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1

Zusammenfassung der vier Thementische der Kleingruppendiskussion

Der dreistündige Reallabor Themenworkshop: “Energieeffiziente Quartiere für die Zukunft –
Welche Zusammenarbeit ist notwendig?” fand am 27.10.2021 von 14:00 – 17:00 Uhr mit etwa
90 Teilnehmenden digital statt. Nach der Begrüßung durch die Konsortialleiterin von SmartQuart Dr. Sahra Vennemann und einem Grußwort des Projektträgers Jülich durch Dr. Isabelle
Loll startete die Veranstaltung mit Impulsvorträgen. Diese wurden von Prof. Dr. Dr. Martina
Schäfer (Zentrum für Technik und Gesellschaft der TU Berlin), Kai Lipsius (Grüne Hauptstadtagentur der Stadt Essen), Tobias Sydlik (FAKT AG) und Lillith Kreiß (ReBau) gehalten und
repräsentierten die Energiewende im Quartier sowie die beteiligten Akteure aus verschiedenen Perspektiven. Nach einer Fragerunde und einer kurzen Pause folgten die Kleingruppendiskussionen im Stil eines World Cafés. Der Fokus der Thementische lag auf Aspekten zu den
Hemmnissen in der Umsetzung von energieeffizienten Quartieren, den beteiligten Akteuren
bei der Energiewende, den Formaten und Methoden zur Teilhabe sowie der digitalen Nachbarschaft. Die Kurzzusammenfassungen der vier Thementische sind im Folgenden detailliert
zusammengefasst.

Abbildung 1: Übersicht der vier Thementische
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1.1

Thementisch 1: Hemmnisse bei der Umsetzung von energieeffizienten Quartieren

Die einstündige Bearbeitung des Workshops fand in drei Gruppen unter Zuhilfenahme eines
Miro-Boards (https://miro.com/app/board/o9J_lomjYIY=/) statt. Hier wurde jeweils 20 Minuten
intensiv diskutiert.
Wichtigste identifizierte Hemmnisse:
• Politische Rahmenbedingungen
• Geringer CO2-Preis
• Akzeptanz in der Bevölkerung
• Digitalisierung
• Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer1
• Genehmigungsprozesse
Zeitpunkt, zu dem die Hemmnisse auftreten:
(Aktivierungsphase, Genehmigungsphase und Geschäftsmodellphase wurden in der Gruppe
als fehlend erkannt und entsprechend hinzugefügt. Daher kamen diese erst im Laufe der Diskussion dazu und führen zu weniger Punkten. Dies darf nicht den Schluss nahelegen, dass
diese weniger wichtig sind.)

Abbildung 2: Ergebnisse der Frage, zu welchem Zeitpunkt welche Hemmnisse auftreten

1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrerer Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für Personen jeglichen Geschlechts.
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Positivbeispiele für Zusammenarbeit im Kontext energieeffizienter Quartiere:
• Bürgerwerkstätten: Ein interessantes Konzept, um Bürger von Beginn an mit einzubeziehen.
• Niedersächsisches Quartiersgesetz: Quartierslösung, wenn mehr als 60 % der Anwohner:innen zustimmen.
• Shamrockpark in Herne: Quartiersgesellschaft für Betriebsführung (TransUrban.NRW).
• Partizipation in Bedburg (SmartQuart).
• Energetische Nachbarschaftsquartiere in Oldenburg.
Weitere Highlights aus der Diskussion:
Frage: Betreffen die geschilderten Hemmnisse auch einzelne Gebäude? Wo liegen die Unterschiede zum Quartier?
Antwort: Ja, Beispiele:
Fachkräfte, Personal und Kapazitätsmangel. Beispiel: Aktueller Flaschenhals in der Oberflächennahen Geothermie sind Bohrfirmen. Zurzeit sind keine Bohrfirmen für neue Projekte verfügbar. Das betrifft entsprechend auch Geo-Wärmepumpen in Einzelgebäuden.
Regularien/Gesetzgebung: Vorlauftemperaturen im Gebäude: Nach wie vor teilweise Auslegung mit 70/50, was viel zu hoch ist. Andere Länder müssen die Auslegung auch schon mit
geringeren Temperaturen erbringen. (Beispiel?)
Frage: Wo startet die Bilanzierung neuer Vorhaben? Welche Rolle spielt dabei die Kommune?
Antwort: Eine entscheidende Rolle spielt die kommunale Expertise für Quartiersenergiesysteme, essenziell für Quartiersprojekte.
Frage: Wie wird der Begriff Quartier definiert?
Antwort: Ansammlung von Gebäuden. Vernetzung der Gebäude mit Gas, Strom und Wärme
sowie Nutzung der Synergien. Sektor zur Verknüpfung der leitungsgebundenen Energien.
Zum CO2-Preis:
In der Planung wird schon der „Betrieb“ kalkuliert und entsprechend fließt der CO2-Preis automatisch hier mit ein.
Fehlende Digitalisierung in allen Prozessen, von Planung bis Betrieb:
o
Planung: Keine Daten. / Keine Pläne.
o
Umsetzung: Keine einheitlichen Daten. / Jeder baut, wie er will.
o
Betrieb: Keine Monitoring Struktur. / Kein Auswerten der Daten.
Anmerkung/Frage: Ist die Planung wirklich der erste Schritt?
Nein, vorher besteht noch eine Aktivierungsphase. Die Investitionsentscheidung muss auch
schon getroffen sein.

5

Beispiel für die Aktivierungsphase: Berlin Wohnungsbaugemeinschaften / Erbpacht Investitionswille fehlt oft.
Politische Rahmenbedingungen beeinflussen die Investitionsentscheidungen enorm. Hierbei sind Kooperationen mit Juristen zum Ausloten der Möglichkeiten hilfreich bzw. um Druck
aufzubauen.
Genehmigungsbehörden müssen sehr frühzeitig mit einbezogen werden. Aus Erfahrung
besser Alle mit einladen, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Auch Geschäftsmodelle sind sehr stark abhängig von rechtlichen und regulatorischen Randbedingungen. Im
Zweifel ist das geplante Geschäftsmodell nicht erlaubt/durchführbar.
Es bedarf eigentlich einen „Energie/Quartierswende“ Kümmerer, welcher von der Aktivierungsphase bis zur Inbetriebnahme dabeibleibt und sich um alles „kümmert“ (Energieberater
2.0). oder auch: „und stetiger Ansprechpartner ist.“
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1.2

Thementisch 2: Beteiligte Akteure bei der Energiewende

Die einstündige Bearbeitung des Workshops fand in drei Gruppen anhand eines Miro-Boards
(https://miro.com/app/board/o9J_lomjYTM=/ ) statt. Hier wurde jeweils 20 Minuten intensiv diskutiert. Der Thementisch 2 hat sich dabei mit den Akteuren beschäftigt, die an der Umsetzung
von energieeffizienten Quartieren beteiligt sind bzw. bei ihrer Umsetzung eingebunden werden
sollten.
Zu Beginn der Kleingruppendiskussion wurden daher die wichtigsten, an der Umsetzung der
Energiewende beteiligten Akteure gesammelt. Abbildung 3 zeigt das Ergebnis dieser ersten
Befragung:

Abbildung 3: Ergebnisse der Befragung, welche Akteure für die Umsetzung der Energiewende eingebunden werden
müssen (EVU= Energieversorgungsunternehmen, IoT = Internet of Things; BDH = Bundesverband der Deutschen
Heizungsindustrie, BDEW = Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft)

Im Folgenden wurden die Bedeutung und die Relevanz dieser Akteure für die Umsetzung der
Energiewende bewertet. Dabei stellte sich heraus, dass im Rahmen des Workshops, die unten
aufgelisteten Akteure als bedeutend und wichtig angesehen werden (in absteigender Reihenfolge):
•
•
•
•
•
•

Politik,
Kommunen,
Handwerker,
Planer/Ingenieure, Planer Haustechnik, Architekten,
Bürger,
Energieversorgungsunternehmen.
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Da besonders die Bedeutung des Facility Managements in der Diskussion hervorgehoben
wurde, ist dieses Themenfeld in der Bearbeitung der weiteren Fragen ebenfalls berücksichtigt
worden. Mit den Akteuren Politik, Kommunen, Handwerker, Bürger und Facility Management wurden danach die anschließenden Fragen diskutiert. Die Planer/Ingenieure wurden
während der Diskussion in der letzten Gruppe hinzugefügt und kamen daher erst
im späteren Verlauf dazu. Aus diesem Grund sind hier weniger Punkte verortet.
Im nächsten Schritt wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nach dem Zeitpunkt der
Einbindung, zu den zuvor ermittelten Akteure befragt. Abbildung 4 zeigt das Ergebnis. Hierbei
wird deutlich, dass für fast alle Akteure eine möglichst frühzeitige Einbindung noch vor der
Planung notwendig und wichtig zu sein scheint. Außerdem zeigt das Ergebnis, dass auch eine
langfristige Einbindung, von der Planung über die Umsetzung bis hin zum Betrieb von Vorteil
ist.

Abbildung 4: Ergebnis der Befragung nach dem Zeitpunkt der Einbindung der relevanten Akteure

Bei der letzten Frage galt es zu klären, wie gut die Erreichbarkeit zur Teilhabe und Einbindung
der Akteure ist. Die Bewertung der Erreichbarkeit erfolgte zwischen den Kategorien „einfach“
und „aufwendig“. Die folgende Abbildung 5 zeigt das Ergebnis aus den Workshopgruppen.
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Abbildung 5: Ergebnis der Befragung zur Erreichbarkeit der relevanten Akteursgruppen

Bei der Auswertung der Ergebnisse dieser Befragung fällt auf, dass die Erreichbarkeit von
Bürger:innen, Handwerker:innen, Kommunen und dem Facility Management als mittelmäßig
angesehen wird. Ein anderes Resultat ergab sich bei der Politik,, deren Erreichbarkeit von
allen Teilnehmer:innen als aufwendig und schwierig bewertet wird. Das Gegenteil dazu wurde
von einigen Workshopbeteiligten bei den Planer:innen und Ingenieur:innen gesehen, deren
Erreichbarkeit als besonders einfach eingestuft wurde.
Weitere Highlights aus der Diskussion
Bürger:
• Bürger:innen geben häufig Anreize und Impulse etwas zu planen (Quartier, etc.).
• Sehr differenzierte Akteursgruppe (von proaktiv bis passiv), dementsprechend unterschiedliche Erreichbarkeit.
Facility Management:
• Facility Management wird die Energiewende nur Umsetzen, wenn Energiepreise erhöht werden -> Wirtschaftlichkeit am wichtigsten.
• Facility Management arbeitet nach Mindeststandards -> Rahmenbedingungen müssen
geändert werden, damit sich etwas ändert.
Handwerker:
• Handwerker:innen müssen langfristig in die Umsetzung von Quartieren eingebunden
werden.
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Stadtwerke:
• Stadtwerke müssen frühzeitig eingebunden werden.
Planer/Ingenieure:
• Sehr gut erreichbar, aber evtl. fehlende finanzielle Möglichkeiten?
• Planer:innen/Ingenieur:innen müssen bei Betrieb/Monitoring mit einbezogen werden.
• Planer:innen werden bei Entscheidungen zu wenig berücksichtigt/ genutzt.
Kommunen/Städte:
• Erreichbarkeit von Kommunen/Städten ist abhängig von der Größe der Kommune.
• Große Städte/Kommunen haben häufig mehr finanzielle und personelle Mittel zur Umsetzung solcher Projekte. Diese Mittel fehlen massiv im ländlichen Raum.
• In kleinen Städten/Kommunen ist das Engagement meistens abhängig von einer antreibenden Einzelperson (häufig z.B.: Bürgermeister:in).
Wichtiger Schritt zur Umsetzung von Energieeffizienz: Finanzielle Beteiligung.
Betriebskosten entscheiden über Anlagen und deren Laufzeit: Wer ist die passende Person,
welche über Maßnahmen hierzu entscheidet?
Es muss kommuniziert werden, dass die Energiewende (betriebswirtschaftlich) Geld
kostet.
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1.3

Thementisch 3: Formate und Methoden der Teilhabe/Partizipation

Der Thementisch 3 hat sich im Rahmen des Workshops mit den Formaten und Methoden der
Teilhabe und Partizipation beschäftigt. Insgesamt wurden die Themen von drei Gruppen jeweils 20 Minuten intensiv an einem Miro-Board (https://miro.com/app/board/o9J_lomjYb0=/ )
bearbeitet.
Einleitend wurden die Gruppen nach bekannten Formaten und Methoden befragt, welche zur
Beteiligung motivieren können. Abbildung 6 zeigt die erarbeiteten Ergebnisse aller Gruppen.
Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit mithilfe von farbigen Notizzetteln sich bei der Einbringung von Ideen zu einer Akteursgruppe einzuordnen: Energieversorger besitzen gelbe,
Akteure aus der Politik violette, Kommunen rote, Quartiersentwickler grüne, Forschende blaue
und weitere Akteure, welche sich nicht in die vorherigen Akteursgruppen einordnen können,
türkise Notizzettel.

Abbildung 6: Ergebnisse zur Frage nach bekannten Formaten und Methoden der Teilhabe und Partizipation

Es wurden bis zu sechs inhaltlich sich unterscheidende Format- und Methodenrubriken gefunden.
Die erste Rubrik beinhaltet alle Informationsveranstaltungen. Das Ziel dieser Rubrik ist der
aktive Informationsaustausch zwischen Akteuren. Exemplarisch wurden Bürger:innen- und
Besucher:innen-Veranstaltungen sowie Workshops genannt. In der zweiten Rubrik „in Form
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von Medien“ wird ein passiver Informationsaustausch anvisiert. Dieser kann in Form von
beispielsweise Kampagnen mit Printmedien (wie Flyern) sowie Websites angeregt werden.
Die dritte Rubrik beinhaltet das Aufzeigen von Erkenntnissen, welche aus der Energiewende
relevanten Projekten formuliert werden können. Durch Interviews mit Akteuren können sowohl
aktuelle Hemmnisse als auch Meinungsbilder zu anstehenden Veränderungen abgefragt und
in der weiteren Entwicklung des Projektes berücksichtigt werden. Studien können beispielsweise die Wirtschaftlichkeit bestimmter Maßnahmen oder fortschreitende Entwicklungen beleuchten und Machbarkeiten oder weiteres Potential analysieren. Über die Mitwirkung in politischen Beiräten, kann durch Formulierung von politischen Forderungen aus den Erkenntnissen der Projekte Einfluss auf politische Entscheidungen genommen werden. Abschließend
sind der „direkte Wissenstransfer und Vergleich“ als weiteres Format zur „direkten und effizienten Bewertung und Vergleich der Erkenntnisse“ genannt worden. Die vierte Rubrik thematisiert interaktive Portale, über welche Akteure die Möglichkeit haben sich intensiv mit dem
gewählten Thema auseinanderzusetzen. Beispielsweise in Form einer interaktiven Website
oder einer simulativen App.
In der fünften Rubrik wurde die aktive Einbeziehung dargelegt, welche sich z. B. in Form einer
finanziellen Förderung oder der aktiven Mitgestaltung durch ein Voting definieren lässt. Die
sechste und letzte Rubrik befasst sich mit dem experimentellen Ausüben nachhaltiger Projektideen wie u.a. in Form von Reallaboren.
Im nächsten Schritt haben die drei Gruppen die Möglichkeit gehabt, fünf Formate und Methoden zur weiteren Bewertung auszuwählen. Aus zeitlichen Gründen wurde auf eine vollständige
Bewertung aller Formate und Methoden verzichtet. Dennoch ist zu erwähnen, dass alle Rubriken von den Gruppen als notwendige Methoden und Formate, welche sich gegenseitig ergänzen, eingestuft worden sind. Die fünf ausgewählten Formate und Methoden sind in der Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 7: Entscheidung für fünf Formate und Methoden aller Gruppen zur weiteren Bewertung

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt die Bewertungsergebnisse aller Gruppen, der vorher ausgewählten Formate und Methoden. Jede Methode wurde nach
Erreichbarkeit auf der x-Achse (wenig Akteure bis viel Akteure) und Effektivität auf der y-Achse
(nicht effektiv bis sehr effektiv) bewertet. Auch hier hatten die Teilnehmer die Möglichkeit nach
der vorher eingeführten Farblogik, mithilfe der entsprechenden Farbpunkte zu bewerten.
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Abbildung 8: Bewertungsergebnisse aller Gruppen der vorher ausgewählten Formate und Methoden nach Erreichbarkeit und Effektivität

Alle fünf ausgewählten Methoden wurden stets als eher effektiv bewertet. Allerdings gaben
alle Teilnehmenden der drei Gruppen an, dass es wichtig sei, diese Methoden möglichst konstruktiv zu vernetzen, um zum einen viele Akteure ansprechen zu können, aber auch eine
gemeinsame Veränderung auszulösen.
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1.4

Thementisch 4: Digitale Nachbarschaft

Der Thementisch 4 hat sich im Rahmen des Workshops mit der „Digitalen Nachbarschaft“
befasst. Insgesamt wurde das Thema von drei Gruppen jeweils 20 Minuten intensiv an einem
Miro-Board (https://miro.com/app/board/o9J_lowZYiQ=/ ) bearbeitet.
Der Begriff „Digitale Nachbarschaft“ ist breit und vielfältig einzuordnen. Deshalb ist die Kleingruppe damit gestartet, Vorstellungen rund um eine digitale Nachbarschaft zusammenzutragen. Wichtig war die Klarstellung zu Beginn, dass der Bezug zu einem energieeffizienten Quartier maßgeblich ist (es geht nicht um die Freizeitgestaltung über z.B.: „nebenan.de“).
In einem ersten Schritt wurden Elemente einer digitalen Nachbarschaft zusammengetragen.
Anschließend sollte die Gruppe sich damit auseinandersetzen, welche Informationen und Daten für ein energieeffizientes Quartier notwendig sind. Abschließend wurde gefragt, welche
Akteure welche Informationen benötigen und welche Akteure eine zentrale Rolle für den Betrieb eines energieeffizienten Quartiers spielen.

Abbildung 9: Sammlung der Elemente einer digitalen Nachbarschaft
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Zusammenfassend lassen sich folgende Erkenntnisse aus der Diskussion ziehen:
Für die Möglichkeiten einer effizienten Energieversorgung ist die Größe des Quartiers
ein bedeutender Einfluss:
Technisch lassen sich sowohl Wärme- als auch Stromnetze auf Quartiersebene realisieren.
Haupthemmnis sind hierbei gesetzliche Regelungen, die z. B. eine Stromversorgung in der
Nachbarschaft erschweren. Als Größenordnung für die Umsetzung eines effizienten Versorgungskonzeptes wurden 100 Wohneinheiten genannt. Für die Realisierung von Sektorkopplungen sollten Quartiere jedoch größer sein (ca. 1.000 Wohneinheiten).
Ohne digitale Vernetzung geht es nicht:
Monitoring, Simulation und Steuerung sind zentrale Elemente einer digitalen (Energie)Nachbarschaft. Die Art, wie die Daten aufbereitet und genutzt werden, hängt auch davon ab, welches Geschäftsmodell für die Energieversorgung des Quartiers zugrunde liegt. Auch unterscheiden sich Monitoringkonzepte, für eine Inselversorgung des Quartiers über eigene Leitungen (Intranet), von denen, welche über das allgemeine Netz laufen.
Die Rolle der Bewohner/innen wurde kontroverser diskutiert:
So äußerten Einige, dass die Menschen sich sehr wenig für ihre Energiedaten interessieren
würden (zumindest dauerhaft) und man daher Effizienzkonzepte entwickeln müsse, in denen
Energieabnehmer/innen eine passive Rolle einnehmen können. Andere hielten dagegen, dass
es darauf ankomme, wie die Bewohner:innen eingebunden werden: Haben sie eine Motivation
(z. B. günstigere Preise) und einen Handlungsspielraum, können sie eine deutlich aktivere
Rolle einnehmen.
Apps allein reichen als Einbindungselement nicht aus:
Ein klarer Rahmen muss vorgegeben werden und der Energieversorger muss aktiv Einfluss
auf Bewohner:innen nehmen, da rein durch Apps o. Ä. nur geringfügige Verhaltensänderungen
erzielt werden können.
Peer to peer-Vermarktung lohnt sich nicht:
Dass Energie zwischen einzelnen Wohneinheiten oder Häusern gehandelt wird, halten die
meisten für einen nicht lohnenswerten Ansatz. Der Aufwand stehe in keiner Relation zu den
Gewinnmöglichkeiten.
Verschiedene Nutzer: innen in einem integrierten Konzept miteinander verknüpfen:
Der Vorteil der Quartiersperspektive liegt darin, dass man Geschäftsmodelle entwickeln
könne, die verschiedene Verbraucher:innen in einem übergreifenden Konzept miteinander
verbinden. Als Beispiel wurden Rechenzentren genannt, deren Abwärme gut in Wohngebieten
genutzt werden könne. Hierzu sei eine andere Perspektive insbesondere schon in der Planung
wichtig.
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2

Zusammenfassung der ergänzenden Umfragen

Neben dem interaktivem Diskussionsteil während des Workshops hatten die Teilnehmer:innen
außerdem die Möglichkeit sich bereits bei der Anmeldung sowie in der Pause aktiv zu beteiligen und ihre Meinung über Umfragen frei zu äußern.

2.1

Wichtige Akteure der Energiewende

In einer ersten Frage wurde sich nach den Akteuren erkundigt, welche für die Umsetzung der
Energiewende als Erstes überzeugt werden müssen. Abbildung 10 zeigt das Ergebnis dieser
Umfrage:

Abbildung 10: Wortwolke mit den Ergebnissen zu der Frage, welche Akteure zur Umsetzung der Energiewende als
Erstes überzeugt werden müssen.

Besonders häufig wurden die Politik und die Gesetzgebenden, als die Akteure für die Energiewende genannt, welche als Erstes überzeugt werden müssen. Aber auch Betreibende,
Stadtwerke und die Bürger:innen spielen für die Workshopteilnehmer:innen bei der Energiewende eine wichtige Rolle. Weitere relevante Akteure sind die Industrie, Kommunen, Planenden, Bauträger, Gebäudewirtschaftler, Energieversorger, Kunden und Nutzende.

2.2

Weitere Themen der Energiewende

Während der Pause hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit weitere wichtige Themen, welche ihrer Meinung nach zur Umsetzung der Energiewende äußerst relevant sind, zu nennen.
Die folgende Abbildung 11 zeigt das Ergebnis dieser Umfrage:
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Abbildung 11: Wortwolke mit Themen, die den Workshopteilnehmenden in Bezug auf die Umsetzung der Energiewende wichtig sind

Es wird deutlich, dass hier viele weitere Themen bei der Umsetzung der Energiewende zu
diskutieren gibt. Besonders häufig wurden während des Workshops Wirtschaftlichkeitsaspekte, Rahmenbedingungen und die Wärmeplanung genannt.
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3

Fazit und Ausblick

Im Workshop wurden wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Energiewende im Quartier erarbeitet.
Die vielfältigen Akteure, welche an der Gestaltung und Umsetzung von energieeffizienten
Quartieren beteiligt sind, spielen eine wichtige Rolle. Laut den Workshopteilnehmenden haben
besonders die Politik, Kommunen, Handwerker, Planer (Ingenieure, Haustechnik, Architekten), Bürger und Energieversorgungsunternehmen eine große Bedeutung zuteil. Zudem wurde
die Rolle der einzelnen Akteure diskutiert, der Zeitpunkt einer gelungenen Einbindung und die
Erreichbarkeit der Personengruppen. Als Hemmnisse in der Gestaltung von nachhaltigen
Quartieren erarbeiteten die Teilnehmenden verschiedene Aspekte, von denen politische Rahmenbedingungen, geringer CO2-Preis, Akzeptanz in der Bevölkerung, Digitalisierung, Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer und Genehmigungsprozesse als größte Schwierigkeiten angesehen wurden. Auf der anderen Seite wurden verschiedene Positivbeispiele aus einzelnen
Projekten oder Quartieren zusammengefasst, sowie Lösungsansätze für die einzelnen Hemmnisse entwickelt. An einem weiteren Thementisch wurden verschiedene Möglichkeiten der aktiven Teilhabe an Gestaltungsprozessen im Quartier diskutiert und diese den verschiedenen
Akteursgruppen zugeordnet, welche damit erreicht werden können. Zudem wurden die einzelnen Methoden der Partizipation auf die Faktoren Erreichbarkeit und Effektivität untersucht und
erörtert, wobei fast alle Methoden in beiden Aspekten stark punkten konnten. Am letzten Thementisch wurde gemeinsam erarbeitet, wie Digitalisierung bei der Umsetzung von energieeffizienten Quartieren genutzt werden kann. Dazu wurden fünf Elemente einer digitalen Nachbarschaft (Monitoring, Bewohner:innen, Planung, Energieversorgung, Sonstiges) miteinander
besprochen. Aus diesem Resultat konnten mehrere Erkenntnisse für eine erfolgreiche Energiewende in Quartieren gefolgert werden.
Abschließend lässt sich festhalten, dass eine Zusammenarbeit und die Teilhabe aller Akteure
für die Umsetzung von energieeffizienten Quartieren maßgeblich ist, um die vorhandenen
Hemmnisse gemeinsam zu überwinden und die Energiewende bestmöglich zu meistern.
Wir möchten uns nochmals bei allen Teilnehmenden für die rege Diskussion und die informativen Beiträge bedanken und freuen uns Sie auch zu unserem nächsten Themenworkshop
dieser Reihe im Frühjahr 2022 begrüßen zu dürfen.
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