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Projektsteckbrief 

Project profile 

Projektdaten 

Project data 

Projektbezeichnung: 

Project name: DigIn.Net: Deutsch-Ukrainisches Netzwerk digitaler Innovationen 

Deutsche Hochschule: 

German university: Hochschule Anhalt 

Ansprechpartner/-in in Deutschland: 

Contact person in Germany: 
Prof. Dr. Eduard Siemens 
 eduard.siemens@hs-anhalt.de  

Partnerhochschule in Ukraine:  

Partner university in Ukraine: National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (KPI) 

Partnerhochschule in Ukraine:  

Partner university in Ukraine: Odessa National Polytechnic University (ONPU) 

Partnerhochschule in Ukraine: 

Partner university in Ukraine: 

 

O.S. Popov Odesa National Academy of Telecommunications (ONAT) 

Link Internetpräsenz des Projektes: https://www.digin-net.de/de/  
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Internet presence of the project:  

Förderzeitraum: 

Period of funding: 
01.10.2019 - 30.09.2021 

Fachliche Schwerpunkte: 

Subject areas: 
Digitale Innovationen in Elektro- und Informationstechnik, Maschinenbau oder Cyber-Sicherheit 

Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 Projekt-Kick-Off: Online-Workshop „Digitale Zukunft – von der Innovation zur Realisierung“ 
 Einrichtung des Deutsch-Ukrainischen Digitalen Innovationszentrums (DUDIZ) 
 Einrichtung eines Innovationsraumes an der Odessa National Adacemy for Telecommunica-

tions, Ukraine 
 Studentischer Online-Wettbewerb zur Findung innovativer Projektideen: Rekrutierung qualifi-

zierter Projektteilnehmer und ein Online-Coaching durch Professoren aus Deutschland 
 Fern-Zusammenarbeit-Phase 
 Workshops „Digitale Zukunft“ an der HSA  
 Stipendienprogramm „Digitale Zukunft“. Aufenthalt zu Studien- und Forschungszwecken an 

der HSA: Master- und Doktorandenstipendien inkl. Mobilitätspauschalen 
 

 Project Kick-Off: Online Workshop "Digital Future - from Innovation to Realization” 
 Establishment of the German-Ukrainian Digital Innovation Centre (DUDIZ)  
 Establishment of an innovation room at the Odessa National Adacemy for Telecommunica-

tions, Ukraine 
 Student online contest to find innovative project ideas: Recruitment of qualified project partici-

pants and online coaching by professors from Germany 
 Workshops "Digital Future" at the HAS 
 Scholarship program "Digital Future": Master and doctoral scholarships including mobility al-

lowances 
 
 

Zusammenfassung des Projekts 

Das Projekt DigIn.Net stellt eine Infrastruktur für ein verteiltes Arbeiten mittels moderner IKT-Mittel zur Steigerung der Nutzung von Innovations-
potezialen an technischen Universitäten in der Ukraine mit Expertenteams in Deutschland. 
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Ein Innovationsnetzwerk auf den betreffenden Feldern soll zwischen der Ukraine und Deutschland aufgespannt werden, in dem Ideen in der 
Digitalisierung zur gemeinsamen Realisierung kommen. 

Studenten und Promoventen werden über Ideenwettbewerbe und Bestenauslese für Double-Degree Programme und kooperative Promotionen 
rekrutiert, qualifiziert und motiviert. Der erste Online-Wettbewerb für innovative Ideen “Digitale Zukunft” wurde im April 2020 durchgeführt. Die 
Ergebnisse des Wettbewerbs werden am 30.05.2020 bekannt gegeben. Bei Annahme des Projekts werden die Teilnehmer einen Forschungs- 
und Studienaufenthalt an der Hochschule Anhalt bis zu einem Hochschulsemester haben. 

Dazu wird das „Deutsch-Ukrainische Digitale Innovationszentrum“ (DUDIZ) eingerichtet, welches auf einer Online-Kollaborationsplattform auf-
setzt. 

Die ukrainischen Nachwuchswissenschaftler benutzen gemeinsam mit Experten aus der Ukraine und Deutschland das DUDIZ, damit sie mitei-
nander und ihre Ideen kennenzulernen und die Möglichkeiten, Risiken und Chancen einer erfolgreichen Zusammenarbeit bis hin zur Umsetzung 
der Idee einzuschätzen.  

Know-how-Transfer soll durch die Nutzung digitaler Methoden in Lehre, Forschung und Technologietransfer innovativer und effektiver gestaltet 
werden. 

Summary of the project  

The DigIn.Net project provides an infrastructure for distributed working with modern ICT means to increase the use of innovation potentials at 
technical universities in Ukraine with expert teams in Germany.  

An innovation network in the relevant fields is to be established between Ukraine and Germany, in which ideas in digitization can be jointly real-
ized. 

Students and Postdoctoral students will be recruited, qualified and motivated through ideas contests and selecting the best for Double-Degree 
Programs and a joint doctoral dissertation. The first online contest of innovative ideas "Digital Future" was held in April 2020. The results of the 
contest will be displayed at the end of May 2020. If the project is accepted, its participants will have the opportunity to conduct research and 
training at the Anhalt University of Applied Sciences for up to one university semester. 

For this purpose, the "German-Ukrainian Digital Innovation Centre" (DUDIZ) has been established, which is based on the online collaboration 
platform. 

Young Ukrainian scientists with experts from Ukraine and Germany use DUDIZ in order to introduce themselves and their ideas and to assess 
the possibilities, risks and chances of a successful cooperation up to the implementation of the idea.  

Know-how transfer should become more innovative and efficient through the use of digital methods in training, research and technology transfer. 

 


