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Unser Angebot
≥ Fortbildungen zu allen Themen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit und der europäischen Integration
≥ Vergleichende Seminare zu aktuellen Fachthemen
≥ Durchführung von Studien, Evaluationen und 
Beratungsprojekten
≥ Begleitung von Initiativen und Projekten
≥ Seminare und Begleitung von Projektteams im Bereich 
der interkulturellen Kommunikation und des 
Projektmanagements 
≥ Moderation von grenzüberschreitenden 
Sitzungen und Workshops

Unsere  Zielgruppen
Die Angebote des Euro-Instituts richten sich in erster Linie 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen 
Verwaltung; darüber hinaus auch an weitere Akteure 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein 
und in anderen Grenzregionen Europas.

Unsere  Stärken 
Als neutrale und  bikulturelle Plattform verfügt  
das Euro-Institut  über einen grenzüberschreitenden 
Fortbildungsansatz, ein großes Netzwerk von Experten  aus  
Politik, Verwaltung und  Wissenschaft, eine praxisorientierte 
Methodik für das Management grenzüberschreitender 
Projekte sowie großes interkulturelles  und  
themenspezifisches Fachwissen.  
Außerdem ist das Euro-Institut  an mehreren 
grenzüberschreitenden, überregionalen und europäischen 
Netzwerken beteiligt und koordiniert seit 2010 
das Transfrontier Euro-Institut Network  
(TEIN – www.transfrontier.eu).      

Das Euro-Institut wurde 1993 
als deutsch-französische 
Einrichtung gegründet und 
hat seit 2003 die Rechtsform 
eines grenzüberschreitenden 
örtlichen Zweckverbands 
(GÖZ). 
Als  binationale 
Fortbildungseinrichtung 
unterstützt  das Euro-Institut 
die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit am 
Oberrhein. Auf dieser 
Grundlage engagieren wir uns 
für die Weiterentwicklung 
des europäischen 
Integrationsprojekts und für 
die Stärkung des territorialen 
Zusammenhalts in ganz 
Europa.  

Das Euro-Institut 
Wir bringen Bewegung in Ihre 
grenzüberschreitenden Projekte! 
www.euroinstitut.org



L‘Euro-Institut est un 
organisme franco-allemand 
crée en 1993. Depuis 2003, 
il est constitué sous la forme 
d’un Groupement Local de 
Coopération Transfrontalière 
(GLCT).
En tant qu’organisme de 
formation binational, l’Euro-
Institut soutient la coopération 
transfrontalière dans le Rhin 
supérieur et contribue ainsi au 
processus de développement 
de l’intégration européenne et 
au renforcement de la cohésion 
territoriale en Europe. 

Notre offre
≥ Formations sur toutes les thématiques de la coopération 
transfrontalière et de l’intégration européenne
≥ Séminaires sur des thématiques d’actualité en regards 
croisés et orientés vers la pratique professionnelle
≥ Réalisation d’études, d’évaluations et de projets de conseil
≥ Accompagnement d’initiatives et de projets
≥ Séminaire et accompagnement d’équipes 
et de partenariats dans les domaines de la communication 
et de la compréhension interculturelle 
ou du management de projets transfrontaliers
≥ Animation de réunions et ateliers de réflexion 
transfrontaliers

Notre public
Notre offre de formation est destinée en premier lieu aux 
agents de la fonction publique, mais aussi à tous les acteurs 
de la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur 
et d’autres régions frontalières en Europe.
 

Notre valeur ajoutée
Plateforme neutre et biculturelle, l‘Euro-Institut vous 
propose son expertise en matière d’ingénierie pédagogique 
transfrontalière,  son réseau d’experts des mondes politique, 
administratif et scientifique,  ses méthodes 
professionnalisantes  pour le management de projets 
transfrontaliers ainsi qu’une très grande connaissance 
interculturelle et thématique sur des domaines spécifiques 
de la coopération transfrontalière.
L‘Euro-Institut est également membre actif de plusieurs 
réseaux transfrontaliers, interrégionaux et européens. 
Depuis 2010, nous assurons la coordination du Transfrontier 
Euro-Institut Network (TEIN – www.transfrontier.eu).    

L’Euro-Institut 
Facilitateur de coopération !
www.euroinstitut.org



Euro-Institut
Rehfusplatz 11
Postfach 1945
D-77679 Kehl

+49 (0)7851/7407-0
euroinstitut@euroinstitut.org
www.euroinstitut.org
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