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Berufsmobilität und das Arrangement der Lebensbereiche 
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1. Einführung 

Die berufsbedingten Ansprüche an Mobilität und Flexibilität haben in den letzten Jahr-
zehnten zugenommen. Die quantitative Entwicklung des Anteils von Berufspendler*in-
nen mit einem substanziellen Arbeitsweg von mindestens 30 Minuten für eine einfache 
Wegstrecke ist sowohl in West- als auch in Ostdeutschland in den letzten 20 Jahren 
angestiegen (von 22 auf 31 Prozent in Westdeutschland, von 20 Prozent auf 37 Prozent 
in Ostdeutschland; Kley 2016). Nach Daten des Deutschen Mobilitätspanels (Karlsru-
her Institut für Technologie 2012) pendelten 17 Prozent der Erwerbstätigen im Jahr 
2010 zwischen 30 und 44 Minuten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, weitere 8 Pro-
zent pendelten zwischen 45 und 59 Minuten und weitere 6,5 Prozent benötigten eine 
Stunde und mehr für eine Strecke (Kley 2016). Das tägliche oder wöchentliche Pen-
deln, die berufsbedingten außerhäuslichen Übernachtungen und die vorliegenden Ar-
beitsbedingungen bestimmen die jeweiligen Erwerbsarrangements von Paaren und Fa-
milien. In Bezug auf berufliche Mobilität zeigen bisherige Forschungsergebnisse unter 
anderem negative Folgen zum Beispiel für die Gesundheit, für die Partnerschaftsstabi-
lität und -zufriedenheit sowie auch für das Familienleben. Es ergeben sich aber auch 
Hinweise auf positive Effekte wie zum Beispiel eine zunehmende Vereinbarkeit von 
Berufswünschen einerseits und die Erfüllung von Wohn- oder Wohnortwünschen an-
dererseits. Wiederum andere betonen eine stärkere Autonomie gegenüber dem Partner 
bzw. der Partnerin. Das empirische Bild zu den Folgen berufsbedingter Mobilität ist 
daher sehr unterschiedlich. 

Im Kontext der Lebenslauftheorie wird darauf hingewiesen, dass die Vor- und 
Nachteile berufsbedingter Mobilität nicht nur in Bezug auf einen Lebensbereich oder 
in Bezug auf Gesundheit usw. gesehen werden müssen, sondern dass sich das vollstän-
digere Bild erst dann ergibt, wenn sich Analysen auf die Interdependenzen der Lebens-
bereiche – und damit auf mehrere Kontexte – konzentrieren (Huinink/Feldhaus 2008). 
Bisherige Analysen zum Berufspendeln fokussieren jedoch vor allem einzelne abhän-
gige Variablen, wie zum Beispiel die allgemeine Lebenszufriedenheit, Auswirkungen 
auf die Gesundheit oder auf einzelne Lebensbereiche wie Erwerbstätigkeit, Partner-
schaft oder Familienleben. Ein Gesamtblick wird eher nicht vorgenommen. 

Im vorliegenden Artikel wird versucht, diese Forschungslücke zu schließen, indem 
danach gefragt wird, wie sich berufliche Mobilität entlang einer Interdependenz der 
Lebensbereiche darstellt: Welche Bedeutung hat berufsbezogene Mobilität für die Ziel-
verwirklichung in den einzelnen Lebensbereichen? Was wird in einzelnen Lebensbe-
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reichen in Kauf genommen, um eventuell dadurch in anderen etwas zu erreichen? Wel-
che Rolle wird beruflicher Mobilität in der „Ausbalancierung der Lebensbereiche“ zu-
geschrieben und lassen sich typische Konstellationen bestimmen? Um diese Frage zu 
beantworten, wurden im Rahmen eines Satellitenprojekts des „Deutschen Beziehungs- 
und Familienpanels“ (Huinink et al. 2011) 30 qualitative Interviews mit Familien ge-
führt, in denen mindestens ein Elternteil berufsmobil ist.  
 
2. Forschungsstand 

2.1 Definition berufsbedingter Mobilität 

Die Zunahme räumlicher Mobilität wird als ein Kennzeichen der fortschreitenden Mo-
dernisierung von Gesellschaften angesehen (Sennett 1998; Urry 2000). Im Hinblick auf 
unterschiedliche Mobilitätsformen ist hierbei zu unterscheiden zwischen residenzieller 
Mobilität (Binnen- und Außenwanderungen) und zirkulärer Mobilität. Eine wesentli-
che Dimension der zirkulären Mobilität ist die alltägliche berufsbezogene Pendelmobi-
lität zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Hierauf liegt auch der Schwerpunkt der fol-
genden Betrachtungen. 

Erste Arbeiten zur berufsbedingten Mobilität haben eine Typologie zur Erfassung 
verschiedener Mobilitätsformen vorgeschlagen (Schneider et al. 2002; international 
vergleichend siehe Schneider/Meil 2008). In diesem Kontext wird Fernpendeln defi-
niert mit einer Dauer von 60 Minuten für eine einfache Strecke; ein Fahrtweg von min-
destens 30 Minuten wird als eine mittlere Pendeldauer bezeichnet (Rüger et al. 2011). 
Personen mit weniger als 30 Minuten Fahrtzeit sind Kurzzeitpendler*innen. Paare, die 
berufsbedingt neben einem Hauptwohnsitz einen weiteren Wohnsitz unterhalten, wer-
den als Shuttler bezeichnet (Schneider et al. 2002). Des Weiteren gibt es Berufstätige, 
die häufiger Dienstreisen unternehmen müssen (mindestens 60 Übernachtungen pro 
Jahr außer Haus), oder die als Fahrer*innen, Flugbegleiter*innen etc. im Transportge-
werbe oder bei Verkehrsbetrieben arbeiten; diese werden als Varimobile bezeichnet. 
Diese Typologie diente auch als Grundlage für Erhebungsinstrumente zur Messung 
räumlicher Mobilität, wie sie in das deutsche Beziehungs- und Familienpanel (pairfam) 
aufgenommen wurden (Huinink et al. 2011). 
 
2.2 Auswirkungen von Pendelmobilität auf das allgemeine Wohlbefinden und auf 

einzelne Lebensbereiche 

Befunde hinsichtlich des allgemeinen subjektiven Wohlbefindens zeigen, dass Pendel-
mobilität mit erhöhtem Zeitdruck, Stress und Erschöpfung einhergeht (Gottholmseder 
et al. 2009; Lyons/Chatterjee 2008; Rüger/Ruppenthal 2010; Hansson et al. 2011) und 
sich insgesamt ein negativer Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden und die allge-
meine Lebenszufriedenheit ergeben kann (Koslowski et al. 1995; Stutzer/Frey 2008; 
Drobnič et al. 2010; Rüger/Ruppenthal 2010; Limmer/Rüger 2010; Roberts et al. 2011; 
Hansson et al. 2011; Pfaff 2014; Brömmelhaus et al. 2019). Stresstheoretische Ansätze 
erklären, dass berufliche Pendelmobilität dann zu Stress führt, wenn die Anforderungen 
die Anpassungsfähigkeit des Individuums stark beanspruchen oder übersteigen (Costa 
et al. 1988; Schneider et al. 2009; Rüger/Ruppenthal 2010; Ducki 2010). Dies ist zum 
Beispiel durch Zeitdruck, unvorhergesehene Verspätungen und hohe Konzentrations-
erfordernisse im Straßenverkehr der Fall, weshalb das Stresserleben für Autofahrer*in-
nen höher eingeschätzt wird als für Personen, die mit der Bahn fahren. Ferner zeigen 
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