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Was ist Step Change?

Step Change ist ein EU-Kooperationsprojekt von Universitäten und
Nichtregierungsorganisationen im Bereich Umwelt, Gesundheit und Energie, das
Bürger*innen aktiv in die Forschung mit einbindet. 

Interessierte Bürger*innen wirken im Forschungsprojekt mit und kooperieren mit
professionellen Wissenschaftler*innen. Dies wird als "Bürger*innenwissenschaft"
bzw. "Citizen Science" bezeichnet. Es umfasst die Beteiligung von Bürger*innen bei
der Ausarbeitung von Fragestellungen, der Datenerhebung und
wissenschaftlichen Auswertung und der Kommunikation der
Forschungsergebnisse. Step Change zielt darauf ab, den Austausch und die
Zusammenarbeit zwischen Forschung und Gesellschaft zu erhöhen und damit
Forschungsergebnisse zu erreichen, die mit konventioneller Forschung nicht
möglich wären. 

Projektpartner*innen und Bürger*innen aus Slovenien, Italien, UK, Österreich,
Spanien, Dänemark und Uganda arbeiten an verschiedenen Themen in den
Bereichen Gesundheit, Biodiversität und Energie. Im konkreten Projekt von WECF
geht es um die Erforschung der Potentiale und Hemmnisse von
Mieter*innenstrom als wichtiges Instrument der Energiewende und welches
Potential Bürger*innenwissenschaften speziell in diesem Bereich haben, um
Mieter*innenstrom stärker auszubauen.

Was wollen wir erreichen?

Bürger*innen werden aktiv in die Forschung zu Mieter*innenstrom eingebunden,
da sie als "Prosumer" wichtige Akteur*innen der Energiewende darstellen. Deren
Interessen und anwendungsbezogenes Wissen über lokale Energieproduktion
und -verbrauch beim Mieterstrommodell werden genutzt, ausgebaut und mit
Wissenschaftler*innen weiterentwickelt. Weiterhin können mit der Teilnahme von
Bürger*innen lokale und reale Gegebenheiten sichtbar gemacht und erforscht
werden. Dies trägt dazu bei, die Lücke zwischen Forschung, Gesellschaft und
Politik in diesem Bereich zu schließen.
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Warum ist das Projekt innovativ?

Dass Bürger*innen in verschiedenen Rollen Forschung betreiben ist kein neues
Phänomen, jedoch ist eine Zusammenarbeit von Forscher*innen und Expert*innen
mit Bürger*innen auf Augenhöhe ein sehr innovativer Ansatz. Die Innovation
ergibt sich aus dem erhöhten Kenntnisgewinn durch das Abbilden realer
Gegebenheiten und das Abholen der Bürger*innen aus deren Lebenswelten, da
diese Perspektive mit konventioneller Forschung in der Form nicht berücksichtigt
wird. 

Da es sich in diesem Projekt um neue Erkenntnisse des Mieterstrommodelles und
dem Potenzial für eine dezentrale Energiewende mit Partizipation von
Bürger*innen handelt, ist es ein innovativer und neuer Ansatz.

Wie können Sie mitmachen?

Als Bürgerwissenschaftler*in haben Sie die Möglichkeit, sich aktiv bei der Planung
und am Design der Studie zu beteiligen und mitzuwirken. Durch regelmäßige
Projektmeetings und Workshops (insg. vier Stück) über den Zeitraum von einem
Jahr wird Ihnen der Austausch mit anderen Bürgerwissenschaftler*innen,
Expert*innen und Forscher*innen ermöglicht. 

Weiter werden über einen Fragebogen Daten zu Gewohnheiten und
Energieverbrauch erhoben. Diese werden vorab – falls gewünscht und
erforderlich – mit zuvor installierten Smart Metern erfasst und ausgewertet. Zum
Projektende werden die Ergebnisse ausgewertet und Empfehlungen
ausgearbeitet. Dies alles erfolgt in Kooperation und durch permanente
Unterstützung von WECF.
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Sie können als Bürgerwissenschaftler*in im Projekt einen relevanten Teil für
eine gerechte Energiewende leisten. Die Partizipationsspielräume ermöglichen
Ihnen am Forschungsdesign mitzugestalten, Ergebnisse auszuwerten und die
Auswirkung auf die Energiewende besser zu verstehen.

Sie erhalten Wissen über Konzepte für lokale Energieerzeugung und -
verbrauch und können sich mit anderen Bürger*innen und Experten in diesem
Bereich austauschen.

Sie können einen Smart Meter (falls gewünscht) für die Strommessung
erhalten, der auch nach Projektende nicht zurückgegeben werden muss.

Sie lernen mehr über Ihre aktuellen Energieverbräuche und können dadurch
Ihr Energieverbrauchsverhalten besser anpassen.

Vorteile für Sie

Zeit und Bedingungen

Die aktive Projektzeit für Bürgerwissenschaftler*innen läuft ein Jahr. In diesem
Jahr werden vier Meetings/Workshops sowie eine Befragung stattfinden. Das
Projekt ist in deutscher Sprache geplant.

Kontakt

Wir haben Ihr Interesse geweckt bei Step Change mitzuwirken? Dann
melden Sie sich gerne unter: stepchange@wecf.org

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Kolleg*innen Johannes Baumann und
Marcela Noreña zur Verfügung:

johannes.baumann@wecf.org
marcela.norena@wecf.org
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