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aas Karlsrufier Institut fur Technalogie (KIT) hat beim DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) erfolqreich Mittel fur gleich zwei Projekte

eingewarben: rn,,9jLratp.....K7f - china.. bautdas KtrT rrit vier chinesischen universitaten eine interdisziplinare Forschungs- und Innovationsplattform in der

?ravtnz 3ianqsu ur1d im Gra}raum schanghai auf. In ,,CLICS" baut das KIT sein bestehendes Forschungsnetzwerk mlt Partneruniversitaten in Hongkong,

Japan und d-*n IJSA aus und entwickelt neue gemeinsame Lehrangebote im Bereich der Kommunikationstechnoloqien'

geide ?rojekte fugen sich ideel it1 dal Internationalisierungskonzept des KIT ein. unter anderem fokussiert das Konzept auf den Aufbau internationaler

lnnovationsnetzwerke, die Int€rnationalisierung von LehrJ und Studium sowie die EtablierunQ gemeinsamer Infraslrukturen im Ausland. Koope''atlonen mit

Einrichtungen in Aslen uncl besonders in chinaiind fur das KIT wegen der schnellen Entwicklung von wissenschaft und Forschung und der hohen

wirtschaftskraft von grol3em lntere$se. Bereits jetzt verfLigt aasxiT uber Erfahrungen aus uber 100 Kooperationen mit mehr als 40 Institutionen in china'

Das?rojekt,,ltratp.....K11 -china'. zieltaufstrategischepaftnerschaftendesKlTrnitt"JniversitatenlnderprovinzJiangsuundimGroBraumSchanghai Dazu

sallen rite bereits etablierten Kooperationen mit vier Universit'iten - nianjing university of science and rechnology (NUST), shanghai JiaoTang uni'tersi?-y

1SJTU), Soochow university (stJDA) und rongji University shanghai (rus) *, die bisher vor allem auf Institutsebene gepflegt wurden, auf eine

instjtulianelle Basis gestelli undzu'einem strategischen ruetzweit< ausgebaut werden. Wissenschaftliche Leuchtturmprojekte, gemeinsame tehre und

Drittmitteleinwerbung sowie wisserls- und Technologietransfer sollen Pragenz und AttraktivitAt der beteiligten universititen erhohen.

Besonders wichtig sind die Themenfelder produktionswissenschaften, Biotechnologie, Nanotechnologie, Materialwissenschaften, Mobilitiit, Klima- und

Umweltforschung sowie cas euers.hnlttsthema lnnovation und Entrepreneurshlp. Eine interdigT-ip\inare Forschungs- und Innovatlonsplattform soll die

zusammenarbeit in diegen FelrJern stdrk.en und in China sichtbar positionieren. Als strategische Prdtsenzachse dienen die KIT-Reprasentanzifi Suzhau,

loint Labs an der Nanling t){\i\e$ity at science and Technology sowle das vom wbk lnetitui fur Produktionstechnik des KIT Eegrundete AMTC (Advanced

Manufacturing Technology center) in schanEhai. Geplant ist auBerdem eine deutsch-chinesische Lernfabrik,,Globale Produktion, zukunftstechnoloqien,

urnwelt und Nachhaltigkeif' zur Aus- r:ncj weitrrhtidi-ing, aufbauend auf den Qualifizierungsangeboterr deg bereits bestehenden An-Instituts GAMI (Global

Ad'zanced Manufacturing ?rogram) des KIT in Suzhou.

I;-n projekt ,,CLICE - continuous Learning in International Collaborative Studies" bildet" das KI-t mit der CarneQie Melion University (cMU) in

pjrtsburgh/usA. , der ttrcng Karlg l)niversity of science and rechnolcgy (HKUST), der waseda lJniversity in Tokio/lapan und dem Nara Institute af scien'e

anc Technology (NAIST) in Naral)apan ein thematisches Netzwerk zur Kammurrtkationstechnolc,gie. ziel ist, das existierende internationale

Forschungsnet zwerk rnrerAci {International center for Advanced communication Technologies), dem acht herausragende Einrichtungen in Europa, Asien

und den usA angehdren, um internationale Aus- und weiterbildungsangebote zu ergdnzen" Diese sollen breit zugdnglich sein und den Anforderungen an

InternationalitSt und lebenslanges Lernen gerecht werden'

Die cLlcs-partrter entwickeln drei internationale Moocs (Massive open online courses) zu den Themenbereichen Automatische spracherkennunq,

rr,,iuiiiiJt" ibersetzsng und Robotjk. um Teilnehmern aus aller welt den zugang zu erleichtern, setzen die MOocs Technologien zr-rr automatischen

hachkarbtiqen Vtssenscnafltein, Sommerschulen, Konferenzstipendien und AustauschpraErafi:\ffte geplant"

l1,ildefit ?ragrarrttrt,,Strategische partnerschaften und rhematische Netzwerke", das vom Bundesministerium fur Bildung und Forschung (BMBF) finanziert

wird,f.arderlderDAAD langfristige Kooperationen von d€utschen Hochschulen mit herausragenden Fartnern im Ausland. In der jtingsten

Ausschreibung srunde qingen g9 Antriige ein; 2g projekte von 26 Hochschulen wurden zr:r Fdrderung ausgew6hlt. sie erhalten in den lahren 2015 bis 2018

jeweiis bis zu einelhillian E\\ro, L)m ihre wichtigsten partnerschaften zu vertiefen und nachhaltig zu verankern. zu den ausgew*hlten Projekten gehoren

zehn strategiscr,e?artrgrcchaften und 18 thematische Netzwerke, Insgesamt sind Partnerhochschulen eus 39 L;ndern beteiiigt'

AuBerhalb des?ragramrns,.strategische partnerschaften und rhematische Netzwerke" war das KLI zudem mit einern dritten Aili!-at erfolgreich' Im

Rahrnen der vom DAA;) auigeschriebenen Forderlinie,,International Promovieren in Deutschland - for all (IPID4all)" wurde der Antrag

,,Internationalislerungfurlu;;e-rorscr,ende am KIT" bewilligt. Die im Rahmen vonl?rD4ali geplanten MaBnahmen ergiinzen das bereils vorhandene

Forderangebot des K.arisrilte-fiouse of young scientists (KH-ys) und sind offen far alle Promovierenden am KI'r, unabhiingig vom Fachbereich und

unabhdngig davon, ob sie im Rahmen einer individualprorrotion oder eines strukturierten PromotiDnsprogrammes promovieren. Alle MaBnahmen werden

KIT-!veii ausgesch rteben.
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Nils Enrcnberg, Presseref€ren t, Tel. i +49 727 6O8-48L22, raKi +49 7U. 6AB-43658, E- Mail :

aas Karlsruher Institut fur Techfiologie (KIT) vereint als selbstdndige Lorpei-schaft ,Jes bffentlichen Rechis clie Aufga-hen einer univefsirat des Landes

baden-wirlterrtberg urfieines nationalen Forschungszentrums in Jer Helmholtz-Gemeinschaft. seine drei strategischen Felder Forschung, Lehre und

rltlnavation verbir,detdasKl]- z) einer Mission. Mit rund g 4oa Mi1;,rbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 24 500 Studierencien ist das KIT eine der groBen

nalur - und ingenieu rlvisgenschaft lichen Forschungs- und Lehrei n rlchtu ngen Europas.
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