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

neue-strategische-schwerpunkte-fuer-die-forschung-bekannt/ 

Finnische Regierung gibt neue strategische Schwerpunkte für die Forschung bekannt 

 

 

Indien 

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

franzoesischer-hochschul-und-forschungsgipfel/ 

Zweiter Indisch-Französischer Hochschul- und Forschungsgipfel 

 

Südafrika 

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

zahlen-zu-fue-ausgaben-vor/ 

Südafrika stellt neue Zahlen zu FuE-Ausgaben vor 

 

 

Tunesien 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/in-eigener-sache-neue-

tunesien-seite-ist-online/  

In eigener Sache: Neue Tunesien-Seite ist online 

 

 

Vereinigte Arabische Emirate 

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

vereinigten-arabischen-emirate-stellt-nationale-weltraumstrategie-vor/ 

Weltraumbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate stellt nationale Weltraumstrategie vor 

 

 

Themenverzeichnis 
 

Umwelt 

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

vorhaben-zur-dekarbonisierung-foerdern/ 

Großbritannien will Vorhaben zur Dekarbonisierung fördern 

 

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

neue-strategische-schwerpunkte-fuer-die-forschung-bekannt/ 

Finnische Regierung gibt neue strategische Schwerpunkte für die Forschung bekannt 

 

 

Lebenswissenschaften 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/world-health-summit-2019-

forderungen-der-m8-an-die-politik/ 

World Health Summit 2019: Forderungen der M8 an die Politik 

 

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

akademische-ausbildung-in-den-bereichen-kuenstliche-intelligenz-biologie/ 
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Britische Regierung fördert akademische Ausbildung in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Biologie 

und Biotechnologie 

 

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

forschungsfoerderagentur-ukri-beteiligt-sich-an-globalem-innovationswettbewerb-zu-gutem-al/ 

Britische Forschungsförderagentur UKRI beteiligt sich an globalem Innovationswettbewerb zu „gutem 

Altern“ 

 

 

 

 

Kommunikation, Digitalisierung 

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

entwicklungslaender/ 

Künstliche Intelligenz für Entwicklungsländer 

 

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

europaeischen-mittelstand-grosser-aufholbedarf-um-potenzial-auszuschoepfen/ 

Künstliche Intelligenz im europäischen Mittelstand: Großer Aufholbedarf, um Potenzial auszuschöpfen 

 

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

franzoesischer-staatspraesident-macron-plaediert-fuer-dritten-weg-und-konkreti/ 

Künstliche Intelligenz: Französischer Staatspräsident Macron plädiert für „dritten“ Weg und 

konkretisiert Pläne für Globale KI-Allianz 

 

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

akademische-ausbildung-in-den-bereichen-kuenstliche-intelligenz-biologie/ 

Britische Regierung fördert akademische Ausbildung in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Biologie 

und Biotechnologie 

 

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

china-richtet-vier-neue-entwicklungszonen-ein/ 

Künstliche Intelligenz: China richtet vier neue Entwicklungszonen ein 

 

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

neue-strategische-schwerpunkte-fuer-die-forschung-bekannt/ 

Finnische Regierung gibt neue strategische Schwerpunkte für die Forschung bekannt 

 

 

Raumfahrt 

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

vereinigten-arabischen-emirate-stellt-nationale-weltraumstrategie-vor/ 

Weltraumbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate stellt nationale Weltraumstrategie vor 

 

 

Bildung 

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

einreichung-von-vorschlaegen-2020-veroeffentlicht/ 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-forschungsfoerderagentur-ukri-beteiligt-sich-an-globalem-innovationswettbewerb-zu-gutem-al/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-forschungsfoerderagentur-ukri-beteiligt-sich-an-globalem-innovationswettbewerb-zu-gutem-al/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-forschungsfoerderagentur-ukri-beteiligt-sich-an-globalem-innovationswettbewerb-zu-gutem-al/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-forschungsfoerderagentur-ukri-beteiligt-sich-an-globalem-innovationswettbewerb-zu-gutem-al/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-fuer-entwicklungslaender/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-fuer-entwicklungslaender/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-fuer-entwicklungslaender/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-fuer-entwicklungslaender/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-im-europaeischen-mittelstand-grosser-aufholbedarf-um-potenzial-auszuschoepfen/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-im-europaeischen-mittelstand-grosser-aufholbedarf-um-potenzial-auszuschoepfen/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-im-europaeischen-mittelstand-grosser-aufholbedarf-um-potenzial-auszuschoepfen/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-im-europaeischen-mittelstand-grosser-aufholbedarf-um-potenzial-auszuschoepfen/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-franzoesischer-staatspraesident-macron-plaediert-fuer-dritten-weg-und-konkreti/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-franzoesischer-staatspraesident-macron-plaediert-fuer-dritten-weg-und-konkreti/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-franzoesischer-staatspraesident-macron-plaediert-fuer-dritten-weg-und-konkreti/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-franzoesischer-staatspraesident-macron-plaediert-fuer-dritten-weg-und-konkreti/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-regierung-foerdert-akademische-ausbildung-in-den-bereichen-kuenstliche-intelligenz-biologie/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-regierung-foerdert-akademische-ausbildung-in-den-bereichen-kuenstliche-intelligenz-biologie/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-regierung-foerdert-akademische-ausbildung-in-den-bereichen-kuenstliche-intelligenz-biologie/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/britische-regierung-foerdert-akademische-ausbildung-in-den-bereichen-kuenstliche-intelligenz-biologie/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-china-richtet-vier-neue-entwicklungszonen-ein/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-china-richtet-vier-neue-entwicklungszonen-ein/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-china-richtet-vier-neue-entwicklungszonen-ein/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-china-richtet-vier-neue-entwicklungszonen-ein/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnische-regierung-gibt-neue-strategische-schwerpunkte-fuer-die-forschung-bekannt/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnische-regierung-gibt-neue-strategische-schwerpunkte-fuer-die-forschung-bekannt/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnische-regierung-gibt-neue-strategische-schwerpunkte-fuer-die-forschung-bekannt/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnische-regierung-gibt-neue-strategische-schwerpunkte-fuer-die-forschung-bekannt/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weltraumbehoerde-der-vereinigten-arabischen-emirate-stellt-nationale-weltraumstrategie-vor/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weltraumbehoerde-der-vereinigten-arabischen-emirate-stellt-nationale-weltraumstrategie-vor/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weltraumbehoerde-der-vereinigten-arabischen-emirate-stellt-nationale-weltraumstrategie-vor/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weltraumbehoerde-der-vereinigten-arabischen-emirate-stellt-nationale-weltraumstrategie-vor/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/erasmus-aufforderung-zur-einreichung-von-vorschlaegen-2020-veroeffentlicht/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/erasmus-aufforderung-zur-einreichung-von-vorschlaegen-2020-veroeffentlicht/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/erasmus-aufforderung-zur-einreichung-von-vorschlaegen-2020-veroeffentlicht/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/erasmus-aufforderung-zur-einreichung-von-vorschlaegen-2020-veroeffentlicht/


 

 

Erasmus+: Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2020 veröffentlicht 

 

 

Berufliche Bildung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oecd-bericht-sieben-fragen-

zur-betrieblichen-ausbildung-erkenntnisse-aus-internationalen-erfahrung/ 

OECD-Bericht "Sieben Fragen zur betrieblichen Ausbildung: Erkenntnisse aus internationalen 

Erfahrungen" erschienen 

 

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

weiterbildungskonten-allheilmittel-oder-buechse-der-pandora-erschienen/ 

OECD-Bericht „Individuelle Weiterbildungskonten: Allheilmittel oder Büchse der Pandora?" 

erschienen 

 

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

einreichung-von-vorschlaegen-2020-veroeffentlicht/ 

Erasmus+: Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2020 veröffentlicht 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/in-eigener-sache-neue-

tunesien-seite-ist-online/  

In eigener Sache: Neue Tunesien-Seite ist online 

 

 

Hochschulen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/die-100-innovativsten-

universitaeten-weltweit-reuters-stellt-rangliste-2019-vor/ 

Die 100 innovativsten Universitäten weltweit: Reuters stellt Rangliste 2019 vor 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-wissenschaftsstiftung-nsf-

veroeffentlicht-neue-zahlen-zu-fue-ausgaben-us-amerikanischer-hochschule/ 

US-Wissenschaftsstiftung NSF veröffentlicht neue Zahlen zu FuE-Ausgaben US-amerikanischer 

Hochschulen 

 

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

einreichung-von-vorschlaegen-2020-veroeffentlicht/ 

Erasmus+: Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2020 veröffentlicht 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/in-eigener-sache-neue-

tunesien-seite-ist-online/ 

In eigener Sache: Neue Tunesien-Seite ist online 

 

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

ecoles-wollen-sich-oeffnen/ 

Acht französische Grandes Écoles wollen sich öffnen 

 

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

medizinstudium-in-frankreich-reformiert/ 

Zugang zum Medizinstudium in Frankreich reformiert 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/ausbau-von-

fernstudiumsangeboten-mit-vor-ort-betreuung-in-frankreich/ 

Ausbau von Fernstudiumsangeboten mit Vor-Ort-Betreuung in Frankreich 

 

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

akademische-ausbildung-in-den-bereichen-kuenstliche-intelligenz-biologie/ 

Britische Regierung fördert akademische Ausbildung in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Biologie 

und Biotechnologie 

 

 

Fachkräfte 

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

mit-doktortitel-erstmals-daten-fuer-frankreich-ausgewertet/ 

Internationale Mobilität mit Doktortitel: Erstmals Daten für Frankreich ausgewertet 

 

 

Rahmenbedingungen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/world-health-summit-2019-

forderungen-der-m8-an-die-politik/ 

World Health Summit 2019: Forderungen der M8 an die Politik 

 

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

orientierungspapiers-zum-stategischen-plan-fuer-horizont-europa-veroeffentlicht/ 

Neue Version des Orientierungspapiers zum Stategischen Plan für Horizont Europa veröffentlicht 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/in-eigener-sache-neue-

tunesien-seite-ist-online/ 

In eigener Sache: Neue Tunesien-Seite ist online 

 

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

franzoesischer-staatspraesident-macron-plaediert-fuer-dritten-weg-und-konkreti/ 

Künstliche Intelligenz: Französischer Staatspräsident Macron plädiert für „dritten“ Weg und 

konkretisiert Pläne für Globale KI-Allianz 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/brexit-neue-studien-zeigen-

auswirkungen-auf-forschungslandschaft-und-bildungssystem-grossbritanniens/ 

Brexit: Neue Studien zeigen Auswirkungen auf Forschungslandschaft und Bildungssystem 

Großbritanniens 

 

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

forschungsministerium-geht-an-den-start/ 

Chilenisches Forschungsministerium geht an den Start 

 

 

FuE-Budgets 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-wissenschaftsstiftung-nsf-

veroeffentlicht-neue-zahlen-zu-fue-ausgaben-us-amerikanischer-hochschule/ 

US-Wissenschaftsstiftung NSF veröffentlicht neue Zahlen zu FuE-Ausgaben US-amerikanischer 

Hochschulen 

 

Förderung 

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

einreichung-von-vorschlaegen-2020-veroeffentlicht/ 

Erasmus+: Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2020 veröffentlicht 

 

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

orientierungspapiers-zum-stategischen-plan-fuer-horizont-europa-veroeffentlicht/ 

Neue Version des Orientierungspapiers zum Stategischen Plan für Horizont Europa veröffentlicht 

 

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

regierung-erweitert-zugesicherte-garantie-zugunsten-des-cost-foerderprogramm/ 

Brexit Update: britische Regierung erweitert zugesicherte Garantie zugunsten des COST 

Förderprogramms 

 

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

vorhaben-zur-dekarbonisierung-foerdern/ 

Großbritannien will Vorhaben zur Dekarbonisierung fördern 

 

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

akademische-ausbildung-in-den-bereichen-kuenstliche-intelligenz-biologie/ 

Britische Regierung fördert akademische Ausbildung in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Biologie 

und Biotechnologie 

 

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

neue-strategische-schwerpunkte-fuer-die-forschung-bekannt/ 

Finnische Regierung gibt neue strategische Schwerpunkte für die Forschung bekannt 

 

 

FuE-Infrastruktur 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zwei-neue-berichte-zu-

internationalen-kooperationen-und-zur-forschungsinfrastruktur-grossbritanniens/ 

Zwei neue Berichte zu internationalen Kooperationen und zur Forschungsinfrastruktur Großbritanniens 

veröffentlicht 

 

 

Innovation und Transfer 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/die-100-innovativsten-

universitaeten-weltweit-reuters-stellt-rangliste-2019-vor/ 

Die 100 innovativsten Universitäten weltweit: Reuters stellt Rangliste 2019 vor 

 

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

geistiges-eigentum-veroeffentlicht-zahlen-zu-patentanmeldungen-2018/ 

Weltorganisation für geistiges Eigentum veröffentlicht Zahlen zu Patentanmeldungen 2018 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeisches-innovations-

und-technologieinstitut-gewinner-der-awards-2019/ 

Europäisches Innovations- und Technologieinstitut: Gewinner der Awards 2019 

 

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

forschungsfoerderagentur-ukri-beteiligt-sich-an-globalem-innovationswettbewerb-zu-gutem-al/ 

Britische Forschungsförderagentur UKRI beteiligt sich an globalem Innovationswettbewerb zu „gutem 

Altern“ 
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Cluster 

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

europaeischen-cluster-allianz/ 

Gründung einer Europäischen Cluster-Allianz 

 

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

china-richtet-vier-neue-entwicklungszonen-ein/ 

Künstliche Intelligenz: China richtet vier neue Entwicklungszonen ein 

 

KMU 

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

europaeischen-mittelstand-grosser-aufholbedarf-um-potenzial-auszuschoepfen/ 

Künstliche Intelligenz im europäischen Mittelstand: Großer Aufholbedarf, um Potenzial auszuschöpfen 

 

Indikatorik 

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

geistiges-eigentum-veroeffentlicht-zahlen-zu-patentanmeldungen-2018/ 

Weltorganisation für geistiges Eigentum veröffentlicht Zahlen zu Patentanmeldungen 2018 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-wissenschaftsstiftung-nsf-

veroeffentlicht-neue-zahlen-zu-fue-ausgaben-us-amerikanischer-hochschule/ 

US-Wissenschaftsstiftung NSF veröffentlicht neue Zahlen zu FuE-Ausgaben US-amerikanischer 

Hochschulen 

 

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

zahlen-zu-fue-ausgaben-vor/ 

Südafrika stellt neue Zahlen zu FuE-Ausgaben vor 

 

 

Internationalisierung 

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

mit-doktortitel-erstmals-daten-fuer-frankreich-ausgewertet/ 

Internationale Mobilität mit Doktortitel: Erstmals Daten für Frankreich ausgewertet 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zwei-neue-berichte-zu-

internationalen-kooperationen-und-zur-forschungsinfrastruktur-grossbritanniens/ 

Zwei neue Berichte zu internationalen Kooperationen und zur Forschungsinfrastruktur Großbritanniens 

veröffentlicht 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/in-eigener-sache-neue-

tunesien-seite-ist-online/  

In eigener Sache: Neue Tunesien-Seite ist online 

 

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

franzoesischer-hochschul-und-forschungsgipfel/ 

Zweiter Indisch-Französischer Hochschul- und Forschungsgipfel 
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