
Bilaterales Abkommen
Uber die Kooperation in der Lehre, Kursentwick-

lung und Forschung
zwischen

der Hochschule Neubrandenburg - University of
Applied Sciences, Germany und die Umaner Nati-

onale Universitdt fi,ir Gartenbau, Ukraine

Neubrandenburg / Uman, den 28. Februar 2011

Eoroeip
npo cnienpaqIo B HaBqaHHi, pospo6ui
HaBqanbHnx rypcie ra AocniAXeHHf,

MI)K
YxieepcnreroM npnKnaAHlrx HayK

Hofi 6pange6ypr, Hiueqqrna ra Yuancurnpr
xaqioxanunnu ynieepclreroM cagieHtaqrea,

Yxpalna
Hofr6panaen6vpr / Yuanu, 28 Ilrtnh 2011

Hiermit verpflichten sich die Hochschule Neubranden-
burg und die Umaner Nationale Universitdt fUr Gar-
tenbau zusammenzuarbeiten.

[nu AoroBopoM YHiaepcrrer npnKr'raAHrx HayK
Hoft6pange6ypr ra YuaHcuxnil naqioHanuxutfi
yxieepcnrer cagieHrqraa noro4xyrorbcfi Ha
cnienoauto

1. Definit ionen
lm Rahmen des Studierendenaustausches bedeutet
,,Heimathochschule" die Einrichtung, an der der Stu-
dierende seinen Abschluss zu machen gedenkt;
,,Gastgeberhochschule" hingegen die Einrichtung, die
sich bereit erkldrt hat, den Gaststudierenden befristet
aufzunehmen.
Beim Dozentenaustausch bedeutet,,Heimathochschu-
le" die Einrichtung, an der der DozenVdie Dozentin
normalenrueise und Uberwiegend seine Tdtigkeit aus-
Ubt;,,Gastgeberhochschule" hingegen die Einrichtung
an der ein DozenVeine Dozentin sich im Rahmen die-
ses Abkommens befristet verpflichtet, eine bestimmte
Aktivitiit auszufUhren.
Bei gemeinsamen Kursentwicklungs-, Forschungs-
und Entwicklungsprojekten bedeutet,,Gastgeberhoch-
schule" die Einrichtung, an der die Aktiviteit koordiniert
wird bzw. an der der Hauptanteil der Aktivitiit stattfin-
det.
Alle aus dieser Abmachung resultierenden Aktivitdten
sowie alle daran beteiligten Personen unterstehen den
Satzungen und Regelungen der Gastgeberhochschu-
le.

1. BrgHa,{eHHs
flr qacrhHa o6vrixy cry.qeHTaMu <AoruauHiil
3aKfla.q> o3Haqae yriaepcrrer, Ae cryAeHT Mae
nauip orpnMarn AhnnoM; <<npnfruanvnfr 3axna4>>
e rofi xe qac o3Haqae yniaepcnret, ntnh npnfiuae
a ce6e cry4eHrie rrMqacoBo.

lns o6rvriHy Ha pieHi Saxynurery <gonaaurHifr
3aKnag)) o3Haqae yHiaepcurer Ae BvrKnaAaq
saseh,{ail i nepeaaxHo Br4KoHye caoi o6oe'r3rn;
pa3oM 3 Tr4M <npufrrraaovnfr 3aKnaA)) - qe
yHiaepcnrer Ae BnKnaAaq B paMKax Llboro
AoroBopy Br4KoHye neBHy po6ory a o6MexeFrhil
nepiog vacy.
Ann poepo6rn cninunnx rypcie, AocniAia ra
pospo6rn npoerria <npnfiuarcvril 3aKfla4))
o3Haqae yniaepcurer at<uh Mae Koop4r4HyBaru
girnuHicru a6o rofi, ge eig6yeaerbcf, 6inuuicru
Aih

Bci 4iI, ulo BunnilBaprb 3 r-lboro floroBopy ra eci
yqacHrKh oa4inxi B HboMy Kepyprbcn craryroM Ta
npaBilnaMu ynieepcnrery-rocno4apfl .

2. Umfang
Die beiden Parteien sind sich im Prinzip einig, Uber
das ganze Spektrum ihrer gemeinsamen Interessens-
gebiete zusammenzuarbeiten. Finanzielle und andere
Bedingungen zu den einzelnen Aktivitdten sind Ge-
genstand spdterer, schriftlicher Abmachungen. Die
Aktivitdten beziehen sich vornehmlich auf:
. Gemeinsame Kursentwicklung (Disziplinen)
. Dozentenaustausch
. Studierendenaustausch
. Gemeinsame Forschungs- und Entwicklungspro-

iekte

2. CryneHi
Aei cropoHr4 noro4nJ'l4cb B npnnqnni
cnianpaqrcaarn B unpoKoMy cnerrpi cninuHvrx
iHrepecie. OixaHcoei ra iuuri yMoBvr oxpenarx 4ifi e
nigcraaon Ao yKnaAeHHfl AoAarKoBr4x 4oroaopie.
OcHoaFra girnunicru HanpaBneHa Ha:

. Pogpo6xy cninuHnx rypcia (RucqunniH)

. 06rr,riH BrKnaAaqaMh

. O6nain cryAeHTaMh

. CninuHi4ocnigxeHHfl ra pospo6ra npoerria

3. Zulassung und Anerkennung
Austauschstudierende haben sich nach den jeweils
geltenden Regeln der Gastgeberhochschule einzu-
schreiben. Kein Student / keine Studentin soll einen
Austausch ohne ausdrUckliche Empfehlung seiner
Heimathochschule und Bestdtigung der Gasthoch-

3. Arpe4rraqin ra Bu3HaHHf,
Cry4enrn s o6ruixy 3apaxoByrorbcfi Ha HaBqaHHfl
sri4Ho npaBun npriluaovoro 3aKflagy. XogHoro
cryAeHra ue ei4pn4xaprb 3a nporpaMop o6uiny
6es Hacexoi peroueH4aqii AoMauHboFo
vHiaepcnrerv ra niareepaxeHHg 3 npnfiMap..{oro



schule antreten. Studierende. die sich im Rahmen
eines Austauschprogramms an die Bestimmungen
dieser Abmachung halten, erhalten die volle akademi-
sche Anerkennung ihrer Arbeiten durch die Heimat-
universitdt, soweit die dort geltenden Regelungen,

yniaepcnrery. CrygeHril, flKi npnfiuarcru yL{acrb B
nporparui o6tvtiHy, srigHo nonoxeHb qboro
AoroBopy, orpr4Myrorb noBHe araAeuiqHe
Bn3HaHHr iX po6orn gouaulxina 3aKnaAoM,
ocrinurn icHyrovi npaBnna qe Ao3Bonf,prb.

4. flpoxraaHHe, HaeqanuHi uarepiann, yrphMaHHtt
ra iHuli Bt rparv
O6ra4aa ynieepcnretn so6oa'Rsyrcrucn cnpnervl
Bvrfia4aqaM Ta cryAeHTaM a o6rrniny B nouyKy
xnrna. floea 6yAu-FKoro ni4rpruxoto, orprMaHoto
g SoFrAia o6ox ynieepcrreria Anf, BUKoHaHHF
neBHvrx 3aB.qaHb cninuHo qh oKpeMo eiA FtaRgxoro
goeniuJHuoro $iHaHcyaannn aci Bt4Tpar,l
nexrop/errnaAaL{ qn cryAeHT Mae cnnaLtyBarn B
garqailHotvty pexrarvri B AoMauHuotr,ty yxiaepcnteti,
HanpnKnaA npoxnBaHHn, o6nagHaHHF, yrpt4MaHHn,
Me.qrvHy crpaxoBKy, Haeiru 6y4yvtt B
nprfiuaCIvoruy yHieepcnreri 3annuarncb
ai4noeiganbHhM 3a rocrfi .
Croporu noroArnilcb He BuMararn nnaril 3a
HaBqaHHr a cry4exria sxi npn6yaanrb Ao

4. Unterkunft, Studienmaterialien, Unterhalt und an-
dere Kosten

Beide Hochschulen verpflichten sich, Austauschdo-
zenten bzw. -studierende bei der Suche nach einer
Unterkunft behilflich zu sein. Abgesehen von eventuel-
ler UnterstUtzung, die aus Mitteln beider Einrichtungen
zur Ausfuhrung bestimmter Aktivitdten oder aus ge-
meinsam bzw. getrennt eingeworbenen Drittmitteln
zur VerfUgung gestellt werden, liegen alle Kosten, fUr
die ein Dozent/eine Dozentin bzw. Student/eine Stu-
dentin an der Heimathochschule normalenrveise auf-
kommen muss, d.h. Unterkunft, Material, Unterhalt,
sowie Krankenversicherung, auch an der Gastgeber-
hochschule in der Verantwortung des Gastes. Beide
Partner verpflichten sich, keine StudiengebUhren von
Gaststudierenden an der Gastgeberhochschule zu

5. Crpor,qiT Aoroeopy
l-left 4oroaip nepernn4aerbcf, roxHi n'nru poris
a6o qacriue, 3a BnMorn o,qxiel is cropin 3a yMoBvt
no4avi nncbMoBoro 3BepHeHHr o4Hierc ia cropin sa
4aa nnicrqi. flrqo eMixh ne norpi6xi ai4noai4nufr
nrcr, nignucaHnil cropoHaMh npogoBXye qeil
goroaip u{e Ha n'Rtu poria.

5. DauerderAbmachung
Diese Abmachung wird alle fUnf Jahre UberprUft, ge-
gebenenfalls 6fter, wenn eine der Parteien dieses mit
nicht weniger als zweimonatiger Frist schriftlich bean-
tragt. Sollten keine Anderungen ndtig sein, genugt ein
diesbezUgliches von beiden Partnern unterzeichnetes
Schreiben, die Abmachung um weitere ftrnf Jahre zu

Vertraq unterzeichnet
YHieepcurer npnKna4Hnx HayK Hofi6pan4e6ypr,
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der Hochschule Neubrandenburg - University of Ap-
plied Sciences, Germany

Prof. Dr. Micha Teuscher
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