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Als deutsch-französische Einrichtung unterstützen wir seit  
1993 Ihre grenzüberschreitenden Initiativen. Auf Basis unserer 
Expertise in der interkulturellen Zusammenarbeit bieten wir:

Praxisorientierte Fortbildungen
• zu allen grenzüberschreitenden Fragen
• aus vergleichender Perspektive zu aktuellen Themen
• in Form von Seminaren, Studienreisen,  

Tandem-Sprachkursen...

Individuelle Projektbegleitung
• in allen Phasen: von der Idee bis zur Evaluierung
• zur Überwindung interkultureller Hindernisse
• für die zweisprachige Moderation Ihrer  

grenzüberschreitenden Begegnungen

Maßgeschneiderte Studien
• zu Machbarkeit, Auswirkungen oder zur Evaluierung
• im Hinblick auf eine zweisprachige Veröffentlichung
• als Grundlage für die Begleitung weiterer 

strategischer Maßnahmen

Das Euro-Institut ist in zahlreichen Netzwerken tätig und unter- 
stützt alle grenzüberschreitenden Akteure - ob Verwaltungen, 
Verbände oder Unternehmen.

L’Euro-Institut, organisme franco-allemand créé en 1993,  
accompagne vos initiatives transfrontalières. Grâce à notre  
expertise dans la coopération interculturelle, nous proposons :

Des formations orientées vers la pratique
• sur toutes les thématiques transfrontalières
• de manière comparative sur des enjeux d’actualité
• sous forme de séminaires, voyages d’études,  

cours de langue en tandem...

Un accompagnement personnalisé de votre projet
• dans toutes ses étapes : de la genèse à l’évaluation
• pour dépasser les barrières interculturelles
• par l’animation bilingue de vos rencontres 

transfrontalières

Des études sur mesure
• de faisabilité, d’évaluation et d’impact
• en vue d’une publication bilingue
• accompagnées d’une aide à la mise en place de 

recommandations

Dans toutes ses actions, l’Euro-Institut peut s’appuyer sur ses 
nombreux réseaux. Administrations, associations, entreprises... 
l’Euro-Institut soutient tous les acteurs transfrontaliers. 

Das Euro-Institut – wir bringen Bewegung 
in Ihre grenzüberschreitenden Projekte!

L’Euro-Institut :  
facilitateur de coopération !
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