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Raumfahrt 

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

alternative-zu-eu-gps-system-galileo/ 

Großbritannien untersucht Alternative zu EU-GPS-System Galileo 

 

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

johann-schneider-ammann-die-schweiz-ist-eine-raumfahrtnation/ 

Eidgenössischer Bundesrat Johann Schneider-Ammann: "Die Schweiz ist eine Raumfahrtnation!" 

 

 

Berufliche Bildung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-neuer-digitaler-

ausbildungsberufe-in-oesterreich/ 

Start neuer digitaler Ausbildungsberufe in Österreich 

 

 

Hochschulen 

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

2018-erschienen/ 

Shanghai-Hochschulranking 2018 erschienen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weltbank-weitet-programm-

zur-staerkung-der-afrikanischen-forschung-aus/  

Weltbank weitet Programm zur Stärkung der afrikanischen Forschung aus 

 

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

sonderbeauftragten-fuer-europaeische-universitaeten/ 

Frankreich bestellt Sonderbeauftragten für Europäische Universitäten 

 

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

in-frankreich-nach-reformierung-der-studienplatzvergabe/  

Erfolgreicher Semesterstart in Frankreich nach Reformierung der Studienplatzvergabe 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-von-29-franzoesischen-

graduiertenkollegs-zum-wintersemester-201819/  

Start von 29 französischen Graduiertenkollegs zum Wintersemester 2018/19 

 

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

studierende-in-frankreich-steigen/ 

Lebenserhaltungskosten für Studierende in Frankreich steigen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/daenemark-will-zahl-

auslaendischer-studierender-verringern/ 

Dänemark will Zahl ausländischer Studierender verringern 

 

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

universitaetszeitung-der-niederlaendische-lehrfuehrerschein-ein-vorbild-fuer-deutschla/ 

Deutsche Universitätszeitung: Der niederländische Lehrführerschein – ein Vorbild für Deutschland 
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Rahmenbedingungen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/coalition-s-veroeffentlicht-

plan-fuer-open-access/ 

"cOAlition S" veröffentlicht Plan für Open Access 

 

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

in-frankreich-nach-reformierung-der-studienplatzvergabe/  

Erfolgreicher Semesterstart in Frankreich nach Reformierung der Studienplatzvergabe 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/japanisches-mext-formuliert-

strategie-zum-erreichen-der-ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung/  

Japanisches MEXT formuliert Strategie zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neues-gesetz-soll-forschung-

in-oesterreich-planbarer-machen/ 

Neues Gesetz soll Forschung in Österreich planbarer machen 

 

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

stellt-entwurf-zu-weisspapier-fuer-wissenschaft-technologie-und-innovati/ 

Südafrikanische Regierung stellt Entwurf zu Weißpapier für Wissenschaft, Technologie und Innovation 

vor 

 

 

FuE-Budgets 

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

forschung-und-entwicklung-auf-hoechststand/  

Weltweite Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf Höchststand 

 

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

groesseres-budget-fuer-national-institutes-of-health/  

Kongress beschließt größeres Budget für National Institutes of Health 

 

 

Förderung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/weltbank-weitet-programm-

zur-staerkung-der-afrikanischen-forschung-aus/  

Weltbank weitet Programm zur Stärkung der afrikanischen Forschung aus 

 

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

veroeffentlicht-finales-arbeitsprogramm-2019/ 

Europäischer Forschungsrat veröffentlicht finales Arbeitsprogramm 2019 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/start-von-29-franzoesischen-

graduiertenkollegs-zum-wintersemester-201819/  

Start von 29 französischen Graduiertenkollegs zum Wintersemester 2018/19 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-weitet-

foerderung-von-quantentechnologien-aus/ 

Großbritannien weitet Förderung von Quantentechnologien aus 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neuste-zahlen-zur-us-

foerderung-fuer-wissenschaft-und-technik-sowie-forschung-und-entwicklung/ 

Neuste Zahlen zur US-Förderung für Wissenschaft und Technik sowie Forschung und Entwicklung 

 

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

foerdert-neue-integrative-ansaetze-in-den-kognitions-und-neurowissensc/ 

US-Wissenschaftsstiftung NSF fördert neue integrative Ansätze in den Kognitions- und 

Neurowissenschaften 

 

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

schlaegt-missionen-fuer-horizont-europa-vor/ 

Akademie von Finnland schlägt Missionen für Horizont Europa vor 

 

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

steuervorteile-fuer-forschung-und-entwicklung/ 

Südafrika evaluiert Steuervorteile für Forschung und Entwicklung 

 

 

FuE-Infrastruktur 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/esfri-plant-weiteren-ausbau-

der-europaeischen-forschungsinfrastruktur/  

ESFRI plant weiteren Ausbau der europäischen Forschungsinfrastruktur 

 

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

interdisziplinaere-institute-fuer-kuenstliche-intelligenz/ 

Frankreich plant interdisziplinäre Institute für Künstliche Intelligenz 

 

 

Cluster 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/chinas-staedtecluster-politik-

zur-foerderung-der-regionalen-entwicklung/ 

Chinas Städtecluster-Politik zur Förderung der regionalen Entwicklung 

 

 

Indikatorik 

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

2018-erschienen/ 

Shanghai-Hochschulranking 2018 erschienen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/die-fuenf-dynamischsten-

wissenschaftsnationen-in-asien/ 

Die fünf dynamischsten Wissenschaftsnationen in Asien 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neuste-zahlen-zur-us-

foerderung-fuer-wissenschaft-und-technik-sowie-forschung-und-entwicklung/ 

Neuste Zahlen zur US-Förderung für Wissenschaft und Technik sowie Forschung und Entwicklung 

 

 

Evaluation 

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

gutachterinnen-und-gutachtern-fuer-horizont-2020-veroeffentlicht/  

Auswertung zu Gutachterinnen und Gutachtern für Horizont 2020 veröffentlicht 

 

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

forschungseinrichtungen-unterzeichnen-dora-vereinbarung-fuer-bessere-fors/  

Französische Förder- und Forschungseinrichtungen unterzeichnen DORA-Vereinbarung für bessere 

Forschungsbewertung 

 

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

steuervorteile-fuer-forschung-und-entwicklung/ 

Südafrika evaluiert Steuervorteile für Forschung und Entwicklung 

 

 

Internationalisierung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/daenemark-will-zahl-

auslaendischer-studierender-verringern/ 

Dänemark will Zahl ausländischer Studierender verringern 
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