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Cooperations for Future 

Worum geht es? 

»Cooperations for Future«, ein Projekt von Together for Future in Zusammenarbeit mit wei-
teren for Future-Bewegungen, motiviert und qualifiziert for Future-Gruppen für Kooperatio-
nen mit themenfernen Organisationen, macht die for Future-Bewegung noch wirkungsvoller 
und fördert einen breiten gesellschaftlichen Diskurs für Klimagerechtigkeit und notwendige 
Transformationsprozesse. 

Das Projekt 

In Deutschland gibt es über 40 for Future-Gruppen mit hunderten von Ortsgruppen. Diese 
kommen aus allen Winkeln Deutschlands, unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft, definie-
ren sich über Berufsfelder, Lebenslagen und Erfahrungen. Die Gruppen erzählen unter-
schiedliche Geschichten, sprechen unterschiedliche ›Sprachen‹ und erreichen unterschiedli-
che Menschen. 

Das geplante Trainingsprogramm unterstützt for Future-Gruppen darin, strategische Partner-
schaften zu planen, passende Kooperationen anzustoßen und bestehende Kontakte zu inten-
sivieren, um die deutsche Gesellschaft in ihrer Breite für Klimagerechtigkeit zu mobilisieren. 

In aufeinander aufbauenden Trainingseinheiten bearbeiten die teilnehmenden for Future-
Gruppen wichtige Fragen für eine gelungene Kooperation, lernen Formate und Möglichkei-
ten der Kooperation kennen, analysieren potenzielle Partner*innen und gelungene Formen 
der Ansprache, bevor sie in die Umsetzung starten. Ein Team aus professionellen Trainer*in-
nen holt die Gruppen bei ihrem jeweiligen Wissensstand ab, begleitet die for Futures auch 
über die Trainings hinaus und berät bei Fragen und Herausforderungen während der Umset-
zung. 

Erfahrungen und Learnings zu erfolgreichen Kooperationen zwischen for Future-Gruppen mit 
themenfremden Organisationen werden im Rahmen der Projektevaluation zusammengetra-
gen und ebenso wie die Inhalte der Trainings in Form von Videomitschnitten, Leitfäden und 
Präsentationen auf einer Wissensplattform zugänglich gemacht. 

Weitere Informationen zum Projekt 

 

 

 

https://togetherforfuture.org/
https://engagiert-fuer-klimaschutz.de/projekt/cooperations-for-future/
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Autorin: 

Luzie Heidemann ist Projektkoordinatorin bei Together for Future.  

Kontakt: luzie@togetherforfuture.org  
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