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Europäisches Innovations- und Technologieinstitut: EU-Kommission schlägt Strategie für 2021-2027 
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EU-Kommission fördert erste 17 "Europäische Hochschulen" 
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EU investiert 35 Millionen Euro in KI-Anwendungen zur Krebsprävention und –behandlung 
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Künstliche Intelligenz: Französischer Wirtschaftsminister konkretisiert Strategie 
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Politikwissenschaftliche Hochschule Sciences Po Paris schafft Concours ab 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-und-japan-bauen-
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CNRS@CREATE: Französisches Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung eröffnet in 

Singapur erste Auslandsniederlassung 
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Frankreich will die Rahmenbedingungen für internationale Studierende verbessern 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-der-ersten-mooc-

plattform-in-marokko-und-intensivierung-der-franzoesisch-marokkanischen-hochsch/ 

Start der ersten MOOC-Plattform in Marokko und Intensivierung der französisch-marokkanischen 

Hochschulbeziehungen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/720-millionen-gbp-fuer-elf-

neue-forschungszentren-im-vereinigten-koenigreich/ 

720 Millionen GBP für elf neue Forschungszentren im Vereinigten Königreich 

 

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

neue-research-hubs-fuer-das-vereinigte-koenigreich/ 

Quantentechnologie: Vier neue Research Hubs für das Vereinigte Königreich 

 

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

foerdert-innovationen/ 

Vereinigtes Königreich fördert Innovationen 

 

 

Argentinien 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-argentinien-seite-ist-

online/ 

In eigener Sache: Neue Argentinien-Seite ist online 

 

 

China 

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

universitaeten-unterzeichnen-abkommen-in-china/ 

Neun afrikanische Universitäten unterzeichnen Abkommen in China 

 

 

Indien 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indischer-haushalt-201920-

mehr-budget-fuer-bildung-forschung-und-innovation/ 

Indischer Haushalt 2019/20: Mehr Budget für Bildung, Forschung und Innovation 

 

 

Irland 

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

technologien-mit-mehr-als-100-millionen-eur/ 

Irland fördert disruptive Technologien mit mehr als 100 Millionen EUR 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forschungsprojekt-aus-der-

schweiz-stellt-weissbuch-power-to-x-zum-energiesystem-der-zukunft-vor/ 

Forschungsprojekt aus der Schweiz stellt Weißbuch „Power-to-X" zum Energiesystem der Zukunft vor 

 

 

Ungarn 

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

stimmt-kontrolle-der-regierung-ueber-wissenschaftsakademie-zu/ 

Ungarisches Parlament stimmt Kontrolle der Regierung über Wissenschaftsakademie zu 

 

 

Themenverzeichnis 
 

Schlüsseltechnologien 

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

neue-research-hubs-fuer-das-vereinigte-koenigreich/ 

Quantentechnologie: Vier neue Research Hubs für das Vereinigte Königreich 

 

 

Energie 

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

kooperation-aus/ 

Frankreich und Japan bauen Kooperation aus 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forschungsprojekt-aus-der-

schweiz-stellt-weissbuch-power-to-x-zum-energiesystem-der-zukunft-vor/ 

Forschungsprojekt aus der Schweiz stellt Weißbuch „Power-to-X" zum Energiesystem der Zukunft vor 

 

 

Umwelt 

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

zentrum-fuer-internationale-zusammenarbeit-isc3-kooperiert-mit-partnern-aus-afrik/ 

Nachhaltige Chemie: Zentrum für internationale Zusammenarbeit ISC3 kooperiert mit Partnern aus 

Afrika, Asien und Lateinamerika 

 

 

Lebenswissenschaften 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-investiert-35-millionen-

euro-in-ki-anwendungen-zur-krebspraevention-und-behandlung/ 

EU investiert 35 Millionen Euro in KI-Anwendungen zur Krebsprävention und –behandlung 

 

 

Kommunikation 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/g20-gipfel-regeln-zur-

kuenstlichen-intelligenz-beschlossen/ 

G20-Gipfel: Regeln zur künstlichen Intelligenz beschlossen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-investiert-35-millionen-

euro-in-ki-anwendungen-zur-krebspraevention-und-behandlung/ 

EU investiert 35 Millionen Euro in KI-Anwendungen zur Krebsprävention und –behandlung 

 

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

franzoesischer-wirtschaftsminister-konkretisiert-strategie/ 

Künstliche Intelligenz: Französischer Wirtschaftsminister konkretisiert Strategie 

 

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

kooperation-aus/ 

Frankreich und Japan bauen Kooperation aus 

 

 

Raumfahrt 

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

kooperation-aus/ 

Frankreich und Japan bauen Kooperation aus 

 

 

Bildung 

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

bildung-trends-zukunft-deutschsprachige-ausgabe/ 

OECD-Veröffentlichung: Bildung, Trends, Zukunft – deutschsprachige Ausgabe 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-argentinien-seite-ist-

online/ 

In eigener Sache: Neue Argentinien-Seite ist online 

 

 

Hochschulen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/g7-hochschulallianz-

verabschiedet-gemeinsame-erklaerung/ 

G7-Hochschulallianz verabschiedet gemeinsame Erklärung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/internationales-the-ranking-

junger-universitaeten-erschienen/ 

Internationales THE-Ranking junger Universitäten erschienen 

 

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

erste-17-europaeische-hochschulen/ 

EU-Kommission fördert erste 17 "Europäische Hochschulen" 

 

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

hochschule-sciences-po-paris-schafft-concours-ab/ 

Politikwissenschaftliche Hochschule Sciences Po Paris schafft Concours ab 

 

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

rahmenbedingungen-fuer-internationale-studierende-verbessern/ 
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Frankreich will die Rahmenbedingungen für internationale Studierende verbessern 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-der-ersten-mooc-

plattform-in-marokko-und-intensivierung-der-franzoesisch-marokkanischen-hochsch/ 

Start der ersten MOOC-Plattform in Marokko und Intensivierung der französisch-marokkanischen 

Hochschulbeziehungen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/720-millionen-gbp-fuer-elf-

neue-forschungszentren-im-vereinigten-koenigreich/ 

720 Millionen GBP für elf neue Forschungszentren im Vereinigten Königreich 

 

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

universitaeten-unterzeichnen-abkommen-in-china/ 

Neun afrikanische Universitäten unterzeichnen Abkommen in China 

 

 

Fachkräfte 

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

kooperation-aus/ 

Frankreich und Japan bauen Kooperation aus 

 

 

Rahmenbedingungen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-argentinien-seite-ist-

online/ 

In eigener Sache: Neue Argentinien-Seite ist online 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/g7-hochschulallianz-

verabschiedet-gemeinsame-erklaerung/ 

G7-Hochschulallianz verabschiedet gemeinsame Erklärung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/g20-gipfel-regeln-zur-

kuenstlichen-intelligenz-beschlossen/ 

G20-Gipfel: Regeln zur künstlichen Intelligenz beschlossen 

 

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

oeffentliche-konsultation-zur-strategischen-ausrichtung-veroeffentlicht/ 

Horizont Europa: Öffentliche Konsultation zur strategischen Ausrichtung veröffentlicht 

 

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

ernennt-vorsitzende-der-mission-boards-zur-ausgestaltung-des-forschungsrahm/ 

Europäische Kommission ernennt Vorsitzende der „Mission boards“ zur Ausgestaltung des 

Forschungsrahmenprogramms Horizont Europa 

 

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

und-technologieinstitut-eu-kommission-schlaegt-strategie-fuer-2021-2027-vor/ 

Europäisches Innovations- und Technologieinstitut: EU-Kommission schlägt Strategie für 2021-2027 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-will-die-

rahmenbedingungen-fuer-internationale-studierende-verbessern/ 

Frankreich will die Rahmenbedingungen für internationale Studierende verbessern 

 

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

franzoesischer-wirtschaftsminister-konkretisiert-strategie/ 

Künstliche Intelligenz: Französischer Wirtschaftsminister konkretisiert Strategie 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indischer-haushalt-201920-

mehr-budget-fuer-bildung-forschung-und-innovation/ 

Indischer Haushalt 2019/20: Mehr Budget für Bildung, Forschung und Innovation 

 

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

stimmt-kontrolle-der-regierung-ueber-wissenschaftsakademie-zu/ 

Ungarisches Parlament stimmt Kontrolle der Regierung über Wissenschaftsakademie zu 

 

 

FuE-Budgets 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indischer-haushalt-201920-

mehr-budget-fuer-bildung-forschung-und-innovation/ 

Indischer Haushalt 2019/20: Mehr Budget für Bildung, Forschung und Innovation 

 

 

Förderung 

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

2020-arbeitsprogramms-2018-20-veroeffentlicht/ 

Aktualisierung des Horizont 2020 Arbeitsprogramms 2018-20 veröffentlicht 

 

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

veroeffentlicht-arbeitsprogramm-2020/ 

Europäischer Forschungsrat veröffentlicht Arbeitsprogramm 2020 

 

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

erste-17-europaeische-hochschulen/ 

EU-Kommission fördert erste 17 "Europäische Hochschulen" 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-investiert-35-millionen-

euro-in-ki-anwendungen-zur-krebspraevention-und-behandlung/ 

EU investiert 35 Millionen Euro in KI-Anwendungen zur Krebsprävention und –behandlung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/720-millionen-gbp-fuer-elf-

neue-forschungszentren-im-vereinigten-koenigreich/ 

720 Millionen GBP für elf neue Forschungszentren im Vereinigten Königreich 

 

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

neue-research-hubs-fuer-das-vereinigte-koenigreich/ 

Quantentechnologie: Vier neue Research Hubs für das Vereinigte Königreich 
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Innovation 

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

und-technologieinstitut-eu-kommission-schlaegt-strategie-fuer-2021-2027-vor/ 

Europäisches Innovations- und Technologieinstitut: EU-Kommission schlägt Strategie für 2021-2027 

vor 

 

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

nationales-zentrum-fuer-wissenschaftliche-forschung-eroeffnet-in-singapur-e/ 

CNRS@CREATE: Französisches Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung eröffnet in 

Singapur erste Auslandsniederlassung 

 

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

foerdert-innovationen/ 

Vereinigtes Königreich fördert Innovationen 

 

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

technologien-mit-mehr-als-100-millionen-eur/ 

Irland fördert disruptive Technologien mit mehr als 100 Millionen EUR 

 

 

Indikatorik 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/web-of-science-plattform-

erste-forschungs-scorecard-fuer-g20-staaten/ 

Web of Science Plattform: Erste Forschungs-Scorecard für G20-Staaten 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/nature-index-2019-

erschienen/ 

Nature Index 2019 erschienen 

 

 

Internationalisierung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-argentinien-seite-ist-

online/ 

In eigener Sache: Neue Argentinien-Seite ist online 

 

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

zentrum-fuer-internationale-zusammenarbeit-isc3-kooperiert-mit-partnern-aus-afrik/ 

Nachhaltige Chemie: Zentrum für internationale Zusammenarbeit ISC3 kooperiert mit Partnern aus 

Afrika, Asien und Lateinamerika 

 

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

rahmenbedingungen-fuer-internationale-studierende-verbessern/ 

Frankreich will die Rahmenbedingungen für internationale Studierende verbessern 

 

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

kooperation-aus/ 
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Frankreich und Japan bauen Kooperation aus 

 

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

nationales-zentrum-fuer-wissenschaftliche-forschung-eroeffnet-in-singapur-e/ 

CNRS@CREATE: Französisches Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung eröffnet in 

Singapur erste Auslandsniederlassung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-der-ersten-mooc-

plattform-in-marokko-und-intensivierung-der-franzoesisch-marokkanischen-hochsch/ 

Start der ersten MOOC-Plattform in Marokko und Intensivierung der französisch-marokkanischen 

Hochschulbeziehungen 

 

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

universitaeten-unterzeichnen-abkommen-in-china/ 

Neun afrikanische Universitäten unterzeichnen Abkommen in China 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/cnrscreate-franzoesisches-nationales-zentrum-fuer-wissenschaftliche-forschung-eroeffnet-in-singapur-e/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/cnrscreate-franzoesisches-nationales-zentrum-fuer-wissenschaftliche-forschung-eroeffnet-in-singapur-e/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/cnrscreate-franzoesisches-nationales-zentrum-fuer-wissenschaftliche-forschung-eroeffnet-in-singapur-e/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/cnrscreate-franzoesisches-nationales-zentrum-fuer-wissenschaftliche-forschung-eroeffnet-in-singapur-e/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-der-ersten-mooc-plattform-in-marokko-und-intensivierung-der-franzoesisch-marokkanischen-hochsch/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-der-ersten-mooc-plattform-in-marokko-und-intensivierung-der-franzoesisch-marokkanischen-hochsch/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-der-ersten-mooc-plattform-in-marokko-und-intensivierung-der-franzoesisch-marokkanischen-hochsch/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-der-ersten-mooc-plattform-in-marokko-und-intensivierung-der-franzoesisch-marokkanischen-hochsch/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neun-afrikanische-universitaeten-unterzeichnen-abkommen-in-china/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neun-afrikanische-universitaeten-unterzeichnen-abkommen-in-china/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neun-afrikanische-universitaeten-unterzeichnen-abkommen-in-china/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neun-afrikanische-universitaeten-unterzeichnen-abkommen-in-china/

