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Jahresbericht 2017 der Wissenschaftsstiftung und dritter Fortschrittsbericht des Innovation 2020 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polen-und-usa-vereinbaren-

kooperation-in-der-biomedizinischen-forschung/ 

Polen und USA vereinbaren Kooperation in der biomedizinischen Forschung 

 

 

Republik Korea (Südkorea) 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/aufbau-eines-neuen-

innovationsclusters-in-seoul/  

Aufbau eines neuen Innovationsclusters in Seoul  

 

 

Schweden 

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

doktorandenausbildung-in-aethiopien/ 

Schweden unterstützt Doktorandenausbildung in Äthiopien 
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Singapur 

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

verstaerken-zusammenarbeit/ 

Frankreich und Singapur verstärken Zusammenarbeit 

 

 

 

Südafrika 

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

richtet-lehrstuehle-fuer-abfallwirtschaft-ein/ 

Südafrikanische Regierung richtet Lehrstühle für Abfallwirtschaft ein 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/studie-afrikanische-laender-

suedlich-der-sahara-muessen-doktorandenrate-und-investitionen-in-doktor/ 

Studie: Afrikanische Länder südlich der Sahara müssen Doktorandenrate und Investitionen in 

Doktorandenausbildung erheblich erhöhen 

 

 

Tunesien 

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

hochschulministerium-stellt-plaene-zur-gewinnung-auslaendischer-studierender-vor/ 

Tunesisches Hochschulministerium stellt Pläne zur Gewinnung ausländischer Studierender vor 

 

 

Themenverzeichnis 
 

Schlüsseltechnologien 

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

und-minister-diskutierten-zukunft-der-europaeischen-industriepolitik/ 

EU-Wirtschaftsministerinnen und -minister diskutierten Zukunft der europäischen Industriepolitik 

 

 

Umwelt 

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

wissenschaft-und-politik-sollen-afrikanische-staedte-nachhaltig-gestalten/ 

Partnerschaften von Wissenschaft und Politik sollen afrikanische Städte nachhaltig gestalten 

 

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

fuer-eine-pestizidaermere-landwirtschaft/ 

Frankreichs Maßnahmen für eine pestizidärmere Landwirtschaft 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/make-our-planet-great-

again-154-neue-stipendiatinnen-und-stipendiaten/ 

Make our planet great again: 154 neue Stipendiatinnen und Stipendiaten 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/suedafrikanische-regierung-

richtet-lehrstuehle-fuer-abfallwirtschaft-ein/ 

Südafrikanische Regierung richtet Lehrstühle für Abfallwirtschaft ein 

 

 

Lebenswissenschaften 

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

initiative-soll-daten-von-500000-menschen-bis-2022-sammeln/ 

Estlandweite Genom-Initiative soll Daten von 500.000 Menschen bis 2022 sammeln 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polen-und-usa-vereinbaren-

kooperation-in-der-biomedizinischen-forschung/ 

Polen und USA vereinbaren Kooperation in der biomedizinischen Forschung 

 

 

Kommunikation 

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

ethik-fuer-kuenstliche-intelligenz-gegruendet/ 

Internationale Gemeinschaft "Ethik für Künstliche Intelligenz" gegründet 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-agentur-fuer-

militaerische-forschung-darpa-kuendigt-foerderprogramm-zur-entwicklung-neuer-compute/ 

US-Agentur für militärische Forschung DARPA kündigt Förderprogramm zur Entwicklung neuer 

Computerchips an 

 

 

Raumfahrt 

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

satellitennavigationssystem-vier-galileo-satelliten-erfolgreich-gestartet/ 

Europäisches Satellitennavigationssystem: Vier Galileo-Satelliten erfolgreich gestartet 

 

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

nationale-raumfahrtagentur/  

Australien gründet nationale Raumfahrtagentur 

 

 

Bildung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/afrikas-erste-online-

datenbank-zur-bildungsforschung/ 

Afrikas erste Online-Datenbank zur Bildungsforschung 

 

 

Berufliche Bildung 

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

und-minister-diskutierten-zukunft-der-europaeischen-industriepolitik/ 

EU-Wirtschaftsministerinnen und -minister diskutierten Zukunft der europäischen Industriepolitik 
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Hochschulen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/shanghai-ranking-2018-

nach-fachbereichen-veroeffentlicht/ 

Shanghai-Ranking 2018 nach Fachbereichen veröffentlicht 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neuseelands-neue-strategie-

zur-internationalisierung-der-bildung/  

Neuseelands neue Strategie zur Internationalisierung der Bildung 

 

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

hochschulkonferenz-verabschiedet-10-punkte-programm-fuer-spitzenforschung/ 

Indische Hochschulkonferenz verabschiedet 10-Punkte-Programm für Spitzenforschung 

 

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

hochschulgesetz/ 

Polen erhält neues Hochschulgesetz 

 

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

richtet-lehrstuehle-fuer-abfallwirtschaft-ein/ 

Südafrikanische Regierung richtet Lehrstühle für Abfallwirtschaft ein 

 

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

hochschulministerium-stellt-plaene-zur-gewinnung-auslaendischer-studierender-vor/ 

Tunesisches Hochschulministerium stellt Pläne zur Gewinnung ausländischer Studierender vor 

 

 

Fachkräfte 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/studie-afrikanische-laender-

suedlich-der-sahara-muessen-doktorandenrate-und-investitionen-in-doktor/ 

Studie: Afrikanische Länder südlich der Sahara müssen Doktorandenrate und Investitionen in 

Doktorandenausbildung erheblich erhöhen 

 

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

doktorandenausbildung-in-aethiopien/ 

Schweden unterstützt Doktorandenausbildung in Äthiopien 

 

 

Rahmenbedingungen 

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

innovationsrat-vorgestellt/  

Französischer Innovationsrat vorgestellt 

 

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

staerkt-politik-der-wissenschaftlichen-integritaet/ 

Kanadische Regierung stärkt "Politik der wissenschaftlichen Integrität" 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-kongress-verhandelt-

ueber-haushaltsmittel-fuer-forschung-und-entwicklung-2019-weisses-haus-le/ 

US-Kongress verhandelt über Haushaltsmittel für Forschung und Entwicklung 2019 – Weißes Haus legt 

Prioritäten für Haushaltsjahr 2020 vor 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-praesident-trump-

schlaegt-kelvin-droegemeier-als-direktor-des-office-of-science-and-technology-po/ 

US-Präsident Trump schlägt Kelvin Droegemeier als Direktor des Office of Science and Technology 

Policy vor 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-setzt-nationale-

spitzengruppe-fuer-wissenschaft-und-technologie-ein/ 

China setzt nationale Spitzengruppe für Wissenschaft und Technologie ein 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/chinesischer-staatsrat-plant-

optimierung-der-wissenschaftlichen-forschung/ 

Chinesischer Staatsrat plant Optimierung der wissenschaftlichen Forschung 

 

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

hochschulgesetz/ 

Polen erhält neues Hochschulgesetz 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/stand-und-perspektiven-der-

vermarktung-von-forschungsergebnissen-in-polen/ 

Stand und Perspektiven der Vermarktung von Forschungsergebnissen in Polen 

 

 

FuE-Budgets 

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

bildungsministerium-stellt-17-mrd-eur-fuer-oeffentliche-forschungseinrichtungen-in-2/ 

Italienisches Bildungsministerium stellt 1,7 Mrd. EUR für öffentliche Forschungseinrichtungen in 2018 

zur Verfügung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-kongress-verhandelt-

ueber-haushaltsmittel-fuer-forschung-und-entwicklung-2019-weisses-haus-le/ 

US-Kongress verhandelt über Haushaltsmittel für Forschung und Entwicklung 2019 – Weißes Haus legt 

Prioritäten für Haushaltsjahr 2020 vor 

 

 

Förderung 

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

arbeitsprogramms-2018-2020-fuer-eu-forschungsrahmenprogramm-horizont-2020-ver/ 

Aktualisierung des Arbeitsprogramms 2018 – 2020 für EU-Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 

veröffentlicht 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/brexit-regierung-erweitert-

regelung-zur-fortfuehrung-der-finanzierung-britischer-projektbeteiligung/  

Brexit: Regierung erweitert Regelung zur Fortführung der Finanzierung britischer Projektbeteiligungen 

an Horizont 2020 

 

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

forschungsagentur-anr-veroeffentlicht-foerderschwerpunkte-fuer-2019-inklusive-moegli/ 

Französische Forschungsagentur ANR veröffentlicht Förderschwerpunkte für 2019 - inklusive 

Möglichkeit zu internationaler Beteiligung 

 

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

forschungsagentur-anr-veroeffentlicht-jahresbericht-2017/ 

Französische Forschungsagentur ANR veröffentlicht Jahresbericht 2017 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/make-our-planet-great-

again-154-neue-stipendiatinnen-und-stipendiaten/ 

Make our planet great again: 154 neue Stipendiatinnen und Stipendiaten 

 

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

stipendien-und-den-aufbau-von-forschungs-und-ausbildungszentren/ 

Australien fördert Stipendien und den Aufbau von Forschungs- und Ausbildungszentren 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/jahresbericht-2017-der-

wissenschaftsstiftung-und-dritter-fortschrittsbericht-des-innovation-2020-pro/ 

Jahresbericht 2017 der Wissenschaftsstiftung und dritter Fortschrittsbericht des Innovation 2020 

Programms zeichnen positives Bild für Forschung und Innovation in Irland 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-agentur-fuer-

militaerische-forschung-darpa-kuendigt-foerderprogramm-zur-entwicklung-neuer-compute/ 

US-Agentur für militärische Forschung DARPA kündigt Förderprogramm zur Entwicklung neuer 

Computerchips an 

 

 

Innovation 

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

und-minister-diskutierten-zukunft-der-europaeischen-industriepolitik/ 

EU-Wirtschaftsministerinnen und -minister diskutierten Zukunft der europäischen Industriepolitik 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/fast-track-to-innovation-

pilotmassnahme-des-europaeischen-innovationsrates-foerderung-weiterer-14/ 

"Fast Track to Innovation" Pilotmaßnahme des Europäischen Innovationsrates: Förderung weiterer 14 

Projekte mit 34 Millionen EUR 

 

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

innovationsrat-vorgestellt/  

Französischer Innovationsrat vorgestellt 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-baut-

innovationsfoerderungsprogramm-catapult-aus/ 

Großbritannien baut Innovationsförderungsprogramm Catapult aus 

 

 

Cluster 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/aufbau-eines-neuen-

innovationsclusters-in-seoul/  

Aufbau eines neuen Innovationsclusters in Seoul  

 

 

Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft 

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

stipendien-und-den-aufbau-von-forschungs-und-ausbildungszentren/ 

Australien fördert Stipendien und den Aufbau von Forschungs- und Ausbildungszentren 

 

 

KMU 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/aufbau-eines-neuen-

innovationsclusters-in-seoul/  

Aufbau eines neuen Innovationsclusters in Seoul  

 

 

Indikatorik 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/unesco-institut-fuer-statistik-

legt-aktuelle-zahlen-zu-forschung-und-entwicklung-weltweit-vor/ 

UNESCO Institut für Statistik legt aktuelle Zahlen zu Forschung und Entwicklung weltweit vor 

 

 

Internationalisierung 

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

forschungsagentur-anr-veroeffentlicht-foerderschwerpunkte-fuer-2019-inklusive-moegli/ 

Französische Forschungsagentur ANR veröffentlicht Förderschwerpunkte für 2019 - inklusive 

Möglichkeit zu internationaler Beteiligung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/make-our-planet-great-

again-154-neue-stipendiatinnen-und-stipendiaten/ 

Make our planet great again: 154 neue Stipendiatinnen und Stipendiaten 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neuseelands-neue-strategie-

zur-internationalisierung-der-bildung/  

Neuseelands neue Strategie zur Internationalisierung der Bildung 

 

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

verstaerken-zusammenarbeit/ 

Frankreich und Singapur verstärken Zusammenarbeit 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-und-indien-

verstaerken-forschungspartnerschaft-und-kuendigen-weitere-kooperationspro/ 

Großbritannien und Indien verstärken Forschungspartnerschaft und kündigen weitere 

Kooperationsprojekte an 

 

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

staerken-zusammenarbeit-in-forschung-und-innovation/ 

Großbritannien und Kanada stärken Zusammenarbeit in Forschung und Innovation 

 

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

technologie-und-innovation-zwischen-china-und-den-mittel-und-osteurop/ 

Kooperation in Wissenschaft, Technologie und Innovation zwischen China und den mittel- und 

osteuropäischen Ländern (MOEL) gestartet 

 

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

wissenschaftsbeziehungen-mit-bulgarien-und-frankreich/ 

China vertieft Wissenschaftsbeziehungen mit Bulgarien und Frankreich 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polen-und-usa-vereinbaren-

kooperation-in-der-biomedizinischen-forschung/ 

Polen und USA vereinbaren Kooperation in der biomedizinischen Forschung 

 

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

doktorandenausbildung-in-aethiopien/ 

Schweden unterstützt Doktorandenausbildung in Äthiopien 

 

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

hochschulministerium-stellt-plaene-zur-gewinnung-auslaendischer-studierender-vor/ 

Tunesisches Hochschulministerium stellt Pläne zur Gewinnung ausländischer Studierender vor 
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