
 

 

Aufruf an die Professor*innen, Dozierenden und Mitarbeiter*innen der 

Universität des Saarlandes zur Public Climate School 2020 

 

-- English version below -- 

 

Liebe Professor*innen, Liebe Dozierende, Liebe Mitarbeiter*innen,  

 

das Sommersemester hat begonnen! Auch wenn dieses Semester alles etwas anders werden wird, 

möchten wir von Students for Future (SFF) vom 25.-29.5.20 wieder eine bundesweite Public Climate 

School (PCS) veranstalten. Diese fand bereits letztes Semester an zahlreichen Hochschulen statt und 

dieses Mal wollen auch wir mit der Universität des Saarlandes ein Teil davon sein. Hierfür brauchen 

wir Ihr Engagement und Ihre Unterstützung! 

 

Die Public Climate School hat zum Ziel Wissenschaft und Gesellschaft wieder näher 

zusammenzubringen und soll zeigen, dass Hochschulen Teil der Lösung für eine ökologische und 

gerechte Zukunft sind. Hierzu wird es einen bundesweiten Livestream und weitere digitale Formate 

geben, in denen wir Forschung und Lehre mit Klimabezug für die Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Wir wollen Sie dazu aufrufen, im Rahmen der Public Climate School Lehrveranstaltungen (oder Teile 

von ihnen) thematisch anzupassen, sodass der Klimakrise eine Woche lang die Bedeutung 

beigemessen wird, die sie erfordert. In nahezu jedem Fachbereich ist ein direkter Zusammenhang zu 

den Themen Klimagerechtigkeit, Klimakrise/-schutz, Klimapolitik und Nachhaltigkeit zu finden. 

Deshalb möchten wir Sie darum bitten, die Sitzungen Ihrer Lehrveranstaltungen während der PCS 

den genannten Herausforderungen zu widmen.  

 

Sollten Sie zu einem anderen Zeitpunkt dieses Semester eine Ihrer Vorlesungen einem der oben 

genannten Themen widmen, freuen wir uns auch darüber - gern können Sie sich auch hier an uns 

wenden und uns darüber informieren! 

 

Wir haben, vor allem angesichts des verkürzten Semesters an unserer Universität, aber auch 

Verständnis dafür, dass es nicht in jeder Lehrveranstaltung in den zeitlichen Rahmen oder in Ihre 

Planung passt. Auch, wenn Sie keine Möglichkeit sehen, Ihre Lehrveranstaltung anzupassen, können 

Sie uns unterstützen, indem Sie sich kommende oder übernächste Woche am Anfang Ihrer 

Lehrveranstaltung fünf Minuten Zeit nehmen, um auf die Public Climate School hinzuweisen. Folien 

dafür senden wir Ihnen gerne zu.   

 

Wir freuen uns über eine kurze Rückmeldung per Mail (studis.saar@fridaysforfuture.is)  ob, und falls 

ja auf welche Weise, sie uns unterstützen können! 
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Bei Nachfragen oder Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Und 

natürlich wollen wir mit dieser Mail auch Sie dazu einladen, einmal in das Programm der Public 

Climate School zu schauen (zu finden unter studentforfuture.info) und an der PCS teilzunehmen! 

 

Wir wünschen Ihnen trotz der aktuellen, außergewöhnlichen Situation ein erfolgreiches 

Sommersemester und freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 

 

Mit besten Grüßen, 

 

Students for Future Saar 

 

--------------------- 

 

Dear professors, teachers and staff, 

 

the summer semester has begun! Even though this semester will certainly be somewhat different, 

we as Students for Future (SFF) are organizing another Germany-wide Public Climate School (PCS) 

from 25th-29th of May 2020. Already last year, numerous universities were participating in this event 

and this year we also want to be part of it with the Saarland University. Thus, we are dependent on 

your support and dedication! 

 

In the scope of the Public Climate School, we want to ask you, to adapt regular lectures and courses 

(or parts of them), so that they dedicate this one week to the climate crisis, giving it the necessary 

priority. There is a direct connection to the topics of climate justice, climate crisis, climate protection, 

climate politics and sustainability in almost all disciplines and thus we would like to ask you to 

dedicate the sessions of your courses during the PCS to these challenges. 

 

If you plan to deal with any of the above mentioned topics in any other lecture during this semester, 

we are happy if you let us know about it. 

 

We understand if adapting your lectures is not possible due to reasons of time, especially as this 

semester is shorter than normal. If there is no possibility to adapt your lecture, you can support us by 

taking five minutes in the beginning of your lecture to call your students' attention to the Public 

Climate School. We would be happy to send you some slides for this purpose. 

 



Please send us a mail (studis.saar@fridaysforfuture.is) if you are willing to support us and let us know 

in which way you plan to do so. 

 

If you have further questions or suggestions, you can always contact us. And lastly, we also want to 

invite you to have a look at the timetable of the PCS (which can be found at studentsforfuture.info) 

and to participate in the event! 

 

We hope you have a successful summer semester, despite the current exceptional situation, and are 

looking forward to your replies. 

 

Best regards, 

 

Students For Future Saar 
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