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Title of the Workshop Designing Energy Communities using the Multi-Actor Multi-
Criteria Analysis (MAMCA) 

Topic Cooperation 

Language English 

Presentation of the 
workshop 

This workshop introduces to the participants the methodology 
and software called Multi-Actor Multi-Criteria Analysis "MAMCA". 
The methodology includes different stakeholder groups (e.g., 
DSOs, TSOs, governmental bodies, citizens) in the design of local 
energy communities in a participatory way. First, we provide a set 
of energy community designs (scenarios). During the workshop, 
participants are divided into stakeholder groups, they are asked 
to communicate their major objectives regarding energy 
communities (e.g., affordability, an increase of renewable energy, 
inclusiveness). Using the software, they can easily assign 
weights to the objectives through a pairwise comparison. In the 
next step, the provided scenarios are evaluated by the 
stakeholders indicating how the objectives perform in each of the 
scenarios. After this procedure, we display the weighted criteria 
of each stakeholder group and the performance of each scenario 
(one actor view). Finally, we put all the stakeholder views 
together (multi-actor view) and open the discussion among the 
different stakeholders. It can now be seen why certain scenarios 
score good or bad for certain stakeholders based on their 
weighted criteria. This offers the possibility to adapt the 
scenarios in a way that all/most stakeholders support it. We have 
conducted the workshop at universities, used it for European 
projects and also in the context of energy communities in the 
European project RENAISSANCE. It is a participative and 
visualizing workshop opening the way for fruitful discussions for 
the co-design energy communities. Please check 
https://www.mamca.be/en/ for more explanation.  

Host and Speakers Maria Luisa Lode (Vrije Universiteit Brussels) 
Cathy Macharis (VUB / MOBI) 
He Huang (VUB / MOBI) 
Shary Heuninckx (VUB/MOBI) 

Time Slot 24/04 – 11:30 to 13:00 
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Titel des Workshop Energiegemeinschaften designen mit der Multi-Akteurs Multi-
Kriterien Analyse 

Thema Kooperation 

Sprache Englisch 

Vorstellung des 
Workshops 

Dieser Workshop stellt den Teilnehmern die Methodik und 
Software vor, die als Multi-Actor Multi-Criteria Analysis MAMCA 
bezeichnet wird. Die Methodik umfasst auf partizipative Weise 
verschiedene Interessengruppen (z.B. VNB, ÜNB, 
Regierungsstellen, Bürger) bei der Gestaltung lokaler 
Energiegemeinschafte. Zunächst stellen wir eine Reihe von 
Entwürfen für Energiegemeinschaften vor (Szenarien). Während 
des Workshops werden die Teilnehmer in Stakeholder-Gruppen 
unterteilt und gebeten, ihre Hauptziele in Bezug auf 
Energiegemeinschaften (z.B. Erschwinglichkeit, Steigerung 
erneuerbarer Energien, Inklusivität) zu kommunizieren. Mithilfe 
der Software können sie die Ziele durch einen paarweisen 
Vergleich auf einfache Weise gewichten. Im nächsten Schritt 
werden die bereitgestellten Szenarien von den Stakeholdern 
bewertet, indem angegeben wird, wie sich die Ziele in den 
einzelnen Szenarien verhalten. Anschließend zeigen wir die 
gewichteten Kriterien jeder Stakeholder-Gruppe und die Leistung 
jedes Szenarios auf (Ein-Akteurs-Sicht). Schließlich setzen wir 
alle Stakeholder-Sichten zusammen (Multi-Akteurs-Sicht) und 
eröffnen die Diskussion zwischen den verschiedenen 
Stakeholdern. Es ist nun ersichtlich, warum bestimmte Szenarien 
für bestimmte Stakeholder basierend auf ihren gewichteten 
Kriterien gut oder schlecht abschneiden. Dies bietet die 
Möglichkeit, die Szenarien so anzupassen, dass sie von allen / 
den meisten Stakeholdern unterstützt werden. Wir haben den 
Workshop an Universitäten durchgeführt und für europäische 
Projekte sowie im Kontext von Energiegemeinschaften im 
europäischen Projekt RENAISSANCE genutzt. Es ist ein 
partizipativer und visualisierender Workshop, der den Weg für 
fruchtbare Diskussionen für die Mitgestalter von 
Energiegemeinschaften ebnet. Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.mamca.be/en/. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Maria Luisa Lode (Vrije Universiteit Brussels) 
Cathy Macharis (VUB / MOBI) 
He Huang (VUB / MOBI) 
Shary Heuninckx (VUB/MOBI) 

Zeitfenster 24/04 – 11:30 bis 13:00 

 

 


