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Abstract: 

Mobilität und biographische Raumzeit 

 

Auf Basis narrativ biographischer Interviews lässt sich zeigen, dass die Konstitutionsformen 

von Lebensgeschichtlichkeit und Lebensräumen miteinander im Zusammenhang stehen. Wer 

beispielsweise seine Lebensgeschichte linear entwirft, indem er seine biographische Zukunft 

als Folge der Vergangenheit und Gegenwart begreift, konstituiert seinen Lebensraum in Form  

konzentrischer Räume auf unterschiedlichen Maßstabsebenen (Städte, Regionen) um ein 

Zuhause  herum. Menschen hingegen, die ihre Zukunft nicht planend vorbereiten, sondern 

spontan sich bietende Optionen ergreifen und jederzeit ein Umsteuern auf ihrem Lebensweg 

für möglich halten, also ihre Lebensgeschichte episodisch strukturieren, konstituieren ihren 

Lebensraum als Netzwerk verschiedener Städte, wobei der Ort, an dem ihr Bett steht kaum 

biographische Relevanz besitzt. 

Mit Hilfe einer Typisierung lassen sich drei gesellschaftlich relevante Grundformen 

biographischer Raumzeitkonstitutionen bestimmen, mit denen spezifische Vorstellungen von 

Mobilität, in Form von Wohnortwechseln einhergehen. Die netzwerkartigen-episodische 

Raumzeittypen, halten es für selbstverständlich „dem Job hinterher zu ziehen“ und finden es 

grundsätzlich eher attraktiv neue Städte kennenzulernen und in ihr lebensräumliches 

Netzwerk zu integrieren. Für konzentrisch-lineare Typen hingegen bedeutet ein 

Wohnortwechsel immer den Verlust eines aktiv angeeigneten Zuhause und die Notwendigkeit 

ein neues zu konstituieren. Inselhaft-zyklische Typen (der Lebensraum besteht einzig aus 

kleinen privaten Inseln und Lebensgeschichtlichkeit wird als ewige Gegenwart in Form sich 

wiederholender Alltagsroutinen repräsentiert) schließlich scheuen alle Arten von 

Veränderungen, insbesondere Umzüge, sofern die Institutionalisierung ihrer ‚Insel‘ 

erfolgreich war. 

Aber auch jenseits von Wohnortwechseln gehen mit den Typen unterschiedliche Arten von 

Mobilität einher. Während konzentrisch-lineare Typen im Alltag häufig zu ihrem Arbeitsplatz 



pendeln,  sind episodisch-netzwerkartig Biographisierende vorwiegend zu Fuß (daher 

präferieren sie inner-städtische Quartiere) oder aber im Zug von Stadt zu Stadt unterwegs. 

Inselhaft-Zyklische Typ schließlich sind vorzugsweise in Bewegung bis sie auf ihre ‚Insel‘ 

zurückgekehrt sind. 

Die Modi individueller Mobilitität hängen also, wie ich zeigen werde, mit raumzeitlichen 

Modi von Biographisierung und dadurch mit Identitätskonstruktionen zusammen.  
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