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MARCH for SCIENCE HEIDELBERG 

Aufruf zu friedlicher Versammlung 
und Gewaltfreiheit 
Verhaltensrichtlinien für Teilnehmer 
 
Der March for Science begrüßt jeden, der Wissenschaft und deren Rolle in unserer Gesellschaft 
unterstützt. Wir erwarten eine breite Vielfalt an Teilnehmern, inklusive Personen, die zum ersten 
Mal an einer Kundgebung teilnehmen; sowie Familien mit Kindern. Wir wollen für alle Teilnehmer 
eine positive und sichere Veranstaltung gewährleisten.  
 
Wir unterstützen kollaborative Problemlösungen bei Konflikten, und bemühen uns stest um 
Verständnis für Menschen, deren Meinung sich von der unseren unterscheidet. Wir schätzen 
Integration, Vielfalt, Access und Fairness. Wir verurteilen jegliche Art von Belästigung innerhalb 
oder außerhalb der March for Science-Gemeinschaft. Dazu gehören Ausdrücke von Sexismus, 
Behindertendiskriminierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz gegenüber religiösen, 
agnostischen und atheistischen Überzeugungen und andere Formen des Missbrauchs in Person 
oder online. 
 
Verhaltensgrundlage auf dem March for Science ist das Recht und das Gesetz der 
Bundesrepublik Deutschland. Der Verhaltensmaßstab für den March for Science geht über die 
Achtung von Recht und Gesetz hinaus. Friedlicher, verträglicher und kooperativer Umgang unter 
den Teilnehmenden und mit Außenstehenden und Hilfskräften ist Maßgabe. Alle Formen 
physischer Gewalt sind zu unterlassen. Beleidigung, Hetze, Beschimpfung, Mobbing oder 
ähnliches setzen nur die eigene Würde und die der Veranstaltung herab und stehen den 
Intentionen und Zielen des March for Science entgegen. 
 
Bei Unruhe, Konflikten oder Aufruhr ist Ruhe zu bewahren und umgehend zur Deeskalation 
beizutragen. Den Anweisungen der Versammlungsleiter, Ordner, Sicherheits- und 
Ordnungsbeamten sowie Sanitätern ist stets Folge zu leisten.  
 

o Gewaltfreie Veranstaltung 
o Keine Banner/Fahnen von politischen Parteien/Organisationen 
o Keine Beleidigungen auf T-Shirts, Schildern oder Fahnen 
o Keine beleidigenden Slogans, Gesänge oder Ausrufe 
o Keine Drogen und Alkohol jeglicher Art 
o Keine Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zu Verletzungen oder 

Beschädigungen von Sachen geeignet oder bestimmt sind 
o Keine Glasflaschen 
o Wir achten aufeinander und sprechen Personen, die gegen diese Richtlinien verstoßen an 

und ziehen diese zur Verantwortung 
 

Wir wachsen zu einer globalen Graswurzelbewegung für Wissenschaft zusammen. Wir freuen 
uns auf eine erfolgreiche Kundgebung und auf eure zahlreiche Teilnahme am 22.04.2017.  
 

Siehe auch: https://www.marchforscience.com/nonviolence/ 

https://www.marchforscience.com/nonviolence/
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MARCH for SCIENCE HEIDELBERG 

Statement on Peaceful Assembly 
and Nonviolence           
Guidelines for participants 

The March for Science welcomes anyone who supports science and its role in serving the public. 
We expect a diverse group of participants, including first-time marchers and families with young 
children. We want to facilitate the physical and emotional safety of everyone involved. 
 
We endorse collaborative problem-solving when conflicts arise, and we seek understanding, 
reasoned disagreement, and good-faith discussions with people whose priorities differ from ours. 
We value inclusion, diversity, equity, and access. We do not condone harassment within or 
without the March for Science community. This includes expressions of sexism, ableism, racism, 
xenophobia, intolerance regarding religious, agnostic, and atheistic beliefs, and other forms of 
abuse in person, online, or in signage. 
 
The basis for the March for Science is the law and order of the Federal Republic of Germany. The 
guidelines for conduct of the March for Science go beyond this. We request a peaceful, tolerable 
and cooperative interaction among the participants and with the external community. We do not 
condone violence at the March for Science as we march, demonstrate, rally, and host teach-ins in 
support of our goals. Insults, abuse, bullying, or similar behaviour only reduce one's own dignity 
and the dignity of the event. Such behaviour counters the intentions and goals of the March for 
Science. 
 
In the case of conflict or turmoil, peace must be preserved and contributed immediately to de-
escalation. The instructions of the rally chair person, stewards, security and police officers as well 
as paramedics are to be followed at all times. 
 

o Non-violent event  
o No banners/flags of political parties 
o No insults on signs/t-shirts/flags 
o No insulting chants 
o No drugs and no alcohol 
o No weapons or other items that could be used to damage objects or people 
o No glass bottles 
o We hold each other accountable to stick to these guidelines 

 
We are growing a global grassroots movement for science, and we are all in this together. We 
look forward to collaborating and seeing everyone out in their communities on April 22.  
 
 
 
 
 
See also: https://www.marchforscience.com/nonviolence/ 
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