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weltweiten-anerkennung-von-hochschulabschluessen/ 

Auf dem Weg zur weltweiten Anerkennung von Hochschulabschlüssen 

 

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

studierender-hat-stark-zugenommen/ 

OECD: Anzahl international Studierender hat stark zugenommen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/african-research-universities-

alliance-gruendet-zwei-neue-exzellenzzentren/ 

African Research Universities Alliance gründet zwei neue Exzellenzzentren 

 

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

ingenieurhochschulen-schliessen-sich-zu-new-uni-zusammen/ 

Fünf französische Ingenieurhochschulen schließen sich zu „New Uni“ zusammen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-schafft-den-

numerus-clausus-fuer-medizin-und-weitere-gesundheitsberufe-ab/ 

Frankreich schafft den Numerus Clausus für Medizin und weitere Gesundheitsberufe ab 

 

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

verwaltungshochschule-ena-oeffnet-sich-fuer-promovierte/ 

Französische Verwaltungshochschule ENA öffnet sich für Promovierte 

 

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

wissenschaftsminister-unterzeichnet-verordnung-fuer-neues-universitaetsgesetz/ 

Polnischer Wissenschaftsminister unterzeichnet Verordnung für neues Universitätsgesetz 

 

 

Fachkräfte 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forscherinnen-und-forscher-

aus-asien-und-afrika-beklagen-visa-probleme/ 

Forscherinnen und Forscher aus Asien und Afrika beklagen Visa-Probleme 

 

 

Rahmenbedingungen 

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

strategie-fuer-ein-nachhaltiges-europa/ 

Neue Bioökonomie-Strategie für ein nachhaltiges Europa 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/carole-mundell-wird-

wissenschaftliche-chefberaterin-im-britischen-aussenministerium/ 

Carole Mundell wird wissenschaftliche Chefberaterin im britischen Außenministerium 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/auf-dem-weg-zur-

weltweiten-anerkennung-von-hochschulabschluessen/ 

Auf dem Weg zur weltweiten Anerkennung von Hochschulabschlüssen 

 

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

wissenschaftsminister-unterzeichnet-verordnung-fuer-neues-universitaetsgesetz/ 

Polnischer Wissenschaftsminister unterzeichnet Verordnung für neues Universitätsgesetz 

 

 

FuE-Budgets 

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

fuer-hochschulbildung-und-forschung-in-frankreich-im-jahr-2019/ 

Erneuter Haushaltszuwachs für Hochschulbildung und Forschung in Frankreich im Jahr 2019 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/update-zum-us-haushalt-

vorstellungen-des-weissen-hauses-zur-forschungsfinanzierung-finden-nur-gerin/ 

Update zum US-Haushalt: Vorstellungen des Weißen Hauses zur Forschungsfinanzierung finden nur 

geringen Niederschlag 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-schafft-den-numerus-clausus-fuer-medizin-und-weitere-gesundheitsberufe-ab/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/frankreich-schafft-den-numerus-clausus-fuer-medizin-und-weitere-gesundheitsberufe-ab/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/franzoesische-verwaltungshochschule-ena-oeffnet-sich-fuer-promovierte/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/franzoesische-verwaltungshochschule-ena-oeffnet-sich-fuer-promovierte/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polnischer-wissenschaftsminister-unterzeichnet-verordnung-fuer-neues-universitaetsgesetz/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polnischer-wissenschaftsminister-unterzeichnet-verordnung-fuer-neues-universitaetsgesetz/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forscherinnen-und-forscher-aus-asien-und-afrika-beklagen-visa-probleme/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forscherinnen-und-forscher-aus-asien-und-afrika-beklagen-visa-probleme/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-biooekonomie-strategie-fuer-ein-nachhaltiges-europa/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/neue-biooekonomie-strategie-fuer-ein-nachhaltiges-europa/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/carole-mundell-wird-wissenschaftliche-chefberaterin-im-britischen-aussenministerium/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/carole-mundell-wird-wissenschaftliche-chefberaterin-im-britischen-aussenministerium/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/auf-dem-weg-zur-weltweiten-anerkennung-von-hochschulabschluessen/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/auf-dem-weg-zur-weltweiten-anerkennung-von-hochschulabschluessen/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polnischer-wissenschaftsminister-unterzeichnet-verordnung-fuer-neues-universitaetsgesetz/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/polnischer-wissenschaftsminister-unterzeichnet-verordnung-fuer-neues-universitaetsgesetz/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/erneuter-haushaltszuwachs-fuer-hochschulbildung-und-forschung-in-frankreich-im-jahr-2019/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/erneuter-haushaltszuwachs-fuer-hochschulbildung-und-forschung-in-frankreich-im-jahr-2019/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/update-zum-us-haushalt-vorstellungen-des-weissen-hauses-zur-forschungsfinanzierung-finden-nur-gerin/
https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/update-zum-us-haushalt-vorstellungen-des-weissen-hauses-zur-forschungsfinanzierung-finden-nur-gerin/


 

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

ausgaben-fuer-forschung-und-entwicklung-in-den-usa-auf-375-milliarden-us-dolla/ 

Privatwirtschaftliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den USA auf 375 Milliarden US-

Dollar gestiegen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-schliesst-bei-fue-

ausgaben-weiter-zu-usa-auf/ 

China schließt bei FuE-Ausgaben weiter zu USA auf 

 

 

Förderung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/horizont-2020-eine-

zwischenbilanz/ 

Horizont 2020 – eine Zwischenbilanz 

 

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

foerderung-in-der-quantenforschung/ 

USA intensivieren Förderung in der Quantenforschung 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahlen-und-fakten-zur-

beteiligung-der-schweiz-an-europaeischen-forschungsrahmenprogrammen/ 

Zahlen und Fakten zur Beteiligung der Schweiz an europäischen Forschungsrahmenprogrammen 

 

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

lanciert-nationales-forschungsprogramm-digitale-transformation/ 

Schweizer Bundesrat lanciert Nationales Forschungsprogramm "Digitale Transformation" 

 

 

FuE-Infrastruktur 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eu-investiert-eine-milliarde-

euro-in-europaeische-supercomputer-von-weltrang/ 

EU investiert eine Milliarde Euro in europäische Supercomputer von Weltrang 

 

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

foerdert-ausbau-der-forschungsinfrastruktur/ 

US-Wissenschaftsstiftung NSF fördert Ausbau der Forschungsinfrastruktur 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-wird-mitglied-der-

europaeischen-suedsternwarte/ 

Irland wird Mitglied der Europäischen Südsternwarte 

 

 

Innovation 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/global-innovation-index-

2018-singapur-suedostasien-und-china-arbeiten-sich-nach-vorne/ 

Global Innovation Index 2018: Singapur (Südostasien) und China arbeiten sich nach vorne 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/reuters-ranking-2018-der-

100-innovativsten-universitaeten-erschienen/ 

Reuters-Ranking 2018 der 100 innovativsten Universitäten erschienen 

 

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

vereinbarkeit-von-wissenschaft-und-unternehmertum/ 

Frankreich will bessere Vereinbarkeit von Wissenschaft und Unternehmertum 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-lobt-neuen-

innovationspreis-aus/ 

Irland lobt neuen Innovationspreis aus 

 

 

Kooperation Wissenschaft-Wirtschaft 

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

vereinbarkeit-von-wissenschaft-und-unternehmertum/ 

Frankreich will bessere Vereinbarkeit von Wissenschaft und Unternehmertum 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/kuenstliche-intelligenz-us-

amerikanische-technologiekonzerne-bauen-aktivitaet-in-frankreich-aus/ 

Künstliche Intelligenz: US-amerikanische Technologiekonzerne bauen Aktivität in Frankreich aus 

 

 

Indikatorik 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/global-innovation-index-

2018-singapur-suedostasien-und-china-arbeiten-sich-nach-vorne/ 

Global Innovation Index 2018: Singapur (Südostasien) und China arbeiten sich nach vorne 

 

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

studierender-hat-stark-zugenommen/ 

OECD: Anzahl international Studierender hat stark zugenommen 

 

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

ausgaben-fuer-forschung-und-entwicklung-in-den-usa-auf-375-milliarden-us-dolla/ 

Privatwirtschaftliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den USA auf 375 Milliarden US-

Dollar gestiegen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/zahlen-und-fakten-zur-

beteiligung-der-schweiz-an-europaeischen-forschungsrahmenprogrammen/ 

Zahlen und Fakten zur Beteiligung der Schweiz an europäischen Forschungsrahmenprogrammen 

 

 

Internationalisierung 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/auf-dem-weg-zur-

weltweiten-anerkennung-von-hochschulabschluessen/ 

Auf dem Weg zur weltweiten Anerkennung von Hochschulabschlüssen 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/oecd-anzahl-international-

studierender-hat-stark-zugenommen/ 

OECD: Anzahl international Studierender hat stark zugenommen 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/forscherinnen-und-forscher-

aus-asien-und-afrika-beklagen-visa-probleme/ 

Forscherinnen und Forscher aus Asien und Afrika beklagen Visa-Probleme 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/carole-mundell-wird-

wissenschaftliche-chefberaterin-im-britischen-aussenministerium/ 

Carole Mundell wird wissenschaftliche Chefberaterin im britischen Außenministerium 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/uk-research-and-innovation-

direktor-fuer-internationale-angelegenheiten-ernannt/ 

UK Research and Innovation: Direktor für internationale Angelegenheiten ernannt 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/china-investiert-in-die-

ausbildung-afrikanischer-wissenschaftlerinnen-und-wissenschaftler/ 

China investiert in die Ausbildung afrikanischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-wird-mitglied-der-

europaeischen-suedsternwarte/ 

Irland wird Mitglied der Europäischen Südsternwarte 
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