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Förderprogramm: 

Programme: 

Unterstützung der Internationalisierung ukrainischer Hochschulen 

Digitale Zukunft gemeinsam gestalten: Deutsch-Ukrainische Hochschulkooperationen  
Shaping the digital future together: German-Ukrainian higher education 

institution collaborations  

 

Projektsteckbrief 

Project profile 

Projektdaten 

Project data 

Projektbezeichnung: 

Project name: Digitalisierung mit Ukrainischen Agraruniversitäten 

Deutsche Hochschule: 

German university: Hochschule Weihenstephan-Triesdorf HSWT 

Ansprechpartner/-in in Deutschland: 
Contact person in Germany: 

Prof. Dr. Ralf Schlauderer 
 ralf.schlauderer@hswt.de  

 
Partnerhochschule in Ukraine:  
Partner university in Ukraine: 
 

1. National Ukrainian Life Science and Environment University (NULESU)  

Partnerhochschule in Ukraine:  
Partner university in Ukraine: 
 

2. Sumy National Agricultural University (SNAU) 
  

Partnerhochschule in Ukraine: 
Partner university in Ukraine: 
 

3. Mykolayiv National Agricultural University (MNAU) 
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Link Internetpräsenz des Projektes: 

Internet presence of the project: 
 
 

Förderzeitraum: 

Period of funding: 
01.04.2020-30.03.2022 

Fachliche Schwerpunkte: 

Subject areas: 
Hochschulen - Digitale Zukunft gemeinsam gestalten: 
Deutsch-Ukrainische Hochschulkooperationen 

 

Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 
1. Insgesamt 11 Treffen der Steuerungsgruppe der Hochschulen; davon jeweils ein Treffen an jeder 

der am Projekt beteiligten Hochschulen und 7 Videokonferenzen. 
2. Erstellung von 2 online Lehr- und Lernmodulen, die in der Lehre an den Hochschulen eingesetzt 

werden sollen. 
3. Einsatz interaktiver Apps zur Unterstützung der Lehre (nach Vorstellung verschiedener interakti-

ver Apps und deren Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines 1,5-tägigen Workshops) 
4. 8-tägige Summer School Digitalisierung an der HSWT für Studierende und Lehrende aller Pro-

jekthochschulen. 
 
1. In total 11 meetings of the steering group of the universities; one offline meeting at each of the 

partner universities of the project (4 in total) and 7 online conferences 
2. Creation of 2 online teaching and learning modules to be used in teaching at the universities 
3. Use of interactive apps to support teaching (after presentation of various interactive apps and 

their possible uses in a 1.5-day workshop) 
4. 8-day Summer School Digitization at the HSWT for students and teachers of all project universi-

ties  

Zusammenfassung des Projekts 

Die HSWT kooperiert mit der National Ukrainian Life Science and Environment University (NULESU) in Kiev und der Sumy National Agricultural 
University (SNAU) seit mehr als 20 Jahren intensiv. Vor ca. 5 Jahren ist die Kooperation mit der Mykolayiv National Agricultural University 
(MNAU) hinzugekommen.  

Durch die vielfältigen und sich schnell weiter entwickelnden Möglichkeiten der Digitalisierung hat sich in den vergangenen Jahren ein neuer 
Bereich der Zusammenarbeit eröffnet. Alle Partner sehen die Digitalisierung als eine der wichtigsten Aufgaben bei der Weiterentwicklung der 
Hochschulen. 
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Das Projekt besteht aus 4 Teilbereichen: 1) Abstimmung der Steuerungsgruppen "Digitalisierung der Hochschulen"; 2) Erstellung von online 
Lehr- und Lernmethoden; 3) Einsatz interaktiver Apps für die Lehre und 4) Summer School Digitalisierung. 

1) Die Treffen der Steuerungsgruppen "Digitalisierung" zielt auf eine strategische Abstimmung zwischen den beteiligten Hochschulen ab. Durch 
die Treffen sollen kurz-, mittel- und langfristige strategische Entscheidungen für die Digitalisierung der einzelnen Hochschulen verbessert wer-
den. Die Kooperation soll über die Projektlaufzeit hinaus fortgeführt werden. 

2) und 3) Diese Bereiche dienen der Erarbeitung neuer online Module und der Erprobung von interaktiven Apps für die Lehre. Diese werden 
dann in den Hochschulen eingesetzt und erprobt. 

4) In der Summer School Digitalisierung haben Studierende und Lehrende die Möglichkeit, gemeinsam interaktive Apps und die erarbeiteten 
online Module zu testen, zu diskutieren und zu bewerten. 

 

Summary of the project  

The HSWT has been cooperating closely with the National Ukrainian Life Science and Environment University NUBiP and the Sumy National 
Agricultural University SNAU for more than 20 years. Cooperation with the Mykolayiv National Agricultural University MNAU was added about 5 
years ago.  
 
With the diverse and rapidly developing possibilities of digitization, another area for cooperation has emerged in recent years. All partners see 
digitization as one of the most important tasks for university development. 
 
The project consists of 4 sub-areas: 1) coordination of the steering groups "digitization of universities"; 2) development of online teaching and 
learning methods; 3) use of interactive apps for teaching and 4) Summer School Digitization. 

1) The meetings of the steering groups "Digitization" aim at a strategic coordination between the participating universities. The meetings are 
intended to improve short, medium and long-term strategic decisions for digitization at the individual universities. The cooperation is to be contin-
ued beyond the project term. 

2) and 3) These areas serve the development of new online modules and the testing of interactive apps for teaching. These will be used and 
tested in the universities. 

4) In the Summer School Digitization, students and teachers will have the opportunity to test, discuss and evaluate interactive apps and the 
online modules developed. 

 


