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Endlich erwachsen und auf in die eigenen vier Wände! In der DDR hieß 
das in der Regel: erst einmal schwanger werden und heiraten. Denn 
als junge Familie hatte man bessere Chancen, eine eigene Wohnung 

zugewiesen zu bekommen. In oft sehr kleinen Plattenbauquartieren nutzten 
manche Paare das Schlafzimmer dann auch zusätzlich als Kinderzimmer oder 
stellten einen Schreibtisch hinein – was natürlich die Intimität der Paarbe-
ziehung einschränkte.

Das sind Beispiele aus der Forschung von Annette Harth. Sie ist Professo-
rin an der Hochschule Bremen und hat in ihrer Dissertation untersucht, wie 
sich die Wohnweise ostdeutscher Frauen durch den Fall der Mauer verändert 
hat. Wenn man ihre Texte liest, wird klar: Wir gestalten unseren Wohnraum. 
Aber umgekehrt prägt der Wohnraum auch die Art, wie wir leben: Wir ent-
scheiden uns sehr jung für ein Kind, weil wir sonst gar nicht ausziehen könn-
ten; und wir haben vielleicht eine distanzierte Liebesbeziehung, weil für In-
timität im wahrsten Sinne des Wortes kein Raum ist.

Welchen Einfluss hatte die Wohnpolitik der DDR auf die Emanzipation 
der Frau, habe ich Annette Harth gefragt. „Die gesamte Wohnungsbaupolitik 
beförderte die traditionale Kleinfamilie mit doppelbelasteter Frau“, sagt sie. 
„Haus- und Familienarbeit waren auch in der DDR vermehrt Sache der Frau-
en, wurden aber durch die Wohnungsbedingungen sehr erschwert.“ Wie zum 
Beispiel? „Durch die Art der Grundrisse mit Miniküchen, in denen nur eine 
Person – in der Regel die Frau – arbeiten konnte. Oder durch Ausstattungs-
mängel wie Kohleöfen, die viel Alltagsarbeit verursachten. Eine wichtige Aus-
nahme war die institutionelle Kinderbetreuung, die im Allgemeinen sehr nah 
an der Wohnung lag und problemlos verfügbar war.“

Auch heute kann die Art der Wohnung dafür sorgen, dass althergebrachte 
Rollen konserviert werden, „etwa wenn die Kinderzimmer in Randlagen der 
Wohnung liegen, so dass eine beiläufige Beaufsichtigung der Kinder nicht mög-
lich ist, oder wenn die Straße so befahren ist, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt 
nach draußen gelassen werden können“. Spannend findet Annette Harth Wohn-
projekte, die Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit vergemeinschaften „und da-
bei auch die Geschlechterverhältnisse zum Tanzen bringen“. All diese Wohn-
möglichkeiten hängen heute jedoch in hohem Maße von der Einkommenssi-
tuation ab – das war in der DDR nicht der Fall.

Das gesamte spannende Gespräch mit Annette Harth lesen Sie online un-
ter psychologie-heute.de/gesellschaft. Einen anderen Blick auf das Thema 
Sexualität in der DDR werfen wir in unserem Interview ab Seite 12. Und un-
sere Titelgeschichte darüber, was unsere Wohnung über uns erzählt, finden 
Sie in dieser Ausgabe ab Seite 16. Darin unter anderem, mit welcher Methode 
wir uns der Frage nähern können, was unsere Wohnung über unsere unbe-
wussten Wünsche erzählt. Rundum gute Erkenntnisse wünscht
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