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Hinter der Entscheidung zu einem Leben und Wohnen an verschiedenen Orten und dessen Aufrecht-

erhaltung über längere Zeiträume hinweg kann grundsätzlich ein Komplex an Motiven vermutet wer-

den, der sich individuell unterschiedlich gestaltet. Auch unter der Bedingung der Berufstätigkeit zeig-

ten sich Motivations-und Begründungszusammenhänge der befragten Akteure, der hier in Teilen 

vorgestellten Studie, als solchermaßen divergent, dass Anlass zu einer Typologisierung in vier Typen 

mulitlokaler Arrangements auf Basis der Motivationszusammenhänge bestand, die im Folgenden 

kurz umrissen werden soll. 

Die vorliegende Zusammenfassung stellt einen Ausschnitt der Ergebnisse einer qualitativen, hand-

lungstheoretisch angelegten Studie dar, die sich mit Entstehungszusammenhängen und Formen 

residenzieller multilokaler Arrangements im Saarland befasst. Im Fokus der Untersuchung stehen 

multilokale Lebensformen berufstätiger Akteure, da im beruflichen Bereich die entscheidenden Ver-

änderungen des an sich nicht neuen Phänomens der Mehrörtigkeit vermutet werden (vgl. Hilti 

2007, S. 168).  Die Analyse von 28 Interviews mit insgesamt 34 Interviewpartnern bildete die empi-

rische Basis der Untersuchung. Auf dieser Grundlage wurde eine motivationsbezogene, formale so-

wie eine identifikationsbezogene Typologie entwickelt. Die Ergebnisse legen eine differenzierte Ent-

wicklung multilokaler Lebensweisen nahe. Unterschiedliche Beweggründe gehen einher mit vielge-

staltigen formalen Aspekten sowie verschiedenster Formen raumbezogener Identitäten.  

Die im Rahmen der Untersuchung entwickelte Motivationstypologie wurde auf Grundlage der in den 

Gesprächen sehr detailliert erörterten und später zu den von vorgeschlagenen Kategorien zusam-

mengefassten Themenbereichen „Entscheidungsprozess“ „Multilokale Entwicklung“ und „Kritische 

Standortofferten“ entwickelt (vgl.  Weichhart 2009, S. 11, Krompholtz 2012, S.39ff). Die Kriti-

schen Standortofferten bilden diejenigen Gegebenheiten eines Wohnsitzes ab, welche letztendlich 

die für die Wohnsitzwahl entscheidenden sind. Um die Motivlage ausreichend zu erörtern, ist jedoch 

auch die Entwicklung der multilokalen Situation und der Entscheidungsprozess zu berücksichtigen. 

Die Standortofferten können sich im Laufe der Zeit verändern bzw. unterschiedliche Bewertungen 

und Gewichtungen durch die Akteure erfahren. Sie sind darüber hinaus nicht ausreichend, um die 



Beweggründe abzubilden, die sich nicht alleine auf die Vorteile der einzelnen Wohnstandorte bezie-

hen, sondern dahinter stehen, wie zum Beispiel der Wunsch, an mehreren Orten zu leben. 

Die Analyse der kritischen Standortofferten zeigte, dass eine Dualität der kritischen Standortofferten 

in Erwerbsarbeit und soziale Bindungen an den unterschiedlichen Wohnsitzen eines multilokalen 

Arrangements besteht. Unterschiede entstehen aufgrund der Art, Bedeutung und Intensität der sozi-

alen Kontakte sowie deren Umfang. Daneben werden weitere kritische Standortofferten genannt, die 

Unterschiede der Begründungszusammenhänge residenzieller Multilokalität deutlich machen. Die 

Typologie wurde über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der kritischen Standortofferten und 

der multilokalen Entwicklung strukturiert. Die multilokale Entwicklung wird bestimmt durch die Art 

und Weise, wie Personen auf ihre Lebensumstände reagieren und welche Entscheidungsprozesse 

und Handlungen sich aus den individuellen Interpretationen ergeben. Darin werden Ähnlichkeiten 

und Unterschiede in der Dynamik der multilokalen Arrangements offenbar. 

Letztendlich ergaben sich folgende Motivtypen: Typ1 „Multilokalität als kurz- bis mittelfristige Über-

gangsstrategie in der Postadoleszenz“, Typ2 „Multilokalität als mittelfristige Strategie zur Aufrechter-

haltung einer engen sozialen Bindung“, Typ 3 „Multilokalität als mittel- bis langfristige Strategie zur 

Erhaltung von beruflichen und familiären Konstanten in Shuttle-Beziehungen während der Karriere-

phase“ und Typ 4 „Multilokalität als dauerhafte Strategie der Optimierung der Lebensqualität“ (vgl. 

Krompholtz 2012, S. 97ff) 
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