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Im Fokus: Stressfaktor Wohnen
Der Stadtsoziologe Andrej Holm über die Furcht vor dem
Wohnungsverlust und das Gefühl, sich im eigenen Kiez fremd zu
fühlen.
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Herr Holm, 2020 mussten die Studierenden in Hamburg für ein WGZimmer fast 600 Euro im Monat bezahlen – das sind 100 Euro mehr als im
Vorjahr. Die Wohnungs- und Hauspreise werden laut einer ImmoweltPrognose bis 2030 im deutschlandweiten Schnitt um die Hälfte steigen.
Für viele Menschen scheint Wohnen zunehmend unerschwinglich zu
werden. Stimmt dieser Eindruck?
Auf dem Land sicher nicht, das Problem betrifft vor allem die Metropolen
und Regionen, deren Einwohnerzahl gerade stark wächst. Beispielsweise
zahlen in Deutschland inzwischen fast die Hälfte der Haushalte in den
Großstädten mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete. Wenn
ich nur 1500 Euro monatlich zur Verfügung habe, dann bleibt nach dem

Abzug von einem Drittel nicht mehr viel zum Leben. In Berlin bezeichnen
die Bürgerinnen und Bürger die Wohnfrage regelmäßig als eines der
drängendsten Probleme.
Studien zeigen, dass teurer Wohnraum psychisch belasten kann. Dafür
gibt es in der Forschung inzwischen sogar einen Fachbegriff: housing

affordability stress – also Stress, der dadurch entsteht, sich das Wohnen
nicht leisten zu können. Betroffene sollen sogar häufiger psychisch
erkranken.
Ich weiß, dass es in den USA Untersuchungen gab, die diesen Schluss
nahelegen. Für mich sind oft Ursache und Wirkung nicht geklärt. Ich bin
davon überzeugt, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre
Unterkunft zu bezahlen, eine Reihe von Problemen haben. Aber liegt das
tatsächlich daran, dass die Betroffenen sich das Wohnen nicht leisten
können? Oder sind die psychischen Erkrankungen, die man in solchen
Studien findet, allgemein Folge der Armut?
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.
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Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.
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Menschen verstehen wie die Profis
Fünf Psychotherapeuten beschreiben Techniken und Haltungen, um andere
Menschen besser zu verstehen. Und sie erklären, wie wir sie nutzen können. 
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Wenn er nicht so ist, wie sie ihn braucht
Warum der Versuch, Intimität herzustellen, manchmal das Gegenteil bewirkt,
zeigt Paartherapeutin Angelika Eck.
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Menschen verstehen wie die Profis
Fünf Psychotherapeuten beschreiben Techniken und Haltungen, um
andere Menschen besser zu verstehen. Und sie erklären, wie wir sie nutzen
können. 
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Welche Lebensereignisse machen einsam, Frau Bücker? 
Susanne Bücker forscht zur Einsamkeit und erklärt im Interview, in
welchen Lebensabschnitten sie besonders wahrscheinlich droht.
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Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.

