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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 

Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 

Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

CINAMON "Spice up your digital analytical skills for Climate Action and Monitoring" ist ein 

Projekt, das von der Europäischen Union im Rahmen des Erasmus+ Programms kofinanziert 

wird.  

Das CINAMON Projekt möchte Klimamanager qualifizieren durch digitale Kompetenzen für 

Klimamaßnahmen und -kommunikation und sie befähigen, um mit der Unterstützung digitaler 

Werkzeuge wissenschaftlich fundierte Aktivitäten in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld oder 

Einflussbereich für den Klimaschutz und Resilienz umzusetzen.  

„Klimamanager“ sind Nachhaltigkeitsmanager, Klima- und Energiebeauftragter, CSR-Manager 

(Corporate Social Responsibility), ESG-Manager (Environmental Social Governance), mit 

Verantwortung für Energiewende, Maßnahmen zur Treibhausgasreduktion, Klimamonitoring. 

Sie arbeiten in Kommunen oder Einrichtungen des privaten und öffentlichen Sektors und 

werden aufgrund der aktuellen und kommenden Verpflichtungen zur Klima-

/Nachhaltigkeitsberichterstattung überall gebraucht.  

Mit einer im Rahmen dieses Projekts eingerichteten digitalen Bibliothek für Klimaschutz 

sollen bestehende, oft mit öffentlichen Fördermitteln finanzierte, Programme katalogisiert 

werden: z.B. existierende Tools zur Erfassung von klimarelevanten Daten, zur Berechnung von 

Treibhausgasemissionen, zur Entwicklung von konkreten Klimaschutzmaßnahmen, zur 

Identifizierung von Best Practices u.a. Den Lernenden wird aufgezeigt, wie sie diese für ihre 

tägliche Arbeit zum Klimamonitoring und für Klimaschutzmaßnahmen einsetzen können und 

effektiver nutzen können. 

Zwei neu entwickelte E-Learning-Kurse zu den Themen „Klimaschutz und digitale 

Kampagnenarbeit“ sowie „Digitale Messung der Klimaauswirkungen“), die digitale 

Bibliothek von Klimaschutztools und Multiplikatoren-Veranstaltungen (persönlich und online) 

werden die wichtigsten Projektergebnisse sein, die die digitalen Fähigkeiten von Ausbildern 

und Lernenden verbessern werden. CINAMON wird die Bedeutung von Online-Erfahrungen als 

Quelle der Bildung im digitalen Zeitalter unterstreichen. Darüber hinaus wird es die Bedeutung 

einer intelligenten Digitalisierung unterstrichen: alle digitalen „Helfer“ benötigen begleitende 

Anleitungen und geschulte User, um diese Werkzeuge voll auszuschöpfen und reale 

Auswirkungen zu erzielen. 

Die beiden E-Learning-Kurse und digitalen Bibliothek für Klimaschutz werden in enger 

Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Kommunen entwickelt, die als assoziierte Partner zu 

den Inhalten beitragen und deren Praxisrelevanz testen werden. CINAMON ist dann 

erfolgreich, wenn es gelingt, in den lokalen öffentlichen Verwaltungen sowie in öffentlichen und 

privaten Institutionen und Unternehmen die Bereitschaft für digitale Klimaschutzkampagnen zu 

fördern, die Fähigkeiten zur Datenanalyse und -monitoring zu verbessern und damit konkrete 

Klimaschutzmaßnahmen herbeizuführen. 

Haben Sie Interesse? Sie alle sind herzlich eingeladen, an der Entwicklung und Erprobung der 

Kurse und der digitalen Bibliothek mitzuwirken! 

Website: www.cinamon.org 

E-mail: cinamonproject@gmail.com 

Facebook: @CinamonProject 

YouTube: CINAMON channel 
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