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

internationale-fue-zusammenarbeit-wichtiger-denn-je/ 

Science|Business: Internationale FuE-Zusammenarbeit wichtiger denn je 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/verantwortungsvolle-
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Verantwortungsvolle Entwicklung von KI: Globale Partnerschaft zur Künstlichen Intelligenz (GPAI) 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kommissionsmitteilung-

zum-european-green-deal-veroeffentlicht/ 

Kommissionsmitteilung zum European Green Deal veröffentlicht 

 

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

implementierung-von-horizont-europa-europaeische-kommission-veroeffentlicht-ergebnis/ 

Konsultation zur Implementierung von Horizont Europa: Europäische Kommission veröffentlicht 

Ergebnisse 

 

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

fuer-forschung-und-entwicklung-in-der-eu-2018-leicht-gestiegen/ 

Science|Business: Ausgaben für Forschung und Entwicklung in der EU 2018 leicht gestiegen 

 

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

weltraumorganisation-verabschiedet-fuenfjahresbudget/ 

Europäische Weltraumorganisation verabschiedet Fünfjahresbudget 

 

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

lernen-und-intelligente-systeme-ellis-richtet-erste-kompetenzzentren-ein/ 

Europäisches Labor für Lernen und intelligente Systeme ELLIS richtet erste Kompetenzzentren ein 
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europaeischen-innovationsrates-75-startups-und-kmu-erhalten-275-millionen-euro/ 

Accelerator Pilot des Europäischen Innovationsrates: 75 Startups und KMU erhalten 275 Millionen 

Euro 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/consolidator-grants-2019-

europaeischer-forschungsrat-veroeffentlicht-ergebnisse/ 

Consolidator Grants 2019: Europäischer Forschungsrat veröffentlicht Ergebnisse 

 

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

budget-fuer-erfolgversprechende-innovationen-bereit/  

COST stellt zusätzliches Budget für erfolgversprechende Innovationen bereit 

 

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

mariya-gabriel-ist-neue-kommissarin-fuer-forschung-innovation-bildung-kul/ 

Europäische Kommission: Mariya Gabriel ist neue Kommissarin für "Forschung, Innovation, Bildung, 

Kultur und Jugend" 

 

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

forschungsreaktoren-veraendert-die-forschungslandschaft-fuer-die-europaeische-neutroneng/ 

Schließung von Forschungsreaktoren verändert die Forschungslandschaft für die europäische 

Neutronengemeinschaft 

 

 

Frankreich 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zentrum-fuer-klima-und-

umweltwissenschaften-auf-dem-saclay-plateau-eingeweiht/ 

Zentrum für Klima- und Umweltwissenschaften auf dem Saclay-Plateau eingeweiht 

 

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

in-frankreich-wird-ausgebaut/ 

Biomedizinische Forschung in Frankreich wird ausgebaut 

 

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

hochschulministerin-schliesst-erhoehung-von-studienbeihilfen-aus/ 

Französische Hochschulministerin schließt Erhöhung von Studienbeihilfen aus 

 

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

forschungsfoerderung-anr-erfolgreich-evaluiert/ 

Französische Agentur für Forschungsförderung ANR erfolgreich evaluiert 

 

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

suedafrikanische-forschungsgruppe-fuer-umweltwissenschaften-gegruendet/ 

Französisch-Südafrikanische Forschungsgruppe für Umweltwissenschaften 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/italienische-hochschulen-

eroeffnen-italian-academic-centre-in-new-york/ 

Italienische Hochschulen eröffnen Italian Academic Centre in New York 

 

 

USA 

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

veroeffentlicht-us-daten-zu-forschung-und-entwicklung-im-internationalen/ 

US-Wissenschaftsstiftung NSF veröffentlicht US-Daten zu Forschung und Entwicklung im 

internationalen Vergleich 

 

 

China 

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

kernfusionsreaktor-fertig/ 

China stellt neuen Kernfusionsreaktor fertig 

 

 

Österreich 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/central-european-university-

eroeffnet-neuen-campus-in-wien/ 

Central European University eröffnet neuen Campus in Wien 

 

Russland 

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

foerderung-fuer-quantencomputing-an/ 

Russland kündigt Förderung für Quantencomputing an 

 

 

Schweiz 

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

forschungsschwerpunkte-staerken-schweizer-spitzenforschung/ 

Sechs neue Nationale Forschungsschwerpunkte stärken Schweizer Spitzenforschung 

 

 

Südafrika 

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

suedafrikanische-forschungsgruppe-fuer-umweltwissenschaften-gegruendet/ 

Französisch-Südafrikanische Forschungsgruppe für Umweltwissenschaften 
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Russland kündigt Förderung für Quantencomputing an 
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Energie 

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

kernfusionsreaktor-fertig/ 

China stellt neuen Kernfusionsreaktor fertig 

 

 

Umwelt 

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

zum-european-green-deal-veroeffentlicht/ 

Kommissionsmitteilung zum European Green Deal veröffentlicht 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zentrum-fuer-klima-und-

umweltwissenschaften-auf-dem-saclay-plateau-eingeweiht/ 

Zentrum für Klima- und Umweltwissenschaften auf dem Saclay-Plateau eingeweiht 

 

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

suedafrikanische-forschungsgruppe-fuer-umweltwissenschaften-gegruendet/ 

Französisch-Südafrikanische Forschungsgruppe für Umweltwissenschaften 

 

 

Lebenswissenschaften 

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

in-frankreich-wird-ausgebaut/ 

Biomedizinische Forschung in Frankreich wird ausgebaut 

 

 

Kommunikation, Digitalisierung 

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

entwicklung-von-ki-globale-partnerschaft-zur-kuenstlichen-intelligenz-gpai-str/ 

Verantwortungsvolle Entwicklung von KI: Globale Partnerschaft zur Künstlichen Intelligenz (GPAI) 

strebt Positionspapier an 

 

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

lernen-und-intelligente-systeme-ellis-richtet-erste-kompetenzzentren-ein/ 

Europäisches Labor für Lernen und intelligente Systeme ELLIS richtet erste Kompetenzzentren ein 

 

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

foerderung-fuer-quantencomputing-an/ 

Russland kündigt Förderung für Quantencomputing an 

 

 

Raumfahrt 

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

weltraumorganisation-verabschiedet-fuenfjahresbudget/ 

Europäische Weltraumorganisation verabschiedet Fünfjahresbudget 
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Bildung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oecd-stellt-pisa-studie-2018-

vor-deutschland-stabil-ueber-oecd-durchschnitt/ 

OECD stellt PISA-Studie 2018 vor: Deutschland stabil über OECD-Durchschnitt 

 

 

Hochschulen 

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

hochschulministerin-schliesst-erhoehung-von-studienbeihilfen-aus/ 

Französische Hochschulministerin schließt Erhöhung von Studienbeihilfen aus 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/central-european-university-

eroeffnet-neuen-campus-in-wien/ 

Central European University eröffnet neuen Campus in Wien 

 

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

eroeffnen-italian-academic-centre-in-new-york/ 

Italienische Hochschulen eröffnen Italian Academic Centre in New York 

 

 

Rahmenbedingungen 

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

zum-european-green-deal-veroeffentlicht/ 

Kommissionsmitteilung zum European Green Deal veröffentlicht 

 

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

mariya-gabriel-ist-neue-kommissarin-fuer-forschung-innovation-bildung-kul/ 

Europäische Kommission: Mariya Gabriel ist neue Kommissarin für "Forschung, Innovation, Bildung, 

Kultur und Jugend" 

 

 

FuE-Budgets 

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

weltraumorganisation-verabschiedet-fuenfjahresbudget/ 

Europäische Weltraumorganisation verabschiedet Fünfjahresbudget 

 

 

Förderung 

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

implementierung-von-horizont-europa-europaeische-kommission-veroeffentlicht-ergebnis/ 

Konsultation zur Implementierung von Horizont Europa: Europäische Kommission veröffentlicht 

Ergebnisse 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/consolidator-grants-2019-

europaeischer-forschungsrat-veroeffentlicht-ergebnisse/ 

Consolidator Grants 2019: Europäischer Forschungsrat veröffentlicht Ergebnisse 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/sechs-neue-nationale-

forschungsschwerpunkte-staerken-schweizer-spitzenforschung/ 

Sechs neue Nationale Forschungsschwerpunkte stärken Schweizer Spitzenforschung 

 

 

FuE-Infrastruktur 

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

forschungsreaktoren-veraendert-die-forschungslandschaft-fuer-die-europaeische-neutroneng/ 

Schließung von Forschungsreaktoren verändert die Forschungslandschaft für die europäische 

Neutronengemeinschaft 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zentrum-fuer-klima-und-

umweltwissenschaften-auf-dem-saclay-plateau-eingeweiht/ 

Zentrum für Klima- und Umweltwissenschaften auf dem Saclay-Plateau eingeweiht 

 

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

kernfusionsreaktor-fertig/ 

China stellt neuen Kernfusionsreaktor fertig 

 

 

Innovation und Transfer 

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

europaeischen-innovationsrates-75-startups-und-kmu-erhalten-275-millionen-euro/ 

Accelerator Pilot des Europäischen Innovationsrates: 75 Startups und KMU erhalten 275 Millionen 

Euro 

 

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

budget-fuer-erfolgversprechende-innovationen-bereit/  

COST stellt zusätzliches Budget für erfolgversprechende Innovationen bereit 

 

 

Indikatorik 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oecd-stellt-pisa-studie-2018-

vor-deutschland-stabil-ueber-oecd-durchschnitt/ 

OECD stellt PISA-Studie 2018 vor: Deutschland stabil über OECD-Durchschnitt 

 

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

fuer-forschung-und-entwicklung-in-der-eu-2018-leicht-gestiegen/ 

Science|Business: Ausgaben für Forschung und Entwicklung in der EU 2018 leicht gestiegen 

 

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

veroeffentlicht-us-daten-zu-forschung-und-entwicklung-im-internationalen/ 

US-Wissenschaftsstiftung NSF veröffentlicht US-Daten zu Forschung und Entwicklung im 

internationalen Vergleich 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/franzoesische-agentur-fuer-

forschungsfoerderung-anr-erfolgreich-evaluiert/ 

Französische Agentur für Forschungsförderung ANR erfolgreich evaluiert 

 

 

Internationalisierung 

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

internationale-fue-zusammenarbeit-wichtiger-denn-je/ 

Science|Business: Internationale FuE-Zusammenarbeit wichtiger denn je 

 

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

suedafrikanische-forschungsgruppe-fuer-umweltwissenschaften-gegruendet/ 

Französisch-Südafrikanische Forschungsgruppe für Umweltwissenschaften 

 

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

lernen-und-intelligente-systeme-ellis-richtet-erste-kompetenzzentren-ein/ 

Europäisches Labor für Lernen und intelligente Systeme ELLIS richtet erste Kompetenzzentren ein 
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