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Sede?rojekte ftigen sich ideai in das Internationaiisierunqskanzept cles HIT ein. l)nler an(1erem
fokussieri das Kanzepl.luf den Aufbau internationaler Tnnavatian\netzvterke, die InternationalisietLtr$
von Lehre und Studium ,a.nie die Etablierung a*fieinsar,er Infrastrukturen im Ausland. Kooperationen
mit Einrichtungen in Asien und b*ander,,n China sind l*r das trff wegen der schnelien Entwicklung vor
Viissenschaft urtd l:arschung and der hallen Wirtschaftskraft von grogefil Interesse. Bereits jetzt verfllgt
das KIT iber Erhhrungen aur rber 70A Kaoeerationeri mit mehr als 40 lnstitutionefi in China.
Das Projekt "StratP-.KIT - China" zielt a\f slrateqische Partnergchaften dBS KIT mit Universit6ten in der
Provinz jiangsu und im Gro8raum 9cllanghai. Dazu sallen die bereiis Btablierten Kooperaiionen mit vier

tlniversil,'len - ltanjina t-)niversily ot tcience and,Technotogy (NUsr), Shanghai liao Tonq l)nilerstty
(5J10) , gaothow Univers,ty (gUDA') und l angji Universit'i Shailghai inJE) -, die bisher var allert aul
lnstitutsebene qepflegl wurden, auf eine in5titutionelle Basig gestellt und zu eineffi strategischen
Netzwerk ausgebaul yrerden. Wissenscllaltli()1e Leu{:ht.urnrprojekte, gemeinsame Lehre und
Drittmitte,einwerbung gowie Wissens- unrJ Technalagielransfer sollen prAsenz und Attraktivitdt der
beteiiiqten Universitateft erhdhen.

Besonclers lvichtig sind die Themenfelder ?radukttanswissenschaften, Biotechnologie, Nanotechnoiogie,
I"lateriaiwissenschaften, Mobilitat, Klifi1a- und tJmweltforschung sowie cjas Querschnittsthem a Tnnovatiort
und Enlrepteneurshig. tile i*tefiigziplinArc Forschungs- und lnnovationsplattform soll die
7-usammenarbeit in diesen Fe,dern starken und in China sichtbar positionieren. Als strategische
Prasenzachse dienen die KlT-Reprasentanz in Suzhou, loint Labs an der Nanjing University of Scrence

andlechnalag\/ sowiedasvom\ilbkTnstitl,tfurProduktionstechnikdesKff.qeqrilndeteAMTC{Advanced
lqanulact$ing 'f echntlagy Center) irt Scha.ghai. Geplant ist aufJerdefft eine deutsch-chinesische
Lernfabtik"Glabal"?radukton,Zukutlflstechnologien, Untwelt und Nachhaitigkeit" zur Aus- rnd
Weite{bildung, aufbauend auf den Qualifizierungsarlg.eboten des bereits bestehenden An-instituts GAI',11
(Global Advanced Manlliacturing Pragra$i) des l:11 in Srzhou.

1m Prajekl "Cl-1C.9 - Cantinunus Learning in Internationai Collallo.ative Studies" bildet das KI-f rnit der
Carnegte. l4ellan University {C-t4U) tn Pittsburgh/USAi der /an,:, Kong Uniyersity of Science and
Technology (llKtJSf), d.er V',lareda University infakioi)apan und dem llara Institirte of Science and

TechnoioEy (NAIST) in Naraliapan ein thematisches Netzwerk zur Komlrunikationstechnojogie. Ziel ist,
das exislierende internationale Forschungsnetzwerk lnterAcT (tnternatia{1al Center for Advanted
ConlmunicationTechnologies), dem acht herausragende Einrichtungen ,n E$opat Asien und den USA
angehiren, un inlernaliaiale Aus- und Weiterbildungsangebo"G zu ergar,zen. Diese solien breit
z.ugdnglich sein und den Anfo(derungen an lnternationalitAt un{i lebenslang e?, Lernen gerechl v{erden.
Die C.L-ICE-Pa*ner enavrickelfi drei interfiationale MOOCS (llaEsive Apen Anline Courses) zu clen
'fhemenllereichen Automatische Spraclerkennunttr l',laschinelle Ubersetzung
und Robotik. Urrl
Teilnehmern aus ailer Welt den Zugar,g zLt erlei.ht€rn, setzefr die VIAOC|-te{lnalogien zur
aut(,r'atischer.Transkriplian und Lib<r5etzung ein. Beqleilet *erdeniliel4OC(svan Laborrlbungen und
Betreuung lor Qtt. Dari)ylerhinars sind eine Vorlesunqsreihe mit hochkarAtigen Wissenschaftlern,
Sommerschulen, K0nferenzstipendien und Arstauschprografitme geplanl.

l4it dem Prcqratrn "Slraleqische Partrterschattefi und Thematis.he t',letziverke", das vom
Bundesministeriunl filr lStldu^g und f arschttng (BMBF) tiBnztett. rtird, ldtderl der DAAD langlfistiqe
Kooperationen vort C)et*schen Hochschulen ffrit herausragenden Partnern ,m Auslafid. ln der jilngslen
Ausschre;bungsrunde gingen 89 Anlri:'ge ein', 28 projekte von 25 Hochschulen wurden zrr Fdrderung
ausgevrAhft. Sie erhalten in den lahren 2AL5 bis zOLe jeweils bis zu eine Miiiion Euro, um ihre
wiclrtigsien Partnerschaften zu vertiefei und rt?)chhallig zu verankern. Zu den ausgew:ihiten Pr0jekten
qeh|ren zehfr sTraleg,sche Paftnerschallen u",d 78 the-r|allsche Netzwerke. Insgesamt sjnd
Partnerhothschulen aua 39 L.artdern beteiliqt.
AuBerhalb des ?ragrarnms "Strategisclre Partnerschaften Lnd Theftattcha l'letzwerke" war das K11'
zudem mit einem dritten Antr.g erfolgreich. 1fi Rahmen der vom DAAD ausgeschriebenen Fdrderlinie
"Iniernat,onal Prcmovieren in Deutschland - lor all (WID4all)" wurde der Antrag "lnternationalisierun,,
f*r iunqe Ftrsche*de arn KIT" bewilligL Die im Rahmen van lPID4all geplanten MatJnahmen etgi)nzen
dat bereils vorhandene fafierangebat des KarlsrLihe House of Young Scientists (KHYS) uncl sind offen
fur alle Pramavietend*n afi {\I, ufiabllAngig voffi Fachbereich und 'JnaL)hafiqiq davan, ob sie iin Rahmen

einer Individualpromotion oder eines strukturierten Promotionsprogrammes promovieren. Alle
MaBnahmen werden KIT-weit ausgeschrieben.

Weiterer Kontakt:
Nils Ehrenberg
Pressereferent

Tel.: +49 721 608-48122
Fax: +49 727 6Q8-43658
E-Mail

:

nils.ehretlh*rg@ktl.edu

Das Karlsruher lnstitut filr Technologie (KiT) vereint als selbst6ndige KOrperschaft des dffentlichen
Rechts die Aufgaben einer Universitiit des Landes Baden-Wilrttemberg und eines nationalen
Forschungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft. Seine drei strategischen Felder Forschung, Lehre
und Innovation verbindet das KIT zu einer Mission. Mit rund 9 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

sowie 24 500 Studierenden ist das KIT eine der groBen natur- und ingenieurwissenschaftlichen
Forschungs- und Lehreinrichtungen Europas'
Diese Presseinformation ist im lnternet abrufbar unter: www'kit.edu
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