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des-suedlichen-afrika-diskutiert-herausforderungen-von-industrie-40/ 

Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika diskutiert Herausforderungen von Industrie 4.0 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-und-

frankreich-vertiefen-zusammenarbeit-bei-der-digitalen-transformation/ 

Großbritannien und Frankreich vertiefen Zusammenarbeit bei der digitalen Transformation 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/national-science-foundation-

der-usa-vergibt-mehr-als-150-millionen-dollar-zur-nachwuchsfoerderung-in/ 

National Science Foundation der USA vergibt mehr als 150 Millionen Dollar zur Nachwuchsförderung 

in Technik und Informatik 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/gesetzgebung-zur-

nationalen-quanteninitiative-in-den-usa-schreitet-voran/ 

Gesetzgebung zur Nationalen Quanteninitiative in den USA schreitet voran 
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Energie 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeische-kommission-

kuendigt-flagship-zur-batterie-technologie-an/ 

Europäische Kommission kündigt Flagship zur Batterie-Technologie an 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-plant-universitaet-

fuer-nuklearforschung/ 

China plant Universität für Nuklearforschung 

 

 

Lebenswissenschaften 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/brics-wissenschaftsminister-

unterzeichnen-gemeinsame-erklaerung/ 

BRICS-Wissenschaftsminister unterzeichnen gemeinsame Erklärung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/idmit-franzoesisches-

forschungszentrum-fuer-infektionskrankheiten-eroeffnet/ 

Idmit: Französisches Forschungszentrum für Infektionskrankheiten eröffnet 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britischer-gesundheits-und-

sozialminister-kuendigt-forschungsmittel-zur-bewaeltigung-neuer-herausfo/ 

Britischer Gesundheits- und Sozialminister kündigt Forschungsmittel zur Bewältigung neuer 

Herausforderungen an das Gesundheitssystem an 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neues-innovationszentrum-

fuer-schnelle-medizin-in-schottland/ 

Neues Innovationszentrum für "schnelle Medizin" in Schottland 

 

 

Mobilität 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeische-kommission-

kuendigt-flagship-zur-batterie-technologie-an/ 

Europäische Kommission kündigt Flagship zur Batterie-Technologie an 

 

 

Kommunikation 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/nationale-strategien-zu-

kuenstlicher-intelligenz-im-ueberblick/ 

Nationale Strategien zu Künstlicher Intelligenz im Überblick 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-und-

frankreich-vertiefen-zusammenarbeit-bei-der-digitalen-transformation/ 

Großbritannien und Frankreich vertiefen Zusammenarbeit bei der digitalen Transformation 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-setzt-digitale-

instrumente-zur-modernisierung-des-staates-ein/ 

Frankreich setzt digitale Instrumente zur Modernisierung des Staates ein 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/national-science-foundation-

der-usa-vergibt-mehr-als-150-millionen-dollar-zur-nachwuchsfoerderung-in/ 

National Science Foundation der USA vergibt mehr als 150 Millionen Dollar zur Nachwuchsförderung 

in Technik und Informatik 

 

 

Bildung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/entwicklungsgemeinschaft-

des-suedlichen-afrika-diskutiert-herausforderungen-von-industrie-40/ 

Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika diskutiert Herausforderungen von Industrie 4.0 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/gemeinsame-erklaerung-der-

eu-und-japans-im-anschluss-an-den-ersten-politikdialog-zwischen-der-eu-und/ 

Gemeinsame Erklärung der EU und Japans im Anschluss an den ersten Politikdialog zwischen der EU 

und Japan über Bildung, Kultur und Sport 

 

 

Hochschulen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indische-regierung-ernennt-

sechs-institutions-of-eminence/  

Indische Regierung ernennt sechs "Institutions of Eminence" 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indien-unionskabinett-

erhoeht-finanzmittel-der-higher-education-financing-agency/  

Indien: Unionskabinett erhöht Finanzmittel der Higher Education Financing Agency 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kampagne-study-in-india-

wirbt-fuer-ein-studium-in-indien/ 

Kampagne "Study in India" wirbt für ein Studium in Indien 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polnisches-parlament-

verabschiedet-hochschul-und-wissenschaftsgesetz/ 

Polnisches Parlament verabschiedet Hochschul- und Wissenschaftsgesetz 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-universitaeten-

duerfen-kuenftig-niederlassungen-in-aegypten-eroeffnen/ 

Britische Universitäten dürfen künftig Niederlassungen in Ägypten eröffnen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-19-weitere-

innovative-projekte-zur-studienverbesserung/  

Frankreich fördert weitere 19 innovative Projekte zur Studienverbesserung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zweites-franzoesisch-

iranisches-hochschultreffen/ 

Zweites Französisch-Iranisches Hochschultreffen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/politisches-klima-wird-fuer-

sinkende-immatrikulationszahlen-auslaendischer-studierender-an-us-amerik/ 

Politisches Klima wird für sinkende Immatrikulationszahlen ausländischer Studierender an US-

amerikanischen Hochschulen verantwortlich gemacht 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-plant-universitaet-

fuer-nuklearforschung/ 

China plant Universität für Nuklearforschung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/wissenschaftliche-

publikationen-spanischer-universitaeten-in-einem-jahrzehnt-um-mehr-als-70-prozent/  

Wissenschaftliche Publikationen spanischer Universitäten in einem Jahrzehnt um mehr als 70 Prozent 

gestiegen 

 

 

Rahmenbedingungen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/internationale-wissenschafts-

und-sozialwissenschaftsraete-fusionieren-zum-international-science-cou/  

Internationale Wissenschafts- und Sozialwissenschaftsräte fusionieren zum International Science 

Council 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/brexit-whitepaper-

zusammenarbeit-und-austausch-in-wissenschaft-und-forschung-fortfuehren/  

Brexit-Whitepaper: Zusammenarbeit und Austausch in Wissenschaft und Forschung fortführen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/franzoesischer-

premierminister-stellt-zukuenftige-innovationspolitik-frankreichs-vor/ 

Französischer Premierminister stellt zukünftige Innovationspolitik Frankreichs vor 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-engagiert-sich-

fuer-offene-wissenschaft/ 

Frankreich engagiert sich für offene Wissenschaft 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polnisches-parlament-

verabschiedet-hochschul-und-wissenschaftsgesetz/ 

Polnisches Parlament verabschiedet Hochschul- und Wissenschaftsgesetz 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-regierung-plant-

zusammenlegungen-und-umstrukturierungen-einzelner-ressorts-und-zustaendigkeiten/ 

US-Regierung plant Zusammenlegungen und Umstrukturierungen einzelner Ressorts und 

Zuständigkeiten 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/gesetzgebung-zur-

nationalen-quanteninitiative-in-den-usa-schreitet-voran/ 

Gesetzgebung zur Nationalen Quanteninitiative in den USA schreitet voran 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/budget-der-ungarischen-

wissenschaftsakademie-soll-vorwiegend-vom-innovationsministerium-verwaltet-we/  

Budget der ungarischen Wissenschaftsakademie soll vorwiegend vom Innovationsministerium 

verwaltet werden 

 

 

Förderung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kmu-instrument-

europaeischer-innovationsrat-foerdert-ueber-240-kleine-und-mittlere-unternehmen/ 

KMU-Instrument: Europäischer Innovationsrat fördert über 240 kleine und mittlere Unternehmen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeische-kommission-

kuendigt-flagship-zur-batterie-technologie-an/ 

Europäische Kommission kündigt Flagship zur Batterie-Technologie an 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indien-unionskabinett-

erhoeht-finanzmittel-der-higher-education-financing-agency/  

Indien: Unionskabinett erhöht Finanzmittel der Higher Education Financing Agency 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-setzt-digitale-

instrumente-zur-modernisierung-des-staates-ein/ 

Frankreich setzt digitale Instrumente zur Modernisierung des Staates ein 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-uebernimmt-

eureka-vorsitz/ 

Großbritannien übernimmt EUREKA-Vorsitz 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/uk-research-and-innovation-

startet-neues-programm-fuer-auslaendische-forscherinnen-und-forscher/ 

UK Research and Innovation startet neues Programm für ausländische Forscherinnen und Forscher 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britischer-gesundheits-und-

sozialminister-kuendigt-forschungsmittel-zur-bewaeltigung-neuer-herausfo/ 

Britischer Gesundheits- und Sozialminister kündigt Forschungsmittel zur Bewältigung neuer 

Herausforderungen an das Gesundheitssystem an 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanadische-regierung-startet-

nationale-konsultationen-zu-neuem-foerdermittelfond/ 

Kanadische Regierung startet nationale Konsultationen zu neuem Fördermittelfond 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/national-science-foundation-

der-usa-vergibt-mehr-als-150-millionen-dollar-zur-nachwuchsfoerderung-in/ 

National Science Foundation der USA vergibt mehr als 150 Millionen Dollar zur Nachwuchsförderung 

in Technik und Informatik 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/budget-der-ungarischen-

wissenschaftsakademie-soll-vorwiegend-vom-innovationsministerium-verwaltet-we/  

Budget der ungarischen Wissenschaftsakademie soll vorwiegend vom Innovationsministerium 

verwaltet werden 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irische-regierung-foerdert-

entwicklung-disruptiver-technologien/ 

Irische Regierung fördert Entwicklung disruptiver Technologien 

 

 

FuE-Infrastruktur 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indien-unionskabinett-

erhoeht-finanzmittel-der-higher-education-financing-agency/  

Indien: Unionskabinett erhöht Finanzmittel der Higher Education Financing Agency 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/idmit-franzoesisches-

forschungszentrum-fuer-infektionskrankheiten-eroeffnet/ 

Idmit: Französisches Forschungszentrum für Infektionskrankheiten eröffnet 

 

 

Innovation 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeischer-

innovationsanzeiger-2018-europa-muss-seine-innovationsfaehigkeit-vertiefen/ 

Europäischer Innovationsanzeiger 2018: Europa muss seine Innovationsfähigkeit vertiefen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/franzoesischer-

premierminister-stellt-zukuenftige-innovationspolitik-frankreichs-vor/ 

Französischer Premierminister stellt zukünftige Innovationspolitik Frankreichs vor 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neues-innovationszentrum-

fuer-schnelle-medizin-in-schottland/ 

Neues Innovationszentrum für "schnelle Medizin" in Schottland 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irische-regierung-foerdert-

entwicklung-disruptiver-technologien/ 

Irische Regierung fördert Entwicklung disruptiver Technologien 

 

 

KMU 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kmu-instrument-

europaeischer-innovationsrat-foerdert-ueber-240-kleine-und-mittlere-unternehmen/ 

KMU-Instrument: Europäischer Innovationsrat fördert über 240 kleine und mittlere Unternehmen 

 

 

Indikatorik 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeischer-

innovationsanzeiger-2018-europa-muss-seine-innovationsfaehigkeit-vertiefen/ 

Europäischer Innovationsanzeiger 2018: Europa muss seine Innovationsfähigkeit vertiefen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/wissenschaftliche-

publikationen-spanischer-universitaeten-in-einem-jahrzehnt-um-mehr-als-70-prozent/  

Wissenschaftliche Publikationen spanischer Universitäten in einem Jahrzehnt um mehr als 70 Prozent 

gestiegen 

 

 

Evaluation 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-strebt-optimierung-

des-nationalen-evaluationssystems-fuer-forschung-an/ 

China strebt Optimierung des nationalen Evaluationssystems für Forschung an 

 

 

Internationalisierung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/brics-wissenschaftsminister-

unterzeichnen-gemeinsame-erklaerung/ 

BRICS-Wissenschaftsminister unterzeichnen gemeinsame Erklärung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/gemeinsame-erklaerung-der-

eu-und-japans-im-anschluss-an-den-ersten-politikdialog-zwischen-der-eu-und/ 

Gemeinsame Erklärung der EU und Japans im Anschluss an den ersten Politikdialog zwischen der EU 

und Japan über Bildung, Kultur und Sport 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zweites-franzoesisch-

iranisches-hochschultreffen/ 

Zweites Französisch-Iranisches Hochschultreffen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-und-

frankreich-vertiefen-zusammenarbeit-bei-der-digitalen-transformation/ 

Großbritannien und Frankreich vertiefen Zusammenarbeit bei der digitalen Transformation 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/brexit-whitepaper-

zusammenarbeit-und-austausch-in-wissenschaft-und-forschung-fortfuehren/  

Brexit-Whitepaper: Zusammenarbeit und Austausch in Wissenschaft und Forschung fortführen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/uk-research-and-innovation-

startet-neues-programm-fuer-auslaendische-forscherinnen-und-forscher/ 

UK Research and Innovation startet neues Programm für ausländische Forscherinnen und Forscher 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-universitaeten-

duerfen-kuenftig-niederlassungen-in-aegypten-eroeffnen/ 

Britische Universitäten dürfen künftig Niederlassungen in Ägypten eröffnen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kampagne-study-in-india-

wirbt-fuer-ein-studium-in-indien/ 

Kampagne "Study in India" wirbt für ein Studium in Indien 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indische-regierung-ernennt-

sechs-institutions-of-eminence/  

Indische Regierung ernennt sechs "Institutions of Eminence" 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/politisches-klima-wird-fuer-

sinkende-immatrikulationszahlen-auslaendischer-studierender-an-us-amerik/ 

Politisches Klima wird für sinkende Immatrikulationszahlen ausländischer Studierender an US-

amerikanischen Hochschulen verantwortlich gemacht 
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