
Scientists4Future sind ein Zusammenschluss von Forschenden 
aller Disziplinen. Wir informieren Politik und Gesellschaft über 
die wissenschaftlichen Fakten rund um die Klima- und Biodiver-
sitätskrise. Wir sind in Regionalgruppen sowie Arbeits- und Fach-
gruppen organisiert. Zu unseren Aktivitäten zählen:

    • Celsius-Blog
    • Social Media Kanäle
    • Climate@Home
    • Climate@School
    • Talk4Future-Podcast
    • Alpenglühen-Podcast
    • Factsheets
    • Stellungnahmen
    • Pressegespräche

Nähere Infos über unsere Aktivitäten und wie du dich uns an-
schließen kannst findest du hier: https://at.scientists4future.org/

Scientists for Future
Wir machen den Unterschied

in der Klimadebatte

Forschende sind oft Vielflieger:innen. Gerade Kurzstreckenflüge 
könnten aber oft vermieden werden. Daher haben wir eine Peti-
tion zum freiwilligen Verzicht auf dienstliche Flugreisen unter 1000 
km gestartet. Setzen wir ein Zeichen, dass Kurzstreckenflüge in 
Zeiten der Klimakrise vermieden werden müssen und gehen wir 
mit gutem Beispiel voran.

Petition zeichnen: 
https://unter1000at.scientists4future.org/sign.php
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Unsere Gruppen
Regionalgruppen 
bilden das Rückgrat der Scientists for Future und kümmern sich 
um regionale Aktivitäten und Fragestellungen. Derzeit gibt es 6 
Regionalgruppen: 
 
RG-Kärnten 
RG-Oberösterreich 
RG-Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland) 
RG-Salzburg 
RG-Steiermark 
RG-West (Tirol, Vorarlberg)

Fachgruppen 
bündeln unsere Kompetenzen zu den verschiedenen Aspekten 
der Klima- und Biodiversitätskrise. Derzeit gibt es 7 Fachgruppen 
und es kommen laufend neue hinzu: 
 
FG-Bauwesen 
FG-Biodiversitätskrise 
FG-Bodenverbrauch 
FG-Energiewende 
FG-Mobilitätswende 
FG-Politik und Recht 
FG-Klimakrise, Militär und Kon-
flikt

Arbeitsgruppen 
übernehmen verschiedene Auf-
gaben und unterstützen unsere 
Regional- und Fachgruppen.
 
AG-Events 
AG-Faktenscheck 
AG-Finanzierung 
AG-Nachhaltigkeit in der Lehre 
AG-Öffentlichkeitsarbeit 
AG-Schulen

Raus aus dem Elfenbeinturm
Scientists for Future setzen sich dafür ein, die Wissenschaft zu 
den Themen rund um die Klima- und Biodiversitätskrise aus dem 
Elfenbeinturm zu holen und zu den Menschen zu bringen. Dazu 
haben wir 2 Formate ins Leben gerufen: Climate@Home und  
Climate@School.

Climate@Home
Diskussionen über die Klimakrise werden schnell emotional. Fak-
ten und Meinungen verschwimmen und weit verbreitete Falsch-
informationen machen es vielen Menschen schwer, den Überblick 
zu behalten. Wir möchten helfen und bieten die Betreuung eines 
Gespräches in der Familie oder unter Freunden durch eine:n 
unserer Scientists an. Das ist sowohl online als auch im eigenen 
Wohnzimmer möglich. Einfach, schnell und unkompliziert auf un-
serer Website anmelden:  
https://at.scientists4future.org/climatehome/

Climate@School
Gerade unsere Kinder sind besonders von der Klima- und Bio-
diversitätskrise betroffen. Deshalb haben Sie auch das Recht, 
ordentlich über Ursachen, Probleme, Risiken und mögliche Lö-
sungen informiert zu werden. Ein gutes Verständnis dafür, wie 
Wissenschaft funktioniert und woher wir wissen, was wir über 
Klima- und Biodiversitätskrise wissen, erhöht das Vertrauen und 
schützt vor Fake-News. Deshalb besuchen unsere Scientists auch 
Schulklassen, um mit den Kindern und Jugendlichen über diese 
Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu sprechen und 
fundiertes Wissen zu vermitteln.

Newsletter/Mitmachen:
https://at.scientists4future.org/
mitmachen


