Confédération Européenne des Universités du Rhin Supérieur
Europäische Konföderation der Oberrheinischen Universitäten

EUCOR-LABEL
WOFÜR EIN EUCOR-LABEL?
Identifizierung der Eucor-Projekte, Gewährleistung der Übereinstimmung mit den im Rahmen von Eucor festgelegten Kriterien
und gesicherte Weiterentwicklung um:
• die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern,
• diejenigen Initiativen zu unterstützen, die einen Mehrwert für die Oberrheinischen Universitäten bieten,
• die regionale, nationale und internationale Ausstrahlung der Eucor-Universitäten und der Konföderation zu fördern und
das gemeinsame Image der Partneruniversitäten bei der Öffentlichkeit, den Institutionen und der Wirtschaft zu stärken.
Den Projektträgern soll gegebenenfalls ermöglicht werden Mittel für den Aufbau und den Betrieb des Projektes zu erhalten,
bzw. Unterstützung für die Mobilität der Studierenden und Lehrenden oder eventuell anderer Personen, die am Projekt
mitwirken (je nach den an den Partneruniversitäten zur Verfügung stehenden Mitteln).

TYPOLOGIE DER PROJEKTE UND KRITERIEN
► Pädagogische und/oder wissenschaftliche Eucor-Projekte
•
•
•
•
•

betreffen alle Fachbereiche;
fördern die Mobilität der Forscher, Lehrenden und Studierenden innerhalb von Eucor;
sollen die interkulturellen Kompetenzen (sprachliche, wissenschaftliche, pädagogische, technische oder administrative)
von den beteiligten Forschern, Lehrenden und Studierenden stärken;
fördern die Exzellenz der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit;
führen mindestens zwei oder drei Mitgliedsuniversitäten aus zwei Ländern der Konföderation zusammen (siehe
nachstehende Tabelle). Es besteht die Möglichkeit, weitere nationale und/oder internationale Partnerhochschulen zu
assoziieren.
Kooperationsart
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Partneruniversitäten

Falls ja
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Studiengang
Kooperation in der Lehre mit obligatorischer Mobilität (1) oder
empfohlener Mobilität (2)

Kolloquien, Seminare und Vorträge

Sommeruniversität oder vergleichbare Veranstaltung
Forschungsprojekt

(1) Im Rahmen von gewissen Studiengängen müssen die Studierenden obligatorisch Lehrveranstaltungen oder Module besuchen,
die an einer anderen Eucor-Universitäten oder an mehreren Eucor-Universitäten gemeinsam angeboten werden. Es kann sich dabei
um grenzüberschreitende Studienverlaufsvarianten, Doppel- oder Dreifachdiplome oder um einen Joint Degree (nur ein gemeinsam
verliehenes Diplom) handeln.
(2) Die Studierenden erhalten Empfehlungen für besonders geeignete Module und Lehrveranstaltungen an anderen Eucor-Universitäten.
Die Anerkennung der Studienleistungen ist bereits im Vorfeld durch die verantwortlichen Lehrenden und die zuständige Verwaltung
geklärt.

www.eucor-uni.org

► Kulturelle oder sportliche Eucor-Projekte
•
•
•

führen mindestens drei Mitgliedsuniversitäten aus zwei Ländern der Konföderation zusammen;
betreffen alle Bereiche des studentischen Lebens an den Eucor-Universitäten;
fördern die Mobilität der Forscher, Lehrenden und Studierenden innerhalb von Eucor.

EMPFEHLUNGEN UND VORGEHEN
•

Die Projektträger sollten möglichst frühzeitig ihren Antrag auf Anerkennung dem Eucor-Beauftragten ihrer Universität vorlegen, der diesen an das Ständige Sekretariat von Eucor weiterleitet, damit der Antrag in einer Sekretariatssitzung (die
alle Eucor-Beauftragten einmal pro Quartal zusammenführt) geprüft wird. Die Labelvergabe muss auf der zweimal jährlich stattﬁndenden Präsidiumssitzung von den Präsidenten und Rektoren genehmigt werden.

Die wichtigsten Informationen, die auf dem Antrag aufgeführt werden müssen, sind folgende:
• Projektbeschreibung;
• Angaben zu den Projektverantwortlichen an den Partneruniversitäten;
• Budget und Finanzierung (für punktuelle Veranstaltungen).

VERPFLICHTUNGEN DES PROJEKTTRÄGERS
Der Projektträger verpﬂichtet sich :
• systematisch das Eucor-Logo auf allen Kommunikationsunterlagen, die mit dem Projekt zusammenhängen, zu verwenden,
• den Eucor-Beauftragten seiner Universität von jeder Veränderung des Projektes (Partner, Projektbeschreibung, etc.) in
Kenntnis zu setzen.

