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Beschreibung: 

Zivilgesellschaftliche Akteure fordern zunehmend Einfluss in der Ausgestaltung gesellschaftli-

cher Teilhabe. Dazu kooperieren sie vermehrt mit kommunalen Akteuren, um materielle, poli-

tische und kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Durch diese Kooperationen werden neue Ver-

ständnisse von Teilhabe und Gemeinwohl koproduziert. Das Forschungsprojekt untersucht sol-

che Aushandlungsprozesse anhand dreier Themenfelder (Wohnen, Migration und Umwelt) in 

Berlin und Thüringen. Zur Untersuchung wurden drei Fallstudien ausgewählt, bei denen bereits 

kooperative Prozesse zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und städtischen Verwaltungen 

stattfinden, die als Praxispartner in die Konzeption und Durchführung des Projektes einbezogen 

sind. Fallbeispiele aus Barcelona, in der Kooperationsprozesse zwischen Verwaltung und zivil-

gesellschaftlichen Gruppen ein Markenzeichen kommunaler Politik sind, werden begleitend un-

tersucht. Leitende Fragen sind: 1) Welche Akteurskonstellationen sind in Kooperations- und 

Aushandlungsprozessen um Teilhabeforderungen auf städtischer Ebene zu beobachten? 2) Zu 

welchen neuen Teilhabeverständnissen führen diese Governanceprozesse? 3) Werden Gemein-

wohlbezüge als Form der Legitimation artikuliert? Ziel des Forschungsprojektes ist zu verstehen, 

wie zivilgesellschaftliche Forderungen zur Veränderung der Teilhabeerfüllung und des Gemein-

wohlverständnisses in Institutionen des Sozialstaates beitragen und welche neuen Governance-

muster sich dabei abzeichnen. Auf praktischer Ebene hat das Projekt die Unterstützung und 

Begleitung von Kooperationsprozessen in den drei Themenfeldern sowie ihre wissenschaftliche 

Reflexion zum Ziel. Am IfEU werden die Fallbeispiele der Politikfelder Umwelt und Migration 

bearbeitet.  

 

Urban Co-Production of Social Rights and Public Welfare: Conflict and Cooperation 

between Urban Movements and Local Administrations in the Policy Fields Environment 

and Migration 

Urban movements are increasingly claiming influence in shaping social rights and active civil 

society participation. To this end, they cooperate more and more with local actors in order to 
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facilitate material, political and cultural rights and participation. This cooperation co-produces 

new understandings of social rights and public welfare. The research project investigates such 

negotiation processes in three thematic fields (housing, migration and environment) in Berlin 

and Thuringia. Three case studies were selected for this project, in which cooperative processes 

already take place between urban movements and municipal administrations, who are partners 

in the conception and implementation of the project. Case studies from Barcelona, in which 

cooperation processes between administration and civil society groups have become a hallmark 

of local politics, will be examined in parallel. Leading questions are: 1) Which actors take part 

in cooperation processes over demands of social rights on the urban level? 2) To which new 

demands of material, cultural and political social rights do the new governance processes lead? 

3) Are references to public welfare and the common good articulated as a form of legitimation? 

The aim of the research is to better understand how urban movement demands contribute to 

changing the fulfillment of social rights and the understanding of public welfare in institutions 

of the welfare state and which governance arrangements are emerging thereby. On a practical 

level, the project aims to support and accompany cooperation processes in the three thematic 

fields and to their scientific reflection. The IfEU is home to case studies of the policy fields of 

environment and migration.  

 

Weitere Informationen: https://www.uni-weimar.de/de/architektur-und-urbanistik/insti-
tute/ifeu/forschung/forschungsprojekt-koopwohl/ 
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