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Entsprechend der unterschiedlichen Facetten arbeitsbedingter Mobilität kann räumliche Mobilität 
zunächst als ein „Aufwand“ gefasst werden, der (je nach Form) mit unterschiedlichen 
Folgebelastungen aber auch mit neuen Möglichkeiten einhergeht. Wie diese Chancen und Risiken 
zusammenspielen, wird zum einen durch die institutionelle Rahmung bestimmt, zum anderen aber 
auch durch soziale Aushandlung in zentralen lokalen Lebensbereichen. Sowohl für den Umgang mit 
gesetzten Bedingungen als auch für die Praxis der alltäglichen Aushandlung ist die individuelle 
Gestaltung ein entscheidendes Moment. Diese erfolgt jedoch nicht allein fallspezifisch, sondern folgt 
erkennbar konsistenten, Lebensbereiche übergreifenden Mustern – der Alltäglichen Lebensführung.  

Auf Basis von 40 qualitativen Interviews mit PilotInnen aus sieben deutschen Airlines (und weiterem 
Datenmaterial) wird die Rolle des Zusammenspiels des gesellschaftlichen Wandels (z.B. 
Liberalisierungs- und Entgrenzungstendenzen), lokaler Sozialkonstellationen (z.B. Betriebe und ihre 
Rationalisierungs- und Subjektivierungsstrategien, Familien und ihre Arbeitsteilung, sozialer 
Interaktionen im Privatleben etc.) und individueller Muster Alltäglicher Lebensführung für die 
Verteilung der Chancen und Risiken arbeitsbedingter Mobilität zwischen Mobilen und Immobilen in 
Arbeit und Privatleben systematisch aufgezeigt.  

Dabei werden die verschiedenen Formen der räumlichen Mobilität von Piloten als Ausgangspunkt 
genommen für die Analyse der sich daran anschließenden multidimensionalen (räumlichen, sozialen, 
inhaltlichen, kulturellen etc.) Anforderungen. Ziel ist die Analyse ‚multipler Entgrenzung‘ – also des 
Zusammenwirkens verschiedener Prozesse der Auflösung tradierter Strukturen und deren Neubildung. 
Ergebnis ist eine Typisierung von vier Grundformen Alltäglicher Lebensführung: der traditionalen, 
der strategischen, der gemeinschaftlichen und der situativen Lebensführung, als Erklärungsmuster für 
Ungleichheit und Unterschiede im Umgang mit räumlicher Mobilität und Lokalität.  

Gleichzeitig sind die bislang relativ stabilen aber durchaus heterogenen Lebensführungsarrangements 
von PilotInnen aktuell mit neuen, die Gesellschaft prägenden Wandlungsprozessen konfrontiert. 
Gerade vor dem Hintergrund massiven Drucks und rasanten Wandels lässt sich gut beobachten, wie 
die Verteilung von Mobilitätskosten und -chancen zwischen Mobilen und Immobilen immer wieder 
neu ausgehandelt wird. Typische „Mobilitätshierarchien“ und „Externalisierungsketten“ der 
„Nebenfolgen“ mobiler Arbeit werden zum Teil verstärkt, zum Teil aber auch aufgebrochen. Letztlich 
geraten die eingespielten Arrangements im Umgang mit Mobilität zunehmend selbst unter Druck – auf 
jeweils unterschiedliche Weise und mit unterschiedlicher Intensität. Zentrale Fragen hierbei sind: 
Welche Auswirkungen auf den gesellschaftlichen und individuellen Umgang mit räumlicher Mobilität 
sind zu erwarten? Kommt es zu einer erzwungenen Homogenisierung von Lebensführungsformen? 
Was bedeutet das für die stabilisierende Wirkung mobiler Lebensführung?  

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, werden bei der Konzeption von Lebensführungsmustern 
zwei Dimensionen gegenübergestellt: der Umgang mit struktureller Entgrenzung bzw. strukturelle 
„Beweglichkeit“ und der Umgang mit sozialer Entgrenzung bzw. soziale „Beweglichkeit“. Auf diese 
Weise kann z.B. systematisch zwischen räumlicher Bewegung und sozial-kulturellen Aspekten, wie 
„Mobilitäskompetenz“ bzw. „-kapital“ („Motilität“) oder „Kosmopolitismus“ etc., unterschieden 
werden, was es möglich macht, in aktuellen Diskursen konstatierte Zusammenhänge systematisch zu 
hinterfragen.  

Der Vortrag baut auf den Erkenntnissen eines abgeschlossenen DFG Projekts und einer hieraus 
entstandenen Dissertation auf.  
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