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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: Virtual Master Cooperation Data Science (ViMaCs) 

Deutsche Hochschule: 

German university: Fachhochschule Dortmund 

Ansprechpartner/-in in Deutschland: 

Contact person in Germany: 
Prof. Dr. Stephan Recker 
 stephan.recker@fh-dortmund.de  

Partnerhochschule in Ukraine:  

Partner university in Ukraine: Kiev National University of Construction and Architecture (KNUCA) 

Partnerhochschule in Ukraine:  

Partner university in Ukraine: Ternopil National Economic University (TNEU) 

Partnerhochschule in Ukraine: 

Partner university in Ukraine: National University „Zaporizhzhia Polytechnic“ (NU-ZP) 

Link Internetpräsenz des Projektes: https://go-study-europe.de/vimacs/  
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Internet presence of the project: 

Förderzeitraum: 

Period of funding: 
01.10.2019-30.09.2021 

Fachliche Schwerpunkte: 

Subject areas: 

Digital Transformation, Data Acquisition und Data Processing, Erhebung und Verarbeitung von Ge-
schäftsdaten sowie auf der datenbasierten Entscheidungsfindung, Erhebung technischer Daten und 
der Verarbeitung großer Datenmengen, künstliche Intelligenz und Neuronalen Netzen, u.a. für bio-
medizinische Daten. 
 

Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 Entwicklung von 4 Master Modulen im Themenfeld Data Science /  
Development of 4 master modules in the field of data science 

 Pilot Teaching der Modulinhalte und Workshops /  
Pilot teaching of module contents and workshops 

 Umsetzung einer einheitlichen Kooperations- und eLearning-Umgebung /  
Implementation of a standardised cooperation and e-learning environment 

 Aufbau von Communities of Practice für die gestalteten Module / 
Establishment of communities of practice for the designed modules 

 Implementierung eines interuniversitären IT Clusters für Lernumgebung und praktische 
Übungen / Implementation of an inter-university IT cluster for learning environment and prac-
tical exercises 

 Aufbau des Schulungsprogramms für Lehrende / Training programme for teachers 
 Aufbau der Beratungsangebote / structure of the counselling services 
 Verbreitung des Modulentwicklungskonzeptes außerhalb des Projektes / dissemination of the 

module development concept  
 

Zusammenfassung des Projekts 

Mit dem Projekt möchten wir den Aufbau einer virtuellen Lern- und Lab-Infrastruktur für ein digitales Lehr- und Modulportfolio im Bereich „Data 
Science“ schaffen. 

Damit werden die Ukrainischen Hochschulen KNUCA, TNEU und NU-ZP Teil eines virtuellen Masterverbunds mit der FH Dortmund und ihren 
europäischen Partnern.  

Wir werden in einem gemeinsamen akademischen Kalender studiengangübergreifende Lehrveranstaltungen im Bereich „Data Science“ anbie-
ten. Dazu wird jeder Projektpartner ein digitales Lehrmodul mit 6 ECTS beisteuern. Die gemeinsamen Lehrveranstaltungen finden in Spring, 
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Summer, Autumn und Winter Schools statt, in denen wir die Inhalte der gestalteten Module testen, danach verbessern (Pilot Teaching) und 
letztendlich digital in einem e-learning Format implementieren werden.  

Als passende Infrastruktur für unsere Module bauen wir gemeinsam in jeder unserer Hochschulen eine virtualisierte Serverlösung auf, die für die 
Durchführung aller Module geeignet sein wird. So können wir intra- und interuniversitär die gestalteten Module nutzen.  

Der Verantwortlichen für die Module bauen um das Modul eine Community of Practice auf, deren Mitglieder das Modul nutzen und weiterentwi-
ckeln. Wichtige enthaltene Elemente sind ein Schulungsprogramm für Lehrende und MitarbeiterInnen sowie ein digitales Beratungsangebot für 
die Studierenden. ViMaCs etabliert somit das für die Ukraine neue Modell eines „Digital Education Eco-systems“ und kann als Blaupause für 
künftige Ökosysteme in anderen Themenfeldern dienen. 

Summary of the project  

With this project we want to create a virtual learning and lab infrastructure for a digital teaching and module portfolio in the field of "Data Sci-
ence". 

Thus, the Ukrainian universities KNUCA, TNEU and NU-ZP will become part of a virtual master network with the FH Dortmund and its European 
partners.  

We will offer cross-degree courses in the field of "Data Science" in a joint academic calendar. Each project partner will contribute a digital teach-
ing module with 6 ECTS. The joint courses will take place in Spring, Summer, Autumn and Winter Schools, where we will test the contents of the 
designed modules, then improve them (pilot teaching) and finally implement them digitally in an e-learning format.  

As a suitable infrastructure for our modules, we are jointly building a virtualized server solution in each of our universities, which will be suitable 
for the implementation of all modules. In this way, we can use the designed modules for intra- and interuniversity.  

The person responsible for the modules will build a community of practice around the module, whose members will use and further develop the 
module. Important contained elements are a training programme for teachers and staff as well as a digital counselling service for students. 
ViMaCs thus establishes the new model of a "Digital Education Ecosystem" for Ukraine and can serve as a blueprint for future ecosystems in 
other thematic fields. 

 


