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Projektbezeichnung: 

Project name: Learnopolis 

Deutsche Hochschule: 

German university: 
Universität Bayreuth 
University of Bayreuth 

Ansprechpartner in Deutschland: 

Contact person in Germany: 
Nicolai Teufel 
 nicolai.teufel@uni-bayreuth.de  

Partnerhochschule in Ukraine:  

Partner university in Ukraine: Ivan Franko National University of Lviv 

Link Internetpräsenz des Projektes: 

Internet presence of the project: www.learnopolis.net 

Förderzeitraum: 

Period of funding: 
01.10.2019-30.09.2021 

Fachliche Schwerpunkte: Exzellente Hochschullehre, interdisziplinär /  
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Subject areas: university teaching excellence, interdisciplinary  

Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 Gegenseitige Hospitationen in Schlüsseleinrichtungen der „digitalen Universität” 
 Strukturiertes Weiterbildungsangebot „Digitale Methoden und Instrumente“ 
 Strukturiertes Weiterbildungsangebot „Internationale Kooperationen“ 
 Erprobung fachbezogener Instrumente: Verankerung von 8 Fachbereichsbotschaftern durch 

4 gemeinsame Kleinprojekte  
 Kompetenzdatenbank „digitales Lernen und internationale Kooperation“ in Oberfranken und 

dem Oblast Lwiw inklusive einer Vortragsreihe 
 Winterschule „Reflexion der Digitalisierung“ 
 Ideathon 
 Flankierende Maßnahmen (individuelle Beratung, Fachvorträge und -artikel, weitere Drittmit-

telanträge) 
 

 Mutual visits to key facilities of the "digital university” 
 Structured training programme “Digital methods and instruments” 
 Structured training programme "International Cooperation” 
 Subject-related digital instruments: anchoring of 8 “digital ambassadors” through 4 joint small 

projects  
 Competence database "digital learning and international cooperation" in Upper Franconia 

and Lviv oblast including a series of lectures 
 Winter school "Reflection on Digitisation 
 Ideathon 
 Accompanying measures (individual advice, presentation and articles, further applications for 

third-party funding) 
 

Zusammenfassung des Projekts 

Die Universität Bayreuth und die Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw verbindet im Projekt „Learnopolis“ die Zielsetzung, digital unterstützte 
Lern- und Lehrprozesse zu fördern und entsprechende Konzepte und Instrumente angepasst an die Bedürfnisse der Nutzer und Universitäten 
weiterentwickeln. Die Prozesse Digitalisierung, Internationalisierung und Innovation werden bei „Learnopolis“ in drei Modulbereichen miteinan-
der verknüpft. Über Staatsgrenzen hinweg entwickeln wir gemeinsam (1) Grundlagenkurse und tauschen uns in Hospitationsbesuchen aus, (2) 
erproben fachspezifische Einsatzmöglichkeiten digitaler Instrumente und nutzen das enorme (3) Innovationspotential unserer Regionen. Die 
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geschaffenen Strukturen, die intensivierte Wissenszirkulation und die entstandenen menschlichen Kontakte dienen so gleichzeitig als Grundlage 
für eine weitere Intensivierung der deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit. 
 

Im Mittelpunkt stehen dabei drei Leitfragen: 

 Wie können wir digitale Instrumente und Ressourcen dafür nutzen um Lehr- und Lernprozesse an Universitäten zu optimieren? 
 Wie können deutsche und ukrainische Wissenschaftler und Studierende mit digitalen Methoden besser zusammenarbeiten? 
 Welche Anforderungen stellt eine zunehmend digitalisierte Gesellschaft und der Arbeitsmarkt der Zukunft an Universitäten? 

 

Summary of the project  

Within the project “Learnopolis” the University of Bayreuth and the Ivan Franko National University of Lviv share the aims of promoting digitally 
supported learning and teaching processes and of developing corresponding concepts and instruments adapted to the needs of users and uni-
versities. The processes of digitalisation, internationalisation and innovation are linked together in three module areas in "Learnopolis". Across 
national borders, we develop (1) basic courses together and exchange information in visits, (2) test subject-specific applications of digital instru-
ments and use the enormous (3) innovation potential of our regions. The structures created, the intensified circulation of knowledge and the 
resulting human contacts thus serve simultaneously as a basis for a further intensification of German-Ukrainian cooperation. 

The focus is on three key questions: 

- How can we use digital instruments and resources to optimise teaching and learning processes at universities? 

- How can German and Ukrainian scientists and students work together with digital methods? 

- What demands will an increasingly digitalised society and the labour market of the future make on universities? 

 

 


