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Vereinbarung

flpearur6yna
Mera qiei yro1n HaAaTV CTyAeHTaM
HaqiouanuHoro yHtBepchrery <3anopisuxa
noJ'urexHtKa) Moxnrgicru BrBqarh HoeirHi
rexuonoril ra ynpaeniHHn 6igHecov, 30KpeMa,
cry4eHria y na6oparopinx IAW ra Ha craxysaHHi a
Hiruequxrx xorunaHiRx HaBqartaMyrb HoeirxiMr
rexuonorisu, HoeirFtirvl npoqecaM pospo6rra ra
MeTOAaM BilroToBfleHHF.

[ligerr-rleHHn xeanisixaqii' ra craxyBaHHfi e
LracrytHoro axa4euivuoi wro6insHocri ra oqiHrcerucn
Kpe,qurHrM u 5anarviu ECTS. Cry4enrra 6a ranaapr
Moxyrb RpoAoBXt4Til HaBLtaHHr y IAW ra noqarn
cBoe craxyBaHHl 3 n'FToro ceMecrpy. Maricrpaxrm
Ta ,qoKTopaHTLr Moxyrb noqaril craxyBaHHn a 6y,qu_
ffKoMy ceuecrpi.

l. YMoata npoBegeHHn noganbuoi oceirh ra
cTaxyBaHHff

1.1. Bu6ip xaxgu4aria
KaH4n4arur Ha ni4erauleHHn xaani$ixaqil ra
cTaxyBaHHn ei46npatorbcfl B Tpt/ eranu. Ha
nepluoMy erani npereH4eHTr eignpaanrrcru caoi
AoKyMeHrh a,"lAW. Ha 4pyrorvry erani KaHAhAaril,
o6paHi lAW, eanporl:yrorbcn B qeHTp oqiurceaHHn
Ta TecryBaHHfi lAW, nnah npoBoAt4Tbcn
aHrnirlcurorc MoBoro, B RKoMy nepeeipnorucn

f,. . 
Bedlngungen ftir die Durchftihrung der

Weiterbildung und des Studienaufenthalts

1.1. Auswahl der Kandidaten
Die Auswahl von Kandidaten fUr Weiterbildung und
studienaufenthart findet in drei stufen statt. In derersten Stufe senden die Bewerber ihre
Bewerbungsunterlagen an die lAW. In der zweiten
Stufe werden die 'von der IAW ausgewdhlten
Kandidaten zu einem Assessment Center der IAW
eingeladen, das im Englischen stattfindet. Dabei
werden die sozialen und beruflichen Kompetenzen
d_er Bewerber geprUft und dem Bewerber den
weiterbildungsabrauf und dessen Ziere errdutert. In
Abh:ingigkeit vom Resultat des Assessment Center
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Zwischen der Nationalen Universitdt polytechnik
Saporischschja in der person des amtierenden
Rektors Jarymbasch Serhry Tymofijowytsch und derIAW Internationalen Akademie fUr Aus_ und
Weiterbildung in Deutschland (Brigachtal,
Deutschland) in der person der stellvertrdtenden
Vorstdndin fUr Osteuropa Nicoleta Stavila
(Brigachtal, Deutschland).

Prdambel
Diese Vereinbarung hat das Ziel, Studierenden der
Nationalen Universitdt polytechnik Saporischschja
neue Technologien und Betriebswirtschaft iu
vermitteln, insbesondere soll den Studierenden in
Labors der IAW und in praktika bei deutschen
Unternehmen neueste Technologien, neueste
Entwicklungsverfahren und Fertijungsmethoden
vermittelt werden.

Pi" Weiterbildung und auch die praktika sind
Bestandteil der akademischen Mobilitrit und werden
Tit Kreditpunkten ECTS bewertet. Die Bachelor_
Studierenden kdnnen die Weiterbildung bei der IAW
und den Studienaufenthalt ab dem V. Semester
beginnen. Die Master-Studierenden und die
Doktoranden konnen in jedem Semester beginnen.

floroeip
Mix HaqioHanuuru yHieepcrrerou <3anopiauxa
nonirexHixa> e oco6i B.o. peKTopa Fpr,rrvr6ar"ua
Ceprin TraniroSirZoahqa ra IAW - MixHapo4Horo
Axa,qeuierc Oceirh ra Has.{aHHR y HirvrevvraHi B
oco6i xepiaHura AenapraMeHry y Cxi4Hifr eaponi a
oco6i xepieHilKa AenapraMeHry y Cxi4Hifi eaponi
Hixonerr Creeine (Epiraxrans, HirvreqqIHa)
(6piraxraru, H irueqqrHa).



coqianbHi Ta npo$ecitiHi HaBuL{Kl4 KaHA[Aara, a
TaKox po3'RcnorcrucR eranh npoBerqeHHn
noAarbluoro HaBLtaHHn ra rloro qini. 3anexHo ai,q

pe3ynbrary y qeHrpi oqiHrcaaHHn Ta recryBaHHf,
Moxe 6yru npoee4eHrafr Ao,qarKoBt4rZ cneqianuHnfi
rexHiqnrft recr. flicnt eigei4yaannn qeHrpy
oqinrcaaHnn Ta recryBaHHn, IAW Bu3Hal,tae

nporpaMy ni4auuleHHn KBani$ixaqiT 3a
noroAXeHHcrM is 3aFBHrlKoM. Ha rpersouy erani
a6irypieHrr,r orpt4Myrorb pexorvreHgaqii' u1o4o
nigaraqeH*n xaaniSixaqil ai4 IAW ra eig Hinaequrnx
xounaniri, i, xacxinuxn BilMarae noAanbuJe
HaBqaHHF, ni4raep4xeHHff craxyBaHHF.

1.2. flpoqec noAa.{i3aflBil na aisy e Hiuevvnny
Cry4eHrau norpi6Ha sisa. flnn orpilMaHHF eist,t e
Hivrevvrny cry,qeHTrl noerHHi Ha,qarh cai4oqreo
npo 3apaxyBaHHn ra nigraepgxenHn npo
rpilBa.ntcTb HABqAHHF, nrArBepAXeHe
yHiaepcurerour. Y LlboMy xoHrexcri HaqioHanuHurfr
yHiaepcnrer <3anooisuxa
3o6og'nsaHurZ ni4raepgnru
Heo6xi4HiAoKyMeHTil Anr noAaL{i eansu ta aiey.

ll. flpaea io6oe'sgxu cropix

1. HexomepqilHa opraxiaaqin IAW:

11.1.1. fiopoxui enrparn
Cry.qenrr Kynytorb co6i Ha eracHi Korurr/
exoHoruuurl aeiaxailrox 4nn noio4xil a HiMeq,runy. y
AeHb noqarry niganqeHHn KBanieixaqil, cryAeHTy
Oygyru aigu.rxopoaaHi IAW a6o xounanierc-
naprHepoM AopoxHt Bl4TpaTH.

|'|,.1.2. Burparn Ha npoxllBaHHF
KoxeH cry4eHT orpl4Mye 6esxouroeFto cBoro
BracHy noeHicrto o6na4uany xituHary, 3araflbHy
noeHicrrc o6na4Hany KyxHro i saransny noaHicrro
o6napnaHy BaHHy xirvrnary.

I l. 1 .3. Ulorr,rics..tHa crnneH4in
fliR qac ni,qanqeHHn xeaniSixaqii cry4eHrn
orprlMylorb uloruicnvHy crnneugiro, AocrarHp Anfl
ix oco6ncrhx qoAeHHrax norpe6.

ll.1 .4. Megr,rvHe i coqianbHe crpaxyBaHHF
l-liR qac ni4eruleHHn xaanisixaqii e HiMe.4,irlFti
cry,qeHTr .noeHicrto 3acrpaxoBaHi, cx i 6ygu-nxnfr
Hiruequxrfi npaqieurax/craxep (uegrvHe
crpaxyBaHHR, crpaxyBaHHn ei4 HeulacHLtx erna4ria
Ha enpoOnmqrai, neHcin i r A.).

11.1.5. ,lonoMora cry4eHry a Hirrlte..tLthHi
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kann noch ein zusdtzlicher, spezieller technischer
Test erfolgen. Nach dem Assessment Center und
dem Test legt die IAW in Abstimmung mit dem
Bewerber das Weiterbildungsprogramm fest. lm
dritten Schritt erhalten die Bewerber eine
Weiterbildungsempfehlung von der IAW und von den
deutschen Firmen und soweit die Weiterbildung dies
erfordert eine Zusage des Studienaufenthalts.

1.2. Verfahren ftir das Beantragen eines Visums
ftir Deutschland
Die Studierenden benotigen ein Visum. Um ein
Visum fUr Deutschland z.J erhalten, mUssen die
Studierenden eine lmmatrikulationsbescheinigung,
eine Bestdtigung Ober die Dauer des Studiums,
bestdtigt von der Universitdt vorlegen. In diesem
Zusammenhang hat die Nationale Universitdt
Polytechnik Saporischschja die Pflicht, alle
erforderlichen Unterlagen fOr das Beantragen des
Visums zu bestdtigen und zu unterschreiben.

ll. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien

1. Die Gemeinniitzige Gesellschaft IAW:

11.1.1. Reisekosten
Die Studierenden kaufen sich selbst, mit
Eigenmitteln, fUr die Reise nach Deutschland ein
kostengUnstiges Flugticket. Am Tag des
Weiterbildunganfangs werden den Studierenden die
Reisekosten von der IAW oder der partnerfirma
zurUckerstattet.

11.1.2. Unterkunftskosten
Jeder Studierende erhdlt kostenlos in einer
Wohnung ein eigenes vollig ausgestattetes Zimmer,
eine gemeinsame voll ausgestattete KUche und ein
gemeinsames voll ausgestattetes Badezimmer.

11.1.3. Monatliches Stipendium
Wdhrend der Weiterbildung bekommen die
Studierenden ein monatliches Stipendium, das
ausreichend fUr den persdnlichen tdglichen Bedarf
ist.

11.1.4. Kranken- und Sozialversicherung
Die Studierenden werden w6hrend der Weiterbildung
in Deutschland wie jeder deutsche
Arbeitnehmer/Praktikant komplett versichert
(Krankenkasse, Arbeitsunfall, Rente, usw.).

ll. 1 ,5. Assistenz fUr die Studierenden in
Deutschland
In Deutschland bekomm'en die Studierenden
UnterstUtzung von den IAW-Mitarbeitern. Jeder
Mitarbeiter von der IAW hat bestimmte Aufgaben fUr
UnterstUtzung der Studierenden, z.B. durch die
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Y HiueqqrHi crynqeHril orprlMyroru ni4rpuvxy ai4
cniapo6irHnxie lAW. Y roxHoro cniapo6irHnxa IAW
e neeHi 3aBAaHHF no nigrpnruqi craxrcria,
HanpuKnaA, peecrpaqin a a4pecxnfi crin i

ivuirpaqir,ruy cnyx6y, ,qonoMora s Me,qrL{HylM

crpaxyBaHHrM, eigsigyaanHnu ncilxorora ra
nixapn sa Heo6xignocri. Kpiu roro, rvrer-re4xep IAW
ni4rpuuye ricnnfr KoHTaKT 3 B!4Kna,qaqaMil Ta

xorunauiRrvrvr, B ocHoBHoMy s xepiaHnxaur rpyn
pospo6Huxie, e flxilx npaLlrcrcTb cry4eHTh. Tarrvr
LrLlHoM, eci npaaoai Ta coqiansHi acneKTil

3HaxognTbcn ni4 KoHTponeM.

11.1.6. flonepegHn nigroroaxa e Llexrpi xounereHqil
IAW e Pecny6niqi Mongoaa ra a YrpaiHi
3anexso BiA o6nacri craxyBaHHF, KaH.qn,qar
3Moxe nporZrr nonepeAHrc ni4roroexy Ao
nigenuleHHn xaaniSixaqil e Hirre.{qnHi a !exrpi
KoMnereHLlii lAW, a Pecny6niqi Mon,qoaa L{u B

Yxpai'Hi.

11.1.7.1-ligerLqeHHR xaani$ixarli'r' a tleHrpi
KoMnereHqiT IAW a Pecny6niqi Mon4oaa
3a 3annroM i e 3anexHocri eiR HaqeHocri
craxyBanbHnx uicqu, cryAeHril Moxyrb nporZrur
nigenqennn rsani$iraqii o ypaxyBaHHFM rklx xe
yMoB, r4o i gnn craxyBaHHn e HiMeqqilHi, s qeHrpi
KoMnereHLliT IAW a Pecny6niqi Mongoea.

11.1.8. TexHivHi cneqianuHi xypcr,ry paMKax IAW cryAeHril Oepyru yqacrb y
cneqianuunx Kypcax 3 BilKnarqaHHF ocraHHix
rexuonoriri.

11.1.9. IAW Mae npaBo po6nrur nponosr,rrlii
ynieepcnrery qoAo ruo4epHisaqil nnauia ypoxie i

HaBLranbHLrx nporpaM 3 ocHoBHt/x npe4uerie 3

ypaxyBaHHfiM rengeHqifr po3Br4TKy rexHonorilZ i

cyqacHilx rexnonorirT.

ll. 1 . '1 0. IAW ,qonouararfiMe cryAeHTaM e nigroroaqi
aairy npo nigerauleHHn xaani$ixaqii, i 6yge
nepeeipnru rovHicrs aeiry.

11.1.11. fxr4o y IAW e pecypct/, ro IAW Moxe
Ha4aBarn Aocryn ynieepcnrery Ao naOoparopifr
lAW, a raKox ni4rpnuyaarh KoHKperHi saxo4ur s

Meroto 3aoxoqeHHn cry4enria ra anxnagavia.
Heo6xi4uoro yMoBoo AnF Llboro e ycniu:Ha yL{acrb

y 3axo4ax niAauulennn xaaniSixaqii IAW rr,riHirvryrvr

15 crygeHrla.

2. Ynieepct,rrer:

11.2.1. Hagacru in$opnaaqirc npo nporpaMy

Assistenz fUr die Anmeldung beim
Einwohnermeldeamt, bei der Krankenversicherung,
dem Ausldnderamt, der Unterbringung, bei den
Besuchen beim Psychologen und Azten, falls
notwendig. Zusdtzlich pflegt der Manager der IAW
einen engen Kontakt zu den Lehrern und Kursleitern,
den Unternehmen, hauptsdchlich zu den Leitern der
Entwicklungsteams, in die die Studierenden integriert
werden. Somit werden alle juristischen und sozialen
Aspekte unter Kontrolle gehalten.

11.1.6. Vorbereitung im IAW-Kompetenzzentrum in
der Republik Moldau und der Ukraine
In Abh:ingigkeit vom Einsatzbereich des
Studierenden kann er im |AW-Kompetenzzentrum in
der Republik Moldau oder der Ukraine auf die
Weiterbildung in Deutschland vorbereitet werden.

11.1.7. Weiterbildung im IAW-Kompetenzzentrum in
der Republik Moldau
Die Studierenden konnen sich auf Anfrage und beim
Vorhandensein der Studienaufenthaltspldtze unter
BerUcksichtigung dergleichen Bedingungen wie fUr
die DurchfUhrung der Weiterbildung in Deutschland
im |AW-Kompetenzzentrum in der Republik Moldau
weiterbilden.

ll.1 .8. Technische Spezialkurse
Die Studierenden nehmen im Rahmen der IAW an
Spezialkursen zur Vermittlung von neuesten
Technologien teil.

ll.1 .9. Die IAW ist berechtigt, der Universitdt
Vorschldge hinsichtlich der Modernisierung der
Unterrichtspldne und Studienprogramme der
Hauptfdcher unter BerUcksichtigung der
Entwicklungstendenzen der Technik und modernen
Tech nologi en zu maehen.

11.1.10. Die IAW wird die Studierenden bei der
Erstellung eines Weiterbildungsberichts unterstUtzen
und die Richtigkeit des Berichts prUfen.

11.1.11. Soweit die IAW Uber Ressourcen verfUgt,
kann die IAW der Universitdt die Nutzung von IAW-
Labors zur VerfUgung stellen sowie bei
fachspezifischen Veranstaltungen mit dem Ziel der
Fdrderung der Studierenden und der Lehrkrdfte
unterstUtzen. Voraussetzung hierfUr ist, dass eine
Mindestzahl von 15 Studierenden erfolgreich an den
WeiterbildungsmaBnahmen der IAW teilgenommen
hat.

2. Die Universitdt:

11.2.1. Wird der IAW lnformationen Uber das
Ausbildungsprogramm, insbesondere Uber
Spezialisierungen sowie Uber Zulassungsregelungen
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HaBqaHHff, 3oKpeMa npo cneqianiaaqii' ra npaBilna zum Studium zurVerfUgung stellen.
nprrZonay Ha HaBLtaHHF.

11.2.2. Wird die berufliche AusbildungA//eiterbildungll.2'2. Cnpunrnue npo$ecirZHonay Hae.{aHHro/ derStudierendenfordern.
no4anbuJoMy HaBLtaHHrc crygenris.

11.2.3. Wird die Vorschldge seitens der IAW
11.2.3. Bpaxye nponosraqii IAW u1o4o rvrogepHiaaqil bezuglich der Modernisieru'ig Oer Unterrichtspldne
nnaHis ypoxia ra HaBLlanbHhx nporparra, nacxinuxr und Studienprogramme soweit wie moglich
Ue MoxnilBo. ber0cksichtigen.

11.2.4. wae npaBo noAaru 3affBKy na SiHaHcyBaHHF
e IAW gnn OaranaBpcbKr4x, varicrepcuxr,rx po6ir
a6o AoKTopcbKt4x 4racepraqir,l, IAW i Hirvrequxi
xorunasii-naprHepil HaAaprb reMil, ixcrpyuexrn ra
rpaHTLl AnF auqesra4aHol po6orn, nxi
e i4no ei,qarcrb n porpa M i n i4era uleH Hn xean i$ ixarlil.

11.2.5. Ha npoxaHHl IAW sanponoHye xoHcynuraqil
aig Saxieqia xa$e4pra.

11.2.6. Ha npoxaHHff IAW eaoxoLtyBarilMe cryAeHTtB
Ha ni4erqeHnn xaanisixaqii ra craxyBaHHfl.

|,1.2.7. Bn,qacrs cry,qeHraM eci Heo6xi4Hi
AoKyMeHril Ann orp[MaHHF eish i npoxo4xeHHn
nigeuulenHn xaanisixaqii' e HiMeqqilHi Ltrl

Pecny6niqi Mon4oea.

11.2.8. Micrle HaBqaHHF i nepaicHa eoprvra
QiHaHcyeaHHr Anf, cry,qeHra 4o 6eonocepeAHboro
nigat,tr4eHHn xeanisiraqii ra nicnR craxyBaHHfi, a
TaKox o4HopivHa axageuivHa ai4nycrra a6o
iHguei4yanunrfr nflaH HaBqaHHF a nepio4
craxyBaHHn, sa6esneqyerbcn y ei.qnoei4Hocri go
3aKoHo4aBcraa Yxpai'Hu.

11.2.9. OqiHt/Tb cryAeHra 3a Kpe,qilrHt/Mu 6anavin
ECTS B 3anexHocri eig no4aHux HLIM Aot{yMeHTtB.

11.2,10. 3anpocNru IAW Ha FpMapKr eaxaFrcirl,
Kpyrrt cronil, i iHrui no,qi6Hi 3axoAr4, ulo
opranisoaytorbcF yHisepcurerov.

11.2.11, Ha4acrs IAW ruo>rnreicrb nor!14ptoBaril
iHSopuaqiro ra nexqii npo Moxnileocri ni4enqeHHfl
xaani$ixaqii ra npaxrilKh, BNMorr, gerani po6orr
ra iHuor' HexoueprlifiHor' iHeoprvraqiT, e rovy vucni
u.nFXoM poslir.qeHHF nnaKariB, 6aHepie,
peKnaMHilx orofiouJeHb, norormny IAW na ee6_
carZri yHiaepcrarery ra ixutr,rx .qocrynHhx
rHcrpyMeHTtB,- npoBeAeHHF npe3eHrarliri AnF
cry4eHrie, yQbcru a ynieepcrarercbKr4x 3axoAax.

11,2.12. Moxe nonpocklrll, ulo6 IAW i xounanii_
naprHepil Haqanv nponosnqii ra $iuancyeanHn
gnn cninuHrx npoexria, Hacxinuxn Ue MoxnnBo rqflF

l)24 lst berechtigt, bei der IAW Fdrderantrdge fUr
Bachelor-, Masterabschlussarbeiten oder
Dissertationen zu stellen. Die IAW und die
deutschen Partnerunternehmen stellen Themen,
Arbeitsmittel und ZuschUsse fUr die vorgenannten
Arbeiten zur VerfUgung soweit die Themln in das
Weiterbildungsprogramm passen.

ll 2.5. Wird auf Anfrage der lAW, Beratungen durch
die Fachlehrstuhle anbieten.

11.2.6. Wird auf Anfrage der lAW, Studierende fUr die
Weiterbildung und den Studienaufenthalt
vorschlagen.

U.2.7. Wird den Studierenden alle er-forderlichen
Bescheinigungen fUr das Erhalten des Visums und
fOr die DurchfUhrung der Weiterbildung in
Deutschland oder in der Republik Moldau ausstiellen,
inklusive einen einjdhrigen akademischen Urlaub
gewdhren.

11.2.8. der Studienplatz und die ursprUngliche Formder Finanzierung des Studiums vor der
unmittelbaren Weiterbildung und nach dem
Praktikum sowie die einjeihrige Beurlaubung oder der
individuelle Studienplan wdhrend des
Studienaufenthalts werden gemdB den Gesetzen der
Ukraine aufrechterhalten.
ll.2 9. Wird den. Studierenden mit ECTS
Kreditpunkten in Abhiingigkeit seiner eingereichten
Unterlagen bewerten.

11.2.10. Wird die IAW zu den von der Universitdt
organisierten Jobmessen, Rundtischgesprdchen und
anderen dhnlichen Veranstaltungen einladen.

11.2.11. Rdumt der IAW die Moglichkeit ein,
lnformationen und Uber die Weiterbildungs_,
Studienaufenthalt- und Einstellungsm69lichkeiien,
Anforderungen, Arbeitsdetails und andere
Informationen nicht kommerzieller Art zu verbreiten,
inklusive durch Platzierung von postern, Bannern,
Anzeigen, IAW-Logo auf der Webseite der
Universitdt und anderen zur VerfUgung stehenden
Medien, DurchfUhrung der prajentitionen vor
Studierenden, Teilnahme an universitdren
Veranstaltungen.



IAW i rorunaHiri-naprHepie.

11,2.13. Hagacru IAW KoHraKrHy oco6y is

3A3HAL{CHHFM KOHTAKTHI/X AAHhX,

lll. 3axnpqHi nonoxeHHq

lll 1. loroeip 6escrpoxoenil i voxe 6yru
posipaanulr,r a xiHrli porry 3 nepiogou noeigouneHHn
12 rvicnuie.

lll.2. 3nltisr,r B LlboMy Aoroeopi BilMaraprb
nhcuruoeoi 3roA[ o6ox cropiH.

lll.3. !er ,qoroeip cKfiaAeHo B ,qBox npruipHrxax e

oAHoMy i roMy x rercri yxpalncuxorc ra Hinaequxoro
MoBaM14, ruicruru n'nru (5) cropinox i scrynae a
cvny 3 MoMeHTy froro ni4nncaHHR o6orua
cTopoHaMu.

[-lignNc HaqioHanunoro rexHirrHoro yHieepclrrery
<3anopisbKa nonirexHira>.
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11.2.12. Kann beantragen, dass die IAW und die
Partnerunternehmen Vorschldge und
Finanzierungshilfen fUr gemeinsame Projekte zur
VerfUgung stellen, soweit dies der IAW und den
Partnerunternehmen m69lich ist.

U.2.13. Wird der IAW einen Ansprechpartner unter
Angabe seiner Kontaktdaten zur VerfUgung stellen.

lll. Schlussbestimmungen

lll.1. Die Vereinbarung ist unbefristet und kann mit
einer KUndigungsfrist von 12 Monaten jeweils zum
Jahresende gekUndigt werden.

lll.2. Anderungen dieser Vereinbarung bedUrfen der
schriftlichen Genehmigung beider Seiten.

lll.3. Die vorliegende Vereinbarung wird in
zweifacher Ausfertigung im gleichen Worflaut in
deutscher und ukrainischer Sprache abgeschlossen,
enthdlt fUnf (5) Seiten und tritt mit Unterzeichnung
durch beide Parteien in Kraft.

Unterschrift der Nationalen Universitdt Polytechnik
Saporischschja:

Unterschrift IAW:
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