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Förderprogramm: 

Programme: 

Unterstützung der Internationalisierung ukrainischer Hochschulen 

Weiterbildungsangebote für Hochschuladministratoren/-innen ukrainischer Hochschulen im  
Bildungs- und Wissenschaftsmanagement 
 
Continuing education programmes for administrators at Ukrainian higher education institutions in education and academic management 

 

Projektsteckbrief 

Project profile 

Projektdaten 

Project data 

Projektbezeichnung: 

Project name: 
Training Course: Management of Internationalisation and German-Ukrainian  
Academic Cooperation 2020-2021 

Deutsche Hochschule: 

German university: Leibniz Universität Hannover 

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

Nataliya Butych 
 nataliya.butych@zuv.uni-hannover.de  
 

Partnerhochschule in Ukraine:  
Partner university in Ukraine: 
 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

  

Link Internetpräsenz des Projektes: 

Internet presence of the project: 
https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/internationales/moi-ukraine/ 
 

Förderzeitraum: 

Period of funding: 
01.10.2019-30.09.2021 
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Fachliche Schwerpunkte: 

Subject areas: 

Internationalisierung, Projektmanagement, Changemanagement, Konfliktmanagement, Interkultu-
relle Kompetenz  
 
Internationalisation, project management, change management, conflict management, Intercultural 
Competence  

Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 
 Workshops 
 Trainings 

 Individual Internationalisation Projects 
 

Zusammenfassung des Projekts 

Das Blended-Learning-Training „Management of Internationalisation and German-Ukrainian Academic Cooperation” dient der Qualifizierung des 
Hochschulpersonals ukrainischer Universitäten.  

Das Programm vermittelt fundierte Kenntnisse über die verschiedenen Aspekte der Internationalisierung der Hochschulbildung in Deutschland 
und in anderen Ländern sowie Kompetenzen zur Gestaltung und Management der entsprechenden Prozesse an eigenen Universitäten zur För-
derung der Internationalisierung der Hochschulen. Die Teilnehmenden führen zudem ein individuelles Projekt aus dem Bereich Internationalisie-
rung durch, das für die Heimatuniversität relevant ist. 

Die gewonnenen administrativen Fähigkeiten sowie entsprechende Fachkenntnisse werden die Teilnehmenden befähigen, bestehende Netz-
werke zu nutzen und in Zusammenarbeit grenzübergreifende Projekte von gegenseitigem Interesse zu starten.  

Das Programm bietet einen Überblick über verfügbare Finanzierungsinstrumente für internationale Zusammenarbeit sowie Vor-Ort-Besuchen 
der Volkswagen Stiftung, Alexander von Humboldt-Stiftung, HRK, DAAD, DFG sowie Kurzpraktika bei ausgewählten Institutionen. Die Deutsch-
Ukrainische Akademische Gesellschaft e.V. sowie das Netzwerk Wissenschaftsmanagement! e.V. unterstützen die Umsetzung des Programms 
beratend sowie bei Vermittlungen von Praktika, Networking-Aktivitäten und Kontakten.  

Außerdem unterstützt die Tara Shevchenko National University of Kyiv den Trainingskurs mit entsprechenden regionalen Kenntnissen und 
Fachkenntnissen. 
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Summary of the project  

The blended learning training course “Management of Internationalisation and German-Ukrainian Academic Cooperation” aims to qualify staff of 
Ukrainian universities.  

The programme provides profound knowledge of the different aspects of internationalisation of higher education in Germany and in other coun-
tries as well as enables to shape and manage the corresponding processes to foster the internationalisation of the home universities of the par-
ticipants.  

The participants also conduct an individual project from the field of internationalisation, which is relevant to their home university.  

The gained international administrative capacities and corresponding professional skills will enable the participants to use the networks and 
launch co-operative cross border projects of mutual interest.  

The programme provides an insight into the available funding instruments for international cooperation with on-site-visits of Volkswagen Founda-
tion, Alexander von Humboldt-Foundation, HRK, DAAD, DFG as well as short internships at selected institutions. The German-Ukrainian Aca-
demic Society e.V. as well as the Science Management Network support the realisation of the programme and provides guidance for individual 
projects as well as assistance in internship placements and networking activities and contacts.  

Furthermore, Taras Shevchenko National University of Kyiv supports the training course by providing the corresponding regional knowledge and 
expertise. 

 

 


