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EXECUTIVE SUMMARY 
Im Förderprogramm „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewen-
de“ (SINTEG) wurden in fünf großflächigen Modellregionen übertragbare Lösungen für ein 
digitalisiertes, sicheres, wirtschaftliches und gesellschaftlich getragenes Energiesystem bei 
zeitweise 100% Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien entwickelt und demonstriert. 

ÜBERBLICK ÜBER DAS TEILPROJEKT „ERGEBNISSYNTHESE“

Diese Lösungen führt das Teilprojekt „Ergebnissynthese“ im SINTEG Begleitvorhaben zu-
sammen. Strategisches Ziel der Ergebnissynthese ist es, die gewonnen Praxiserfahrungen in 
konkrete Musterlösungen zur Skalierung und Nachahmung – sogenannte Blaupausen – zu 
überführen. Während „High-Level-Blaupausen“ zentrale Erkenntnisse über mehrere Schau-
fenster hinweg zusammenfassen, bereiten „Detail-Level-Blaupausen“ konkrete Lösungen aus 
einzelnen Schaufenstern. Erstere sind insb. für Führungsebenen in der Wirtschaft und Politik 
relevant. Zweitere adressieren die praktische Arbeit von Anwenderinnen und Anwendern in 
Wirtschaft, Technik und Wissenschaft. 
Für die Zielerreichung galt es den Erkenntnisgewinn aus den fünf SINTEG-Schaufenstern 
zu sichern und die wichtigsten Ergebnisse zu identifizieren, zu synthetisieren, zu inter-
pretieren und zu verwerten. Dabei orientiert sich die Ergebnissynthese an folgenden fünf 
Themenfeldern: 

Synthesefeld 1 „Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung“  
Synthesefeld 2 „Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen“  
Synthesefeld 3 „Digitalisierung“ 
Synthesefeld 4 „Pionier für Reallabore“ 
Synthesefeld 5 „Partizipation und Akzeptanz“
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Grundlage für die Ergebnissynthese bildete die Ergebnisdokumentation der Schaufenster in 
Form von Zwischenberichten und Ergebnisberichten der fünf Schaufenster. Zusätzlich fanden 
einzelne Gespräche mit Schaufenster-Experten und größere Synthesefeldtreffen statt, um of-
fene Fragen zu klären, Informationslücken zu schließen und so tiefgreifendere Synthesefeld-
spezifische Erkenntnisse zu gewinnen. Hierbei wurden die Wissensträger der jeweiligen SIN-
TEG-Schaufenster, das Projektteam der Ergebnissynthese und Vertreterinnen und Vertreter 
vom BMWi und des Projektträgers Jülich eingebunden. Im Nachgang der Treffen wurden die 
Erkenntnisse und hieraus erarbeiteten Blaupausen unter Einbindung der einzelnen Schau-
fenster weiter ergänzt und angepasst.  
Aus diesem Verwertungs-Prozess sind fünf umfassende und themenspezifische Ergebnisbe-
richte entstanden. Der vorliegende Synthesebericht stellt die zentralen SINTEG-Ergebnisse 
im Themenfeld Partizipation und Akzeptanz (P&A) vor:

AUSGANGSLAGE UND PROBLEMSTELLUNG

Die Energiewende ist in vielfältige sozioökonomische Strukturen eingebettet: Mit der Er-
neuerung des Energiesystems werden sich institutionelle Settings, kommerzielle Anwen-
dungen, das private Konsumverhalten und der gesellschaftliche Umgang mit Energie und 
Technologien weiterentwickeln müssen. Die Transition des Energiesystems in Deutschland 
kann also nur gelingen, wenn die neuen Komponenten der zukünftigen Energiewelt auch 
innerhalb der Gesellschaft als Normen und Werte verankert sind. Mit anderen Worten: Die 
enormen individuellen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die für den Aufbau eines kli-
maneutralen Energiesystems notwendig sind, werden ohne eine breite Akzeptanz der Be-
völkerung nicht machbar sein.

ZIELSETZUNG

Vor diesem Hintergrund erprobten die fünf Modellregionen diverse Methoden und Maßnah-
men zur Förderung gesellschaftlicher Akzeptanz. Ziel war es, Erkenntnisse über zentrale Ein-
flussfaktoren zu gewinnen, um auf dieser Grundlage Handlungsempfehlungen zur positiven 
Beeinflussung von Akzeptanz im Kontext der Energiewende zu erarbeiten.

METHODIK UND AUFBAU

Aus dem oben bereits skizzierten Verwertungsprozess heraus ließen sich Schaufenster-über-
greifende Erkenntnisse identifizieren, die den Ausgangspunkt für die Erarbeitung der Blau-
pausen bilden.  
Der Bericht führt einleitend in theoretische Konzepte und zentrale Begriffe der Akzeptanz- 
und Partizipationsforschung ein. Auf dieser Basis wird erörtert, welches Akzeptanzverständ-
nis den einzelnen Schaufenstern zugrunde lag und welche Partizipationsformate sie maß-
geblich umsetzten. Im Anschluss werden die in den Expertentreffen zusammengetragenen 
Erkenntnisse präsentiert und unter Berücksichtigung bisheriger Forschungsarbeiten im Kon-
text von technikorientierter Akzeptanzförderung in drei Handlungskategorien eingeordnet: 

1. Kommunikation, Dialog und Netzwerkarbeit 

2. Partizipation im Energiesystem heute und in Zukunft 

3. Akzeptanz- und sozialwissenschaftliche Begleitforschung 
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Abbildung 1: Einordnung von P&A-Kategorien und Blaupausen (Quelle: eigene Darstellung) 

Eingebettet in dieser Klassifikationstriade werden im Hauptteil fünf konkrete Lösungsele-
mente – die Blaupausen – vorgestellt, die zu mehr Akzeptanz von neuen Energietechno-
logien und einer gemeinsamen, gesamtgesellschaftlichen Umsetzung der Energiewende 
beitragen können. Der Synthesebericht schließt mit einem Ausblick auf mögliche Anschluss-
forschung zur Entwicklung von effektiven Akzeptanz- und Partizipationsmaßnahmen im Kon-
text der Energiewende ab.

ERGEBNISSE

In den fünf SINTEG-Schaufenstern wurden diverse P&A-Ansätze verfolgt. Manche legten 
ihren Schwerpunkt auf Maßnahmen, die die Einstellung von Bürgerinnen und Bürger gegen-
über der Energiewende und damit verbundenen Transformationsprojekten positiv zu be-
einflussen suchten (Einstellungsakzeptanz). Andere wiederum konzentrierten sich darauf, 
Personen für neue technische Lösungen zu begeistern (Nutzungsakzeptanz) und sie dazu 
zu bewegen, sich aktiv für das Gelingen der Energiewende einzusetzen, indem sie bei-
spielsweise ihren Stromverbrauch an den Marktsignalen ausrichten (Handlungsakzeptanz). 
Oftmals fanden auch Aktivitäten statt, die auf mehrere der beschriebenen Akzeptanzdimen-
sion gleichzeitig einwirkten. Durch diese methodische Vielfalt entstand eine Großzahl an 
wertvollen Best Practices mit verhaltensökonomischen und kommunikationswissenschaft-
lichen Elementen. Damit verbunden ergaben sich auch wichtige Erkenntnisse über den Ein-
flussfaktor von finanziellen und wertebasierten Anreizmechanismen. Im Ergebnis reichte 
der Maßnahmenkatalog von Marketing-orientierten Kommunikationsinstrumenten und 
Informationsveranstaltungen über Technologie-zentrierte Beteiligungsformate mit spiele-
rischen Elementen bis hin zu „klassischer“ Akzeptanzforschungsarbeit. Die Maßnahmen 
wurden in insgesamt fünf Blaupausen zusammengefasst: 

Dialog-orientierte, niedrigschwellige und innovative Formen der Beteiligung fördern: 
Ein erster Ansatzpunkt der SINTEG-Modellregionen lag in der Vermittlung und inhaltlichen 
Auseinandersetzung mit Technologien, ihrer Funktionsweise und möglichen Effekten im Kon-
text eines intelligenten und klimaneutralen Energiesystems. Hier wurden zwei Erfolgsrezepte 
identifiziert: Erstens gilt es, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Energiewen-
de, ihren komplexen Zusammenhängen und vielseitigen Herausforderungen zu informieren. 
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Zweitens braucht es niedrigschwellige, integrative und innovative Beteiligungsformate, wo 
die Fachcommunity gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Technologie-Lösungen 
ausprobieren oder sich über neue Ideen und Konzepte austauschen und reflektieren.

Finanzielle Anreize schaffen: Ausgehend von Befragungen und dem direkten Kontakt zu 
Testkundinnen und -kunden in einzelnen P&A-Teilprojekten konnte der finanzielle Nutzen 
des Akzeptanzobjekts bzw. die ökonomische Handlungsmaxime des Akzeptanzsubjekts als 
positiver Einflussfaktor für die Einstellungs-, Nutzungs- und Handlungsakzeptanz identifiziert 
werden. Die Wirtschaftlichkeit von neuen Technologien sowie direkte Einspareffekte oder Ge-
winne bewerteten die jeweiligen Zielgruppen als zentrales Argument für individuelle Betei-
ligung und Verhaltensänderungen. Daher empfiehlt sich aus Sicht der SINTEG-Schaufenster, 
den Einsatz von finanziellen Anreizmechanismen zu prüfen und ggf. in den rechts-politischen 
Rahmen zu integrieren. 

Ideelle Anreize schaffen: Neben dem Kosten-Nutzen-Faktor hat die Schaufensterarbeit 
auch gezeigt, dass das Umweltbewusstsein und die emotionale Verbundenheit mit einer Re-
gion und zu einer Gruppe Gleichgesinnter (Community) die Innovationsbereitschaft von Men-
schen fördern und ihre Einstellung zur Energiewende positiv beeinflussen können. Deshalb 
zielten diverse P&A-Aktivitäten bei SINTEG darauf ab, Netzwerke bzw. sogenannte Communi-
ties zu schaffen, die über die Wissens- und Technikvermittlung hinaus den Zweck verfolgten, 
lokale Identitäten zu schärfen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. 

Private Haushalte (Prosumer) in integriertes und dynamisches Energiesystem einbin-
den: Am Anwendungsfall „Flexibilisierung im Haushaltssektor” wurde in mehreren Teilpro-
jekten erprobt, wie sich die Bereitschaft von privaten Haushalten, ihren Energieverbrauch 
und den Zeitpunkt des Verbrauchs entweder händisch zu steuern oder automatisiert (z.B. 
über die Fernsteuerung von elektrischen Geräten) steuern zu lassen, steigern lässt. Zentrale 
Elemente stellten die Bereitstellung partizipativer Verfahren, akteurspezifischer Kommunika-
tion und attraktiver Preissignale dar.

Beteiligungsansätze wissenschaftsbasiert, iterativ und ganzheitlich gestalten: SINTEG-
Erfahrungen haben gezeigt, dass das Zusammenwirken von Akzeptanz- und sozialwissen-
schaftlicher Begleitforschung eine gute Erkenntnisgrundlage bietet, um maßgeschneiderte, 
an den Bedarfen, Einstellungen und Charakteristiken der in SINTEG relevanten Zielgruppen 
orientierten Dialog-, Informations- und Beteiligungsformate zu konzipieren und effektiv um-
zusetzen. Somit empfiehlt sich auch in Zukunft bei der Umsetzung von Nachfolgeprogram-
men und Energiewende-Projekten, P&A-Maßnahmen umzusetzen und diese möglichst von 
Beginn an durch wissenschaftliche Begleitforschung zu flankieren.

ZUSAMMENFASSUNG

SINTEG bereichert den Methodenkoffer zur Förderung von Beteiligung und Akzeptanz um 
praxiserprobte, interdisziplinäre und erfolgsversprechende Lösungsansätze und leistet somit 
einen maßgebenden Beitrag zum Gelingen der Energiewende in Deutschland. 
Die im Rahmen der SINTEG Ergebnissynthese abgeleiteten Blaupausen sind als Elemente 
eines flexiblen P&A-Maßnahmenkataloges zu verstehen, die durch geeignete Auswahl und 
Anpassungen an unterschiedliche Zielgruppen und regionale Teilaspekte zu maßgeschnei-
derten P&A-Strategien im Kontext der Energiewende zusammengestellt werden können.
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie*

BNetzA Bundesnetzagentur

EE Erneuerbare Energie

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

GW Gigawatt

GWh Gigawattstunde

iMSys Intelligentes Messsystem

K&Ö Kommunikation- Öffentlichkeitsarbeit

MW Megawatt

MWh Megawattstunde

P&A Partizipation & Akzeptanz

SINTEG Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber

VNB Verteilnetzbetreiber

vs. versus

bspw. beispielsweise

z.B. zum Beispiel

insb. insbesondere

TRL Technological Readiness Level

WS Syntheseworkshop

*Nach der Bundestagswahl 2021 wurde das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) umbenannt. Da wesentliche Teile der Arbeit 
der Ergebnissynthese noch in die Zeit des BMWi fallen, wird das Ministerium im nachfolgenden Text wei-
terhin als solches bezeichnet.
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GLOSSAR
Akteur, Rolle  
Marktakteure sind Teilnehmer am Strommarkt, die eine (oder mehrere) Rollen einnehmen. 
Marktakteure sind insbesondere Stromerzeuger, Stromversorger, Energieversorgungsunter-
nehmen, Netzbetreiber, Verbraucher. Marktrollen zeichnen sich aus durch bestimmte Verant-
wortlichkeiten und Aufgaben. Marktrollen sind bspw. Einsatzverantwortlicher oder Bilanz-
kreisverantwortlicher. 
Unabhängig von diesen Definitionen kann Akteur auch weitere wichtige Interessengruppen 
innerhalb der Branche Energiewirtschaft bezeichnen, wie Regulator, Politik, Wissenschaft, 
Gesellschaft. 
Im Kontext Digitalisierung (Synthesefeld 3): Ein Akteur modelliert eine menschliche oder 
nicht-menschliche Rolle, die mit einem System interagiert. Der Akteur kann dabei sowohl ak-
tiv das System benutzen und dadurch Anwendungsfälle auslösen, als auch passiv vom Sys-
tem benutzt werden, um Anwendungsfälle realisieren zu können.

Akzeptanz 
Im Kontext der Schaufensterarbeit folgt Akzeptanz näherungsweise der Definition, „dass 
jemand (bzw. ein näher zu definierendes Akzeptanzsubjekt), etwas (Akzeptanzobjekt) inner-
halb der jeweiligen Rahmen- oder Ausgangsbedingungen (Akzeptanzkontext) akzeptiert 
oder annimmt." Weiter gefasst betrachtet Akzeptanz im SINTEG-Kontext die soziale Dimensi-
on der Schaufensterarbeit, insbesondere hinsichtlich der gesellschaftsrelevanten Auswirkun-
gen eines weitestgehend auf erneuerbaren Energien basierenden Energiesystems, dessen 
fortschreitender Integration und Flexibilisierung und der damit verbundenen Digitalisierungs-
aspekte. Akzeptanz ist in diesem Zusammenhang als dynamisches Phänomen zu verstehen.

Akzeptanzförderung 
Förderung (gesellschaftlicher) Akzeptanz hinsichtlich spezifischer Projektziele und/oder der 
generellen Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz der Energiewende. Dabei sollen re-
levante zielgruppenspezifische Themen der Energiezukunft aktiv ins Gespräch gebracht wer-
den, um die Entwicklung des zukünftigen Energiesystems zu unterstützen. 

Beteiligung 
Beteiligung fasst im Rahmen der Schaufensterarbeit ganzheitlich die Verbindung der Ansätze 
Partizipation, Akzeptanz und Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit zusammen. Beteiligung 
hat dabei oft auch eine stark kommunikative Komponente bspw. im Rahmen von Einzelge-
sprächen mit Bürgerinnen und Bürgern. Der Begriff grenzt sich dabei bewusst von der Termi-
nologie der traditionellen Bürgerbeteiligung in politischen Prozessen ab und agiert als über 
die Energiewende hinausgehender Zweck.

Blaupause  
Blaupausen stellen im Kontext der SINTEG-Ergebnissynthese generalisierte, skalier- und 
übertragbare Lösungen dar, die aus den Ergebnissen der Schaufenster im SINTEG Förderpro-
gramm abgeleitet werden. Sie zeigen beispielsweise Kombinationen von Anwendungsfällen, 
Technologien, Rahmenbedingungen und Geschäftsmodellen auf, die eine Übertragbarkeit 



10 Glossar

und Skalierbarkeit der Ergebnisse der Schaufenster auf Bundesebene über den Rahmen von 
SINTEG und dessen Laufzeit hinaus beinhalten. Die Blaupausen richten sich damit an Fach-
expertinnen und -experten. Blaupausen werden mit Übertragbarkeitsbedingungen versehen. 
Somit ergibt sich eine weite Definition, die auch mittel- und langfristig übertragbare Lösun-
gen sowie auch Lösungen mit einem niedrigerem Technologiereifegrad beinhaltet, die weiter-
entwicklungsfähig sind.

Community 
Communities bringen z.B. thematisch und/oder regional relevante Akteurinnen und Akteure 
zusammen und leben von einer aktiven Teilhabe und der Interaktion der Mitglieder: Die Com-
munity ist nach dem Duden eine „Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfol-
gen, gemeinsame Interessen pflegen [und] sich gemeinsamen Wertvorstellungen verpflichtet 
fühlen".

Digitalisierung  
Digitalisierung ist ein weitreichender Begriff von der Umwandlung von analogen Werten in di-
gitale Formate bis hin zum digitalen Wandel der Gesellschaft und der Wirtschaft durch die zu-
nehmende Nutzung digitaler Technologien. Im Energiesystem beinhaltet dies die Erfassung, 
Verarbeitung, Vernetzung, den Austausch sowie die Analyse von Daten über die verschiede-
nen Wertschöpfungsstufen der Energieversorgung hinweg.

Gamification 
Gamification ist die Übertragung von spieltypischen Elementen und Vorgängen in spielfrem-
de Zusammenhänge mit dem Ziel die Motivation von Anwenderinnen und Anwendern ihr Ver-
halten zu verändern zu steigern. Im SINTEG-Kontext wurden für das spielerische Ausprobie-
ren von Energiemanagementsysteme unterschiedliche Gamification-Elemente angewandt. 

Human-Centered-Design 
Human-Centered-Design umfasst einen Ansatz, der darauf abzielt, Produkte oder Dienst-
leistungen grundsätzlich so nutzerinnen- und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Die 
Perspektive von Nutzerinnen und Nutzern wird dabei in allen Entwicklungsschritten in den 
Mittelpunkt gerückt, um so individuelle Eigenschaften und Verhaltensweisen von Nutzerin-
nen und Nutzern von Beginn an mit in die Entstehung eines Produktes einfließen zu lassen.

Involvement 
Im Schaufenster NEW 4.0 verwendeter Begriff, um die schaufenster-relevanten Partizipati-
onsmöglichkeiten zu fassen. 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können Personen oder Institutionen sein, die Fach-
informationen, Strategien und Kompetenzen innerhalb einer Gruppe oder Gemeinschaft ver-
mitteln und fördern. Sie haben eine wichtige Transferfunktion, indem sie die Reichweite von 
Wissen und Erfahrungen erhöhen. Im Kontext von SINTEG gelten besipielsweise Branchen-
verbände, Landesenergieagenturen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Landesministerien 
oder Landesumweltämtern zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.

Partizipation 
Partizipation wird schaufensterübergreifend als die aktive Teilhabe verschiedener Zielgrup-
pen bzw. Nutzerinnen- und Nutzergruppen über eine gezielte Einbindung in die Aktivitäten 
der Schaufenster verstanden. Im Kontext des SINTEG-Programms wurde Partizipation entwe-

Glossar
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der in Anlehnung an den partizipativen Forschungsansatz als probates Mittel zur Akzeptanz-
förderung oder als gesellschaftlicher Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels verstanden.

Personas 
Personas sind Nutzermodelle, also die bildliche und einheitliche Beschreibung von fiktiven 
Personen, die eine spezifische Zielgruppe in ihren Merkmalen repräsentieren.

Produkt 
Produkt beschreibt die auf einem Markt gehandelten Güter oder Dienstleistungen. Auf Ener-
giemärkten (bspw. Energy Only Markt, Flexplattform) werden im Regelfall standardisierte 
Produkte gehandelt. Diese Produkte werden durch zahlreiche Parameter definiert. Wichtige 
Parameter für Produkte auf Flexplattformen sind bspw. der Erbringungszeitraum, die Ener-
giemenge, die Höhe der (bereitgestellten) Leistung sowie der Zeitrahmen für Handel und die 
Abrechnungsmodalitäten. 

Technology Readiness Level (TRL) 
Das Technology Readiness Level (auf Deutsch: Technologiereifegrad) wird genutzt um die 
technische Reife einer Technologie während ihrer Entwicklung zu beschreiben. In diesem 
Bericht wird der wissenschaftliche-technische Entwicklungsstand einer Blaupause auf einer 
Stufe von eins bis neun eingeordnet. Die Definition der Stufen erfolgt in Anlehung an Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie [BMWi] (2018).

Teilhabe 
„Teilhabe“ wird von den SINTEG-Schaufenstern weitgehend analog zum Begriff Partizipation 
verwendet.

Glossar
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EINLEITUNG UND ÜBERBLICK
Mit dem SINTEG-Förderprogramm ermöglichte das BMWi die Durchführung eines groß-
flächigen Praxistests für die Energieversorgung der Zukunft und die Digitalisierung 
des Energiesektors. In fünf Modellregionen, Schaufenster genannt, wurden von 2016 
bis 2021 neue und innovative Lösungen für eine sichere, wirtschaftliche und umwelt-
verträgliche Energieversorgung bei hohen Anteilen fluktuierender Stromerzeugung 
aus Wind- und Sonnenenergie entwickelt. Die Schaufenster nutzten digitale Techno-
logien, um die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Energiewende 
zu meistern. Das Teilprojekt Ergebnissynthese im SINTEG-Begleitvorhaben unter der 
Leitung von Guidehouse führt diese Lösungen zusammen.

Ziel der das Programm seit Ende 2019 begleitenden SINTEG-Ergebnissynthese ist es, Er-
kenntnisse aus den fünf Schaufenstern zu aggregieren, einzuordnen, ihre Übertragbarkeit zu 
bewerten und Ergebnisse in Blaupausen zu überführen. Blaupausen stellen damit genera-
lisierte Lösungen dar, die im Rahmen der definierten Gültigkeitsbedingungen auch über die 
zeitlich und räumlich begrenzten SINTEG-Reallabore hinweg für ganz Deutschland anwend-
bar sind bzw. sein werden.

Das von Guidehouse geleitete Konsortium der Ergebnissynthese erarbeitete unter enger Ein-
beziehung von Schaufensterexpertinnen und -experten fünf Syntheseberichte in folgenden 
Synthesefeldern: Flexibilität und Sektorkopplung (Bearbeitung: Guidehouse), netzdienliche 
Flexibilitätsmechanismen (Guidehouse und RE-xpertise), Digitalisierung (OFFIS), Pioniere für 
Reallabore (AIT) und Partizipation und Akzeptanz (ifok und Wuppertal Institut). Blaupausen 
stellen einen Hauptbestandteil der Syntheseberichte dar und werden ergänzt durch Hand-
lungsempfehlungen und Hinweise zu zukünftigem Forschungsbedarf.

Der vorliegende Synthesebericht gibt zunächst einen Überblick über das SINTEG-Förder-
programm sowie den Prozess der Ergebnissynthese. Anschließend folgt die Darstellung der 
Blaupausen. Die Blaupausen werden im Kapitel 4 geordnet nach Kategorien dargestellt. Ab-
schließend folgt in Kapitel 5 die Darstellung zu weiterem Forschungsbedarf und Handlungs-
empfehlungen.

1.1 Das Förderprogramm SINTEG und die Ergebnissynthese 
im Überblick

Die Verwirklichung des Ziels der Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 erfordert neue 
Lösungen für eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung. Ziel 
des Förderprogrammes „Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die 
Energiewende“, kurz SINTEG, war es daher, technische, wirtschaftliche und regulatorische 
Herausforderungen zu adressieren, um als Zwischenschritt auf dem Weg zur Treibhausgas-
neutralität eine zeitweise Versorgung aus 100 % erneuerbaren Energien im Stromsystem 
realisieren zu können.
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Abbildung 2: Die SINTEG-Schaufenster umfassen verschiedene Re-
gionen in Deutschland (Quelle: BMWi)

Hierfür arbeiteten in den fünf 
Schaufenstern mehr als 300 
Akteure aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
zusammen. Der in SINTEG 
genutzte transdisziplinäre 
Reallaboransatz ermöglichte 
dabei eine Vernetzung nicht 
nur über verschiedene Dis-
ziplinen, sondern auch über 
die Grenzen von Wissen-
schaft und Praxis hinweg. 
So wurden systemische 
Lösungen für eine zukünftige 

Energieversorgung mit einem Fokus auf die Digitalisierung des Energiesystems entwickelt und 
demonstriert. Über die Projektlaufzeit von mehr als vier Jahren (Ende der Laufzeit in 03/2021) 
wurden Mittel in Höhe von über 500 Millionen Euro investiert, davon 200 Millionen Euro För-
dergelder des BMWi.

Die fünf Schaufenster, in denen anwendungsorientierte Entwicklungen vorangetrieben und 
unter realen Bedingungen getestet wurden, umfassen bundesweit Regionen mit ihren eige-
nen, jeweiligen Voraussetzungen und Herausforderungen: 1

 ■ „C/sells: Großflächiges Schaufenster im Solarbogen Süddeutschland“: C/sells grün-
dete auf dem Konzept der Energiezellen – einzelnen oder gebündelten Haushalten und 
Unternehmen, die gemeinsam Energie produzieren und bereitstellen. Das Projekt hat die 
zelluläre Organisation weiterentwickelt und erfolgreich demonstriert, also die Koordinie-
rung autonomer Einheiten in einem überregionalen Verbund. Wesentliche Instrumente 
dafür waren eine digitale Infrastruktur als Basis, die intelligente Organisation des Strom-
netzes, die Verknüpfung von Netz und Markt auf Flexibilitätsplattformen und neue Optio-
nen für den Energiehandel.

 ■ „DESIGNETZ: Baukasten Energiewende – Von Einzellösungen zum effizienten Sys-
tem der Zukunft“: Im Schaufenster DESIGNETZ wurden in den drei Bundesländern Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland Lösungen für das dezentrale Stromnetz 
der Zukunft entwickelt, in dem mit einem Minimum an Netzausbau erneuerbare Energien 
in das Energiesystem integriert werden können. Zentrales Element hierfür war die Ver-
knüpfung der lokalen, regionalen und überregionalen Ebene.

 ■ „enera: Der nächste große Schritt der Energiewende“: enera entwickelte Antworten 
darauf, wie sich Stromnetze und Märkte, Speicher-, Kommunikations- und Verbrauchstech-
nologien mit Hilfe digitaler Innovationen im nord-westlichen Niedersachsen intelligent kom-
binieren lassen. In den Schwerpunkten Netz, Markt und Daten wurden Lösungen entwickelt, 
u. a. um den Netzbetrieb zu stabilisieren und das Energiesystem zu flexibilisieren.

 ■ „NEW 4.0: Norddeutsche EnergieWende“: Das Schaufenster NEW 4.0 forcierte die nord-
deutsche Energiewende mit digitalen Technologien. In Feldversuchen wurde demonst-
riert, wie Windstrom besser integriert werden kann, beispielsweise durch die Erhöhung der 

1 Weiterführende Informationen zu den einzelnen Schaufenstern sowie ein Verweis auf die jeweiligen Ergebnisse dieser findet sich auf  
www.sinteg.de.

http://www.sinteg.de
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Stromexporte in andere Regionen, die Flexibilisierung industrieller und privater Stromver-
braucher, den systemstützenden Einsatz elektrischer und thermischer Speicher oder auch 
durch den Einsatz von Strom zur Erzeugung von Wärme und synthetischen Gasen. 

 ■ „WindNODE: Das Schaufenster für intelligente Energie aus dem Nordosten 
Deutschlands“: Das Schaufenster WindNODE arbeitete an einem intelligenten Energie-
netz, das Erzeugung und Verbrauch ins Gleichgewicht bringt. Dabei wurden energie- und 
informationstechnische, wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Perspektiven 
eng miteinander verknüpft. Der Fokus galt der Hebung von Flexibilitäten, dem Gedanken 
„Nutzen statt Abregeln“.

Wenngleich in vielen Fällen ähnliche Fragestellungen durch die Schaufenster adressiert 
wurden, spiegeln die Lösungen jeweils die Schaufenster-spezifischen Voraussetzungen und 
Erfahrungen wider. Ziel der SINTEG-Ergebnissynthese ( ) war es daher, siehe Abbildung 3
die aggregierten Erkenntnisse der Schaufenster in Blaupausen zu überführen. Eine ausführli-
chere Darstellung des Prozesses der Ergebnissynthese sowie eine Definition der Blaupausen 
findet sich in .Abschnitt 1.2

Im Rahmen von fünf thematischen Syntheseberichten wurden die Blaupausen in die je-
weiligen Themenfelder eingeordnet und Zusammenhänge zwischen den Blaupausen auf-
gezeigt. Die Syntheseberichte richten sich damit vorrangig an Branchenakteure, die sich 
mit den in SINTEG adressierten Herausforderungen konfrontiert sehen und die Blaupausen 
als Handlungshilfen für Nachahmung und Skalierung heranziehen können. Von der Lektüre 
profitieren weiterhin auch Akteure aus Forschung und Entwicklung, da in den Berichten 
bestehende Forschungs- und Entwicklungsbedarfe herausgearbeitet werden. Nicht zuletzt 
richten sich die Syntheseberichte auch an Gesetzgeber und Regulator, durch die Ableitung 
und Darstellung übergreifender Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen aus den Ergeb-
nissen der SINTEG-Schaufenster

Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung

SYNTHESEBERICHTE

SCHAUFENSTERBERICHTE (AUSWAHL)

Zeigen Lösungen einzelner Schaufenster auf und fassen 
Schaufenster-spezi	sche Erkenntnisse zusammen

Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen

Digitalisierung

Reallabore

Partizipation und Akzeptanz

Erschließen Schaufenster-übergreifend 
generalisierte Lösungen (Blaupausen)

SINTEG-LÖSUNGEN

Schaufenster-interne
Synthese

SINTEG-
Ergebnis-
synthese

Abbildung 3: Zusammenführung der Ergebnisse des SINTEG-Programmes in Schaufensterberichten und Schaufenster-übergreifenden Syntheseberichten
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Die fünf Synthesefelder werden durch folgende inhaltliche Schwerpunkte geprägt:

1. Flexibilitätspotenziale und Sektorkopplung: Das Synthesefeld betrachtet die in SINTEG 
untersuchte und umgesetzte Flexibilisierung des Energiesystems von der Identifizierung 
von Flexibilitätspotenzialen zu deren Erschließung und technischen Umsetzung auf Erzeu-
gungs- und Nachfrageseite in unterschiedlichen Sektoren. Für vielfältige Technologien aus 
den Bereichen Haushalte und Quartiere, GHD, Industrie und dem Energiesektor werden Er-
kenntnisse zur gesamten Wertschöpfungskette der Flexibilisierung zusammengetragen.

2. Netzdienliche Flexibilitätsmechanismen: Der Einsatz von Flexoptionen bietet vielfälti-
ge Vorteile für einen effizienten und effektiven Systembetrieb – und stellte einen weiteren 
Forschungsschwerpunkt der SINTEG-Schaufenster dar. Im Fokus dieses Synthesefeldes 
stehen daher Mechanismen, die den operativen Einsatz der Flexibilitäten für verschiede-
ne Anwendungszwecke koordinieren: Mechanismen für den Flexibilitätseinsatz für das 
Netzengpassmanagement auf Übertragungs- und Verteilungsebene, für den Systembi-
lanzausgleich und für die Bereitstellung und den Einsatz von Systemdienstleistungen. 

3. Digitalisierung: Methoden und Ansätze der Digitalisierung spielten eine entscheidende 
Rolle für die Umsetzung der in SINTEG entwickelten und getesteten Lösungen. Dement-
sprechend wird in diesem Synthesefeld die Funktion der Digitalisierung als Enabler he-
rausgearbeitet und basierend auf den Erkenntnissen und Arbeiten der Schaufenster ein 
Fokus auf die respektive Architekturentwicklung gelegt. Weitere Schwerpunkte sind die 
Querschnittsthemen IT-Sicherheit sowie die Standardisierung und Interoperabilität von 
digitalen Lösungen.

4. Pionier für Reallabore: Der in SINTEG genutzte Reallaboransatz, um innovative Lösungen 
in der Praxis zu testen, ist Gegenstand dieses Synthesefeldes. Im Mittelpunkt der Analyse 
stehen die technischen, organisatorischen und rechtlichen Aspekte von Reallaboren. Im 
Einzelnen werden die Erfahrungen und Erkenntnisse anhand folgender Themen herausge-
arbeitet: die Rolle von Reallaboren für die Validierung neuer Ansätze, die Innovationsför-
derung in realen Umgebungen, die Zusammenarbeit in großen, heterogenen Konsortien, 
die Möglichkeit zur systemischen Innovation, das regulatorische Lernen im Reallabor und 
die Übertragbarkeit der Lösungen.

5. Partizipation und Akzeptanz: Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern stellte ein 
zentrales Element vor allem aber auch Bedingung für die Umsetzung vieler SINTEG-Lö-
sungen dar. Dementsprechend greift das Synthesefeld Aktivitäten der Schaufenster im 
Bereich Partizipation & Akzeptanz auf. Erkenntnisse werden synthetisiert durch die Her-
ausarbeitung von geeigneten Beteiligungsmechanismen, Formaten und Kommunikations-
kanälen sowie relevanten Erfolgsfaktoren für die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern am gesamtgesellschaftlichen Projekt Energiewende. 

1.2 Methodik der SINTEG-Ergebnissynthese

SYNTHESEPROZESS ALLGEMEIN

Für die SINTEG-Ergebnissynthese wurde ein dreistufiges Vorgehen gewählt, dargestellt in 
Abbildung 4. Zunächst legten vorbereitende Arbeiten und die finale Festlegung der metho-
dischen Herangehensweise in enger Abstimmung mit dem BMWi, dem Projektträger Jülich 
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und den Schaufenstern den Grundstein für die Ergebnissynthese. Anschließend erfolgte die 
inhaltliche Ergebnissynthese und die Entwicklung programmübergreifender Blaupausen. 
Erkenntnisse der Synthese wurden anschließend zielgruppenspezifisch aufbereitet und an 
Stakeholder kommuniziert.

Abbildung 4: Prozess der SINTEG-Ergebnissynthese

Kommunikation
3

Vorbereitung

Datengrundlage für die 
Entwicklung von Blaupausen

Synthese und Erstellung 
von Blaupausen

SINTEG-Abschlusskonferenz
28./29.10.2020

2019 2020 2021 2022

Start Ergebnissynthese
 7.11.2019

Programm-Ende
SINTEG-Schaufenster

Ende Ergebnissynthese
30.6.2022

Abschlussveranstaltungen 
der SINTEG-Schaufenster

Verö�entlichung 
Publikationen

Abschluss-
kongress

Dokumentation, Handlungs-
empfehlungen Reflexion

Programmübergreifende Analyse und Ergebnissynthese
1 2

2.1

2.2

2.3 

ERSCHLIEßEN DER SINTEG-LÖSUNGEN UND ENTWICKLUNG VON BLAUPAUSEN 

In allen Synthesefeldern wurde eine ähnliche Herangehensweise verfolgt, um die Schaufens-
ter-Ergebnisse zu erschließen, zu synthetisieren und Blaupausen abzuleiten. Wichtige 
Grundlage für die Ergebnissynthese bildete die Ergebnisdokumentation der Schaufenster in 
Form von Zwischenberichten einzelner SINTEG-Projektpartner, bis hin zu den Ergebnisberich-
ten der Schaufenster, als Resultat der Schaufenster-internen Synthese. 

Ein zentrales Instrument, um 
Zugang zu den Schaufenster-Er-
gebnissen zu erhalten, bildeten 
zudem die sogenannten Synthe-
setreffen. Diese Treffen banden 
die Wissensträger aller SINTEG-
Schaufenster, das Projektteam 
der Ergebnissynthese und das 
BMWi sowie den Projektträger 
Jülich ein. Ergänzend zu den 
Synthesetreffen wurden weitere 
Gespräche mit Wissensträgern 
einzelner Schaufenster geführt, 
um Themen zu vertiefen. Darüber 
hinaus erhielten die Schaufens-
ter die Möglichkeit, Arbeitsstän-
de aus dem Prozess der Ergeb-
nissynthese zu kommentieren. 

FÜR JEDES THEMA INNERHALB DES SYNTHESEFELDES…

Vorabfrage an Teilnehmer:innen der Synthesetre�en 
zu Schwerpunktsetzung

Synthesetre�en zur Orientierung

Weitere bilaterale Gespräche zur Vertiefung

Zusammenfassen der Ergebnisse in einem „Arbeitsstand“
und Ergänzung durch Wissensträger:innen der Schaufenster

Nutzung Ergebnisdokumente & Einbindung in 
Schaufenster-interne Synthese

Sammlung von 
Erkenntnissen aus den 

Schaufenstern

Erarbeitung von 
Hypothesen

partizipativpluralistisch

Abbildung 5: Vorgehen, um Wissen in den Synthesefeldern zu erschließen
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Ausgewählte Blaupausen wurden vor Fertigstellung dieses Berichts den involvierten Akteuren 
und der Öffentlichkeit im Rahmen von Fachgesprächen vorgestellt und abschließendes Feed-
back eingeholt.

Das Vorgehen, um in jedem Synthesefeld relevante SINTEG-Lösungen zu erschließen und zu 
dokumentieren, ist in Abbildung 5 verdeutlicht.

Der methodische Ablauf der Erarbeitung der Blaupausen auf Basis der SINTEG-Ergebnisse 
erfolgte in fünf grundsätzlichen Schritten, die pro Synthesefeld methodisch ergänzt wurden. 

1. Für jedes Synthesefeld wurde ein Strukturierungsschema erarbeitet, welches die inhalt-
liche Abgrenzung verschiedener Kategorien und Inhalte der SINTEG-Aktivitäten im jeweili-
gen Synthesefeld erfassbar macht (bspw. Sektoren, Technologien, Prozessschritte). Über 
die Synthesefelder hinweg wurde definiert, welche fachlichen Parameter für die Beschrei-
bung der Blaupausen relevant sind (Einsatzbereich, Marktreife, Innovationsgehalt, etc.).

2. Die in den SINTEG-Schaufenstern entwickelten Lösungen wurden anhand des Strukturie-
rungsschemas gegliedert und kondensiert. Lösungsansätze aus mehreren Schaufenstern 
mit gleichartiger Struktur wurden in Blaupausen zusammengefasst. Einzelne Lösungsan-
sätze mit spezifischem Nutzen wurden in Detail-Blaupausen dargestellt. 

3. Die definierten Parameter wie Innovationsgehalt und Marktreifegrad wurden angewendet, 
um die Blaupausen zu charakterisieren. Unter Einbeziehung der fachlichen Auswertung 
relevanter Ergebnisse anderer Programme und Studien wurden die Blaupausen weiter ab-
gegrenzt und eingeordnet. 

4. Die inhaltliche Ausgestaltung der Blaupausen und die Erarbeitung von notwendigen Krite-
rien für Übertragbarkeit und Skalierbarkeit erfolgte auf Basis der ausgewerteten quantita-
tiven und qualitativen Ergebnisse je Synthesefeld und der Verschneidung mit Fachwissen 
des Projektteams.

5. Schließlich wurden die Blaupausen anwendungsorientiert dargestellt, mit dem Ziel ihrer 
Nutzung über die zeitlichen und räumlichen Grenzen der SINTEG-Schaufenster hinaus.

Zur übersichtlichen Darstellung wurden die Erkenntnisse der Ergebnissynthese in drei ver-
schiedenen Detailtiefen präsentiert, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten (siehe 
Abbildung 6):

 ■ Innerhalb eines jeden Synthesefeldes wurden Kategorien definiert, um Blaupausen the-
matisch zu ordnen und Zusammenhänge aufzuzeigen. Gleichfalls werden übergreifende 
Erkenntnisse herausgearbeitet, Handlungsempfehlungen und Forschungsbedarfe darge-
stellt. Damit richten sich die Kategoriebeschreibungen auch an politische Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträger.

 ■ Die Blaupausen selbst stellen generalisierte, übertragbare Lösungen dar, die aus SIN-
TEG-Lösungen abgeleitet werden. Sie zeigen beispielsweise Kombinationen von Anwen-
dungsfällen, Technologien, Rahmenbedingungen und Geschäftsmodellen auf, die eine 
Übertragbarkeit und Skalierbarkeit der Ergebnisse der Schaufenster über den Rahmen 
von SINTEG und dessen Laufzeit hinaus sicherstellen können. Die Blaupausen richten sich 
damit an Fachexpertinnen und -experten. Blaupausen wurden mit Übertragbarkeitsbe-
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dingungen versehen. Somit ergibt sich eine weite Definition, die auch mittel- und langfris-
tig übertragbare Lösungen sowie Lösungen mit einem niedrigerem Technologiereifegrad 
beinhaltet, die weiterentwicklungsfähig sind.

 ■ Teilweise werden Blaupausen konkretisiert durch Detail-Blaupausen. Diese haben die 
gleichen Eigenschaften wie Blaupausen, bilden aber spezifische (technische) Umsetzun-
gen ab und zeigen innerhalb einer Blaupause unterschiedliche Lösungsansätze auf. Eben-
so wie Blaupausen richten sie sich an Fachexpertinnen und -experten.

Flexibilitäts-
potenziale und 

Sektorkopplung

Partizipation 
und Akzeptanz

Reallabore

Digitalisierung

Netzdienliche 
Flexibilitäts-

mechanismen

• Aggregiert Erkenntnisse zu einer  
 generalisierten Problemstellung  
 über mehrere Schaufenster hinweg
• Stellt eine generalisierte,    
 übertragbare Lösung mit    
 erweitertem Gültigkeitsraum dar
• Ordnet ggf. Detail-Blaupausen ein

Synthesefeld •  Fasst Schaufenster-übergreifend  
 Erkenntnisse zu einem bestimmten  
 Themenfeld zusammen
•  Strukturiert Erkenntnisse in   
 Kategorien, Blaupausen und   
 Detail-Blaupausen

• Ordnet ähnliche oder zusammen- 
 hängende Blaupausen in einen   
 Zusammenhang ein und stellt   
 Querverbindungen dar

• Konkrete Lösungen aus einzelnen  
 oder mehreren Schaufenstern   
 mit hohem technischen 
 Detaillierungsgrad
• Engerer Gültigkeitsraum für   
 Übertragbarkeit

Kategorie

Blaupause

Detail-
Blaupause

Abbildung 6: Definition und Struktur von Kategorien, Blaupausen, Detail-Blaupausen

Die entwickelten Blaupausen werden anhand eines für jedes Synthesefeld definierten 
Schemas beschrieben. Diese Erläuterungen folgen der Form eines Factsheets, das jeder 
Blaupause vorangestellt wird und die wesentlichen Punkte des Schemas zusammenfasst. 
In jedem Synthesefeld werden individuelle Anpassungen dieses Grundschemas vorgenom-
men, die den Spezifika des Synthesefeldes Rechnung tragen. Dieses Schema wird nachfol-
gend vorgestellt.
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STRUKTUR DER FACTSHEETS FÜR SINTEG-BLAUPAUSEN

 
Zielgruppen Hier werden Akteur(e) benannt, für die diese Blaupause relevant ist  

(z. B. Netzbetreiber, Industrieunternehmen etc.)

Ausgangslage und  
Problemstellung

Hier wird beschrieben, auf welche Problemstellung die Blaupause reagiert und in welchen Kontext sie sich 
einordnet. 

Lösungsansatz Hier wird wiedergegeben, welcher Ansatz verfolgt wird, um die zuvor beschriebene Problemstellung zu lösen

Einordnung  
der Blaupause

Hier wird, falls erforderlich, der Zusammenhang zwischen mehreren Blaupausen und die Einordnung in das 
Synthesefeld dargestellt.

Technologiereifegrad 
(Spektrum der Detail- 
Blaupausen)

1     2    3     4     5     6     7     8     9

Die Blaupause wird einem Technologiereifegrad (Technology Readiness Level - TRL) zugeordnet (s. auch 
Abschnitt Übertragbarkeit), da in forschungsnahen Arbeitspaketen auch SINTEG-Lösungen betrachtet wur-
den, die noch nicht unmittelbar anwendbar sind. Die Zuordnung von TRL-Stufen erfolgt entsprechend der 
Definitionen im Sinne des 7. Energieforschungsprogramms, die im Folgenden auszugsweise dargestellt sind 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [BMWi](2018).

TRL-Stufe De�nition

1 Ein grundsätzliches Prinzip wurde wissenschaftlich beobachtet, welches für eine Technologie/Verfahren/etc. 
in Frage kommt. 

2 Die Funktionsweise und mögliche Anwendungen einer Technologie/Verfahren/o. Ä. wurden wissenschaftlich 
beschrieben.

3 Für einzelne Elemente der Technologie/Verfahren/o. Ä. wurde ein Funktionsnachweis im Labor/in einer 
Versuchsumgebung erbracht.

4 Generelle Funktion der Technologie/Verfahren/o. Ä. konnte im Labor/in einer Versuchsumgebung 
nachgewiesen werden.

5 Technologie/Verfahren/o. Ä. wurde in einem anwendungsorientierten Gesamtsystem implementiert und 
generelle Machbarkeit nachgewiesen.

6 Demonstrationsanlage/-konzept in anwendungsähnlicher Umgebung funktioniert.

7 Prototyp mit systemrelevanten Eigenschaften existiert und wird im Betriebsumfeld getestet.

8 Verkaufsmuster/-prototyp liegt vor und erfüllt alle Anforderungen der Endanwendung.

9 Kommerzieller Einsatz.

Systematik
der Projekt-
förderung

TRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

anwendungsorientierte
Grundlagenforschung

anwendungsnahe
Forschung

Reallabore

Die (Detail-) Blaupausen werden anhand ihres TRL eingeordnet. Fließen Detail-Blaupausen mit einem unter-
schiedlichen TRL in eine Blaupause ein, wird die resultierende TRL-Bandbreite angegeben.

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

Hier werden die Aktivitäten der fünf Schaufenster genannt, die bei der Erstellung der Blaupause berücksich-
tigt wurden.

Innovationsgehalt Die Feststellung des Innovationsgehaltes erfolgte unter Berücksichtigung des Kenntnis-/ Entwicklungs-
standes in Deutschland zum Zeitpunkt der Erstellung der Syntheseberichte sowie Innovationen in anderen 
Branchen oder Ländern. 

Blaupause
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Bedingungen für die  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Der Schwerpunkt der Blaupausen wird in Abhängigkeit vom TRL unterschiedlich gesetzt. Bei Blaupausen 
mit einem hohen TRL liegt der Fokus auf Übertragbarkeit und Skalierbarkeit der Lösung sowie Darstellung 
der konkreten Anwendbarkeit. Für diese Blaupausen werden Bedingungen aufgezeigt, unter denen die Blau-
pausen übertragbar bzw. skalierbar sind. Für Blaupausen mit einem niedrigeren TRL hingegen liegt der Fo-
kus auf dem Aufzeigen des Forschungs- und Entwicklungsbedarfes.

Die Übertragbarkeit lässt sich in die Dimensionen technische Übertragbarkeit, ökonomische Übertragbarkeit 
und Kompatibilität mit den regulatorischen Rahmenbedingungen unterteilen. Schließlich wird die Übertrag-
barkeit von der Akzeptanz beeinflusst. Diese Dimensionen sind abhängig von der Blaupause unterschiedlich 
bedeutsam und fließen mit unterschiedlichem Gewicht in die Beurteilung der Übertragbarkeit ein. 

Diese Überlegungen gelten analog für die Skalierbarkeit der Blaupausen: Auch hier kann zwischen technischer 
Skalierbarkeit, ökonomischer Skalierbarkeit und der regulatorischen Dimension unterschieden werden. 

Die zeitliche Dimension ergibt sich als überschlägige Zusammenfassung der regulatorischen, ökonomi-
schen und Akzeptanzdimension und wird in kurz-, mittel- und langfristige Horizonte eingeteilt. Dabei kön-
nen folgende Richtwerte angenommen werden:

Kurzfristig bedeutet, die Übertragbarkeit oder Skalierbarkeit ist unmittelbar bzw. bei geringer Veränderung 
der Rahmenbedingungen möglich

Mittelfristig bedeutet, Übertragbarkeit oder Skalierbarkeit benötigen einen mittleren zeitlichen Vorlauf (10 
bis 15 Jahre) bzw. eine moderate Anpassung der Rahmenbedingungen. 

Langfristig bedeutet, die Übertragbarkeit oder Skalierbarkeit ist erst mit einem noch längerem Vorlauf 
bzw. nur bei einer deutlichen Anpassung der Rahmenbedingungen möglich. 

1.3 Einleitende Worte zur Einführung in das Synthesefeld 
„Partizipation und Akzeptanz“ (P&A)

Die Autorinnen und Autoren dieses Dokuments sind der Überzeugung, dass gesellschaftli-
che Akzeptanz ein Kernelement für den gegenwärtigen und zukünftigen Erfolg der Energie-
wende darstellt und die Partizipation der Bevölkerung einen wesentlichen Beitrag hierzu 
leisten kann. Die zunehmende Komplexität des Energiesystems durch die notwendigerweise 
darin voranschreitende Integration, Flexibilisierung und Digitalisierung macht die Energie-
wende insgesamt mehr und mehr zu einem Themenfeld für Fachexperten, während sie doch 
andererseits auch der breiten gesellschaftlichen Akzeptanz und sogar aktiven Partizipation 
bedarf, um gelingen zu können. Ohne gezielt adressiert zu werden, führt diese Entwicklung 
schlimmstenfalls dazu, dass die Energiewende für viele Menschen als zu abstrakt und weit-
ab ihrer alltäglichen Lebensrealität wahrgenommen wird. Darunter kann nicht nur die breite 
gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende leiden, es bleiben auch erhebliche Umset-
zungspotenziale oftmals noch ungenutzt – von der breiten Flexibilisierung des Verbrauchs 
bis zur zukunftssicheren Energieversorgung des Wohnraums.

Aus P&A-Sicht stellen uns Energie und damit verbundene Produkte und Dienstleistungen als 
„Low-Involvement-Produkte“ vor besondere Herausforderungen. Endverbraucher erwarten, 
dass die Energieversorgung reibungslos, günstig und mit so wenig Aufwand wie möglich 
funktioniert. Es gilt demnach attraktive, niedrigschwellige Partizipationsangebote zu schaf-
fen, um neben überzeugten Energiewendepionieren auch in der Breite der Bevölkerung viele 
zur Teilnahme zu bewegen.
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Die SINTEG-Schaufensterprojekte haben in einer Vielzahl von Maßnahmen - von der Akzep-
tanzforschung bis zur konkreten Einbindung in technische und marktliche Lösungen - auf-
gezeigt, wie auch vor diesem Hintergrund, dass eine systematische Einbindung von Bür-
gerinnen und Bürgern in komplexe Maßnahmen der Energiewende funktionieren kann. 
Entstanden ist daraus eine breite Palette von Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Partizi-
pation. Diese ermöglichen eine individuelle und passgenaue Gestaltung von Beteiligungs- 
und Kommunikationskonzepten, die sowohl regionalspezifischen Begebenheiten als auch 
individuellen Anwendungsfällen Rechnung tragen. Die entstandenen Erkenntnisse und Blau-
pausen dienen somit als Module, die je nach Bedarf eingesetzt, angepasst bzw. in andere 
Anwendungsfälle übertragen werden können. 

Die Autorinnen und Autoren ermutigen daher die Leserinnen und Leser dieses Berichtes 
explizit die hier dargestellten Ergebnisse als Basis für weiterführende Überlegungen an-
zusehen, um P&A als systematische Komponente sowohl in zukünftige Forschungs- und 
Demonstrationsprojekte von Anfang an zu integrieren als auch in späteren Phasen der Wert-
schöpfungskette nicht außer Acht zu lassen

1.4 Methodisches Vorgehen im Synthesefeld P&A

Die Arbeit und Erkenntnisse der fünf SINTEG-Schaufenster decken mitunter sehr unterschied-
liche „Flughöhen”, Zielgruppen und Arbeitsbereiche ab. Um diese in gemeinsame, übergrei-
fende SINTEG-Erkenntnisse und Blaupausen zu übertragen, erforderte es einer grundle-
genden Erzählstruktur, die es vermag, sämtliche Schaufenster-Ergebnisse in einer kohärenten 
Form anzuordnen.

1.4.1 STRUKTURIERUNG VON SCHAUFENSTER-TÄTIGKEITEN 

Die Arbeiten in den einzelnen Schaufensterprojekten mit Bezug zu P&A erfolgten weitestge-
hend unabhängig voneinander und somit unter uneinheitlicher Definitionslage und teilweise 
auch unterschiedlicher Auslegung der relevanten Begriffe. 

Die im Synthesefeld P&A zu klassifizierenden Ansätzen der einzelnen Schaufenster sind des-
halb mitunter organisch gewachsen und nicht immer einer klaren Top-Down-Struktur unter-
worfen. Zusätzlich hat nicht jedes Schaufenster zu allen Teilaspekten von Partizipation und 
Akzeptanz – Akzeptanzforschung, Partizipation, (Fach-) Kommunikation & Öffentlichkeitsar-
beit – gearbeitet und entsprechende Erkenntnisse sammeln können. Dies erschwert die For-
mulierung von Schaufenster-übergreifenden, allgemeingültigen Aussagen. Darüber hinaus 
beziehen sich die entwickelten Lösungsansätze zur Steigerung von Akzeptanz teilweise nicht 
auf die spezifisch technischen SINTEG-Anwendungen, sondern auf einen generalistischen 
Ansatz, welcher eher die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende sowie die Notwen-
digkeit von Klimaschutz im Allgemeinen in den Fokus nimmt. 

Dennoch: Zusammengenommen ergänzen sich die Schaufenster in ihren Maßnahmen. Aus 
den in Summe betrachteten P&A-Teilaspekten ergibt sich somit trotz (oder vielleicht sogar 
gerade wegen) der Diversität der Aktivitäten und Definitionen ein stimmiges, Schaufenster-
übergreifendes Gesamtbild. Die Arbeitsschwerpunkte der Schaufenster lassen sich dabei 
ausgehend vom übergeordneten Ziel - Akzeptanz für einzelne SINTEG-Anwendungen und für 
die Energiewende im Großen und Ganzen zu fördern - in drei Kategorien einteilen: 
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1. Kommunikation, Dialog und Netzwerkarbeit,

2. Partizipation im Energiesystem heute und in Zukunft sowie 

3. Akzeptanz- und sozialwissenschaftliche Begleitforschung. 

Die folgende Darstellung veranschaulicht die drei zentralen Kategorien sowie die damit zu-
sammenhängenden Schwerpunkte der Schaufenster. Sie dient der Orientierung und Einord-
nung der Schaufenstererkenntnisse und konkreten Blaupausen.

Ka
te
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rie
Bl
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us
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AKZEPTANZ

Kommunikation, 
Dialog & 

Netzwerkarbeit

Dialog-orientierte, 
niedrigschwellige und 
innovative Formen der 

Beteiligung fördern

Finanzielle 
Anreize scha�en

Ideelle Anreize fördern
Prosumenten in 
integriertes und 

dynamisches Energie-
system einbinden

Beteiligungsansätze 
wissenschasbasiert, 
iterativ & ganzheitlich 

gestalten

Partizipation im 
Energiesystem 

heute & in Zukun�

Akzeptanz- & 
sozialwissen-

scha�liche 
Begleitforschung

Abbildung 7: Einordnung von P&A-Kategorien und Blaupausen (Quelle: eigene Darstellung) 

 
Ziel dieses Dokuments ist es, anhand dieser dreiteiligen Struktur das so entstandene Ge-
samtbild greifbarer zu machen und somit einen Beitrag zum Erreichen der Energiewende zu 
leisten. Gleichzeitig wurde der Anforderung Rechnung getragen, erfolgreichen P&A-Maßnah-
men einen roten Faden zu geben.

1.4.2 SYNTHESEVERLAUF UND ROLLE DER SCHAUFENSTER

Die ersten Arbeitsschritte der Ergebnissynthese erfolgten parallel zu den abschließenden Arbei-
ten der SINTEG-Schaufensterprojekte in den Jahren 2020 und 2021. Der Syntheseprozess ba-
sierte dabei zu einem überwiegenden Teil auf der direkten Zusammenarbeit mit P&A Wissens-
trägerinnen und Wissensträgern der Schaufenster. Dieser lässt sich in drei Phasen gliedern: 

1. Konzeption und Informationsgewinnung auf Basis vorliegender Literatur, 

2. Dialog-orientierte Ableitung gemeinsamer übergreifender Erkenntnisse mit den Schau-
fenstern und 

3. Synthese der Gesamtergebnisberichte, der finalen Ergebnisstrukturierung  
und -aufbereitung in Form des vorliegenden Abschlussberichts.
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Zentral in dem Synthesefeld P&A war eine enge Einbindung der jeweiligen Expertinnen und 
Experten der Schaufenster. Die drei durchgeführten Syntheseworkshops (WS) basierten 
dabei jeweils auf hypothesengetriebenen Vorabfragen der Ergebnissynthese an die Vertre-
terinnen und Vertreter der Schaufenster. Die jeweiligen Rückmeldungen und Beiträge der 
Schaufenster bildeten daraufhin die Basis für die einzelnen Workshops. Diese Treffen fanden 
übergreifend über alle SINTEG-Schaufenster hinweg statt und banden die P&A-Wissensträge-
rinnen und Wissensträger, das Projektteam der Ergebnissynthese sowie das BMWi bzw. den 
Projektträger Jülich ein. Die drei zentralen Synthesetreffen wurden um ergänzende bilaterale 
Interviews mit Wissensträgerinnen und Wissensträgern aus Demonstratoren und Einzelpro-
jekten sowie mit den jeweiligen Schaufenster-Koordinatorinnen und Koordinatoren der P&A-
Aktivitäten ergänzt.

Zwischen den Synthesetreffen wurden die Erkenntnisse – wiederum hypothesenbasiert – 
in einem „lebendigen“ Arbeitsdokument zusammengeführt und der jeweilige Arbeitsstand 
unter den Wissensträgerinnen und Wissensträgern zur weiteren Kommentierung zirkuliert. 
Ergänzendes Feedback der Wissensträgerinnen und Wissensträger wurde anschließend ein-
gearbeitet und bei der nächsten Überarbeitungsrunde als aktualisierter Arbeitsstand verteilt. 

Die so gesammelten und strukturiert dokumentierten Erkenntnisse der Interviews und Tref-
fen stellten nach Abschluss der fünf Schaufensterprojekte die primäre Grundlage für die Er-
stellung dieses Ergebnissyntheseberichtes dar ( ). Weiterhin dienten diese ErkenntKapitel 3 -
nisse zusammen mit einer Auswertung der finalen Ergebnisberichte der Schaufenster auch 
der Erstellung von programmübergreifenden und dem Grunde nach übertragbaren Blaupau-
sen ( ). Kapitel 4
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EINORDNUNG ZENTRALER BEGRIFFE
Sowohl in der sozialwissenschaftlichen Forschung als auch in der Praxis existieren hetero-
gene Vorstellungen darüber, was mit Partizipation und Akzeptanz im Kontext der Energie-
wende genau gemeint ist, so auch innerhalb von SINTEG: Je nach Projektkontext legten die 
einzelnen SINTEG-Schaufensterprojekte ihren P&A-Maßnahmen unterschiedliche Begriffsde-
finitionen und theoretische Ansätze zugrunde. Zur Erarbeitung gemeinsamer, übergreifender 
SINTEG-Erkenntnisse und Blaupausen ist es daher notwendig, in einem ersten Schritt metho-
dische und begriffliche Unterschiede zu diskutieren sowie Gemeinsamkeiten und Schnittstel-
len herauszuarbeiten.

2.1 Partizipation: Die aktive, zielgerichtete Einbindung ver-
schiedener Zielgruppen

Partizipation wird Schaufenster-übergreifend als die aktive Teilhabe2 verschiedener Ziel-
gruppen bzw. Nutzerinnen- und Nutzergruppen über eine gezielte Einbindung in die Aktivi-
täten der Schaufenster verstanden. Im Kontext des SINTEG-Programms wurde Partizipation 
entweder in Anlehnung an den partizipativen Forschungsansatz als probates Mittel zur Ak-
zeptanzförderung oder allgemeiner als gesellschaftlicher Beitrag zur Bekämpfung des Klima-
wandels ohne direkte akzeptanzfördernde Wirkung verstanden. 

Auch das Verständnis und die Ausgestaltung von Partizipation variieren je nach Schau-
fenster von einer ergebnisoffenen Beteiligung bestimmter Zielgruppen über Informations-, 
Diskussions- und Dialogformate bis hin zu Mitbestimmung in konkreten (politischen oder 
gesellschaftlichen) Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen sowie marktlicher bzw. fi-
nanzieller Partizipation bspw. an Flexibilitätslösungen. Somit deckt der in SINTEG verwen-
dete Partizipationsbegriff die gesamte Breite an möglichen Partizipationsformen ab, die 
die Grundlagenliteratur (s. Sherry Arnsteins „Ladder of Citizen Participation“ (1969)) oder 
Adaptionen im Kontext der Energiewende (u.a. Langer et al. (2017)) beschreiben. Hier um-
fasst das Partizipationsspektrum Formen wie sogenannte “Alibi-Partizipation”, Informati-
onsvermittlung, Beratungen, Kooperationen sowie die finanzielle Beteiligung als intensivs-
te Form der Beteiligung.

Für den Terminus Partizipation setzten einzelne Schaufenster verwandte Begrifflichkei-
ten ein. NEW 4.0 arbeitete bspw. mit der Terminologie „Involvement“, welche aus dem 
Kontext der Akzeptanzförderung stammt3 und den wertschätzenden, informellen Dialog 
mit Bürgerinnen und Bürgern in den Mittelpunkt stellt, ohne aktive finanzielle und/oder 
entscheidungsrelevante Partizipation anzubieten. enera verwendete den Begriff „Betei-
ligung“4 und fasst darunter die Ansätze Partizipation, Akzeptanz, Kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit zusammen. 

Mehrere Implikationen gehen hieraus hervor. Erstens wird Partizipation nicht mit Beteiligung 
gleichgesetzt, sondern als ein Teilbereich von Beteiligung verstanden. Zweitens muss Ak-

2 „Teilhabe“ wird von den Schaufenstern weitgehend analog zum Begriff Partizipation verwendet.
3 Demnach folgt auf Bekanntheit, Information, Interesse und Involvement. Zustimmung und Akzeptanz sind dem nachgelagert. Vgl. NEW 4.0 n.d.
4 enera 2021a
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zeptanz nicht zwangsläufig das nachgelagerte Resultat von Partizipation darstellen. Drittens 
stellt Kommunikation eine weitere Komponente der Beteiligung dar, insb. weil sie Bürgerin-
nen und Bürgern die Möglichkeit bietet, ihre Meinung zu äußern.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass einzelne Schaufensterprojekte mit Parti-
zipation mehr als nur die formelle Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen 
Entscheidungsfindungsprozessen5 verbinden, sondern auch den informellen Dialog und lo-
sere Beteiligungsformen zu ihrer P&A-Arbeit zählen.

2.2 Akzeptanz als soziale Dimension der Schaufensterarbeit

Im SINTEG-Programm waren es insb. DESIGNETZ, enera und NEW 4.0, die sich intensiver mit 
der Begriffsdefinition von Akzeptanz als solche beschäftigten und diese über unterschied-
liche Kanäle (u.a. Studien, Workshops) mit weiteren Schaufensterakteuren und Stakeholdern 
thematisierten.

DESIGNETZ nahm die Definition von Schäfer & Keppler (2013) als theoretische Grundlage für 
seine P&A-Aktivitäten6. Akzeptanz nach Schäfer & Keppler bedeutet, „dass jemand (bzw. ein 
näher zu definierendes Akzeptanzsubjekt), etwas (Akzeptanzobjekt) innerhalb der jewei-
ligen Rahmen- oder Ausgangsbedingungen (Akzeptanzkontext) akzeptiert oder annimmt.“ 
(Schäfer & Keppler 2013: 16) In Anlehnung an diese übergreifende Definition unterscheidet 
DESIGNETZ die Termini “Akzeptanzsubjekt, -objekt und -kontext“ und definiert diese weiter, 
um sie besser auf die allgemeine Schaufensterarbeit übertragen zu können: 

„Das Akzeptanzsubjekt sind die Personen oder Gruppen, die eine neue Techno-
logie akzeptieren (sollen). Es kann aber auch die gesamte Gesellschaft gemeint 
sein. Wir unterscheiden für die Literaturanalyse fünf verschiedene Nutzergruppen, 
die jeweils in die Nutzung von Flexibilitäten eingebunden werden müssen: Priva-
te Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe, gewerbliche Betriebe, Industrie und 
kommunale Betriebe / Kommunen. 

Das Akzeptanzobjekt ist die Technologie / Flexibilität, welche das Untersu-
chungsobjekt der Akzeptanz ist. [Hiermit sind] in erster Linie die technologi-
schen, organisatorischen oder regulatorischen Maßnahmen gemeint, die bei der 
Nutzung von Flexibilitäten ergriffen werden müssen. Etwas genereller bezieht 
sich dieser Begriff auch auf die zugrundeliegenden Technologien, z.B. Speicher-
technologien, Smart Meter oder Wärmepumpen. 

Unter dem Begriff Akzeptanzkontext werden alle Rahmenbedingungen subsum-
miert, die den Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Entscheidungsprozess beein-
flussen, der zur Einstellungsentwicklung führt (Schäfer und Keppler 2013; Hü-
sing et al. 2002). Der Kontext wird durch Akzeptanzsubjekt und -objekt bestimmt 
und kann stark variieren.7 Wertvoll an dieser Definition ist insb., dass sie die 
soziale Dimension der Energiewende in den Blickpunkt nimmt. Sie bezieht die 

5 Beispielsweise im Rahmen der formellen Bürgerbeteiligung bei raumbedeutsamen Planungen, wie der Bauleitplanung nach §3Abs. 2 
Satz 1 BauGB.

6 Zusätzlich zu dem Begriff Akzeptanz verwendet DESIGNETZ den Begriff „Akzeptabilität“ nach Hüsing et al. (2002). Dieser wird wie folgt 
definiert: „Akzeptabilität ist ein normativer Begriff, das wertende Ergebnis einer Prüfung von Chancen und Risiken einer Technologie in 
einem ordentlichen Verfahren, das vor allem durch wissenschaftliche Experten unter Zugrundelegung der von ihnen präferierten Kriterien 
vorgenommen wird“ (Hüsing et al. 2002: 21).

7 Mohaupt et al. 2018
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gesellschaftlichen Auswirkungen, die mit dem Aufbau eines weitestgehend auf 
erneuerbaren Energien basierenden Energiesystems und den damit eng verbun-
denen Themen Sektorenkopplung, Flexibilisierung und Digitalisierung einher-
gehen, mit ein. Da im Rahmen von SINTEG gesamtsystemische Lösungsansätze 
entwickelt werden sollen, ist das Überwinden von sozialen Schlüsselherausfor-
derungen in den genannten Themenfeldern ebenso ein wichtiger Bestandteil des 
Projektauftrages.”

Zusätzlich wurde bei der Schaufensterarbeit Akzeptanz als dynamisches Phänomen ver-
standen. Entsprechend charakterisiert NEW 4.0 Akzeptanz in Anlehnung an Kollmann (1998) 
als einen dynamischen Akzeptanzbildungsprozess, der sich in drei Phasen aufteilen lässt: 
Einstellungs-, Handlungs-, Nutzungsakzeptanz8. Akzeptanz ist diesem Theoriemodell zu-
folge das Ergebnis eines dreistufigen Prozesses, der mit der Veränderung der Einstellung 
des Akzeptanzsubjekts beginnt, diesen im zweiten Schritt zum Handeln anregt und in der 
Akzeptanz des Nutzens bestimmter Objekte kulminiert.9 

In der Praxis lässt sich diese dreiteilige Pfadabhängigkeit allerdings nicht immer identifi-
zieren. Auch das ist eine wertvolle Erkenntnis der Schaufensterarbeit. Umfragen von NEW 
4.0 haben etwa ergeben, dass Akzeptanz nicht zwangsweise das nachgelagerte Ergebnis 
der oben genannten Phasen darstellen muss, sondern sich bereits frühzeitig einstellen 
kann.10,11 In diesem Zusammenhang sei auch eine Erkenntnis des Schaufensterprojekts  
enera erwähnt, nämlich dass Akzeptanz im vorliegend behandelten Kontext auf Freiwillig-
keit im Sinne einer bewussten Entscheidung der jeweiligen Akteurinnen und Akteure beruhe.

Unabhängig davon, wie Akzeptanz jeweils verstanden und definiert wird, zielt die Schaufens-
terarbeit sowohl auf die konkrete Akzeptanz einzelner Technologien durch deren Anwenderin 
oder Anwender (Technikakzeptanz) als auch auf eine breitere Akzeptanz für die Energiewen-
de als Ganzes ab. Daraus erwächst die Chance, Deutschland als Exportnation und einzelne 
Modellregionen zu stärken. 

2.3 Wie Partizipation und Akzeptanz zusammenhängen

Nachdem auf die Bedeutung von Partizipation und Akzeptanz in den einzelnen Schaufens-
tern eingegangen wurde, soll noch auf die Frage nach dem Verhältnis von Akzeptanz und 
Partizipation eingegangen werden. Denn diese wird sowohl in der Wissenschaft als auch in-
nerhalb von SINTEG differenziert diskutiert und beeinflusst darüber hinaus auch den metho-
dischen Aufbau dieser Ergebnissynthese.

Nach den Erkenntnissen im Rahmen von SINTEG besteht zwischen den Begriffen Partizipa-
tion und Akzeptanz ein probabilistischer Zusammenhang, aber keine zwingende Kausalität. 
Ergo, statt eines Ursache-Wirkungs-Prinzips existiert ein Chancen-Steigerungs-Prinzip. Das 
bedeutet, dass Partizipation nicht automatisch zu Akzeptanz bestimmter technischer bzw. 

8 „Akzeptanz wird als Ergebnis eines Prozesses beschrieben, in welchem Einstellungen, Handlungsabsichten und unter Umständen auch 
Handlungen entstehen. Somit handelt es sich um ein Phasenmodell aus drei Phasen, die jeweils mit einer sogenannten ‚Zwischenakzep-
tanz‘ abschließen, welche als Einstellungsakzeptanz, Handlungsakzeptanz und Nutzungsakzeptanz bezeichnet wird. (…) Werden alle drei 
Phasen – die Einstellungs-, Handlungs- und Nutzungsakzeptanz – durchlaufen, kann von einer Gesamtakzeptanz gesprochen werden“ 
(Vgl. Kollmann 1998: 93ff.).

9 Akzeptanz ist ein Resultat eines Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Entscheidungsprozesses, aus dem eine bestimmte Einstellung und 
ggf. Handlung resultieren“ (Schäfer & Keppler 2013: 25).

10 Ansatz nach Kollmann (1998), Akzeptanz als einen Stufenprozess zu betrachten, der Akzeptanz „nachlagert“, wird z.T. nicht mehr als 
Stand der Wissenschaft angesehen, da es sich in der Realität weniger um einen klar abgrenzbaren sukzessiven Stufenprozess handelt.

11 NEW 4.0 2020
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marktlicher Lösungen führt, diese aber durchaus befördern kann.12 Diese Erkenntnis deckt 
sich mit der Hypothese des partizipativen Forschungsansatzes, dass durch die Beteiligung 
der betroffenen Akteurinnen und Akteure in einem Entscheidungs- und Umsetzungsprozess 
die Akzeptanz eines Vorhabens gefördert werden kann.

Ob die Hypothese bestätigt werden kann, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Deshalb 
empfiehlt es sich, die unterschiedlichen Partizipationsformen, die in den einzelnen Schau-
fenstern entwickelt und angewandt wurden, auf ihre Wirkung sowohl hinsichtlich ihrer Förde-
rung von Akzeptanz als auch weiterer individueller Zielstellungen eingehender zu betrachten. 
Denn SINTEG bietet hier wichtige Einblicke in Anreizwirkungen für Haushalte, technische und 
marktliche Partizipationsformen sowie kommunikative Aspekte, die akzeptanzfördernd wir-
ken können.

2.4 Erweiterte P&A-Maßnahmen in der Schaufensterarbeit

2.4.1 AKZEPTANZFORSCHUNG UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE ANSÄTZE

Grundvoraussetzung einer breiten Unterstützung für Energiewendemaßnahmen ist das Vor-
handensein gesellschaftlicher Akzeptanz. Daher ist die Entwicklung, marktliche Einführung 
und Anwendung neuer Technologien im Energiesystem nicht nur für Ingenieure, Techniker, 
Volks- und Betriebswirte relevant, sondern muss auch aus der sozialwissenschaftlichen Per-
spektive heraus analysiert werden. 

Darüber waren sich die maßgebenden Schaufenster-Akteure grundsätzlich einig, auch wenn 
nicht alle SINTEG-Schaufenster bei der Konzipierung und Umsetzung von P&A-Teilprojekten 
gleichermaßen stark auf die Akzeptanzforschung zurückgriffen. Akzeptanzforschung und 
sozialwissenschaftliche Ansätze basierten je nach Schaufenster auf unterschiedlichen (wis-
senschaftlichen) Akzeptanzmodellen und konnten dementsprechend zu unterschiedlichen 
Schlussfolgerungen führen. Forschungsergebnisse hatten darüber hinaus oft einen konkre-
ten regionalen Bezug, d.h. allgemeine Rückschlüsse aus der Akzeptanzforschung der Schau-
fenster auf ganz Deutschland sind daher jeweils kritisch zu prüfen und werden in Kapitel 3 
vertieft behandelt.

Nichtsdestotrotz kamen bei einer Großzahl der SINTEG-Projekte sowohl quantitative als auch 
qualitative Methoden zum Einsatz, die ihren Ursprung oft in der Akzeptanzforschung haben. 
So wurden u.a. Befragungen (Fokusgruppenbefragungen, Repräsentativumfragen, aber auch 
qualitative Interviews) entwickelt und durchgeführt, um zu untersuchen, ob sich im Verlauf 
des Projektzeitraums das Akzeptanzniveau der Bevölkerung innerhalb der Modellregion 
und bezogen auf das jeweilige Schaufensterprojekt und die Energiewende im Allgemei-
nen verändert. Für die Konzipierung und Auswertung der Umfragen waren Lehren aus der 
Akzeptanzforschung von großem Nutzen. 

Gleiches gilt für die Entwicklung von fallbezogenen Kommunikations- und Partizipations-
konzepten, die im Rahmen der Praxis-orientierten Akzeptanzförderung und basierend auf 
Modellen aus der Akzeptanzforschung verwendet wurden. Für einzelne Schaufenster umfasst 
Akzeptanzforschung somit weit mehr als die reine datenbasierte Abfrage von Wahrnehmun-
gen und Einstellungen. 

12 Hildebrand et al. 2018 
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2.4.2 AKZEPTANZFÖRDERUNG DURCH PARTIZIPATION, FACHKOMMUNIKATION 
UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Zusätzlich zu den stark theorie- und datenlastigen Maßnahmen wurden bei der SINTEG-
Schaufensterarbeit verschiedene praktisch orientierte Ansätze und Formate verwendet, 
welche Partizipation im weiteren Sinn ermöglichen. Oft unter den Begriffen Akzeptanzförde-
rung, Partizipationsmarketing oder Fachkommunikation gefasst, verfolgen diese das Ziel, 
Akzeptanz hinsichtlich spezifischer Projektziele und/oder der generellen Steigerung 
der gesellschaftlichen Akzeptanz der Energiewende zu fördern. Dabei sollen relevante 
zielgruppenspezifische Themen der Energiezukunft aktiv ins Gespräch gebracht werden, um 
die Entwicklung des zukünftigen Energiesystems zu unterstützen. 

P&A ist daher in vielen Schaufenstern nicht immer trennscharf von verwandten Maßnahmen 
wie bspw. klassischer Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit (K&Ö) zu trennen. Das 
„Informieren“ von Beteiligenden wird bspw. in manchen Schaufensterprojekten als wichti-
ge Teilkomponente von Akzeptanzförderung betrachtet und dementsprechend als Teil eines 
erweiterten Partizipationsbegriffs ohne konkrete Einflussnahme (z.B. „partizipatorischer 
Dialog“) aufgefasst. Die verwendeten Ansätze und Formate gehen dabei oft über eine reine 
Informationsbereitstellung bzw. Vermittlung hinaus und zielen auf einen wechselseitigen 
Dialog ab. Dabei kommen nicht nur technische Lösungen und Forschungsergebnisse der 
Schaufenster zum Tragen, sondern auch die Vermittlung von Geschichten bzw. der Einsatz 
eines attraktiven und kohärenten „Narrativs”. Adressaten der oben genannten Ansätze sind 
dabei die jeweils von den Schaufenstern definierten Zielgruppen und Nutzerinnen- und Nut-
zergruppen sowie teilweise spezifische Zielgruppen und Nutzerinnen- und Nutzergruppen 
der jeweils beteiligten Demonstrationsprojekte und/oder Partner. Die Umsetzung erfolgte 
oft durch öffentlichkeitswirksame Formate, die sich den verschiedenen Zielgruppen an-
passen wie etwa Veranstaltungen, Kampagnen und Roadshows oder „besuchbare Orte”. 

Zu guter Letzt ist anzumerken, dass sich die Kommunikationsmaßnahmen stets an einzel-
ne und klar definierte Zielgruppen innerhalb der jeweiligen Modellregionen richteten.
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WESENTLICHE SCHAUFENSTER- 
ERKENNTNISSE
BREITE GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ ALS GRUNDVORAUSSETZUNG DER 
ENERGIEWENDE

Ziel dieses Abschnittes ist es, die wesentlichen Schaufenster-Erkenntnisse darzustellen und 
damit die Basis für die Ableitung der Blaupausen zu schaffen. 

Die Darstellung der Ergebnisse soll dazu dienen, die weitestgehend unabhängigen Schaufens-
terarbeiten übergreifend zu betrachten. Dabei gelten nicht alle Ergebnisse gleichermaßen für 
alle Schaufenster. Zusammen ergeben sie ein Gesamtbild, das die Debatte um P&A-Maßnah-
men zur Erreichung der Energiewende bereichern soll. In SINTEG wurde vorrangig zwei Arbeits-
schwerpunkten nachgegangen, aus denen sich differenzierte Erkenntnisse ableiten lassen:

1. Theoriebasierte Forschungsarbeit, insb. Akzeptanzforschung und sozialwissenschaftli-
che Begleitung technischer Forschung und Entwicklung (Kapitel 3.1 und 3.2)

2. Praxiserprobte Kommunikations- und Partizipationsarbeit (Kapitel 3.3, 3.4 und 3.5)

3.1 Warum Akzeptanz Grundvoraussetzung für den Erfolg 
der nächsten Phase der Energiewende ist

Die in SINTEG unternommene Akzeptanz- und sozialwissenschaftliche Begleitforschung hat 
folgende Kernerkenntnisse hervorgebracht:

Zwar existiert eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien, doch immer wichtiger wird auch die Unterstützung der Gesellschaft für das Gelingen 
der nächsten Phase der Energiewende. Damit ist die Notwendigkeit gemeint, nicht nur den 
Stromsektor, sondern auch die Sektoren Wärme, Mobilität und Industrie mittels des Einsat-
zes von Sektorkopplungstechnologien und dezentralen, intelligenten Energiedienstleistun-
gen zu dekarbonisieren. Die kommenden Transformationsstufen versprechen also technisch 
noch komplexer und sozio-ökonomisch noch herausfordernder zu werden. Die Energiever-
braucherinnen und -verbraucher von heute sollen die Prosumenten von morgen werden, also 
einen Teil der lokal verbrauchten Energie auch selbst erzeugen und hierdurch das Energie-
system aktiv mitgestalten. 

Diese Entwicklung erhöht die Notwendigkeit für die Akzeptanz der Energiewende. Bei fehlen-
der Akzeptanz - insb. in Bezug auf diese Gruppe von Akteurinnen und Akteuren – gerät die 
Energiewende ins Stocken. Die Schaufensterprojekte waren sich deshalb darüber einig, dass 
die Machbarkeit der Energiewende und ihre daraus resultierenden Implikationen und (auch 
nicht-finanziellen) Mehrwerte als Kernbotschaften breit vermitteln werden müssen.
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3.1.1 WAS BEEINFLUSST DIE AKZEPTANZ DER ENERGIEWENDE?

Im Folgenden werden, die im Rahmen von SINTEG-Projekten identifizierten, wesentlichen 
Einflussfaktoren gesellschaftlicher Akzeptanz für die Energiewende dargestellt:

1. Gute Grundlagenkenntnisse zur Energiewende und Klimapolitik lassen sich maß-
geblich über Gespräche im persönlichen Umfeld vertiefen. Zur Beurteilung von klimapoli-
tischen und energierechtlichen Maßnahmen sowie technologischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen spielt auch ein gewisses Maß an Wissen über technische und systemische 
Zusammenhänge rund um die Energiewende eine Rolle. 

2. Die Überzeugung, dass geplante Energiewende- und Klimaschutzmaßnahmen tatsäch-
lich machbar und wirksam sind.

3. Räumliche Nähe und persönliche Berührungspunkte mit Erzeugungsanlagen und an-
deren innovativen Energietechnologien sind insb. dann von Relevanz, wenn persönliche, 
meist finanzielle Vorteile damit verbunden werden können. Ein gutes Beispiel bilden die 
SINTEG-Demonstrationsvorhaben im Rhein-Hunsrück-Kreis. Hier werden die Bewohne-
rinnen und Bewohner teilweise finanziell an den örtlichen Windenergieanlagen beteiligt. 
Gleichzeitig vermarktet der Kreis bereits seit längerer Zeit lokalen PV-Strom. Diese Be-
rührungspunkte wurden im Rahmen von DESIGNETZ als direkter Einflussfaktor auf die 
Akquise-Erfolge für Demonstrationsvorhaben identifiziert. 

4. Existenz emotionaler Teilhabe und Wahrnehmung der kollektiven Gemeinschafts-
aufgabe, hervorgerufen durch den direkten regionalen Bezug oder wegen persönlicher 
finanzieller Betroffenheit. Aktives Interesse und ein positives Bild der Energiewende lässt 
sich oft mit einer Hervorhebung des Potenzials der Energiewende für die Region (etwa 
regionale Wertschöpfungseffekte) und über die „emotionale Bindung an die Region“ er-
reichen. So wird die Energiewende als örtliche Gemeinschaftsaufgabe der Region wahr-
genommen, von der die Heimat ökonomisch profitiert.

5. Frühzeitige und umfassende formelle Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in 
politischen Entscheidungsprozessen, insb. im Zusammenhang mit großen Infrastruktur-
projekten. SINTEG-Erfahrungen haben gezeigt, dass Akzeptanz nicht zwangsweise nach-
gelagert ist, sondern Teil eines integrativen Prozesses sein kann. 

6. Finanzielle Beteiligung von denen alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde profitieren 
wie z.B. in Form von günstigeren Stromtarifen (bei netzdienlichem Verhalten) oder kom-
munalen Mehreinnahmen, etwa durch die Verpachtung von Flächen, Gewerbesteuerein-
nahmen oder Förderprogramme zur Energieeinsparung. Ersteres wurde am dynamischen 
Strompreismodell der Stadtwerke Norderstedt dargelegt. Laut Thorsten Meyer von den 
Stadtwerken Norderstedt partizipierten 70% der Teilnehmenden aus finanziellen Grün-
den an dem Projekt, 30% aus ethischen Gründen.

Die hier aufgelisteten Einflussfaktoren sollten mittels passender Kommunikations- und Betei-
ligungsstrategien der Bevölkerung so vermittelt werden, dass diese sich zukünftig stärker an 
den komplexeren Maßnahmen rund um die Energiewende beteiligen. Wie sich jedoch auch 
erkennen lässt: finanzielle Formen der Beteiligung spielen in mehreren genannten Aspekten 
eine nicht zu unterschätzende Rolle und können gerade bei nicht intrinsisch motivierten Per-
sonengruppen eine akzeptanzsteigernde Wirkung erzielen.
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SINTEG-AKTIVITÄTEN:

Mehrere Schaufenster haben im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Begleitung die oben 
genannten Einflussfaktoren gesellschaftlicher Akzeptanz für die Schaufensterarbeit identi-
fiziert. Diese dienten als Grundlage für Informationskampagnen, Beteiligungsformate und 
auch zu einem gewissen Grad zur technischen und marktlichen Einbindung von Endkunden. 

ABGLEICH MIT ERKENNTNISSEN AUS DER FACHLITERATUR:

Der Abgleich der im Rahmen von SINTEG gewonnen Erkenntnisse mit anderen Forschungser-
gebnissen zeigt in vielen Punkten große Übereinstimmungen13, bedarf jedoch in Teilen auch 
einer Reflexion und gegebenenfalls Präzisierung. 

Im Hinblick auf die Akzeptanz kann und muss in eine Akzeptanz im Allgemeinen (allgemei-
ne Akzeptanz) sowie eine Akzeptanz im Kontext einer räumlich nahen Umsetzung (lokale 
Akzeptanz) unterschieden werden. Dieser Unterschied von Akzeptanz auf allgemeiner und 
lokaler Ebene wird in der Literatur als sogenanntes Sankt-Florians-Prinzip (engl.: Not in my 
backyard („Nicht in meinem Hinterhof“); NIMBY) hinreichend dokumentiert.14 Neben der 
Unterscheidung auf der räumlichen Ebene können zudem Faktoren wie 

 ■ die zugrunde liegende Technologie, 

 ■ das Vertrauen in lokale Akteure und das Mitwirken wichtiger Stakeholder  
an Infrastrukturprojekten, 

 ■ die ökologische Selbstidentität, 

 ■ das Partizipationsformat, 

 ■ die Ernsthaftigkeit von Entscheidern im Rahmen der Umsetzung von  
Partizipationsformaten (Stichwort: „Alibi-Partizipation“) sowie 

 ■ die von Betroffenen empfundene Fairness entlang des Beteiligungsverfahrens  
und bei der Verteilung von Nutzen und Risiken eines Infrastrukturprojektes 

die Akzeptanz steigern oder verringern und dabei je nach räumlichem Bezug unterschiedlich 
wirken.15

Die soeben beschriebenen Erkenntnisse werden durch verschiedene Erkenntnisse laufender, 
geförderter Forschungsvorhaben, institutionalisierter Forschung an Universitäten sowie au-
ßeruniversitären Forschungsvorhaben stetig ergänzt. Beispiele für laufende Forschungsvor-
haben sind dabei unter anderem die Projekte ARIADNE (BMBF), FLEXITILITY (BMBF), SeeOff 
(BMWi) sowie die in den Jahren 2020/ 2021 gestarteten Forschungsvorhaben aus dem ers-
ten Förderaufruf des BMWi zum Thema „Energiewende und Gesellschaft“.

13 z.B. Wüstenhagen, R., Wolsink, M., & Bürer, M. J. 2007; Musall, F. D., & Kuik, O. 2011; Langer, K., Decker, T., Roosen, J., & Menrad, K. 2018; 
Azarova, V., Cohen, J., Friedl, C., & Reichl, J. 2019;

14 Devine-Wright, P. 2005; Liebe, U., & Dobers, G. M. 2019
15 Gölz, S., & Wedderhoff, O. 2018; Langer, K., Decker, T., Roosen, J., & Menrad, K. 2018; Emmerich, P. et al. 2020
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3.2 Akzeptanz der Energiewende: Wo stehen wir heute?
3.2.1 KENNTNISSTAND ZUR ENERGIEWENDE IN DER BEVÖLKERUNG 

Erhebungen zum Kenntnisstand über die Energiewende bei der Bevölkerung dienten ein-
zelnen Schaufensterprojekten dazu, die Ausgangslage differenziert erörtern zu können und 
damit das Level, auf dem bestimmte Bevölkerungsgruppen adressiert werden sollten, zu be-
stimmen. Folgende Aussagen lassen sich aktuell (2021)16 zur allgemeinen Ausgangslage in 
Deutschland festhalten:

1. Die Energiewende ist nach wie vor kein Selbstläufer in der Bevölkerung. Die Frage 
„Warum überhaupt Energiewende?“ konnte nicht in allen Schaufensterregionen abschlie-
ßend für alle Stakeholder beantwortet werden und kann daher auch nicht als selbstver-
ständlich angenommen werden. Beteiligung im erweiterten Sinn kann und muss in be-
stimmten Regionen daher mehr erreichen und früher ansetzen als beim reinen Aufzeigen 
von vorgegebenen bzw. bereits entschiedenen Handlungsoptionen.  
Anknüpfungspunkte zur Einbeziehung verschiedener Bevölkerungsgruppen können Grün-
de und Motivation für die Energiewende (wie bspw. Klimawandel) sowie das grundlegen-
de Interesse an erneuerbaren Energien, Digitalisierung und weiteren konkreten Teilaspek-
ten der Energiewende sein. In diesem Kontext sollte der einzelne Mensch, unabhängig 
von seiner Funktion oder Rolle, im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen.

2. Wo Handlungswille vorhanden ist, müssen Handlungsoptionen und Handlungsspiel-
raum aktiv aufgezeigt werden. Eine qualitative Befragung im Rahmen von NEW 4.017 
ergab, dass sich Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Energiewende gerne mehr per-
sönlich einbringen würden, auch finanziell. Von Relevanz ist es, Bürgerinnen und Bürgern 
genauso wie Fachexpertinnen und Fachexperten verständlich aufzuzeigen, was für die 
erfolgreiche Energiewende zu tun ist und wie sie sich konkret an der Energiewende betei-
ligen können. Weiterhin geht es darum, bei den Bürgerinnen und Bürgern mehr Bewusst-
sein dafür zu schaffen, dass sie selbst und ihr Verhalten ein wichtiger Teil der Energiewen-
de sind. Energiespar-Maßnahmen werden bisher von Bürgerinnen und Bürgern oftmals 
noch wenig in Zusammenhang mit der Energiewende gebracht. Ebenfalls ist es bei er-
möglichter Beteiligung wichtig, den tatsächlich vorhandenen Entscheidungsspielraum di-
rekt zu Beginn eines Beteiligungsprozesses klar zu definieren. Wenn es wenig bis keinen 
Spielraum gibt, muss auch das deutlich werden, um Nachvollziehbarkeit und Glaubwür-
digkeit zu gewährleisten.

3. Bildung und Information für Energie müssen daher stärker forciert werden. Der 
Hauptfokus der SINTEG-Projekte lag insb. auf der kommenden Phase der Energiewende. 
Dies beruht auf folgender Grundannahme, den die im SINTEG-Projekt involvierten Stake-
holdergruppen mehrheitlich teilen: Bei fortschreitendem Ausbau von Wind- und PV-Anla-
gen rückt der Bedarf an weiterführenden Maßnahmen zur nachhaltigen Integration der 
Sektoren Strom, Mobilität, Wärme und Industrie (z.B. via Flexibilitäten) immer stärker in 
den Vordergrund. Hierbei gilt es insb. zunehmend abstrakte Herausforderungen zu meis-
tern (z.B. „Blindleistung” auf der Niederspannungsebene), wofür ein (Grund-)Verständnis 

16 Die Aussagen und damit verbundenen Anknüpfungspunkte legen deutschlandweit den aktuellen Stand zum Ende der SINTEG Projekte 
(Ende 2020 / Anfang 2021) dar und sind entsprechend als Momentaufnahme zu verstehen. Während es unwahrscheinlich erscheint, 
dass sich im Kontext der Energiewende eine breite gesellschaftliche Denkwende und ein breiter gesellschaftlicher Wissensaufbau inner-
halb kürzester Zeit ergibt, so ist es dennoch notwendig in regelmäßigen Abständen den aktuellen Stand der Debatte in Fachkreisen und 
der breiten Bevölkerung zu prüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen. Gleichzeitig sollte insbesondere die Frage zu „warum überhaupt 
Energiewende“ stärker als bisher regionalspezifisch angegangen werden und ist als Ausgangspunkt für eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit Kommunikationsansätzen zu verstehen.

17 Saidi n.d. 
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bei relevanten Stakeholdern aufgebaut werden muss. Herausforderungen der Partizipa-
tion in diesen Handlungsfeldern bestehen dabei aktuell und weiterhin selbst für Fachex-
pertinnen und Fachexperten. So wurde bspw. in aktuellen Diskussionen oftmals ein Rück-
fall auf eher einfache Themen der Energiewende (wie PV oder Windkraft) bemerkt. Damit 
bleiben bspw. neue technische, regulatorische und gesellschaftliche Herausforderungen 
der nächsten Phase der Energiewende entsprechend unbekannt und unbearbeitet. Daher 
braucht es ein gewisses Grundverständnis in der Bevölkerung, welches aktiv herbeige-
führt werden sollte – sowohl unter Fachpersonal als auch der allgemeinen Bevölkerung. 
Grundbotschaft für die Darstellung der neuen Entwicklungen sollte daher sinngemäß sein 
„Jetzt wird es erst richtig spannend!“. 

Handlungsoptionen in der Digitalisierung müssen auf den Punkt gebracht werden. Die Di-
gitalisierung der Energiewende schafft neue Chancen für die Bürgerinnen und Bürger, sich 
aktiv an der gesamtgesellschaftlichen Gemeinschaftsaufgabe Energiewende zu beteiligen. 
Diese ist jedoch aktuell für viele Bürgerinnen und Bürger noch zu abstrakt und ein konkreter 
Nutzen ist noch nicht klar erkennbar (s. bspw. repräsentative Untersuchung in den Bundes-
ländern Baden-Württemberg, Bayern und Hessen).18 Auch hier müssen klare Handlungsop-
tionen für Nutzerinnen und Nutzer aufgezeigt sowie Risiken und Lösungsansätze im Bereich 
Sicherheit und Datenschutz aktiv und verständlich kommuniziert werden. Akzeptanz ist 
jedoch hierbei oftmals mit aktiver Beteiligung und einem „Erlebbarmachen” verbunden, wes-
halb mittels verschiedener Kommunikationsansätze Handlungsoptionen möglichst „greifbar“ 
präsentiert werden sollten.

SINTEG-AKTIVITÄTEN:

 ■ C/sells: Erhebungen im Rahmen der Studie „Kenntnisstand Bevölkerung Smart Meter“19

 ■ DESIGNETZ: Erfahrungsberichte seitens einzelner Demonstratoren, bspw. der Energiewa-
be Rhein-Hunsrück20

 ■ enera: Erhebungen im Rahmen der Akzeptanzforschung21

 ■ NEW 4.0: Erhebungen im Rahmen der Akzeptanzforschung, bspw. „Einstellungen zur 
Energiewende in Norddeutschland“22

ABGLEICH MIT ERKENNTNISSEN AUS DER FACHLITERATUR:

Die Frage nach der Beurteilung der Energiewende im Allgemeinen wurde außerhalb des Rah-
mens von SINTEG auch in anderen Forschungsprojekten untersucht. Eine aktuelle repräsen-
tative Befragung aus 2021 zeigt, dass mit rund 70% eine deutliche Mehrheit in Deutschland 
die nachhaltige Transformation des Energiesektors befürwortet, während 8% die Energie-
wende ablehnen und 22% der Energiewende ambivalent gegenüberstehen. Trotz der hohen 
Zustimmung sehen die Befürworter und Befürworterinnen der Energiewende bei bestimmten 
Aspekten der Umsetzung Verbesserungsmöglichkeiten. Hier werden vor allem eine höhere 
Geschwindigkeit bei der Umsetzung, mehr Beteiligungsmöglichkeiten und eine gerechte Ver-
teilung der Lasten gefordert.23 Somit adressieren die SINTEG-Projekte mit ihren Inhalten und 

18 Schneider 2020 
19 Schneider 2020 
20 Energiewabe Rhein-Hunsrück 2020
21 enera 2020 
22 NEW 4.0 2021
23 Teune et al. 2021 

https://smartgrids-bw.net/public/uploads/2020/07/SmartGridsBW2020_Bekanntheit_Smart-Meter_V09.pdf
https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://projekt-enera.de/blog/akzeptanz-der-energiewende-eine-individuelle-geschichte/
https://www.new4-0.de/wp-content/uploads/2020/07/Dritte_Online_Studie-NEW-4.0_19062020.pdf
https://www.new4-0.de/wp-content/uploads/2020/07/Dritte_Online_Studie-NEW-4.0_19062020.pdf
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ihren Herangehensweisen zentrale Verbesserungswünsche aktueller Meinungserhebungen 
rund um die Energiewende. 

Die Frage nach flexiblem Verhalten, die im Zuge von SINTEG an verschiedenen Punkten in 
Bezug zum Thema Partizipation gesetzt wurde, ist in der wissenschaftlichen Fachliteratur ein 
umfassend untersuchtes Feld. 

Demand Side Management (DSM) wird hauptsächlich aus einer technozentrischen Perspekti-
ve analysiert, z. B. durch die Untersuchung der Auswirkungen von Nachfrageflexibilität auf die 
Netzstabilität oder den Einsatz von technischen Geräten (z.B. intelligenten Messsystemen) zur 
Förderung eines flexiblen Verbrauchsverhaltens.24 Die technikzentrierte Ausrichtung von Stra-
tegien zur Förderung der Nachfrageflexibilität wird jedoch häufig kritisiert, da sie ein „unfle-
xibles“ Bild von Verbrauchern beinhaltet. Daher ist eine Ergänzung dieser Ansätze durch eine 
soziale und differenziertere Perspektive auf Nachfrageflexibilität erforderlich.25

Darüber hinaus finden sich in der Fachliteratur in jüngerer Zeit Untersuchungen, die den so-
zialen Kontext, in dem die Verbraucher leben, mit Veränderungen des Energieverbrauchs in 
Verbindung bringen. Hierbei wird unter anderem untersucht, wie energiebezogene Verhal-
tensmuster entstehen und wie sie sich verändern, bspw. durch Maßnahmen, die auf Normen, 
Einstellungen und Emotionen der Energieverbraucher eingehen.26 Schließlich werden diese 
Untersuchungen dahingehend weitergeführt, dass besondere Formen der Partizipation im 
Rahmen von Energieinfrastrukturen, insb. die Möglichkeit des (Mit-)Eigentums von Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern (z.B. über Bürgerenergiegesellschaften) zu höherer Akzeptanz 
und verändertem Verhalten führen. Zu ersterem Resultat zeigen Untersuchungen, dass die 
aktive Partizipation an Energieinfrastrukturen über eine finanzielle Beteiligung zu mehr Ak-
zeptanz führt.27 Zu letzterem Resultat wurde in empirischen Untersuchungen gezeigt, dass 
Partizipation in Form von (Mit-)Eigentum an einer Energieerzeugungsinfrastruktur auch zu ei-
ner höheren Bereitschaft zu flexiblem Verhalten führt, wobei hier unter anderem Unterschei-
dungen hinsichtlich des Verbrauchsgrund (z.B. Nutzung von Haushaltsgeräten vs. Laden von 
Elektrofahrzeugen) zu berücksichtigen sind.28

Darüber hinaus wurde in Forschungsarbeiten ebenfalls untersucht, in welchem Bereich Ver-
braucherinnen und Verbraucher offen für Flexibilisierungen sind. Eine zentrale Erkenntnis ist 
dabei, dass die Automatisierung von Haushaltsgeräten befürwortet wird, solange die Auto-
matisierung sich in bestehende Routinen einfügen lässt. Ausnahmen ergaben sich in der 
Regel aus den örtlichen Gegebenheiten, z. B. aus der Besorgnis von Anwohnern von Mehr-
familienhäusern. So könnteder Betrieb von Geräten über Nacht zu viel Lärm für sie selbst 
oder die Nachbarn verursachen. Solche Beispiele zeigen, dass die Gefahr besteht, dass 
diejenigen, die am wenigsten flexibel sindihre Praxis zu verlagern, auch diejenigen sind, die 
wirtschaftlich am meisten davon profitieren. Beim Energieverbrauch am Ort der Nutzung, z. 
B. beim Duschen und Kochen, sind Reaktionen auf eine Flexibilisierung weit weniger positiv. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiesen häufig auf die Verflechtung von Akteuren und 
Maßnahmen hin, die eine Umstellung solcher Praktiken unmöglich machen. Dies können die 
Anforderungen von (Klein-)Kindern sein, die in regelmäßigen Abständen Nahrung aufnehmen 
müssen, oder die Notwendigkeit, sich vor dem Gang zur Arbeit zu reinigen.29

24 Lund, P. D., et al. 2015; Kondziella, H., & Bruckner, T. 2016
25 Schick, L., & Gad, C. 2015
26 Frederiks, E. R., Stenner, K., & Hobman, E. V. 2015; Steg, L., Perlaviciute, G., & van der Werff, E. 2015; Bornemann, B., Sohre, A., & Burger, 

P. 2018
27 Busch, H., Ruggiero, S., Isakovic, A., & Hansen, T. 2021; Van Der Schoor, T., & Scholtens, B. 2015
28 Roth, L., Lowitzsch, J., Yildiz, Ö., & Hashani, A. 2018; Roth, L., Lowitzsch, J., & Yildiz, Ö. 2021
29 Goulden, M. et al.. 2014
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3.2.2 DIE VERWENDUNG DES BEGRIFFS AKZEPTANZ IN DER 
FACHKOMMUNIKATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT VON SINTEG

Während der Synthesearbeit wurde mehrfach in Frage gestellt, ob der Begriff Akzeptanz Teil 
der SINTEG-Kommunikationsstrategien sein sollte, da nach Meinung einiger Schaufenster-
vertreterinnen und –vertreter Stakeholder damit oftmals die Forderung nach einem einfa-
chen, möglichst klaglosen „Hinnehmen” bereits entschiedener Entwicklungen assoziieren. 
Darüber hinaus waren sie auch der Ansicht, dass die einfache Herstellung von Akzeptanz - in 
der Wissenschaft verstanden als positive Einstellung der Gesellschaft gegenüber der Ener-
giewende - den nächsten Schritten der Energiewende nicht gerecht wird. 

Zusätzliche Kritikpunkte waren, dass den Bürgerinnen und Bürgern über den Begriff der Ak-
zeptanz eine passive Rolle im Transformationsprozess des Energiesystems zugewiesen wird 
und dass Akzeptanz durch bestimmte Hebel auf direktem Wege hergestellt werden kann. 
Tatsächliche Akzeptanz beruhe jedoch grundlegend auf Freiwilligkeit. Dementsprechend 
sprechen sich viele Schaufenster für eine zurückhaltende Verwendung des Akzeptanz-Be-
griffs aus und setzen stattdessen stärker auf die Konzepte Teilhabe, Beteiligung und/oder 
Partizipation. 

Damit wollten sie auch den Teilnehmenden eine aktivere Rolle im Transformationsprozess 
und in der Gestaltung von Partizipationsmaßnahmen innerhalb der Schaufensterarbeit zu-
kommen lassen.

SINTEG-AKTIVITÄTEN:

 ■ C/sells: Grundsätzliche Verwendung des Begriffs Partizipation, selbst im passiven Sin-
ne30, zur Aktivierung der gesamten Bevölkerung als Grundvoraussetzung eines 100% 
Szenarios. 

 ■ DESIGNETZ: Zur Untersuchung möglicher Akzeptanzfaktoren für Flexibilitäten im Energie-
system wurden zwei Forschungsarbeiten der Technikakzeptanzforschung (Hüsing et al. 
(2002, S. 21) und Schäfer und Keppler (2013)) sowie das Technology Acceptance Model 
(TAM) herangezogen.

 ■ enera: Verwendung des Begriffs Beteiligung als umfassendes gesamtgesellschaftliches 
Konzept der Energiewende.

 ■ NEW 4.0: Ausgehend von dem Akzeptanzprozess-Modell von Kollmann (1998) wurden 
über den gesamten Projektzeitraum hinweg in der Modellregion begleitende Befragungen 
der Bevölkerung durchgeführt, um zu analysieren, welche Faktoren die Akzeptanz für die 
Energiewende sowohl im Allgemeinen als auch in Bezug auf das Projekt NEW 4.0 in der 
Bevölkerung beeinflussen.

 ■ WindNODE: Erforschen von Emotionalisierungsstrategien für das Thema Energie unter 
dem Ansatz „Begeisterung statt nur Akzeptanz“.

30 In diesem Zusammenhang ist passive von aktiver Partizipation insofern abzugrenzen, als dass passive Partizipation bspw. beinhaltet Men-
schen durch Informationsvermittlung an (Projekt-) Inhalte der Energiewende heranzuführen, wohingegen aktive Partizipation als die aktive 
Einbindung der Bevölkerung in Demonstrationsprojekte zu verstehen ist (vgl. auch Demonstrations- vs. Partizipationszellen in C/sells).
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3.3 Führt Beteiligung zu mehr Akzeptanz? Vermittlung der 
nächsten Phase der Energiewende

Die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist in ihrer Komplexität mit 
nur sehr wenigen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen zu vergleichen. In den kom-
menden Jahren wird dies aufgrund zunehmend technischer und komplexerer Themenstellun-
gen wie Netzflexibilisierung und Digitalisierung der Energiewende zunehmend sichtbar und 
erlebbar werden. 

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit spielen hierbei eine zentrale Rolle. Denn was nicht 
verstanden wird, kann weder zur Partizipation einladen noch akzeptiert werden. SIN-
TEG bietet hierfür mehrere getestete Ansätze, um eine kluge Kommunikationsstrategie und 
Beteiligungsansätze zu generieren.

3.3.1 LEITLINIEN FÜR KOMMUNIKATION MIT DER BEVÖLKERUNG UND IHRE 
EINBINDUNG IN KOMPLEXERE MAßNAHMEN DER ENERGIEWENDE

Mittels einer Schlagwortanalyse von NEW 4.0 lassen sich folgende Faktoren für die erfolgrei-
che Gestaltung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien im Kontext der Energiewen-
de ableiten:

1. Reichweite von Personen des öffentlichen Interesses nutzen: NEW 4.0 weihte viele 
seiner Leuchtturmprojekte im Beisein von Persönlichkeiten ein, die über große mediale 
Reichweiten verfügen wie Politikerinnen oder Politiker. Durch ihre starke Medienpräsenz, 
insb. auf sozialen Medien, können sie so als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren die-
nen. Demonstratoren in DESIGNETZ machten hier ähnliche Erfahrungen.

2. Kreis potenziell interessierter Personen erhöhen: Die meisten SINTEG-Demonstrato-
ren adressieren spezifisch technische Problemstellungen, die sehr wenig Medienresonanz 
erzeugen und kaum öffentliches Interesse wecken. Um die mediale und öffentliche Auf-
merksamkeit für diese Projekte zu erhöhen, empfiehlt sich eine thematische Verknüpfung 
mit den Themen, die in der öffentlichen Wahrnehmung größere Popularität genießen. 

3. Neuigkeitswert generieren und Menschen mit Geschichten begeistern: In den 
Medien von heute verweilt kein Thema für lange auf den Titelseiten. So wandelte sich 
auch der mediale Fokus mit fortschreitendem Verlauf der Energiewende: Zu Beginn der 
SINTEG- Projekte genossen Themen rund um die Energiewende und Klimapolitik die 
größte Medienresonanz. Später verlagerte sich der Schwerpunkt zunehmend auf die 
dafür benötigten Technologien und nachgelagert auf konkrete Projekte wie z.B. in NEW 
4.0 das „Speicherregelkraftwerk Curslack“. Darüber hinaus ließen Veröffentlichungen 
von wichtigen Projektergebnissen (z.B. Weiterbildungsstudie oder Veranstaltungen wie 
Roadshow-Stationen und Konsortialtreffen) die Medienresonanz merklich ansteigen. Die 
Erfahrungen von NEW 4.0 zeigen, dass die Kontextualisierung eines Projekts und seine 
Einbettung in größere Geschichten zu mehr medialer Aufmerksamkeit führen kann. Al-
lerdings ist der Neuigkeitswert dieser Berichterstattungen sehr kurzlebig. Dementspre-
chend sollten Inhalte innerhalb desselben Medienkreises möglichst gestaffelt kommu-
niziert und dabei auf bereits Gelerntes aufgebaut werden, ohne jedoch den Bezug zum 
großen Ganzen zu verlieren. 
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4. Technologie- und Innovationstrends kommunikativ nutzen: Trendthemen wie 
“Wasserstoff” bieten eine ideale Chance, die Medienpräsenz zu steigern. Dies gilt aller-
dings nur, sofern Projekte in einen glaubwürdigen Kontext zu dem Trendthema gesetzt 
werden können.

3.3.2 INNOVATIVE FORMATE UND METHODEN ZUR VERMITTLUNG VON 
KOMPLEXEN INHALTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENERGIEWENDE

Gerade vor dem Hintergrund der immer komplexer werdenden Energiewende haben Schau-
fenster innovative Formate und Methoden zur Vermittlung dieser Komplexität getestet. 
Diese eignen sich insb. bei technischen und der Allgemeinheit schwer zugänglichen Inhalten 
der Energiewende.

 ■ Storytelling bewegt Menschen: Die Fähigkeit, komplexe Projekte im Rahmen der Ener-
giewende mit klar verständlichen Geschichten für die Allgemeinheit zu verbinden, ist zen-
tral für die Vermittlungsfähigkeit außerhalb von Fachkreisen und -medien. Klar ist: was 
nicht allgemein verstanden wird, hat nur geringe Chancen auf gesellschaftliche Akzeptanz. 
Vereinzelt fand dieser Aspekt bereits Anwendung im Rahmen von SINTEG, bspw. auf der 
Website www.ich-bin-zukunft.de seitens C/sells oder dem enera Roadtrip, oft getrieben 
vom persönlichen Engagement passionierter Kommunikatorinnen und Kommunikatoren.

 ■ Zuhören statt Megaphon: In einigen Schaufensterregionen wurden die besten Erfahrun-
gen mit der Methode des proaktiven „Zuhörens” erzielt. Denn allein das Zuhören in bilate-
ralen Gesprächen und Kleingruppen wurde von den Teilnehmenden bspw. an dem enera 
Roadtrip, bei NEW 4.0 auf Roadshow-Einsätzen oder Marktstandgesprächen seitens C/
sells als sehr positiv empfunden und bewertet. Zwar ist der Effekt dieser Methode für die 
Akzeptanzförderung schwer quantifizierbar, doch birgt sie für die inhaltliche und metho-
dische Ausrichtung nachfolgender Kommunikationsstrategien und Projekte einen großen 
Erkenntnismehrwert.

 ■ Iteration und Mut zum Wandel: Oft sind die tatsächlichen Problem- und Anknüpfungs-
punkte, der jeweils zu adressierenden Akteurinnen und Akteure, zu Beginn eines Vor-
habens nicht zu 100% klar. Mehrere Schaufenster haben deshalb statt eines starren 
und weitgehend vordefinierten Kommunikationsplans von Anfang an auf ein iterativeres 
Vorgehen gesetzt. So hat bspw. enera einen Human-Centered Design Ansatz (vgl. Blau-
pause „Human-Centered Design“) gewählt, um in mehreren Iterationen über Akzeptanz-
forschung und Arbeit im Feld passende Kommunikations- und Beteiligungsansätze zu 
entwickeln. NEW 4.0 und C/sells haben jeweils interne Schnittstellen zwischen Akzep-
tanzforschung und -förderung (NEW 4.0) bzw. Partizipation und sozialwissenschaftlicher 
Begleitung (C/sells) etabliert. Das förderte innerhalb der beiden Schaufensterprojekte 
den gegenseitigen Austausch von Fachwissen und Praxiserfahrung und ermöglichte eine 
effektivere Kommunikation. Jedes dieser Schaufenster hat grundsätzlich positive Erfah-
rungen mit dem iterativen Vorgehen gemacht und empfiehlt dies auch für weitere Prozes-
se mit ähnlich komplexen Themengebieten.

http://www.ich-bin-zukunft.de
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SINTEG-AKTIVITÄTEN:

 ■ C/sells: Zusammenarbeit und Arbeitsstruktur Partizipation  
und sozialwissenschaftliche Begleitung

 ■ enera: Human-Centered-Design Ansatz31 und iterative Zusammenarbeit  
mit Akzeptanzforschung (siehe auch Detail-Blaupause Human-Centered-Design:  
aus der Kundinnen- und Kundenperspektive denken)

 ■ NEW 4.0: Zusammenarbeit und Arbeitsstruktur Akzeptanzforschung  
und Akzeptanzförderung

ABGLEICH MIT ERKENNTNISSEN AUS DER FACHLITERATUR:

Innovative Ansätze zur zielgerichteten Kommunikation mit Verbraucherinnen und Verbrau-
chern haben in letzter Zeit, insb. vor dem Hintergrund von Erkenntnissen aus dem Bereich 
der Verhaltensökonomik, erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sowohl in der Wis-
senschaft und Forschung als bei Politikerinnen und Politikern sowie Praxisvertreterinnen und 
Praxisvertretern der Energiewirtschaft. Die Regierungen mehrerer Länder, darunter die USA, 
das Vereinigte Königreich und seit kurzem auch Deutschland, haben spezielle Beratungsab-
teilungen eingerichtet, die auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung 
politische Maßnahmen entwerfen. Auch Unternehmen setzen verstärkt neue Ansätze wie Ga-
mification oder Nudges ein, um mit Verbraucher und Verbraucherinnen gezielter zu kommu-
nizieren und um nachhaltiges Verhalten zu fördern.32 

Für die Energiewende sind besonders Entwicklungen zur Kommunikation mit Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern im Bereich Smart Metering und Demand Side Management von 
Interesse. Untersuchungen zur Verhaltensflexibilisierung zeigen, dass die einzigen Formen 
der Verhaltensänderung, die durch eine gezielte Ansprache der Energieverbraucher erreicht 
werden können, die sind, die ersteres mehr Bequemlichkeit ermöglichen oder zumindest be-
quemlichkeitsneutral sind (wie z. B. die Automatisierung von Haushaltsgeräten mit Zeitfens-
tern), oder zweiteres die durch finanzielle Anreize so gefördert werden,  dass sie Verbrauche-
rinnen und Verbraucher zwingen, sie in Betracht zu ziehen. Angesichts der geringen Kosten 
der meisten Praktiken in Haushalten, wenn sie isoliert betrachtet werden, könnte es äußerst 
schwierig sein, eine wirtschaftliche Grundlage für einen solchen Ansatz zu finden. Die nach-
gewiesene Wirksamkeit von Versuchen zur dynamischen Preisgestaltung im Rahmen der 
SINTEG-Projekte (und anderer Untersuchungen) könnte als Widerspruch zu diesem Argument 
gesehen werden. Dies kann auf Wechselwirkungen zwischen den spezifischen Studiende-
signs und dem Kontext, in dem sie durchgeführt werden, zurückgeführt werden.33 

Neben der gezielten Ansprache zu Verhaltensänderungen können auch indirekte Kommuni-
kationsansätze, z.B. der Appell an (soziale) Motive und Normen, sich als wirksam erweisen. 
Sie entfalten besonders dann Wirkung, wenn umweltfreundliches Verhalten auf intrinsischer 
Motivation beruht. Das Anbieten extrinsischer Belohnungen und finanzieller Anreize kann 
in solchen Fällen eine entgegengesetzte Wirkung entfalten, da intrinsische Motivation für 
umweltfreundliches Handeln verdrängt wird (sog. „Crowding-out Effekt“). Ein weiteres Ver-

31 enera 2020b
32 Michalek, G., Meran, G., Schwarze, R., & Yildiz, Ö. (2016). Nudging as a new” soft” policy tool: An assessment of the definitional scope of 

nudges, practical implementation possibilities and their effectiveness (No. 2016-18). Economics Discussion Papers.
33 Goulden, M., Bedwell, B., Rennick-Egglestone, S., Rodden, T., & Spence, A. (2014). Smart grids, smart users? The role of the user in de-

mand side management. Energy research & social science, 2, 21-29.

https://juttafortmann.de/pubs/2019-i-com-HumanCenteredDesignintheEnergyTurnaroundProjectEnera.pdf
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haltensmuster, neben dem Appell an soziale Normen, das im Rahmen von Kommunikations-
ansätzen genutzt werden kann, ist der Status-quo-Effekt. Dieser beschreibt das Verhalten. 
an Standardeinstellungen festzuhalten oder Entscheidungen ganz aufzuschieben (Trägheit), 
insb. wenn die Menge oder Komplexität der Informationen zunimmt.34 

3.3.3 ZIELGRUPPENGERECHTE, ANWENDUNGSORIENTIERTE UND 
INTERDISZIPLINÄRE KOMMUNIKATION ZUR AKZEPTANZFÖRDERUNG NUTZEN

Für eine gesteigerte gesellschaftliche Akzeptanz darf die differenzierte Betrachtung einzel-
ner Zielgruppen und Anwendungen nicht fehlen. 

ZIELGRUPPENGERECHTE UND ANWENDUNGSORIENTIERTE KOMMUNIKATION

Hinter den an der Energiewende beteiligten und interessierten Nutzerinnen- und Nutzergrup-
pen stehen jeweils Individuen mit unterschiedlichen Wertevorstellungen, Normen und Über-
zeugungen: Die Energiewende hat für jeden einzelnen Menschen eine andere Bedeutung. 
Entsprechend divers sind die Bedarfe an Art und Fülle von Informationen sowie an Anwen-
dungen in Bezug auf die Energiewende. 

WIE WIRD MAN DIESER VIELFALT GERECHT, OHNE MIT JEDER EINZELNEN PERSON PERSÖNLICH IN 
DEN DIALOG ZU TRETEN? 

Zielgruppengerechte Kommunikation erlaubt es, Gruppen gleichgesinnter Individuen auf 
eine ähnliche Weise anzusprechen. Im Fall von Kommunikation mit Bezug zur Energiewende 
sollte die Komplexität der Energiewende auf die für die Gruppierung relevanten Informatio-
nen heruntergebrochen werden. So wird die persönliche Relevanz mit Blick auf die Energie-
wende erhöht und ihr persönlicher Mehrwert nachvollziehbar kommuniziert. SINTEG setzte 
hier bei der Entwicklung soziodemographischer Profile an:

1. Wechselseitiger Dialog35: Im Dialog mit repräsentativen Personengruppen und über 
aktives Zuhören wurde festgestellt, welche Informationen für die jeweiligen Zielgruppen 
tatsächlich relevant sind, um im folgenden Schritt auf ihre Bedürfnisse eingehen zu kön-
nen. Dafür wurde der Dialog oft an konkreten Anwendungsbeispielen für Endnutzerinnen 
und Endnutzer ausgerichtet, um die Auswirkungen der Energiewende auf deren Lebens-
realität herunterbrechen zu können. Auch das Projektdesign sollte in dieser Hinsicht flexi-
bel genug gestaltet werden, um auf festgestellte Bedürfnisse eingehen zu können. 
Erfolgsbeispiele für diesen integrativen Ansatz sind Formate wie die NEW 4.0 Roadshow 
oder die enera Radtour. Solche Formate zielen darauf ab, sowohl konkrete persönliche 
Anknüpfungspunkte der Beteiligten mit der Energiewende herzustellen und verschiedene 
Perspektiven in den Dialog einzubeziehen als auch die überregionale Herausforderung 
der Energiewende im regionalen Kontext zu verankern. enera nutzte die gewonnenen Er-
kenntnisse darüber hinaus für die Definition von „Personas”, um Zielgruppen beispiel-
haft für eine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern abzubilden und als Basis für zielge-
richtete Kommunikation zu verwenden.

34 Frederiks, E. R., Stenner, K., & Hobman, E. V. (2015). Household energy use: Applying behavioural economics to understand consumer 
decision-making and behaviour. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 1385-1394.

35 Auf dem Weg hin zu passgenauen Informationsformaten, ist der Austausch über die Energiewende z.B. über User-centered design (nutze-
rinnen- und nutzerorientierte Gestaltung) bzw. Human-centered design (menschenzentriertes Design) -Ansätze erfolgversprechend.
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Abbildung 8: NEW 4.0 Roadshow (Quelle: NEW 4.0 Roadshow)36

2. Vorstellung konkreter Anwendungsbeispiele der Energiewende, angepasst an die 
verschiedenen Nutzerinnen- und Nutzergruppen: Um die Auswirkungen der Energie-
wende auf die jeweilige Lebensrealität von Zielgruppen übertragen zu können, reicht eine 
zu allgemein gehaltene Kommunikation über die Energiewende nicht aus. Um Anwendun-
gen, wie bspw. die von Flexibilitäten bereitzustellen, müssen auch private Nutzerinnen 
und Nutzer einen (z.B. finanziellen oder zumindest ideellen) konkreten Nutzen sehen und 
einen Eingriff in die eigene Haustechnik zulassen37. 

3. Systematisierte Aufarbeitung der Nutzerinnen- und Nutzergruppen in SINTEG anhand 
von Methoden zur Kategorisierung: Beispiele hierfür sind SINUS-Milieus38 oder Semiome-
trie, d.h. die Gliederung von Personengruppen anhand von ähnlichen Wertehaltungen und 
Lebensauffassungen. Zweck dieses Ansatzes ist es, Kommunikation möglichst effizient zu 
gestalten, aber auch regional- und zielgruppenspezifische Kommunikation zu fördern. 
Mittelfristig ergeben sich daraus Entwicklungsmöglichkeiten für eine differenzierte und 
gleichzeitig standardisierte Zusammenarbeit über viele Gesellschaftsschichten hinweg.

INTERDISZIPLINÄRE KOMMUNIKATION

Die Energiewende ist ein von technischen Aspekten geprägtes Themenfeld. Entsprechend 
wird der Dialog über die Energiewende oftmals stark aus der Perspektive von Ingenieurinnen 
und Ingenieuren sowie Expertinnen und Experten der Energiewirtschaft geführt und ist da-
her für andere gesellschaftliche Gruppen nur sehr schwer zugänglich. Dies gilt umso 

36 NEW 4.0 n.d. 
37 Mohaupt et al. 2018 
38 SINUS Institut n.d. 
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Abbildung 9: Hertzschlag Brettspiel (Quelle: WindNODE-Jahrbuch)39

mehr für die in SINTEG erforschten und erprobten komplexen Lösungsansätze. Diese Situa-
tion lässt sich durch die Einbindung von unterschiedlichen Perspektiven über einen soge-
nannten interdisziplinaren Dialog verbessern. 

Das zeigt das Beispiel WindNODE. Hier wurden Nutzerinnen und Nutzer, die üblicherweise 
keinen direkten Kontakt mit Fragen der Energiewende haben, über den Projektzeitlauf hin-
weg an unterschiedlichen Dialogen beteiligt. Über das Format „Energy meets Art“40 wurde 
die Perspektive von Künstlerinnen und Künstlern auf die Energiewende miteinbezogen. Auf 
ähnliche Weise wurden auch Kinder und Jugendliche mit einfachen Erklärungsmustern, il-
lustrierten Kurzgeschichten („Wind of change“) und spielerischen Methoden für die Ener-
giewende begeistert. Letzteres bezieht sich vor allem auf das Brettspiel „Hertzschlag: Ein 
Spiel sagt mehr als 1.000 Worte“, welches für den Einsatz in Schulen konzipiert wurde, um 
Kindern und Jugendlichen Flexibilitätspotenziale näher zu bringen.

SINTEG-AKTIVITÄTEN:

 ■ enera und NEW 4.0: Formate wie die NEW 4.0 Roadshow41 oder die enera Radtour42 
nutzen einen integrativen Ansatz, um sowohl konkrete persönliche Anknüpfungspunk-
te der Beteiligten mit der Energiewende herzustellen und um verschiedene Perspektiven 
in den Dialog einzubeziehen als auch die überregionale Herausforderung der Energiewen-
de im regionalen Kontext zu verankern. 

39 WindNODE n.d. b 
40 WindNODE n.d. a 
41 NEW 4.0 n.d. 
42 enera 2017a

https://www.new4-0.de/roadshow/
https://projekt-enera.de/blog/enera-roadtrip-2017-retrospektive/
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 ■ enera: Eingebettet in den Human-Centered-Design Ansatz entwickelte enera „Perso-
nas”43, um Zielgruppen beispielhaft für eine Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern abzu-
bilden und als Basis für zielgerichtete Kommunikation zu verwenden.

 ■ WindNODE: Einbindung spezieller Zielgruppen, wie z.B. die Einbindung von Kindern und 
Jugendlichen im Brettspiel „Hertzschlag: Ein Spiel sagt mehr als 1.000 Worte“44 , 
das für den Einsatz in Schulen konzipiert wurde und erlaubt der Zielgruppe Flexibilitäts-
potenziale spielerisch näher zu bringen.

3.4 Regionale Verzahnung kann als Katalysator und 
 Zukunftsvision dienen

Die P&A-Arbeit einzelner Schaufenster hat zusätzlich ergeben, dass zur effektiven Kommuni-
kation mit der Bevölkerung und für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende die geziel-
te Einbettung in den regionalen Kontext förderlich ist. Die Energiewende als gesamtge-
sellschaftliche Transformationsaufgabe erfordert die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen 
politischen Ebenen: Die regionale und lokale Ebene setzt dabei nicht nur Richtlinien um und 
passt diese an die regionalen Gegebenheiten an. Sie muss außerdem dafür Sorge tragen, 
dass unterschiedliche Akteurinnen und Akteure energiepolitische Ambitionen in ihrem Kon-
text vor Ort gemeinsam in überzeugtes Handeln umsetzen. 

Der tiefgreifende Umbau des Energiesystems in Deutschland stellt viele Regionen vor große 
strukturelle und gesellschaftliche Herausforderungen. Ein proaktiver Umgang mit der Trans-
formation des Energiesystems und die Schaffung einer ganzheitlichen Zukunftsvision, auch 
mit Bezug auf den Strukturwandel, können als Katalysatoren für die jeweiligen Regionen wir-
ken. Zudem wirkt sich die Nutzung von Lokalkolorit - also den spezifischen Eigenarten und 
besonderen Merkmale einer Region - in der Kommunikation positiv auf die regionale Akzep-
tanz aus. Lokalkolorit baut dabei neben der räumlichen Nähe ganz gezielt auf persönliche 
und soziale Berührungspunkte der Einwohnerinnen und Einwohner mit der Energiewende 
auf. Sie schafft unterschwelliges Vertrauen, indem ein Bezug zu Vertrautem geschaffen wird 
und kann eine identitätsstiftende Basis darstellen.

In SINTEG wurden verschiedene Ansätze in Bezug auf die regionale Akzeptanz der Energie-
wende demonstriert: 

3.4.1 ENERGIEWENDE UND REGIONALENTWICKLUNG GEZIELT KOMMUNIKATIV 
INTEGRIEREN

SINTEG hat den Anspruch bundesweit skalierbare Lösungen zu entwickeln. Dennoch ist das 
Aufgreifen des jeweiligen regionalen Kontexts auch bei übertragbaren Lösungsansätzen für 
eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende unabdingbar.

Mit zukünftig wachsender Bereitstellung dezentraler Flexibilität, u.a. durch Haushalte, gewinnt 
das regionale Energiesystem zudem an Bedeutung. Umso wichtiger ist es daher, die Relevanz 
der Energiewende und ihr Potenzial zur regionalen Wertschöpfung auf regionaler und lokaler 
Ebene zu verankern. So kann die gezielte Verknüpfung von Energiewende und Regionalent-

43 enera 2017c
44 WindNODE n.d. b

https://projekt-enera.de/blog/das-enera-team-arbeitet-mit-profilen-und-personas/
https://projekt-enera.de/blog/das-enera-team-arbeitet-mit-profilen-und-personas/
https://www.windnode.de/ergebnisse/windnode-jahrbuecher/
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wicklung Akzeptanz fördern und die Energiewende für die Region greifbarer und damit 
relevanter gestalten: „Durch die individuelle Identität, die die [Akteurinnen und Akteure] mit 
einer Region verknüpfen, haben regionale Entwicklungen eine Bedeutung für die [Bürgerinnen 
und Bürger].“45 Wird die Energiewende als ein Instrument regionaler Entwicklung betrachtet, 
so kann sie außerdem als Katalysator dienen und dabei eine positive regionale Zu-
kunftsvision schaffen. Daraus ergibt sich das Potenzial, die Energiewende als Chancen-
treiber zu identifizieren und pro-aktiv für die regionale Entwicklung nutzen zu können. 

Die Energiewende als komplexes Ziel greifbarer zu gestalten und in den Alltag der Menschen 
zu integrieren, erfordert einen konkreten Bezug zu den regionalen und lokalen Gegebenhei-
ten. Die „Regionalisierung“ der Energiewende, also die Einbettung der Energiewende in den 
Kontext vor Ort, ermöglicht es, Regionalspezifika zu berücksichtigen und die Vielfalt der Um-
setzungschancen der Energiewende positiv zu beleuchten. Entsprechend wird eine deutlich 
zielgerechtere Ansprache der beteiligten Nutzerinnen- und Nutzergruppen vor Ort ermög-
licht. Die aktive Nutzung der Regionalisierung in der Kommunikation verfolgt dabei nicht das 
Ziel, die Energiewende als ausschließlich lokales Phänomen darzustellen. Vielmehr erlaubt 
der regionalspezifische Kontext, die Komplexität der Energiewende als gesamtgesellschaft-
liche Herausforderung anwendungsorientiert herunterbrechen und entsprechend kommuni-
zieren zu können.

Im Rahmen von SINTEG wurden verschiedene Erfahrungen gemacht, wie die Energiewende 
zur regionalen Strukturförderung beitragen kann:

STRUKTURSCHWACHE REGIONEN ZU ENERGIEWENDEGEWINNERN MACHEN UND DIE ENERGIEWEN-
DE ALS POSITIVE ZUKUNFTSVISION ETABLIEREN

Die spezifischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende sind 
deutschlandweit sehr unterschiedlich. In strukturschwachen Regionen kann die Energiewende 
Treiber nachhaltiger zukunftsgerichteter Entwicklungen sein und gänzlich neue Wachstums-
potenziale eröffnen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbare Energien und 
die Investition in entsprechende Infrastrukturen und Zukunftstechnologien können einen Wett-
bewerbsvorteil gerade für solche Gebiete schaffen. Regionen, die vom Strukturwandel geprägt 
sind, stehen vor besonders großen Herausforderungen, da ein weiterer - vermeintlich ungewis-
ser - Wandel bevorsteht. Diese Regionen sind teilweise bereits transformationserfahren bspw. 
durch den Wandel von Kohle- und Stahlregionen. Gleichzeitig ergeben sich konkrete neue 
Potenziale, die Energiewende aktiv für sich zu nutzen und als positive regionale Zukunftsvision 
zu formen. Die Energiewende bietet somit die Aussicht, den möglichen tiefgreifenden Wandel 
des regionalen Energiesystems pro-aktiv zu steuern und sich damit langfristig einer Strategie 
zu bedienen, die neue Industrien vor Ort aufbaut. So hat sich z.B. WindNODE kommunikativ am 
Narrativ „Kompetenz für Energie und Wende“ ausgerichtet.46 Die WindNODE Region zeichnet 
sich zum einen durch ihre Erfahrung mit Transformation und zum anderen durch einen hohen 
und weiter steigenden Anteil erneuerbarer Energien47 in der Stromerzeugung aus. 

Aus diesen Praxiserfahrungen ergeben sich verschiedene Empfehlungen zur Verknüpfung 
von Regionalentwicklung und Energiewende:

45 Gölz et al. 2019 in Fraune et al. 2019
46 WindNODE 2020
47 WindNODE n.d. b



47 3. Wesentliche Schaufenster- Erkenntnisse

Abbildung 10: Lausitz-Konferenz 2019 (Quelle: WindNODE-Jahrbuch)48

1. Vernetzung auf lokaler und regionaler Ebene stimulieren und die Energiewende als 
Gemeinschaftsaufgabe verankern: Die Vernetzung von lokalen Stakeholdern schafft die 
Grundlage für ein gemeinsames Verständnis darüber, wie die Umsetzung der Energiewen-
de vor Ort gelingen könnte. Die Umsetzung muss dabei von verschiedenen Stakeholdern 
auf mehreren politischen Ebenen getragen und kommunikativ gut begleitet werden. Für 
eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende müssen Regionalplanerinnen und Regio-
nalplaner eng mit Energiewendeplanerinnen und Energiewendeplanern zusammenarbei-
ten, um die regionalen und lokalen Besonderheiten und Potenziale für die Energiewende 
voll auszuschöpfen. Dies erfordert nicht nur ein gemeinsames Verständnis der Energie-
wendepotenziale auf regionaler und lokaler Ebene, sondern eine Zusammenarbeit über 
die verschiedenen Fachebenen hinaus. Regelmäßige gemeinsame Austauschformate sind 
dabei für gegenseitiges Verständnis und die Förderung der lokalen Visionsbildung von 
entscheidender Bedeutung. So hat z.B. WindNODE mit verschiedenen regionalen Partne-
rinnen und Partnern die Lausitz-Konferenz zu Strukturwandel und Energiewende (Sep-
tember 2019)49 ins Leben gerufen. Ein solches Format als jährlich wiederkehrendes Event 
bietet eine Plattform zum Austausch, die eine nachhaltige Vernetzung relevanter privater 
und öffentlicher Stakeholder ermöglicht.

2. „Branding“ von Energiewendeprojekte als Perspektive für die Region: Die Energie-
wende bietet auf regionaler und lokaler Ebene große sozio-ökonomische Potenziale wie 
etwa höhere Einnahmen von Kommunen bspw. durch mehr Einnahmen von kommunalen 
Steuern (bspw. Gewerbesteuern von ansässigen Erneuerbare Energien Unternehmen). 
Höhere kommunale Steuereinnahmen können sich positiv auf das Leben der Menschen 
vor Ort auswirken und sind mit weiteren indirekten Effekten für die Region verbunden wie 
bspw. höherer Beschäftigung. Diese messbaren und greifbaren Effekte vor Ort erlauben 
die Kommunikation der Energiewende als Chance für die Region, die eine positive Aus-
wirkung auf den Alltag der Menschen vor Ort haben kann. Diese Kommunikation der All-
tagsauswirkungen ist essenziell für die Akzeptanz der Energiewende vor Ort. So berichtet 

48 WindNODE n.d. b 
49 WindNODE n.d. c
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der Rhein-Hunsrück Kreis50,51 von den finanziellen Vorteilen für den Kreis durch die bereits 
vorhandene hohe Dichte an Windenergieanlagen. Entsprechend hoch war das Interesse, 
das bereits vorhandene Potenzial mithilfe des Projektes DESIGNETZ weiter auszubauen. 

SINTEG-AKTIVITÄTEN:

 ■ DESIGNETZ: Verschiedene Demoprojekte wie die Energiewabe Rhein-Hunsrück-Kreis52

 ■ WindNODE: Lausitz-Konferenz53 zu Strukturwandel und Energiewende & Kommunikation 
anhand des Narrativs und der Zukunftsvision „Kompetenz für Energie und Wende“, das 
die regionalen Chancen der Energiewende aufzeigt.

3.4.2 MEHRWERTE DER EINBINDUNG VON LOKALEN UND REGIONALEN 
MULTIPLIKATORINNEN UND MULTIPLIKATOREN

Die Einbindung von lokalen und regionalen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ermög-
licht es, lokal vorhandenes Wissen und Bezugspunkte zur Energiewende zu nutzen. 
Lokale Akteurinnen und Akteure können insb. dabei helfen, spezifische Bedenken der Men-
schen vor Ort besser zu verstehen und passende Chancen zu identifizieren. Dabei geben sie 
Antworten auf Fragen wie: Was ist für die Menschen vor Ort wirklich relevant? Welche Be-
denken und Perspektiven bestehen ganz konkret in der jeweiligen Region? Daraus ergibt sich 
nach vielfältigen Erfahrungen in SINTEG ein deutlich verbessertes Verständnis für die Umset-
zungsmöglichkeiten der Energiewende vor Ort. 

Für die regionale Umsetzung der Energiewende lohnt es sich daher, in regionalen Abstu-
fungen zu denken und das Verständnis für Entwicklungspotenziale mithilfe der jeweils 
relevanten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu verfeinern. Regionale Vorerfahrun-
gen können besser berücksichtigt und damit mögliche Hemmnisse in der Umsetzungsphase 
vermieden werden. Geeignete regionale Multiplikatorinnen und Multiplikatoren können auf 
ein bereits bestehendes Netzwerk vor Ort zurückgreifen: Durch die Einbindung solcher pra-
xisnahen und persönlichen Netzwerke kann die konkrete Umsetzung nach SINTEG-Erkennt-
nissen deutlich vereinfacht und beschleunigt werden, da der aufwändige Aufbau gänzlich 
neuer Kontakte und Netzwerke entfällt. 

Kommunikation über regionale Multiplikatorinnen und Multiplikatoren kann zudem das 
Vertrauen in die Energiewende erhöhen, u.a. weil die regionalen Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren als persönlich bekannte Kontakte im Vergleich zu anderen externen Quellen 
eher als vertrauenswürdiger Kanal wahrgenommen werden. Bereits länger bestehendes 
Vertrauen ist daher ein entscheidender Faktor für Akzeptanz und Teilnahme an der Energie-
wende. Zudem können Multiplikatorinnen und Multiplikatoren durch ihr persönliches Enga-
gement die lokale Identifikation54 der Menschen mit der Energiewende steigern. Dies steigert 
das generelle Interesse und die Bereitschaft zur Teilnahme vor Ort. Dieser Mehrwert ist nur 
schwer durch nicht regionale Akteurinnen und Akteure zu erreichen. Allgemeine deutsch-

50 Energiewabe Rhein-Hunsrück 2020
51 Der in Rheinland-Pfalz liegende Rhein-Hunsrück-Kreis mit knapp über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, verteilt auf 127 Ge-

meinden und Kleinstädte (75% davon unter 500 Einwohnerinnen und Einwohner) hat „ab dem Ende der neunziger Jahre Schritt für Schritt 
mit einer nachhaltigen strategischen Ausrichtung, einem Klimaschutzkonzept und einem agilen Klimaschutzmanagement nebst vielen 
Kooperationspartnern eine Erfolgsgeschichte für die Wohlstandsentwicklung der Region [begonnen]. Damals gab es noch keine nennens-
werte Produktion erneuerbarer Energien, die Region gab ca. 290 Mio. € für den Energieeinkauf (Strom, Wärme, Verkehr) aus und hatte 
mit ökonomischen Schwächen zu kämpfen. Heute produziert die Region mit ca. 1,3 Mrd. Kilowattstunden (kWh) Strom aus erneuerbaren 
Energien das Dreifache des eigenen Stromverbrauchs.“ Vgl. Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Difu) 2020

52 DESIGNETZ n.d. a
53 WindNODE n.d. b
54 Renn 2015 

https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://www.windnode.de/ergebnisse/windnode-jahrbuecher
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landweite Image-Kampagnen und Kommunikation über die Energiewende, ohne tatsäch-
lichen regionalen Bezug, führen in der Regel nicht zu lokaler Identifikation der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort. Entsprechend erlaubt die Einbindung von lokalen Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren eine wesentlich effizientere Kommunikation über die Energiewende und ihre 
konkrete Ausgestaltung.

Persönliche Gesprächsangebote wie bspw. mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern er-
lauben Bürgerinnen und Bürgern direkt „gehört zu werden”. So wird auch bei sehr heteroge-
nen Kenntnisständen über die Energiewende ein besseres Verständnis für die regionale 
Relevanz erzeugt. Außerdem können im persönlichen Dialog Fragen und Bedenken geäu-
ßert und diskutiert werden. So wird ein direkter Einblick in die Möglichkeiten gegeben, wie die 
Bürgerinnen und Bürger sich an der Energiewende beteiligen können.55 Diese Einbindung von 
regionalen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im persönlichen Vor-Ort Dialog kann nach 
SINTEG-Erfahrungen die Bedeutsamkeit der Energiewende für die Menschen vor Ort steigern. 
Durch ein besseres Verständnis der Regionalspezifika kann so örtliche Nähe erzeugt werden. 
Im Rahmen von SINTEG haben sich daher eine enge lokale Zusammenarbeit, lokale Netzwer-
ke und die Ansprache über lokale Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Netzwerke als 
besonders hilfreich bei der Akquise von Teilnehmenden (zur Teilnahme an Energiewendepro-
jekten) und bei der generellen Vermittlung der Ziele der Energiewende erwiesen. Kooperiert 
wurde dabei mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern vor Ort: z.B. 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dem Landkreis, Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker 
sowie Stadtwerke. Auch die Einbindung des lokal-ansässigen Handwerks, bspw. Elektrikerin-
nen und Elektriker, stiftet Vertrauen in der Bevölkerung vor Ort.

SINTEG-AKTIVITÄTEN:

 ■ C/sells und DESIGNETZ: Einbindung von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, 
dem Landkreis und/oder Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitikern bei der Akquise 
von Teilnehmenden für Energiewendeprojekte und Vermittlung der Energiewende: 
Die Energiewabe Rhein-Hunsrück (DESIGNETZ)56 hat positive Erfahrungen in der Einbin-
dung des lokalen Bürgermeisters (Gödenroth) machen können. Der Bürgermeister war 
als ehemaliger Mitarbeiter des lokalen Energieversorgers mit dem Thema Energiewende 
vertraut. Entsprechend konnte dieser die Mehrwerte der Energiewende bereits über einen 
langen Zeitraum an die Bürgerinnen und Bürger vermitteln und die Vorteile für die Region 
überzeugend herausstellen. Nach Erfahrungen in C/sells war die Einbindung von lokalen 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren besonders erfolgreich, wenn diese einen gewis-
sen „Glamour“-Faktor für sich mitnehmen und durch Vor-Ort-Besuche Berichterstattung 
erzeugen konnten. So wurde bspw. über die Demozelle Altdorfer Flexmarkt (ALF)57 und 
Besuche durch Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker58 immer wieder prominent in den 
lokalen Medien berichtet.

 ■ Alle Schaufenster: Einbindung von lokalen Medien bei der Akquise von Teilnehmen-
den für Energiewendeprojekte – Lokale Medien wie Gemeindeblätter, lokale Tagezei-
tungen oder Wochenblätter haben sich als erfolgreichste Quellen bei der Akquise von 
Teilnehmenden an Energiewendeprojekten erwiesen. Diese Medien werden oft als ver-
trauenswürdiger Kanal eingestuft. So wurde der Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern im 

55 Repräsentative Umfragen von NEW 4.0 zeigen, dass bedeutende Erfolgsfaktoren für Akzeptanzförderung durch Kommunikations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit das “Interesse, die Informiertheit und das persönliche Involvement“ der Bürgerinnen und Bürger sind. vgl. NEW 4.0 2021

56 DESIGNETZ n.d. a 
57 Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. n.d. 
58 DESIGNETZ n.d. b 

https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://www.ffe.de/themen-und-methoden/digitalisierung/881-altdorfer-flexmarkt-alf
https://www.designetz.de/presse/pressemitteilungen/details/rhein-hunsrueck-kreis-zeigt-energienetz-der-zukunft/
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Großteil der Demozellen von DESIGNETZ, wie EMIL59 und in der Energiewabe Rhein-Huns-
rück60, über lokale Medien initiiert. Ähnliche Erfolge durch Kontaktaufnahme über lokale 
Medien konnten in anderen Schaufenstern beobachtet werden. Vermittlung der Ziele 
der Energiewende mithilfe von Kommunikation mit den Stadtwerken als Partnern: 
Bei C/sells konnten mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV) und den 
Münchner Stadtwerken Partnerinnen und Partner gewonnen werden, die mit einem star-
ken Branding und einer hohen regionalen Bekanntheit punkten konnten. Ähnlich arbei-
tete WindNODE61 mit Stadtwerken als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Ein hoher 
Erkennungswert der Stadtwerke ist für die Bürgerinnen und Bürger mit einem deutlichen 
Vertrauensvorschuss verbunden, insb. gegenüber neuen bzw. eher unbekannten Akteu-
rinnen und Akteuren. Im Rahmen von „Tram Talks“ oder „Lokale Akteure Dialoge“62 wurde 
mit der „neuen C/sells Marke“ über die Energiewende debattiert. 

Fazit: Zur Förderung der gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz im Hinblick auf die Energie-
wende ist ein stärkerer Einbezug von lokal und regional tragenden Akteurinnen und Akteu-
ren der Energiewende ein vielversprechender Ansatz. Zudem ist jede Region auch im Kontext 
ihrer Geschichte zu sehen. Ein positives Zukunftsnarrativ knüpft dabei idealerweise an die 
Regionalgeschichte der Vergangenheit an.

Überregionale Projekte mit nicht unmittelbarem Bezug zur individuellen Region wie z.B. Frei-
leitungen können leider nur eingeschränkt von diesem Ansatz profitieren.

3.5 Community-Building 

Aktives Community-Building ist nach SINTEG-Erfahrungen ein kritischer Prozess zum Vor-
antreiben der Energiewende. Die Energiewende wird sich auch in den kommenden Jahren 
stetig weiterentwickeln und Beteiligung sollte entsprechend „nie vorbei sein“. Auch wenn in 
SINTEG nicht in allen Schaufensterregionen Communities aufgebaut wurden, lohnt es sich, 
die Ansätze, die es gab, weiterzuverfolgen – denn Communities erlauben wie kein anderes 
Instrument einen Zugang zum thematisch und regional angepassten Wissensmanagement 
im Kontext der Energiewende.

WAS IST EINE COMMUNITY?

Communities bringen z.B. thematisch und/oder regional relevante Akteurinnen und Akteure 
zusammen und leben von einer aktiven Teilhabe und der Interaktion der Mitglieder: Die Com-
munity ist eine „Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, gemeinsame 
Interessen pflegen [oder] sich gemeinsamen Wertvorstellungen verpflichtet fühlen.“63

WAS IST DER MEHRWERT EINER COMMUNITY?

Der Nutzen der Community für deren Mitglieder ist dabei maßgeblich entscheidend 
für den Erfolg64: Im SINTEG-Kontext überträgt sich Nutzen bspw. auf das Vorantreiben der 
Energiewende im regionalen Kontext der Schaufensterregion und den damit verbundenen 
(Erfahrungs-) Austausch innerhalb der Community. Der anfängliche thematische Fokus einer 

59 DESIGNETZ n.d. a
60 DESIGNETZ n.d. a  
61 WindNODE n.d. b 
62 Haller et al. 2020
63 Duden n.d. 
64 Tanasic und Casaretto 2017

https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://www.csells.net/media/com_form2content/documents/c12/a357/f122/CSells_Buch_15GradCSellsius_WEB_20201209_compressed.pdf
https://www.csells.net/media/com_form2content/documents/c12/a360/f122/CSells_Buch_15GradCSellsius_Unser-Konzept.pdf
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Community wird zunächst durch die Initiatorinnen und Initiatoren gesetzt, wobei erfolgreiche 
Communities bereits von Beginn an stark auf das Involvieren der Mitglieder setzen und de-
ren Erfahrungen einfließen lassen. Durch den gemeinsamen Aufbau entsteht eine frühzeitige 
persönliche Bindung der Mitglieder untereinander und mit den Community-Initiatorinnen 
und Initiatoren. Vertrauensaufbau unter den verschiedenen Beteiligten ist dabei ein essen-
zieller Prozess innerhalb des Aufbaus der Community. Im Idealfall entsteht so ein geschütz-
ter Raum des intensiven Austauschs unter Gleichgesinnten.65

Da der Austausch im Mittelpunkt steht, sind Communities keine Selbstläufer – der Aufbau 
einer erfolgreichen Community ist ein Prozess, der gerade zu Beginn viel Zeit und Energie von 
den Initiatorinnen und Initiatoren erfordert. Regelmäßige Pflege des Netzwerks ist unbedingt er-
forderlich, wobei die folgenden Beobachtungen nach SINTEG-Erfahrungen hilfreich sein können:

SINTEG-ANSÄTZE FÜR ERFOLGREICHES COMMUNITY-BUILDING MIT BÜRGERINNEN UND BÜRGERN:

1. Punktuelle Beteiligung fördert den Aus- und Aufbau der Community: Einzelne Veran-
staltungen zu einem bestimmten Thema wie bspw. die Bootsfahrt von C/sells oder Grill-
abende von enera – also bürgerinnen- und bürgernahe Formate in informeller Atmosphä-
re mit einer tendenziell hohen kommunikativen Komponente, tragen dazu bei, frühzeitig 
ein Gemeinschaftsgefühl zu generieren und langfristig Beziehungen aufzubauen. Ent-
sprechende Veranstaltungsformate helfen außerdem in der regionalen Verankerung der 
Community. So wurde aus der ursprünglich einmalig geplanten Veranstaltung Barcamp 
im Herbst 2017 in enera, eine Veranstaltungsreihe, die auch nach Ablauf des Projekts 
weiterbesteht. Die Barcamp-Community66 lebt von einer heterogenen Zusammensetzung, 
verfolgt aber weiterhin ein gemeinsames Ziel und teilt das Interesse an der Energiewen-
de. Die regionale Verbindung ist hier ein entscheidender Erfolgsfaktor (die Menschen 
bleiben vor Ort, auch wenn ein Projekt endet).

2. Regionale Relevanz der Energiewende verankern: Die in SINTEG aufgebauten Commu-
nities stellen insb. die regionale Relevanz der Energiewende in den Fokus. Dies fördert die 
Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Energiewende (siehe auch Blaupause Akti-
ve Nutzung von Lokalkolorit zur Förderung gesellschaftlicher Akzeptanz der Energiewende).

3. Social Media unterstützt und pflegt die Community: Communities leben von der Inter-
aktion und dem Austausch der Mitglieder untereinander. Entsprechend bietet sich die 
regelmäßige Nutzung von Social Media an, um mit relativ wenig Aufwand und gleichzei-
tig einer hohen Reichweite das „Gemeinschaftsgefühl“ zu verstärken und dabei direkt mit 
der Community in Verbindung zu treten. Faktoren wie die Einbindung von Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren und die Nutzung von Lokalkolorit (siehe auch Blaupause Aktive 
Nutzung von Lokalkolorit zur Förderung gesellschaftlicher Akzeptanz der Energiewende) 
versprechen auch in der Kommunikation über Social Media Erfolg. So kann die Kommu-
nikation über Social Media lokale und regionale sprachliche Eigenarten nutzen, um Ver-
trauen zu schaffen und so verschiedene Menschen aus der Region anzusprechen (z.B. be-
richtet enera von positiven Erfahrungen im Gebrauch vom Plattdeutschen in den sozialen 
Medien). Social Media Nutzung trägt mit einem niedrigschwelligen Zugang zum Aufbau 
einer „digitalen Community“ bei. Nach SINTEG-Erfahrungen haben Social-Media-Aktivitä-
ten mitunter eine höhere Reichweite als Projektwebseiten. 

65 Nelke 2019
66 Fortmann und Glanert 2020
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Abbildung 11: ich-bin-zukunft Community (Quelle: C/sells-Abschlussbericht)67

EXKURS: 

Aufbau einer B2B- bzw. Fachcommunity: NEW 4.0 hat mit der Clusterförderung eine Fach-
community aufgebaut, u.a. um Branchenakzeptanz zu erhöhen: Wenn ein Thema wie bspw. 
Lastmanagement breite Anwendung in der Industrie finden soll, braucht es hierfür Zeit und 
erfordert, dass die Unternehmen von Anfang an einbezogen werden, um eine entsprechend 
hohe Breitenwirkung zu erzeugen. Voraussetzung für diese Wirkung und Verbreitung der Lern-
effekte ist eine Art „Verwertungsarbeit“ bzw. Fachmarketing („B2B-Verwertung“), um bspw. 
Messen und Barcamps mit Fachpublikum zu fördern.68 Ähnlich haben C/sells und WindNODE 
Fachcommunities aufgebaut. Branchenakzeptanz und die damit zusammenhängenden SIN-
TEG-Aktivitäten werden im Synthesefeld 4 „Pionier für Reallabore“ näher erläutert.

SINTEG-AKTIVITÄTEN:

 ■ C/sells: Aufbau und Pflege der Community-Website ich-bin-zukunft.de 

 ■ C/sells: Aufbau der Community „Stromgemeinschaft Murg“69. Die Stromgemeinschaft 
Murg basiert auf einer Stärkung des Gemeinschaftsgedankens: Alle Einwohnerinnen und 
Einwohner können Teil der (lokalen) Community werden - unabhängig davon, ob Interes-
sierte einem bestimmen Stromversorger angehören, eine eigene PV-Anlage besitzen oder 
Strom ins Netz einspeisen. Mithilfe von Visualisierungen erhalten Community-Mitglieder 
eine Empfehlung für den Stromverbrauch am Folgetag. So soll möglichen Netzengpässen 
in der Gemeinde (durch das Laden von E-Autos) entgegengewirkt werden und das Interes-

67 Haller et al. 2020 
68 Jan Rispens (NEW 4.0, Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH (EEHH)) 2020
69 Haller et al. 2020 

https://www.ich-bin-zukunft.de/
https://www.csells.net/media/com_form2content/documents/c12/a357/f122/CSells_Buch_15GradCSellsius_WEB_20201209_compressed.pdf
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se an einer zukünftigen, stärker autonom geprägten Energieversorgung geweckt werden.

 ■ enera: Regelmäßige Barcamps: (Barcamp 2019, Barcamp 2018 und Barcamp 2017)70, so-
ziale „Community-Events“ und Integration von Social Media 

Zum aktuellen Stand der SINTEG-Communities (August 2021):

1. Der C/sells Club ist dem Schaufenster C/sells entsprungen und beschreibt sich als „form-
loser Zusammenschluss“ von im Rahmen der Energiewende engagierten Menschen. Der 
Club nutzt das während der Projektlaufzeit aufgebaute Netzwerk und führt dieses weiter, 
um bspw. Erkenntnisse aus C/sells auch in Zukunft in die Breite zu tragen. Eine wöchent-
liche Telefonkonferenz erlaubt den Mitgliedern über das Projektende hinaus weiter am 
Netzwerk teilzuhaben.71

2. Das Branchennetzwerk Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) ist seit 2011 das zentra-
le Branchennetzwerk der Region, dem sich NEW 4.0 mit der EEHH-Clusteragentur GmbH 
angeschlossen hat.72 Ziel ist es, die Ergebnisse von NEW 4.0 in dieser Fachcommunity mit 
rund 200 Unternehmen aus der Region weiterführend aufzugreifen.73

3. Communities weiterer Schaufenster bestehen nicht in offizieller Form fort.

70 enera 2019b, 2018, 2017b
71 C/sells n.d.
72 NEW 4.0 n.d.
73 Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH n.d.

https://projekt-enera.de/blog/barcamp-dangast-2019/
https://projekt-enera.de/blog/so-war-das-zweite-barcamp-dangast-2018/
https://projekt-enera.de/blog/erstes-barcamp-in-dangast-fortsetzung-folgt/
https://www.csells.net/de/ergebnisse-c-sells/c-sells-club.html
https://www.erneuerbare-energien-hamburg.de/de/ueber-uns/eehh.html
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BLAUPAUSEN ZUR GESTALTUNG VON 
PARTIZIPATION IN EINER INTEGRIERTEN 
ENERGIEWENDE

„Partizipation ist nicht alles, aber ohne Partizipation ist alles nichts.“  
(Albrecht Reuter, C/sells)

Partizipation spielt in diversen Ausprägungen eine wesentliche Rolle bei der Förderung von 
Akzeptanz für die Energiewende. In der Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die 
(nächste Phase der) Energiewende schlummert demnach noch großes Potenzial für deren 
Umsetzung. Durch die sich verändernde Rolle von Bürgerinnen und Bürgern hin zu z.B. Pro-
sumenten ergibt sich eine Veränderung von „zu Beteiligenden“ zu real „Beteiligten“.74 
Partizipation in unterschiedlichen Ausprägungen soll in diesem Zusammenhang u.a. sicher-
stellen, dass große Teile der Bevölkerung die Energiewende als Transformationsprozess er-
fahren, an dem sie selbst teilhaben.

Neben der Akzeptanzförderung75 hat gelungene Beteiligung das Potenzial den Bürgerinnen 
und Bürgern zu vermitteln, dass ihre Meinung zählt, sie die Energiewende mitgestalten 
können und diese nicht ausschließlich von der Politik gesteuert wird. Partizipation hat darü-
ber hinaus, wie in jedem Multi-Stakeholderprozess, den Mehrwert gesteigerter Ergebnisqua-
lität und Tragfähigkeit, auch ohne das direkte Ziel gesteigerter Akzeptanz. 

Aufbauend auf den zentralen Schaufenster-Erkenntnissen dienen die nachfolgenden Blau-
pausen daher der Übertragung und Dissemination innovativer und neuer Ansätze, die im 
SINTEG-Umfeld getestet wurden. Die Aufbereitung in Blaupausen soll allen voran Anwende-
rinnen und Anwendern eine greifbare Möglichkeit bieten, SINTEG-Erkenntnisse zu replizieren, 
auf weitere Kontexte zu übertragen und weiterzuentwickeln. Nachfolgend werden entspre-
chende übergreifende Blaupausen sowie die Detail-Level Blaupausen in Form von konkre-
ten, übertragbaren Handlungsoptionen näher erläutert.

Während die zentralen Erkenntnisse in  vorrangig den Fokus auf Akzeptanz legen, foKapitel 3 -
kussieren die Blaupausen sich stark auf partizipative Elemente – eingeteilt in drei Kategorien: 

1.  Kommunikation, Dialog und Netzwerkarbeit, 

2. Partizipation im Energiesystem heute und in Zukunft sowie 

3. Akzeptanz- und sozialwissenschaftliche Begleitforschung. 

Die folgende Darstellung veranschaulicht die drei zentralen Kategorien sowie die damit zu-
sammenhängenden Schwerpunkte der Schaufenster. Sie dient der Orientierung und Einord-
nung der Schaufenstererkenntnisse und konkreten Blaupausen.

74 Brettschneider und Brohmann 2019
75 Vgl. hierzu auch Ausführungen zum Zusammenhang zwischen Partizipation und Akzeptanz unter Kapitel 2.3
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Abbildung 12: Einordnung von P&A-Kategorien und Blaupausen (Quelle: eigene Darstellung)

Die Zielgruppen bzw. Nutzerinnen- und Nutzergruppen der nachfolgenden Blaupausen kon-
zentrieren sich insb. auf Anbieterinnen und Anbieter von Energielösungen (Stadtwerke, Energie-
versorger, Unternehmen, die dezentrale Flexibilitäten heben möchten). Auch adressiert sind die 
öffentliche Verwaltung auf lokaler, Landes- und Bundesebene , Beteiligungsexpertinnen und 
Beteiligungsexperten sowie Kommunikationswissenschaftlerinnen und Kommunikationswissen-
schaftler. Die spezifischen Zielgruppen sind in jeder Blaupause genauer definiert und einge-
grenzt.

Die erarbeiteten Blaupausen basieren sowohl auf grundsätzlichen SINTEG Forschungs-
erkenntnissen als auch auf konkret erprobten Praxisansätzen in den Projekten. Beide 
Varianten lieferten in Demonstrationsprojekten wertvolle Hinweise auf die Wirksamkeit be-
stimmter Partizipationsformen, fanden jedoch insb. projektspezifisch und schaufensterspe-
zifisch Anwendung. Partizipationsformate wurden im Rahmen der einzelnen SINTEG-Schau-
fensterprojekte bedarfsspezifisch entwickelt. Dabei wurde auf bestehende Methoden in 
der Beteiligung zurückgegriffen, welche innovativ mit den spezifischen Anforderungen der 
Energiewende zum Zeitpunkt der Projektdurchführung in Einklang gebracht wurden. SINTEG 
bietet damit die Basis für zukünftig breiter angelegte Beteiligungsprozesse und zunehmend 
komplexe Vorhaben im Rahmen der Energiewende.

Auf Grund der breiten Wirksamkeit und Anwendungsmöglichkeiten empfiehlt es sich, die 
hier gewonnen Erkenntnisse in neue Vorhaben mit aufzunehmen und von Beginn an in der 
Programm-/Projektkonzeption mitzudenken. So können Formate und Ansätze weiter ge-
schärft, Anreize in der Breite getestet und weiteres Feedback einer breiteren Gruppe Betei-
ligter mit eingebunden werden. Besonders die in SINTEG mitunter stark finanziell geförder-
ten und experimentellen Anreizstrukturen (z.B. die Einführung dynamischer Stromtarife für 
Haushaltskunden der Stadtwerke Norderstedt im Rahmen von NEW 4.0) erfordern dabei für 
eine zukünftige Praxisumsetzung ein verstärktes nutzerinnen- und nutzerzentriertes Denken, 
aber auch weitere Überlegungen, wie diese im aktuellen regulatorischen Umfeld ggf. finan-
ziert bzw. ermöglicht werden können.

Alle Blaupausen lassen sich prinzipiell deutschlandweit übertragen. Regional unter-
schiedliche Voraussetzungen führen jedoch zu einer regional differenzierten Umsetzung der 
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Energiewende. Auch Betroffenheit und Akzeptanz ist dabei regional variabel verteilt. Diese 
regionale Unterscheidung ist auch in Bezug auf Überlegungen hinsichtlich Konzeption, For-
maten und Anreizstrukturen für Partizipation grundsätzlich sinnvoll. Dies gilt insb. hinsicht-
lich der Verknüpfung mit dem tatsächlichen Lebensalltag der Bevölkerung, welcher Partizipa-
tionsmöglichkeiten für Einzelne greifbar und nachvollziehbar macht.

4.1 Kategorie 1: Kommunikation, Dialog und Netzwerkarbeit

Abgeleitet aus der Erkenntnis, dass Partizipationsmöglichkeiten nicht immer auf ein breites 
Fundament an Kenntnissen und Berührungspunkten mit der Energiewende aufbauen können 
( ), legt diese Kategorie den Fokus auf dialog-orientierte, niedrigschwellige und siehe Kapitel 3
innovative Formen der Beteiligung. Damit soll insbesondere der Kontakt zu „unbeteiligten“ 
Zielgruppen vereinfacht werden.

Ziel ist es, das Bewusstsein und Verständnis für die Energiewende durch niedrigschwellige, 
integrative und spielerische Angebote zur Partizipation zu fördern und somit das Fundament 
für nachgelagerte Formen von Partizipation legen.

Die nachfolgend beschriebene Blaupause sowie die enthaltenen zwei Detail-Blaupausen 
zeigen konkrete Lösungsansätze für die Einbindung breiterer Bevölkerungsschichten in die 
Energiewende auf.
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4.1.1 BLAUPAUSE 1: DIALOG-ORIENTIERTE, NIEDRIGSCHWELLIGE UND 
INNOVATIVE FORMEN DER BETEILIGUNG FÖRDERN

Zielgruppen  ■ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (Kommunalpolitische Instanzen, Verbände, Stiftungen, Vereine, 
Medien, Wissenschaft, etc.)

 ■ Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik
 ■ Stakeholder aus dem Energiesektor, insb. lokale Energieversorger und Stadtwerke
 ■ Beteiligungsexpertinnen und Beteiligungsexperten

Ausgangslage und  
Problemstellung

Mit Blick auf die zunehmend technische und sozio-ökonomische Komplexität der Energiewende ist es bis zu 
einem gewissen Grad natürlich, dass sich maßgeblich Fachleute mit der Suche nach sozio-ökonomischen 
und technologischen Lösungsansätzen für die erfolgreiche Energietransformation beschäftigen. Schluss-
endlich sind es aber die Bürgerinnen und Bürger, welche die kohlenstoffarme Energie nachfragen und neue 
technische Lösungen anwenden sollen. Damit dies gelingen kann, müssen die Bürgerinnen und Bürger von 
der Fachcommunity und den politisch Verantwortlichen in den Transformationsprozess eingebunden und 
mitgenommen werden.

Lösungsansatz Diverse dialog-orientierte, niedrigschwellige und innovative Formate der SINTEG-Schaufenster bieten Ein-
stiegspunkte für Bürgerinnen und Bürger, sich auch ohne Vorkenntnisse intensiver mit der Energiewende zu 
beschäftigen. Das gezielte Aufsuchen von bislang unbeteiligten Zielgruppen in ihrem Alltag eröffnet erfolgs-
versprechende Ansätze für eine breite Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in den Transformationspro-
zess der Energiewende.

Technologiereifegrad  1     2    3     4     5     6     7     8     9

TRL: Nicht relevant

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

 ■  Tram Talks
 ■ Bodenseefähre
 ■ Dialog mit loka-
len Akteurinnen 
und Akteuren

 ■ Infosäulen zu  
Projekten

 ■ Roadtrip
 ■ Barcamps
 ■ Community-Events
 ■ Definition von 
„Personas“

 ■ Roadshow
 ■ Messen
 ■ Barcamps
 ■ Webinare
 ■ Social Media

 ■ WindNODE  
Challenge

 ■ WinNODE  
Showroom

 ■ Energyhacks
 ■ Brettspiel 
 ■ Energy meets Art
 ■ Lausitz-Konferenz 
zu Strukturwandel 
und Energiewende

Innovationsgehalt Die Dialog- und Partizipationsformate knüpfen an etablierte Methoden der Sozial- und Kommunikationswis-
senschaften an und übertragen diese gezielt auf aktuelle Themen und zukünftige Anwendungsbeispiele der 
Energiewende.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Die hier genannten Aspekte sind grundsätzlich deutschlandweit und darüber hinaus übertragbar - je nach Be-
teiligungsmaßnahme sind sie auch abhängig von lokalen Bedingungen, der Infrastruktur vor Ort und der Art 
und Weise der Maßnahmenumsetzung.

Blaupause

ZIELGRUPPE 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (Kommunalpolitische Instanzen, Verbände, Stiftun-
gen, Vereine, Medien, Wissenschaft, etc.); Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger in Politik; Kommunikationswissenschaftlerinnen und Kommunikationswissenschaft-
ler; Beteiligungsexpertinnen und Beteiligungsexperten; Stakeholder aus dem Energiesektor, 
insb. lokale Energieversorger und Stadtwerke
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PROBLEMSTELLUNG

Die Energiewende bleibt ein weiterhin stark technisch-getriebenes Feld. Deshalb sind es 
meist Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Technikerinnen und Techniker sowie Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, die sich untereinander austauschen und im Dialog mit poli-
tisch Verantwortlichen stehen. Das direkte Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern wird al-
lerdings seltener gesucht, mit der Konsequenz, dass ihre Belange und konkreten Bedarfe an 
das Energiesystem der Zukunft oftmals nicht bedacht bzw. mitgedacht werden. 

Damit dies gelingen kann, müssen die Bürgerinnen und Bürger von der Fachcommunity und 
den politischen Verantwortlichen in den Transformationsprozess eingebunden und mitge-
nommen werden. Aus den Erfahrungen der fünf SINTEG-Schaufenster lassen sich zwei we-
sentliche Aktionsstränge identifizieren: 

Zum einen gilt es, im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern mehr Wissen über sowie Be-
wusstsein und Verständnis für die Energiewende, ihren komplexen Zusammenhängen und 
vielseitigen Herausforderungen zu schaffen. Zum anderen braucht es niedrigschwellige, in-
tegrative und innovative Beteiligungsformate, wo die Fachcommunity, am besten im Beisein 
von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern, gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern innovative Lösungen ausprobiert und sich über neue Ideen und Konzepte aus-
tauscht und reflektiert. 

IN SINTEG AUFGEZEIGTE WEITERFÜHRENDE LÖSUNGSANSÄTZE BZW. ALTERNATIVE LÖSUNGSANSÄTZE

 ■ C/sells: Niedrigschwellige Beteiligungs- und Dialogformate, z.B. Tram Talks, Bodensee-
fähre, Info- und Mitmachstände in verschiedenen Dorfgemeinden und Städten, Dialoge 
mit lokalen Akteurinnen und Akteuren auf Messen, Mitmachplattform “ich-bin-zukunft.
de“ und Probandenakquise.76

 ■ DESIGNETZ: An als Informationssäulen gestalteten Haltestellen in der Nähe der einzelnen 
Projekte wird Wissen über das Projekt vermittelt. Dort finden Interessierte auch einen so-
genannten Marker zum Abfotografieren, der in Kombination mit der Designetz-App eine 
dreidimensionale, interaktive Energiewelt entstehen lässt.

 ■ enera: Dialogorientierte Beteiligung, z.B. bedarfsorientierte Interviews, Barcamps, Ver-
anstaltung für Community-Building, zielgruppenspezifische Kommunikation über Soci-
al Media und mithilfe der Definition von sogenannten „Personas“ und integrative, nied-
rigschwellige Gesprächsangebote, z.B. Roadtrips mit dem Rad oder themenorientierte 
Grillabende.77

 ■ NEW 4.0: Niedrigschwellige Beteiligungs- und Dialogformate sowie Informationsvermitt-
lung, z.B. mobile Wanderausstellung „Roadshow“, Barcamps, Messeauftritte, Webinare, 
eigener Newsletter und Social-Media-Auftritt auf Twitter, Facebook, Youtube und Linke-
dIn, Probandenakquise.

 ■ WindNODE: Innovative, kreative Beteiligungsformate mit Gamification-Ansatz, z.B. 
(Ideen-)Wettbewerbe „WindNODE Challenge“, Rollenspiel „Energy Transition Game“, 
Energyhacks, Brettspiel „Hertzschlag“ für Kinder und Jugendliche, und dialogorientierte 

76 Haller et al. 2020 
77 enera 2017a

https://projekt-enera.de/blog/barcamp-dangast-2019/
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Formate zur Wissensvermittlung und Visualisierung der Energiewende, z.B. die mobile 
Ausstellung „WindNODE-Showroom Energiewende“, das Projekt „Energy meets Art“ und 
regionale Konferenzen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.78,79

BISLANG ERREICHTER KENNTNIS- UND ENTWICKLUNGSSTAND

Die im Rahmen von SINTEG erprobten Dialog- und Beteiligungsformate schaffen den Grund-
stein für eine stärkere zivilgesellschaftliche Partizipation im Rahmen der Energiewende. Die 
dargestellten Beispiele für Lösungsansätze sollten daher als Anregungen oder Ausgangs-
punkte für weitere vergleichbare Beteiligungsformate in verschiedenen Kontexten dienen 
und weiterentwickelt werden.  

INNOVATIONSGRAD

Die im Rahmen von SINTEG demonstrierten Beteiligungsformate übertragen Partizipa-
tion in das Zeitalter der Digitalisierung, verknüpfen diese mit bewährten traditionellen 
Formaten und betreten damit Neuland in Rahmen der Energiewende. Die Partizipations-
formate knüpfen somit an etablierte Methoden der Sozial- und Kommunikationswissen-
schaften an und übertragen diese gezielt auf aktuelle und zukünftige Anwendungsbei-
spiele der Energiewende.

WEITERE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Insbesondere die fortschreitende Digitalisierung und Dynamisierung des Energiesystems 
erfordert eine kontinuierliche Anpassung an den Stand der Technik. Je komplexer das Ener-
giesystem wird, desto höher wird auch der Erklärungsbedarf für Endverbraucherinnen und 
Endverbraucher und die Notwendigkeit einer zielgerichteten Einbindung. Hieraus ergibt sich 
ein erhöhter Bedarf an weiterführenden Maßnahmen, die es ermöglichen, Bürgerinnen und 
Bürger über die technischen und sozio-ökonomischen Veränderungen zu informieren und sie 
immer wieder aufs Neue für ihre aktive Teilnahme zu gewinnen. Dazu gehören insb. auch vir-
tuelle niedrigschwellige Formen der Beteiligung.

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die hier genannten Aspekte und Detail-Blaupausen sind grundsätzlich deutschlandweit und 
darüber hinaus übertragbar - je nach Beteiligungsmaßnahme sind sie auch abhängig von loka-
len Bedingungen, der Infrastruktur vor Ort und der Art und Weise der Maßnahmenumsetzung.  

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Übergeordnetes Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern Grundlagenwissen zu vermitteln, 
für die Notwendigkeit von Energiewende-Maßnahmen zu sensibilisieren, Sach- und andere 
Verständnisfragen zu klären und durch aktives Zuhören die Bedarfe, Sorgen und Einstellun-
gen der Bürgerinnen und Bürger wahrzunehmen. 

In Kombination mit klassischen Formaten des Wissenstransfers (z.B. Einzelgespräche, Infor-
mationsveranstaltungen und -kampagnen) ist es mit Blick auf die Komplexität des Ener-
giesystems der Zukunft wichtig, Menschen über kreative Beteiligungsformate möglichst 

78 WindNODE n.d. 
79 WindNODE n.d. b 
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spielerisch und anschaulich an die Funktionsweisen neuer Technologien und integrierte 
Energiekonzepte heranzuführen. „Energiewende zum Anfassen“ ist hier das Stichwort. 

Je einfacher es Bürgerinnen und Bürgern gemacht wird, in den Austausch mit Fachleuten und 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu treten, sich zu informieren und Neues auszuprobie-
ren – dies gilt insbesondere für bisher „Unbeteiligte“, desto breiter ist die Partizipation und 
desto stärker ist der Beitrag zu einem erhöhten Akzeptanzniveau in der Gesellschaft. 

ENTHALTENE DETAIL-BLAUPAUSEN UND BEISPIELE AUS DEN SCHAUFENSTERN

 ■ Im Dialog Bewusstsein und Verständnis für die Energiewende schaffen

 ■ Angebote zur Partizipation niedrigschwellig, integrativ und spielerisch gestalten

Bevor beide Detail-Blaupausen vorgestellt werden, folgt hier der wichtige Hinweis, dass zwi-
schen beiden Detail-Blaupausen starke Überschneidungen bestehen. In der SINTEG-Projekt-
praxis wurden bspw. Dialogformate zum klassischen Wissenstransfer konzipiert, die auch als 
kreativ und niedrigschwellig charakterisiert werden können. Es wurden auch P&A-Maßnah-
men umgesetzt, die dialog-orientierte Elemente mit interaktiveren Beteiligungsbausteinen 
kombinierten. Im Folgenden gilt, dass Aktivitäten der ersten Detail-Blaupause stärker auf 
die mündliche und visuelle Weitergabe von (Fach-)Wissen und das Netzwerken ausgerichtet 
sind. Die zweite Detail-Blaupause setzt ihren Schwerpunkt mehr auf Maßnahmen, die den 
Fokus auf Kreativität, (spielerische) Interaktion und Haptik legen. 

DETAIL-BLAUPAUSE 1.1: IM DIALOG BEWUSSTSEIN UND VERSTÄNDNIS FÜR DIE 
ENERGIEWENDE SCHAFFEN

Im Dialog werden Bewusstsein und Verständnis für die Energiewende geschaffen. 
Bedenken, Sorgen und Ängste der Menschen (bspw. Datenschutz) werden gezielt adres-
siert – unabhängig vom Level des bereits vorhandenen Interesses an der Energiewende und 
vorherrschenden Bewertungen im persönlichen Umfeld. Niedrigschwellige Angebote soll-
ten Gesprächsanlässe schaffen, die sich orientieren an: 

 ■ Vor-Ort Präsenz: Gesprächsanlässe müssen vor Ort geschaffen werden, wie bspw. auf 
dem lokalen Marktplatz, oder in regionale Netzwerke integriert werden, wie bspw. in re-
gionalen Veranstaltungen. Der direkte Dialog schafft lokale bzw. persönliche Betroffenheit 
durch Verankerung der Energiewende in den Lebensalltag und weckt emotionale Teilha-
be, die sich positiv auf die Akzeptanzförderung auswirkt. Zusätzlich erhöhen diese per-
sönlichen Gespräche das gegenseitige Verständnis in einem gleichberechtigen Dialog auf 
Augenhöhe. 

 ■ Kooperation mit lokalen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren: Wie Erfahrungen 
aus der Einbindung von lokal bekannten Akteurinnen und Akteuren zeigen, ist es laut 
NEW 4.0 förderlich „der Energiewende ‚Gesichter‘ zu geben“ 80 und mithilfe von bekann-
ten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wie bspw. bei der NEW 4.0 Roadshow über die 
Energiewende zu informieren. Im persönlichen Gespräch kann außerdem die regionale 
Relevanz der Energiewende genauer erläutert werden. Dadurch erhalten vor allem bis-
her „Unbeteiligte“ ein deutlich verbessertes Verständnis für ihre eigenen Beteili-

80 Beba 2021 
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gungsmöglichkeiten an der Energiewende. 

 ■ Verständliche Aufbereitung motiviert, sich zu beteiligen: NEW 4.0 hat im Rahmen der 
Roadshow (wechselnde Ausstellungsorte) die Machbarkeit der Energiewende für eine 
breite Zielgruppe nachvollziehbar aufbereitet und das Thema im jeweiligen lokalen Kon-
text verankert. Die Roadshow verfolgte das konkrete Ziel, Begeisterung für die Energie-
wende zu wecken. Ein spielerischer Ansatz sollte dabei helfen, die Energiewende für eine 
möglichst große Gruppe von Bürgerinnen und Bürger erfahrbar zu machen. 

 ■ Zielgruppengerechte, anwendungsorientierte und interdisziplinäre Kommunika-
tion: Zielgruppengerechte Kommunikation erlaubt es, Gruppen gleichgesinnter Individu-
en durch ähnliche Teilaspekte der Energiewende anzusprechen. Dies erfordert ein Her-
unterbrechen der Komplexität der Energiewende auf die für die Gruppierung relevanten 
Informationen. So wird die persönliche Relevanz der Energiewende und der persönliche 
Mehrwert nachvollziehbar kommuniziert. SINTEG setzte hier bei der Entwicklung sozio-
demographischer Profile an. Die Annäherung der für die Zielgruppen relevanten Inhalte 
erfolgte in SINTEG insb. durch aktives Zuhören und einen generell explorativen Ansatz 
(s. Kapitel 3.3.2).

 ■ Bildung und Pflege von Communities: Communities bringen z.B. thematisch und/oder 
regional relevante Akteurinnen und Akteure zusammen und leben von einer aktiven Teil-
habe und der Interaktion der Mitglieder. Die Vernetzung von lokalen Stakeholdern und 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern schafft die Grundlage für ein gemeinsames Ver-
ständnis darüber, wie die Umsetzung der Energiewende vor Ort gelingen könnte.

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

 ■ C/sells: Innovative Dialogformate, z.B. Tram Talks, Bodenseefähre, Info- und Mitmach-
stände in verschiedenen Dorfgemeinden und Städten, Dialoge mit lokalen Akteurinnen 
und Akteuren auf Messen.81

 ■ enera: Durchführung bedarfsorientierter Interviews, Barcamps, Veranstaltung für Com-
munity-Building, zielgruppenspezifische Kommunikation über Social Media und mithilfe 
der Definition von sogenannten „Personas“ und integrative, niedrigschwellige Gesprächs-
angebote, z.B. Roadtrips mit dem Rad oder themenorientierte Grillabende.82

 ■ NEW 4.0: Bei der Roadshow – eine Art „Wanderausstellung“ mit wechselnden Ausstel-
lungsorten – wurden Bürgerinnen und Bürger und andere Nutzerinnen- und Nutzergrup-
pen in der gesamten Region über die Energiewende informiert, und so ein direkter Aus-
tausch vor Ort organisiert.83

 ■ WindNODE: Im Rahmen von „WindNODE-Showroom Energiewende“ wurde Verständnis 
für das Zusammenspiel von Energiewende, Netz und Markt im intelligenten Energiesyste-
men geschaffen.84 

81 Haller et al. 2020 
82 enera 2017a
83 NEW 4.0 n.d. 
84 WindNODE n.d. b 
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BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Sämtliche hier genannten Aspekte sind prinzipiell geübte Praxis in Sozial- und Kommunika-
tionswissenschaften und daher grundsätzlich deutschlandweit und darüber hinaus über-
tragbar. Je nach Beteiligungsmaßnahme muss jedoch eine starke Anpassung an den lokalen 
Kontext erfolgen, abhängig insb. von regionalen Maßnahmen der Energiewende am Ort der 
Umsetzung und der konkreten Art der Maßnahme.

 
DETAIL-BLAUPAUSE 1.2: PARTIZIPATION NIEDRIGSCHWELLIG, INTEGRATIV UND 
SPIELERISCH GESTALTEN 

Niedrigschwellige Beteiligungsformate können insbesondere dabei helfen, bisher „unbe-
teiligte“ Bürgerinnerinnen und Bürger zu integrieren. Das gelingt am besten durch die 
Schaffung von Gesprächsanlässen nah an den Menschen, also am besten vor Ort wie bspw. 
auf dem lokalen Marktplatz, oder über regionale Netzwerke und Veranstaltungen.

Niedrigschwellige Beteiligungsformate erlauben einen direkten Dialog mit den Bürgerin-
nen und Bürgern, um die Machbarkeit der Energiewende zu vermitteln, aber auch um über 
dazugehörige Maßnahmen rechtzeitig und umfassend aufzuklären. Dabei sollten Formate 
Antworten auf Fragen geben wie: Was verbinden die Menschen mit der Energiewende? Wel-
che Bedenken bestehen? Wo würden sich die Menschen gerne einbringen? Welche Vorteile 
bzw. Mehrwerte können dabei für die Menschen entstehen? Zahlreiche SINTEG-Erfahrungen 
lassen schlussfolgern, dass, je abstrakter und zeitlich weiter entfernt ein Thema (wie die 
Energiewende) ist, desto unattraktiver ist es für Bürgerinnen und Bürger. 

Des Weiteren helfen innovative Ideen und kreative Veranstaltungsformate, Menschen 
für die Energiewende zu begeistern. So berichtet C/sells von erfolgreichen „Tram Talks“ – 
einer Veranstaltungsreihe, bei der eine Straßenbahn in München gemietet wurde. In der 
fahrenden Tram konnten Interessierte einsteigen und in einminütigen Vorträgen kompakt 
erfahren, was die Energiezukunft mit sich bringt. Melanie Peschel, von C/sells, sagte hierzu: 
„Endlich weiß auch meine Mutter seit dem Tram Talk, was wir bei SINTEG so gemacht haben 
und ist so zum Energiewende-Fan geworden“. Das von Melanie Peschel angebrachte Beispiel 
zeigt anschaulich, wie über innovative Formate die Energiewende an breite Teile der Bevölke-
rung vermittelt werden kann. 

Ähnliche Erfahrungen mit einem kreativen Ansatz hat enera gemacht: Ansprechpersonen des 
Schaufensterprojekts haben sich selbst auf eine Radtour mittels E-Lastenfährrädern durch 
Ostfriesland begeben, um durch zufällige Begegnungen mit Menschen vor Ort Kontakt in der 
Region aufzubauen. Der direkte Dialog über Herausforderungen und Chancen der Energie-
wende stand ganz im Zeichen einer Annäherung der beteiligten Themen und Parteien. 

Je eingänglicher komplexe Zusammenhänge der Energiewende aufbereitet werden können, 
desto eher sind Menschen dazu bereit, solche Entwicklungen mitzutragen und aktiv mitzu-
gestalten. Daher sind auch Formate mit einer stark spielerischen Komponente erfolgver-
sprechende Instrumente zur Steigerung von Partizipation und Akzeptanz. 

Das Schaufenster-Projekt WindNODE etwa hat unterschiedliche Gamification-Ansätze in 
seinen P&A-Maßnahmen verwertet. Das Resultat ist eine Vielzahl an interaktiven und kreati-
ven Projekten. Mit einem Brettspiel namens Hertzschlag bspw. wurden Ansätze zur Einbin-
dung bestimmter Zielgruppen getestet, die bisher wenig bis gar nicht an der Energiewen-
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de beteiligt sind, nämlich Kindern und Jugendlichen. Durch das Brettspiel wurde ihnen das 
Konzept von Flexibilitäten nähergebracht. Mit „WindNODE Challenge“ wurde mittels eines 
offenen kreativen Wettbewerbs versucht, möglichst viele Menschen für die Energiewende 
zu begeistern. Im Rahmen der „Energyhacks“ wiederum entwarfen Entwicklerinnen und Ent-
wickler mit Unterstützung von Datenexpertinnen und Datenexperten Energielösungen für die 
Zukunft. 

Auch NEW 4.0 setzte bei den Roadshows auf spielerische Elemente, nämlich in Form eines 
digitalen Exponats, womit die Besucherinnen und Besucher über vier Augmented-Reality-
Bildschirme spielerisch erkunden konnten, vor welchen Herausforderungen die Energiever-
sorgung von morgen steht und wie sie zu bewältigen sind.

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

 ■ C/sells: Innovative Dialogformate, z.B. Tram Talks und Bodenseefähre

 ■ DESIGNETZ: Projekt-Informationssäulen in Verbindung mit der Designetz-App

 ■ enera:  Roadtrips mit dem E-Lastenrad85

 ■ NEW 4.0: Digitales Exponat im Rahmen von Roadshows

 ■ WindNODE: WindNODE Challenge, Energyhacks, Brettspiel „Hertzschlag“,  
„Energy meets Art“86

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Teilweise sind die hier genannten Aspekte stark abhängig von der verfügbaren technischen 
Infrastruktur vor Ort und daher nur bedingt übertragbar. Grundvoraussetzung für finanziel-
le Anreize ist der Aufbau einer digitalen Infrastruktur wie bspw. eine High-Speed-Internet 
Anbindung, einen Smart-Meter sowie die Verwendung eines Smartphones. Zudem müssen 
damit attraktive und praxistaugliche Geschäftsmodelle verbunden sein, die sowohl für die 
anbietenden Unternehmen als auch für die Kundinnen und Kunden einen finanziellen Vorteil 
versprechen. Die Voraussetzungen hierzu hängen daher auch stark von den Möglichkeiten 
im Kontext der regulatorischen Rahmenbedingungen ab. 

85 enera 2017a
86 WindNODE n.d. b 
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4.2 Kategorie 2: Partizipation im Energiesystem heute und 
in Zukunft

Zentral für die P&A-Arbeiten in SINTEG war die Frage, wie Endverbraucherinnen und Endver-
braucher in ein immer komplexeres Energiesystem eingebunden werden können. 

In dieser Kategorie wird zunächst die Partizipations-Vorstufe einer entsprechenden Anreiz-
struktur behandelt. Finanzielle Beteiligung und ideelle Anreize für Bürgerinnen und Bürger 
fußen auf Erfahrungen, die bereits heute Beteiligungsformen an der Energiewende prägen 
und bieten Ansätze, die sich auch auf zukünftige Partizipationsformen anwenden lassen. 

Die Einbindung von von Haushaltskundinnen und Haushaltskunden sowie Prosumenten in 
ein zunehmend integriertes und dynamisches Energiesystem bildet das Herzstück der Kate-
gorie. Vom nutzerzentrischen Design technischer Lösungen über die Ansprache von Haushal-
ten bis zum schlussendlichen Nutzungsverhalten in konkreten Partizipationsformen bilden 
die hier enthaltenen Blaupausen und Detail-Blaupausen einige der größten Mehrwerte von 
SINTEG.
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4.2.1 BLAUPAUSE 2: ANGEMESSENE FINANZIELLE BETEILIGUNG UND IDEELLE 
ANREIZE FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER SCHAFFEN

Zielgruppen  ■ Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (Kommunalpolitische Instanzen, Verbände, Stiftungen, Vereine, 
Medien, etc.)

 ■ Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik
 ■ Stakeholder aus dem Energiesektor, insb. lokale Energieversorger und Stadtwerke
 ■ Beteiligungsexpertinnen und Beteiligungsexperten

Ausgangslage und  
Problemstellung

Ob sich neue klimaneutrale Technologien und Energiedienstleistungen durch die Bürgerinnen und Bürger 
praktisch nutzen lassen, hängt von vielfältigen Bedingungen ab. Im Rahmen der SINTEG-Arbeit wurden zwei 
zentrale Einflussfaktoren für mehr Partizipation und Akzeptanz erkannt, erstens der ökonomische Nutzen 
und zweitens der Wille einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.  
Aktuell fallen insb. die finanziellen Vorteile für Bürgerinnen und Bürger gering aus. Hohe Anschaffungskos-
ten für klimaneutrale Anlagen und hohe Strompreise bei gleichzeitig geringen Erlösen und Vergütungen 
machen den Einsatz von Sektorenkopplungsanlagen zu einem zu hohen Risiko für private Haushalte. Zudem 
wird Beteiligung an der Energiewende oft als unattraktiv wahrgenommen, weil die rechtlichen Rahmen-
bedingungen bspw. aufgrund von sich häufig verändernden Förderbedingungen für erneuerbare Energien 
oder Effizienzmaßnahmen in Eigenheimen zu komplex und intransparent sind.

Lösungsansatz Über verschiedene SINTEG-Aktivitäten wie Befragungen und praktische Demonstrationsvorhaben kann eine 
näherungsweise strukturelle Erfassung von Anreizmechanismen und Einflussfaktoren auf Handlungs- und 
Nutzungsakzeptanz abgeleitet werden. Zusätzlich wurden über Gamification-Ansätze neue Anreize zum 
Stromsparen gesetzt bzw. netzdienliches Verhalten über vergünstigte Strompreise demonstriert.

Technologiereifegrad 1     2    3     4     5     6     7     8     9

TRL: Nicht relevant

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

 ■  Befragungen 
zur Erfassung 
von Anreiz- 
mechanismen

 ■ Energiewabe 
Rhein-Hunsrück

 ■ Ermittlung von 
 Einflussfaktoren 
von Flexibilisie-
rung

 ■ Smarte Auslese- 
und Kommuni-
kationsmodul 
„SAM“ Barcamps

 ■ Dynamischer 
Strommarktta-
rif für Haus-
haltskunden 
der  Stadtwerke 
 Norderstedt

 ■ Erhebungen nach 
der CATI-Methode

 ■ Quartiers-projekt 
„Prenzlauer Berg“: 
Mechanismen für 
zusätzliche Ener-
gieeinsparung, 
Monitoring und 
 Regulierung des 
Energie-  
verbrauchs

Innovationsgehalt Neben dem Erfassen und Anwenden bereits erforschter Anreizmechanismen ist es im Rahmen von SINTEG 
gelungen, bedürfnisorientierte und maßgeschneiderte Partizipationsformate zu entwickeln. Somit konnte 
an etablierte Methoden der Sozial- und Kommunikationswissenschaften angeknüpft und diese gezielt auf 
aktuelle und zukünftige Anwendungsbeispiele der Energiewende übertragen werden.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Die hier genannten Aspekte sind grundsätzlich deutschlandweit und darüber hinaus übertragbar - je nach Be-
teiligungsmaßnahme sind sie jedoch auch abhängig von Bedingungen am Ort der Umsetzung und nach Art 
der Maßnahme. Teilweise erfordert die Umsetzung zwingend eine digitale Infrastruktur, wie bspw. eine Inter-
net-Anbindung mit hoher Datenübertragungsrate und geringen Latenzen (Signallaufzeiten), ein Smart-Meter 
im Eigenheim oder die Verfügbarkeit eines Smartphones.

Blaupause

https://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragungsrate
https://de.wikipedia.org/wiki/Signallaufzeit
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ZIELGRUPPE

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (z.B. Kommunalpolitische Instanzen, Verbände, Stif-
tungen, Vereine, Medien, Wissenschaft, etc.); Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger in der Politik; Beteiligungsexpertinnen und Beteiligungsexperten; Stakeholder aus 
dem Energiesektor, insb. lokale Energieversorger und Stadtwerke

PROBLEMSTELLUNG

Eine qualitative Befragung im Rahmen von NEW 4.087 ergab, dass sich Bürgerinnen und Bür-
ger im Rahmen der Energiewende gerne mehr persönlich einbringen würden. Besonders rele-
vant ist es daher, aufzuzeigen, was für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende zu tun 
ist und wer sich auf welche Weise konkret beteiligen kann.

Zu wissen, wie Sektorenkopplung und Flexibilisierung technisch funktionieren, reicht also 
nicht aus. Ob sich neue klimaneutrale Technologien und Energiedienstleistungen durch die 
Bürgerinnen und Bürger praktisch nutzen lassen, hängt von vielfältigen Bedingungen ab. Im 
Rahmen der SINTEG-Arbeit wurden zwei zentrale Einflussfaktoren für mehr Partizipation und 
Akzeptanz erkannt, erstens der ökonomische Nutzen und zweitens der Wille einen Beitrag 
zur Energiewende zu leisten. 

Aktuell fallen die finanziellen Vorteile für Bürgerinnen und Bürger gering aus. Hohe Anschaf-
fungskosten für klimaneutrale Anlagen und hohe Strompreise bei gleichzeitig geringen Er-
lösen und Vergütungen machen den Einsatz von Sektorenkopplungsanlagen zu einem zu 
hohen Risiko für private Haushalte. Zudem wird Beteiligung an der Energiewende oft als un-
attraktiv wahrgenommen, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen bspw. aufgrund von sich 
häufig verändernden Förderbedingungen für erneuerbare Energien oder Effizienzmaßnah-
men in Eigenheimen zu komplex und intransparent sind.

IN SINTEG AUFGEZEIGTE WEITERFÜHRENDE LÖSUNGSANSÄTZE BZW. ALTERNATIVE LÖSUNGSANSÄTZE

 ■ C/sells, DESIGNETZ, enera, NEW 4.0: Befragungen zur Erfassung von Anreizmechanismen 
und Einflussfaktoren.

 ■ DESIGNETZ: In den Demonstrationsvorhaben im Rhein-Hunsrück-Kreis werden die Be-
wohnerinnen und Bewohner teilweise finanziell an den örtlichen Windenergieanlagen be-
teiligt. Gleichzeitig vermarktet der Kreis bereits seit längerer Zeit lokalen PV-Strom.

 ■ enera: Bei der Nutzung des intelligenten Systems „Smarte Auslese- und Kommunikations-
modul „SAM“ entstanden Anreize zum Stromsparen.

 ■ NEW 4.0: Im Rahmen des Projekts „Dynamischer Strommarkttarif für Haushaltskunden“ der 
Stadtwerke Norderstedt wurde den Probekunden bei netzdienlichem Verhalten ein vergüns-
tigter Strompreis verrechnet. Mithilfe von einer Smart-Meter-App hatten Teilnehmende die 
Möglichkeit im eigenen Haushalt zu verfolgen, wie viel sie aktuell für ihren Verbrauch bezah-
len. Die Stromkosten - und damit implizit die aktuelle Verfügbarkeit erneuerbarer Energien im 
Netz - wurden mithilfe eines Ampelsystems an der Steckdose farblich hervorgehoben.

87 Saidi n.d. 
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BISLANG ERREICHTER KENNTNIS- UND ENTWICKLUNGSSTAND

Die im Rahmen von SINTEG erprobten Beteiligungsansätze bieten konkrete Anwendungsbei-
spiele zur direkten Ansprache von Bürgerinnen und Bürgern im Kontext der Energiewende. 
Die dargestellten Beispiele für Lösungsansätze sollten daher als Anregungen oder Ausgangs-
punkte für weitere vergleichbare systematisierte Beteiligungsformate in verschieden Kontex-
ten dienen und weiterentwickelt werden. Hierbei sind die konkreten Maßnahmen zur „aktiven 
Beteiligung“ stark abhängig von der jeweiligen Situation vor Ort, der vorhandenen digitalen 
Infrastruktur und insbesondere den politischen Rahmenbedingungen, die entscheidend die 
Einbindungsmöglichkeiten für Endnutzerinnen und Endnutzer beeinflussen. 

INNOVATIONSGRAD

Die im Rahmen von SINTEG demonstrierten Beteiligungsformate übertragen Partizipation 
in das Zeitalter der Digitalisierung, verknüpfen diese mit bewährten traditionellen sowie 
neuen bürgernahen Formaten und betreten in dieser Kombination Neuland in Rahmen der 
Energiewende. Dabei wurden innovative Lösungen gefunden, auf deren Basis eine Weiter-
entwicklung auch in Zukunft bei steigenden Flexibilitätserfordernissen möglich ist. Es ist 
hervor-zuheben, dass es gelungen ist, bedürfnisorientierte und maßgeschneiderte Partizi-
pationsformate zu realisieren. Somit konnte an etablierte Methoden der Sozial- und Kommu-
nikationswissenschaften angeknüpft und diese gezielt auf aktuelle und zukünftige Anwen-
dungsbeispiele der Energiewende übertragen werden.

WEITERE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Die erfolgreiche Umsetzung der kommenden Phase der Energiewende erfordert sowohl 
eine breite gesellschaftliche Unterstützung als auch eine zunehmend (pro-) aktive Betei-
ligung aller Bürgerinnen und Bürger. Sowohl über finanzielle als auch über ideelle Anreize 
kann dies gelingen. 

Zudem vereinfacht die fortschreitende Digitalisierung und damit die Automatisierung von 
Prozessen die Partizipationsmöglichkeiten für Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Je 
komplexer das Energiesystem wird, desto höher wird auch der Erklärungsbedarf für Endver-
braucherinnen und Endverbraucher und die Notwendigkeit einer transparenten und zielgrup-
pengerechten Kommunikation. 

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die hier genannten Aspekte sind teilweise geübte Praxis (in Sozial- und Kommunikationswis-
senschaften) und grundsätzlich deutschlandweit und darüber hinaus übertragbar - je nach Be-
teiligungsmaßnahme sind sie auch abhängig von Bedingungen am Ort der Umsetzung und von 
der Art der Maßnahme. Teilweise erfordert die Umsetzung zwingend eine digitale Infrastruktur, 
wie bspw. eine Internet-Anbindung mit hoher Datenübertragungsrate und geringen Latenzen 
(Signallaufzeiten), ein Smart-Meter im Eigenheim oder die Verfügbarkeit eines Smartphones.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Anreizmaßnahmen können helfen, die angebotenen Beteiligungsmöglichkeiten besser zu 
nutzen und diese einem breiten Teil der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.
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Besonders wichtig ist, dass der Einsatz und die Anwendung von klimaneutralen Energietech-
nologien nicht in schmerzlicher finanzieller Mehrbelastung für die Prosumenten resultiert und 
idealerweise eine ergänzende Einnahmequelle bietet. Aber auch ideelle Werte, wie klima-
freundliche und regionale Energie zu konsumieren, kann trotz geringer ökonomischer Vorteile 
einen wichtigen zusätzlichen Nutzen für Bürgerinnen und Bürger darstellen.

An dieser Stelle sei ebenfalls explizit erwähnt, dass finanzielle Anreize nicht dazu die-
nen sollten, Lasten Einzelner auf Kosten des Gesamtsystems zu optimieren (z.B. 
durch Netzentgeltvermeidung in Quartieren). Eine Entsolidarisierung wäre für Kundinnen 
und Kunden zwar betriebswirtschaftlich vorteilhaft, umzulegende Fixkosten blieben aber 
gleich. Im schlimmsten Falle erfolgt eine gesamtheitlich höhere Kostenbelastung für alle 
im System Beteiligten.

ENTHALTENE DETAIL-BLAUPAUSE MIT BEISPIELEN AUS DEN SCHAUFENSTERN

 ■ Finanzielle Anreize schaffen

 ■ Ideelle Anreize stärken

Die in SINTEG entwickelten Anreizmechanismen bieten hierfür einen guten Grundstock, sollten 
jedoch gemäß den anstehenden Herausforderungen passgenau für die jeweiligen Partizipa-
tionsmöglichkeiten weiter ausgeweitet und ergänzt werden. 

DETAIL-BLAUPAUSE 2.1: FINANZIELLE ANREIZE SCHAFFEN

Bei vielen Menschen besteht eine generelle Bereitschaft, sich an der Energiewende zu be-
teiligen, sofern dadurch kein Nachteil für sie entsteht: Erhöht wird diese Bereitschaft, wenn 
ein klarer Mehrwert, bspw. in Form von finanziellen/materiellen Anreizen, aber auch ide-
eller Natur ersichtlich ist. Neben der erfolgreichen Ansprache der relevanten Zielgruppen ist 
also eine finanziell angemessene Beteiligung sowie das Aufzeigen des ideellen Mehrwerts ent-
scheidend für die Einbindung von Endnutzerinnen und Endnutzern bzw. Haushalten an techni-
schen und marktlichen Energiewendelösungen. 

Finanzielle Beteiligung kann sich positiv auf die Akzeptanz der Energiewende auswirken und 
dabei den Zugang zur Beteiligung an der Energiewende verbessern. Dies ergab eine Befragung 
zu akzeptanzfördernden Maßnahmen seitens NEW 4.0. Viele Teilnehmende forderten einen 
Mehrwert durch Partizipation, idealerweise gepaart mit einem höheren Komfort ohne Mehr-
aufwand. Dies ist insb. dort relevant, wo bereits eine positive Grundeinstellung vorhanden ist, 
diese sich jedoch nicht in konkreten Handlungen niederschlägt. 

Finanzielle Vorteile für Nutzerinnen und Nutzer entstehen dabei auf unterschiedliche Weise 
und können sich bspw. durch einen vergünstigten Strompreis bemerkbar machen. Ein Bei-
spiel ist in diesem Zusammenhang das dynamische Stromtarifmodell der Stadtwerke Norder-
stedt (NEW 4.0) (für nähere Ausführungen hierzu, siehe auch Detail-Blaupause 3.3: Netzdien-
liches Verhalten über dynamische Stromtarife attraktiv gestalten). 

Eines der wichtigsten Argumente für die Teilnahme an einer „Quartierslösung“, wie dem Quar-
tiersprojekt „Prenzlauer Berg“, war darüber hinaus die Versorgung mit lokal erzeugter Ener-
gie. Doch auch hier wurden für die Bereitstellung der privaten Flexibilitäten monetäre Anreize 
erwartet. Langfristig gilt in diesem Zusammenhang eine angemessene Höhe der Vergütung 
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als wichtiger Faktor, um über den „energiewende-bewussten“ Bevölkerungsteil hinaus eine 
breite Masse an Flexbereitstellern zu akquirieren. 

Finanzielle Beteiligung allein führt jedoch nicht automatisch zu mehr Partizipation bzw. Ak-
zeptanz: Nach SINTEG-Erfahrungen haben finanzielle Anreize nur dann Erfolg, wenn die Vor-
teile der Partizipation und mögliche Risiken entsprechend vermittelt werden können: Grund 
für die fehlende Bereitschaft zu partizipieren ist oftmals Misstrauen hinsichtlich der Sicher-
heit und Zuverlässigkeit einer technischen Lösung, welches nicht allein durch wirtschaftliche 
Attraktivität aufgelöst werden kann. Entsprechend müssen sowohl Vorteile der Beteiligung 
als auch mögliche Nachteile sowie relevante Ängste und Vorbehalte, insb. in Bezug auf den 
Schutz der persönlichen Daten, adressiert werden. 

Während der grundsätzliche Nutzen finanzieller Partizipation auch in SINTEG herausgearbei-
tet wurde, sei an dieser Stelle erneut erwähnt, dass finanzielle Anreize nicht dazu dienen 
sollten, Lasten Einzelner auf Kosten des Gesamtsystems zu optimieren. Eine Entsolidari-
sierung wäre für Kundinnen und Kunden zwar betriebswirtschaftlich vorteilhaft, umzulegen-
de Fixkosten blieben aber gleich. Im schlimmsten Falle erfolgt eine gesamtheitlich höhere 
Kostenbelastung für alle im System Beteiligten.

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

 ■ NEW 4.0: Dynamischer Strommarkttarif Stadtwerke Norderstedt

 ■ DESIGNETZ: Energiewabe Rhein-Hunsrück

 ■ enera: Anreize zum Stromsparen bei der Nutzung eines intelligenten Systems wie SAM

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die hier genannten Aspekte sind vorrangig geübte Praxis in Sozial- und Kommunikations-
wissenschaften und daher grundsätzlich deutschlandweit und darüber hinaus übertragbar. 
Je nach Beteiligungsmaßnahme muss jedoch eine starke Anpassung an den lokalen Kontext 
erfolgen, abhängig insb. von regionalen Maßnahmen der Energiewende am Ort der Umset-
zung, der Verfügbarkeit und gesellschaftliche Reichweite digitaler Infrastrukturen und dem-
entsprechend der konkreten Art der Maßnahme. 

DETAIL-BLAUPAUSE 2.2: IDEELLE ANREIZE STÄRKEN

Neben finanziellen Vorteilen, die die Partizipation beeinflussen können, wurden diverse ide-
elle Anreize zur Bereitstellung von Flexibilitäten im Rahmen von SINTEG identifiziert.  
Im direkten Austausch gaben einige Beteiligte an, dass für sie auch bestimmte ideelle bzw. 
emotionale Anreize wichtiger sind als persönliche finanzielle Vorteile. So gaben einige an, 
dass für sie der aktive Beitrag zum Gelingen der Energiewende in Form der Nutzung einer 
nachhaltigeren Energieversorgung und CO2-Emissionseinsparungen im Vordergrund steht.

Nach SINTEG-Erfahrungen beteiligen sich gerade ältere Generationen an der Energiewende 
oftmals, weil sie überzeugt davon sind, dass sie durch ihre Teilnahme einen persönlichen 
und positiven Beitrag zur Energiewende leisten. Konkret wurde diese Gruppe der „Energie-
wendepioniere“ bzw. „Forerunner“ vor allem über Projektvorstellungen in traditionellen 
lokalen Medien angesprochen. Diese Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Ener-
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giewende bereits befürwortet, jedoch zusätzlichen Informationsbedarf hinsichtlich der Vor- 
und Nachteile konkreter (digitaler) Partizipationsmöglichkeiten hat. Umfrageergebnisse im 
Rahmen von ALF (C/sells) konnten dies bestätigen. Dort werden emotionale Anreize wie Um-
weltaspekte, Regionalität, technologische Weiterentwicklung und Gemeinschaftsgefühl als 
wesentliche Anreizmechanismen zur Teilnahme identifiziert.  

Über die Schaffung eines Gemeinschaftsgefühls lassen sich ideelle Beweggründe zur ak-
tiven Teilhabe an der Transformation des Energiesystems weiter fördern und vertiefen. 
Diese Erfahrung hat bspw. C/sells bei dem Aufbau der Community „Stromgemeinschaft 
Murg“78 gemacht. Alle Einwohnerinnen und Einwohner konnten Teil der (lokalen) Communi-
ty werden - unabhängig davon, ob sie einem bestimmen Stromversorger angehören, eine 
eigene PV-Anlage besitzen oder Strom ins Netz einspeisen. Mithilfe von Visualisierungen 
erhielten Community-Mitglieder eine Empfehlung für den Stromverbrauch am Folgetag. So 
sollte möglichen Netzengpässen in der Gemeinde (durch das Laden von E-Autos) entge-
gengewirkt und das Interesse an einer zukünftigen, stärker autonom geprägten Energiever-
sorgung geweckt werden. 

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

 ■ C/sells: Aufbau der Community „Stromgemeinschaft Murg“78

 ■ C/sells, DESIGNETZ, enera, NEW 4.0: Befragungen zur Erfassung von Anreizmechanismen 
zur Partizipation

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die hier genannten Aspekte sind vorrangig geübte Praxis in Sozial- und Kommunikations-
wissenschaften und daher grundsätzlich deutschlandweit und darüber hinaus übertragbar. 
Je nach Beteiligungsmaßnahme muss jedoch eine starke Anpassung an den lokalen Kontext 
erfolgen, abhängig insb. von regionalen Maßnahmen der Energiewende am Ort der Umset-
zung, der Verfügbarkeit und gesellschaftlichen Reichweite digitaler Infrastrukturen und dem-
entsprechend der konkreten Art der Maßnahme.

https://www.csells.net/media/com_form2content/documents/c12/a357/f122/CSells_Buch_15GradCSellsius_WEB_20201209_compressed.pdf
https://www.csells.net/media/com_form2content/documents/c12/a357/f122/CSells_Buch_15GradCSellsius_WEB_20201209_compressed.pdf
https://www.csells.net/media/com_form2content/documents/c12/a357/f122/CSells_Buch_15GradCSellsius_WEB_20201209_compressed.pdf
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4.2.2 BLAUPAUSE 3: EINBINDUNG VON PROSUMENTEN (HAUSHALTSKUNDEN) IN 
EIN ZUNEHMEND INTEGRIERTES UND DYNAMISCHES ENERGIESYSTEM

Zielgruppen  ■ Anbieterinnen und Anbieter von Energielösungen (Stadtwerke, Energieversorger, Unternehmen, die Po-
tentiale für dezentrale Flexibilitäten heben möchten)

 ■ Wohnungsbaugesellschaften
 ■ Öffentliche Verwaltung auf lokaler, Landes- und Bundesebene, die mit der Einbindung der Bevölkerung an 
technischen und marktlichen Partizipationsformen beauftragten Beteiligungsexpertinnen und Beteili-
gungsexperten

 ■ Beteiligungsexpertinnen und Beteiligungsexperten sowie Kommunikationswissenschaftlerinnen und 
Kommunikationswissenschaftler

Ausgangslage und  
Problemstellung

Aktuell orientieren sich technische und marktliche Partizipationsformen in der Energiewende vor allem an 
der grundsätzlichen technischen Machbarkeit sowie an Kriterien wirtschaftlicher Umsetzbarkeit. Die tat-
sächlichen Bedürfnisse der einzubindenden Nutzerinnen und Nutzer stehen dabei häufig noch außen vor. 

Für die Umsetzung der Energiewende und die Bewältigung damit verbundener Herausforderungen ist die 
Partizipation von Haushalten an technischen und marktlichen Energiewendelösungen (wie bspw. der Bereit-
stellung von mehr Flexibilitäten) jedoch zwingend erforderlich. Ziel sollte es daher sein, die Perspektive der 
Nutzerinnen und Nutzer bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in den Fokus zu stellen, 
um so zukünftig möglichst attraktive Partizipationsmöglichkeiten für Haushalte zu schaffen. 

Lösungsansatz Vom nutzerzentrischen Design von Produkten und Dienstleistungen über die Ansprache von Haushalten bis 
zum schlussendlichen Nutzungsverhalten in konkreten Partizipationsformen bilden die hier enthaltenen 
Blaupausen und Detail-Blaupausen konkrete, Produktlebenszyklus-übergreifende Ansätze für die Einbin-
dung von Haushaltskunden in ein zunehmend integriertes und dynamisches Energiesystem.

Technologiereifegrad  1     2    3     4     5     6     7     8     9

TRL: Nicht relevant

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

 ■  Zielgerichtete 
Ansprache bzw. 
Akquise von 
Haushalten zur 
Bereitstellung 
von Flexibili-
täten

 ■ Zielgerichtete 
Ansprache bzw. 
Akquise von Haus-
halten und End-
nutzerinnen und 
Endnutzern zur 
Bereitstellung  
von Flexibilitäten

 ■ Zielgerichtete  
Ansprache bzw. 
Akquise von  
Haushalten zur  
Bereitstellung  
von Flexibilitäten

 ■ Kommunikations-
schnittstelle 
(„Interface der 
Energie“)

 ■ Zielgerichtete 
Ansprache bzw. 
Akquise von 
Haushalten und 
Endnutzerinnen 
und Endnutzern 
zur Bereitstellung 
von Flexibilitäten

 ■ Dynamischer 
Stromtarif

 ■ Zielgerichtete  
Ansprache bzw.  
Akquise von  
Haushalten und 
Endnutzerinnen 
und Endnutzern  
zur Bereitstellung  
von Flexibilitäten

Innovationsgehalt Partizipation an technischen und marktlichen Lösungen wurde im Rahmen von SINTEG-Schaufensterprojek-
ten mit einem besonderen Fokus auf Nutzerinnen- und Nutzerorientierung für Privathaushalte umgesetzt. 
Da Haushalte bisher wenig bis gar nicht zur Beteiligung an Flexibilitäten miteinbezogen wurden, musste die 
Einbindung dieser Zielgruppe von Grund auf neu entwickelt werden. SINTEG bietet damit die Basis für zu-
künftig breiter angelegte Formate technischer und marktlicher Partizipation auf freiwilliger Basis und somit 
für zunehmend komplexe Vorhaben im Rahmen der Energiewende.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Ansätze zum Human-Centered-Design und zur Ansprache von Haushalten sind prinzipiell deutschlandweit 
übertragbar. Der dynamische Stromtarif und das netzdienliche Laden von E-Fahrzeugen sind aufgrund spezi-
fischer technischer Voraussetzungen und limitierter Praxistests individuell zu betrachten.

Blaupause
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ZIELGRUPPE

Anbieterinnen und Anbieter von Energielösungen (z.B. Stadtwerke, Energieversorger, Unter-
nehmen, die Potentiale für dezentrale Flexibilitäten heben möchten); Wohnungsbaugesell-
schaften; die öffentliche Verwaltung auf lokaler, Landes- und Bundesebene; die mit der Ein-
bindung der Bevölkerung in technische und marktliche Partizipationsformen beauftragten 
Beteiligungsexpertinnen und Beteiligungsexperten und Kommunikationswissenschaftlerin-
nen und Kommunikationswissenschaftler.

PROBLEMSTELLUNG

Aktuell orientieren sich technische und marktliche Partizipationsformen in der Energiewende 
vor allem an der grundsätzlichen technischen Machbarkeit sowie an Kriterien wirtschaftlicher 
Umsetzbarkeit. Die tatsächlichen Bedürfnisse der einzubindenden Nutzerinnen und Nutzer 
bleiben dabei häufig noch außen vor. 

Für die Umsetzung der Energiewende und die Bewältigung damit verbundener Herausforde-
rungen ist die Partizipation von Haushalten an technischen und marktlichen Energiewende-
lösungen (wie bspw. der Bereitstellung von mehr Flexibilitäten) jedoch zwingend erforder-
lich. Ziel der Erarbeitung von Leitlinien ist es daher, die Perspektive der Nutzerinnen und 
Nutzer in den Fokus zu stellen, um so zukünftig möglichst attraktive Partizipationsmöglich-
keiten für Haushalte zu schaffen. 

Dabei stehen Erkenntnisse auf übergreifender Ebene im Mittelpunkt, die sich auf verschiede-
ne mögliche Anwendungsbeispiele beziehen: D.h. welche Faktoren sollten in Bezug auf die 
Einbindung von Haushalten bei möglichen technischen und marktlichen Lösungen mitbe-
dacht werden?

IN SINTEG AUFGEZEIGTE WEITERFÜHRENDE LÖSUNGSANSÄTZE BZW. ALTERNATIVE LÖSUNGSANSÄTZE

 ■ Alle Schaufenster: Erfolgsfaktoren für die zielgerichtete Ansprache bzw. Akquise von 
Haushalten und Endnutzerinnen und Endnutzern zur Bereitstellung von Flexibilitäten 

 ■ enera: Entwicklung einer Kommunikations-Schnittstelle („Interface der Energie“)88, die auf 
die Interaktion zwischen Nutzerinnen und Nutzern und dem zukünftigen Energiesystem 
abzielt und den Ansatz des Human-Centered-Designs nutzt 

 ■ NEW 4.0: Konkrete finanzielle Anreizmodelle zur Beteiligung und netzdienlichem Verhal-
ten wie das dynamische Stromtarifmodell der Stadtwerke Norderstedt 89

BISLANG ERREICHTER KENNTNIS- UND ENTWICKLUNGSSTAND

Die im Rahmen von SINTEG erfolgte Einbindung von Haushalten in technische und marktliche 
Partizipationsformen, bildet eine Grundlage zur weiteren Entwicklung von anwendungsbezoge-
nen Beteiligungsformaten für Haushalte bei zunehmender Digitalisierung des Energiesystems.

Einzelne SINTEG-Schaufenster bewerteten die bestehenden regulatorischen Hindernisse von 
Partizipation (wie die Verzögerung beim Rollout von iMSys bzw. die in SINTEG ermöglichten 

88 Fortmann und Glanert 2020
89 Meyer n.d. 

https://projekt-enera.de/blog/human-centred-design-am-beispiel-des-energiewende-projekts-enera/
https://www.stadtwerke-norderstedt.de/fileadmin/user_upload/Downloads/0_Produkte/NEW_4.0_Abschlussbericht/NEW_4.0_Abschlussbericht_Stadtwerke_Norderstedt_-_Implementierung_eines_dynamischen_Tarifmodells_fuer_Haushaltskunden_-_03SIN426.pdf
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Partizipationsformen) als kritisch, da diese in den kommenden fünf bis zehn Jahren in der 
Praxis voraussichtlich nur stark eingeschränkt das technisch und gesellschaftlich mögliche 
Partizipationspotenzial umsetzbar machen. Aktuelle Erhebungen zeigen, dass im Bereich 
der Privathaushalte, die in der Regel weniger als 6.000 kWh pro Jahr verbrauchen und so-
mit nicht von der im Messstellenbetriebsgesetz verbindlich gewordenen Pflicht zum Einbau 
von iMSys betroffen sind, auch zukünftig ein Großteil auf den Einbau von iMSys verzichten 
werden. Gründe hierfür sindu.a., dass die Kosten für den Einbau von Verbrauchern getragen 
werden müssen, die jährlichen Gebühren höher sind als bei mechanischen Ferraris-Zählern 
sowie das Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit bestehen. Somit bedarf es zusätzlicher 
Schritte, um Vorbehalte gegen den Einbau von Smart Metern abzubauen.90

Die dargestellten SINTEG-Lösungsansätze bieten dennoch verschiedene Perspektiven zur 
Einbindung von Haushalten. Diese im Einzelfall erprobten Ansätze sind als Anregung für die 
weitere Erarbeitung von systematisierten und markttauglichen Partizipationsformen von 
Haushalten zu betrachten. Da es sich hierbei um in den Schaufensterprojekten unabhängig 
voneinander ausgeführte Lösungsansätze handelt, sollten diese in einem nächsten Schritt 
miteinander verbunden werden, um so eine ganzheitliche Betrachtung zu ermöglichen.

INNOVATIONSGRAD

Partizipation an technischen und marktlichen Lösungen wurde im Rahmen von SINTEG-
Schaufensterprojekten mit einem besonderen Fokus auf Nutzerinnen- und Nutzerorientie-
rung für Privathaushalte umgesetzt. Da Haushalte bisher wenig bis gar nicht zur Beteiligung 
an Flexibilitäten miteinbezogen wurden, musste die Akquise für diese Zielgruppe also von 
Grund auf neu entwickelt werden. SINTEG bietet damit die Grundlage für zukünftig breiter an-
gelegte Formate technischer und marktlicher Partizipation auf freiwilliger Basis und somit für 
zunehmend komplexe Vorhaben im Rahmen der Energiewende.

WEITERE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Die erfolgreiche Umsetzung der kommenden Phase der Energiewende erfordert sowohl tech-
nische Veränderungen in Haushalten als auch eine mögliche Veränderung des Nutzungsver-
haltens Einzelner. 

Mit fortschreitender Digitalisierung bzw. der Notwendigkeit permanenter dynamischer Anpas-
sungen im Energiesystem der Zukunft, folgen auch deutlich mehr Partizipationsmöglichkeiten 
für Haushalte. Dieser schnell voranschreitende Wandel macht es für eine erfolgreiche Akquise 
von Haushalten erforderlich, dass insb. die Tarifmodelle weiterentwickelt werden. Hierdurch 
wird die Partizipationsbereitschaft von Haushalten auch langfristig aufrechterhalten.

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die Blaupause ist aufgrund verschiedener Ansätze in den Schaufensterprojekten lediglich in 
den jeweiligen Teilaspekten übertragbar. Ansätze zum Human-Centered-Design und zur An-
sprache von Haushalten sind jedoch prinzipiell deutschlandweit übertragbar.

Der dynamische Stromtarif ist davon separat zu betrachten: Die Stadtwerke Norderstedt 
zeichnen sich durch ein wenig verbreitetes Geschäftsmodell aus, das nicht typisch ist für die 

90 Bearingpoint Stadtwerke-Studie 2021
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Mehrzahl der Stadtwerke in Deutschland. Hervorzuheben ist hierbei, dass die Stadtwerke 
sowohl Energieversorger sind als auch regional Internet-Anschlüsse zur Verfügung stellen. 
So konnten die Stadtwerke Norderstedt auf einen bereits bestehenden Kundinnen- und Kun-
denkreis zurückgreifen, um eine kombinierte Lösung zur Anwendung digitaler Energieversor-
gung anzubieten. Dabei hatten sie bereits von Beginn an Auskunft darüber, wer die notwen-
digen technischen Voraussetzungen für ein dynamisches Tarifmodell erfüllt.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Die Ausgestaltung des regulatorischen Rahmens während des SINTEG-Projektzeitraums 
hat wenig Spielraum geboten, markttaugliche Lösungen und Anreize für Endverbraucherin-
nen und Endverbraucher (bspw. netzdienliches Verhalten oder Bereitstellung von Flexibili-
täten) bereitzustellen. Eine entsprechend zielorientierte Anpassung des regulatorischen 
Rahmens ist daher eine geeignete Möglichkeit, um zukünftig Flexibilitätsbereitstellung 
im Energieversorgungssystem besser anzureizen. Hierzu gehören die Minderung der 
staatlich induzierten Preisbestandteile (z.B. Abschaffung oder Senkung der EEG-Umlage), 
dynamische Netzentgelte und dynamische Stromtarife sowie die gezielte Förderung von 
Speichertechnologien.

Die Flexibilisierung des Marktes erfordert dabei nach SINTEG-Erfahrungen eine Ermögli-
chung von attraktiven und marktgerechten Geschäftsmodellen, um so die Umsetzung voran-
zutreiben und zu konkretisieren.91 Mittel- und langfristig gilt es also, die Bereitstellung von 
Flexibilitäten insb. mit einer angemessenen finanziellen Vergütung anzureizen, um über den 
bereits „energiewende-bewussten“ Bevölkerungsteil hinaus auch eine breite Masse an Flex-
bereitstellern zu akquirieren. 

Die essenzielle technische Voraussetzung für die systematische Einbindung von Haushal-
ten in die Energiewende und die weitere Digitalisierung des Energiemarktes ist ein flächen-
deckender Rollout von intelligenten Messsystemen (iMSys). Um für Haushalte bzw. Endnut-
zerinnen und Endnutzer die Bereitstellung von Flexibilitäten attraktiv zu gestalten, sollte 
dieser Rollout mit geringstmöglichem Aufwand und Kosten erfolgen, wodurch die techni-
schen Voraussetzungen keine Hemmnisse bilden.

Die mit der Hebung des Flexpotenzials einhergehende Digitalisierung von Haushalten sollte 
zudem genutzt werden, um weitere Dienstleistungen anzubieten, die die Flexbereitstellung 
attraktiver machen können. Zu den Vorteilen zählt vor allem die Möglichkeit, den eigenen 
Verbrauch einfach auswerten zu können sowie die Einführung automatisierter Energiema-
nagementsysteme, die den Verbrauch gezielt und mit geringstmöglichem Aufwand für Nut-
zerinnen und Nutzer optimieren. Dies kann zudem durch sogenanntes Multi-Metering weiter 
ergänzt werden, d.h. eine differenzierte Darstellung des Verbrauchs von Warm- und Kaltwas-
ser, Strom, Gas und Wärme.

ENTHALTENE DETAIL-BLAUPAUSEN 

 ■ Human-Centered Design: aus der Nutzerinnen- und Nutzerperspektive denken

 ■ Erfolgreiche Ansprache von Haushalten zur Teilnahme an marktlichen und technischen 
Partizipationsformen

91 DESIGNETZ 2020
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 ■ Netzdienliches Verhalten über dynamische Stromtarife attraktiv gestalten 

 ■ Netzdienliches Laden von E-Fahrzeugen attraktiv gestalten

DETAIL-BLAUPAUSE 3.1: HUMAN-CENTERED-DESIGN: AUS DER NUTZERINNEN- 
UND NUTZERPERSPEKTIVE DENKEN

Aus der von enera publizierten Analyse zum Human-Centered-Design ergeben sich allge-
meine Schlussfolgerungen für die Anwendung dieses Ansatzes im Kontext der Energiewen-
de. Die hier ausgeführten Einblicke basieren größtenteils auf einem Artikel92 von Dr. Jutta 
Fortmann und Frank Glanert (beide enera) aus dem Jahr 2019.

Human-Centered-Design93,94,95 umfasst einen Ansatz, der darauf abzielt, Produkte oder 
Dienstleistungen grundsätzlich so nutzerinnen- und nutzerfreundlich wie möglich zu gestal-
ten. Die Perspektive von Nutzerinnen und Nutzern wird dabei in allen Entwicklungsschrit-
ten in den Mittelpunkt gerückt, um so individuelle Eigenschaften und Verhaltensweisen von 
Nutzerinnen und Nutzern von Beginn an mit in die Entstehung eines Produktes einfließen 
zu lassen. Ursprünglich wurde der Ansatz des Human-Centered-Designs entwickelt, um 
Produktentwicklung möglichst standardisiert zu optimieren und dabei die Nutzerinnen- und 
Nutzerperspektive stärker in den Vordergrund zu rücken.

enera hat den Ansatz des Human-Centered-Design genutzt, um eine digitale Kommunikations-
Schnittstelle („Interface der Energie“) zu gestalten. Ziel ist es, die Interaktion zwischen Nut-
zerinnen und Nutzern und dem zukünftigen Energiesystem zu ermöglichen, d.h. die aktive 
Teilnahme von Haushalten an der Energiewende in den Mittelpunkt zu stellen. Die Schnittstel-
le soll Nutzerinnen und Nutzern erlauben, sich aktiver mit ihrem Energieverbrauch und einer 
möglicherweise eigenen Energieerzeugung auseinanderzusetzen und folglich das zukünftige 
Energiesystem mit Haushalten als Prosumern greifbarer zu gestalten. Haushalte sollen, u.a. 
durch die Entwicklung von Apps, die Transparenz über den Energieverbrauch und die Energie-
erzeugung, nicht nur einen vereinfachten Überblick bekommen, sondern ihr eigenes Energie-
netzwerk beeinflussen können. enera stellt dabei insb. auch die regionale Perspektive stark in 
den Mittelpunkt, um damit den konkreten Bedürfnissen der Menschen vor Ort gerecht zu wer-
den. Ferner trägt dieser Ansatz dazu bei, die bislang v.a. technisch geprägte Energiewende mit 
einem stärkeren Blick aus der Nutzerinnen- und Nutzerperspektive zu betrachten.

Human-Centered-Design baut meist auf vier Phasen (verstehen, definieren, gestalten, evalu-
ieren) auf, anhand derer der Entwicklungsprozess gestaltet wird. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig zu verstehen, dass auch innerhalb der einzelnen Phasen eine Iteration möglich 
ist.Im Falle von enera wurde bspw. regelmäßig Feedback durch die Anwendung der Persona-
Methode (d.h. Berücksichtigung von Zielen und Bedürfnissen „typischer” Vertreterinnen und 
Vertreter von Zielgruppen) eingeholt.

Aus der Erfahrung von enera lassen sich folgende übertragbare Schritte für die zukünftige 
Erarbeitung von Kommunikations-Schnittstellen festhalten:

92 Fortmann und Glanert 2019 S. 93-100
93 Harte et al. 2017 S. e8
94 Schneider 2019
95 IONOS 2020
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SCHRITT 1: ZIELGRUPPE UND NUTZUNGSKONTEXT VERSTEHEN

(Regionale) Semi-strukturierte Interviews mit einer diversen Gruppe an Bewohnerinnen und 
Bewohnern aus der Projektregion helfen, ein Verständnis für die regionalen Besonderheiten 
der Energiewende aufzubauen und so relevantes Wissen über Zielgruppe und Kontext der 
Nutzung zu erweitern. 

Die Auswertung der Interviews bildet die Basis zur Erstellung von Profilen und Personas („ty-
pischer” Vertreterinnen und Vertreter von Zielgruppen). Mithilfe dieser Personas ist es mög-
lich den Anwendungskontext besser verstehen zu lernen. Besonders hervorzuheben ist nach 
Erfahrungen von enera, dass bestimmte gemeinsame Werte und Normen die (regionalen) 
Personas mehr prägen als rein demografische Übereinstimmungen.

SCHRITT 2: NUTZUNGSANFORDERUNGEN DEFINIEREN

Um der Frage nachzugehen, was die Menschen vor Ort im Kontext der Energiewende wirklich 
beschäftigt und damit sowohl das Bild der Personas zu vervollständigen als auch den Nut-
zungskontext besser zu verstehen, können diverse Ansätze verfolgt werden. enera hat den 
Fokus dabei auf den persönlichen Austausch gelegt, um mit einer heterogenen Zielgruppe in 
den direkten Dialog zu treten. Zusätzlich haben Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkaktivitä-
ten das Bild ergänzt. 

So wurde bspw. ein Roadtrip mit zwei elektrisch unterstützen Lastenrädern durch die 
Schaufensterregion durchgeführt: Dieser Roadtrip hat zu 250 „zufälligen Begegnungen“96 
in unterschiedlichen Kontexten (öffentlicher Raum, Arbeitsplatz, im eigenen Haushalt oder 
bei Freizeitaktivitäten) geführt, die erheblich zur Vervollständigung des Nutzerinnen- und 
Nutzer-Verständnisses beigetragen haben. Die Interaktion mit potenziellen Nutzerinnen und 
Nutzern wurde zudem während des Roadtrips durch Social-Media-Aktivitäten unterstützt. Er-
gänzt wurden diese Aktivitäten mit Veranstaltungen wie regionalen Grillabenden, um explizit 
mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten. 

SCHRITT 3: KONKRETE LÖSUNGEN ENTWERFEN

Die weiterentwickelten Personas bildeten die Basis für die Erarbeitung von konkreten An-
wendungsfällen bzw. Prototypen für eine Kommunikationsschnittstelle. In mehreren Work-
shops wurden konkrete Anwendungsszenarien und Anforderungen an dieses „Interface der 
Energie“ entwickelt. Maßgeblich hat hierbei die Erarbeitung von präskriptiven Aussagen 
(sogenannter „Insight-Statements“)97 aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender dazu bei-
getragen, Anwendungsszenarien zu identifizieren. Weitere partizipative Formate beinhalteten 
Barcamps, auf denen konkrete Ideen zur Gestaltung des „Interface der Energie“ gesammelt 
und später auch Produkte getestet wurden.

96 Zufällig bedeutet hierbei, dass es sich um größtenteils nicht oder nur kurzfristig vorher vereinbarte Begegnungen handelte.
97 Dalton 2016 
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Abbildung 13: enera Barcamp (Quelle: enera-Projektblog)98

Abbildung 14: (oben)Die HomeEnergy-App von enera soll netzdien-
liches Verhalten fördern und Haushalten ihren Energieverbrauch 
transparent darstellen (Quelle: enera-Projektblog)99

Abbildung 15: (rechts oben) Der smarte Spiegel von enera soll 
Haushalten Informationen zu u.a. ihrem tagesaktuellen Energiever-
brauch und ihrer -erzeugung liefern (Quelle: enera-Projektblog)100

Abbildung 16: (rechts unten) Die App „Pulse“ soll Haushalten da-
bei helfen, ein Bewusstsein für netzdienliches Verhalten zu erlan-
gen (Quelle: enera-Projektblog)101 

98 Glanert 2020
99 Fortmann und Schu 2020
100 Fortmann und Schu 2020
101 Fortmann und Schu 2020
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SCHRITT 4: PROTOTYPING & TESTING DER LÖSUNGEN 

Bevor das finale Produkt steht, sollten Prototypen und verschiedene Gestaltungslösungen 
ausgearbeitet und getestet werden. 

enera hat dazu in einem Wohnhaus in der Schaufensterregion in mehreren Workshops 100 
konkrete Ideen zur Schnittstellenentwicklung generiert, die direkt vor Ort durch Teilnehmen-
de bewertet wurden. Die Ideen wurden auf die im Vorfeld formulierten Anforderungen an die 
Kommunikations-Schnittstelle geprüft und so identifiziert, welche Lösungen im Nachgang 
weiterverfolgt werden sollten.

ANWENDUNGSBEISPIELE

enera hat unter Anwendung des Human-Centered-Design-Ansatzes verschiedene Anwen-
dungsbeispiele entwickelt. Eine Auswahl davon sind ein smarter Spiegel zur Steuerung des 
Energieverbrauchs oder Apps zur täglichen automatisierten Berichterstattung zum Energie-
verbrauch.

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

 ■ enera: Anwendung des Human-Centered-Design Ansatzes102 zur Entwicklung einer Kom-
munikations-Schnittstelle („Interface der Energie“), die die Interaktion zwischen Nutze-
rinnen und Nutzern und dem zukünftigen Energiesystem ermöglichen soll und damit die 
Perspektive des Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die von enera festgehaltenen Erfahrungen zur Anwendung des Human-Centered-Design kön-
nen grundsätzlich als allgemeingültig für Deutschland betrachtet werden. 

Der Human-Centered-Design Ansatz ermöglicht es, die Nutzerinnen- und Nutzerperspektive 
stärker in den Fokus zu rücken und ist damit insb. dann anwendbar, wenn (digitale) Energie-
wendelösungen erarbeitet werden sollen, bei denen der Erfolg von der Akzeptanz und der 
tatsächlichen Nutzung durch die Anwenderinnen und Anwender abhängig ist. Besonders die 
Entwicklung von Produkten, die in Alltag und Gewohnheiten von Nutzerinnen und Nutzern 
eingreifen, können von diesem Ansatz profitieren und damit das Endprodukt verbessern. 

DETAIL-BLAUPAUSE 3.2: ERFOLGREICHE ANSPRACHE VON HAUSHALTEN ZUR 
TEILNAHME AN MARKTLICHEN UND TECHNISCHEN PARTIZIPATIONSFORMEN 

Die Partizipation an konkreten technischen und marktlichen Energiewendelösungen zur Be-
reitstellung von Flexibilitäten in Haushalten kann nur ermöglicht werden, wenn die Bevölke-
rung Eingriffe in ihre private Energieversorgung erlaubt. Diese Einbindung von Haushalten 
muss dementsprechend so attraktiv gestaltet sein, dass ein klarer Mehrwert erkennbar ist. 
Gleichzeitig sollte damit für die Nutzerinnen und Nutzer so wenig Mehraufwand wie möglich 
einhergehen und Risiken müssen transparent und abschätzbar dargestellt werden.

102 Fortmann und Glanert 2020 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/icom-2019-0005/html
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Die hier aufgeführten Erfolgsfaktoren bei der Ansprache von Haushalten dienen dazu, auf-
zuzeigen, welche Informations- und Beteiligungskonzepte die Akquise unterstützen können 
und dabei Bedenken wie Datensicherheit oder Komfortverlust adressieren. Folgende Erfolgs-
faktoren haben sich in den SINTEG-Projekten bewährt, um Haushalte zur Partizipation zu 
motivieren und aktivieren:

SCHRITT 1: VORBEREITUNG ZUR KONTAKTAUFNAHME VON HAUSHALTEN

 ■ Informationen verständlich aufbereiten: Um Haushalten den Einstieg in komplexe 
Energiewendethemen wie Flexibilitätsbereitstellung zu erleichtern, ist eine verständliche 
Aufbereitung von Informationen notwendig. Das ist insb. für Haushaltskundinnen und 
Haushaltskunden relevant, da konkrete Partizipationsoptionen mitunter noch nicht be-
kannt sind und möglicherweise auch als nicht relevant für den eigenen Alltag eingestuft 
werden. Entsprechend muss die Informationsaufbereitung sowohl auf mögliche Änderun-
gen im Alltag eingehen als auch relevante Energiewendethemen in den Kontext setzen. 
Zusätzlich können Informationsveranstaltungen helfen Fragen der Haushalte zu beant-
worten. So hat etwa DESIGNETZ im Rahmen der Akquise der Energiewabe InnovationCity 
positive Erfahrungen mit Informationsabenden machen können, auf denen Interessierte 
ihre Fragen direkt an Verantwortliche stellen konnten.

 ■ Flexible Verträge formulieren und so den Einstieg erleichtern: Verträge mit kurzer 
Laufzeit und flexibler Kündigungsfrist erhöhen die Teilnahme, bspw. an Demonstrations-
vorhaben. Eine Verpflichtung mehrere Jahre vertraglich gebunden zu sein, wäre im Rah-
men von SINTEG für viele Teilnehmende ein Ausschlusskriterium gewesen. So berichtet 
der Demonstrator Energiewabe Rhein-Hunsrück-Kreis, dass die kurze Laufzeit für viele 
Menschen entscheidend für den Abschluss eines Vertrags über den Einsatz kleinerer 
Batteriespeicher in den jeweiligen Haushalten war. In diesem Projekt ist trotz oder gerade 
wegen der hohen Flexibilität kein Haushalt während der Projektlaufzeit ausgestiegen. 

 ■ Klaren Mehrwert der Beteiligung darstellen: Haushalte dürfen durch die Einbindung 
in marktliche und technische Partizipationsformen keinen finanziellen Nachteil erfahren. 
SINTEG-Erfahrungen haben gezeigt, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht notwendiger-
weise im Sinne von Zahlungsbereitschaft („willingness to pay“) handeln oder auf direkte 
finanzielle Vorteile bzw. Gewinne aus sind. Generell gibt es jedoch aus Perspektive von 
Nutzerinnen und Nutzern wenig Bereitschaft Risiken zu tragen, ohne einen konkreten 
Gegenwert zu erhalten, wobei insb. wenig erprobte Technologien in der Anwendung als 
tendenziell risikoreich angesehen werden.103 Das bedeutet auch, dass eine finanzielle 
Vergütung nicht zwingend erforderlich ist, solange Risiken abgedeckt werden und die 
Teilnahme keinen signifikanten Mehraufwand bzw. Komfortverlust mit sich bringt. Statt-
dessen sollte darauf Wert gelegt werden, den Nutzerinnen und Nutzern zu vermitteln, wer 
mögliche Risiken trägt. So können Energieversorgerinnen und Energieversorger/Netzbe-
treiberinnen und Netzbetreiber bereits bei Vertragsabschluss Verlässlichkeit und Seriosi-
tät vermitteln. 

 ■ Sorgen und Bedenken frühzeitig adressieren und mit in die Vorbereitung einbezie-
hen: Bedenken der Haushalte lassen sich mit größerer Wahrscheinlichkeit überwinden, 
wenn sie frühzeitig adressiert und ernst genommen werden. Die zunehmende Digitalisie-
rung und Verwendung der privaten Verbrauchsdaten ist für Haushalte von unterschiedli-

103 Mohaupt et al. 2018 
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cher Relevanz: Manche Haushalte möchten ihr Nutzungsverhalten generell nicht trans-
parent machen, andere möchten keine zusätzliche Technik haben wie z.B. WLAN104 oder 
Powerline Communication (PLC). Nach SINTEG-Erfahrungen (vornehmlich aus WindNODE 
und DESIGNETZ) können in diesem Zusammenhang folgende Strategien erfolgreich sein, 
um Bedenken proaktiv zu adressieren:

 ■ Prüfung aller Dokumente durch einen Datenschutzbeauftragten und Festlegung inter-
ner Richtlinien für den Umgang mit Daten.

 ■ DSGVO-konforme Technik, zusätzliches Gutachten für den konkreten Anwendungsfall. 
 ■ Transparente und vor allem leicht verständliche Offenlegung der Datennutzung. Au-

genmerk auf Verständlichkeit, kombiniert mit Sinnhaftigkeit der Datennutzung.

 ■ Frühzeitiges Einbinden in Entwicklungsprozesse kann Akzeptanz erhöhen: Die früh-
zeitige Bereitstellung von Informationen, bspw. durch Postwurfsendungen, Anzeigen in 
lokalen Medien, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern vor Ort oder Veranstaltun-
gen für potenzielle Bereitsteller von Flexibilitäten, wurde nach SINTEG-Erfahrungen posi-
tiv bewertet. So wurden bspw. die Mieterinnen und Mieter im Quartiersprojekt „Prenz-
lauer Berg“ (WindNODE) in die Entscheidung über die Sanierungsmaßnahmen und die 
Umsetzung des Energiemanagementsystems vor Ort einbezogen und ihre Zustimmung 
eingeholt. Planung und Umsetzung wurden dadurch zwar aufwendiger, jedoch konnte die 
Akzeptanz gesteigert werden.105 

 ■ Klare Darstellung der „Souveränität“ der Haushalte: Haushalte verfügen auch bei der 
Teilnahme an technischen und marktlichen Energiewendelösungen über die Kontrolle 
ihrer Energieversorgung. Um das Gefühl von Kontrollverlust assoziiert mit Flexibilitäten zu 
vermeiden, sollte Haushalten aufgezeigt werden, dass ihre Energieversorgung weiterhin 
in der eigenen Hand liegt. So hatten teilnehmende Haushalte des dynamischen Tarifmo-
dells der Stadtwerke Norderstedt bspw. jederzeit die Möglichkeit zu entscheiden, welche 
Geräte sie an die flexible Windenergienutzung anschließen möchten. Diese Kontrollhoheit 
sollte klar formuliert an die Haushalte weitergegeben werden, um mögliche Ängste vor 
antizipierten Einschränkungen zu adressieren. Es wurde angenommen, dass der Verlust 
der Kontrollhoheit die Teilnahmebereitschaft der Haushalte gesenkt hätte. 

SCHRITT 2: ANSPRACHE DER HAUSHALTE 

 ■ Technische Voraussetzungen von Beginn an offenlegen: Technische (Un-)Möglich-
keiten haben Partizipation in SINTEG oft begrenzt. So ist die Teilnahme mitunter geschei-
tert, weil Smart Meter keine Signale im Keller empfangen konnten bzw. keine ausreichend 
schnelle Internet-Anbindung mit hoher Datenübertragungsrate und geringen Latenzen 
(Signallaufzeiten) zur Verfügung stand. Entsprechend geht die Bereitstellung von Flexibili-
tätsoptionen einher mit der Erfüllung spezieller technischer Voraussetzungen. Diese Kri-
terien sind daher bereits bei der Kontaktaufnahme in einem frühen Stadium mitzuteilen, 
um spätere Enttäuschung zu vermeiden. Sollte die Teilnahme aufgrund von technischen 
Hürden nicht möglich sein, ist dies nach SINTEG-Erkenntnissen nicht zwangsläufig als 
kontraproduktiv für Akzeptanz zu bewerten, führt aber zu Enttäuschung bei den Teilneh-
menden. Dies gilt vor allem, wenn technische Hürden erst während der Umsetzungsphase 

104 Bspw. hat der Verteilnetzbetreiber WESTNETZ (DESIGNETZ) die Erfahrung gemacht, dass für den Großteil der Westnetz Kundinnen und 
Kunden das Thema Datenschutz keinerlei Abschreckung für die Teilnahme an Demoprojekten geboten hat. Die Kundinnen und Kunden 
vertrauen WESTNETZ und waren überzeugt, dass diese einem guten Datenschutzstandard folgen.

105 Die Umsetzung des Projekts wurde unter den Vorbehalt gestellt, dass mindestens 75% der Bewohnerinnen und Bewohner der Maßnahme 
zustimmen. Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern und Besitzerinnen und Besitzern sollten auch Hausmeisterinnen und Hausmeis-
ter und technische Gebäudeverantwortliche intensiv über das Vorhaben, seine Vorteile, aber auch mögliche Beeinträchtigungen während 
der Bauarbeiten informiert werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragungsrate
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erkannt werden und der erwartete Mehrwert der Teilnahme schon im Bewusstsein jener 
Personen verankert war, die von dem Scheitern betroffen sind.106 

 ■ Kontaktaufnahme über lokale Medien (wie Gemeindeblätter, lokale Tageszeitungen 
oder Wochenblätter) und Einbindung von lokalen Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren (wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern) nutzen, um Vertrauen zu 
schaffen und die Reichweite zu erhöhen: Die Einbindung von lokalen Stakeholdern 
und Medien bei der Akquise von Teilnehmenden hat sich als entscheidender Faktor bei 
der Effektivität von Ansprachen erwiesen. Besonders, da lokale Akteurinnen und Akteure 
oftmals eine große Bekanntheit und somit einen Vertrauensvorsprung genießen, der sich 
positiv auf die Vermittlung von neuen, noch nicht am Markt etablierten Produkten (wie 
der Bereitstellung von Flexibilität) auswirkt (siehe auch Blaupause Aktive Nutzung von 
Lokalkolorit zur Förderung gesellschaftlicher Akzeptanz der Energiewende). So identi-
fiziert DESIGNETZ die Notwendigkeit von Fürsprecherinnen und Fürsprechern für Fle-
xibilität als zentralen Faktor, um Flexibilisierung bei möglichst vielen Akteurinnen und 
Akteuren zu bewerben.107 

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

 ■ Erfolgreiche Akquise von Haushalten für diverse Demoprojekte:
 ■ DESIGNETZ: EMIL (S.13), Smart Country (S.18), Energiewabe InnovationCity (S.79), 

Energiewabe Rhein-Hunsrück (S.48)108 
 ■ C/sells: Demozelle Altdorfer Flexmarkt (ALF)109 
 ■ NEW 4.0: Dynamischer Strommarkttarif der Stadtwerke Norderstedt110 
 ■ WindNODE: Quartiersprojekt „Prenzlauer Berg"111 

 ■ WindNODE: Einbindung von Haushalten in Maßnahmen zur energetischen Sanierung112 

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die in dieser Detail-Blaupause genannten Aspekte sind mit wenigen Einschränkungen als 
deutschlandweit übertragbare und als generelle Erfolgsfaktoren zu betrachten: 

Abhängig von lokalen Rahmenbedingungen (lokale Prägung des Begriffs Energiewende, 
politische Situation, Presselandschaft etc.) sind die Erfolgsfaktoren an den Kontext vor Ort 
anzupassen, können aber zunächst als allgemeingültig bei der Ansprache von Haushalten 
in Deutschland betrachtet werden. Hierbei gilt, je komplexer die technische oder marktliche 
Partizipation und damit der Eingriff in private Haushalte, desto mehr begleitende Maßnah-
men sind erforderlich.

106 Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass viele Teilnehmende die Energiewende unabhängig von SINTEG befürworten und oftmals davon 
motiviert sind, durch ihre Beteiligung einen persönlichen positiven Beitrag zur Energiewende zu leisten.

107 DESIGNETZ 2021: 918
108 DESIGNETZ n.d. a 
109 Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. n.d. 
110 Naoumis, H., n.d 
111 WindNODE, n.d. b
112 WindNODE, n.d. b 

https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://www.designetz.de/fileadmin/images/blaupause-bausteine/Designetz_Booklet_200x280_RZ_2019_04_Neu.pdf
https://www.ffe.de/themen-und-methoden/digitalisierung/881-altdorfer-flexmarkt-alf
https://www.sinteg.de/aktuelles/nachrichten/detailseite/viel-los-an-den-steckdosen-stadtwerke-norderstedt-testen-dynamische-stromtarife
https://www.windnode.de/ueber/schaufenster/besuchbare-orte/heizungsanlage-im-quartier-berlin-prenzlauer-berg/
https://www.windnode.de/ergebnisse/windnode-jahrbuch/
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DETAIL-BLAUPAUSE 3.3: NETZDIENLICHES VERHALTEN ÜBER DYNAMISCHE 
STROMTARIFE ATTRAKTIV GESTALTEN

Der dynamische Stromtarif der Stadtwerke Norderstedt (NEW 4.0) ist ein experimentelles 
marktwirtschaftliches Instrument, das darauf abzielt, den Stromverbrauch von Haushalts-
kundinnen und Haushaltskunden durch finanzielle Anreize zu steuern. Hintergrund des 
dynamischen Tarifmodells ist es, die Potenziale zur flexiblen Verwendung von überschüs-
sigem regional erzeugtem Strom aus erneuerbarer Energie von Haushaltskundinnen und 
Haushaltskunden zu identifizieren und damit die Nutzung überschüssiger Energie zu opti-
mieren.113

Ziel der Steuerung durch ein dynamisches Tarifmodell ist eine zunehmende Anpassung des 
Stromverbrauchs an dessen Verfügbarkeit und damit eine Reaktion auf die volatile Einspei-
sung der Stromzufuhr durch erneuerbare Energien. Haushaltskundinnen und Haushaltskun-
den werden so gezielte Preisanreize zur Verfügung gestellt, um etwa bestimmte Haushalts-
geräte entsprechend dem Strompreis zeitlich flexibel steuern zu können. 

Grundlage der Gestaltung eines solchen Tarifs ist die Annahme, dass finanzielle Beteiligung 
sich positiv auf netzdienliches Verhalten und damit insgesamt auch positiv auf die Akzeptanz 
der Energiewende auswirkt.114 Günstige Tarifmodelle haben zudem das Potenzial eine breite 
Anzahl an Kundinnen und Kunden zu erreichen. Der dynamische Strommarkttarif der Stadt-
werke Norderstedt bietet somit ein Praxisbeispiel, aus dem Schlussfolgerungen für die zu-
künftige Entwicklung von Tarifmodellen zur Förderung eines intelligenten Lastmanagements 
für Haushaltskundinnen und Haushaltskunden gezogen werden können. 

Folgende Erfolgsfaktoren konnten durch die Stadtwerke Norderstedt identifiziert werden und 
sind für die zukünftige Entwicklung von dynamischen Tarifen relevant:

SCHRITT 1: AKQUISE VON TEILNEHMENDEN 

 ■ Ein bereits bestehender Kundinnen- und Kundenkreis in Kombination mit ange-
passten Kommunikationsmaßnahmen erleichtert die Akquise von Haushalten: Die 
Akquise von Haushalten wird deutlich erleichtert, indem bereits auf einen bestehenden 
Kundinnen- und Kundenkreis aus einem Versorgungsgebiet zurückgegriffen werden kann 
und dem Anbieter so ein gewisser Vertrauensvorsprung eingeräumt wird. Die Akquise 
sollte zudem mit einer breit aufgestellten Kommunikationsstrategie unterstützt werden. 
So haben die Stadtwerke Norderstedt positive Erfahrungen mit der Kombination diverser 
Kommunikationsmaßnahmen machen können wie bspw. Ausstrahlung von Kinospots, 
Beiträge im lokalen Fernsehen, Informationsabende, Printwerbung (Fachzeitschriften, di-
verse Printmedien, Plakate an Bushaltestellen) oder Kundenmailing.115 

 ■ Zusammenarbeit mit lokalen Anbieterinnen und Anbietern sichert die Erfüllung von 
technischen Voraussetzungen: Für die Nutzung eines dynamischen Tarifs ist (1) ein aus-
reichend schneller Internetanschluss notwendig sowie (2) die Verwendung eines Smart 
Meters. Die Stadtwerke Norderstedt konnten beide Voraussetzungen gebündelt anbieten, 
da sie sowohl Internet-(Glasfasernetz) als auch Stromtarifanbieter sind. Beim Großteil der 
Testhaushalte waren die notwendigen technischen Voraussetzungen zudem bereits als 

113 Für weitere Ausführungen zur technischen Umsetzung, vgl. auch Beba 2021 
114 Dies haben Befragungen zu akzeptanzfördernden Maßnahmen seitens NEW 4.0 bestätigt. Vgl. hierzu auch NEW 4.0 2020
115 Trotz der vertrauensvollen Vermittlung des Produktes und einem attraktiven Stromtarif war die Akquise von Haushalten herausfordernd. 

Insgesamt konnten im Zeitraum Juni 2018 bis März 2020 ca. 1060 Testerinnen und Tester gewonnen werden. Vgl. Meyer n.d. 
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Standard im Versorgungsgebiet vorhanden. So konnte Mehraufwand durch Absprachen 
zwischen unterschiedlichen Anbieterinnen und Anbietern eingespart werden. Die Sicher-
stellung der technischen Voraussetzung zur Teilnahme an dynamischen Strompreismo-
dellen erfordert also für einen möglichst zuverlässigen Betrieb die Zusammenarbeit zwi-
schen Stromtarif- und Internetanbietern.

SCHRITT 2: FESTLEGUNG DER TARIFANFORDERUNGEN 

 ■ Gemeinsame Ermittlung von bedarfsabhängiger Steuerung zusammen mit potenzi-
ellen Kundinnen und Kunden: Die direkte Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden 
erleichtert die Identifikation von Anwendungen, die für die Nutzung angebots- und be-
darfsabhängiger Steuerung in Frage kommen. Auf diese Weise können zudem auch wei-
tere Mehrwerte für Haushalte gemeinsam identifiziert werden. Hierfür haben die Stadt-
werke Norderstedt positive Erfahrungen mit Workshops gemacht, in denen zusammen 
mit Kundinnen und Kunden z.B. identifiziert wurde, welche Haushaltsgeräte besonders 
geeinigt für eine Lastverschiebung sind. Besonders oft wurden dort Haushaltsgeräte wie 
Spül- und Waschmaschine und Trockner genannt, sowie Kleingeräte (Mobiltelefone, Lap-
tops, etc.). Für genau die Geräte, die gemeinsam identifiziert wurden, konnte im Projekt-
verlauf eine hohe Nutzung der Lastverschiebung festgestellt werden. Zudem haben die 
Stadtwerke Norderstedt eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und Gebrauchsgewohn-
heiten nachverfolgt, um Bedarfspotenziale zu ermitteln.

 ■ Tarifentwicklung zusammen mit Kundinnen und Kunden sichert eine hohe Teilnah-
me: Der direkte Einbezug der potenziellen Kundinnen und Kunden in die Tarifentwicklung 
sichert ein besseres Verständnis für die Anforderungen der Kundinnen und Kunden. Dies 
ist relevant, da der Großteil der Nutzerinnen und Nutzer des dynamischen Tarifmodells 
der Stadtwerke Norderstedt angibt116, vor allem aufgrund der finanziellen Vorteile teilzu-
nehmen.

SCHRITT 3: EINBINDUNG IN DEN ALLTAG 

 ■ Die Nutzung muss leicht verständlich und in den Alltag integrierbar sein: Die tech-
nische Infrastruktur zur Nutzung des dynamischen Tarifmodells muss für Haushalte ver-
ständlich und möglichst einfach in den Alltag integrierbar sein. So erhielten alle Haushal-
te im Rahmen des dynamischen Stromtarifs der Stadtwerke Norderstedt vier schaltbare 
Funk-Steckdosen und eine Smart-Home-Basisstation, die an das Internet angeschlossen 
wurden, um regelmäßig aktualisiert zu werden und eine externe Steuerung der ange-
schlossenen Geräte zu ermöglichen.117 Anhand eines Farbschemas (nach dem Ampel-
system) an den angebundenen Steckdosen konnten Haushalte z.B. Grünphasen-Zeiten 
mit „überschüssig“ verfügbaren erneuerbaren Energien erkennen (und dementsprechend 
also geringere Stromkosten). Auf Grundlage des Farbschemas der „Netzampel“ konnten 
Haushalte also bewusst entscheiden, ob sie ein Gerät zum gegebenen Zeitpunkt ver-
wenden wollen oder die Nutzung eher in günstigere Zeiträume verschieben. Durch die 
Verbindung der Funksteckdosen mit Smart-Home-Basisstation und Internet können die 
angeschlossenen Geräte alternativ auch automatisiert bei vorhandener überschüssiger 
Energie ein- bzw. bei nicht-Vorhandensein ausgeschaltet werden. Zusätzlich konnten die 
Teilnehmenden eine Benachrichtigung auf ihrem Smartphone aktivieren: Bei „Stromüber-
schuss“ aus erneuerbarer Energie erhielten diese eine Mitteilung, dass der reduzierte 

116 Saidi n.d. 
117 Meyer n.d. 
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Tarif nun für ein bzw. bis drei Stunden verfügbar ist (der Zeitraum wurde während der Pro-
jektlaufzeit von einer Stunde auf drei Stunden erhöht).

SCHRITT 4: BETREUUNG DER HAUSHALTE

 ■ Kundinnen- und Kundenbetreuung erfordert vielfältige Serviceangebote und fördert 
gleichzeitig Vertrauen: Für die überwiegende Mehrheit der Haushalte ist die Nutzung 
eines dynamischen Energietarifs aktuell noch Neuland, weshalb eine erhöhte Beratung 
sichergestellt werden muss. Ebenso bietet es sich an, den Wissensstand der Kundinnen 
und Kunden frühzeitig abzufragen, um den konkreten Beratungsbedarf und -aufwand 
abschätzen zu können. Aus Erfahrung der Stadtwerke Norderstedt musste jeder der Test-
kundinnen und Testkunden zumindest „einmal an die Hand genommen werden.“118 Als 
Resultat wurden mehrere Anlaufstellen für Kundinnen und Kunden eingerichtet, um Anfra-
gen gezielt zu beantworten. U.a. wurde eine spezielle Servicehotline eingerichtet, direkte 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner identifiziert, Workshops durchgeführt sowie 
ein Online-Forum eingerichtet, in dem Kundinnen und Kunden sich austauschen und 
gegenseitig beraten konnten.119

SCHRITT 5: EINORDNUNG DES NUTZUNGSVERHALTENS DER HAUSHALTE UND EVALUIERUNG DES 
TARIFMODELLS 

 ■ Umfragen vor, während und nach Ablauf der Testphase geben Einblicke zur Verbes-
serung: Dynamische Tarifmodelle zeichnen sich systembedingt durch eine starke Nut-
zerinnen- und Nutzerzentrierung aus. Entsprechend relevant sind die Erfahrungswerte 
der Haushalte, um Tarife weiterzuentwickeln. Eine kontinuierliche Abfrage des Nutzungs-
verhaltens und der Auswirkungen auf den Alltag der Haushalte ist daher zu empfehlen. 
So hat NEW 4.0 im Anschluss an den Testzeitraum eine Befragung durchgeführt, deren 
Ergebnisse für die weitere Entwicklung von dynamischen Tarifen relevant sind. Aus der Er-
gebnisverwertung lassen sich u.a. folgende Erkenntnisse ableiten:

1. Generell bestand eine sehr hohe Akzeptanz der teilnehmenden Haushalte in Bezug 
auf Lastverschiebung. Haushalte bevorzugen eine „kürzere garantierte Schaltdau-
er pro Tag mit einem höheren Rabatt“ (5 ct./kWh brutto, garantierte Schaltdauer von 
einer Stunde) im Vergleich zu einer garantierten „längeren Schaltdauer pro Tag mit we-
niger Rabatt“ (15 ct./kWh brutto, garantierte Schaltdauer von drei Stunden). 

2. Haushalte, die sich tendenziell als „umweltbewusst“ einstufen, waren zu Beginn der 
Testphase deutlich empfänglicher für die Lastverschiebung und könnten entsprechend 
eine interessante „Testgruppe“ für die Weiterentwicklung dynamischer Tarife stellen.

3. Haushalte mit tendenziell älteren Bewohnerinnen und Bewohner sind empfänglicher 
für Angebote zur Lastverschiebung. Die Vermutung liegt hier nahe, dass diese Haus-
halte flexibler in ihrer Alltags- und Zeitgestaltung sind.

4. Weiterhin besteht ein großes Interesse an netzdienlichem Verhalten: Mehr als 80% 
der Haushalte, die an der Abschlussbefragung teilgenommen haben, geben an, die 

118 Meyer n.d. 
119 Im Nachgang bewerteten „über 75% der Befragten die Kommunikation mit den Stadtwerken im Projekt als gut, ebenso den technischen 

Support im Projekt. Auch die Vorinformationen wurden als motivierend und verständlich bewertet (Hintergrund: die Verständlichkeit der Vor-
informationen wurde mit Hilfe der Wissenschaftlichen Begleitung von Kundinnen und Kunden bewertet und in einem CoCreation-Design an 
die Anforderungen der KundInnen angepasst). Insgesamt ist von einer hohen Akzeptanz flexibler Tarife auszugehen.“ Vgl. Meyer n.d. 
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Steckdosen auch nach dem Modellversuch weiter nutzen zu wollen. Ebenfalls besteht 
weiter ein Interesse (bei 80-90%) an dynamischen Tarifmodellen.120

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

 ■ NEW 4.0: Dynamischer Strommarkttarif Stadtwerke Norderstedt 

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die von NEW 4.0 festgehaltenen Erfahrungen zur Anwendung des dynamischen Tarifmodells 
sind zwar abhängig von der eingesetzten experimentellen Technik sowie den Preisen, zu denen 
die Tarife angeboten werden können, generell ist der Ansatz aber aus Sicht der Partizipations-
förderung als allgemeingültig für eine breite Einführung in Deutschland zu betrachten. Keine 
Aussagen können durch die starke Subventionierung der Tarife über die letztendliche Attrakti-
vität von marktfähigen Tarifen für Endverbraucher und Endverbraucherinnen getroffen werden.

Wichtige Bedingung für die Übertragbarkeit dynamischer Tarifmodelle sind die preislichen 
Rahmenbedingungen. Der Strompreis innerhalb des experimentellen dynamischen Tarifmo-
dells war stark subventioniert und wurde bei überschüssiger erneuerbarer Energie für eine 
garantierte Schaltdauer von einer Stunde mit 5 Ct./kWh (brutto) angeboten (zum Vergleich, 
der Standard-Tarif der Stadtwerke Norderstedt121 betrug im April 2019 - also während der 
Projektlaufzeit - rund 26-33 Ct./kWh (brutto)). Dieser Tarif wurde während der Projektlaufzeit 
durch einen zweiten Tarif ergänzt, bei dem überschüssiger Strom für eine garantierte Schalt-
dauer von drei Stunden für 15 Ct./kWh (brutto) bepreist wurde. Beide Tarife wurden gemein-
sam mit Kundinnen und Kunden entwickelt.

Grundsätzlich ist auch eine ausreichende technische Infrastruktur vor Ort zwingend notwen-
dig. Nach aktuellem Stand bedeutet dies, dass technische Eingriffe in Haushalte notwendig 
sind, um die Teilnahmebedingungen für dynamische Stromtarife zu erfüllen (wie eine Inter-
net-Anbindung mit möglichst hoher Datenübertragungsrate und geringen Latenzen (Signal-
laufzeiten), ein Smart-Meter und Smartphone).

Zudem müssen damit langfristig attraktive und praxistaugliche Geschäftsmodelle verbunden 
sein, die sowohl für die anbietenden Unternehmen als auch für die Kundinnen und Kunden 
einen finanziellen Vorteil versprechen. Die Voraussetzungen hierzu hängen daher auch stark 
von den Möglichkeiten im Kontext der regulatorischen Rahmenbedingungen ab. Notwendig 
sind grundlegende Reformen des Ordnungs- und Regulierungsrahmens, um systemdienliches 
und klimaschonendes Verhalten der Marktteilnehmer zu stimulieren und technische Innova-
tionen für die Dekarbonisierung zu begünstigen.122 Diese Reformen sollten insb. netz- und sys-
temdienliches Verhalten und technische Innovationen durch marktwirtschaftliche Instrumente 
anreizen, die finanzielle Benachteiligung von Strom gegenüber anderen Energieträgern ab-
bauen, Experimentierräume für weitere technische und regulatorische Innovationen schaffen 
und den Ausbau der erneuerbaren Energien und vernetzter Infrastrukturen befördern.123 Dazu 
zählt auch, Smart-Grids und Smart-Home-Systeme zu harmonisieren und zu kombinieren.124 

120 „Etwas mehr als 50% würden einen Tarif mit Kosten von 10ct/kWh oder mit 5ct/kWh wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich nutzen. 
Hierbei wären KWh-Preise zwischen 5 ct. (am besten bewertet), 10 ct. und Preisen wie im Modellversuch akzeptabel, eine Höhe von 20-
30ct/kWh wurde als deutlich weniger attraktiv bewertet. Viele Befragte (über 75% Top Two) würden die flexiblen Steckdosen auch nach 
Projektende weiter nutzen, über 45% würden ein Angebot nutzen, in dem Strom zu bestimmten Zeiten rabattiert wäre.“ Vgl. Meyer n.d. 

121 Stadtwerke Norderstedt n.d. 
122 NEW 4.0 (2021): Erfolgsfaktoren der integrierten Energiewende. Wegweisende Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen aus dem Pra-

xisgroßtest NEW 4.0, Hamburg, S.10.
123 NEW 4.0 (2019): S.10
124 Meyer n.d. 

https://www.stadtwerke-norderstedt.de/fileadmin/user_upload/Downloads/0_Produkte/NEW_4.0_Abschlussbericht/NEW_4.0_Abschlussbericht_Stadtwerke_Norderstedt_-_Implementierung_eines_dynamischen_Tarifmodells_fuer_Haushaltskunden_-_03SIN426.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Daten%C3%BCbertragungsrate
https://de.wikipedia.org/wiki/Signallaufzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Signallaufzeit


874. Blaupausen zur Gestaltung von Partizipation in einer integrierten Energiewende

In diesem Zusammenhang bietet sich möglicherweise eine Kollaboration von Stadtwerken mit 
weiteren Partnerinnen und Partnern an, um gemeinsam Geschäftsmodelle zu entwickeln, die 
zukünftig für alle beteiligten Unternehmen profitabel sind. 

 
DETAIL-BLAUPAUSE 3.4: NETZDIENLICHES LADEN VON E-FAHRZEUGEN ATTRAK-
TIV GESTALTEN 

Die zukünftig vermehrte Nutzung von Elektromobilität geht voraussichtlich mit einer Aufla-
dung der E-Fahrzeuge in privaten Haushalten einher. Der Nutzungskomfort von E-Fahrzeu-
gen ist dabei wesentlich für die Akzeptanz und Partizipation von Nutzerinnen und Nutzern 
und damit flächendeckender E-Mobilität. Gleichzeitig steht das Stromnetz durch häufiger 
auftretende zeitgleiche Ladevorgänge vor großen Herausforderungen.125 

Im Rahmen des Projekts Grid4Mobility hat enera ein auf Blockchaintechnologie basier-
tes Anreizsystem entwickelt, mit dem Ziel, Netzengpässe im Verteilnetz zu vermeiden und 
kooperatives Ladeverhalten attraktiv zu gestalten. So soll, selbst bei gleichzeitigem An-
schluss vieler E-Fahrzeuge am Abend, durch die digitale Steuerung die Aufladung über die 
Nacht verteilt werden. Der Ladevorgang erfolgt so für Nutzerinnen und Nutzer ohne erkenn-
bare Einschränkungen.126, 127 Grid4Mobility bietet damit Einblicke, wie sich ein Modell gestal-
ten lässt, das weder rein auf Preissignalen (also marktlich) basiert, noch rein aus Netzbetrei-
bersicht gestaltet ist: Am Ende entsteht ein alternatives Modell, das auf dem sogenannten 
„Netzkarma“128 basiert. Mit Netzkarma ist folgendes Prinzip gemeint: Wer sich häufig netz-
dienlich verhält, indem er Flexibilitäten bereitstellt, darf im Fall eines erhöhten Ladebedarfs 
bevorzugt laden. Die Automatisierung des Ladeverhaltens erlaubt allen Haushalten, unab-
hängig von ihrem Einkommen, eine hohe Flexibilität bei der Nutzung von Elektromobilität.

Um mögliche Engpässe im Verteilnetz zu vermeiden, optimiert ein automatisiertes Netzma-
nagementsystem mithilfe von Blockchaintechnologie mögliche Ladevorgänge.129,130 Dabei 
sorgt die Automatisierung dafür, dass die E-Fahrzeuge bis zum gewünschten Zeitpunkt der 
Nutzerinnen und Nutzern wieder verfügbar sind und gleichzeitig netzdienlich geladen wer-
den. Dieser Prozess passiert im Hintergrund und ist für Nutzerinnen und Nutzer kein erkenn-
barer Vorgang. 

Durch diese virtuelle Bepreisung von Flexibilitäten bzw. das Netzkarma, wird Netzstabilität in 
Einklang mit den Bedürfnissen von Haushalten gebracht. Dabei werden Haushalte mit einem An-
reizsystem - einer Kryptowährung (sogenannten ENERCOINS) - für die Bereitschaft zum flexiblen 
Laden belohnt. Die ENERCOINS fungieren in diesem geschlossenen System als Anreiz bzw. als 
Tauschmittel, das netzdienliches Laden bewirken und fördern soll. Für den Fall, dass der Lade-
vorgang nicht flexibel ausführbar ist und zu einem Netzengpass führt, bezahlt der Haushalt mit 
ENERCOINS, um diesen wie gewünscht auszuführen. Der Ladevorgang ist für die Nutzerinnen 
und Nutzer also weiterhin frei bestimmbar, netzdienliches Verhalten wird jedoch belohnt.

Die Simulation im Rahmen von Grid4Mobility hat gezeigt, dass sich Engpässe im Verteilernetz 
durch die Kombination aus virtueller Steuerung und Anreizsystem vermeiden lassen.131 

125 dena n.d. 
126 enera 2019c 
127 enera 2020c 
128 enera 2021b
129 „Im Hintergrund verhandeln Software-Agenten dezentral über die richtige Ladestrategie. Grundlage hierfür sind Fahrpläne und Progno-

sen für erwartete Netzengpässe. Die Agenten verhandeln hierbei so lange, bis kein Engpass mehr auftritt und berücksichtigen in Ihrer 
Verhandlung das zu erwartende Ladeverhalten so wie die Bereitschaft das Ladeverhalten anzupassen um einen Engpass zu vermeiden.“ 
Vgl. Friederich n.d. 

130 enera 2020c 
131 enera 2020c

https://projekt-enera.de/blog/grid4mobility-vermeidung-von-netzausbaukosten-durch-intelligentes-und-kundenfreundliches-laden/
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Folgende Erfolgsfaktoren konnten identifiziert werden, die für die zukünftige Entwicklung von 
kooperativen Strategien zur Lastverschiebung von Haushalten relevant sind:

 ■ Kein spürbarer Komfortverlust: Der Ladevorgang darf für Nutzerinnen und Nutzer nicht 
merkbar eingeschränkt werden. Ladevorgänge müssen flexibel ausführbar sein, um E-
Fahrzeuge zur gewünschten Zeit verfügbar zu haben - wenn auch verbunden mit höheren 
„Kosten“. Es ist unwahrscheinlich, dass man einen möglichen Komfortverlust durch An-
reize komplett ausgleichen kann. Anreize eignen sich vielmehr dazu, die Bereitschaft zum 
flexiblen Laden zu erhöhen.

 ■ Einfache Bedienbarkeit: Der Ladevorgang sollte in Echtzeit für Nutzerinnen und Nutzer 
nachvollziehbar sein, um so den „Karmastand“ jederzeit abrufen zu können, bspw. mit-
hilfe einer App.

 ■ Hohe Datensicherheit: Neben technischen Hürden zur flächendeckenden Nutzung eines 
kooperativen Ladesystems, ist aus Nutzerinnen- und Nutzersicht vor allem die Freigabe 
von Bewegungsprofilen (Bsp. Schnittstelle mit Google) relevant. Basis und Lernmaterial 
für eine kooperative Lösung sind eben solche Bewegungsprofile: Eine Freigabe muss ein-
hergehen mit einer sicheren Verwendung der Daten, um eine möglichst hohe Akzeptanz 
zu gewährleisten.

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

 ■ enera: Im Projekt Grid4Mobility wurde ein Ansatz zum intelligenten Laden erprobt, der 
eine Überlastung der Verteilnetze verhindert und gleichzeitig die individuellen Ladebe-
dürfnisse der Kunden berücksichtigt.132 

BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Disclaimer: An dieser Stelle sei erwähnt, dass ein Feldtest zu Grid4Mobility im Rahmen von 
SINTEG nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, die Simulation wurde entsprechend in 
kleinem Rahmen mit nur einem Fahrzeug getestet. Die Übertragbarkeit des Ansatzes ist dem-
nach Theorie-basiert und sollte über einen Feldtest auf Praxistauglichkeit untersucht werden.

Die von enera festgehaltenen Erfahrungen zur Anwendung eines virtuellen Anreizmodells 
sind stark abhängig von der Bereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer Bewegungsprofile frei-
zugeben. Auch wenn Ladeverhalten tendenziell prognostizierbar ist – insb. für Berufspend-
lerinnen und Berufspendler – muss eine generelle Bereitschaft bestehen, diese Daten zur 
Verfügung zu stellen, um das System ausreichend steuern zu können. Die Gewährleistung 
der Datensicherheit über allgemein anerkannte Datenschutzstandards (DSGVO) wird zudem 
zwingend vorausgesetzt.

Die Einführung eines kooperativen Ladesystems ist außerdem abhängig von einer entspre-
chenden digitalen Infrastruktur in Haushalten, d.h. der Verfügbarkeit von intelligenten Mess-
systemen (iMSys). Eine Anwendung rein basierend auf Blockchain ist in Deutschland eher 
unwahrscheinlich, da die Funktionsweise zunächst über Smart Meter abgedeckt werden 
kann. Nach aktuellem Stand bedeutet dies, dass neben der Benutzung eines E-Fahrzeugs ein 
technischer Eingriff in Haushalte notwendig ist. 

132 enera (2020): Grid4Mobility. Vermeidung von Netzausbaukosten durch intelligentes und kundenfreundliches Laden. Online-Zugang; 
https://projekt-enera.de/blog/grid4mobility-vermeidung-von-netzausbaukosten-durch-intelligentes-und-kundenfreundliches-laden/ 

https://projekt-enera.de/blog/grid4mobility-vermeidung-von-netzausbaukosten-durch-intelligentes-und-kundenfreundliches-laden/
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4.1 Kategorie 3: Akzeptanz- und sozialwissenschaftliche 
Begleitforschung

Kapitel 3 legt die zentralen SINTEG-Erkenntnisse aus der sozialwissenschaftlichen bzw. Ak-
zeptanzforschung dar. Aus methodischer Sicht lassen sich jedoch auch aus dem Vorgehen 
der Schaufenster übertragbare Ansätze für zukünftige Vorhaben ableiten.

Besonders die Verknüpfung von sozialwissenschaftlichen und praktischen Ansätzen der 
Beteiligung sowie deren gegenseitiger Befruchtung über einen iterativen Prozess steht hier 
im Mittelpunkt. Nachfolge-Vorhaben von SINTEG sowie weitere Vorhaben mit Transforma-
tionscharakter können und sollen sich hiervon inspirieren lassen, frühzeitig eine „Betei-
ligungskultur“ in die Konzeption, Durchführung und Nachbereitung des jeweiligen Vorha-
bens einzuführen.

Damit nimmt diese Kategorie sowie die darin enthaltene Blaupause die Meta-Sicht über die 
Weiterentwicklung von Partizipation unter Akzeptanzgesichtspunkten im Rahmen der Ener-
giewende ein. 
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4.1.1 BLAUPAUSE 4: BETEILIGUNGSANSÄTZE WISSENSCHAFTSBASIERT, ITERATIV UND 
GANZHEITLICH GESTALTEN

ZIELGRUPPE

Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen und Forschungszentren; Politische und zivil-
gesellschaftliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren; Stakeholder des Energiesektors, 
insb. lokale Energieversorger und Stadtwerke; Kommunikationswissenschaftlerinnen und 
Kommunikationswissenschaftler; Beteiligungsexpertinnen und Beteiligungsexperten

Zielgruppen  ■ Vertreterinnen und Vertreter von Hochschulen und Forschungszentren
 ■ Politische und zivilgesellschaftliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
 ■ Stakeholder des Energiesektors, insb. lokale Energieversorger und Stadtwerke
 ■ Kommunikationswissenschaftlerinnen und Kommunikationswissenschaftler
 ■ Beteiligungsexpertinnen und Beteiligungsexperten

Ausgangslage und  
Problemstellung

Um die Energiewende für Bürgerinnen und Bürger in der Praxis tatsächlich anschlussfähig zu gestalten, ist 
der vermehrte Einsatz von wissenschaftsbasierten Beteiligungsstrategien und -konzepten förderlich.

Lösungsansatz Das Zusammenwirken von akzeptanz- und sozialwissenschaftlicher Begleitforschung bietet eine gute Er-
kenntnisgrundlage, um maßgeschneiderte, an den Bedarfen, Einstellungen und Charakteristiken der in SIN-
TEG relevanten Zielgruppen orientierten Dialog-, Informations- und Beteiligungsformate zu konzipieren und 
effektiv umzusetzen. 

Eine eigenständige wissenschaftliche Begleitforschung zum Thema P&A sollte von Beginn an möglichst 
bei allen Projekten der Energiewende mit Relevanz für den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern vorgesehen 
werden und parallel zu den Projekten stattfinden.

Technologiereifegrad  1     2    3     4     5     6     7     8     9

TRL: Nicht relevant

Eingeflossene  
SINTEG-Aktivitäten

 ■  Akzeptanz-
forschung und 
sozialwissen-
schaftliche 
Begleitung von 
Dialog- und  
Beteiligungs-
maßnahmen

 ■ Fachliteratur

 ■ Ermittlung von  
Einflussfaktoren 
auf die Akzeptanz 
von Flexibilisie-
rung für drei  
Nutzergruppen

 ■ Fachliteratur

 ■ Akzeptanzfor-
schung und  
sozialwissen-
schaftliche  
Begleitung von 
Dialog- und  
Beteiligungs-
maßnahmen

 ■ Definition von 
„Personas”

 ■ Human-Centered-
Design

 ■ Fachliteratur

 ■ Akzeptanzfor-
schung und so-
zialwissenschaft-
liche Begleitung 
von Dialog- und 
Beteiligungsmaß-
nahmen

 ■ Erhebungen nach 
der CATI-Methode 
zur Erfassung von 
Anreizmechanis-
men zur Partizi-
pation

 ■ Fachliteratur

Innovationsgehalt Die im Rahmen von SINTEG demonstrierten Partizipationsformate knüpfen an etablierte Methoden der So-
zial- und Kommunikationswissenschaften an und übertragen diese mitunter erstmalig gezielt auf aktuelle 
und zukünftige Anwendungsbeispiele der Energiewende.

Bedingungen für  
Übertragbarkeit und  
Skalierbarkeit

Die hier genannten Aspekte sind teilweise geübte Praxis (in Sozial- und Kommunikationswissenschaften) und 
grundsätzlich deutschlandweit und darüber hinaus übertragbar - je nach Beteiligungsmaßnahme sind sie 
auch abhängig von Bedingungen am Ort der Umsetzung und nach Art der Maßnahme.

Blaupause
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PROBLEMSTELLUNG

Vielen Bürger:innen und Bürgern fehlt der direkte und persönliche Bezug zur Energiewende. 
Um die Energiewende für Bürgerinnen und Bürger in der Praxis tatsächlich anschlussfähig zu 
gestalten, ist die Erarbeitung von wissenschaftsbasierten Beteiligungsstrategien und -kon-
zepten förderlich. 

IN SINTEG AUFGEZEIGTE WEITERFÜHRENDE LÖSUNGSANSÄTZE BZW. ALTERNATIVE LÖSUNGSAN-
SÄTZE

 ■ C/sells, enera, NEW 4.0: sozialwissenschaftliche Begleitung von Partizipation zur Unter-
stützung iterativer und strategischer Beteiligungskonzept; Abgleich mit Erkenntnissen 
aus Fachliteratur

 ■ DESIGNETZ: Ermittlung von Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von Flexibilisierung für 
drei Nutzergruppen

 ■ enera: Dialog-orientierte Beteiligung, wie z.B. von bedarfsorientierten Interviews; Definiti-
on von „Personas”; Durchführung bedarfsorientierter Interviews; Anwendung des Human-
Centered-Design Ansatzes zur Entwicklung verschiedener Anwendungsbeispiele

BISLANG ERREICHTER KENNTNIS- UND ENTWICKLUNGSSTAND

SINTEG-Erfahrungen haben gezeigt, dass das Zusammenwirken von akzeptanz- und so-
zialwissenschaftlicher Begleitforschung eine gute Erkenntnisgrundlage bietet, um maßge-
schneiderte, an den Bedarfen, Einstellungen und Charakteristiken der in SINTEG relevanten 
Zielgruppen orientierte Dialog-, Informations- und Beteiligungsformate zu konzipieren und 
effektiv umzusetzen. 

Eine eigenständige wissenschaftliche Begleitforschung zum Thema P&A sollte von Beginn an 
möglichst bei allen Projekten der Energiewende mit Relevanz für den Alltag von Bürgerinnen 
und Bürgern vorgesehen werden und parallel zu den Projekten stattfinden.

Die im Rahmen von SINTEG erprobten Beteiligungsformate schaffen den Grundstein für zu-
künftige Beteiligung im Rahmen der Energiewende. Die dargestellten Beispiele für Lösungs-
ansätze sollten daher als Anregungen oder Ausgangspunkte für weitere vergleichbare Betei-
ligungsformate in verschieden Kontexten dienen und weiterentwickelt werden. 

INNOVATIONSGRAD

Es ist hervorzuheben, dass es gelungen ist, bedürfnisorientierte und maßgeschneiderte Par-
tizipationsformate zu verknüpfen. Somit konnte an etablierte Methoden der Sozial- und Kom-
munikationswissenschaften angeknüpft werden, um diese gezielt auf aktuelle und zukünftige 
Anwendungsbeispiele der Energiewende zu übertragen.

WEITERE ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Siehe die unter beschriebenen Forschungsbedarfe. Kapitel 5 
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BEDINGUNGEN FÜR ÜBERTRAGBARKEIT

Die hier genannten Aspekte sind grundsätzlich deutschlandweit und darüber hinaus über-
tragbar - je nach Beteiligungsmaßnahme sind sie auch abhängig von lokalen Bedingungen, 
der Infrastruktur vor Ort und der Art und Weise der Maßnahmenumsetzung. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Zur Vermittlung von komplexeren Inhalten der Energiewende an die breite Bevölkerung ist 
eine stärkere und frühzeitige Einbindung von Sozial- und Kommunikationswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftlern (ggf. ergänzt durch Marketingspezialisten) zu empfehlen.

Zudem sind die tatsächlichen Bedürfnisse und Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort frühzeitig über quantitative und qualitative Erhebungen zu erkennen und einzube-
ziehen, um die Maßnahmen zur Beteiligung im Prozess anpassen zu können. Dies erfordert 
ein strukturelles und kontinuierliches Mitbedenken projektbegleitender Beteiligungs-
formate – denn Beteiligung ist „nie zu Ende“.

BETEILIGUNG ALS PROZESS

SINTEG-Erfahrungen zeigen, dass erfolgreiche und bedarfsorientierte Beteiligung ein ite-
rativer Prozess ist, der individuell gestaltet werden sollte und im Prozess anpassungs-
fähig bleiben muss. Die Gestaltung des Beteiligungsprozesses ist dabei eng verknüpft mit 
dem zugrundeliegenden Verständnis von Beteiligung (siehe auch Schaufenster-Ergebnisse 
zur wissenschaftlichen Annäherung an den Partizipationsbegriff). Unterschiedliche Zielgrup-
pensetzungen führen zu individuellen Ansätzen von Beteiligung, wobei regionalspezifische 
Unterschiede und das Vorhandensein unterschiedlicher Infrastruktur einen sich verändern-
den und passgenauen Beteiligungsansatz für jede Region erfordern oder zumindest als sehr 
förderlich erscheinen lassen.

WESENTLICHE SINTEG-ERKENNTNISSE FÜR ERFOLGREICHE BETEILIGUNG:

1. Beteiligung „von Anfang an“: Beteiligung sollte bereits bei der Projektkonzeption mit-
gedacht und fest eingeplant werden, da Beteiligungsformate so geplant werden sollten, 
dass Bürgerinnen und Bürger nicht vor „vollendete Tatsachen“ gestellt werden. Dies gilt 
zum einen, weil Maßnahmen zur Beteiligung ansonsten nur einen deutlich verringerten 
Effekt erzielen können. Zum anderen hat die frühzeitige Einbindung (im Gegensatz zu 
späterer, selektiver Einbindung in bereits extern vorbestimmte Prozessschritte) einen 
pro-aktiv positiven Effekt auf die Akzeptanzentwicklung. Umfragen von NEW 4.0 haben 
verdeutlicht, dass Akzeptanz nicht zwangsweise ein nachgelagertes Ergebnis ist, sondern 
bereits frühzeitig ein impulsgebender Teil eines integrativen Prozesses sein kann.133,134 

2.  Beteiligung im Dialog und iterativ: Der Beteiligungsprozess sollte so gut wie möglich 
flexibel gestaltet werden, um Anpassungen im Prozess vornehmen und diesen konti-
nuierlich an die tatsächlichen Bedürfnisse der Zielgruppe angleichen zu können. Die 
schrittweise Annäherung in kleinen, überschaubaren Lernschleifen ermöglicht die frühe 
Einbindung diverser Akteurinnen und Akteure und Berücksichtigung von Regionalspezi-

133 Ansatz nach Kollmann (1998), Akzeptanz als einen Stufenprozess zu betrachten, der Akzeptanz „nachlagert“, wird z.T. nicht mehr als 
Stand der Wissenschaft angesehen, da es sich in der Realität weniger um einen klar abgrenzbaren sukzessiven Stufenprozess handelt.

134 NEW 4.0 2020



934. Blaupausen zur Gestaltung von Partizipation in einer integrierten Energiewende

fika wie den jeweiligen lokal relevanten Energiewendethemen. Vorteil dieses explorativen 
Vorgehens ist es, auch bei wenig vorhandenen Informationen, Beteiligung sinnvoll zu ge-
stalten und zunächst zu erforschen, welche Themen für die Zielgruppe in der Praxis rele-
vant sind.135 In einigen Schaufensterregionen wurden die besten Erfahrungen hinsichtlich 
der Vermittlung der Energiewende durch proaktives „Zuhören” in der Konzeptionsphase 
erzielt. So konnten Fragen wie Was beschäftigt die Menschen der jeweiligen Region in 
ihrem Alltag tatsächlich? Welche persönlichen Anknüpfungspunkte, Betroffenheiten und 
ggf. auch Frustrationen bestehen hinsichtlich der Energiewende? adressiert werden. Bi-
laterale Gespräche (Bspw. während des enera Roadtrips oder Marktstandgesprächen in 
C/ sells) in ungezwungener Atmosphäre haben die Beteiligungsstrategien zu Beginn sinn-
voll ergänzt, wodurch diese deutlich zielgerichteter auf lokale und regionale Bedürfnisse 
zugeschnitten werden konnten.

3. Begleitende sozialwissenschaftliche Forschung zur Akzeptanzförderung: Anstatt 
starren oder rein akademisch theoriebasierten Konzepten zur Beteiligung zu folgen, hat 
sich zudem das Zusammenspiel von Akzeptanzforschung und -förderung als vielver-
sprechendes Mittel zur Prozessannäherung bewährt. So haben Erkenntnisse aus maßge-
schneiderten Akzeptanzumfragen von NEW 4.0 oder die Akzeptanzforschung in enera die 
Beteiligungsstrategie maßgeblich bestimmt, indem sie das Energiewendeverständnis vor 
Ort bereits zu Beginn geschärft haben.

Beteiligung nah an der Zielgruppe ausrichten und die „Sprache der Zielgruppe spre-
chen“: Nachdem die jeweiligen Zielgruppen für die Beteiligung über sozialwissenschaftliche 
Forschung identifiziert wurden, ist es unbedingt erforderlich zielgruppengerechte Formate 
zu konzipieren, die die für die Zielgruppe relevanten Energiewendethemen verständlich auf-
bereiten können.

Nicht alle Beteiligungsformate, die im Rahmen von SINTEG stattgefunden haben, hatten das 
konkrete Ziel der Akzeptanzförderung bzw. nicht notwendigerweise eindeutig quantitativ 
messbare Auswirkungen darauf. Eine Erkenntnis aus diesem Prozess ist, dass ein unmittel-
barer kausaler Zusammenhang zwischen Beteiligung und Akzeptanz nicht automatisch ge-
geben ist. Beispiele hierzu sind einzelne Veranstaltungsformate wie die C/sells Bootsfahrt 
oder Grillabende von enera, die das Ziel hatten zunächst die tatsächlichen Bedürfnisse der 
Bürgerinnen und Bürger im Kontext der Energiewende in Erfahrung zu bringen.

IN SINTEG AUFGEZEIGTER LÖSUNGSANSATZ

C/sells, enera, NEW 4.0: Zusammenwirken von Akzeptanzforschung und Akzeptanzförde-
rung bzw. Partizipation in einem strategischen Beteiligungskonzept. Im Dialog (persönliche 
Gespräche auf Marktständen136 oder Roadtrips mit dem Rad137 ) und über sozialwissen-
schaftliche Methoden (Bsp. Mehrwellenstudie von NEW 4.0 „Einstellungen zur Energiewende 
in Norddeutschland“138) gewonnene Erkenntnisse werden direkt und iterativ in weitere Be-
teiligungsformate übertragen. Dies wurde in der Projektstruktur durch Feedback-Loops und 
intelligente Schnittstellen zwischen Forschungsstellen und Praxis-orientierten Abteilungen 
ermöglicht. 

135 Unter der Annahme, dass die Akzeptanz der Energiewende für jeden Menschen individuell ist, hat sich enera auch der Beteiligungsstrate-
gie zunächst mithilfe einer „beobachtenden Akzeptanzforschung“ genähert. Mithilfe von „Energiedialogen“ wurde das Energiewendever-
ständnis geschärft, um im Folgenden mithilfe eines qualitativen Ansatzes (Human-Centered-Design) über „zufällige“ Begegnungen mit 
Personen weiter Eindrücke zu sammeln. Vgl. Gerles et al. 2020

136 Haller et al. 2020
137 enera 2017a
138 NEW 4.0 2021

https://www.csells.net/media/com_form2content/documents/c12/a357/f122/CSells_Buch_15GradCSellsius_WEB_20201209_compressed.pdf
https://www.csells.net/media/com_form2content/documents/c12/a357/f122/CSells_Buch_15GradCSellsius_WEB_20201209_compressed.pdf
https://projekt-enera.de/blog/enera-roadtrip-2017-retrospektive/
https://www.new4-0.de/wp-content/uploads/2020/07/Dritte_Online_Studie-NEW-4.0_19062020.pdf
https://www.new4-0.de/wp-content/uploads/2020/07/Dritte_Online_Studie-NEW-4.0_19062020.pdf
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WindNODE: Einsatz von Emotionalisierung bei der Kommunikation über die Energiewende 
unter dem Ansatz „Begeisterung statt nur Akzeptanz“: Um Menschen nicht rein mit sachli-
chen Argumenten zu überzeugen, sondern einen Schritt weiterzugehen und eine (langfris-
tige) Begeisterung auszulösen, hat WindNODE die Energiewende auf eine emotionale und 
persönliche Ebene gehoben. Diese Emotionalisierung von oft technisch geprägten Sachver-
halten soll ein positives Bild der Energiewende erzeugen und Adressaten langfristig an das 
Thema binden. Diese „Emotionalisierung der Energiewende“ wurde bspw. im kreativen For-
mat „Energy meets Art”139 angewandt.

Die hier genannten Aspekte sind vorrangig geübte Praxis in Sozial- und Kommunikations-
wissenschaften und daher grundsätzlich deutschlandweit und darüber hinaus übertragbar. 
Je nach Beteiligungsmaßnahme muss jedoch eine starke Anpassung an den lokalen Kontext 
erfolgen, abhängig insb. von regionalen Maßnahmen der Energiewende am Ort der Umset-
zung, der Verfügbarkeit und gesellschaftliche Reichweite digitaler Infrastrukturen und dem-
entsprechend der konkreten Art der Maßnahme.

139 WindNODE n.d. b 

https://www.windnode.de/fileadmin/Daten/Downloads/Jahrbuch/WindNODE_Jahrbuch_2020_Web_150dpi.pdf
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WEITERER FORSCHUNGSBEDARF UND 
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Wie einleitend erläutert, sind die im Rahmen der SINTEG Ergebnissynthese abgeleiteten 
Blaupausen als grundlegende Elemente eines „Baukastens” bzw. flexiblen Maßnahmenkata-
loges zu verstehen, die durch geeignete Auswahl und Anpassungen an unterschiedliche Ziel-
gruppen und regionale Teilaspekte zu maßgeschneiderten Partizipations- und Akzeptanz-
strategien im Kontext der Energiewende zusammengestellt werden können. 

Aufgrund der Besonderheiten des Themas P&A kann im Gegensatz zu Blaupausen in den 
eher technisch geprägten SINTEG Synthesefeldern daher auch kein standardisiertes und für 
alle Zielgruppen allgemeingültiges Vorgehen empfohlen werden. Vielmehr sind nach SINTEG 
Erfahrungen in der Regel besonders das regionale Erfahrungswissen und das kreative En-
gagement von Projektbeteiligten sowie deren Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern 
ausschlaggebend für den Erfolg der jeweiligen Maßnahmen. Auf den gesammelten Blaupau-
sen aus SINTEG können somit nun auch andere Akteure außerhalb der Schaufensterprojekte 
aufbauen und diese zur entsprechenden Entwicklung eigener innovativer Lösungen nutzen. 

Aus den SINTEG Erkenntnissen hinsichtlich Partizipation und Akzeptanz ergeben sich zudem 
auch nachfolgende übergreifende Forschungsbedarfe und Handlungsempfehlungen, 
um die wissenschaftliche Basis zu den gesammelten P&A Blaupausen und Maßnahmen sys-
tematisch weiter auszubauen und damit künftige Projekte zur Energiewende-Akzeptanz zu 
unterstützen. Diese sind vorrangig an F&E-Vorhaben im Rahmen der Energiewende sowie die 
mit deren Konzeption, Durchführung und Nachbereitung betrauter Institutionen und Perso-
nen gerichtet:

1. Eine eigenständige wissenschaftliche Begleitforschung zum Thema P&A sollte von 
Beginn an möglichst bei allen Projekten der Energiewende mit Relevanz für den Alltag von 
Bürgerinnen und Bürgern vorgesehen werden und parallel zu den Projekten stattfinden. 
Dadurch würde sichergestellt werden, dass ein ganzheitlicheres Verständnis zur Bedeu-
tung von Partizipation und Akzeptanz entwickelt wird, was dann wiederum bereits bei der 
Planung zukünftiger Maßnahmen der Energiewende Berücksichtigung finden kann. So 
könnte in Zukunft weiter untersucht werden, welche der aus SINTEG abgeleiteten Blaupau-
sen bzw. Maßnahmenkombinationen für welche Zielgruppen auch in anderen Projektkon-
texten am besten gewirkt haben und wie die Konzepte weiter optimiert werden können.

2. Generell sollte nach SINTEG Erfahrungen bei stark technik- oder digitalisierungsgetrie-
benen Forschungs- und Innovationsprojekten ein noch intensiverer Wissensaustausch 
zwischen Ingenieurs- und Sozialwissenschaften vorgesehen und praktisch umgesetzt 
werden, um Technologien und deren Entwicklung gezielter auf die tatsächlichen Bedürf-
nisse von Bürgerinnen und Bürgern auszurichten und mögliche Bedenken bereits frühzei-
tig adressieren zu können. 

3. Da Maßnahmen in Hinblick auf Partizipation und Akzeptanz somit immer spezifisch zu-
geschnitten sein müssen, sind die anzusprechenden Zielgruppen daher auch mög-
lichst frühzeitig festzulegen, um deren konkrete Bedürfnisse genau zu erfassen und 
wissenschaftliche Methoden entsprechend ausrichten zu können. Beteiligungsprozesse 
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können dann eine besonders konstruktive thematische Basis für den Dialog im Rahmen 
der Energiewende werden und einen wesentlichen Beitrag zu einem besseren Projekt-
design bzw. zur Entwicklung von attraktiveren und maßgeschneiderten Dienstleistungen 
und Produkten leisten.

4. Basierend auf den im Vorfeld festgelegten Zielgruppen sind dann die jeweils bestge-
eigneten Modelle der Partizipations- und Akzeptanzforschung auszuwählen und auf 
ihre Aktualität und Tauglichkeit für den jeweiligen Kontext zu prüfen und ggf. weiter-
zuentwickeln. Dies gilt im Themenfeld Partizipation und Akzeptanz im Besonderen, da 
grundsätzlich eine Vielzahl von wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden zur Auswahl 
stehen. Nach den Erkenntnissen im Rahmen von SINTEG besteht dabei aktuell insb. noch 
weiterer Forschungsbedarf zum Kausalitäts-Verhältnis. Da im Rahmen von SINTEG 
nur ein probabilistischer Zusammenhang, aber keine zwingende Kausalität zwischen Par-
tizipation und Akzeptanz festgestellt werden konnte, ist v.a. das Chancen-Steigerungs-
Prinzip für technische bzw. marktliche Lösungen durch Partizipation an der Energiewende 
vertieft zu untersuchen. 

5. Da lokale und regionale Aspekte im Rahmen der Energiewende von großer Bedeutung 
sind, sollten diese in Hinblick auf die optimale Entwicklung von übertragbaren und ska-
lierbaren Lösungen von Anfang an mitberücksichtigt werden. So können Lösungen entwi-
ckelt werden, bei denen von vornherein mitgedacht wird, welche Anpassungen erforder-
lich wären, um sie bundesweit skalierbar zu machen. 

6. Für zukünftige partizipationsorientierte Forschungs- und Innovationsprojekte im Rah-
men der Energiewende ist die frühzeitige Gestaltung eines einheitlichen und sicheren 
vertraglichen Rahmens (AGBs) zur Einbindung von Nutzerinnen und Nutzern u.a. zu 
Daten- und Verbraucherschutz dringend anzuraten. Idealerweise geschieht dies auf Ge-
samtvorhabens-Ebene über die durchführende Projektleitung. Ein daraus resultierendes 
universelles Vertrags-Dokument (bzw. eine Mustervereinbarung) für die Zielgruppe Ver-
braucherinnen und Verbraucher muss dabei vor allem kurz, prägnant und gut verständ-
lich ausgestaltet werden. Wesentliche Kernpunkte sollten dabei einfach und auf wenigen 
Seiten zusammengefasst werden, um einen Rahmen zu setzen für die wichtigsten Fragen 
von Bürgerinnen und Bürgern: Was ist die konkrete Aufgabe und Rolle der Teilnehmen-
den? Warum ist es sinnvoll an der Maßnahme teilzunehmen? Welche konkreten Vor- oder 
Nachteile können den Beteiligten entstehen? Was passiert mit den erfassten Daten bzw. 
wie werden diese geschützt?

7. Um Geschäftsmodelle für Flexibilität und Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern 
bzw. Prosumenten im Energieversorgungssystem der Zukunft auf Basis der dargestellten 
Blaupausen in der Praxis auch außerhalb von Schaufensterprojekten zu ermöglichen und 
anzureizen, ist nach SINTEG Erkenntnissen eine grundsätzliche Anpassung des regula-
torischen energiewirtschaftlichen Rahmens dringend erforderlich. Insb. gilt es dabei das 
Abgaben- und Umlagesystem für den Strommarkt bzw. die Ausgestaltung der Strompreis-
bestandteile für die Herausforderungen der nahen Zukunft anzupassen. Verantwortlich 
hierfür ist in erster Linie die Bundesregierung. Dabei sollte der Ordnungsrahmen auf die 
Nutzung von Flexibilitäten durch Verbraucherinnen und Verbraucher so zugeschnitten 
sein, dass für diese Zielgruppe nicht zuletzt auch durch finanzielle Partizipation ein mög-
lichst hoher Anreiz zur Teilnahme an einem netzdienlichen Verhalten entsteht. Entspre-
chende Umsetzungsmaßnahmen können und sollten nachfolgend von Anbietern sowohl 
finanziell attraktiv als auch leicht verständlich ausgestaltet werden. 
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8. Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Energiewende und der in SINTEG aufgezeig-
ten Lösungen sollten P&A-Aktivitäten für ein besseres Verständnis bei den angedachten 
Zielgruppen durch intensive Kommunikationsmaßnahmen für Bürgerinnen und Bür-
ger begleitet werden. Bspw. müssen die Grundlagen für technische und marktliche post-
SINTEG Partizipationsformen an der Energiewende z.B. für Haushalte noch weiter aufbe-
reitet und einer breiten Öffentlichkeit gut verständlich dargestellt werden. 

Abschließend ist nach SINTEG Erkenntnissen bei allen zukünftigen P&A Maßnahmen stets zu 
beachten, dass Akzeptanz zwar nicht in einem garantierten Maße geschaffen, wohl aber 
durch Partizipation gezielt gefördert werden kann.
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