
Partnerschaftsvertrag

Zwischen der Walter-Eucken-Schule in
KarlsruhelDeutschland und

der Ekonomska Srednja skola "Bosa
Milicevic" in Subotica/Serbien

Präambel

Neue Wege gehen ...
Mit unserer deutsch-serbischen
Schulpartnerschaft wollen wir dazu
beitragen, das konfliktfreie Zusammen-
wachsen von Ost und West auf der Ebene
des direkten Kontaktes zwischen jungen
Menschen und Lehrerinnen und Lehrern
voranzutreiben. Ziel der Partnerschaft ist
die effiziente Vorbereitung unserer
Schülerinnen und Schüler auf die
globalisierte Lebens- und Arbeitswelt. Es
ist uns dabei wichtig, die kaufmännische
Berufsausbildung um eine europäische
Dimension zu erweitern. Mit der gezielten
Öffnung der Schulen für fremde Kulturen
sollen gegenseitiges Verständnis,
Toleranz und Akzeptanz gefördert und die
Qualität der Wissens- und Kompetenz-
vermittlung nachhaltig verbessert werden.
Im Austausch neuer und anderer
Sichtweisen und Handlungsperspektiven
werden sich neue Wege und neue Ziele
ergeben.

Partnerschaftsvertrag

1. Schüleraustausch
Der Schüleraustausch findet in
berufsbezogenen Projektwochen statt. Der
aufnehmende Partner bestimmt das
Projektthema, das während des
Aufenthaltes gemeinsam bearbeitet,
dokumentiert, präsentiert und veröffentlicht
wird. Wichtiger Bestandteil des
Programms ist die Integration von
Betrieben. Das Programm wird ergänzt
durch Exkursionen, um die jungen
Menschen mit Geschichte und Kultur des
Ziellandes vertraut zu machen. Die
Unterbringung soll nach Möglichkeit in den
Familien der beteiligten Schülerinnen und
Schüler erfolgen.

Ugovor 0 partnerstvu

lzmedu
Skole Walter-Eucken-Schule iz

Karlsruea/Nernaöka i
Ekonomske srednje skole .Bosa Milicevic"

iz Subotice/Srbija

Preambula

ICi novim putevima ...
Zelja nam je da nasirn nernacko-srpskirn
skolskirn partnerstvom doprinesemo
ubrzanju srastanja Istoka i Zapada bez
konflikata i to na nivou direktnog kontakta
izmedu mladih ljudi i izmedu nastavnica i
nastavnika. Cilj partnerstva je uspesno
pripremanje nasih uöenica i uöenika za
globalizovani svet u kom ce ziveti i raditi.
Pri tome nam je znaöajno da struöno
obrazovanje u oblasti ekonomije prosirirno
jednom evropskom dimenzijom. Ciljano
otvaranje skola za strane kulture bi trebalo
da pospesi uzajamno razumevanje,
toleranciju i prihvatanje, te da osigura
odrzivo poboljsanje kvaliteta prenosenja
znanja i kompetencija. Kroz razmenu
novih i druqacijih gledista i kroz razmenu
perspektiva iz kojih se postupa doci ce do
stvaranja novi puteva i novih ciljeva.

Ugovor 0 partnerstvu

1. Razmena ucenike
Razmena uöenika se organizuje u
nedeljama koje su predvidene za izradu
projekata vezanih za struku. Partner-
dornacin odreduje temu projekta koja ce u
toku posete biti zajedniöki obradivana,
dokumentovana, prezentovana i
objavljena. Znaöajan deo programa se
odnosi na integraciju preduzeca, Program
ce biti prosiren i na ekskurzije kojima je cilj
upoznavanje mladih ljudi sa istorijom i
kulturom zemlje koja se posecuie. Smestaj
bi, po moqucnosti, trebalo da bude
organizovan u porodicama uöenica i
uöenika koji su ukliuöeni u razmenu.



2. Lehreraustausch
Den Kolleginnen und Kollegen wird die
Möglichkeit geboten, an den
Partnerschulen als Gastlehrer im
Austausch zu unterrichten. Die
Schulleitungen werden eng auf dem
Gebiet der Schulverwaltung und der
Schulentwicklung zusammenarbeiten.

3. Kultureller Austausch
Die Partnerschulen erarbeiten Möglich-
keiten der Zusammenarbeit bzw. des
Austausches auf kulturellem Gebiet. In
Zusammenarbeit mit Institutionen im
Umfeld der Schulen sind Besuchsreisen
für Lehrkräfte, Angehörige und Interes-
sierte denkbar.

4. Wirtschaftlicher Austausch
Mit Unterstützung der Stadtverwaltungen,
der dualen Partner und der Industrie- und
Handelskammern sollen regelmäßig
Praktikanten plätze zur Verfügung gestellt
werden. Die Schulen werden den
Aufenthalt organisieren und die
Praktikanten/-innen betreuen. Betriebe mit
deutsch-serbischen Handelsbeziehungen
sollen im Rahmen dieser Partnerschaft
dazu beitragen, die Nachhaltigkeit der
Zusammenarbeit zu sichern.

5. Öffentlichkeitsarbeit
Beide Schulen werden aktive Öffentlich-
keitsarbeit betreiben. Die Ergebnisse
dieser mustergültigen Partnerschaft sollen
in der Tagespresse, in Verbandszeit-
schriften, in Medien der Kultusministerien
sowie im Internet veröffentlicht werden.
Die Öffentlichkeitsarbeit soll andere
Schulen motivieren, deutsch-serbische
Schulpartnerschaften zu begründen.

Manfred Czychi
Schulleiter
Walter -Eucken-Sch ule

2. Razmena nastavnika
Koleginicama i kolegama ce biti ponudena
moqucnost da tokom razmene predaju kao
gostujuci nastavnici. Rukovodstva skola ce
blisko saradivati na polju skolske uprave i
razvoja skola.

3. Kultuma razmena
Partnerske skole razraduju rnoqucnosti
saradnje, odnosno razmene na polju
kulture. Moquce je da kroz saradnju sa
institucijama koje saraduju sa skolarna
dode i do organizovanja putovanja za
nastavnike, porodicu i druge
zainteresovane.

4. Privredna razmena
Uz podrsku uprava gradova, preduzeca u
kojima uöenici obavljaju praktiönu nastavu,
privredne i trqovaöke komore bi trebalo da
se redovno obezbeduju mesta za praksu.
Skole ce organizovati boravak u
preduzecirna i brinuti se 0 osobama koja
su na praksi. Srpsko-nernacka preduzeca
koja imaju trqovaöku saradnju bi trebalo
da kroz ovo partnerstvo osiguraju
odrzivosti saradnje.

5. Rad sa jevnoscu
übe skole ce aktivno raditi na odnosima
sa javnoscu. Rezultati ovakvog uzornog
partnerstva bi trebalo da budu objavljivani
u dnevnim novinama, öasopisirna raznih
udruzenja, medijima ministarstava
prosvete kao i na internetu. Rad sa
javnoscu bi trebalo da rnotivise i druge
skole na stvaranje nernaöko-srpskih
skolskih partnerstava.


