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Ruth Becker

Frauenwohnprojekte – Anachronismus oder widerständige Praxis1?

Es ist nicht leicht, eine Abschiedsvorlesung zu kon-
zipieren. Allzu widersprüchlich sind die Erwartun-
gen und Möglichkeiten: Geht es um die Quintes-
senz der Tätigkeit als Hochschullehrerin – also um 
die Erkenntnisse oder gar Gewissheiten, die sich 
am Ende eines langen wissenschaftlichen Bemü-
hens herauskristallisiert haben? Oder geht es um 
die Fragen, die Eine, die die wahrlich nicht leich-
te Statuspassage der „in Ruhestandversetzung“ 
zu bewältigen hat, aktuell beschäftigen, also eher 
um einen Blick in die Zukunft der Nach-Universi-
tätsphase? Oder geht es darum, den Nachfolgen-
den zu sagen, wie sie das Werk, das die Scheiden-
de hinterlässt, fortzuführen haben? 
Ich habe mich entschieden, in diesem vielleicht 
allzu pathetisch als Abschiedsvorlesung bezeich-
neten Vortrag über ein Thema zu sprechen, das 
mich seit langem und auch ganz aktuell beschäf-
tigt, und das geeignet ist, zumindest implizit mei-
ne Vorstellung davon zu erläutern, was Frauen- 
bzw. Geschlechterforschung in der Raumplanung 
bedeutet bzw. meines Erachtens bedeuten sollte. 

Alleinwohnen von Frauen als Emanzipations-
prozess 

Führt Emanzipation zur Wohnungsnot? – so über-
schrieb ich 1992 meinen Berufungsvortrag bei 
meiner Bewerbung um die Professur „Frauenfor-
schung und Wohnungswesen in der Raumpla-
nung“ an der Universität Dortmund. Ich erläuterte 
darin, dass die damals vor dem Hintergrund einer 
zumindest in den Städten weit verbreiteten Woh-
nungsknappheit von Wohnungswirtschaft und 
Wohnungspolitik oft beklagte „Singularisierung“ 
der Bevölkerung, also die Zunahme von Einperso-
nenhaushalten, die zu einer wachsenden Zahl von 
Wohnungen beanspruchenden Haushalten führt, 
eng mit veränderten Verhaltensweisen von Frau-
en zu tun hat, Verhaltensweisen, die ich als Re-
sultat von Emanzipationsprozessen unterschiedli-
cher Gruppen von Frauen beschrieb: Das frühere 
Verlassen des Elternhauses, die sinkenden Ehe-
schließungs- und die wachsenden Scheidungsra-
ten, wobei zumindest bei letzteren nachgewiesen 
werden kann, dass sie mehrheitlich von Frauen 
ausgehen bzw. beantragt werden sowie die zu-
nehmende Tendenz alter Frauen, als Überleben-
de eines Paares immer älter zu werden und dabei 
alleine in der überkommenden Familienwohnung 
wohnen zu bleiben. Gezeigt habe ich auch, dass 

der höhere Anteil von Männern unter den Allein-
wohnenden der mittleren Altersgruppe zumindest 
teilweise Resultat von Loslösungsprozessen von 
Frauen ist: Wenn sich ein Elternpaar trennt, dann 
entsteht (damals wie heute) meist ein Haushalt 
einer alleinerziehenden Frau und eines zumindest 
zunächst allein wohnenden Mannes.
Nicht jede wird sofort einverstanden sein, wenn 
ich diese Tendenzen zur Verkleinerung und Ver-
vielfältigung von Haushalten als Emanzipations-
prozess bezeichne. Auch Frauen, die in einer 
Paarbeziehung leben, beanspruchen zu Recht, 
emanzipiert zu sein. Das will ich auch gar nicht 
in Frage stellen. Mir ging es und geht es um die 
Frage, welche Möglichkeiten Menschen haben, 
ihr Leben selbständig zu gestalten. Und zu diesem 
selbständig gestalten gehört auch – und das gilt 
nicht nur für die westlichen Industriestaaten – die 
Möglichkeit, das Recht, selbst zu bestimmen, mit 
wem man oder frau die Wohnung teilen will.
Diese Möglichkeiten hingen und hängen, so mei-
ne Ausgangsthese, eng mit dem Geschlecht zu-
sammen.
Erst seit einer historisch gesehen recht kurzen Pe-
riode ist es normal, dass Frauen gleich welchen 
Alters eigenständig Wohnungen anmieten oder 
kaufen. Noch vor hundert Jahren war es Frauen, 
auch solchen, die die für Frauen neuen professi-
onellen und semiprofessionellen Berufe ausüb-
ten – Lehrerinnen, Postbotinnen und Beamtinnen 
– nur selten möglich, eine eigene Wohnung an-
zumieten – aus finanziellen Gründen, aber auch 
weil eine „anständige“ Frau nicht alleine wohnte. 
Während der „möblierte Herr“ eine weitverbrei-
tete Erscheinung war, waren Untermietzimmer 
für ledige Frauen (von ledigen Müttern ganz zu 
schweigen) schwer zu finden, weil viele Mietver-
träge die Untervermietung nur an „anständige 
Herren“ erlaubten und an „weibliche Personen“ 
verboten. Alleinwohnende Frauen waren immer 
der Gefahr ausgesetzt, als unmoralisch angese-
hen zu werden. Wie gravierend die Probleme der 
Frauen waren, die eine Berufstätigkeit außerhalb 
des Haushalts mit einer eigenständigen Wohn-
form verbinden wollte, haben Ulla Terlinden und 
Susanna von Oertzen in ihrem Buch „Die Woh-
nungsfrage ist Frauensache!“ sehr eindringlich 
nachgezeichnet. Die erste Frauenbewegung hat 
sehr beeindruckende Aktivitäten zur Behebung 
dieses „Wohnungselends“ entwickelt und die ers-
ten Frauenwohnprojekte gebaut, Genossenschaf-

1   Abschiedsvorlesung, 
gehalten auf der Tagung des 
Netzwerks Frauenforschung 
NRW „Drinnen und Draußen. 
Vergeschlechtlichte Räume und 
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ten und Banken gegründet (Die Gleichheit, 1911, 
zitiert nach Terlinden/von Oertzen 2006:188). 
Nicht viel besser als zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts waren die Möglichkeiten alleinlebender Frau-
en nach dem zweiten Weltkrieg. Die Wohnungsnot 
traf alle Haushaltsformen, doch die Wohnungspo-
litik setzte klare Prioritäten zu Gunsten von Fami-
lien, weshalb es für alleinstehende Frauen extrem 
schwierig war, eine eigene Wohnung zu erhalten. 

Das veranlasste z. B. den überparteilichen Frauen-
arbeitskreis in Ulm, zwei Häuser mit Wohnungen 
für alleinstehende berufstätige Frauen zu bauen, 
ein wahrlich nicht einfaches Unterfangen, denn 
zunächst wurden die Frauen von den Banken nicht 
ernst genommen – eine Haltung, die auch heute 
noch in den Köpfen mancher Banker steckt. Nur 
der unermüdliche Einsatz einiger Aktivistinnen 
hat die Projekte schließlich entstehen lassen – die 
Häuser wurden 1953 und 1956 fertig gestellt und 
1986, als sich der Arbeitskreis auflöste, der Stadt 
Ulm schuldenfrei übergeben2. Diese vermietet die 
Wohnungen (die inzwischen modernisiert und teil-
weise zusammengelegt wurden) übrigens immer 
noch ausschließlich an alleinstehende Frauen. Be-
kannt wurden die Häuser alsbald unter dem Spitz-
namen „Drachenburg“ – ein deutliches Zeichen 
dafür, wie über alleinstehende Frauen damals 
gedacht wurde3. Dass sich solches Denken auch 
noch bis in die 1990er Jahre in Gesellschaft und 
Politik hielt, zeigt ein Ausspruch einer Politikerin 
aus Hamburg zu einem von sechs Frauen besetzen 
Haus „sechs Frauen im heiratsfähigen Alter in ei-
nem Haus zusammen, das ist doch nicht normal“ 
(Huke-Schubert 1991: 131).
Noch in den 1960er Jahren war es auch für die 
Wohnungspolitik nicht normal, dass Einpersonen-
haushalte eine eigene Wohnung belegen. Deshalb 

wurden bei der Berechnung des rechnerischen 
Wohnungsdefizits, das für die Freigabe der Mie-
ten nach dem sog Abbaugesetz maßgeblich war, 
nur 50 Prozent der Einpersonenhaushalte einbe-
zogen. Von der anderen Hälfte nahm man an, dass 
sie keine eigene Wohnung beanspruchen. Zwar 
wurde dabei nicht nach Frauen und Männern un-
terschieden, doch war es wegen der Einkommens-
unterschiede und auch wegen des kriegsfolgebe-
dingten Überwiegens alleinstehender Frauen klar, 
wer bei steigenden Mieten (die mit der Aufhebung 
der Mietpreisbindung beabsichtigt und erwartet 
wurden) nicht in der Lage sein wird, eine eigene 
Wohnung anzumieten – diesen Kollateralschaden 
der Anhebung der Mietpreisbindung nahm die 
herrschende Wohnungspolitik ohne zu zögern in 
Kauf. 
Das Anmieten von Untermietzimmern war zwar 
inzwischen kein spezifisches Problem für Frau-
en mehr, doch gab es noch in den siebziger Jah-
ren immer wieder Berichte von den besonderen 
Schwierigkeiten geschiedener Frauen bei der 
Wohnungssuche, nicht nur, wenn sie alleinerzie-
hend waren und nicht nur bei privaten Vermietern, 
sondern auch bei Wohnungsunternehmen und im 
sozialen Wohnungsbau. Alleinerziehende waren  
als „unvollständige Familien“ auch bei der Verga-
be von Sozialwohnungen benachteiligt, obwohl 
gerade viele dieser Haushalte auf Grund ihrer Ein-
kommenssituation besonders auf Sozialwohnun-
gen angewiesen waren (Becker 2008).
Das alles scheint Schnee von gestern. Heute ist es 
selbstverständlich, dass Frauen selbständig Woh-
nungen anmieten und auch kaufen, heute finden 
wir es normal, dass die jungen Männer das Hotel 
Mama länger beanspruchen als ihre Schwestern. 
Nur bei den alten Frauen, da sorgt sich die Woh-
nungswirtschaft und offenbar auch die Raumpla-
nung immer noch, weil diese allzu häufig in den 
überkommenen Familienwohnungen wohnen 
bleiben und nicht einsehen wollen, dass diese für 
sie zu groß seien und sie besser in kleine Wohnun-
gen im betreuten Wohnen ziehen sollten. Doch 
alles in allem setzen Frauen heute ihren Wunsch 
(so sie ihn haben) alleine bzw. außerhalb einer he-
terosexuellen Paarbeziehung zu wohnen, durch, 
wobei, und das finde ich durchaus bemerkens-
wert, Frauen trotz ihres durchschnittlich geringe-
ren Einkommens nicht an Fläche sparen, sondern 
lieber einen höheren Anteil ihres Einkommens für 
das Wohnen ausgeben. Wie eng das Alleinwohnen 
mit Emanzipationsprozessen zusammenhängt, 
hat im übrigen Martina Löw in ihrer Dissertation 
zu alleinwohnenden Frauen mittleren Alters sehr 
überzeugend herausgearbeitet. Das Alleinwoh-
nen ist ihr zu Folge eine individuelle Antwort auf 
ungelöste gesellschaftliche Probleme (Löw 1994: 
161). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt im Übri-

 2 Alle Informationen  zu den 
Frauenwohnprojekten sind 
ausführlich in Becker 2009 

dargestellt.

 3 Auch in anderen Städten 
wurden Häuser für alleinste-

hende Frauen als Drachen-
burgen  bezeichnet (Wittich 

2008: 16).

Eine der Ulmer „Drachenburgen“
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gen auch Sylvia Chant auf Grund ihrer Studie zu 
„Frauenhaushalten“ in Mexiko, Costa Rica und 
den Philippinen. Ihr zufolge ist die weltweit zu 
beobachtende Zunahme von „women headed 
households“ (Haushalten mit einem weiblichen 
Haushaltsvorstand) eine Folge individueller Eman-
zipationsprozesse (Chant 1997, siehe auch Becker 
2002, 2008).

Frauenwohnprojekte – ein weiterer Schritt im 
Emanzipationsprozess von Frauen …..

Frauenwohnprojekte sind in meinen Augen eine 
Fortsetzung dieser Emanzipationsprozesse. Bei 
den seit den 1970er Jahren entstanden autono-
men Frauenwohnprojekten ist der Zusammenhang 
mit der zweiten Frauenbewegung unübersehbar: 
Die ersten Wohnprojekte, in denen Frauen ganze 
Häuser beanspruchten, um gemeinsam darin zu 
wohnen, wurden von Aktivistinnen der zweiten 
Frauenbewegung gegründet und beherbergten 
überwiegend neben den Wohnungen Frauen-
stadtteil- oder Kulturzentren oder zumindest den 
Frauen der Nachbarschaft zugängliche öffentliche 
Räume. Das Ziel der Frauen war es, eine feminis-
tische Gegenöffentlichkeit zu schaffen und dabei 
Wohnen und Arbeiten zu verbinden. Das gilt für 
das Erste dieser Projekte, das 1978 gegründete 
SARAH in Stuttgart, in dem in einem angemiete-
ten Gründerzeitgebäude zehn bis zwölf Frauen in 
vier Wohnungen wohnten, die im EG ein Cafe und 
Kulturzentrum von und für Frauen betrieben. Das 
gilt auch für die weithin bekannte Schokofabrik 
in Berlin, die aus einer Hausbesetzung hervorge-

gangen ist und nach zwanzig Jahren als legalisier-
tes Mietwohnungsprojekt inzwischen einer eigens 
dafür gegründeten Frauenwohnungsgenossin-
nenschaft gehört und ein Frauenstadtteilzentrum 
mit vielfältigem Angebot (von der Kita über ein 
Frauencafé bis zu einem Hamam) in sich birgt. An 
beiden Projekten waren im Übrigen maßgeblich 
Architektinnen beteiligt, beim SARAH als Grün-
derinnen und Planerinnen, bei der Schoko als 
Planerinnen mit hohem ökologischem Anspruch 
und Wagemut, die  u. a. das erste Ökoklo in ei-

nem Mehrfamilienhaus bauten. Allerdings waren 
die Anforderungen an die Benutzerinnen dann auf 
Dauer doch zu hoch bzw. die Technik nicht aus-
gereift. 
Auch einige andere Projekte gingen aus Hausbe-
setzungen hervor – so das Hexenhaus in Berlin 
und die Villa Magdalena K. in Hamburg – wobei 
letztere ebenfalls den Gedanken der Verbindung 
von Wohnen und Arbeiten und der Schaffung ei-
ner autonomen Frauenöffentlichkeit (Werkstatt 
für die Frauen der Nachbarschaft) verfolgten. 
Beim Hexenhaus stand dagegen ein anderer Ge-
danke im Vordergrund, der sich in der Folge als 
Gründungsgedanke einer ganzen Reihe von Pro-
jekten etablierte: Die Schaffung und Sicherung 
von Wohnraum in Frauenhand. Das Hexenhaus 
scheiterte noch an den hohen Hürden einer Ge-
nossenschaftsgründung und erwarb das Haus als 
Verein. Einige Jahre – und viele vergebliche Kämp-
fe später – gelang die Genossenschaftsgründung 
dagegen in München und in Bremen, wobei letz-
tere allerdings wegen zunächst zugesagter und 
dann doch nicht bewilligter Fördergelder insolvent 
wurde und in Liquidation ging. Das Wohnprojekt 
allerdings besteht weiter – genauso übrigens 
wie die anderen bisher erwähnten Projekte. Das  
SARAH besteht 31 Jahre, bei der Schoko sind es 
24 Jahre und in beiden Fällen werden auch die 
Stadtteil- bzw. Kulturzentren weiterhin betrieben, 
auch wenn die Bewohnerinnen und Betreiberin-
nen teilweise oder vollständig gewechselt haben.
In besonders konsequenter Weise verfolgt übri-
gens eine Stiftung, die Sappho-Stiftung mit Sitz in 
Wuppertal, die dauerhafte Sicherung von Wohn-
raum in Frauenhand. Hervorgegangen aus dem 
Verein „Safia – Lesben gestalten ihr Alter“ bietet 
die Sappho-Stiftung frauenliebenden Frauen die 
Möglichkeit, ihr Vermögen, z. B. Wohnungseigen-
tum erbschaftssteuerfrei zu stiften, wobei es bei 
entsprechender Ausgestaltung der Zustiftung so-
gar möglich ist, bei Lebzeiten zu stiften und trotz-
dem die Wohnung quasi wie eine Eigentümerin zu 
behalten (im Rahmen eines sog. Niesbrauchs4). 
Inzwischen hat die Stiftung mehrere Immobilien, 
darunter einen Geschossbau in Hannover sowie 
einige Häuser im ländlichen Raum.
Viele Frauenwohnprojekte wollen gemeinschaftli-
ches Eigentum realisieren, scheitern aber an feh-
lenden finanziellen Möglichkeiten, aber auch an 
fehlenden Kenntnissen. Dies hat mich unter ande-
rem bewogen, einen ausführlichen Leitfaden zur 
Gründung eines Frauenwohnprojekts zu schrei-
ben und dabei auf alle Fragen, von der Initiierung 
über die Wahl der Rechtsform, der Finanzierung 
und den Förderungsmöglichkeiten bis zur Reali-
sierung und Bewirtschaftung zu schreiben (Becker 
2009). 4  Zur rechtlichen Konstruktion 

siehe Becker 2009:115

Das Dachgewächshaus der Schokofabrik
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Die zweite Frauenbewegung hat jedoch nicht nur 
diese, in meiner Dokumentation als autonom be-
zeichneten Projekte hervorgebracht. Vielmehr 
sind auch viele „gemischte“ Wohnprojekte, in 
denen nicht ausschließlich Frauen (und Kinder) 
zusammenleben, ganz maßgeblich von Frauen in-
itiiert worden. Solche Projekte entstanden ab den 
1980er Jahren – (mit)initiiert von Frauen, die sich 
möglicherweise nicht als Teil der zweiten Frauen-
bewegung sahen, aber doch Sichtweisen entwi-
ckelten, die denen der zweiten Frauenbewegung 
nicht unähnlich waren. Nach einer Untersuchung 
von Joachim Brech waren von 500 gemeinschaft-
lichen Wohnprojekten aus dem Jahr 1999 70 % 
„Familienprojekte“ (Brech 1999). Ulrike Schnei-
der, die diesen Projekttyp in einer qualitativen 
Studie untersuchte, kam zu dem Schluss, dass in 
solchen Projekten meist Frauen die treibenden 
Kräfte sind, da für sie die angestrebte gegenseiti-
ge Unterstützung im Alltag besonders attraktiv ist 
(Schneider 1992). Regelmäßig beinhalten die Ziel-
setzungen solcher Projekte nach Schneider auch 
den Anspruch der gleichmäßigeren Verteilung der 
Hausarbeit zwischen Männern und Frauen. Nach 
den Befragungsergebnissen von Schneider klappt 
in den Projekten jedoch vor allem die gegenseiti-
ge Unterstützung zwischen den Frauen, während 
sich am Geschlechterungleichgewicht relativ we-
nig ändert. Die Untersuchung ist zwar schon älter, 
doch geben neuere Untersuchungen zur Diskre-
panz zwischen einer um sich greifenden Gleich-
stellungsrhetorik und der faktischen Persistenz der 
Ungleichverteilung von Haus- und Erziehungsar-
beit Anlass zu vermuten, das die Ergebnisse von 
Schneider nicht überholt sind.

Noch eine andere Quelle weist auf die Dominanz 
von Frauen in den Initiativen zur Entwicklung von 
Wohnprojekten – nicht nur von Frauenwohnpro-
jekten – hin. Das Deutsche Institut für Urbanistik 
berichtet auf Grund einer Befragung der Woh-

nungsämter aller bundesdeutschen Großstädte, 
dass nach Beobachtungen der kommunalen Stel-
len vor allem Frauen zwischen 50 und 60 Jahren 
an Informationsveranstaltungen zu Wohnprojek-
ten teilnehmen und sich interessiert zeigen. Nicht 
immer geht es diesen Frauen um das Zusammen-
leben ausschließlich mit Frauen. Aber es geht ih-
nen um bestimmte Bedingungen des Zusammen-
lebens – Bedingungen, die Männer offenbar nur 
selten einzugehen bereit sind – weshalb bei prin-
zipieller Offenheit im Endeffekt oft doch ein Frau-
enprojekt entsteht, weil sich keine Männer fan-
den, die die Bedingungen des Zusammenlebens 
(eigenständige Lebensführung mit gegenseitiger 
Unterstützung) erfüllen wollten. Natürlich hat das 
auch demografische Gründe – Frauen sind meist 
die Überlebenden einer Partnerschaft, aber es ist 
auch ein Ausdruck davon, dass Frauen nicht mehr 
bereit sind, die tradierte Rolle der Versorgerin zu 
übernehmen, zumindest nicht, wenn es sich um 
eine einseitige Rollenverteilung handelt.
Bei einem Teil der Frauenwohnprojekte, die ich in 
meiner Dokumentation dem Projekttyp „für ältere 
und alte Frauen“ zugeordnet habe, steht dagegen 
das Zusammenleben mit Frauen im Zentrum der 
Zielsetzung. Dazu gehören z. B. die Projekte von 
Arche Nora e. V., eines Vereins von Frauen, die be-
reits drei Projekte in unterschiedlichen Stadtteilen 
in Hamburg realisiert haben.

Das Zusammenleben von Frauen steht auch im 
Zentrum der Beginenprojekte, die sich gewisser-
maßen als neue Form der autonomen Projekte 
entwickelt haben. Die Beginenprojekte knüpfen 
ganz bewusst an die Tradition der mittelalterlichen 

Zweites Wohnprojekt des Arche Nora e. V. Hamburg (mittleres Gebäude) für ältere Frauen Frauenwohnen im 21. Jahrhundert, Berlin, ein Beginenprojekt
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Beginen an, einen religiösen Zusammenschluss 
von Frauen, die zusammen lebten und wirtschaf-
teten und die ihren Mitgliedern auch ein Gelüb-
de abverlangten, das aber wieder gelöst werden 
konnte, denn im Gegensatz zu den Klöstern be-
deutete der Eintritt in ein Beginenkonvent keine 
lebenslange Bindung. 
Den modernen Beginen geht es „um die autono-
me Entwicklung eigenständiger Lebens-, Wohn-, 
und Wirtschaftsformen, basierend auf der politi-
schen Gleichstellung von Frauen, auf Gewaltfrei-
heit und auf Gemeinschaft von Frauen mit ge-
genseitiger Unterstützung“ so die Website des 
Dachverbandes der Beginen, dem inzwischen 
zwölf Projekte und sechs Projektinitiativen ange-
hören (Beginen Dachverband). Das Ruhrgebiet ist 
gewissermaßen zum Zentrum dieser neuen Begi-
nen geworden, gibt es doch realisierte Projekte in 
Dortmund, Essen, Schwerte, Unna und Bielefeld 
und weitere geplante Projekte in Köln, Bochum, 
Iserlohn und Duisburg. Ein sehr großes Beginen-
projekt mit 53 Wohnungen wurde in Berlin im in-
dividuellen Wohnungseigentum realisiert.
„Raumplanung ist die demokratische Entwick-
lung von Städten, Dörfern, Regionen und Land-
schaften … für eine menschliche Gesellschaft“ 
so das Selbstverständnis meiner Fakultät Raum-
planung an der TU Dortmund, zu lesen an der dem 
Hauptgebäude der Fakultät gegenüberliegenden 
Wand. An diesem Anspruch der Planung haben 
feministische Planerinnen und Architektinnen die 
herrschenden Planungsprozesse und -ergebnisse 
gemessen und sind zu einem niederschmettern-
den Ergebnis gekommen: Bei Planungsentschei-
dungen, die immer auch Entscheidungen über 
divergierende Interessen sind, werden bestimmte 
Interessen, die feministische Planerinnen in den 
1980er und 1990er Jahren als „frauenspezifisch“ 
formuliert haben, systematisch vernachlässigt. 
Als Ergebnis dieser Kritik entstand ein anderer Ty-
pus von Frauenwohnprojekten: die Wohnprojek-
te des frauengerechten Wohnungsbaus. Ein erstes 
Modellprojekt, von Architektinnen und Planerin-
nen erkämpft, die sich in der F.O.P.A. (der Feminis-
tischen Organisation von Planerinnen und Archi-
tektinnen) zusammenschlossen, entstand 1993 im 
Rahmen der damaligen IBA (Internationale Bau-
ausstellung) Berlin, gefolgt von einer Reihe wei-
terer Projekte, z. B. einem Projekt in Bergkamen 
im Rahmen der IBA Emscher Park, für das erst-
mals ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben 
wurde, der sich ausschließlich an Architektinnen 
richtete. Weitere Projekte gibt es in Freiburg, Ol-
denburg und, als Vorläufer sozusagen, in Kassel. 
Bei diesen Projekten ging es nicht um das Zusam-
menleben ausschließlich von Frauen, sondern um 
eine Architektur und ein Wohnumfeld, das den In-
teressen von Frauen, vor allem den in Familien le-

benden Frauen (einschließlich der Alleinerziehen-
den) mehr Rechnung trägt als es die herrschende 
Architektur und Planung bis dato tat – und viel-
fach noch heute tut. 
Wesentliche Kriterien bzw. Grundprinzipien des 
frauenfreundlichen bzw. frauengerechten Woh-
nungsbaus, die in diesen Projekten beispielhaft 
realisiert werden sollten, lassen sich drei Themen-
kreisen zuordnen:

gerechtere Verteilung des 
Wohnraums. „Das Zimmer für sich allein“, das 
Virginia Woolf in ihrem zumindest unter Femi-
nistinnen berühmten Essay schon 1929 thema-
tisiert hatte, brachte diese Forderung auf den 
Punkt, blieb doch den Frauen im herkömmli-
chen Wohnungsbau in aller Regel nur die Küche 
als eigener Raum. 

Sichtbarmachung und 
Erleichterung der Reproduktionsarbeit durch 
andere Grundrissorganisationen,  aber auch 
durch ein entsprechend ausgestaltetes Wohn-
umfeld 

-
onsfördernde und gleichzeitig Sicherheit ver-
mittelnde Infrastruktur mit klarer Zonierung 
von privaten, halböffentlichen und öffentlichen 
Räumen.

Die Resonanz von Wohnungspolitik und Planung 
auf diese Forderungen war höchst unterschiedlich:  
Am meisten Aufmerksamkeit erlangte die Forde-
rung nach sichereren öffentlichen Räumen. Das 
passt aus zwei Gründen gut in die herrschenden 
Vorstellungen: Die Forderung nach mehr Sicher-
heit im öffentlichen Raum kommt Sicherheitspo-
litikern entgegen – die Kontrollwut hat ja in allen 
Lebensbereichen erheblich zugenommen. Außer-
dem unterstützt die Rede von den Angsträumen 
der Frauen die Vorstellung von Frauen als schwa-
che, schützenswerte Wesen und lenkt zudem von 
der Tatsache ab, dass der eigentliche Angstraum 
von Frauen nicht der öffentliche Raum ist, sondern 
die Wohnung. Wir kennen die Gewaltstatistiken 
(siehe z. B. Müller 2008). 

Karikatur: HOGLI (H. Holfreder)
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Bis auf wenige Modellprojekte weitgehend un-
beachtet blieb dagegen die Forderung nach dem 
„Zimmer für sich allein“, was im sozialen Woh-
nungsbau entweder die Erhöhung der Richtsät-
ze für die zulässigen Wohnflächen oder aber die 
erhebliche Verkleinerung des „repräsentativen“ 
Wohnzimmers erfordert hätte. Nur für Alleinerzie-
hende wurden in einigen Bundesländen nach jah-
relangem feministischem Bemühen Ausnahmen 
geschaffen, die z. B. bei einem Zwei-Personen-
haushalt (Alleinerziehende mit einem Kind) durch 
einen Zuschlag zur höchstzulässigen Wohnfläche 
ein drittes Zimmer ermöglichen – ein Zugeständ-
nis an die besondere Wohnsituation Alleinerzie-
hender, das allerdings nicht selten von den Sozial-
ämtern und ARGEN konterkariert werden, weil sie 
die für die größeren Wohnungen anfallenden hö-
heren Mieten nicht zu übernehmen bereit sind. Da 
alleinerziehende Frauen wegen ihrer vielfachen 
Benachteiligungen (als Frauen am Arbeitsmarkt, 
als Mütter ohne ausreichende Betreuungsange-
bote) besonders häufig „Kundinnen“ der ARGEN 
und Sozialämter sind, trifft sie die der Finanznot 
der Kommunen geschuldete restriktive Auslegung 
des Begriffs „angemessener Wohnraum“ der bei 
Arbeitslosengeld II und Sozialhilfeempfängerin-
nen von den Kommunen finanziert werden muss, 
besonders hart. Es verwundert nicht, dass es dort, 
wo es um eine Umverteilung von Ressourcen geht, 
der Erfolg der feministischen Architektur- und Pla-
nungskritik besonders gering ist. 
Die Forderungen nach anderen Grundrissorga-
nisationen zur Erleichterung der Reproduktions-
arbeit sind dagegen teilweise aufgenommen 
worden und in die Richtlinien des Sozialen Woh-
nungsbaus eingeflossen. Die Forderung, die Kü-
che in das Zentrum zu rücken, ist jetzt, 30 Jahre 
nach den Forderungen feministischer Architek-
tinnen, sogar der letzte Schrei in der Architektur: 
„Einst war die Küche Zentrum der Wohnung. Auf 
diese Tradition baut jetzt Philippe Starck“, heißt es 
im Architektenblatt 11/09 (Goldmann 2009: 36). 
Gezeigt wird eine von dem berühmten Designer 
entwickelte Küche mit einem voluminösen Herd in 
der Mitte und einem von Bücherregalen umrahm-
ten Geschirrschrank. Ob in dieser Küche tatsäch-
lich gekocht wird, ist m. E. eine offene Frage – auf 
jeden Fall hat diese Küche nichts mit der Traditi-
on der Arbeiterwohnküche zu tun, auf die Starck 
angeblich baut. Und im bürgerlichen Wohnen 
war die Küche nie Zentrum der Wohnung. Auch 
wenn der Beitrag ein Beleg des mangelnden ge-
sellschaftlichen Bewusstseins und fehlender his-
torischer Kenntnisse heutiger Architekten ist (das 
Architektenblatt ist schließlich das offizielle Organ 
der Architektenkammern) zeigt es doch auch, wie 
sehr Feministinnen mit ihren Forderungen ihrer 
Zeit voraus sind.  

….. oder ein anachronistisches Doing Gender? 
Kritik am frauengerechten Wohnungsbau kam von 
feministischer Seite: Die Veränderung der Archi-
tektur zur Erleichterung der Reproduktionsarbeit 
unter dem Signum der Frauenfreundlichkeit bzw. 
-gerechtigkeit zu fordern, so der Einwand, schrei-
be die Zuständigkeit von Frauen für die Reproduk-
tionsarbeit fest und zementiere so das hierarchi-
sche Geschlechterverhältnis. Ein Argument, das 
wir auch aus anderen Themenbereichen kennen 
– so beim Thema Kinderbetreuungseinrichtungen
als Frauenförderungsmaßnahme, was umstands-
los unterstelle, dass Kinderbetreuung allein Sache 
der Frauen sei.
Diese Kritik ist berechtigt und notwendig. Es ist eine 
feministische Grundüberzeugung, dass die ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung, die den Frau-
en Hausarbeit und Kindererziehung zuschreibt, 
eine der zentralen Grundlagen des immer noch 
bestehenden hierarchischen Geschlechterverhält-
nisses ist – vor allem, weil sie auch Auswirkungen 
auf den Erwerbsarbeitsbereich hat. Diese Grund-
überzeugung teilen auch die Architektinnen und 
Planerinnen, die die Kriterien für den frauenge-
rechten Wohnungsbau entwickelt haben. Anderer-
seits: Wären die Architektinnen und Planerinnen 
gehört worden, wenn sie darauf verzichtet hätten, 
darauf hinzuweisen, dass in Architektur und Pla-
nung systematisch gerade die Bereiche vernach-
lässigt werden, in denen faktisch vor allem Frauen 
tätig sind?
Eine noch grundsätzlichere Kritik an Frauenwohn-
projekten ist implizit aus der in den Gender Stu-
dies vielfach vertretenen, weitaus radikaleren, 
umfassenderen Kritik an Ansätzen der Gleichstel-
lungspolitik abzuleiten, die darauf hinausläuft, 
dass jede Bezugnahme auf Frauen und Männer 
als konkrete, differente Wesen kontraproduktiv, 
ja reaktionär sei, da sie die soziale Konstruktion 
von Zweigeschlechtlichkeit reproduziere und da-
mit die Geschlechterverhältnisse verfestige, da es 
gerade die Konstruktion von zwei (und nur zwei) 
Geschlechtern sei, die die Basis der bestehenden 
hierarchischen Geschlechterordnung bilde. 
Der Einwand wiegt schwer. Ist doch inzwischen 
schon den Sportseiten der Tageszeitungen zu 
entnehmen, dass die Vorstellung, es gebe genau 
zwei und nur zwei Geschlechter und jeder Mensch 
habe genau eines der beiden Geschlechter, eine 
längst widerlegte, auch medizinisch unhaltbare 
Behauptung, eben eine soziale Konstruktion ist. 
Wenn es nun stimmt, dass die Aufrechterhaltung 
dieser sozialen Konstruktion die herrschenden 
Verhältnisse stabilisiert, dann sind Frauen, die 
ausschließlich mit Frauen wohnen wollen, wie 
die Bewohnerinnen der autonomen und der Be-
ginenprojekte, quasi Agentinnen dieses sozialen 
Konstruktionsprozesses, Meisterinnen des Do-

5 Der Internetauftritt wurde 
von Eveline Linke konzipiert,  

gestaltet und umgesetzt. 
Die Programmierung der 

Datenbank übernahm Margit 
Schnackenberg
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ing Gender und gerade nicht auf dem Weg der 
Emanzipation, wie ich es soeben dargestellt habe, 
sondern diejenigen, die in besonderem Maße die 
bestehenden Geschlechterverhältnisse stabilisie-
ren, weil sie strikt zwischen Frauen und Männern 
unterscheiden. Ist also meine Beschäftigung (und 
Begeisterung) für Frauenwohnprojekte wissen-
schaftlich überholt und höchstens noch von histo-
rischem Interesse? Sind Frauenwohnprojekte ein 
Anachronismus? 
Ich meine nicht. Denn Frauenwohnprojekte basie-
ren zwar auf dem wissenschaftlich nicht haltbaren 
Alltagsverständnis einer Zweigeschlechtlichkeit, 
aber sie bringen dennoch die Geschlechterord-
nung in Unordnung. Denn sie stellen ein zentrales, 
dem System der Zweigeschlechtlichkeit innewoh-
nendes Prinzip in Frage – das Prinzip der Hetero-
normativität. 
Heteronormativität unterstellt nicht nur die „Nor-
malität“ eines heterosexuellen Begehrens, son-
dern meint letztlich die allumfassende Bezogen-
heit von Frauen auf Männer. Diese allumfassende 
Bezogenheit wird durch das explizite Zusammen-
leben von Frauen, bei dem Männer ganz oder 
zumindest als gleichberechtigte Partner ausge-
schlossen sind, durchbrochen. Das soll nicht hei-
ßen, dass in Frauenwohnprojekten ausschließlich 
Lesben wohnen oder diese dominieren. Zumindest 
bei den neueren Projekten ist dies keineswegs der 
Fall. Aber es sind Frauen, die unabhängig von ih-
rer sexuellen Orientierung einen eigenen Bezugs-
rahmen schaffen, jenseits der gesellschaftlich vor-
gegebenen „normalen“ Alternativen. Das ist m. 
E. weit mehr als eine subkulturelle Variante des 
Wohnens bzw. eine Spielart der „Pluralisierung 
der Lebensformen“, von der in der Planung so 
häufig die Rede ist. Frauenwohnprojekte sind Aus-
druck eines veränderten Umgangs mit der Zwei-
geschlechtlichkeit. Denn die in den Frauenwohn-
projekten entstehenden Frauenräume sind nicht, 
wie die Frauenräume in vielen Gesellschaften mit 
räumlicher Geschlechtertrennung, Räume der Be-
schränkung, Zeichen des Ausschlusses von Frauen 
aus zentralen gesellschaftlichen Räumen, sondern 
sind in meinem Augen ein Zeichen der Stärke, der 
„Raumnahme“. Kurz: Frauenwohnprojekte sind 
ein Zeichen von Emanzipation, eine Form des Auf-
begehrens gegen die Beschränkungen, die Frauen 
seit Jahrhunderten auferlegt werden – auch wenn 
sie auf einem tradierten, alltagsweltlichen Ge-
schlechterverständnis aufbauen.
Auf solche Formen des Aufbegehrens hinzuwei-
sen, sie zu analysieren und sie durch Informatio-
nen zu unterstützen ist für mich ein wichtiger Teil 
der Frauen- und Geschlechterforschung in der 
Raumplanung. Wer mehr darüber erfahren will, 
kann in die Dokumentation (Becker 2009) schau-
en oder aber in unsere brandneue Internetdaten-

Kontakt und Information
Prof. em. Dr. Ruth Becker
ruth.becker@uni-dortmund.de

bank www.frauenwohnprojekte.eu oder www.
frauenwohnprojekte.de5.
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