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Title of the Workshop How does good communication for energy cooperatives and 
climate protection work? 

Topic Campaign 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

Communication plays a crucial role in attracting new customers 
and fellow campaigners, finding multipliers or dealing with 
resistance. Good communication has a clear target group and 
clear goals. It makes a difference whether you want to sell 
people a solar system (Who wants and can invest?) or you want 
to win new fellow campaigners who may be looking for meaning 
and community (Who do we need? Who suits us? Who could find 
fulfilment in a commitment?). Good communication is fact-based 
and positively emotional, it uses stories, makes the vision of a 
good life tangible and is action-oriented. After two brief inputs, 
we will discuss the effectiveness of specific communication 
tools with the participants and (further) develop communication 
strategies for self-selected examples. Christian Gutsche from 
SolidarStrom Bremen has been committed to climate protection, 
energy transition and solidarity economy for 15 years. He is 
currently building a socio-ecological coworking space and a solar 
hands-on cooperative. He likes fresh formats for climate 
communication and has e.g. invented the climate slam. Lioba 
Kucharczak from the University of Kassel has focused 
professionally on climate protection and energy transition in 
recent years, while she is privately committed to solidarity 
agriculture and solidarity economy. Beate Fischer conducts 
research at the University of Kassel on sustainability, climate 
protection and citizen energy. To fill the theory with life, she has 
among other things coordinated a major anti-nuclear campaign 
for the Friends of the Earth Germany, helped set up the self-
governing market garden Wildwuchs e.V. in Heidelberg and is 
committed to solidarity agriculture. 

Host and Speakers Christian Gutsche (Bremer SolidarStrom) 
Beate Fischer (Uni Kassel),  
Lioba Kucharczak (Uni Kassel) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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Titel des Workshop Wie geht gute Kommunikation für Bürgerenergie und für”s Klima? 

Thema Campaign 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

"Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle dabei, neue 
KundInnen und MitstreiterInnen zu gewinnen, MultiplikatorInnen 
zu finden oder mit Widerständen umzugehen. Gute 
Kommunikation hat eine klare Zielgruppe und klare Ziele. Es 
macht einen Unterschied, ob man Menschen eine Solaranlage 
verkaufen (Wer will und kann investieren?) oder neue 
MitstreiterInnen gewinnen will, die vielleicht nach Sinn und 
Gemeinschaft suchen (Wen brauchen wir? Wer passt zu uns? 
Wer könnte Erfüllung in einem Engagement finden?). Gute 
Kommunikation ist faktenbasiert und positiv emotional, sie nutzt 
Geschichten, macht die Vision eines Guten Lebens spürbar und 
ist handlungsorientiert. Nach zwei kurzen Inputs werden wir mit 
den Teilnehmenden die Wirksamkeit konkreter 
Kommunikationsinstrumente diskutieren und 
Kommunikationsstrategien für selbstgewählte Beispiele 
(weiter)entwickeln. Christian Gutsche vom Bremer SolidarStrom 
engagiert sich seit 15 Jahren für Klimaschutz, Energiewende und 
Solidarische Ökonomie. Aktuell baut er einen sozial-ökologischen 
CoWorkingSpace und eine Solar-Mitmach-Kooperative auf. Er 
steht auf freshe Formate für Klimakommunikation und hat z.B. 
den Klima Slam erfunden. Lioba Kucharczak von der Universität 
Kassel hat sich beruflich in den letzten Jahren auf die Themen 
Klimaschutz und Energiewende fokussiert, während sie sich 
privat für Solidarische Landwirtschaft und Solidarische 
Ökonomie engagiert. Beate Fischer forscht an der Universität 
Kassel zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Bürgerenergie. Um die 
Theorie mit Leben zu füllen, hat sie u.a. für den Bund für Umwelt- 
und Naturschutz eine große Anti-Atom-Aktion koordiniert, die 
selbstverwaltete Gärtnerei Wildwuchs e.V. in Heidelberg mit 
aufgebaut und sich in der Solidarischen Landwirtschaft 
engagiert. 
" 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Christian Gutsche (Bremer SolidarStrom) 
Beate Fischer (Uni Kassel),  
Lioba Kucharczak (Uni Kassel) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 

 


