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rufe begrenzt (Kesselring/Vogl 2010 a). In vielen Branchen ha-
ben Erwerbstätige längere Phasen des Pendelns, um beispiels-
weise ein Projekt bei einem Kunden zu betreuen, der vom 
Firmenstandort weit entfernt ist. Auch die Abwesenheit auf-
grund von Dienstreisen nimmt zu, beispielsweise um an Mee-

  S ozioökonomische Entwicklungen der vergangenen Jahr-
zehnte haben zu einer Zunahme der beruflichen Mobi-
lität geführt (Schneider 2009). Arbeit findet nicht mehr 

ausschließlich an einem Unternehmensstandort statt und die 
Anforderung, mobil zu sein, ist nicht mehr auf bestimmte Be-

Von Anna Proske

Die Vereinbarkeit von beruflicher Mobilität und Elternsein 

Die mobile Familie



tings mit Projektpartnern, an Tagungen oder Messen teilzu-
nehmen. Mobilität gilt in vielen Bereichen mittlerweile als eine 
Voraussetzung, um überhaupt am Erwerbsleben teilnehmen zu 
können (Rüger/Becker 2011).

Die Zunahme beruflicher Mobilitätsanforderungen ist Teil 
einer Entwicklung, die unter dem Begriff der »Entgrenzung 
von Arbeit« (u.a. Voß 1998) vielfach als Herausforderung für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf diskutiert wurde (u.a. 
Jurczyk u.a. 2009). Die klare Grenze zwischen Arbeits- und 
Familienleben ist durch flexible Arbeitszeiten und moderne 
Kommunikationsmedien brüchig geworden. Zusätzlich löst 
sich auch die räumliche Sicherheit auf. Die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wird dadurch für Mütter und Väter immer 
schwieriger. Eltern müssen ein Betreuungsarrangement finden, 
das es ihnen ermöglicht, berufliche Mobilitätsanforderungen 
mit dem Familienleben zu vereinbaren. 

Laut der europaweiten Studie »Job Mobilities and Family 
Lives in Europe« ist etwa jeder fünfte Erwerbstätige in Deutsch-
land beruflich mobil. Zu einem berufsbedingt multilokalen 
Familienleben kommt es dann, wenn die berufliche Mobilität 
auch mit häufigen Übernachtungen an anderen (Arbeits-)Orten 
verbunden ist. Das betrifft 4,5 Prozent aller Erwerbstätigen in 
Deutschland, von denen die Hälfte mit minderjährigen Kindern 
im Haushalt zusammenlebt (Lück/Ruppenthal 2010). Damit 
gibt es hochgerechnet rund 900.000 erwerbstätige Eltern, die 
berufsbedingt phasenweise nicht am Familienwohnort über-

nachten können. Diese Daten zeigen, dass ein Familienleben an 
mehreren Orten aufgrund beruflicher Mobilität ein gesellschaft-
lich hoch relevantes Phänomen ist, das vermutlich weiter zu-
nehmen wird. 

Nähe trotz Zeitmangels und räumlicher Trennung

Berufliche Mobilität und unregelmäßige Arbeitszeiten führen 
häufig zu enormen Belastungen in der Familie. Schon aufgrund 
vermehrter Überstunden und von Wochenendarbeit bleibt im-
mer weniger Zeit, die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam 
verbringen können – Familienzeit muss zunehmend voraus-
geplant werden. Der für Familien wichtige »Moment der Bei-
läufigkeit« (Jurczyk u.a. 2009), in dem alle Mitglieder einfach 
zusammen sind und sich Gespräche und Aktivitäten beiläufig 
entwickeln, geht damit verloren.

Die regelmäßige phasenweise Abwesenheit eines Elternteils 
oder sogar beider Eltern stellt alle Mitglieder der Familie vor 
ganz neue Herausforderungen. Um trotz der räumlichen Tren-
nung ein Familienleben zu ermöglichen, müssen sie Praktiken 
entwickeln, mit denen sie Nähe und Vertrautheit aufrechter-
halten. Gemeinsame Zeiten, zu denen alle zusammen sind, er-
geben sich häufig nur am Wochenende (Schier 2010a). 

Ergebnisse der ersten Teilstudie der Schumpeter-Nach-
wuchsgruppe »Multilokale Familie nach Trennung und Schei-
dung« am Deutschen Jugendinstitut zeigen, dass zum Teil ver-
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sucht wird, Nähe mit Hilfe der Kommunikationsmedien 
aufrecht zu erhalten, zum Beispiel durch Familien-Telefon-
konferenzen zu festgelegten Zeiten, etwa zu den Mahlzeiten. 
Dies ist mit kleinen Kindern jedoch schwierig, da sie ihren 
Wunsch nach Nähe nur schwer über das Telefon vermitteln 
und befriedigen können. Das kindliche Bedürfnis nach Kom-
munikation tritt außerdem sehr spontan auf und kann nur 
schwer aufgeschoben werden. Schwierigkeiten ergeben sich 
häufig auch aufgrund technischer Probleme. Insbesondere bei 
Telefon- und Videokonferenzen  kann die Kommunikation ge-
stört werden (Yarosh/Abowd 2011). 

Wie der Alltag funktioniert

Die Familien müssen zwei verschiedene Alltagsmuster mitein-
ander kombinieren: Da ist zum einen der Alltag, in dem der 
häufig abwesende Elternteil am Wohnort der Familie anwesend 
ist, und dann gibt es den anderen Alltag, der in seiner Abwesen-
heit stattfindet. In den Phasen des getrennten Wohnens muss 
der Elternteil zu Hause die alltägliche Sorgearbeit und die An-
forderungen der eigenen Arbeit alleine koordinieren. So müs-
sen möglicherweise zusätzliche Betreuungslösungen organi-
siert oder die eigene Arbeitszeit reduziert werden, weil die 
Betreuungszeiten in den Kindertageseinrichtungen nicht aus-
reichen oder weil es aufgrund fehlender Flexibilität nicht mög-
lich ist, einmal festgelegte Buchungszeiten auszuweiten.

Derjenige Elternteil, der unterwegs ist, ist mit den Belastun-
gen des Pendelns konfrontiert. Er muss den mobilen Alltag be-
wältigen, das heißt die Reisen planen, die Zeit während der 
Reise und die Wartezeiten überbrücken und den Haushalt so-
wie den Alltag am Arbeitsort organisieren. Von der Familie ab-
wesend zu sein, wird oft als eine emotionale Belastung emp-
funden (Kesselring/Vogl 2010 b). 

Bei der Ausgestaltung familialer Alltagspraktiken zeigen 
sich allerdings geschlechtsspezifische Unterschiede. Ist der Va-
ter berufsbedingt regelmäßig abwesend, führt das häufig zu 
einer Traditionalisierung der Arbeitsteilung innerhalb der 
Paarbeziehung im Hinblick auf die Haus- und Sorgearbeit 
(Meil 2010). Berufliche Mobilität von Müttern wirkt dagegen 
eher egalisierend auf die Geschlechterarrangements, auch 
wenn die Mütter die Hauptverantwortung für die Haus- und 
Sorgearbeit in der Familie behalten. Während ihrer Abwesen-
heit versuchen sie, den Alltag ihrer Familie aus der Ferne zu 
koordinieren (Hofmeister u.a. 2011). Dabei geht es in der Re-
gel darum, Betreuungslücken zu überbrücken, die durch die 
Schließzeiten der Einrichtungen entstehen. Insbesondere 
dann, wenn der Elternteil vor Ort flexible und lange Arbeits-

zeiten hat, ist es ihm häufig nicht möglich, die Kinder aus der 
Betreuungseinrichtung abzuholen und sie am Nachmittag 
und frühen Abend zu betreuen. Sind beide Eltern beruflich 
mobil, geht es auch darum, eine »Rund-um-die-Uhr«-Betreu-
ung für die Kinder zu finden (Schier u.a. 2007). In einigen 
deutschen Großstädten wie Berlin und Frankfurt gibt es mitt-
lerweile Hotels für Kinder, in denen sie über Nacht betreut 
werden können.

Mütter: fast immer vor Ort

In Familien sind es überwiegend die Väter, die berufsbedingt 
mobil und phasenweise auch über einen längeren Zeitraum ab-
wesend sind. Die berufliche Mobilität von Frauen nimmt mit 
der Familiengründung stark ab. Quantitative Daten zeigen, 
dass nur 6 Prozent aller erwerbstätigen Mütter mit minderjäh-
rigen Kindern in Deutschland beruflich mobil sind, während es 
bei den erwerbstätigen Frauen, die weder Kinder noch Partner 
haben, 34 Prozent sind. Auf die berufliche Mobilität von Män-
nern hat die Familiengründung hingegen keinen Einfluss. Fast 
jeder vierte erwerbstätige Mann ist beruflich mobil – unabhän-
gig davon, ob er Kinder hat oder nicht (Rüger/Becker 2011). 
Diese Zahlen weisen darauf hin, dass Mobilität und die Über-
nahme elterlicher Sorgeaufgaben nur schwer vereinbar sind, da 
sie  nach wie vor zum Großteil von Frauen übernommen wer-
den (Ruppenthal/ Lück 2009). Da berufliche Mobilität aber 
verstärkt eine Voraussetzung für die Teilnahme am Erwerbs-
leben und insbesondere entscheidend für eine berufliche Kar-
riere geworden ist, sind Mütter mit minderjährigen Kindern 
auf dem Arbeitsmarkt tendenziell benachteiligt.

Kinderbetreuung in einer Zeit der Mobilität

Die Frage nach der Vereinbarkeit von Beruf und Familie spitzt 
sich unter den Bedingungen zunehmender beruflicher Mobi-
litätsanforderung zu. Die Betreuung der Kinder ist in diesen 
Familien ein ungelöstes Problem. Individuelle Lösungsansätze 
der Eltern geraten an ihre Grenzen. Die Anforderungen, denen 
beruflich mobile Eltern gegenüberstehen, werden sowohl in der 
Diskussion um ihren Betreuungsbedarf als auch innerhalb der 
Unternehmen bisher kaum thematisiert. 

Institutionelle Betreuungseinrichtungen müssen sich in 
Zukunft verstärkt auf die berufliche Mobilität von Eltern ein-
stellen. Dabei geht es erstens um eine Ausdehnung der Öff-
nungszeiten und zweitens um eine höhere Flexibilität, die es 
Eltern ermöglicht, die Betreuungszeiten zwischen den Phasen 
ihrer Anwesenheit und ihrer Abwesenheit zu variieren. Denn in 
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» Bisher kaum erforscht: Wie geht es Kindern damit, dass ihre Eltern  
immer mobiler sein müssen? «
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Zeiten ihrer Anwesenheit haben die Eltern zum Teil das Be-
dürfnis, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Es kann 
außerdem um die Möglichkeit gehen, Kinder temporär, für den 
Zeitraum eines Projektes, in einer Betreuungseinrichtung am 
Arbeitsort unterzubringen. 

Auch für die Unternehmen wird es wichtiger, Familien-
freundlichkeit im Hinblick auf die betrieblichen Mobilitätsan-
forderungen zu diskutieren. Denkbar sind die Übernahme der 
Reise- und Übernachtungskosten bei Mitnahme der Kinder 
und einer Betreuungsperson, Unterstützung bei der Suche 
nach einem Betreuungsplatz am anderen (Arbeits-)Ort und 
bei der Überbrückung von Betreuungslücken am Familien-
wohnort. Arbeitgeber sind außerdem gefordert, die Reisezeiten 
an die Bedürfnisse der Familie anzupassen, um so Betreuungs-
lücken zu vermeiden. 

Allerdings muss es auch darum gehen, die arbeitsweltli-
chen Anforderungen nach Flexibilität und Mobilität der Be-
schäftigten kritisch zu hinterfragen. Bei der Diskussion um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen häufig die Ar-
beitsbedingungen im Zentrum. Die Perspektive der Kinder, 
ihre Bedürfnisse und Interessen werden in dieser Diskussion 
weniger berücksichtigt. Wie nehmen beispielsweise Kinder 
eine 24-Stunden-Betreuung in einem »Kinderhotel« wahr? 
Was bedeutet für sie ein flexibler, sich häufig ändernder zeit-
licher oder räumlicher Betreuungsmodus? Die Forderung aus 
der Arbeitswelt nach immer größerer zeitlicher und räumli-
cher Flexibilität und die familialen und kindlichen Bedürfnisse 
nach Stabilität, Planungssicherheit und gemeinsam verbrach-
ter Zeit treffen hier aufeinander. Um für andere sorgen zu kön-
nen, um Belastungen und Sorgelücken in Familien zu vermei-
den und um das eigene Familienleben gestaltbar und als »gutes 
Familienleben« erlebbar zu machen, bedarf es ausreichend ge-
meinsamer Zeit und stabiler Rahmenbedingungen. 

Weiterer Forschungsbedarf

Was die zunehmende räumliche und zeitliche Flexibilisierung 
der Arbeit für Familie bedeutet und wie die Familien damit 
umgehen, ist bisher weitgehend unerforscht. Die zweite Teil-
studie »Erwerbsbedingte Multilokalität von Familie« des Deut-
schen Jugendinstituts geht der Frage nach, wie Familien, die 
berufsbedingt phasenweise getrennt leben, ihren Alltag organi-
sieren und wie Sorgebeziehungen trotz räumlich getrennten 
Wohnens gestaltet werden. Das in der Studie angesiedelte Pro-
motionsprojekt »Betriebliche Mobilitätsanforderungen und 
Familie« wird darüber hinaus untersuchen, wie Eltern mit un-
terschiedlichen betrieblichen Rahmenbedingungen umgehen. 
Betrachtet wird, welche Vereinbarkeitsarrangements die Eltern 
entwickeln, um den widersprüchlichen Anforderungen von 
Familie und moderner Erwerbsarbeit zu begegnen. Dabei sol-
len strukturell angelegte systematische Benachteiligungen 
aufgrund des Geschlechts sowie des Bildungsniveaus durch 
die neuen Mobilitätsanforderungen aufgedeckt werden, was 
einen wichtigen Erkenntnisgewinn für Wissenschaft, Politik 
und Praxis verspricht.                                                     


