
Liebe Wissenschaftler*innen der Hochschulen im Saarland, 

wir hoffen, dass es Ihnen und euch auch während der Pandemie den Umständen entsprechend gut geht! 
Die Sorge um die Gesundheit und der fehlende Kontakt zu Freunden und Bekannten setzen derzeit vielen 
Menschen zu. Dennoch möchten wir, die Scientists for Future, uns weiter kraftvoll engagieren, denn auch 
die Klimakrise (und das Thema der Nachhaltigkeit im Allgemeinen) stellen die Menschheit vor Probleme 
eines bisher unbekannten Ausmaßes. Dafür würden wir uns über jegliche Unterstützung freuen! 

Wer sind wir? 
Die Scientists for Future sind Wissenschaftler*innen aller akademischen Karrierestufen (vom 
wissenschaftlichen Mitarbeiter bis zur Professorin) und aller Fachgebiete, welche die Forderungen der 
Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ unterstützen. Die Regionalgruppe Scientists for Future 
Saarland hat sich am 20.03.2019 gegründet. Mittlerweile sind z.B. Wissenschaftler*innen der Fächer 
Bauingenieurswesen, Chemie, Geographie, Informatik, Mathematik, Pharmazie, Philosophie, Physik, 
Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaft und der Hochschulverwaltung vertreten, doch je mehr und bunter 
es bei uns wird, desto besser! Wir freuen uns sowohl über neue Mitglieder der noch nicht vertretenen 
Fachbereiche (auch z.B. weiterer geisteswissenschaftlicher Bereiche), als auch über neue Mitglieder der 
bereits vertretenen Bereiche. 

Was machen wir? 
Unser Ziel ist es, uns innerhalb und außerhalb der Universität für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu 
engagieren und den Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsforderungen der Fridays for Future mehr Gehör zu 
verschaffen (siehe https://s4f-saarland.org/selbstverstaendnis/). Wir tun dies auf vielfältige Weise: Durch 
die Teilnahme an Demonstrationen, durch Lehrveranstaltungen zum Klimaschutz, durch Stellungnahmen 
und Pressemitteilungen, durch die Veranstaltung von Vorträgen und Diskussionsrunden u.Ä. Daraus 
können sich auch neue Forschungszusammenarbeiten oder Projektanträge ergeben. Wer bei uns 
mitmacht, muss nicht bei allen Aktivitäten dabei sein, sondern kann sich punktuell einbringen, z.B. mit uns 
als Scientist bei einer Demonstration mitlaufen oder vieles andere mehr. Wir planen neue Aktionen ca. 
einmal pro Monat in einem derzeit virtuellen Treffen, zu dem jedes Mitglied kommen kann, aber nicht muss. 

Wer kann bei uns mitmachen? 
Wir möchten alle Wissenschaftler*innen, denen Nachhaltigkeit und Klimaschutz wichtig sind, herzlich zu 
uns einladen! Je mehr wir werden, desto mehr können wir auf die Beine stellen. Manche unserer Mitglieder 
forschen und lehren auch zu Klimathemen, dies ist aber keine Voraussetzung, um sich mit uns zu 
engagieren. Jedes Fachgebiet kann etwas zu unserer Arbeit beitragen und jede*r kann sich auf eine Weise 
einbringen, die zu den eigenen Fähigkeiten und Wünschen passt.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich mit uns für Klimaschutz und Nachhaltigkeit engagieren 
möchten! Melden Sie sich gerne unter kathrin.fuhrmann@s4f-saarland.org oder g.wenz@mx.uni-
saarland.de, wenn Sie neugierig sind. Unsere Mitglieder informieren wir per E-Mail und in unserem Slack 
Workspace über geplante Aktionen. 

Bleiben Sie gesund und munter!  
Ihr Koordinationsteam der Scientists for Future Saarland, https://s4f-saarland.org/ 

Scientists 4 Future 
Saarland 
Campus Saarbrücken  
C4 2, Raum 5.05 
66123 Saarbrücken 
info@s4f-saarland.org 

www.s4f-saarland.org 
twitter.com/S4FSaarland 
instagram.com/S4FSaarland 
facebook.com/S4FSaarland 

Saarbrücken, den 01.03.2021 

An die Wissenschaftler*innen 
der Hochschulen im Saarland 
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