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DIE DIGITALE MEDIENPLATTFORM « EUREGIOWAVES »   
 

Eine Medienplattform, wofür? 

 

Die Medienplattform « Euregiowaves » wurde durch die deutschen Projektpartner von 

EUR.Friends (Region Aachen-Zweckverband et Regio IT) gemeinsam entwickelt.  

 

Diese euregionale Plattform wurde als Hilfsmittel zur Unterstützung und Vermittlung der 

grenzüberschreitenden Praktika konzipiert, die im Rahmen des Projektes organisiert 

wurden. Euregiowaves enthält daneben auch eine ganze Reihe von Informationen über 

das, was die Euregio Maas-Rhein in Bezug auf Berufsaussichten und die verschiedenen  

Bildungssysteme der fünf Partnerregionen des Gesamtgebietes anzubieten hat.    

 

Eine Medienplattform, für wen ? 

 

Grundsätzlich für alle Jugendlichen in der Euregio Maas-Rhein und deren Lehrkräfte. Die 

Betriebe, die junge Praktikanten betreut haben beziehungsweise empfangen möchten, 

können auf der Plattform ein Konto einrichten.  

 

Welche Inhalte findet man auf Euregiowaves? 

 

Verschiedene Inhalte sind auf der Medienplattform zu finden: 

 

 Kulturelle Informationen (mithilfe eines Videos zur Präsentation der EMR und 

Anekdoten über die verschiedenen Partnerregionen), Beschreibung der fünf 

Bildungssysteme, Informationen über einige möglichen Fördermöglichkeiten für 

Bildungsprojekte und kleine Berufsbilder über ein paar Zukunftsbranchen in der 

EMR;   

 

 Eine interaktive Karte der Euregio Maas-Rhein, die die geografische Lage der 

Partnerregionen dieses Gebietes anzeigt. Erläuternde Texte als auch 

Aufzeichnungen als Illustrationen der dort gesprochenen Standardsprachen (FR-

NL-DE) sind mit dieser Karte verbunden.          
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 Dokumente, die im Rahmen der EUR.Friends Praktika (Beschreibung der Aktion 

und deren Zielsetzungen, praktische Modalitäten, Praktikumsvortrag, usw.) 

benutzt wurden und als Modell für solche grenzüberschreitenden Initiativen dienen 

können; 

  

 Aussagen von Erfahrungen einiger Praktikanten im Rahmen des Projektes 

EUR.Friends.   

 

Wie kann ich diese Medienplattform erreichen? 

 

Euregiowaves ist via die folgende Adresse kostenlos verfügbar: https://euregiowaves.eu/  

Jede/r kann sehr einfach sein eigenes Profil mit einigen persönlichen Informationen 

erstellen. 

  

Und wenn ich andere praktischen Informationen über das Leben in der Euregio 

benötige, wo kann ich die finden? 

 

Es besteht eine ganze Reihe von Webseiten, die die Informationen auf Euregiowaves 

(und auf den im Rahmen des Interreg EMR EUR.Friends Projektes entwickelten digitalen 

Hilfsmitteln) ergänzen. 

 

Während der Online-Veranstaltung digiTools (25.03.2021) wurde die Webseite 

youRegion-emr.eu vorgestellt, die bestehende digitale Hilfsmittel des euregionalen 

Alltags „unter einen Hut“ bringt. Sie wird ab dem 19.04.2021 kostenlos verfügbar sein 

und bündelt verschiedene Themen auf euregionalem Gebiet (u.a. ÖPNV, 

Freizeitangebote, Sprachenlernen, Studieren und Karriere an den Hochschulen und 

Universitäten, usw). Zusammenfassungen der insgesamt über 40 Themen sind in 

zahlreichen weiteren Sprachen verfügbar (Türkisch, Arabisch, Russisch, Spanisch, 

Italienisch, Hindi, Chinesisch, Polnisch).   

Weitere Informationen ? 

 

Jan SCHLIEWERT 

Region Aachen – Zweckverband 

schliewert@regionaachen.de 

 

Pascal BITTNER 

Region Aachen – Zweckverband 

bittner@regionaachen.de 

 

Christoph GROSSWARDT 

RegioIT 

christoph.grosswardt@regioit.de 
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