
Learning Methods Who We Are

Peer mentoring
(1 mentor, 1 mentee)

Peer mentoring is a one-to-one relationship 
between a mentor and a mentee characterised by 
more in-depth counseling and joint problem - 
solving.

Study visits
(1 mentor, up to 5 mentees)

A group of mentees will visit a mentor to exchange 
knowledge, learn from best practices in securing 
finance, and interact with key stakeholders.

Local mentoring
(1 mentor, up to 5 mentees)

A group of mentees will visit a local mentor to 
exchange knowledge and learn from best practices 
in their local languages.

The learning programme will be free of charge, 
and travel costs for one person per city will be 
reimbursed.

Target Participants

Participants can be individuals from cities and 
regions – and public entities who represent them 
(e.g. energy agencies) – in the European Union.

• As a Mentee, you will increase understanding of 
the relevant financing schemes and launch 
sustainable energy and climate actions in cities and 
regions.

• As a Mentor, you will showcase your achieve-
ments in the field of sustainable energy and 
climate action projects and have your city or region 
featured as a best practice, inspiring others.

• The Community of Practice will allow all 
public authorities and especially those that do not 
have the resources to participate as mentors or 
mentees to participate in online group meetings 
and dialogue webinars.

Contact

www.h2020prospect.eu

#H2020PROSPECT

Capacity building for cities and regions

PROSPECT+ project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 101023271. The 
sole responsibility for the content of this material lies with 

the creators. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither CINEA nor the European Commission is responsible for any use that 
may be made of the information contained therein.

Lernmethoden Wer sind wir?

Peer mentoring
(1 MentorIn, 1 Mentee)

Bei Peer-Mentoring handelt es sich um eine Einzel-
beziehung zwischen einer/m MentorIn und einem 
Mentee, die durch eine intensivere Beratung und 
gemeinsame Problemlösung gekennzeichnet ist.

Study visits
(1 MentorIn, bis zu 5 Mentees)

Eine Gruppe von Mentees besucht MentorInnen, um 
Wissen/Erfahrungen auszutauschen, Details über die 
gewählte Finanzierungsoption zu erhalten und um 
mit wichtigen Akteuren in Kontakt zu kommen

Local mentoring 
(1 MentorIn, bis zu 5 Mentees)

Eine Gruppe von Mentees besucht MentorInnen 
aus ihrem eigenen Land, um Wissen/Erfahrungen 
auszutauschen (in der Muttersprache).

Das Lernprogramm ist kostenlos, Reisekosten 
für eine Person pro Stadt werden bis zu einem 
Maximalbetrag erstattet.

Zielgruppe

Teilnehmen können Personen aus Kommunen und 
Regionen sowie andere öffentliche Einrichtungen (z.B. 
Energieagenturen), die sie vertreten - aus den förderfähi-
gen Ländern.¹

• Als Mentee werden Sie Ihr Wissen für das 
ausgewählte Finanzierungsmodell verbessern und 
damit nachhaltige Energie- und Klimam-
aßnahmen in Städten und Regionen starten.

• Als Mentor können Sie Ihre Leistungen im Bere-
ich nachhaltige Energie- und Klimaschutz präsen-
tieren und Ihre Kommune oder Region als 
Vorzeigebeispiel präsentieren. Inspirieren Sie 
andere!

• Die "Community of Practice" wird es allen 
interessierten AkteurInnen ermöglichen an 
Online-Gruppentreffen und Dialog-Webinaren 
teilzunehmen.

Kontakt

www.h2020prospect.eu

#H2020PROSPECT

Capacity building for cities and regions

Eine Initiative mit Unterstützung des H2020 Projektes 
Prospect+, (GA 101023271). Die alleinige Verantwortung 
für diese Veröffentlichung liegt bei den AutorInnen. Die 
Europäische Union haftet nicht für die Verwendung der 

darin enthaltenen Informationen.¹ 44 förderfähigen Länder: EU-27 Länder, UK und die 
mit H2020 assoziierten Länder.

Capacity building for cities and re-
gions - from learning to action!

 Peer-to-Peer-Lernprogramm für 
Kommunen und Regionen - vom 

Lernen zum Handeln!

Weitere Informationen:
www.h2020prospect.eu

Über PROSPECT+

Schritte des Lernprogramms

PROSPECT+ hat zum Ziel, Entscheidungsträger-
Innen auf lokaler Ebene bei der Umsetzung von 
nachhaltigen Energieprojekten zu unterstützen,  
einschließlich entsprechendem Monitoring. Im 
Zuge des Projekts wird ein Peer-to-Peer-Lern-
programm für Kommunen umgesetzt.

• Sind Sie auf der Suche nach innovativen 
Finanzierungsmodellen?

• Möchten Sie die Leistungen Ihrer Kom-
munen/Region anderen interessierten Kom-
munen präsentieren?

• Haben Sie Interesse, mit Kommunen, 
Regionen und Finanzinstituten in anderen EU 
Ländern in Kontakt zu kommen?

Nutzen Sie die Chance, ein starkes Netzwerk 
aufzubauen und bleiben Sie so auf dem 
neuesten Stand!

Wählen Sie den besten Zeitpunkt für Ihre 
Teilnahme! Die Lernprogramme  starten im 
Februar 2022, November 2022, August 2023 
und Mai 2023.

Angeboten werden fünf Themenbereiche sowie 
drei unterschiedliche Lernmethoden.

Mehr als 200 EU-Städte in 20 EU-Mitgliedstaaten 
sollen durch das Programm ihr Know-How für die 
Umsetzung nachhaltiger Energieprojekte 
verbessern!

SCHRITTE

Öffentliche Gebäude Private Gebäude

Öffentliche Beleuchtung Verkehr

Sektorübergreifend

Thematische 
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