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Förderprogramm: 

Programme: 

Unterstützung der Internationalisierung ukrainischer Hochschulen 

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: Digital Corridors for Peace Education in Ukraine 

Deutsche Hochschule: 

German university: Friedrich-Schiller-University Jena 

Ansprechpartner/-in in Deutschland: 

Contact person in Germany: 
Sebastian Relitz 
 sebastian.relitz@uni-jena.de / relitz@opencorridors.de  

Partnerhochschule in Ukraine:  

Partner university in Ukraine: National University Kiew-Mohyla-Akademy (NaUKMA) 

Partnerhochschule in Ukraine:  

Partner university in Ukraine: National University Odessa Academy of Law 

Link Internetpräsenz des Projektes: 

Internet presence of the project: 
 

Förderzeitraum: 01.09.2020 - 31.08.2022 
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Period of funding: 

Fachliche Schwerpunkte: 

Subject areas: 
Peace and Conflict Studies, Conflict Management  

Geplante Maßnahmen: 

Planned measures: 

 Entwickeln von zwei Online-Lernmodulen zu Peace and Conflict Studies und Conflict Ma-
nagement  

 Trainieren von lokalen Projektpartnern in der Konzeption und Durchführung von Online-Lehre 
 Aufbauen digitaler Infrastruktur an der NaUKMA 
 Durchführen von sechs Online-Kursen mit Offline-Einführungskursen an der NaUKMA 
 Digitalisieren der Lernmodule in Form einer Online-Plattform oder eines Podcasts  
 Initiieren eines Dozentenaustauschs zwischen Jena und Odessa zur zukünftigen Erweiterung 

des Projekts  
 

 Development of two online learning modules on Peace and Conflict Studies and Conflict 
Management 

 Training of local project partners in the conception and implementation of online teaching 
 Building the digital infrastructure at NaUKMA 
 Running six online courses with on-site introductory courses at NaUKMA 
 Digitalisation of the learning modules in the form of an online platform or a podcast 
 Initiating an exchange of lecturers between Jena and O-dessa for future expansion of the 

project 
 

Zusammenfassung des Projekts 

Die Internationalisierung ukrainischer Universitäten ist eine wesentliche Notwendigkeit für die Weiterentwicklung des Hochschulstandorts Ukra-
ine. Hierbei bietet die Digitalisierung neue Chancen, um deutsch-ukrainische Hochschulkooperationen zu stärken und zu erweitern. Mit unserem 
Projekt wollen wir diese Chancen in dem bildungs- und gesellschaftspolitisch zentralen Gebiet der Konfliktforschung und konstruktiven Konflikt-
bearbeitung nutzen. Ziel des Projekts ist es, mit digitalen Instrumenten die Lehre an den Partnerhochschulen nachhaltig zu modernisieren sowie 
zu internationalisieren und zukunftsweisende Kapazitäten bei ukrainischen Studierenden aufzubauen. Durch die Umsetzung des Projekts wer-
den: 

 das Angebot an qualitativ hochwertiger englischsprachiger Lehre und die Internationalisierung signifikant gestärkt; 
 Kompetenzen und Infrastruktur zur effektiven Einbindung digitaler Lehre geschaffen und die Digitalisierung der Hochschule gefördert;  
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 Fähigkeiten zur kritischen Analyse gesellschaftlicher und internationaler Konflikte und deren friedlicher Bearbeitung in der jungen Gene-
ration gestärkt; 

 der Zugang zu qualitativer Hochschulbildung im Bereich Konfliktforschung durch digitale Lösungen in der Ukraine gefördert und lokale 
Kapazitäten der konstruktiven Konfliktbearbeitung gestärkt.  

Summary of the project  

The internationalization of Ukrainian universities is a crucial necessity for the further development of the Ukraine higher education sector. In this 
context, digitization offers new opportunities to strengthen and expand German-Ukrainian university cooperation. With our project we want to 
utilize these opportunities in the vital area of conflict research and constructive conflict management. The aim of the project is to use digital 
methods to modernise and internationalise teaching at the partner universities on a sustainable basis and to build up future-oriented capacities 
among Ukrainian students. Through the implementation of the project: 

 the availability of high-quality English-language teaching and internationalisation will be significantly increased; 
 competencies and infrastructure for the effective integration of digital teaching will be created and the digitalisation of the university will 

be fostered; 
 skills for the critical analysis of social and international conflicts and their peaceful resolution in the young generation will be strength-

ened; 
 access to qualitative higher education in the field of conflict research through digital solutions in Ukraine promoted and local capacities 

for constructive conflict resolution increased.  

 

 


