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Berufliche Bildung 

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

weiterbildungsmoeglichkeiten-im-laendlichen-raum-werden-in-frankreich-ausgebaut/ 

Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten im ländlichen Raum werden in Frankreich ausgebaut 

 

 

Hochschulen 

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

verfassungsrat-schliesst-hohe-studiengebuehren-an-staatlichen-hochschulen-aus/ 

Französischer Verfassungsrat schließt hohe Studiengebühren an staatlichen Hochschulen aus 

 

 

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

geistes-und-sozialwissenschaften-bei-paris-eroeffnet/ 

Campus Condorcet für Geistes- und Sozialwissenschaften bei Paris eröffnet 

 

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

weiterbildungsmoeglichkeiten-im-laendlichen-raum-werden-in-frankreich-ausgebaut/ 

Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten im ländlichen Raum werden in Frankreich ausgebaut 

 

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

der-japanischen-hochschullandschaft-staatliche-bildungsausgaben-internat/ 

Aktuelle Entwicklungen in der japanischen Hochschullandschaft: Staatliche Bildungsausgaben, 

internationale Studierende und Hochschulrankings 

 

 

Rahmenbedingungen 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/in-eigener-sache-neue-

ukraine-seite-ist-online/ 

In eigener Sache: Neue Ukraine-Seite ist online 

 

 

FuE-Budgets 

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

franzoesische-hochschul-und-forschungseinrichtungen-im-jahr-2020/ 

Haushaltszuwachs für französische Hochschul- und Forschungseinrichtungen im Jahr 2020 

 

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

finanzrahmen-fuer-franzoesische-forschungseinrichtungen-arbeitsgruppen-reichen-vorschlaeg/ 

Mehrjähriger Finanzrahmen für französische Forschungseinrichtungen: Arbeitsgruppen reichen 

Vorschläge ein 

 

 

Innovation und Transfer 

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

innovationsrat-foerdert-108-projekte-mit-insgesamt-210-millionen-euro/ 

Europäischer Innovationsrat fördert 108 Projekte mit insgesamt 210 Millionen Euro 
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https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/grossbritannien-richtet-neue-

kooperationszonen-fuer-hochschulen-und-unternehmen-ein/ 

Großbritannien richtet neue Kooperationszonen für Hochschulen und Unternehmen ein 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/irland-eroeffnet-dritten-

standort-des-health-innovation-hub/ 

Irland eröffnet dritten Standort des Health Innovation Hub 

 

 

Indikatorik 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/eurostat-jahrbuch-der-

regionen-2019-mit-daten-zu-forschung-und-entwicklung-erschienen/ 

Eurostat Jahrbuch der Regionen 2019 mit Daten zu Forschung und Entwicklung erschienen 

 

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

und-entwicklung-in-frankreich-2017-leicht-gestiegen/ 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Frankreich 2017 leicht gestiegen 

 

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

der-japanischen-hochschullandschaft-staatliche-bildungsausgaben-internat/ 

Aktuelle Entwicklungen in der japanischen Hochschullandschaft: Staatliche Bildungsausgaben, 

internationale Studierende und Hochschulrankings 

 

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

veroeffentlicht-neue-zahlen-zu-unternehmerischen-fue-ausgaben/ 

US-Wissenschaftsstiftung NSF veröffentlicht neue Zahlen zu unternehmerischen FuE-Ausgaben 

 

 

Internationalisierung 

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

umfangreiches-foerderprogramm-fuer-klimaschutz-in-entwicklungslaendern-an/ 

Großbritannien kündigt umfangreiches Förderprogramm für Klimaschutz in Entwicklungsländern an 

 

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

verfassungsrat-schliesst-hohe-studiengebuehren-an-staatlichen-hochschulen-aus/ 

Französischer Verfassungsrat schließt hohe Studiengebühren an staatlichen Hochschulen aus 

 

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

der-japanischen-hochschullandschaft-staatliche-bildungsausgaben-internat/ 

Aktuelle Entwicklungen in der japanischen Hochschullandschaft: Staatliche Bildungsausgaben, 

internationale Studierende und Hochschulrankings 

 

https://www.kooperation-international.de/aktuelles/nachrichten/detail/info/in-eigener-sache-neue-

ukraine-seite-ist-online/ 

In eigener Sache: Neue Ukraine-Seite ist online 
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