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Nationale Klimapolitik zahlt sich aus: Internationales Forscherkonsortium untersucht Entwicklung der 

CO2-Emissionen in 18 Staaten 
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Gründungsmitglieder unterzeichnen Vertrag zum Square Kilometre Array Observatory 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeische-kommission-

unternimmt-entscheidende-schritte-zur-einrichtung-eines-europaeischen-innovati/ 

Europäische Kommission unternimmt entscheidende Schritte zur Einrichtung eines Europäischen 

Innovationsrats 

 

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

forschungsraum-efr-fortschrittsbericht-2018-veroeffentlicht/ 

Europäischer Forschungsraum (EFR): Fortschrittsbericht 2018 veröffentlicht 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-expertengruppe-legt-
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EU-Expertengruppe legt Ideen für die Zukunft von Forschung und Innovation in Europa vor 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forum-future-europe-

definiert-massnahmen-fuer-die-zukunftsfaehigkeit-der-eu-durch-bildung-forschung/ 

"Forum Future Europe" definiert Maßnahmen für die Zukunftsfähigkeit der EU durch Bildung, 

Forschung und Innovation 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/vierter-monitoring-bericht-

zur-integration-der-sozial-und-geisteswissenschaften-in-horizont-2020-ve/ 

Vierter Monitoring-Bericht zur Integration der Sozial- und Geisteswissenschaften in Horizont 2020 

veröffentlicht 

 

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

programm-zur-erforschung-seltener-krankheiten-gestartet/ 

Gemeinsames Europäisches Programm zur Erforschung seltener Krankheiten gestartet 

 

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

umwelt-richtet-forum-zu-un-zielen-fuer-nachhaltige-entwicklung-in-der-eu-fors/ 

Nationale Kontaktstelle Umwelt richtet Forum zu UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung in der EU-

Forschungsförderung ein 

 

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

universitaetsverband-eua-veroeffentlicht-studie-zur-promovierendenausbildung-in-europa/ 

Studie der Europäischen Universitätsvereinigung EUA: Die Rolle der Universitäten in regionalen 

Innovationsökosystemen 

 

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

fachkraefte-sollen-uneingeschraenkt-vom-binnenmarkt-profitieren-koennen/ 

Europäische Kommission: Fachkräfte sollen uneingeschränkt vom Binnenmarkt profitieren können 

 

 

Frankreich 

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

ernennung-der-ersten-direktoren-der-grossen-herausforderungen-des-franzoesischen/ 

Sprunginnovationen: Ernennung der ersten Direktoren der „großen Herausforderungen“ des 

französischen Innovationsrats 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/universitaet-paris-saclay-

startet-zum-1-januar-2020/ 

Universität Paris-Saclay startet zum 1. Januar 2020 

 

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

doktoranden-von-gebuehren-fuer-nicht-eu-studierende-aus/ 

Frankreich nimmt Doktoranden von Gebühren für Nicht-EU-Studierende aus 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/startups-frankreich-will-fuer-

fachkraefte-aus-dem-ausland-noch-attraktiver-werden/ 

Startups: Frankreich will für Fachkräfte aus dem Ausland noch attraktiver werden 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weiterbildung-in-

oeffentlichen-einrichtungen-wird-in-frankreich-mehrheitlich-von-universitaeten-angebo/ 

Weiterbildung in öffentlichen Einrichtungen wird in Frankreich mehrheitlich von Universitäten 

angeboten 

 

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

universitaet-startet-zum-wintersemester/ 

Französisch-Tunesische Universität startet zum Wintersemester 

 

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

frankreich-und-singapur-gruenden-gemeinsames-institut/ 

Kreislaufwirtschaft: Frankreich und Singapur gründen gemeinsames Institut 

 

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

einer-strategischen-vereinbarung-fuer-gesundheitsindustrien-und-technolog/ 

Frankreich: Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung für Gesundheitsindustrien und –

technologien 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/sophia-antipolis-entwickelt-

sich-zum-cluster-fuer-autonomes-fahren/ 

Sophia-Antipolis entwickelt sich zum Cluster für autonomes Fahren 

 

 

Großbritannien 

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

internationale-bildungsstrategie-an/ 

Großbritannien kündigt internationale Bildungsstrategie an 

 

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

landesweites-studien-und-forschungsprogramm-fuer-kuenstliche-intelligenz/ 

Großbritannien startet landesweites Studien- und Forschungsprogramm für Künstliche Intelligenz 

 

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

zusammenarbeit-von-universitaeten-und-unternehmen/ 

Großbritannien fördert Zusammenarbeit von Universitäten und Unternehmen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/dritte-runde-der-britischen-

wissenschafts-und-innovationsaudits-veroeffentlicht/ 

Dritte Runde der britischen Wissenschafts- und Innovationsaudits veröffentlicht 

 

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

grossbritannien-unterzeichnen-absichtserklaerungen-zu-kooperationen-im-bildungswesen/ 

Vietnam und Großbritannien unterzeichnen Absichtserklärungen zu Kooperationen im Bildungswesen 
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Kanada 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanada-zieht-erste-

zwischenbilanz-zum-innovation-and-skills-plan/ 

Kanada zieht erste Zwischenbilanz zum Innovation and Skills Plan 

 

 

USA 

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

erneut-ausgaben-fuer-forschung-kuerzen/ 

US-Präsident Trump will erneut Ausgaben für Forschung kürzen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-holt-die-usa-bei-der-

erforschung-kuenstlicher-intelligenz-ein/ 

China holt die USA bei der Erforschung künstlicher Intelligenz ein 

 

 

China 

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

greater-bay-area-aufbauen/ 

Chinesische Regierung will "Greater Bay Area" aufbauen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-holt-die-usa-bei-der-

erforschung-kuenstlicher-intelligenz-ein/ 

China holt die USA bei der Erforschung künstlicher Intelligenz ein 

 

 

Indien 

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

studierende-durch-praxisorientierte-ausbildung-in-der-wirtschaft-beschaeftigu/ 

Indische Regierung will Studierende durch praxisorientierte Ausbildung in der Wirtschaft 

beschäftigungsfähiger machen 

 

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

technologie-startet-stipendienprogramm-fuer-auslaendische-doktorandinnen-und-do/ 

Indisches Institut für Technologie startet Stipendienprogramm für ausländische Doktorandinnen und 

Doktoranden 

 

 

Irland 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-foerdert-zentren-zur-

forscherausbildung-in-den-bereichen-digitales-daten-und-ikt/ 

Irland fördert Zentren zur Forscherausbildung in den Bereichen Digitales, Daten und IKT 

 

 

Israel 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/israel-will-studierende-aus-

dem-ausland-gewinnen/ 

Israel will Studierende aus dem Ausland gewinnen 
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Schweiz 

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

digitale-fertigungstechnologien-innosuisse-bewilligt-27-projekte-und-lanci/ 

Schweizer Impulsprogramm digitale Fertigungstechnologien: Innosuisse bewilligt 27 Projekte und 

lanciert zweite Ausschreibung 

 

 

Singapur 

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

frankreich-und-singapur-gruenden-gemeinsames-institut/ 

Kreislaufwirtschaft: Frankreich und Singapur gründen gemeinsames Institut 

 

 

Südafrika 

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

verabschiedet-weissbuch-fuer-wissenschaft-technologie-und-innovation/ 

Südafrikanische Regierung verabschiedet Weißbuch für Wissenschaft, Technologie und Innovation 

 

 

Thailand 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/thailand-steigert-ausgaben-

fuer-forschung-und-entwicklung-schneller-als-geplant/ 

Thailand steigert Ausgaben für Forschung und Entwicklung schneller als geplant 

 

 

Tunesien 

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

universitaet-startet-zum-wintersemester/ 

Französisch-Tunesische Universität startet zum Wintersemester 

 

 

Vietnam 

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

grossbritannien-unterzeichnen-absichtserklaerungen-zu-kooperationen-im-bildungswesen/ 

Vietnam und Großbritannien unterzeichnen Absichtserklärungen zu Kooperationen im Bildungswesen 

 

 

 

Themenverzeichnis 
 

Schlüsseltechnologien 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zwei-neue-studien-der-oecd-

zur-digitalen-transformation-veroeffentlicht/ 

Zwei neue Studien der OECD zur digitalen Transformation veröffentlicht 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/sprunginnovationen-

ernennung-der-ersten-direktoren-der-grossen-herausforderungen-des-franzoesischen/ 

Sprunginnovationen: Ernennung der ersten Direktoren der „großen Herausforderungen“ des 

französischen Innovationsrats 

 

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

landesweites-studien-und-forschungsprogramm-fuer-kuenstliche-intelligenz/ 

Großbritannien startet landesweites Studien- und Forschungsprogramm für Künstliche Intelligenz 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-holt-die-usa-bei-der-

erforschung-kuenstlicher-intelligenz-ein/ 

China holt die USA bei der Erforschung künstlicher Intelligenz ein 

 

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

digitale-fertigungstechnologien-innosuisse-bewilligt-27-projekte-und-lanci/ 

Schweizer Impulsprogramm digitale Fertigungstechnologien: Innosuisse bewilligt 27 Projekte und 

lanciert zweite Ausschreibung 

 

 

Umwelt 

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

richten-empfehlungen-an-die-g20-staaten-zum-schutz-der-ozeane/ 

Wissenschaftsakademien richten Empfehlungen an die G20-Staaten zum Schutz der Ozeane 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/nationale-klimapolitik-zahlt-

sich-aus-internationales-forscherkonsortium-untersucht-entwicklung-der/ 

Nationale Klimapolitik zahlt sich aus: Internationales Forscherkonsortium untersucht Entwicklung der 

CO2-Emissionen in 18 Staaten 

 

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

umwelt-richtet-forum-zu-un-zielen-fuer-nachhaltige-entwicklung-in-der-eu-fors/ 

Nationale Kontaktstelle Umwelt richtet Forum zu UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung in der EU-

Forschungsförderung ein 

 

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

frankreich-und-singapur-gruenden-gemeinsames-institut/ 

Kreislaufwirtschaft: Frankreich und Singapur gründen gemeinsames Institut 

 

 

Lebenswissenschaften 

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

programm-zur-erforschung-seltener-krankheiten-gestartet/ 

Gemeinsames Europäisches Programm zur Erforschung seltener Krankheiten gestartet 

 

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

einer-strategischen-vereinbarung-fuer-gesundheitsindustrien-und-technolog/ 

Frankreich: Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung für Gesundheitsindustrien und –

technologien 
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Mobilität 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/sophia-antipolis-entwickelt-

sich-zum-cluster-fuer-autonomes-fahren/ 

Sophia-Antipolis entwickelt sich zum Cluster für autonomes Fahren 

 

 

Kommunikation 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zwei-neue-studien-der-oecd-

zur-digitalen-transformation-veroeffentlicht/ 

Zwei neue Studien der OECD zur digitalen Transformation veröffentlicht 

 

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

landesweites-studien-und-forschungsprogramm-fuer-kuenstliche-intelligenz/ 

Großbritannien startet landesweites Studien- und Forschungsprogramm für Künstliche Intelligenz 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-holt-die-usa-bei-der-

erforschung-kuenstlicher-intelligenz-ein/ 

China holt die USA bei der Erforschung künstlicher Intelligenz ein 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-foerdert-zentren-zur-

forscherausbildung-in-den-bereichen-digitales-daten-und-ikt/ 

Irland fördert Zentren zur Forscherausbildung in den Bereichen Digitales, Daten und IKT 

 

 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/vierter-monitoring-bericht-

zur-integration-der-sozial-und-geisteswissenschaften-in-horizont-2020-ve/ 

Vierter Monitoring-Bericht zur Integration der Sozial- und Geisteswissenschaften in Horizont 2020 

veröffentlicht 

 

 

Bildung 

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

internationale-bildungsstrategie-an/ 

Großbritannien kündigt internationale Bildungsstrategie an 

 

 

Berufliche Bildung 

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

oeffentlichen-einrichtungen-wird-in-frankreich-mehrheitlich-von-universitaeten-angebo/ 

Weiterbildung in öffentlichen Einrichtungen wird in Frankreich mehrheitlich von Universitäten 

angeboten 

 

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

grossbritannien-unterzeichnen-absichtserklaerungen-zu-kooperationen-im-bildungswesen/ 

Vietnam und Großbritannien unterzeichnen Absichtserklärungen zu Kooperationen im Bildungswesen 
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Hochschulen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/qs-faecher-rankings-2019-

veroeffentlicht/ 

QS Fächer-Rankings 2019 veröffentlicht 

 

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

universitaetsverband-eua-veroeffentlicht-studie-zur-promovierendenausbildung-in-europa/ 

Studie der Europäischen Universitätsvereinigung EUA: Die Rolle der Universitäten in regionalen 

Innovationsökosystemen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/universitaet-paris-saclay-

startet-zum-1-januar-2020/ 

Universität Paris-Saclay startet zum 1. Januar 2020 

 

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

doktoranden-von-gebuehren-fuer-nicht-eu-studierende-aus/ 

Frankreich nimmt Doktoranden von Gebühren für Nicht-EU-Studierende aus 

 

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

oeffentlichen-einrichtungen-wird-in-frankreich-mehrheitlich-von-universitaeten-angebo/ 

Weiterbildung in öffentlichen Einrichtungen wird in Frankreich mehrheitlich von Universitäten 

angeboten 

 

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

universitaet-startet-zum-wintersemester/ 

Französisch-Tunesische Universität startet zum Wintersemester 

 

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

technologie-startet-stipendienprogramm-fuer-auslaendische-doktorandinnen-und-do/ 

Indisches Institut für Technologie startet Stipendienprogramm für ausländische Doktorandinnen und 

Doktoranden 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/israel-will-studierende-aus-

dem-ausland-gewinnen/ 

Israel will Studierende aus dem Ausland gewinnen 

 

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

grossbritannien-unterzeichnen-absichtserklaerungen-zu-kooperationen-im-bildungswesen/ 

Vietnam und Großbritannien unterzeichnen Absichtserklärungen zu Kooperationen im Bildungswesen 

 

 

Fachkräfte 

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

fachkraefte-sollen-uneingeschraenkt-vom-binnenmarkt-profitieren-koennen/ 

Europäische Kommission: Fachkräfte sollen uneingeschränkt vom Binnenmarkt profitieren können 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/startups-frankreich-will-fuer-

fachkraefte-aus-dem-ausland-noch-attraktiver-werden/ 

Startups: Frankreich will für Fachkräfte aus dem Ausland noch attraktiver werden 

 

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

landesweites-studien-und-forschungsprogramm-fuer-kuenstliche-intelligenz/ 

Großbritannien startet landesweites Studien- und Forschungsprogramm für Künstliche Intelligenz 

 

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

studierende-durch-praxisorientierte-ausbildung-in-der-wirtschaft-beschaeftigu/ 

Indische Regierung will Studierende durch praxisorientierte Ausbildung in der Wirtschaft 

beschäftigungsfähiger machen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-foerdert-zentren-zur-

forscherausbildung-in-den-bereichen-digitales-daten-und-ikt/ 

Irland fördert Zentren zur Forscherausbildung in den Bereichen Digitales, Daten und IKT 

 

 

Rahmenbedingungen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/nationale-klimapolitik-zahlt-

sich-aus-internationales-forscherkonsortium-untersucht-entwicklung-der/ 

Nationale Klimapolitik zahlt sich aus: Internationales Forscherkonsortium untersucht Entwicklung der 

CO2-Emissionen in 18 Staaten 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forum-future-europe-

definiert-massnahmen-fuer-die-zukunftsfaehigkeit-der-eu-durch-bildung-forschung/ 

"Forum Future Europe" definiert Maßnahmen für die Zukunftsfähigkeit der EU durch Bildung, 

Forschung und Innovation 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/startups-frankreich-will-fuer-

fachkraefte-aus-dem-ausland-noch-attraktiver-werden/ 

Startups: Frankreich will für Fachkräfte aus dem Ausland noch attraktiver werden 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanada-zieht-erste-

zwischenbilanz-zum-innovation-and-skills-plan/ 

Kanada zieht erste Zwischenbilanz zum Innovation and Skills Plan 

 

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

greater-bay-area-aufbauen/ 

Chinesische Regierung will "Greater Bay Area" aufbauen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-holt-die-usa-bei-der-

erforschung-kuenstlicher-intelligenz-ein/ 

China holt die USA bei der Erforschung künstlicher Intelligenz ein 

 

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

verabschiedet-weissbuch-fuer-wissenschaft-technologie-und-innovation/ 

Südafrikanische Regierung verabschiedet Weißbuch für Wissenschaft, Technologie und Innovation 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/thailand-steigert-ausgaben-

fuer-forschung-und-entwicklung-schneller-als-geplant/ 

Thailand steigert Ausgaben für Forschung und Entwicklung schneller als geplant 

 

 

FuE-Budgets 

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

erneut-ausgaben-fuer-forschung-kuerzen/ 

US-Präsident Trump will erneut Ausgaben für Forschung kürzen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/thailand-steigert-ausgaben-

fuer-forschung-und-entwicklung-schneller-als-geplant/ 

Thailand steigert Ausgaben für Forschung und Entwicklung schneller als geplant 

 

 

Förderung 

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

unternimmt-entscheidende-schritte-zur-einrichtung-eines-europaeischen-innovati/ 

Europäische Kommission unternimmt entscheidende Schritte zur Einrichtung eines Europäischen 

Innovationsrats 

 

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

internationale-bildungsstrategie-an/ 

Großbritannien kündigt internationale Bildungsstrategie an 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/vierter-monitoring-bericht-

zur-integration-der-sozial-und-geisteswissenschaften-in-horizont-2020-ve/ 

Vierter Monitoring-Bericht zur Integration der Sozial- und Geisteswissenschaften in Horizont 2020 

veröffentlicht 

 

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

programm-zur-erforschung-seltener-krankheiten-gestartet/ 

Gemeinsames Europäisches Programm zur Erforschung seltener Krankheiten gestartet 

 

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

umwelt-richtet-forum-zu-un-zielen-fuer-nachhaltige-entwicklung-in-der-eu-fors/ 

Nationale Kontaktstelle Umwelt richtet Forum zu UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung in der EU-

Forschungsförderung ein 

 

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

ernennung-der-ersten-direktoren-der-grossen-herausforderungen-des-franzoesischen/ 

Sprunginnovationen: Ernennung der ersten Direktoren der „großen Herausforderungen“ des 

französischen Innovationsrats 
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FuE-Infrastruktur 

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

unterzeichnen-vertrag-zum-square-kilometre-array-observatory/ 

Gründungsmitglieder unterzeichnen Vertrag zum Square Kilometre Array Observatory 

 

 

Innovation 

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

unternimmt-entscheidende-schritte-zur-einrichtung-eines-europaeischen-innovati/ 

Europäische Kommission unternimmt entscheidende Schritte zur Einrichtung eines Europäischen 

Innovationsrats 

 

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

ideen-fuer-die-zukunft-von-forschung-und-innovation-in-europa-vor/ 

EU-Expertengruppe legt Ideen für die Zukunft von Forschung und Innovation in Europa vor 

 

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

universitaetsverband-eua-veroeffentlicht-studie-zur-promovierendenausbildung-in-europa/ 

Studie der Europäischen Universitätsvereinigung EUA: Die Rolle der Universitäten in regionalen 

Innovationsökosystemen 

 

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

ernennung-der-ersten-direktoren-der-grossen-herausforderungen-des-franzoesischen/ 

Sprunginnovationen: Ernennung der ersten Direktoren der „großen Herausforderungen“ des 

französischen Innovationsrats 

 

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

zusammenarbeit-von-universitaeten-und-unternehmen/ 

Großbritannien fördert Zusammenarbeit von Universitäten und Unternehmen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/dritte-runde-der-britischen-

wissenschafts-und-innovationsaudits-veroeffentlicht/ 

Dritte Runde der britischen Wissenschafts- und Innovationsaudits veröffentlicht 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanada-zieht-erste-

zwischenbilanz-zum-innovation-and-skills-plan/ 

Kanada zieht erste Zwischenbilanz zum Innovation and Skills Plan 

 

 

Cluster 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/sophia-antipolis-entwickelt-

sich-zum-cluster-fuer-autonomes-fahren/ 

Sophia-Antipolis entwickelt sich zum Cluster für autonomes Fahren 

 

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

greater-bay-area-aufbauen/ 

Chinesische Regierung will "Greater Bay Area" aufbauen 
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Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft 

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

landesweites-studien-und-forschungsprogramm-fuer-kuenstliche-intelligenz/ 

Großbritannien startet landesweites Studien- und Forschungsprogramm für Künstliche Intelligenz 

 

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

zusammenarbeit-von-universitaeten-und-unternehmen/ 

Großbritannien fördert Zusammenarbeit von Universitäten und Unternehmen 

 

 

Wirtschaft und Märkte 

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

einer-strategischen-vereinbarung-fuer-gesundheitsindustrien-und-technolog/ 

Frankreich: Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung für Gesundheitsindustrien und –

technologien 

 

 

Indikatorik 

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

forschungsraum-efr-fortschrittsbericht-2018-veroeffentlicht/ 

Europäischer Forschungsraum (EFR): Fortschrittsbericht 2018 veröffentlicht 

 

 

Internationalisierung 

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

doktoranden-von-gebuehren-fuer-nicht-eu-studierende-aus/ 

Frankreich nimmt Doktoranden von Gebühren für Nicht-EU-Studierende aus 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/startups-frankreich-will-fuer-

fachkraefte-aus-dem-ausland-noch-attraktiver-werden/ 

Startups: Frankreich will für Fachkräfte aus dem Ausland noch attraktiver werden 

 

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

universitaet-startet-zum-wintersemester/ 

Französisch-Tunesische Universität startet zum Wintersemester 

 

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

technologie-startet-stipendienprogramm-fuer-auslaendische-doktorandinnen-und-do/ 

Indisches Institut für Technologie startet Stipendienprogramm für ausländische Doktorandinnen und 

Doktoranden 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/israel-will-studierende-aus-

dem-ausland-gewinnen/ 

Israel will Studierende aus dem Ausland gewinnen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/israel-will-studierende-aus-dem-ausland-gewinnen/


 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/thailand-steigert-ausgaben-

fuer-forschung-und-entwicklung-schneller-als-geplant/ 

Thailand steigert Ausgaben für Forschung und Entwicklung schneller als geplant 

 

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

grossbritannien-unterzeichnen-absichtserklaerungen-zu-kooperationen-im-bildungswesen/ 

Vietnam und Großbritannien unterzeichnen Absichtserklärungen zu Kooperationen im Bildungswesen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/vietnam-und-grossbritannien-unterzeichnen-absichtserklaerungen-zu-kooperationen-im-bildungswesen/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/vietnam-und-grossbritannien-unterzeichnen-absichtserklaerungen-zu-kooperationen-im-bildungswesen/

