Le 25 novembre 2020 à Sarrebruck,

Saarbrücken, 25. November 2020

Déclaration d’intention sur l’avenir de la
coopération institutionnelle dans les
domaines de l’enseignement supérieur et
de la recherche
en Grande Région

Absichtserklärung zur
Zukunft der institutionellen
Zusammenarbeit in den
Bereichen Hochschulwesen und Forschung
in der Großregion



Le ministère de la Science, de la
Formation continue et de la
Culture du Land RhénaniePalatinat,



le ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles,



le gouvernement de la
Communauté germanophone de
Belgique,



le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche du
Grand-Duché de Luxembourg,



Das Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur des
Landes Rheinland-Pfalz,



das Ministerium der Föderation
Wallonie-Brüssel,



die Regierung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens,



das Ministerium für Hochschulwesen
und Forschung des Großherzogtums
Luxemburg,



die Staatskanzlei des Saarlandes,



la chancellerie du Land de Sarre,



der Regionalrat Grand Est,



le Conseil Régional Grand Est,





le rectorat de l'Académie NancyMetz, responsable de
l'administration des universités,

das Rektorat der Akademie NancyMetz, Leitung der
Hochschulverwaltung der
Universitäten,



le département de la Moselle,



das Departement Moselle,



le département de Meurthe-etMoselle,



das Departement Meurthe-etMoselle,



le département de la Meuse,



das Departement Meuse,

ci-après dénommés les partenaires, sont
réunis ce jour dans le cadre de la
6e conférence ministérielle sectorielle de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
de la Grande Région.

zusammen im Folgenden Partner genannt, sind
am heutigen Tag im Rahmen der 6. Konferenz
der Fachministerinnen und -minister für
Hochschulwesen und Forschung in der
Großregion zusammengekommen.

Les partenaires soutiennent et confirment
pleinement la déclaration adoptée par le
Sommet intermédiaire des Exécutifs de la
Grande Région du 18 juin 2020, en ce qui
concerne l'objectif de maintien des frontières
ouvertes pendant la crise sanitaire.

Die Partner unterstützen und bekräftigen
uneingeschränkt
die
Erklärung
des
Zwischengipfels der Exekutiven der Großregion
vom 18. Juni 2020 im Hinblick auf das Ziel der
Aufrechterhaltung offener Grenzen während
der Corona-Pandemie.

Les partenaires appuient le constat du
Sommet intermédiaire que la crise sanitaire a
des conséquences sur le système de soins,
la sécurité, l’économie et l’action sociale,
notamment dans les régions frontalières. Ils
indiquent que la pandémie a également eu

Die Feststellung des Zwischengipfels, dass sich
die Corona-Krise auf das Gesundheitswesen,
die Sicherheit, die Wirtschaft und das
Sozialwesen
insbesondere
in
den
Grenzregionen auswirkt, wird von den Partnern
in vollem Umfang geteilt. Ergänzend weisen die
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des effets considérables sur la coopération Partner darauf hin, dass die Pandemie auch
transfrontalière
dans
l’enseignement erhebliche
Auswirkungen
auf
die
supérieur et la recherche.
grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Bereich Hochschulwesen und Forschung mit
sich bringt.
En entravant la libre circulation des
étudiant.e.s,
enseignant.e.s
et
chercheurs.ses, la fermeture des frontières
au printemps de l’année 2020 a montré
combien des frontières ouvertes sont
importantes pour cette coopération intense et
de longue date.

Die im Frühling des Jahres 2020 erfolgte
Schließung der Grenzen und die damit
einhergehende Beeinträchtigung der Mobilität
von
Studierenden,
Lehrenden
und
Forschenden hat gezeigt, wie wichtig offene
Grenzen für die intensive und langjährige
Zusammenarbeit sind.

Les partenaires tiennent à remercier
expressément
les
établissements
d’enseignement supérieur et de recherche
pour leur engagement sans faille à poursuivre
dans la mesure du possible – sur la base de
solutions numériques – les coopérations
existantes et à les faire évoluer malgré les
circonstances actuelles.

Die Partner danken ausdrücklich allen
Hochschul- und Forschungseinrichtungen in
der Großregion für ihren unermüdlichen
Einsatz, die bestehenden Kooperationen nicht
nur soweit wie möglich – auch unter Nutzung
digitaler Angebote – fortzuführen, sondern sie
trotz
der
aktuellen
Erschwernisse
weiterzuentwickeln.

Ils soulignent la nécessité confirmée par le
Sommet intermédiaire d’investir dans la
recherche et l’innovation, tout en renforçant la
coopération entre les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche en
Grande Région. Ce sont notamment eux qui
jouent un rôle déterminant, non seulement
face aux défis liés à la crise sanitaire, mais
aussi dans le cadre d’une nécessaire
transition
écologique,
industrielle
et
numérique. La crise sanitaire a démontré le
rôle crucial que joue la science pour relever
les défis mondiaux et donc la nécessité de
garantir des financements nationaux et
européens suffisants, afin que l’écosystème
de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation puisse pleinement assumer
cette mission.

Sie
unterstreichen
die
bereits
vom
Zwischengipfel der Großregion festgestellte
Notwendigkeit, Investitionen in Forschung und
Innovation zu tätigen und gleichzeitig die
Kooperationen
der
Einrichtungen
für
Hochschulwesen und Forschung in der
Großregion zu stärken. Gerade die Hochschulund
Forschungseinrichtungen
in
der
Großregion leisten nicht nur einen wichtigen
Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung der
Herausforderungen
der
aktuellen
Pandemielage, sondern auch zur notwendigen
ökologischen, industriellen und digitalen
Transformation. Die Corona-Krise hat die
bedeutende Rolle der Wissenschaft bei der
Bewältigung
globaler
Herausforderungen
aufgezeigt sowie die Notwendigkeit nationale
und europäische Förderungen sicherzustellen,
damit die Hochschul-, Forschungs- und
Innovationslandschaft ihre Aufgabe voll und
ganz erfüllen kann.

1. Avec les programmes Interreg A, l'Union
européenne finance depuis 30 ans des
projets transfrontaliers dans le cadre de sa
politique de cohésion. Pour la prochaine
période de financement (2021-2027), le
financement européen du Fonds européen de
développement régional (FEDER) sera à
nouveau disponible.

1. Mit den Interreg A-Programmen finanziert die
Europäische Union im Rahmen ihrer
Kohäsionspolitik seit nunmehr 30 Jahren
grenzüberschreitende Projekte. Auch für die
nächste Förderperiode (2021-2027) sollen
hierfür wieder europäische Fördermittel aus
dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) bereitgestellt werden.
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Le bilan du programme Interreg V A Grande
Région en cours (2014-2020) met en
évidence que plus spécifiquement les acteurs
de l’enseignement supérieur et de la
recherche ont bénéficiés de fonds Interreg.
20 projets de recherche ont été soutenus à
hauteur de presque 30 millions d’euros
pendant
la
période 2014-2020.
Le
programme Interreg A constitue ainsi un
instrument financier important, qui soutient de
façon conséquente les projets de recherche
transfrontaliers multilatéraux.

Die Bilanz des aktuellen Interreg V A
Programms für die Großregion (2014-2020)
verdeutlicht, dass es insbesondere die Akteure
aus Hochschulwesen und Forschung sind, die
von Interreg-Mitteln profitieren. So wurden im
Zeitraum
2014
bis
2020
zwanzig
Forschungsprojekte mit fast 30 Millionen Euro
unterstützt. Das Interreg A-Programm ist daher
ein wichtiges Finanzierungsinstrument, mit dem
multilaterale
grenzüberschreitende
Wissenschaftsund
Forschungsprojekte
konsequent
gefördert
werden.

Les partenaires soulignent donc l'importance
particulière du programme Interreg de l'UE
pour la promotion de la coopération
transfrontalière dans le domaine de
l'Enseignement
Supérieur
et
de
la
Recherche, tout en tenant compte des
nouvelles contraintes imposées par le
renforcement de la concentration thématique
et la nouvelle orientation des programmes de
coopération transfrontalière souhaitée par la
Commission européenne. Ils s’engageront
auprès de leurs gouvernements respectifs
pour que des projets d’enseignement
supérieur et de recherche continuent à
pouvoir
être
soutenus
de
manière
substantielle dans le cadre du futur
programme opérationnel Interreg VI A. Par
ailleurs, les partenaires se félicitent et
soutiennent l’action engagée par le Sommet
des Exécutifs de la Grande Région d’obtenir
une reconnaissance du fait frontalier dans
l’ensemble des programmes européens, ce
qui permettrait à la recherche transfrontalière
d’accéder à une source de financement
adaptée à ses besoins.

Die Partner unterstreichen daher die besondere
Bedeutung des Interreg-Programms der EU für
die
Förderung
grenzüberschreitender
Zusammenarbeit im Bereich Hochschulwesen
und Forschung unter Berücksichtigung der
neuen Auflagen durch eine stärke thematische
Konzentration und die neue Ausrichtung der
Programme
für
grenzüberschreitende
Kooperation, wie sie von der Europäischen
Kommission gewünscht wird. Sie werden sich
im Rahmen ihrer jeweiligen Regierungen dafür
einsetzen, dass auch in Zukunft Wissenschaftsund Forschungsprojekte im Rahmen des
Operationellen Programms Interreg VI A der
Großregion maßgeblich unterstützt werden
können. Darüber hinaus begrüßen und
unterstützen die Partner den Einsatz des
Gipfels der Exekutiven der Großregion, damit
die Belange von Grenzregionen in allen
europäischen Programmen stärker mitbedacht
werden, wodurch die grenzüberschreitende
Forschung Zugang zu an ihre Bedürfnisse
angepasste Finanzierungsquellen erhalten
könnte.

2. Les partenaires saluent le lancement en
2020 du premier appel à candidature du
nouveau dispositif « Soutien interrégional à la
Recherche » qui a été validé lors de la
dernière conférence ministérielle sectorielle.
Ils remercient le groupe de travail pour
l’élaboration du règlement et de la procédure,
ainsi que pour la mise en œuvre du premier
appel à projets.
Au travers de ce nouveau dispositif, des
projets
d’excellence
nationaux
ou
internationaux
peuvent
recevoir
des
financements complémentaires pour des
actions de dissémination en Grande Région
auprès du grand public, des scientifiques, des

2. Die Partner begrüßen die erstmals 2020
stattgefundene Ausschreibung des im Rahmen
der
letzten
Fachministerkonferenz
beschlossenen neuen Förderinstruments zur
„Unterstützung der interregionalen Forschung“.
Sie danken der Arbeitsgruppe für die
Ausarbeitung
der
Richtlinien
und
Verfahrensgrundsätze sowie die Durchführung
der ersten Ausschreibungsrunde.
Durch diese neue Fördermaßnahme können
nationale oder internationale Spitzenprojekte
zusätzliche Mittel für Verbreitungsmaßnahmen
in der Großregion an die breite Öffentlichkeit,
Wissenschaftler,
Interessengruppen,
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parties prenantes, des entreprises et / ou des Unternehmen
bzw.
décideurs politiques.
Entscheidungsträger erhalten.

politische

Ils se réjouissent que trois projets aient été
sélectionnés pour recevoir ce soutien à
l’occasion de cette première édition malgré
les circonstances difficiles du fait de la crise
sanitaire.

Sie begrüßen, dass trotz der erschwerten
Bedingungen durch die Corona-Pandemie drei
Projekte ausgewählt werden konnten, die
erstmals diese Förderung erhalten.

L’intégralité des financements disponibles
n’ayant pas encore été allouée, les
partenaires confient au groupe de travail la
mission d’organiser un appel à projets
complémentaire en 2021 sur la base des
financements de 2020 encore disponibles. Ils
décident en outre de pérenniser ce nouvel
instrument et mandatent le groupe de travail
pour le mettre en œuvre sur la base d’un
rythme biennal à partir de 2022.

Da die vorhandenen Fördergelder noch nicht
vollständig vergeben werden konnten, wird die
Arbeitsgruppe beauftragt, auf der Grundlage
der noch verfügbaren Fördergelder im Jahr
2021 einen weiteren Projektaufruf zu
organisieren. Weiterhin beschließen die Partner
die Verstetigung der Fördermaßnahme und
beauftragen die Arbeitsgruppe diese ab 2022 in
einem zweijährigen Rhythmus umzusetzen.

3. Depuis 2003, les partenaires soutiennent le
développement de la recherche d'excellence
transfrontalière par le biais du Prix
Interrégional de la Science, attribué à des
réseaux de chercheurs travaillant au moins
bilatéralement,
de
préférence
multilatéralement, sur un thème d’intérêt
transfrontalier dans le cadre de la Grande
Région. Dans le contexte de la crise sanitaire,
qui a entraîné une baisse très conséquente
du nombre de candidatures soumises, le prix
n’a pas pu être décerné cette année.

3. Bereits seit 2003 unterstützen die Partner die
Förderung
der
grenzüberschreitenden
Exzellenzforschung durch die Auslobung und
Verleihung
des
Interregionalen
Wissenschaftspreises. Der Preis wird an
Forschungsnetze verliehen, welche mindestens
bilateral, vorzugsweise jedoch multilateral an
einem Thema arbeiten, das im Rahmen der
Großregion
von
grenzüberschreitendem
Interesse ist. Durch die Corona-Krise und
aufgrund der dadurch bedingten sehr niedrigen
Anzahl von Anträgen konnte der Preis in diesem
Jahr nicht ausgelobt werden.

Les partenaires le regrettent, mais
conviennent d’organiser une 9e édition du Prix
Interrégional de la Science sous la prochaine
présidence française du Sommet de la
Grande Région au regard de l'importance de
ce prix pour la valorisation des initiatives
scientifiques transfrontalières menées à leur
terme avec succès, ainsi que de sa visibilité
en Grande Région et au-delà.

Die Partner bedauern dies, vereinbaren jedoch
angesichts der Bedeutung, die diesem Preis für
die
Wertschätzung
von
erfolgreich
abgeschlossenen
grenzüberschreitenden
Wissenschaftsinitiativen zukommt, sowie der
Sichtbarkeit des Preises in der Großregion und
darüber hinaus, die Organisation einer
9. Auflage
des
Interregionalen
Wissenschaftspreises
im
Rahmen
der
kommenden französischen Präsidentschaft der
Großregion.

4. Les partenaires saluent la nouvelle version 4. Die Partner begrüßen die neue Fassung des
du guide « Enseignement supérieur et
recherche en Grande Région ». Il avait été
publié par le groupe de travail en 2009 et
actualisé une première fois en 2012. Le
nouveau guide permet de découvrir les
institutions et acteurs qui agissent en faveur
de l’enseignement supérieur et de la
recherche en Grande Région.

2009 von der Arbeitsgruppe veröffentlichten
und
2012
aktualisierten
Leitfadens
„Hochschulwesen und Forschung in der
Großregion“. Der neue Leitfaden erlaubt es,
Institutionen und Akteure, die sich für
Hochschulwesen und Forschung in der
Großregion einsetzen, kennenzulernen.
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Ce guide contribuera à une meilleure
connaissance mutuelle des acteurs de
l’enseignement supérieur et de la recherche
au sein de la Grande Région. Il incite au
développement de la mobilité et de la
coopération et vise à informer les citoyens et
autres acteurs en Grande Région ou au-delà
tout en promouvant un modèle réussi de
coopération en Europe.

Er wird zu einer besseren gegenseitigen
Kenntnis der Akteure in Hochschulwesen und
Forschung innerhalb der Großregion beitragen.
Er lädt dazu ein, die Mobilität und die
Zusammenarbeit auszubauen und dient der
Information von Bürgern und anderen Akteuren
in der Großregion und darüber hinaus. Damit
trägt er auch zur Bewerbung eines erfolgreichen
Modells der Zusammenarbeit in Europa bei.

Les partenaires soulignent l’importance
d’amplifier les liens et d’informer sur le
potentiel d’enseignement supérieur et de
recherche existant en Grande Région. Ils
mandatent le groupe de travail, en
coopération avec le Secrétariat du Sommet
de la Grande Région, pour créer une version
numérique du guide de l’enseignement
supérieur et de la recherche facilement
actualisable, et pour identifier des pistes en
vue d’une meilleure présentation et promotion
en ligne de l’écosystème de l’enseignement
supérieur et de la recherche en Grande
Région.

Die Partner unterstreichen die Bedeutung der
Ausweitung der Kooperationen sowie der
Information über das in der Großregion
vorhandene Potential in Hochschule und
Forschung. Sie beauftragen daher die
Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit dem
Gipfelsekretariat
der
Großregion,
eine
aktualisierbare Online-Version des Leitfadens
Hochschulwesen und Forschung zu erstellen
sowie Vorschläge für eine verbesserte OnlineDarstellung und Bewerbung zugunsten der
Hochschul- und Forschungslandschaft in der
Großregion zu unterbreiten.

5. Avec regret mais compréhension, les
partenaires prennent acte de la dissolution de
la Charte Saar-Lor-Lux-Rhénanie-PalatinatWallonie. Ils soulignent et rendent hommage
à l’importance historique de la plus ancienne
alliance universitaire de la Grande Région
comprenant, dans sa dernière configuration,
onze membres. Depuis sa création en 1984,
elle a essentiellement contribué à promouvoir
et à renforcer la coopération transfrontalière
dans les domaines de la formation, de
l'enseignement, de la recherche et de
l'innovation au sein de la Grande Région. La
Charte a joué le rôle d’une importante
plateforme d'échange et de coopération, qui
a donné l’impulsion à un grand nombre de
projets de coopération communs et a
constitué le fondement sur lequel l'Université
de la Grande Région (UniGR) a émergé en
2008.

5. Die Partner nehmen mit Bedauern, aber
Verständnis
den
Beschluss
der
Hochschulcharta
Saar-Lor-Lux-RheinlandPfalz-Wallonien zur Kenntnis, die Charta zum
Ende des Jahres 2020 aufzulösen. Sie
unterstreichen und würdigen deren historische
Bedeutung als ältester Zusammenschluss der
Hochschulen in der Großregion mit zuletzt elf
Mitgliedern. Seit ihrem Gründungsjahr 1984 hat
die Charta einen wesentlichen Beitrag dazu
geleistet,
die
grenzüberschreitende
Kooperation in den Bereichen Lehre und
Studium, Forschung und Innovation innerhalb
der Großregion zu stärken und voranzutreiben.
Sie war eine wichtige Plattform für den
Austausch und die Zusammenarbeit, die zur
Entwicklung einer Vielzahl gemeinsamer
Kooperationsprojekte führte, und die Grundlage
bildete, auf der die Universität der Großregion
(UniGR) im Jahr 2008 entstehen konnte.

Depuis lors, le paysage de l'enseignement
supérieur et de la recherche dans la Grande
Région et au-delà a cependant évolué. Dans
le contexte de la coopération universitaire
interrégionale solide existant dans la Grande
Région - entre autres dans le cadre de
l’UniGR - la décision de dissoudre la Charte
apparaît cohérente. Afin de maintenir une
fonction de plateforme d’expression des
intérêts politiques des universités de la

Seitdem
haben
sich
jedoch
die
Hochschullandschaft und die Situation in der
Großregion
und
darüber
hinaus
weiterentwickelt. Vor dem Hintergrund der
inzwischen
bestehenden
soliden
interregionalen Hochschulzusammenarbeit in
der Großregion u. a. im Rahmen der UniGR war
der Beschluss über die Auflösung folgerichtig.
Um weiterhin als Plattform für die politischen
Interessen der Hochschulen in der Großregion
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Grande Région, la coopération se poursuivra
à l'avenir sous la forme d'une conférence
annuelle sur l'enseignement supérieur et la
recherche dans la Grande Région. La
première conférence sera organisée en 2021.

dienen zu können, wird die Zusammenarbeit
künftig in Form einer jährlichen Konferenz für
Hochschulbildung und Forschung in der
Großregion erfolgen. Die erste Konferenz wird
im Jahr 2021 organisiert.

Les partenaires remercient la Charte pour
son travail précurseur et constitutif mené
depuis 1984 et saluent la décision de
poursuivre la coopération sous la forme d’une
conférence annuelle permettant ainsi de
pérenniser l’échange au niveau de la Grande
Région.

Die Partner danken der Hochschulcharta für
ihre wegbereitende und grundlegende Arbeit
seit 1984 und begrüßen den Beschluss zur
Fortsetzung der Zusammenarbeit in Form einer
jährlichen Konferenz, die eine Verstetigung des
Dialogs in der Großregion erlauben wird.

6. Les partenaires saluent expressément
l’adoption du plan stratégique de l’UniGR par
les présidents et recteurs des universités
membres de l’Université de la Grande Région
le 27 mai 2020. Ils soutiennent l’ambition de
l’UniGR d’exploiter les atouts des universités
partenaires dans le cadre de centres
d’expertise interdisciplinaires pour créer une
offre de formation multidisciplinaire de
qualité, articulée étroitement avec des projets
de recherche au plus haut niveau
international
et
avec
l’écosystème
d’innovation de l’espace transfrontalier. Ils
saluent en particulier la création du centre
d’expertise spécialisé dans les études sur les
frontières (UniGR-CBS), et le lancement
récent
de
l’UniGR-CIRCLA,
centre
d’expertise dans le domaine des matériaux et
des métaux dans une économie circulaire.

6. Die Partner begrüßen ausdrücklich den am
27. Mai 2020 von den Präsidenten und
Rektoren der Mitgliedsuniversitäten der
Universität der Großregion verabschiedeten
neuen Strategieplan der UniGR. Sie stimmen
mit der UniGR darin überein, dass die Stärken
der Partneruniversitäten in interdisziplinären
Kompetenzzentren weiter gebündelt werden
sollten, um dadurch ein hochwertiges
multidisziplinäres
Ausbildungsangebot
zu
kreieren,
das
eng
mit
gemeinsamen
Forschungsprojekten
auf
höchstem
internationalem
Niveau
und mit
dem
innovativen Umfeld des grenzüberschreitenden
Raumes verzahnt ist.
Sie begrüßen
insbesondere die Gründung des Europäischen
Kompetenzund
Wissenszentrum
für
Grenzraumforschung UniGR-CBS, sowie die
kürzlich
erfolgte
Eröffnung
des
Kompetenzzentrums für Materialien und
Metalle in einer Kreislaufwirtschaft UniGRCIRKLA.

Les partenaires réaffirment leur soutien à
l’UniGR dans sa mission de véritable
université européenne, d’une part grâce à ses
expériences, d’autre part grâce à ses
objectifs stratégiques d’avenir basés sur une
offre d’excellence de formation, de recherche
et d’innovation.

Die Partner bekräftigen ihre Unterstützung der
UniGR in ihrer Mission, einerseits durch ihre
Erfahrungen und andererseits durch ihre
strategischen Zielsetzungen für die Zukunft mit
herausragenden Angeboten in Ausbildung,
Forschung und Innovation eine echte
Europäische Universität zu sein.

Pour souligner leur soutien, les partenaires
décident de s’engager auprès des institutions
de l’Union européenne (Conseil, Parlement,
Commission) en faveur d’une valorisation de
la coopération universitaire transfrontalière
dans le cadre des futurs programmes
européens. Grâce à un contexte où la
coopération transnationale est vécue au
quotidien,
les
réseaux
universitaires
transfrontaliers disposent d’une expérience

Um dieser Unterstützung Ausdruck zu
verleihen, beschließen die Partner, sich bei den
Institutionen
der
Europäischen
Union
(Europäischer Rat, EU-Kommission und EUParlament) dafür einzusetzen, dass die
grenzüberschreitende
universitäre
Zusammenarbeit im Rahmen der künftigen EUProgramme gebührend gewürdigt wird.
Grenzüberschreitende
Hochschulnetzwerke
profitieren
oft
von
außergewöhnlichen
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exceptionnelle et peuvent servir de
laboratoires
vivants
permettant
de
développer des modèles de coopération
transposables à l’échelle européenne, tout en
contribuant à renforcer la cohésion
territoriale, sociale et économique entre
régions.

Erfahrungen, die im Kontext täglich gelebter
transnationaler Zusammenarbeit erworben
wurden. Sie können als lebendige Laboratorien
für die Entwicklung von Kooperationsmodellen
dienen, die auf die europäische Ebene
übertragen werden könnten, und die
gleichzeitig zur Stärkung des territorialen,
sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts
zwischen den Regionen beitragen.

Les partenaires appellent donc les instances
européennes à considérer ces réseaux de
coopération
transfrontaliers
comme
complément aux modèles actuellement
développés dans le cadre des projets pilotes
de l’initiative « Universités européennes » et
à valoriser leur expérience.

Die Partner appellieren daher an die
europäischen
Instanzen,
diese
grenzüberschreitenden
Netzwerke
als
Ergänzung zu den Modellen zu betrachten, die
derzeit im Rahmen der Pilotprojekte der
Initiative „Europäische Hochschulen“ entwickelt
werden,
und
auf
ihre
Erfahrungen
zurückzugreifen.

Ils prient le président de la conférence
ministérielle sectorielle d’envoyer, au nom de
la conférence, le courrier dont le contenu a
été validé conjointement.

Sie
bitten
den
Vorsitzenden
der
Fachministerkonferenz
im
Namen
der
Konferenz den inhaltlich zwischen ihnen
abgestimmten Brief zu versenden.

Sarrebruck, le 25 novembre 2020

Saarbrücken, 25. November 2020

(Déclaration d‘intention adoptée par
visioconférence)

(Absichtserklärung per Videokonfernez
genehmigt)
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Ministère de la Science, de la Formation
continue et de la Culture du Land de
Rhénanie-Palatinat
Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur des Landes
Rheinland-Pfalz

Ministère de la Fédération WallonieBruxelles
Ministerium der Föderation WallonieBrüssel

Gouvernement de la Communauté
germanophone de Belgique
Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens

Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche du Grand-Duché de
Luxembourg
Ministerium für Hochschulwesen und
Forschung des Großherzogtums
Luxemburg

Chancellerie du Land de Sarre
Staatskanzlei des Saarlandes

Conseil Régional Grand Est
Regionalrat Grand Est

Rectorat de l’Académie Nancy-Metz,
responsable de l’administration des
universités
Rektorat der Akademie Nancy-Metz,
Leitung der Hochschulverwaltung

Département de la Moselle
Departement Moselle

Département de Meurthe-et-Moselle
Departement Meurthe-et-Moselle

Département de la Meuse
Departement Meuse
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