SCOLARGENO

Schüler-Solar-Genossenschaften vs. Klimawandel

KATASTROPHE

Und ihr
dürft es
ausbaden!

Ich will x-box
zocken…

Nur eine Fantasie?

Was ist ScOLARGeno?

Schüler*innen, Lehrerin und Betreuer des Pilotprojekts in Freiburg

ScOLARGeno ist ein Bildungsprojekt mit dem Ziel, gemeinwohlorientiertes und klimafreundliches
Wirtschaften zu promoten, indem es Schüler befähigt, eine Schüler-Solar-Genossenschaft zu gründen, mit
der sie eigene Photovoltaikanlagen projektieren und betreiben können. Die Schüler werden zu Akteuren des
Wandels für eine Wirtschaft, die den Menschen unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Werte
dient.

Das Besondere an ScOLARGeno:








Praxiserfahrung: Die Studierenden sind für die Genossenschaft verantwortlich, übernehmen
Rollen als Mitglieder, Vorstände und Aufsichtsräte, engagieren sich in der Peer-to-PeerAusbildung und planen und installieren eine funktionierende, profitable Solaranlage, mit der sie
in großem Maßstab CO2-Emissionen einsparen.
Langfristige Basis: Die Organisationsform der Genossenschaft bietet eine langfristig tragfähige
Grundlage für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung und integriert nicht nur Schüler,
sondern auch Lehrer, Eltern und engagierte Bürger.
Skalierung: Die Verbreitung dieses Projekts basiert auf einem Handbuch mit zahlreichen
Hilfsmitteln, Tools, Checklisten und Vertragsvorlagen, ergänzt durch Schulungen für
Multiplikatoren. Dadurch wird es für andere Schulen und Genossenschaften einfacher, neue
Schüler-Solar-Genossenschaften zu gründen. Handbuch und Schulungen werden nach dem
Pilotprojekt konzipiert.
Nachhaltigkeit: Für mindestens zehn Schüler-Solargenossenschaften wird eine
Dachgenossenschaft gegründet. Damit wird die Nachhaltigkeit des Konzepts durch einen SocialFranchise-Ansatz sichergestellt: die Dachgenossenschaft als Förderer der langfristigen
Umsetzung von Schüler-Solar-Genossenschaften.

Wie können Sie uns unterstützen?
Unser Pilotprojekt befindet sich in seinem zweiten erfolgreichen Jahr. Jetzt wollen wir ScOLARGeno
optimieren und verbreiten. Dazu brauchen wir Partner und Experten, die uns bei der Gestaltung von
Bildungsmaterial, der Entwicklung von Trainingskursen für andere Schulen und Genossenschaften und dem
Aufbau eines lebendigen Netzwerks für den Austausch unterstützen. Unser Ziel ist es, ein europaweites
Netzwerk von studentischen Solargenossenschaften aufzubauen, das die Transformation zu einer sozial- und
klimafreundlichen Wirtschaft vorantreibt. Wir möchten Sie einladen, Teil dieser Transformation zu sein!
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