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Anne V. Casprig

Drinnen und Draußen – vergeschlechtlichte Räume und widerständige 
Praktiken. 
Jahrestagung des Netzwerks Frauenforschung NRW und Verabschiedung von Prof’in Dr. Ruth 
Becker 

Die Jahrestagung des Netzwerks Frauenforschung 
am 13. November 2009 wurde gemeinsam mit 
Wissenschaftlerinnen der Fakultät Raumplanung 
der TU Dortmund veranstaltet. Das Thema der 
Tagung war anlässlich der Verabschiedung von 
Prof’in Dr. Ruth Becker, Sprecherin des Netzwerks 
Frauenforschung NRW und Leiterin des Fachge-
biets „Frauenforschung und Wohnungswesen in 
der Raumplanung“ an der TU Dortmund einem 
zentralen Thema der Geschlechterforschung in der 
Raumplanung gewidmet. 
Unter dem Motto „Drinnen und Draußen“ feierten 
WissenschaftlerInnen, KollegInnen und FreundIn-
nen den Abschied von einer langen, erfolgreichen 
Karriere und den Beginn eines neuen, vermutlich 
nicht minder produktiven, Lebensabschnitts von 
Prof’in Dr. Ruth Becker. 

Ruth Becker wurde 1993 an die Fakultät berufen 
und war damit bundesweit die erste Professorin 
mit einer Denomination in der raumbezogenen 
Frauenforschung. Studien zur Wohnsituation von 
Frauen, zur Stabilisierung patriarchaler Verhältnis-
se durch Wohnungspolitik und Stadtplanung, die 
Verankerung der raumbezogenen Geschlechter-
forschung in die Curricula des BA/MA Raumpla-
nung an der TU Dortmund, aber auch ihre Arbeiten 
zu hochschulpolitischen Fragen wie zur Kinderbe-
treuung an nordrhein-westfälischen Hochschu-
len, zur Verankerung von Gender Mainstreaming 
in den Akkreditierungsprozess gestufter Studi-
engänge oder zum Stand der Gleichstellung und 
Geschlechtergerechtigkeit an Hochschulen sind 
Meilensteine ihres Wirkens in Wissenschaft und 
Lehre. Sie stehen für ihr breites Spektrum an Inte-
ressen wie auch für ihr Verantwortungsgefühl, in 

Forschung und Lehre bestehende Geschlechterun-
gerechtigkeiten in gedachten und tatsächlichen 
Räumen aufzudecken und ihnen entgegenzuwir-
ken. Mit den Festvorträgen und Grußworten wür-
digten die TagungsteilnehmerInnen nicht nur das 
vielfältige Handeln und Wirken von Ruth Becker, 
sondern machten auch deutlich, wie sehr „Drin-
nen“ die aktuell und künftig zu führenden Diskus-
sionen in der Frauen- und Geschlechterforschung 
und wie weit „Draußen“ die diskutierten Aspekte 
in der Gesellschaft und auch ihre Verfechterinnen 
positioniert sind.

Personifizierung des Netzwerks Frauenfor-
schung NRW
So betitelte die Gleichstellungsreferentin des 
nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministeri-
ums Dr. Sabine Graap (MIWFT) Ruth Becker. Sie 
lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Netz-
werk, dessen Forschungstätigkeiten als Qualitäts-
merkmal für NRW gelten können, aber auch die 
Vernetzungsfunktion, in der Wissenschaftlerinnen 
zu einem „herausragenden Forschungsverbund“ 
unter Ruth Beckers und Beate Kortendieks Leitung 
zusammenwachsen konnten. Sie dankte ihr nicht 
zuletzt für ihre kritische Stimme, die sie nicht sel-
ten nach einem für sie typischen „Luftholen“ ein-
drucksvoll und nachhaltig erhebe.

„Tragende Säule“ für die Geschlechterfor-
schung, die TU Dortmund und das Land NRW
Dr. Ute Zimmermann (Abteilungsleiterin für 
Chancengleichheit und kommissarische Gleich-
stellungsbeauftragte, TU Dortmund), beschrieb 
eingangs ihre erste Begegnung mit Ruth Becker 
anlässlich der Ausstellung „Lesbische Lebenswe-
ge“ und porträtierte Ruth Becker als „politisch, 
kämpferisch, direkt und unprätentiös“ und be-
schrieb die Zusammenarbeit unter anderem in Be-
rufungskommissionen, in der AG Gender Studies 
und im Forschungsschwerpunkt „Dynamik der Ge-
schlechterforschung“ als äußerst dynamisch und 
konstruktiv, genährt durch best-practice-Beispiele 
und theoretische Kenntnisse. Ute Zimmermann 
bezeichnete Ruth Becker als „starke Stimme für 
die Belange von Frauen, welche weit über NRW 
hinaus ertönt“, deren Forschungsarbeiten einen 
wesentlichen Beitrag zur Gleichstellungsarbeit auf 
Hochschul- und Landesebene geleistet haben. 

Prof‘in Dr. Ruth Becker hält ihre Abschiedsvorlesung
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„Drittmittelkönigin“ und „Verfechterin von 
Fraueninteressen in der Planung“
Prof’in Dr. Sabine Baumgart und Prof’in Dr. Susan-
ne Frank (Professorinnen TU Dortmund, Fakultät 
Raumplanung) überbrachten kollegiale Glück-
wünsche. Sabine Baumgart kürte Ruth Becker auf 
Grund ihrer eindrucksvollen Drittmitteleinwer-
bung zur „Drittmittelkönigin“ der Fakultät Raum-
planung und wies zudem auf ihre vielfältige Arbeit 
in den Gremien der Fakultät, als Prodekanin, als 
längjährige Vorsitzende der Kommission Struktur 
und Entwicklung und als Gleichstellungsbeauf-
tragte hin. Susanne Frank betonte ihre Leistungen 
als Verfechterin der Interessen von Frauen in der 
Planung, zu denen der gleichberechtigte Zugang 
zu allen Räumen ebenso gehöre wie gleiche Ver-
fügungsmöglichkeiten über Ressourcen. Beide 
bedauerten die Entscheidung der Fakultät die Ge-
schlechterforschungsprofessur aufzugeben und 
waren sich mehr als einig, dass Ruth Becker in ex-
zellenter und herausragender Weise die räumliche 
Geschlechterforschung voran gebracht hat und 
nach wie vor zum kritischen Hinterfragen anregt. 

„Umstürzlerin“ und „Außenseiterin“
Prof‘in Dr. Sigrid Metz-Göckel (FS Dynamik der Ge-
schlechterkonstellationen, TU Dortmund) bezeich-
nete einleitend die Berufung von Ruth Becker als 
einen Glücksfall für die TU Dortmund, da die De-
nomination „Frauenforschung und Wohnungs-
wesen in der Raumplanung“ in den 1990ern ein 
Alleinstellungsmerkmal der Universität gewesen 
sei. Sie beschrieb Ruth Becker als Umstürzlerin im 
besten Sinne, als eine, die Grenzen erweitert und 
sprengt, die nicht bereit ist, sich mit der bestehen-
den Geschlechterordnung abzufinden. Die Inklusi-
on, das „Drinnen“, habe sie als Mensch und Wis-
senschaftlerin in interdisziplinären Projekten der 
Frauen- und Geschlechterforschung bereits erfolg-
reich erfahren können. Im Kontext des Tagungs-
mottos „Drinnen und Draußen“ sei sie aber durch-
aus auch als einsam, umstritten und exkludiert zu 
beschreiben, denn ihre feministischen Sichtweisen 
stießen in der Raumplanung immer noch an Gren-
zen. Doch, so fragte Metz-Göckel, braucht es nicht 
auch die Erfahrung von Exklusion und Inklusion 
gleichermaßen, um sich zu entwickeln, kritisch 
und produktiv sein zu können? Dienen nicht Aus-
grenzungen, wie Ruth Becker sie erlebt hat, auch 
der Bindung und Vereinigung von Pionierinnen, 
die sich gegen den Mainstream stellen? Nach wie 
vor seien die Hochschulen Männerdomänen, wer-
de gleiche Leistung nicht mit gleicher Anerken-
nung belohnt, wie Ruth Becker durch ihr kritisches 
„hinter die Fassade blicken“ und ihrer Kritik an 
Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen of-
fen gelegt und sich damit nicht immer beliebt ge-
macht habe. Die Leistungen der Umstürzlerin Ruth 

Becker seien jedoch durch Projekte und Veröffent-
lichungen nachhaltig ins Gedächtnis eingebrannt. 
Sigrid Metz-Göckel appellierte in ihren Abschluss-
worten an den Ehrengast und die Tagungsteilneh-
merInnen, ihre Bewegungslust zwischen „Drinnen 
und Draußen“ nicht zu verlieren und als Kür in- 
und außerhalb der Wissenschaft zu betrachten.

Von goldenen Tellern und der Virtuosität der 
vier Hände
Die Leistungen Ruth Beckers für das Netzwerk 
Frauenforschung NRW als Leiterin der Koordina-
tionsstelle stellte Dr. Beate Kortendiek (Koordina-
torin des Netzwerks Frauenforschung NRW) vor. 
Zunächst erläuterte sie unter dem Motto „Netz-
werken und forschen – Feministische Öffentlich-
keiten in der Wissenschaft“ die Bedeutung von 
Netzwerken und benannte prägnante Entwick-
lungsschritte des Netzwerks Frauenforschung 
NRW. Sie betonte, dass zu Beginn bis Mitte der 
1990er Jahre das Netzwerk in eine entscheidende 
Phase eintrat, da die beginnenden Verknüpfungen 
zwischen Netzwerkprofessorinnen erste gemein-
same Ergebnisse zeigten (z. B. die Gründung des 
DFG-Graduiertenkollegs „Geschlechterverhält-
nis und sozialer Wandel“ und die Einrichtung der 
Marie-Jahoda Gastprofessur für Internationale 
Frauenforschung). Mit dem Wechsel der Koordi-
nationsstelle an die Universität Dortmund (1998) 
wurde die Netzwerkarbeit weiter ausgebaut. Da-
bei ging es insbesondere darum, den Transfer der 
Ergebnisse aus der Frauen- und Geschlechterfor-
schung durch aktive Publikationstätigkeit zu un-
terstützen (Journal Netzwerk Frauenforschung, 
Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung 
etc.). Darüber hinaus wurde die Koordinations-
stelle des Netzwerks durch die Studien zur Kinder-
betreuung an nordrhein-westfälischen Hochschu-
len, zur Akkreditierung neuer Studiengänge unter 
Gender-Aspekten oder durch die Erstellung eines 
Gender-Reports obendrein zu einem Kompetenz-
Netzwerk GENDER für Hochschule und Wissen-
schaft in NRW.
Als „virtuos“ beschrieb Beate Kortendiek die Zu-
sammenarbeit mit Ruth Becker und auf beson-
dere Art einmalig, so dass sie bspw. mittlerweise 
in der Lage sind, vierhändig an einer Computer-
Tastatur Anträge zu schreiben. Beate Kortendiek 
bezog sich in ihren Beitrag auch auf den Tag der 
Veranstaltung, auf Freitag den 13., da für sie die 
vermeintliche „Unglückszahl“ nicht negativ be-
setzt ist. Dies hängt mit „Dornröschen“ – einem 
zugegeben nicht Feminismus verdächtigen Mär-
chen – zusammen. In dem Märchen heißt es: „Die 
Königin gebar ein Mädchen, …, daß der König 
vor Freude sich nicht zu fassen wußte und ein gro-
ßes Fest anstellte. Er ladete auch die weisen Frau-
en dazu ein … Es waren ihrer dreizehn in seinem 
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Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hat-
te, …, so mußte eine von ihnen daheim bleiben. 
Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es 
zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das 
Kind mit ihren Wundergaben. Als elfe ihre Sprüche 
eben getan hatten, trat plötzlich die dreizehnte 
herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht 
eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder 
nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: ‚Die 
Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr 
an einer Spindel stechen und tot hinfallen.’ Alle 
waren erschrocken, da trat die zwölfte hervor, die 
ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den 
bösen Spruch nicht aufheben, sondern ihn nur 
mildern konnte, so sagte sie: ‚Es soll aber kein Tod 
sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in 
welchen die Königstochter fällt.’“ 
Beate Kortendiek hierzu: „Was diese Ausladung 
im Märchen für Folgen hatte, wissen wir, wir se-
hen, dass das ganze Unglück seinen Lauf nimmt, 
wenn weise Frauen nicht geladen sind. Wir sehen 
aber auch, dass die eine weise Frau in der Lage ist, 
eine mögliche Überreaktion einer Kollegin aufzu-
fangen. Von daher ist die 13 für mich eine gute 
Zahl: Nutzen wir die feministische Kraft zu einer 
Neudefinition. Der Exklusion von weisen Frauen 
als Wissenschaftlerinnen wie auch der Exklusion 
der Genderforschung zu begegnen, ist und bleibt 
eine ständige Herausforderung und entscheiden-
de Zukunftsaufgabe.“ Sie verband ihre kollegi-
alen Glückwünsche mit dem Wunsch „dass die 
weisen Frauen weiterhin widerständig fluchen 
und handeln mögen, wenn es um den Ausschluss 
von Frauen aus Wissenschaft und Hochschule 
geht und sich zugleich gewiss sein können, dass 
es Netzwerke gibt, die sowohl auf der inhaltlichen 
als auch der persönlichen Ebene nicht nur goldene 
Teller bereit halten.“ 

Festvortrag „Vergeschlechtlichte Öffentlichkei-
ten“
PD Dr. Gabriele Sturm (BBR; Bonn) erläuterte in 
ihrem Festvortrag die enge Verknüpfung der im 
europäischen Denken fest verwurzelten Diffe-
renzierung öffentlicher und privater Räume mit 
der Herstellung von Geschlechterdifferenz. Die 
Trennung öffentlicher und privater Räume diene 
nicht zuletzt dem Ausschluss von Frauen, da Frau-
en tendenziell dem privaten und Männer dem öf-
fentlichen Raum zugeordnet würden. Schon in der 
griechischen Polis galten Haus, Hof, Felder, Gärten, 
Straßen, Bordelle usw. als privat, während mit Öf-
fentlichkeit die Versammlungsorte sog. freier Bür-
ger, die dem Reich der Notwendigkeiten enthoben 
waren, bezeichnet wurden. Frauen und Sklaven 
konnten den Stand „freier Bürger“ nicht errei-
chen.

Die Regulation öffentlicher Räume wirft die Fra-
ge auf, „wo wir hingehören“, wenn internalisierte 
Ordnungen – und damit auch Geschlechterord-
nungen – im Raum reproduziert werden. Sturm 
zu Folge lassen sich vier Dimensionen des Raumes 
identifizieren:
1) die materielle Erscheinungsform als materiell-
physisches Substrat gesellschaftlicher Verhältnisse 
2) die Interaktions- und Handlungsstrukturen bzw. 
die gesellschaftliche Praxis der mit Produktion, 
Nutzung und Aneignung des Raumes befassten 
Menschen,
3) ein institutionalisiertes und normatives Regula-
tionssystem als Vermittlung zwischen materiellem 
Substrat und Raumpraxis und
4) ein mit dem materiellen Substrat verbundenes
räumliches Zeichen-, Symbol- und Repräsentati-
onssystem.
Mit dem materiell-physischen Raum müssten auch 
immer seine NutzerInnen mitgedacht werden, wo-
bei ein Raum im Tagesverlauf seinen Charakter 
verändern könne, wie z. B. die Straße, deren nächt-
liche Nutzung sich stark von der Nutzung am Tag 
unterscheide. Die Interaktions- und Handlungs-
strukturen sind dominiert von der Raumnahme der 
Geschlechter und den bestehenden Ordnungssys-
temen, die ihrerseits wiederum Geschlechterduali-
tät produzieren. Dies zeige sich z. B. an Eigentums-
verhältnissen, da sie „Geschlechterzuweisungen 
und Handlungsmöglichkeiten auf die Erdoberflä-
che mit Konsequenzen für Handlungsspielräume“ 
implizierten. Auch wenn der öffentliche Raum in 
der Regel nicht durch Zugangsverbote beschränkt 
ist, werde er durch Verhaltenskodizes und infor-
melle Netzwerke reguliert. 
Da Situationen, Gegenstände, der Raum und da-
mit auch Raumbilder nahezu selbstverständlich 
sexuiert sind, wird diese Sexuierung oft nicht be-
wusst wahrgenommen. Durch Bewusstmachen 
dieser Zuschreibung und einen bewussten Um-
gang können solche „impliziten Geschlechterqua-
lifikationen“ jedoch laut Sturm verhindert werden, 
wobei Tradition und kulturelles Gedächtnis nicht 
vernachlässigt werden dürften. Zum Abschluss 
ihres Vortrages folgerte Gabriele Sturm, dass die 
Veränderung gesellschaftlicher Räume nur durch 
Handeln möglich und die Vergeschlechtlichung 
von Räumen immer neu zu analysieren sei, da 
„Raum wie Geschlecht Veränderungen unterlie-
gen, die ihre Struktur, aber auch die Prozesse ihrer 
Strukturierung betreffen“. 

Festvortrag „Soziale Mischung“ durch  
Wohnungspolitik? Ein Blick nach Frankreich 
aus einer intersektionalen Gender-Perspektive“
Im Anschluss hinterfragte Prof’in Dr. Christine Bau-
hardt (HU Berlin; Landwirtschaftlich-Gärtnerische 
Fakultät) das Ideal der „sozialen Mischung“, eine 
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der Grundüberzeugungen der deutschen wie der 
französischen Wohnungspolitik, bezüglich der da-
mit verbundenen Ziele, seine Umsetzbarkeit und 
Wirkungen. Mit ihrem Beitrag wollte sie unter an-
derem das in den Medien verbreitete Bild der fran-
zösischen Vorstädte als eines von jungen Männern 
dominierten Raumes, der von Drogen und Gewalt 
(Aufbrechen von Autos, Vergewaltigung usw.) ge-
prägt und von Frauen nicht vereinnahmt werde, 
entzerren. 
Eingangs klärte Bauhardt ein weitverbreitetes 
Missverständnis: Die negative Konnotation des 
Begriffs „banlieu“ entspreche nicht dem franzö-
sischen Verständnis, da dort unter banlieu alle Ar-
ten von Vorstädten verstanden würden und keine 
soziale Stigmatisierung implizierten. Die heute in 
der Diskussion stehenden „Grand Ensembles“ 
seien zur Behebung der Wohnungsknappheit für 
Menschen gebaut worden, die sich die sehr ho-
hen Mieten in den Kernstädten nicht leisten konn-
ten. Genutzt wurden sie von Menschen aus allen 
gesellschaftlichen Schichten, insbesondere von 
jungen Familien auf dem Weg ihres sozialen Auf-
stiegs. Über die in den Großsiedlungen forcierte 
räumliche Nähe sollten soziale Unterschiede zwi-
schen den Schichten aufgelöst werden und eine 
neue Gesellschaft ohne Klassenunterschiede ent-
stehen. Resultat einer solcherart beschriebenen 
Sozialisation sollte die Utopie eines neuen Men-
schen sein, dessen Maßstab der „petit bourgeois 
universel“ war. 
Die in den 1960ern Zugezogenen, insbesonde-
re die Mittelschichtsangehörigen, verließen die 
Großsiedlungen, sobald sie es sich leisten konn-
ten. Zurück blieben alte Menschen und eine stei-
gende Zahl Sozialwohnungsberechtigter, die auf 
dem freien Wohnungsmarkt keine Wohnungen 
fanden. Zu dieser Gruppe zähl(t)en kinderrei-
che Familien, Alleinerziehende und postkoloniale 
MigrantInnen. Mit der sogenannten „politique 
de la ville“ sollten die Lebensverhältnisse dieser 
BewohnerInnen verbessert werden. Trotz dieser 
Bemühungen konnte die soziale und ethnische 
Stigmatisierung nicht abgebaut werden, da Be-
wohnerInnen, denen der soziale Aufstieg gelang, 
aus den Großsiedlungen wegzogen und die er-
wünschte soziale Mischung nicht erreicht wurde. 
Im Gegenteil hält sich die These, dass die politique 
de la ville zur Verschärfung und Reproduktion der 
Stigmatisierung beigetragen hat, wobei die Verar-
mung und Abwertung der Siedlungen jedoch auch 
als Ergebnis einer „geglückten sozialen Entwick-
lung“ gesehen werden kann, da sie ein Ergebnis 
eines sozialen Aufstiegs eines Teils der (ehemali-
gen) BewohnerInnen ist. 
Folge der negativen Entwicklungen und Zuschrei-
bungen waren und sind der Abriss besonders pro-
blematischer Teile von Großsiedlungen mit der 

in der Öffentlichkeit postulierten Idee, durch die 
entstehende Verknappung die soziale Mischung 
wieder herzustellen und sich der eigenen Stigma-
tisierung als „Verwalter schlechter Bausubstanz 
für arme Bevölkerungsgruppen“ zu entziehen. 
Aus Bauhardts Darstellungen wird deutlich, dass 
der Soziale Wohnungsbau weniger mit einem 
Gender-Bias sondern einem Klassen-Bias behaftet 
ist. Bestehende, normsetzende Mittelschichtstan-
dards wiederum waren und sind sehr wohl von 
Geschlechternormen geprägt. 
Frauen und Männer erleben die beschriebene Se-
gregation in den banlieus auf sehr unterschiedli-
che Weise, da die Frauen stärker im privaten Raum 
agieren, während die Männer die Öffentlichkeit 
dominieren und durch eigens definierte Regeln 
vereinnahmen. Auch die politique de la ville trägt 
hierzu bei, indem sie die Frauen als Adressatin-
nen für die Sozialisation (Arbeit in Vereinen und 
Initiativen) wahrnimmt und dadurch die Differen-
zierung zwischen Privatem und Öffentlichem und 
folglich die Gendernormen verstärkt. Die Krise der 
Stadt wird damit zur Geschlechterkrise. 

Bauhardt schlussfolgert aus ihren Ausführungen, 
dass Wohnungsmarkt und -politik von Macht-
strukturen geprägt sind, durch die Differenzie-
rungen nach Klasse, Ethnizität und Geschlecht 
zementiert werden. Die praktizierte „Utopie der 
sozialen Mischung“ in Frankreich hat demnach 
wenig gefruchtet, sondern eher zu Segregation, 
Stigmatisierung und Entstehung ethnischer Kon-
flikte geführt. Diese Aspekte zeigen sich u. a. in 
der Inanspruchnahme schlechter Bausubstanz und 
nachteiliger Lagen durch sogenannte „fremde“ 
Bevölkerungsgruppen. Als „Allheilmittel“ taugt 
die soziale Mischung somit nicht, da sie nicht nur 
von Erwartungshaltungen geprägt ist, die nicht 
realisierbar sind, sondern auch von einem Bild der 

Die „Expertinnenrunde“, v. l. Prof‘in Dr. Christine Bauhardt, Dipl. Ing. Ulla Greiwe (Moderation) , Dipl. Ing. Anne 
Casprig, Dipl. Ing. Rosemarie Ring, Prof‘in Dr. Yvonne P. Doderer
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gemischten Stadt, dem sich in der Realität „(un)
sichtbare Grenzziehungen“ entgegenstellen.

Festvortrag „Von Emma zu Alpha? Über  
Möglichkeiten und Grenzen feministischer 
Kritik heute“
Prof’in Dr. Sabine Hark (TU Berlin; Zentrum für 
Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterfor-
schung) diskutierte Möglichkeiten und Grenzen 
feministischer Kritik unter Berücksichtigung der 
Darstellung eines zeitgemäßen und kommunizier-
baren Feminismus im Kontrast zu seiner Vergan-
genheit (s. dazu den Beitrag auf S. 36). 

Expertinnenrunde „Ruth Becker als Mentorin 
in Wissenschaft, Lehre und Praxis“
In der Expertinnenrunde schilderten Frauen ver-
schiedener Generationen (Dipl.-Ing. Rosemarie 
Ring, Prof’in Dr. Christine Bauhardt, Prof’in Dr. 
Yvonne P. Doderer und Dipl.-Ing. Anne Casprig) 
ihren persönlichen ersten Kontakt mit Ruth Becker 
und die Wirkung „ihrer“ Mentorin auf das eigene 
Denken und Handeln. 

Abschiedsvorlesung von Ruth Becker „Frauen-
wohnprojekte – Anachronismus oder wider-
ständige Praxis?“
Der Geschichte von Frauenwohnprojekten als ei-
ner Form der Emanzipation von Frauen widmete 
sich Ruth Becker in ihrer Abschiedsvorlesung. (Die 
überarbeitete Rede finden Sie auf S. 29 in diesem 
Heft). Sie knüpfte damit an ihre neueste Veröffent-
lichung „Frauenwohnprojekte – keine Utopie“ 
an, „ein Leitfaden zur Entwicklung autonomer 
Frauen(wohn)räume mit einer Dokumentation rea-
lisierter Projekte in Deutschland“, und stellte auch 
die zugehörige Datenbank www.frauenwohnpro-
jekte.de vor, in der der Leitfaden sowie die Frauen-
wohnprojekte mit ausführlichem Bildmaterial als 
Internetnachschlagewerk aufbereitet sind.
Zum Abschluss der Tagung überreichte Darja 
Reuschke das erste Exemplar des von ihr unter 
Mitarbeit von Beate Kortendiek, Shih-cheng Lien 
und Anja Szypulski herausgegebenen Buches 
„Wohnen und Gender: Theoretische, politische, 
soziale und räumliche Aspekte“ (VS-Verlag), das 
Ruth Becker gewidmet ist.
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