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„Wir sind wegen der Kinder hierher gezogen",

Rheinfeld.

In der Umgebung
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und 16 Millionen

Deutschland.
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Berufspendler
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1,25 Millionen

Pendler täglich über 50 Kilometerzwischen
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Wohn- und Arbeitsstätte.

Fast

nachtern" zählt der Mainzer Mobilitätsexperte
Schneider jene, die mindestens

Prof. Norbert

60 Nächte pro Jahr nicht zu

Immer längere Wege zur Arbeit
Nach Angaben

- und

nach Hause

der Nürnberger

für Arbeit
Bundesagentur
haben sich die Wege zum Arbeitsplatz in den letzten Jahr-
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verlängert. Hohe Wohnkosten und eine
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die Rheinfelds
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Wohnung

an-

In der Stadt bleiben,
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Frauen. Mütter arbeiten

auch Stefanie Rheinfeld.
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Älöffentliche Nahverkehr.„Deren
derfunktionierende

Erich Ott hat fest-
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Schneider,„kollidiert

habe
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ist schon schwierig,

Rücken zu kehren, wenn man im
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Wenig Zeit mit der Familie
Gemeinsame Zeit an einem Ort stiftet
Nähe zwischen den Familienmitgliefür
dern, sie ist eine Grundbedingung
gegenseitige

Anteilnahme

Unterstützung.
Familienbericht

und

der Bundesregierung.

Für das Deutsche Jugendinstitut

(DJ!)

hat die Sozialwissenschaftlerin
Michaela Schier untersucht,
Bitern und Kinder

können nurscnwer

aufgeschoben
wer den. Gerade ältere Kinder konfron-

tieren inre £ltern überraschend

wie sich

Kreativität bemühen, trotz getrennter
Wohnungen und Zeitnot emotionale
Nähe aufrechtzuerhalten.

mit

Fragen oder spannenden

neugierigen

mit viel Kraft und

Seit Jahren beschäftigen

und Aufmerksamkeit

Näne> Austausch

So steht es im Siebten

Auf die Standardfrage „Wie
wm dje Sc hule?" kommt hingegen
keine oder eine nöcn5t e „,s,7b/ge

Anekdoten.

Antwort.

Interessante

Geschichten

werden während der gemeinsamen
sich die

beim Einkaufen oder beim

Autofahrt,

außer Haus erzählt. Um diese

Forscher am DM mit dem Thema

Essen

von Beruf und Privat„Entgrenzung"
leben. Die wichtigsten Ergebnisse sind

Gelegenheiten nicht zu verpassen,
brauchen Mütter und Väter Präsenz,

in einem aktuellen

Geduld und Zeit,

Sammelband

zusammengefasst
„Gelegenheiten für
ein familiales Miteinander entstehen

DJI-Forscherin

nicht mehr automatisch,

den r/Ba i ance . unc Alltagsmanage-

sie müssen

häufig erst geplant und gezielt
hergestellt werden", so Michaela Schier.

Nur noch der Sonntag - und nicht
mehr das gesamte Wochenende

-

kristallisiere

sich als „letzte,

überaus

wichtige Bastion" heraus. Allerdings
lasse sich Familie als „Fürsorgezusam-

von

Michaela Schier spricht

»
Doing fom ,7 y vom gnstrengen-

j

der
ment für die Aufrechterhaltung
fam m a i en Verbundenheit". Es gehe
neute nicht menr darum/ einfach Zeit

füreinander zu haben, sondern sich „in
dieser Zeit mit den anderen Familienmitgliedern am gleichen Ort zu
befinden". „Multilokale" oder gar

menhang" nur bedingt planen undin
enge Zeitlücken pressen.

„virtuelle"

Die Anforderungen der Erwerbswelt
führen zu einem Verlust der„beiläufi-

sieht die Wissenschaftlerin

gen Interaktion". Dabei ist jener Teil
der zwischen
der Kommunikation,

gien seien Famiiientelefankonferenzen,
das Nachreisen an den Arbeitsorteines

Eltern und Kindern

Versuche, denZwängen

beruflichen
kritisch.

nebenher und

pendelnden

gar „mobiles

Wünsche nach

eher

Typische Bewältigungsstrate-

oft sogar der

spontan geschieht
wichtigere. Kindliche

der

Mobilität zu begegnen,

oder
Familienmitglieds
Wohnen ähnlich dem von

Schaustellern".

Handy und Internet
den Kontakt nicht

seien Möglichkeiten,

abreißen zu lassen, doch Schier warnt:
Fehlende „Face-to-Face-Kontakte"

könnten „nur bedingt durch neue
Kommunikationsmittel
werden".

aufgefangen

Fernpendler
Zu den Fernpendlern zählen die
Statistiker alle Erwerbstätigen, die hin
und zurück mehr als 100 Kilometer
zurücklegen oder täglich mindestens
zwei Stunden unterwegs sind. Rechnet
man jene Beschäftigten hinzu, die nur

lässt für private Verpflichtungen oder Interessen. Weibliche
Fernpendler sind deshalb ganz

am Wochenende nach Hause fahren,
kommt man insgesamt auf rund zwei
Millionen Menschen. Die Tendenz ist

überwiegend kinderlos; hochmobile
Männer leben oft in einer Partner-

steigend:

Mobilitätsforscher

ten seit Jahrzehnten,

beobach-

dass die Zahl der

Berufspendler wächst und vor allem
die Entfernungen zum Arbeitsort

wider, die die
barkeitsregelung
Nürnberger Bundesagentur für
Erwerbslose festgelegt hat. Ändert(!) Stunden

Fahrt pro Strecke

müssen diese akzeptieren,
ein Jobangebot

geht

wenn es um

- sonst

droht

ihnen die Kürzung oder Streichung von
Leistungen. Rechnet man Wege- und
Arbeitszeiten

auf Vollzeitbasis

inklusi-

ve Pausen zusammen,

ergeben sich für
Eltern rund zwölf Stunden Abwesen-

„Extras" mit den

und kulturelle

also ein Muster der Verteilung

K mdern sind bestenfalls
ende möglkh ~

betriebliche

Erfordernisse

keine Zusatzarbeit

Sonntagen

<"" Wochen-

vo^9esetzt,
machen

an Samstagen oder

notwendig,

Wissenschaftler

unfreiwillige)

bewerten
Fernpendeln

Lebensentwurf,

das (häufig
als einen

der besonders

stressig

' sf und zudem die traditionelle
zwischen Männern und
Arbeitsteilung
Frauen befördert. „Wenn der Vater
abends um zehn nach Hause kommt
un d dann morgens um sechs Uhr

heit vom Familienalltag.
Als gesetzliche

haben kaum Gelegenheit zum Vorlesen
der Gutenachtgeschichte,
erst recht
fenlt die Zeit für Mathenachhilfe oder
'

Das spiegelt sich auch in derZumut-

halb

in der ihre Frau auf eine eigene
Karriere verzichtet hat. Diese Väter

schaff,

sportliche Aktivitäten.

haben.

zugenommen

Spielräume

Norm gilt
von

Beruf und Freizeit, daskaumnoch

wi^er

aufsteht,

der K°" tak <™

führt das dazu, dass

*"

ändern abreißt
und wir sehr viele Probleme haben,
ohne dass die Beteiligten viel daran
ändern können", sagt der Verkehrssoziologe Alfred Fuhr. In diesem
Thema sei „familiärer Sprengstoff"
versteckt.

