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Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 

 Modernisierung der Lehre durch Ausgabe von Abschlussarbeiten für Studenten in Charkiw 
mit Betreuung aus Hannover 

 Modernisierung der Lehre durch Bachelor- / Masterarbeiten von Charkiw-Studenten in Han-
nover 

 Modernisierung der Lehre durch Adaption der LearnWeb-Plattform, um diese BSc/MSc-Ar-
beiten optimal zu unterstützen 

 Internationalisierung der Forschung und Lehre durch Dozentenmobilität 
 Internationalisierung der Forschung durch Sommerschule für Masterstudenten in Hannover 
 Internationalisierung der Forschung durch Internationalisierungsworkshop in Charkiw 
 Einrichtung des Kurses “Maschinelles Lernen” und notwendiger Infrastrukturausbau in 

Charkiw 
 
 

 Modernisation of teaching by issuing theses for students in Kharkiv with support from Hanno-
ver 

 Modernisation of teaching through Bachelor's and Master's theses by Kharkiv students in 
Hanover 

 Modernisation of teaching by adapting the LearnWeb platform to optimally support these 
BSc/MSc work 

 Internationalisation of research and teaching through lecturer mobility 
 Internationalization of research through summer school for master students in Hannover 
 Internationalization of research through an internationalization workshop in Kharkiv 
 Establishment of the course "Machine Learning" and necessary infrastructure expansion in 

Charkiw 
 

 
 

Zusammenfassung des Projekts 

Das Ziel dieses Projektes ist es die Zusammenarbeit zwischen der Charkiwer Nationaluniversität für Radioelektronik (KNURE) und der Leibniz 
Universität Hannover (LUH) im Bereich Digitale Bildung und künstliche Intelligenz weiter auszubauen, um sowohl die Lehre als auch die For-
schung in Charkiw zu verbessern. Neben Stipendien, die es Studenten der KNURE ermöglichen ihre Abschlussarbeit in Hannover anzufertigen, 
soll ein neues digitales Angebot geschaffen werden, das es Charkiwer Studenten ermöglicht auch an ihrer Heimatuniversität Abschlussarbeiten 
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zu aktuellen Forschungsfragen der LUH zu erstellen. Die Betreuung der Arbeit erfolgt dabei aus Hannover, mittels einer digitalen Plattform, die 
speziell für diese Aufgabe erweitert wird. 
Durch einen Forschungsaufenthalt in Hannover, sollen Doktoranden, Postdoktoranden und Professoren aus der Ukraine die Möglichkeit erhal-
ten Vorlesungen oder Workshops, zu Themen, an denen sie gerade arbeiten, zu besuchen und ihre Forschung mit Kollegen zu diskutieren. 
Eine Sommerschule in Hannover, bietet Masterstudenten der KNURE und der LUH die Möglichkeit sich fortzubilden und internationale Kontakte 
zu knüpfen. Während eines einwöchigen Workshops in Charkiw werden Wissenschaftler der LUH Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen 
anbieten.  
Unter anderem aufbauend auf den Erfahrungen, die die Dozenten der KNURE während ihres Aufenthalts an der LUH sammeln werden, ist die 

Einrichtung eines neuen Kurses zum Thema Maschinelles Lernen an der KNURE geplant. 
 

Summary of the project  

The aim of this project is to further expand the cooperation between the Kharkiv National University of Radioelectronics (KNURE) and the Leib-
niz University of Hannover (LUH) in the field of digital education and artificial intelligence in order to improve both teaching and research in 
Kharkiv. In addition to scholarships, which will enable KNURE students to write their final thesis in Hannover, a new digital service will be cre-
ated, which will enable Kharkiv students to write their final thesis on current research questions of LUH at their home university. The thesis will 
be supervised from Hanover by means of a digital platform that will be expanded especially for this task. 
Through a research stay in Hannover, doctoral students, postdocs and professors from Ukraine will have the opportunity to attend lectures or 
workshops on topics they are currently working on and to discuss their research with colleagues. 
Through a summer school in Hanover, Master students of the KNURE and LUH will have the opportunity to further their education and to estab-
lish international contacts. During a one-week workshop in Kharkiv, LUH scientists will offer lectures on current research topics.  
Based, among other things, on the experience that KNURE lecturers will gain during their stay at LUH, a new course on machine learning at the 
KNURE is planned. 

 


