einzelheiten hierzu finden 
sich im Curriculum unter 
dem gliederungspunkt 3.3 

eine Institution, die eBBD 
anbietet, kann entscheiden, 
nur 2 lern-Teilbereiche  
aus den 4 lern-Teilbereichen 
B1, B2, B3 und B4 anzu-
bieten.

Das eBBD-profil muss  
jedoch erreicht werden.

B2:
europäisches und inter-
nationales Wirtschafts-
recht

B3:
Rechnungswesen  
einschließlich interna-
tionaler aspekte

B4:
Internationale steuern

C1:
europäische unions- 
bürgerschaft und euro-
päischer kontext

lernbereiche zur erlangung 
von europakompetenz. 

einzelheiten hierzu finden 
sich im Curriculum unter 
dem gliederungspunkt 3.4.

C2: 
Interkulturelle kommu-
nikation und koopera-
tion

Kriterium Anforderung zeitlicher Rahmen
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D1:
erste  
fremdsprache

lernbereich zur erlangung von sprachkompetenz auf Niveaustufe  
B2 (geRf).

einzelheiten hierzu finden sich im Curriculum unter dem  
gliederungspunkt 4.2.

D2:
Zweite  
fremdsprache

lernbereich zur erlangung von sprachkompetenz auf  
Niveaustufe B1 (geRf).

einzelheiten hierzu finden sich im Curriculum unter dem  
gliederungspunkt 4.2.

E:
ClIl – 

Integriertes 
fremdsprachen-  
und sachfach-
lernen

einzelheiten hierzu finden sich im  
Curriculum unter den gliederungspunk-
ten 2 und 4.3. bzw. den spezifizierungen 
des profils s3, s4, W3 and W4 

mindestens 180 unterrichts-
stunden (bei 60-minuten- 
stunden) 

bzw. 

mindestens 240 unterrichts-
stunden (bei 45-minuten- 
stunden) 

für den fall, dass die in ClIl 
erteilten stunden die mindest-
stundenzahl übersteigt, wird 
die übersteigende stundenzahl 
auf die lern-Teilbereiche a1-C2 
angerechnet. 

F:
auslands-
praktikum

einzelheiten hierzu finden sich im Curriculum 
unter den gliederungspunkten 2 und 4.4:

mind. 2 der spezifizierungen aus “arbeiten 
in europa”  (W1-W11) und mind. 2 der spezi-
fizierungen aus “leben in europa“ (l1-l6)

1. (eCVeT)-lernvereinbarung 
2. Bericht 
3. europass mobilität 
4. Beurteilung durch Betrieb 
5. selbstbeurteilung durch schüler/in
als leistungsnachweise

grundsätzlich 4 Wochen

(oder länger, 3 Wochen dürfen 
jedoch nicht unterschritten 
werden)

G:
simulationen,  
projekte

einzelheiten hierzu finden sich im Curri-
culum unter dem gliederungspunkt 4.5 

mindestens 2 der spezifizierungen aus 
”arbeiten in europa” (W5-W11) müssen 
erfüllt sein.

Dokumentiert durch folgende leistungs-
nachweise:

1. Dokumentation einzelner phasen  
während der simulation / des projektes

2. präsentation von Vorgehensweise und  
ergebnis der simulation / des projektes 
Reflexion mittels selbstbeurteilung

H:
allgemeine Hoch-
schulzugangs-
berechtigung

gemäß den Regelungen des jeweiligen 
nationalen oder regionalen Bildungs-
systems

I: 
softskills

Diese werden in das profil bzw. in die lernbereiche a, B und C sowie in die 
technischen anforderungen D – H integriert.
spezielle kurse (z.B. methodentraining) sind ebenfalls denkbar. einzelheiten 
hierzu finden sich im Curriculum unter dem gliederungspunkt 5.

1312

eBBD-gesamtportfolio



Aalborg Handelsskole, Aalborg, DK
www.ah.dk

Andrássy György Katolikus Közgazdasági  
Szakközépiskola, Eger, Hu http://www.ekszi.hu/

Colegiul economic “Ion Ghica”, Targoviste, RO
www.colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

Eu-Geschäftsstelle der Bezirksregierung Detmold, 
Detmold, DE www.bezreg-detmold.nrw.de

European Business Baccalaureate Diploma e.v., DE
www.ebbd-ev.eu

Haaga-Helia university of Applied Sciences Helsinki, FI
http://www.haaga-helia.fi

International Business College, Wien, AT
www.ibc.ac.at

Novgorod State university, Novgorod, Ru
www.novsu.ru 

Rudolf-Rempel-Berufskolleg Bielefeld, DE
www.rrbk.de

Summa Business, Eindhoven, NL
www.summa-business.nl

Helsinki Business College, Helsinki, FI
www.businesscollege.fi

Aalborg Handelsskole

Business Competence in Europe.

AKKREDITIERuNG uND ZERTIFIZIERuNG
verfahren
grundsätzlich sieht das projekt derzeit (stand: 01.04.2013) zwei möglichkeiten der  

akkreditierung als „EBBD-Schule“ vor:

1. Durch eine staatliche stelle, z.B. ein ministerium des jeweiligen staates oder  

 der jeweiligen Region. 

2. Durch die gemeinnützige Nichtregierungsorganisation eBBD e.V. aus Deutschland.   

 Diese organisation garantiert die Nachhaltigkeit der etablierung und Verbreitung 

 des “European Baccalaureate Diploma – EBBD” innerhalb von Bildungseinrich- 

 tungen in europäischen ländern über das ende des multilateralen Comenius- 

 projekts hinaus.

Zielgruppe für die akkreditierung sind – in erster linie – berufliche schulen/Berufskollegs, 

die ihren schülerinnen/schülern die möglichkeit bieten wollen, das eBBD-Zertifikat zu 

erhalten. mittelfristig sollen auch weitere Bildungseinrichtungen beteiligt werden, die Teile 

des eBBD anbieten können, wie z.B. sprachschulen oder universitäten.

Der start für „eBBD-schulen“ ist für das schuljahr 2013/2014 geplant, wenn die dreijährige 

laufzeit des eu-projektes (oktober 2010 – september 2013) abgeschlossen sein wird.

es besteht allerdings die möglichkeit, das eBBD bereits während der projektlaufzeit zu 

erproben, indem sich eine schule darum bewirbt, „eBBD-pilot-schule“ zu werden.

Akkreditierungsschritte als „EBBD-Pilotschule“ (bis 30.09.2013) sind:

» Bitte laden sie von der Homepage www.eurobacdiploma.eu das Interessenbekundungs-

formular herunter, füllen sie dies aus, unterschreiben sie es durch eine zeichnungsberech-

tigte person der antragstellenden Institution und senden sie dies an

Rudolf-Rempel-Berufskolleg

Koordinator EBBD

An der Rosenhöhe 5

D-33647 Bielefeld

» Das projekt wird Ihnen dann entweder entsprechende Hinweise für optimierungsmög-

lichkeiten geben oder Ihnen das Dokument „Nachweis“, weitere Hinweise sowie das 

antragsformular zusenden. mit Hilfe dieser Dokumente können sie belegen, dass sie die 

eBBD-(pilotschul-) standards erfüllen und eine Zertifizierung als eBBD-pilotschule 

beantragen.

» Nach dem 30.09.2013 wenden sie sich bitte an den eBBD e.V. in Deutschland. 

Weitergehende Informationen
Weitergehende Informationen bietet Ihnen die Homepage des multilateralen Comeniuspro-

jekts „Netzwerk zur Entwicklung und verbreitung eines europäischen Wirtschaftsabiturs 

–  European Business Baccalaureate Diploma“: www.eurobacdiploma.eu. Hier finden sie 

Informationen zum projektverlauf, zu interessanten Veranstaltungen, zum akkreditierungs-

verfahren, zum Zertifikat und vielfältige materialien, wie z.B. flyer, die aktuelle, autorisierte 

fassung des gesamtportfolios und materialien zur Zertifizierung. sie können sich auch 

gern unter info@eurobacdiploma.eu an uns wenden.
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