
 

ITB infoservice 03/2017 
 

16. März 2017 

 

Inhalt dieser Ausgabe 
 

Länder-/ Regionenverzeichnis 
 

Global / Multilateral 

 OECD aktualisiert Indikatoren für Wissenschaft und Technologie 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oecd-aktualisiert-

indikatoren-fuer-wissenschaft-und-technologie/ 

 Bloomberg 2017 Index der innovativsten Volkswirtschaften 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/bloomberg-2017-

index-der-innovativsten-volkswirtschaften/  

 

EU / Europa 

 Europäische Kommission veröffentlicht Fortschrittsbericht 2016 zum Europäischen 

Forschungsraum 

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

kommission-veroeffentlicht-fortschrittsbericht-2016-zum-europaeischen-forschungsraum/ 

 EU-Kommission legt Bericht zu Prioritäten in Forschung und Entwicklung vor 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-kommission-legt-

bericht-zu-prioritaeten-in-forschung-und-entwicklung-vor/ 

 Strategieforum für Internationale FuE-Zusammenarbeit: Europäische Forschungsprogramme 

müssen internationaler werden 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/strategieforum-fuer-

internationale-fue-zusammenarbeit-europaeische-forschungsprogramme-muessen-inte/ 

 Neuer Index zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit in der EU erschienen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neuer-index-zur-

regionalen-wettbewerbsfaehigkeit-in-der-eu-erschienen/ 

 EU-Mitgliedstaaten investieren im Schnitt zu wenig in Forschung und Entwicklung 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-mitgliedstaaten-

investieren-im-schnitt-zu-wenig-in-forschung-und-entwicklung/ 

 Europäische Arzneimittel-Agentur verlässt London – aber wohin? 

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

arzneimittel-agentur-verlaesst-london-aber-wohin/  

 

Frankreich 

 Frankreich: Veröffentlichung der Strategie für Wissenschafts-, Technik- und Industriekultur 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-

veroeffentlichung-der-strategie-fuer-wissenschafts-technik-und-industriekultur/ 

 Frankreichs Weißbuch zu Hochschulen und Forschung 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreichs-

weissbuch-zu-hochschulen-und-forschung/ 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oecd-aktualisiert-indikatoren-fuer-wissenschaft-und-technologie/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oecd-aktualisiert-indikatoren-fuer-wissenschaft-und-technologie/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/bloomberg-2017-index-der-innovativsten-volkswirtschaften/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/bloomberg-2017-index-der-innovativsten-volkswirtschaften/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeische-kommission-veroeffentlicht-fortschrittsbericht-2016-zum-europaeischen-forschungsraum/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeische-kommission-veroeffentlicht-fortschrittsbericht-2016-zum-europaeischen-forschungsraum/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-kommission-legt-bericht-zu-prioritaeten-in-forschung-und-entwicklung-vor/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-kommission-legt-bericht-zu-prioritaeten-in-forschung-und-entwicklung-vor/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/strategieforum-fuer-internationale-fue-zusammenarbeit-europaeische-forschungsprogramme-muessen-inte/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/strategieforum-fuer-internationale-fue-zusammenarbeit-europaeische-forschungsprogramme-muessen-inte/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neuer-index-zur-regionalen-wettbewerbsfaehigkeit-in-der-eu-erschienen/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neuer-index-zur-regionalen-wettbewerbsfaehigkeit-in-der-eu-erschienen/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-mitgliedstaaten-investieren-im-schnitt-zu-wenig-in-forschung-und-entwicklung/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-mitgliedstaaten-investieren-im-schnitt-zu-wenig-in-forschung-und-entwicklung/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeische-arzneimittel-agentur-verlaesst-london-aber-wohin/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/europaeische-arzneimittel-agentur-verlaesst-london-aber-wohin/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-veroeffentlichung-der-strategie-fuer-wissenschafts-technik-und-industriekultur/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-veroeffentlichung-der-strategie-fuer-wissenschafts-technik-und-industriekultur/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreichs-weissbuch-zu-hochschulen-und-forschung/
http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreichs-weissbuch-zu-hochschulen-und-forschung/
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vergabeverfahren-von-dauerhaften-aufenthaltstiteln-fuer-hochqualifizierte-auslaende/ 

 Japan plant fünfte Forschungsstation in der Antarktis 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/japan-plant-fuenfte-

forschungsstation-in-der-antarktis/ 

 

Kanada 
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China 

 Neue Spitzenuniversitäten: China legt ambitionierten Plan vor 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-

spitzenuniversitaeten-china-legt-ambitionierten-plan-vor/ 

 Zahl der internationalen Studierenden in China steigt an 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahl-der-

internationalen-studierenden-in-china-steigt-an/ 

 China lockert Anforderungen an Arbeitsvisa für Absolventen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-lockert-

anforderungen-an-arbeitsvisa-fuer-absolventen/ 

 China eröffnet weltweit einzigartige Freie-Elektronen-Laseranlage 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-eroeffnet-

weltweit-einzigartige-freie-elektronen-laseranlage/ 

 China und Frankreich vereinbaren Kooperation in Nuklearenergie und –wissenschaft 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-und-frankreich-

vereinbaren-kooperation-in-nuklearenergie-und-wissenschaft/ 

 

Dänemark 

 Kopenhagens Klima-Aktionsplan zieht Investitionen in Milliardenhöhe nach sich 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kopenhagens-klima-

aktionsplan-zieht-investitionen-in-milliardenhoehe-nach-sich/ 

 

Finnland 

 Akademie von Finnland veröffentlicht Strategie zur Internationalisierung der Forschung 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/akademie-von-

finnland-veroeffentlicht-strategie-zur-internationalisierung-der-forschung/ 

 Finnisches Projekt soll Zahl der internationalen Studierenden verdreifachen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnisches-projekt-

soll-zahl-der-internationalen-studierenden-verdreifachen/  

 Finnland investiert in Forschungsinfrastrukturen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnland-investiert-in-

forschungsinfrastrukturen/ 

 

Indien 

 Indien erhöht Budgets für Wissenschaft, Technologie und Hochschulbildung 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indien-erhoeht-

budgets-fuer-wissenschaft-technologie-und-hochschulbildung/ 

 

Irland 

 Irlands öffentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung 2016 leicht gestiegen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irlands-oeffentliche-

investitionen-in-forschung-und-entwicklung-2016-leicht-gestiegen/ 

 Irland fördert Ansiedlung ausländischer Start-ups 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-foerdert-

ansiedlung-auslaendischer-start-ups/ 
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Kolumbien 

 Das Berufsbildungssystem in Kolumbien - Status quo und Perspektiven 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/das-

berufsbildungssystem-in-kolumbien-status-quo-und-perspektiven/ 

 

Norwegen 

 Evaluation öffentlich grundfinanzierter sozialwissenschaftlicher Forschungsinstitute in 

Norwegen abgeschlossen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/evaluation-

oeffentlich-grundfinanzierter-sozialwissenschaftlicher-forschungsinstitute-in-norwegen-ab/ 

 

Österreich 

 Österreich fördert Innovation mit neuem Programm 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oesterreich-foerdert-

innovation-mit-neuem-programm/ 

 Neue österreichische Forschungsinfrastruktur-Datenbank ist Pionierprojekt in EU 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-

oesterreichische-forschungsinfrastruktur-datenbank-ist-pionierprojekt-in-eu/ 

 

Polen 

 Polnische Regierung plant Neuerungen in Wissenschaft und Innovation 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polnische-regierung-

plant-neuerungen-in-wissenschaft-und-innovation/ 

 

Russland 

 Russland erhöht Kontingent für ausländische Studierende um ein Drittel 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/russland-erhoeht-

kontingent-fuer-auslaendische-studierende-um-ein-drittel/ 

 

Schweden 

 Schweden überprüft Internationalisierung der Hochschullandschaft 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweden-

ueberprueft-internationalisierung-der-hochschullandschaft/ 

 

Schweiz 

 Schweizerischer Nationalfonds lanciert nationales Forschungsprogramm "Big Data" 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweizerischer-

nationalfonds-lanciert-nationales-forschungsprogramm-big-data/ 

 Schweizerisches Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation: Informationen zu 

internationalen Entwicklungen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweizerisches-

staatssekretariat-fuer-bildung-forschung-und-innovation-informationen-zu-internati/ 

 Vollassoziierung der Schweiz an Erasmus+ bis 2018 unwahrscheinlich - Übergangmaßnahmen 

sollen verlängert werden 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/vollassoziierung-der-

schweiz-an-erasmus-bis-2018-unwahrscheinlich-uebergangmassnahmen-sollen-verl/ 
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Slowakei 

 Slowakei will Produktionsbasis im Land intelligenter machen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/slowakei-will-

produktionsbasis-im-land-intelligenter-machen/ 

 

Slowenien 

 Slowenische Regierung legt Vorschläge für neuntes Europäisches Forschungsrahmenprogramm 

vor 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/slowenische-

regierung-legt-vorschlaege-fuer-neuntes-europaeisches-forschungsrahmenprogramm-vor/ 

 

Themenverzeichnis 
 

Schlüsseltechnologien 

 CEA Tech entwickelt Fabrik der Zukunft für französischen Autohersteller PSA 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/cea-tech-entwickelt-

fabrik-der-zukunft-fuer-franzoesischen-autohersteller-psa/ 

 Britische Industriestrategie: Förderung für technologische Entwicklungen und 

wissenschaftlichen Nachwuchs 

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

industriestrategie-foerderung-fuer-technologische-entwicklungen-und-wissenschaftlichen-na/ 

 Slowakei will Produktionsbasis im Land intelligenter machen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/slowakei-will-

produktionsbasis-im-land-intelligenter-machen/ 

 

 

Energie 

 China und Frankreich vereinbaren Kooperation in Nuklearenergie und –wissenschaft 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-und-frankreich-

vereinbaren-kooperation-in-nuklearenergie-und-wissenschaft/ 

 Britische Regierung äußert sich zum EURATOM-Ausstieg 

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

aeussert-sich-zum-euratom-ausstieg/ 

 

Umwelt 

 Japan plant fünfte Forschungsstation in der Antarktis 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/japan-plant-fuenfte-

forschungsstation-in-der-antarktis/  

 Kopenhagens Klima-Aktionsplan zieht Investitionen in Milliardenhöhe nach sich 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kopenhagens-klima-

aktionsplan-zieht-investitionen-in-milliardenhoehe-nach-sich/ 

 

Lebenswissenschaften 

 Europäische Arzneimittel-Agentur verlässt London – aber wohin? 

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

arzneimittel-agentur-verlaesst-london-aber-wohin/  
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Kommunikation 

 EU und Brasilien präsentieren vorläufige Forschungsroadmap zu Cloud Computing 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-und-brasilien-

praesentieren-vorlaeufige-forschungsroadmap-zu-cloud-computing/ 

 Schweizerischer Nationalfonds lanciert nationales Forschungsprogramm "Big Data" 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweizerischer-

nationalfonds-lanciert-nationales-forschungsprogramm-big-data/ 

 

Raumfahrt 

 Britische Satellitentechnologie für Schwellen- und Entwicklungsländer 

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

satellitentechnologie-fuer-schwellen-und-entwicklungslaender/  

 

Geistes- und Sozialwissenschaften 

 Evaluation öffentlich grundfinanzierter sozialwissenschaftlicher Forschungsinstitute in 

Norwegen abgeschlossen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/evaluation-

oeffentlich-grundfinanzierter-sozialwissenschaftlicher-forschungsinstitute-in-norwegen-ab/ 

 

Bildung 

 Vollassoziierung der Schweiz an Erasmus+ bis 2018 unwahrscheinlich - Übergangmaßnahmen 

sollen verlängert werden 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/vollassoziierung-der-

schweiz-an-erasmus-bis-2018-unwahrscheinlich-uebergangmassnahmen-sollen-verl/ 

 

Berufliche Bildung 

 Das Berufsbildungssystem in Kolumbien - Status quo und Perspektiven 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/das-

berufsbildungssystem-in-kolumbien-status-quo-und-perspektiven/ 

 Vollassoziierung der Schweiz an Erasmus+ bis 2018 unwahrscheinlich - Übergangmaßnahmen 

sollen verlängert werden 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/vollassoziierung-der-

schweiz-an-erasmus-bis-2018-unwahrscheinlich-uebergangmassnahmen-sollen-verl/ 

 

Hochschulen 

 Französisches Programm für Zukunftsinvestitionen PIA: Förderung von Graduiertenschulen 

und Lehre 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/franzoesisches-

programm-fuer-zukunftsinvestitionen-pia-foerderung-von-graduiertenschulen-und-lehre/ 

 Zweite Runde der französischen Exzellenzinitiative: weitere acht Standorte ausgewählt 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zweite-runde-der-

franzoesischen-exzellenzinitiative-weitere-acht-standorte-ausgewaehlt/  

 Hochschulverbund Universität Paris Seine will britische Universitäten nach Frankreich holen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/hochschulverbund-

universitaet-paris-seine-will-britische-universitaeten-nach-frankreich-holen/ 

 Kampagne zur Förderung von Auslandsaufenthalten in Kanada 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kampagne-zur-

foerderung-von-auslandsaufenthalten-in-kanada/ 
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 Zahl der internationalen Studierenden in Australien auf Rekordhoch 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahl-der-

internationalen-studierenden-in-australien-auf-rekordhoch/ 

 Neue Spitzenuniversitäten: China legt ambitionierten Plan vor 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-

spitzenuniversitaeten-china-legt-ambitionierten-plan-vor/ 

 Zahl der internationalen Studierenden in China steigt an 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahl-der-

internationalen-studierenden-in-china-steigt-an/ 

 Finnisches Projekt soll Zahl der internationalen Studierenden verdreifachen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnisches-projekt-

soll-zahl-der-internationalen-studierenden-verdreifachen/  

 Russland erhöht Kontingent für ausländische Studierende um ein Drittel 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/russland-erhoeht-

kontingent-fuer-auslaendische-studierende-um-ein-drittel/ 

 Schweden überprüft Internationalisierung der Hochschullandschaft 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweden-

ueberprueft-internationalisierung-der-hochschullandschaft/ 

 

Fachkräfte 

 Britische Industriestrategie: Förderung für technologische Entwicklungen und 

wissenschaftlichen Nachwuchs 

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

industriestrategie-foerderung-fuer-technologische-entwicklungen-und-wissenschaftlichen-na/ 

 USA setzen beschleunigtes Vergabeverfahren von Visa für hochqualifizierte Ausländer aus 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/usa-setzen-

beschleunigtes-vergabeverfahren-von-visa-fuer-hochqualifizierte-auslaender-aus/ 

 Japan reformiert Vergabeverfahren von dauerhaften Aufenthaltstiteln für hochqualifizierte 

Ausländer 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/japan-reformiert-

vergabeverfahren-von-dauerhaften-aufenthaltstiteln-fuer-hochqualifizierte-auslaende/ 

 China lockert Anforderungen an Arbeitsvisa für Absolventen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-lockert-

anforderungen-an-arbeitsvisa-fuer-absolventen/ 

 

Rahmenbedingungen 

 EU-Kommission legt Bericht zu Prioritäten in Forschung und Entwicklung vor 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-kommission-legt-

bericht-zu-prioritaeten-in-forschung-und-entwicklung-vor/ 

 Strategieforum für Internationale FuE-Zusammenarbeit: Europäische Forschungsprogramme 

müssen internationaler werden 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/strategieforum-fuer-

internationale-fue-zusammenarbeit-europaeische-forschungsprogramme-muessen-inte/ 

 Frankreich: Veröffentlichung der Strategie für Wissenschafts-, Technik- und Industriekultur 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-

veroeffentlichung-der-strategie-fuer-wissenschafts-technik-und-industriekultur/ 
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 Frankreichs Weißbuch zu Hochschulen und Forschung 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreichs-

weissbuch-zu-hochschulen-und-forschung/ 

 Britische Industriestrategie: Förderung für technologische Entwicklungen und 

wissenschaftlichen Nachwuchs 

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

industriestrategie-foerderung-fuer-technologische-entwicklungen-und-wissenschaftlichen-na/ 

 Mark Walport soll Leitung der "UK Research and Innovation" übernehmen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/mark-walport-soll-

leitung-der-uk-research-and-innovation-uebernehmen/ 

 Entwicklungen in der US-Wissenschaftslandschaft unter Präsident Trump 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/entwicklungen-in-

der-us-wissenschaftslandschaft-unter-praesident-trump/ 

 US-Kongress: Prioritäten für Wissenschaft, Raumfahrt und Technologie 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-kongress-

prioritaeten-fuer-wissenschaft-raumfahrt-und-technologie/ 

 US-Energieministerium: Erneuerung der Rechtsgrundlage für Forschungsaktivitäten 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-

energieministerium-erneuerung-der-rechtsgrundlage-fuer-forschungsaktivitaeten/ 

 US-Regierung plant Erhöhung der Verteidigungsausgaben 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-regierung-plant-

erhoehung-der-verteidigungsausgaben/ 

 Chile erhält Ministerium für Wissenschaft und Technologie 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/chile-erhaelt-

ministerium-fuer-wissenschaft-und-technologie/ 

 

FuE-Budgets 

 US-Regierung plant Erhöhung der Verteidigungsausgaben 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/us-regierung-plant-

erhoehung-der-verteidigungsausgaben/ 

 Indien erhöht Budgets für Wissenschaft, Technologie und Hochschulbildung 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/indien-erhoeht-

budgets-fuer-wissenschaft-technologie-und-hochschulbildung/ 

 

Förderung 

 Französisches Programm für Zukunftsinvestitionen PIA: Förderung von Graduiertenschulen 

und Lehre 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/franzoesisches-

programm-fuer-zukunftsinvestitionen-pia-foerderung-von-graduiertenschulen-und-lehre/ 

 Zweite Runde der französischen Exzellenzinitiative: weitere acht Standorte ausgewählt 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zweite-runde-der-

franzoesischen-exzellenzinitiative-weitere-acht-standorte-ausgewaehlt/  

 Kanada, Mexiko und die USA fördern mathematische Forschung zu globalen 

Herausforderungen 

http://www.kooperation-international.de/laender/amerika/kanada/bekanntmachungen-und-

nachrichten/detail/info/kanada-mexiko-und-die-usa-foerdern-mathematische-forschung-zu-

globalen-herausforderungen/  
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 Umstrukturierung der Forschungsförderung für Hochschulen in Australien 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/umstrukturierung-

der-forschungsfoerderung-fuer-hochschulen-in-australien/ 

 Finnland investiert in Forschungsinfrastrukturen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnland-investiert-in-

forschungsinfrastrukturen/ 

 Irland fördert Ansiedlung ausländischer Start-ups 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-foerdert-

ansiedlung-auslaendischer-start-ups/ 

 Schweizerischer Nationalfonds lanciert nationales Forschungsprogramm "Big Data" 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweizerischer-

nationalfonds-lanciert-nationales-forschungsprogramm-big-data/ 

 Slowenische Regierung legt Vorschläge für neuntes Europäisches Forschungsrahmenprogramm 

vor 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/slowenische-

regierung-legt-vorschlaege-fuer-neuntes-europaeisches-forschungsrahmenprogramm-vor/ 

 

FuE-Infrastruktur 

 Britische Regierung äußert sich zum EURATOM-Ausstieg 

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

aeussert-sich-zum-euratom-ausstieg/ 

 Japan plant fünfte Forschungsstation in der Antarktis 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/japan-plant-fuenfte-

forschungsstation-in-der-antarktis/  

 Kanadische Regierung investiert in Forschungsinfrastruktur 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kanadische-

regierung-investiert-in-forschungsinfrastruktur/ 

 China eröffnet weltweit einzigartige Freie-Elektronen-Laseranlage 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-eroeffnet-

weltweit-einzigartige-freie-elektronen-laseranlage/ 

 Finnland investiert in Forschungsinfrastrukturen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnland-investiert-in-

forschungsinfrastrukturen/ 

 Neue österreichische Forschungsinfrastruktur-Datenbank ist Pionierprojekt in EU 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-

oesterreichische-forschungsinfrastruktur-datenbank-ist-pionierprojekt-in-eu/ 

 

Innovation 

 Aufbau eines neuen Wirtschafts- und Innovationsnetzwerks zwischen Brasilien und der EU 

gestartet 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/aufbau-eines-neuen-

wirtschafts-und-innovationsnetzwerks-zwischen-brasilien-und-der-eu-gestartet/ 

 Österreich fördert Innovation mit neuem Programm 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oesterreich-foerdert-

innovation-mit-neuem-programm/ 

 Polnische Regierung plant Neuerungen in Wissenschaft und Innovation 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polnische-regierung-

plant-neuerungen-in-wissenschaft-und-innovation/ 
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KMU 

 Irland fördert Ansiedlung ausländischer Start-ups 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-foerdert-

ansiedlung-auslaendischer-start-ups/ 

 

Wirtschaft und Märkte 

 Neuer Index zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit in der EU erschienen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neuer-index-zur-

regionalen-wettbewerbsfaehigkeit-in-der-eu-erschienen/ 

 CEA Tech entwickelt Fabrik der Zukunft für französischen Autohersteller PSA 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/cea-tech-entwickelt-

fabrik-der-zukunft-fuer-franzoesischen-autohersteller-psa/ 

 Kopenhagens Klima-Aktionsplan zieht Investitionen in Milliardenhöhe nach sich 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kopenhagens-klima-

aktionsplan-zieht-investitionen-in-milliardenhoehe-nach-sich/ 

 

Indikatorik 

 OECD aktualisiert Indikatoren für Wissenschaft und Technologie 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oecd-aktualisiert-

indikatoren-fuer-wissenschaft-und-technologie/ 

 Bloomberg 2017 Index der innovativsten Volkswirtschaften 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/bloomberg-2017-

index-der-innovativsten-volkswirtschaften/  

 Europäische Kommission veröffentlicht Fortschrittsbericht 2016 zum Europäischen 

Forschungsraum 

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

kommission-veroeffentlicht-fortschrittsbericht-2016-zum-europaeischen-forschungsraum/ 

 Neuer Index zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit in der EU erschienen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neuer-index-zur-

regionalen-wettbewerbsfaehigkeit-in-der-eu-erschienen/ 

 EU-Mitgliedstaaten investieren im Schnitt zu wenig in Forschung und Entwicklung 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-mitgliedstaaten-

investieren-im-schnitt-zu-wenig-in-forschung-und-entwicklung/ 

 Irlands öffentliche Investitionen in Forschung und Entwicklung 2016 leicht gestiegen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irlands-oeffentliche-

investitionen-in-forschung-und-entwicklung-2016-leicht-gestiegen/ 

 

Evaluation 

 Evaluation öffentlich grundfinanzierter sozialwissenschaftlicher Forschungsinstitute in 

Norwegen abgeschlossen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/evaluation-

oeffentlich-grundfinanzierter-sozialwissenschaftlicher-forschungsinstitute-in-norwegen-ab/ 
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Internationalisierung 

 Strategieforum für Internationale FuE-Zusammenarbeit: Europäische Forschungsprogramme 

müssen internationaler werden 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/strategieforum-fuer-

internationale-fue-zusammenarbeit-europaeische-forschungsprogramme-muessen-inte/ 

 Britische Satellitentechnologie für Schwellen- und Entwicklungsländer 

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

satellitentechnologie-fuer-schwellen-und-entwicklungslaender/  

 Japan reformiert Vergabeverfahren von dauerhaften Aufenthaltstiteln für hochqualifizierte 

Ausländer 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/japan-reformiert-

vergabeverfahren-von-dauerhaften-aufenthaltstiteln-fuer-hochqualifizierte-auslaende/ 

 Kampagne zur Förderung von Auslandsaufenthalten in Kanada 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kampagne-zur-

foerderung-von-auslandsaufenthalten-in-kanada/ 

 Zahl der internationalen Studierenden in Australien auf Rekordhoch 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahl-der-

internationalen-studierenden-in-australien-auf-rekordhoch/ 

 EU und Brasilien präsentieren vorläufige Forschungsroadmap zu Cloud Computing 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-und-brasilien-

praesentieren-vorlaeufige-forschungsroadmap-zu-cloud-computing/ 

 Aufbau eines neuen Wirtschafts- und Innovationsnetzwerks zwischen Brasilien und der EU 

gestartet 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/aufbau-eines-neuen-

wirtschafts-und-innovationsnetzwerks-zwischen-brasilien-und-der-eu-gestartet/ 

 China und Frankreich vereinbaren Kooperation in Nuklearenergie und –wissenschaft 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-und-frankreich-

vereinbaren-kooperation-in-nuklearenergie-und-wissenschaft/ 

 Zahl der internationalen Studierenden in China steigt an 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahl-der-

internationalen-studierenden-in-china-steigt-an/ 

 Akademie von Finnland veröffentlicht Strategie zur Internationalisierung der Forschung 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/akademie-von-

finnland-veroeffentlicht-strategie-zur-internationalisierung-der-forschung/ 

 Finnisches Projekt soll Zahl der internationalen Studierenden verdreifachen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/finnisches-projekt-

soll-zahl-der-internationalen-studierenden-verdreifachen/  

 Irland fördert Ansiedlung ausländischer Start-ups 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-foerdert-

ansiedlung-auslaendischer-start-ups/ 

 Russland erhöht Kontingent für ausländische Studierende um ein Drittel 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/russland-erhoeht-

kontingent-fuer-auslaendische-studierende-um-ein-drittel/ 

 Neue österreichische Forschungsinfrastruktur-Datenbank ist Pionierprojekt in EU 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-

oesterreichische-forschungsinfrastruktur-datenbank-ist-pionierprojekt-in-eu/ 
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 Schweden überprüft Internationalisierung der Hochschullandschaft 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweden-

ueberprueft-internationalisierung-der-hochschullandschaft/ 

 Schweizerisches Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation: Informationen zu 

internationalen Entwicklungen 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/schweizerisches-

staatssekretariat-fuer-bildung-forschung-und-innovation-informationen-zu-internati/ 

 Vollassoziierung der Schweiz an Erasmus+ bis 2018 unwahrscheinlich - Übergangmaßnahmen 

sollen verlängert werden 

http://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/vollassoziierung-der-

schweiz-an-erasmus-bis-2018-unwahrscheinlich-uebergangmassnahmen-sollen-verl/ 
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