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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/coronavirus-schweiz-setzt-
task-force-zur-staerkung-der-berufsbildung-ein/ 
Coronavirus: Schweiz setzt Task Force zur Stärkung der Berufsbildung ein 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/die-schweiz-beteiligt-sich-
am-hochleistungs-radioteleskop-ska/ 
Die Schweiz beteiligt sich am Hochleistungs-Radioteleskop SKA 
 
 
Spanien 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/andalusien-startet-
ideenwettbewerb-fuer-technologische-innovationen-fuer-die-tourismusbranche/  
Andalusien startet Ideenwettbewerb für technologische Innovationen für die Tourismusbranche 
 
 
Südafrika 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/covid-19-suedafrika-will-
innovative-testverfahren-foerdern/ 
COVID-19: Südafrika will innovative Testverfahren fördern 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/fuer-sie-entdeckt/detail/info/suedafrikanisches-
wissenschaftsministerium-expertengruppe-beraet-regierung-zu-auswirkung-von-umweltwe/ 
Südafrikanisches Wissenschaftsministerium: Expertengruppe berät Regierung zu Auswirkung von 
Umweltweinflüssen auf COVID-19-Pandemie  
 
 
Themenverzeichnis 
 
Schlüsseltechnologien 
https://www.kooperation-
international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forschungsfoerdereinrichtung-des-us-
verteidigungsministeriums-darpa-startet-programm-zur-weiterentwic/ 
Forschungsfördereinrichtung des US-Verteidigungsministeriums DARPA startet Programm zur 
Weiterentwicklung von Quantencomputing 
 
 
Energie 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/bericht-zur-transformation-
von-energiesystemen-in-internationaler-perspektive-erschienen/ 
Bericht zur Transformation von Energiesystemen in internationaler Perspektive erschienen 
 
 
Umwelt, Nachhaltigkeit 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-startet-20-
internationale-netzwerke-zur-bewaeltigung-globaler-herausforderungen/ 
Großbritannien startet 20 internationale Netzwerke zur Bewältigung globaler Herausforderungen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/fuer-sie-entdeckt/detail/info/suedafrikanisches-
wissenschaftsministerium-expertengruppe-beraet-regierung-zu-auswirkung-von-umweltwe/ 
Südafrikanisches Wissenschaftsministerium: Expertengruppe berät Regierung zu Auswirkung von 
Umweltweinflüssen auf COVID-19-Pandemie 
 
Lebenswissenschaften 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weltweit-groesste-covid-19-
studie-zur-koerperlichen-und-psychischen-gesundheit-gestartet/ 
Weltweit größte COVID-19-Studie zur körperlichen und psychischen Gesundheit gestartet 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oecd-kurzstudie-mehr-als-
eindaemmung-antworten-der-oecd-gesundheitssysteme-auf-covid-19/ 
OECD Kurzstudie: "Mehr als Eindämmung: Antworten der OECD-Gesundheitssysteme auf COVID-
19" 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kommissionspraesidentin-
von-der-leyen-startet-eu-datenbank-zur-coronavirusforschung/ 
Kommissionspräsidentin von der Leyen startet EU-Datenbank zur Coronavirusforschung 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-kommission-foerdert-
weitere-forschungsprojekte-zur-diagnose-und-behandlung-von-covid-19/ 
EU-Kommission fördert weitere Forschungsprojekte zur Diagnose und Behandlung von COVID-19 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanada-weitet-foerderung-
fuer-coronavirus-forschung-aus/ 
Kanada weitet Förderung für Coronavirus-Forschung aus 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-amerikanische-
gesundheitsinstitute-ermoeglichen-umwidmung-von-foerdermitteln-fuer-coronavirus-forsch/ 
US-amerikanische Gesundheitsinstitute ermöglichen Umwidmung von Fördermitteln für Coronavirus-
Forschung 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/nationale-
gesundheitsinstitute-der-usa-weiten-foerderung-zur-bekaempfung-des-coronavirus-aus/ 
Nationale Gesundheitsinstitute der USA weiten Förderung zur Bekämpfung des Coronavirus aus 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-foerdert-
forschungsprojekte-zu-covid-19/ 
Irland fördert Forschungsprojekte zu COVID-19 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/niederlaendische-
wissenschaftsorganisation-foerdert-forschung-zu-covid-19/ 
Niederländische Wissenschaftsorganisation fördert Forschung zu COVID-19 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schwedischer-forschungsrat-
erlaubt-umwidmung-von-foerdermitteln-fuer-coronavirus-forschung/ 
Schwedischer Forschungsrat erlaubt Umwidmung von Fördermitteln für Coronavirus-Forschung 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/covid-19-suedafrika-will-
innovative-testverfahren-foerdern/ 
COVID-19: Südafrika will innovative Testverfahren fördern  
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/fuer-sie-entdeckt/detail/info/suedafrikanisches-
wissenschaftsministerium-expertengruppe-beraet-regierung-zu-auswirkung-von-umweltwe/ 
Südafrikanisches Wissenschaftsministerium: Expertengruppe berät Regierung zu Auswirkung von 
Umweltweinflüssen auf COVID-19-Pandemie 
 
 
Kommunikation, Digitalisierung 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/digitalminister-der-g20-
verabschieden-erklaerung-zu-covid-19/ 
Digitalminister der G20 verabschieden Erklärung zu COVID-19 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanada-foerdert-ki-projekte-
zur-bekaempfung-von-covid-19/ 
Kanada fördert KI-Projekte zur Bekämpfung von COVID-19 
 
https://www.kooperation-
international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forschungsfoerdereinrichtung-des-us-
verteidigungsministeriums-darpa-startet-programm-zur-weiterentwic/ 
Forschungsfördereinrichtung des US-Verteidigungsministeriums DARPA startet Programm zur 
Weiterentwicklung von Quantencomputing 
 
 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weltweit-groesste-covid-19-
studie-zur-koerperlichen-und-psychischen-gesundheit-gestartet/ 
Weltweit größte COVID-19-Studie zur körperlichen und psychischen Gesundheit gestartet 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/umfrage-des-joint-research-
centre-zu-den-auswirkungen-der-covid-19-krise/ 
Umfrage des Joint Research Centre zu den Auswirkungen der COVID-19-Krise 
 
 
Bildung 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/auswirkungen-von-covid-19-
schliessung-von-bildungseinrichtungen-in-europa/ 
Auswirkungen von COVID-19: Schließung von Bildungseinrichtungen in Europa 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/umfrage-des-joint-research-
centre-zu-den-auswirkungen-der-covid-19-krise/ 
Umfrage des Joint Research Centre zu den Auswirkungen der COVID-19-Krise 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-startet-pilotprojekt-zur-
entwicklung-von-kompetenzen-und-bildung-in-europa/ 
EU startet Pilotprojekt zur Entwicklung von Kompetenzen und Bildung in Europa 
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Berufliche Bildung 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/auswirkungen-von-covid-19-
auf-die-internationale-berufsbildungszusammenarbeit/ 
Auswirkungen von COVID-19 auf die internationale Berufsbildungszusammenarbeit 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-startet-pilotprojekt-zur-
entwicklung-von-kompetenzen-und-bildung-in-europa/ 
EU startet Pilotprojekt zur Entwicklung von Kompetenzen und Bildung in Europa 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/coronavirus-schweiz-setzt-
task-force-zur-staerkung-der-berufsbildung-ein/ 
Coronavirus: Schweiz setzt Task Force zur Stärkung der Berufsbildung ein 
 
 
Hochschulen 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/u21-ranking-2020-zur-
leistungsfaehigkeit-von-hochschulsystemen-erschienen/ 
U21 Ranking 2020 zur Leistungsfähigkeit von Hochschulsystemen erschienen 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/auswirkungen-von-covid-19-
schliessung-von-bildungseinrichtungen-in-europa/ 
Auswirkungen von COVID-19: Schließung von Bildungseinrichtungen in Europa 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-startet-pilotprojekt-zur-
entwicklung-von-kompetenzen-und-bildung-in-europa/ 
EU startet Pilotprojekt zur Entwicklung von Kompetenzen und Bildung in Europa 
 
 
Fachkräfte 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-kommission-
veroeffentlicht-leitfaden-zur-anerkennung-der-beruflichen-qualifikation-von-gesundheits/ 
EU-Kommission veröffentlicht Leitfaden zur Anerkennung der beruflichen Qualifikation von 
Gesundheitspersonal 
 
 
Rahmenbedingungen 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/unesco-fuehrt-online-
konsultation-zu-open-science-durch/ 
UNESCO führt Online-Konsultation zu Open Science durch 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/coronavirus-krisenreaktion-
weltweite-spendenaktion-der-eu-mobilisiert-74-mrd-euro-fuer-universelle/ 
Coronavirus-Krisenreaktion: Weltweite Spendenaktion der EU mobilisiert 7,4 Mrd. Euro für 
universellen Zugang zu Impfstoffen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-westbalkan-gipfel-von-
zagreb-eu-und-westbalkan-gehen-aktuelle-herausforderungen-gemeinsam-an/ 
EU-Westbalkan-Gipfel von Zagreb: EU und Westbalkan gehen aktuelle Herausforderungen gemeinsam 
an 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/horizont-europa-erster-
entwurf-der-implementierungsstrategie-veroeffentlicht/ 
Horizont Europa: Erster Entwurf der Implementierungsstrategie veröffentlicht 
 
 
Förderung 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-kommission-foerdert-
weitere-forschungsprojekte-zur-diagnose-und-behandlung-von-covid-19/ 
EU-Kommission fördert weitere Forschungsprojekte zur Diagnose und Behandlung von COVID-19 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/marie-sklodowska-curie-
massnahmen-informationen-zu-den-auswirkungen-von-covid-19/ 
Marie Skłodowska-Curie Maßnahmen: Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeischer-forschungsrat-
veroeffentlicht-ergebnisse-der-ersten-ausschreibungsrunde-proof-of-concep/ 
Europäischer Forschungsrat veröffentlicht Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunde "Proof of 
Concept 2020" 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-foerdert-
initiativen-zur-buergerwissenschaft/ 
Großbritannien fördert Initiativen zur Bürgerwissenschaft 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanada-weitet-foerderung-
fuer-coronavirus-forschung-aus/ 
Kanada weitet Förderung für Coronavirus-Forschung aus 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanada-foerdert-ki-projekte-
zur-bekaempfung-von-covid-19/ 
Kanada fördert KI-Projekte zur Bekämpfung von COVID-19 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-amerikanische-
gesundheitsinstitute-ermoeglichen-umwidmung-von-foerdermitteln-fuer-coronavirus-forsch/ 
US-amerikanische Gesundheitsinstitute ermöglichen Umwidmung von Fördermitteln für Coronavirus-
Forschung 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/nationale-
gesundheitsinstitute-der-usa-weiten-foerderung-zur-bekaempfung-des-coronavirus-aus/ 
Nationale Gesundheitsinstitute der USA weiten Förderung zur Bekämpfung des Coronavirus aus 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forschungsdurchbrueche-in-
zeiten-sozialer-isolation-usa-schreibt-neue-foerderung-durch-den-newton-aw/ 
Forschungsdurchbrüche in Zeiten sozialer Isolation: USA schreibt neue Förderung durch den „Newton 
Award“ aus 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-foerdert-
forschungsprojekte-zu-covid-19/ 
Irland fördert Forschungsprojekte zu COVID-19 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/niederlaendische-
wissenschaftsorganisation-foerdert-forschung-zu-covid-19/ 
Niederländische Wissenschaftsorganisation fördert Forschung zu COVID-19 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schwedischer-forschungsrat-
erlaubt-umwidmung-von-foerdermitteln-fuer-coronavirus-forschung/ 
Schwedischer Forschungsrat erlaubt Umwidmung von Fördermitteln für Coronavirus-Forschung 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweizerischer-
nationalfonds-legt-zahlen-zur-forschungsfoerderung-2019-vor/ 
Schweizerischer Nationalfonds legt Zahlen zur Forschungsförderung 2019 vor 
 
 
FuE-Infrastruktur 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeisches-
strategieforum-fuer-forschungsinfrastrukturen-esfri-veroeffentlicht-strategiepapier/ 
Europäisches Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) veröffentlicht Strategiepapier 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/die-schweiz-beteiligt-sich-
am-hochleistungs-radioteleskop-ska/ 
Die Schweiz beteiligt sich am Hochleistungs-Radioteleskop SKA 
 
Innovation und Transfer 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/euvsvirus-hackathon-117-
erfolgreiche-loesungsvorschlaege-fuer-den-kampf-gegen-die-pandemie/ 
EUvsVirus Hackathon: 117 erfolgreiche Lösungsvorschläge für den Kampf gegen die Pandemie 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeischer-
innovationsrat-foerdert-35-projekte-und-ernennt-ersten-programmmanager/ 
Europäischer Innovationsrat fördert 35 Projekte und ernennt ersten Programmmanager 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/andalusien-startet-
ideenwettbewerb-fuer-technologische-innovationen-fuer-die-tourismusbranche/  
Andalusien startet Ideenwettbewerb für technologische Innovationen für die Tourismusbranche 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/covid-19-suedafrika-will-
innovative-testverfahren-foerdern/ 
COVID-19: Südafrika will innovative Testverfahren fördern  
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KMU 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kommission-foerdert-
coronavirus-forschung-von-kmu-und-start-ups-mit-zusaetzlichen-150-millionen-euro/ 
Kommission fördert Coronavirus-Forschung von KMU und Start-ups mit zusätzlichen 150 Millionen 
Euro 
 
 
Wirtschaft und Märkte 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweiz-unterstuetzt-
innovative-startups-in-der-corona-krise/ 
Schweiz unterstützt innovative Startups in der Corona-Krise 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/andalusien-startet-
ideenwettbewerb-fuer-technologische-innovationen-fuer-die-tourismusbranche/  
Andalusien startet Ideenwettbewerb für technologische Innovationen für die Tourismusbranche 
 
 
Indikatorik 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/nature-index-2020-
fuehrender-forschungeinrichtungen-in-den-lebens-und-naturwissenschaften-erschienen/ 
Nature Index 2020 führender Forschungeinrichtungen in den Lebens- und Naturwissenschaften 
erschienen 
 
 
Evaluation 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeische-kommission-
bericht-zur-evaluierung-der-exekutivagenturen-veroeffentlicht/ 
Europäische Kommission: Bericht zur Evaluierung der Exekutivagenturen veröffentlicht 
 
 
Internationalisierung 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weltweit-groesste-covid-19-
studie-zur-koerperlichen-und-psychischen-gesundheit-gestartet/ 
Weltweit größte COVID-19-Studie zur körperlichen und psychischen Gesundheit gestartet 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-startet-20-
internationale-netzwerke-zur-bewaeltigung-globaler-herausforderungen/ 
Großbritannien startet 20 internationale Netzwerke zur Bewältigung globaler Herausforderungen 
 
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/die-schweiz-beteiligt-sich-
am-hochleistungs-radioteleskop-ska/ 
Die Schweiz beteiligt sich am Hochleistungs-Radioteleskop SKA 
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