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fuehrende-experten-fuer-kuenstliche-intelligenz-ausbilden/ 

Japan will 100 weltweit führende Experten für künstliche Intelligenz ausbilden 

 

 

Umwelt 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/chemieinitiativen-isc3-und-

suschem-unterzeichnen-absichtserklaerung-fuer-nachhaltige-chemie/ 

Chemieinitiativen ISC3 und SusChem unterzeichnen Absichtserklärung für nachhaltige Chemie 

 

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

again-zwoelf-wissenschaftlerinnen-und-wissenschaftler-in-der-dritten-runde-a/ 

"Make our planet great again": Zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der dritten Runde 

ausgewählt 

 

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

engagieren-sich-fuer-mehr-nachhaltigkeit-auf-dem-eigenen-campus/ 

Französische Universitäten engagieren sich für mehr Nachhaltigkeit auf dem eigenen Campus 

 

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

umweltmanagementplan-fuer-square-kilometre-array/ 

Südafrika verabschiedet Umweltmanagementplan für Square Kilometre Array 
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Lebenswissenschaften 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/ebisc2-europaeische-bank-

fuer-induzierte-pluripotente-stammzellen-startet-zweite-projektphase/ 

EBiSC2 - Europäische Bank für induzierte pluripotente Stammzellen startet zweite Projektphase 

 

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

intelligente-gesundheitsloesungen-in-den-nordischen-laendern-vor/ 

Weißpapier stellt intelligente Gesundheitslösungen in den nordischen Ländern vor 

 

 

Kommunikation 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/japan-will-100-weltweit-

fuehrende-experten-fuer-kuenstliche-intelligenz-ausbilden/ 

Japan will 100 weltweit führende Experten für künstliche Intelligenz ausbilden 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/digitaler-tag-2019-eu-

mitgliedstaaten-starten-drei-neue-digitalinitiativen/ 

Digitaler Tag 2019: EU-Mitgliedstaaten starten drei neue Digitalinitiativen  

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/studie-chinas-ehrgeiziger-

digitalisierungskurs-wird-zur-wachsenden-herausforderung-fuer-europa/  

Studie: Chinas ehrgeiziger Digitalisierungskurs wird zur wachsenden Herausforderung für Europa 

 

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

europaeische-kommission-stellt-ethikleitlinien-und-umsetzungsplan-vor/  

Künstliche Intelligenz: Europäische Kommission stellt Ethikleitlinien und Umsetzungsplan vor 

 

 

Sicherheit 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/auf-dem-weg-zu-einem-

europaeischen-verteidigungsfonds-525-millionen-eur-fuer-gemeinsame-forschungs-u/ 

Auf dem Weg zu einem Europäischen Verteidigungsfonds: 525 Millionen EUR für gemeinsame 

Forschungs- und Industrieprojekte im militärischen Bereich 

 

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

forschungsprojekt-zur-cybersicherheit-gestartet/  

SPARTA: Europäisches Forschungsprojekt zur Cybersicherheit gestartet 

 

 

Berufliche Bildung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahl-der-erasmus-

stipendiaten-aus-frankreich-waechst/ 

Zahl der Erasmus+-Stipendiaten aus Frankreich wächst 

 

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

berufsattest-erfolgreich-im-schweizer-bildungssystem-eingefuehrt/ 

Eidgenössisches Berufsattest erfolgreich im Schweizer Bildungssystem eingeführt 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/chinesischer-staatsrat-

veroeffentlicht-umsetzungsplan-zur-reform-der-berufsbildung/  

Chinesischer Staatsrat veröffentlicht Umsetzungsplan zur Reform der Berufsbildung 

 

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

kuendigt-aufbau-von-12-institutes-of-technology-an/ 

Britische Regierung kündigt Aufbau von 12 Institutes of Technology an 

 

 

Hochschulen 

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

hochschulen-sollen-neben-lehre-und-forschung-vermehrt-beitraege-zur-gesellscha/ 

Internationale Studie: Hochschulen sollen neben Lehre und Forschung vermehrt Beiträge zur 

Gesellschaft leisten 

 

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

universitaeten-eua-legt-neuen-bericht-zur-oeffentlichen-hochschulfinanzierung/ 

Vereinigung Europäischer Universitäten EUA legt neuen Bericht zur öffentlichen 

Hochschulfinanzierung in Europa vor 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zehn-jahre-autonomie-der-

franzoesischen-universitaeten-zwischen-eigenstaendigkeit-und-aufgabenerfuellun/ 

Zehn Jahre Autonomie der französischen Universitäten: Zwischen Eigenständigkeit und 

Aufgabenerfüllung 

 

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

engagieren-sich-fuer-mehr-nachhaltigkeit-auf-dem-eigenen-campus/ 

Französische Universitäten engagieren sich für mehr Nachhaltigkeit auf dem eigenen Campus 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/fusion-universite-de-paris-

entsteht-am-1-januar-2020/ 

Fusion: Université de Paris entsteht am 1. Januar 2020 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahl-der-erasmus-

stipendiaten-aus-frankreich-waechst/ 

Zahl der Erasmus+-Stipendiaten aus Frankreich wächst 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/universitaet-tokio-neu-

gegruendetes-institut-soll-internationalisierung-vorantreiben/ 

Universität Tokio: Neu gegründetes Institut soll Internationalisierung vorantreiben 

 

 

Fachkräfte 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/japan-will-100-weltweit-

fuehrende-experten-fuer-kuenstliche-intelligenz-ausbilden/ 

Japan will 100 weltweit führende Experten für künstliche Intelligenz ausbilden 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-regierung-

kuendigt-aufbau-von-12-institutes-of-technology-an/ 

Britische Regierung kündigt Aufbau von 12 Institutes of Technology an 

 

 

Rahmenbedingungen 

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

hochschulen-sollen-neben-lehre-und-forschung-vermehrt-beitraege-zur-gesellscha/ 

Internationale Studie: Hochschulen sollen neben Lehre und Forschung vermehrt Beiträge zur 

Gesellschaft leisten 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/entwicklungsziele-fuer-die-

franzoesische-elektroindustrie-verabschiedet/ 

Entwicklungsziele für die französische Elektroindustrie verabschiedet 

 

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

paradigmenwechsel-in-der-us-forschungsfoerderung/ 

Internationale Kooperation: Paradigmenwechsel in der US-Forschungsförderung? 

 

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

forschungsnetzwerk/ 

Polen startet neues Forschungsnetzwerk 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/studie-chinas-ehrgeiziger-

digitalisierungskurs-wird-zur-wachsenden-herausforderung-fuer-europa/  

Studie: Chinas ehrgeiziger Digitalisierungskurs wird zur wachsenden Herausforderung für Europa  

 

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

europaeische-kommission-stellt-ethikleitlinien-und-umsetzungsplan-vor/  

Künstliche Intelligenz: Europäische Kommission stellt Ethikleitlinien und Umsetzungsplan vor 

 

 

FuE-Budgets 

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

haushaltsentwurf-fuer-2019-vorgestellt/ 

Kanadischer Haushaltsentwurf für 2019 vorgestellt 

 

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/brasilianische-regierung-

friert-finanzmittel-fuer-forschung-ein/ 

Brasilianische Regierung friert Finanzmittel für Forschung ein 

 

 

 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-regierung-kuendigt-aufbau-von-12-institutes-of-technology-an/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-regierung-kuendigt-aufbau-von-12-institutes-of-technology-an/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/internationale-studie-hochschulen-sollen-neben-lehre-und-forschung-vermehrt-beitraege-zur-gesellscha/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/internationale-studie-hochschulen-sollen-neben-lehre-und-forschung-vermehrt-beitraege-zur-gesellscha/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/entwicklungsziele-fuer-die-franzoesische-elektroindustrie-verabschiedet/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/entwicklungsziele-fuer-die-franzoesische-elektroindustrie-verabschiedet/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/internationale-kooperation-paradigmenwechsel-in-der-us-forschungsfoerderung/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/internationale-kooperation-paradigmenwechsel-in-der-us-forschungsfoerderung/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polen-startet-neues-forschungsnetzwerk/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polen-startet-neues-forschungsnetzwerk/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/studie-chinas-ehrgeiziger-digitalisierungskurs-wird-zur-wachsenden-herausforderung-fuer-europa/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/studie-chinas-ehrgeiziger-digitalisierungskurs-wird-zur-wachsenden-herausforderung-fuer-europa/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-europaeische-kommission-stellt-ethikleitlinien-und-umsetzungsplan-vor/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-europaeische-kommission-stellt-ethikleitlinien-und-umsetzungsplan-vor/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanadischer-haushaltsentwurf-fuer-2019-vorgestellt/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanadischer-haushaltsentwurf-fuer-2019-vorgestellt/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-praesident-trump-will-erneut-ausgaben-fuer-forschung-kuerzen/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-praesident-trump-will-erneut-ausgaben-fuer-forschung-kuerzen/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/brasilianische-regierung-friert-finanzmittel-fuer-forschung-ein/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/brasilianische-regierung-friert-finanzmittel-fuer-forschung-ein/


 

Förderung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/horizont-europa-vorlaeufige-

einigung-der-eu-ueber-das-kuenftige-forschungs-und-innovationsprogramm-be/ 

Horizont Europa: Vorläufige Einigung der EU über das künftige Forschungs- und 

Innovationsprogramm bestätigt  

 

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

kommission-begruesst-vorlaeufige-einigung-ueber-das-kuenftige-eu-programm-fuer-forschung/ 

Horizont Europa: Kommission begrüßt vorläufige Einigung über das künftige EU-Programm für 

Forschung und Innovation 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/auf-dem-weg-zu-einem-

europaeischen-verteidigungsfonds-525-millionen-eur-fuer-gemeinsame-forschungs-u/ 

Auf dem Weg zu einem Europäischen Verteidigungsfonds: 525 Millionen EUR für gemeinsame 

Forschungs- und Industrieprojekte im militärischen Bereich 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/advanced-grants-2018-

europaeischer-forschungsrat-veroeffentlicht-ergebnisse/ 

Advanced Grants 2018: Europäischer Forschungsrat veröffentlicht Ergebnisse 

 

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

zusammenarbeit-in-horizont-2020-europaeische-kommission-veroeffentlicht-bericht-zu-koo/ 

Internationale Zusammenarbeit in Horizont 2020: Europäische Kommission veröffentlicht Bericht zu 

Kooperationen mit Drittstaaten 

 

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

again-zwoelf-wissenschaftlerinnen-und-wissenschaftler-in-der-dritten-runde-a/ 

"Make our planet great again": Zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der dritten Runde 

ausgewählt 

 

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

forschungsagentur-anr-veroeffentlicht-foerderstatistiken-2018/  

Französische Forschungsagentur ANR veröffentlicht Förderstatistiken 2018 

 

 

FuE-Infrastruktur 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/serbien-als-23-mitglied-des-

cern-bestaetigt/ 

Serbien als 23. Mitglied des CERN bestätigt 

 

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

umweltmanagementplan-fuer-square-kilometre-array/ 

Südafrika verabschiedet Umweltmanagementplan für Square Kilometre Array 
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Innovation 

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

veroeffentlicht-jahresbericht-2018/ 

Europäisches Patentamt veröffentlicht Jahresbericht 2018 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/innosuisse-positive-bilanz-

des-ersten-geschaeftsjahrs-der-schweizerische-agentur-fuer-innovationsfoerd/ 

Innosuisse: Positive Bilanz des ersten Geschäftsjahrs der Schweizerische Agentur für 

Innovationsförderung 

 

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

programm-zur-foerderung-von-graswurzel-innovationen/ 

Südafrika startet Programm zur Förderung von "Graswurzel-Innovationen“ 

 

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

singapur-erstmals-an-der-spitze/  

Innovationsindikator 2018: Singapur erstmals an der Spitze 

 

 

Wirtschaft und Märkte 

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

intelligente-gesundheitsloesungen-in-den-nordischen-laendern-vor/ 

Weißpapier stellt intelligente Gesundheitslösungen in den nordischen Ländern vor 

 

 

Indikatorik 

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

universitaeten-eua-legt-neuen-bericht-zur-oeffentlichen-hochschulfinanzierung/ 

Vereinigung Europäischer Universitäten EUA legt neuen Bericht zur öffentlichen 

Hochschulfinanzierung in Europa vor 

 

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

veroeffentlicht-jahresbericht-2018/ 

Europäisches Patentamt veröffentlicht Jahresbericht 2018 

 

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

singapur-erstmals-an-der-spitze/  

Innovationsindikator 2018: Singapur erstmals an der Spitze 

 

 

Internationalisierung 

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

zusammenarbeit-in-horizont-2020-europaeische-kommission-veroeffentlicht-bericht-zu-koo/ 

Internationale Zusammenarbeit in Horizont 2020: Europäische Kommission veröffentlicht Bericht zu 

Kooperationen mit Drittstaaten 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahl-der-erasmus-

stipendiaten-aus-frankreich-waechst/ 

Zahl der Erasmus+-Stipendiaten aus Frankreich wächst 

 

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

wissenschaftskooperationen-aus/ 

Japan baut internationale Wissenschaftskooperationen aus 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/universitaet-tokio-neu-

gegruendetes-institut-soll-internationalisierung-vorantreiben/ 

Universität Tokio: Neu gegründetes Institut soll Internationalisierung vorantreiben 

 

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

paradigmenwechsel-in-der-us-forschungsfoerderung/ 

Internationale Kooperation: Paradigmenwechsel in der US-Forschungsförderung? 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/serbien-als-23-mitglied-des-

cern-bestaetigt/ 

Serbien als 23. Mitglied des CERN bestätigt 
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