
 

Metković ['mɛtkovitɕ] 

Unsere Partnerstadt, liegt in der Ge-

spanschaft Dubrovnik-Neretva im Sü-

den Kroatiens und hat ca. 15.ooo Ein-

wohner. 

Metković liegt am Fluss Neretva, wel-

cher sich ab hier zu einem fruchtbaren 

Flussdelta verzweigt, ehe der Haupt-

fluss bei Ploče ins adriatische Meer 

mündet. Der Fluss bestimmt das Bild 

und Leben in der Stadt. So gibt es nur eine 

Brücke, über die alle Leute fast täglich hinüber müssen. Es gibt auch Bootsrennen 

auf dem Fluss. Ein großes Spektakel, an dem auch die Schule teilnimmt. Im Sommer 

(und der ist in Kroatien lang und schön), ist der Fluss auch Badeort und die Brücke 

Sprungturm für die besonders mutigen Kids. 

Unser Kontakt mit Metkovic besteht seit dem Frühjahr 2014. Wir haben uns über e-

twinning kennengelernt. Es begann mit der Bewerbung um ein Erasmus + Stipendi-

um für unser Projekt ‚Es war einmal eine Kindheit‘. Seit 2015 ist die Beziehung zwi-

schen unseren Schulen durch einen Kooperationsvertrag geregelt, den die Schullei-

ter der beiden Schulen bei einem Besuch in Kroatien besiegelt haben. 

Die Angebote der Kooperation umfassen einen klassischen Schüleraustausch auf 

der Basis der Zusammenarbeit an einem Projekt für den Schülerwettbewerb Osteu-

ropa des Landes NRW, die Möglichkeit für Auslandspraktika und auch die Möglich-

keit des Austausches auf Lehrerebene im Rahmen der Pasch Initiative. Das Gymna-

sium Metkovic ist nämlich auch Pasch Schule. 
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Auf den letzten 25 km ist der Fluss Neretva seit der Regulierung im Jahre 1895 für 

kleine Schiffe befahrbar. Das Delta der Neretva spielt eine große Rolle für die Land-

wirtschaft im südlichen Teil des Landes. Unsere Austauschschule, das Gymnasium 

Metkovic (Foto) umfasst die Klassen 9 – 12. Die Grundschule in Kroatien geht näm-

lich bis zur achten 

Klasse. In jedem 

Jahrgang gibt es 

ca. 100 Schüle-

rinnen und Schü-

ler, die alle Eng-

lisch und Deutsch 

als Fremdspra-

chen lernen. 

Kommunikation 

ist also gut mög-

lich.  

Nahe der Stadt be-

finden sich die Ruinen der antiken römischen Stadt Narona, deren damalige Bedeu-

tung von der Lage am Fluss und in Meeresnähe abhing. Heute steht dort ein moder-

nes und spannendes Museum, in dem übrigens auch ein Praktikumsplatz für unsere 

Schülerinnen und Schüler 

warten könnte. 

Metković ist mit seiner bos-

nisch-herzegowinischen 

Nachbargemeinde Gabela 

zu einem Ort zusammen-

gewachsen. Seit dem EU-

Beitritt Kroatiens am 1. Juli 

2013 führt die Tatsache, 

dass die Staatsgrenze jetzt 

EU-Außengrenze ist, zu 

Problemen.  
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http://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8Capljina


Nördlich der Stadt befindet sich ein wichtiger Grenzübergang nach Bosnien-

Herzegowina, der im Verlauf des sowohl straßen- und schienenseitig Bedeutung hat 

und Mostar mit dem Seehafen in Ploče verbindet. 

Metkovic ist eine wunderbare Stadt mit wunderbaren Menschen, die uns ebenso 

herzlich wie offen empfangen und mit uns zusammen Europa erleben wollen.  

Im Anhang finden sich noch einige Fotos und Angaben zur Schule: 

 

(Eröffnung des Treffpunkts Deutschland ) 
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(Aktion zum Internationalen Tag des Friedens) 



 

 

 

 

Allgemeine Informationen zur Schule  

Schulname: Gymnasium Metkovic 

  

Land: Kroatien 

  

Schulanschrift: Kralja Zvonimira 12 

20350 Metkovic 

Internet: www.gimnazija-metkovic.com  

  

Anzahl der Schüler: 410 

http://www.pasch-net.de/par/spo/eur/kro/www.gimnazija-metkovic.com


  

Anzahl der Lehrer: 30 

  

Abschlüsse: Abitur mit Schwerpunkt in Informatik, Naturwissenschaften, 

Geisteswissenschaften, Fremdsprachen  

  

Ansprechperson PASCH: Monika Ujdur 

monika.ujdur@gimnazija-metkovic.com 

  

Kontakte zu anderen 

PASCH-Schulen: 

Mit den kroatischen PASCH-Schulen 

 

Top 

Schulsteckbrief  

Besonderheiten der Schule 

Das Gymnasium Metkovic ist eine Eliteschule mit einem sehr an-

spruchsvollen Programm und viel kreativer Arbeit. Es gibt vierzehn 

Klassen mit durchschnittlich 29 Schülerinnen und Schülern in jeder 

Klasse. Insgesamt besuchen etwa vierhundert Schüler unsere Schule. 

Wir lehren zwei Fremdsprachen, Englisch und Deutsch. An unserer 

Schule arbeiten etwa dreißig Lehrer. 

Das heutige Gymnasium ist fünfzig Jahre alt und liegt innerhalb eines schönen Parks, wo wir 

unsere Pausen verbringen. Unser Gymnasium hat viele Anerkennungen für Leistungen und 

Kreativität in allen Fächern bekommen. 

Schulprojekte 

Wir nehmen ständig an verschiedenen Projekten teil: „Die Schule der Demokratie“ etwa ist 

ein Projekt, das schon seit zehn Jahren läuft. Das Ziel ist die Förderung einer positiven Ein-
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stellung bei den Jugendlichen. Sie sollen lernen, selbstständig zu entscheiden und ihre Posi-

tionen tolerant und argumentativ zu vertreten. Nach ähnlichem Prinzip funktionieren der 

Eltern- und der Schülerrat. Der Schülerrat hat ein „Mini-Parlament“, das im städtischen Rat-

haus organisiert ist. Er arbeitet auch mit Schulen aus Norwegen zusammen. Außerdem ha-

ben wir in Norwegen ein Projekt unter dem Namen „Trupa“ präsentiert. 

Wir beteiligen uns an dem kroatisch-norwegischen Öko-Projekt für den Vergleich der Was-

serqualität. Unsere Schule bekam mit ministerieller Unterstützung auch ein UNESCO-

Zertifikat. Im Jahr 2009 wurde das Gymnasium zur „Deutschen Partnerschule Metković“ er-

nannt. Wenige Jahre davor vertrat unsere Schule in Graz (Österreich) unser ganzes Land Kro-

atien beim internationalen Schülertreffen „Weltkulturerbe in Graz“. 

Die interessantesten Aktivitäten 

Jedes Jahr finden bei uns „Tage der offenen Tür“ mit vielen Projekten zu einem besonderen 

Thema statt. Dann besucht uns die ganze Stadt. Für uns Schülerinnen und Schüler ist der 

letzte Faschingstag traditionell der Lieblingstag. Wir gehen dann verkleidet zur Schule. Es 

findet dann kein Unterricht statt. In der Schule erwarten uns schon unsere Lehrer, auch sie 

sind verkleidet. An diesem Tag filmen wir alle Aktionen und machen Gruppenfotos, die uns 

als wunderschöne Erinnerung erhalten bleiben. 


