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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: 
Joint Digital Future:  
A Ukrainian-German Partnership for digital supported Learning and Teaching 

Deutsche Hochschule: 

German university: 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
Eberswalde University for Sustainable Development 

Ansprechpartner/-in in Deutschland: 

Contact person in Germany: 
Vera Clauder & Manuela Pelz 
 international@hnee.de  

Partnerhochschule in Ukraine:  

Partner university in Ukraine: Ukrainian National Forestry University (UNFU) in Lviv 

Link Internetpräsenz des Projektes: 

Internet presence of the project: www.hnee.de/international  

Förderzeitraum: 

Period of funding: 
01.09.2020-31.08.2022 

Fachliche Schwerpunkte: E-learning tools and their application;  
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Subject areas: Project development and proposal writing 

Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 Entwicklung und Umsetzung binationaler Workshops für Lehrende zum Thema „e-learning 
tools and their application“ 

 Entwicklung, Einführung und Etablierung des binationalen Kurses/Moduls „project develop-
ment and proposal writing“ als blended learning-Angebot mit Entwicklung entsprechender e-
learning-Materialien 

 Verbesserung der technischen Voraussetzungen an der UNFU zur Mitarbeit und Teilnahme 
am Projekt 
 

Zusammenfassung des Projekts 

Das Hauptziel des Projekts ist die Integration und Professionalisierung digitaler Methoden in das Lernen und Lehren der Universität für Nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde (HNEE) und der Ukrainischen Nationalen Forstuniversität (UNFU). Schlüsselelement zur Erreichung dieses Ziels ist die 
Konzeption und Implementierung des hochschulübergreifenden, digital gestützten Kurses "Project Development and Proposal Writing". Innerhalb 
dieses Blended-Learning-Kurses werden verschiedene digitale Lern- und Lehrmethoden einbezogen. Um einen hohen Standard im digital ge-
stützten Lernen und Lehren zu gewährleisten, wird der Vorbereitungs- und Implementierungsprozess durch intensive Schulungen für die beteilig-
ten Dozenten begleitet. Die Kursinhalte werden differenziert für die beiden Zielgruppen Graduierte (Masterstudierende und PhD) und Hochschul-
mitarbeiter*innen (wissenschaftliche sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen) entwickelt.  

Mit den Projektzielen und -komponenten wollen HNEE und UNFU drei wichtige Herausforderungen angehen und erreichen:  

 die Integration von qualitativ hochwertigen Methoden und Standards im digital gestützten Lernen und Lehren, 
 die gemeinsame Ausbildung von graduierten Studenten und Universitätsmitarbeitern in Projektplanung, Management und Einwerbung von 

Drittmitteln und damit 
 die Stärkung und Erweiterung der internationalen Zusammenarbeit und des Netzwerks zwischen beiden Universitäten.  

Summary of the project 

The main goal of the project is the integration and professionalization of digital methods in learning and teaching at the University of Sustainable 
Development Eberswalde (EUSD) and the Ukrainian National Forest University (UNFU). A key element to achieve this goal is the development 
and implementation of the inter-university, digitally supported course "Project Development and Proposal Writing". Within this blended learning 
course different digital learning and teaching methods will be integrated. In order to ensure a high standard in digitally supported learning and 
teaching, the preparation and implementation process is accompanied by intensive training for the lecturers involved. The course content is 
developed for the two target groups graduate students (master students and PhD) and university staff (scientific and administrative staff).  
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With the project goals and components, EUSD and UNFU are targeting and reaching three important challenges:  

 the integration of high quality methods and standards in digital supported learning and teaching, 
 the joint training of graduate students and university staff in project planning, management and acquiring third-party funds and thereby 
 the strengthening and extending of the international cooperation and the network between both universities 

 

 

 

 

 

 

 


