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«Work on the Move». Dieser Titel einer Tagung, die 2015 von Lisa WOOD 
organisiert an der Universität Lancaster stattgefunden hat, fasst in einer knappen 
Formel das Spektrum der Fragen zusammen, die von der Forschung über 
arbeitsbedingte Mobilität aufgeworfen werden. Mobilität als unentbehrlicher 
Bestandteil zur Ausübung zahlreicher Berufe hat eine so große Bedeutung erlangt, 
dass sie häufig die Arbeit selbst und die mit ihr verbundenen sozialen Beziehungen 
verändert.  
 
Diese wachsende und vielfältige Mobilität wirft viele Probleme auf. Aus ökologischer 
Sicht sind die oftmals mit dem Auto durchgeführten Fahrten eine ernsthafte 
Belastung für die Umwelt, sie verbrauchen beträchtliche Mengen an Energie und 
beeinträchtigen die Luftqualität. Die Arbeitsbedingungen verändern sich durch 
längere Abwesenheit von zuhause, was zu Ermüdungserscheinungen führt und das 
Privatleben beeinträchtigt. Änderungen in der Arbeitsorganisation und der 
Zeitplanung sind erforderlich, was für Unternehmen teuer und für Arbeitnehmer 
belastend sein kann. Sie ist die Ursache für eine erhöhte Gefährdung der 
Arbeitnehmer durch Verkehrsrisiken und stellt Betreiber des öffentlichen Verkehrs 
und lokale Behörden vor kaum lösbare Schwierigkeiten bei der Bewältigung von 
Verkehrsspitzen und Staus. 
 
Untersuchungen zur Mobilität im Allgemeinen und damit auch zur berufsbedingten 
Mobilität haben sich lange nur mit Formen der Mobilität und nicht mit den 
Auswirkungen auf die Arbeit befasst. Genau diese Perspektive wollen wir umkehren. 
Arbeitsbedingte Mobilität umfasst ganz unterschiedliche Formen, mit 
unterschiedlicher Arbeitsorganisation und unterschiedlicher Verschränkung von 
Arbeit und Mobilität. 
 



Das tägliche Pendeln zwischen Wohnung und Arbeitsplatz gehört zum Arbeitsalltag 
der meisten Berufstätigen. Aber eine ausschließlich darauf beschränkte Mobilität ist 
eher selten. Viele Arbeitnehmer sind zudem beruflich unterwegs, um an 
Besprechungen oder Tagungen teilzunehmen, Kunden zu besuchen usw… 
Nicht so alltäglich sind Formen berufsbedingter Mobilität aufgrund eines ständig, oft 
täglich wechselnden Arbeitsplatzes, wie es z.B. bei Bauarbeitern oder 
Servicetechnikern der Fall ist. Oder das wöchentliche Pendeln, wenn der Wohnort 
weit vom Arbeitsplatz entfernt ist, was Abwesenheit für die ganze Woche erfordert, 
eine Situation, in der sich nicht selten z.B. Monteure befinden. Und dann gibt es noch 
berufsbedingte Mobilität in Form von mehr oder weniger regelmäßigen Dienstreisen, 
die sich über einen oder auch mehrere Tage erstrecken können. 
 
Schließlich gibt es eine wachsende Zahl so genannter "mobiler Fachkräfte", die im 
täglichen Rhythmus regelmäßig zu ihren wechselnden festen Einsatzorten fahren. 
Gute Beispiele dafür sind Pflegekräfte der Kranken- oder Altenpflege oder auch 
Wartungstechniker.  
 
Gemeinsam ist diesen Formen arbeitsbedingter Mobilität, dass es um Bewegung hin 
zu einem festen oder auch wechselnden Arbeitsplatz geht, in unterschiedlicher 
Häufigkeit und über unterschiedliche Entfernungen. Davon zu unterscheiden sind die 
Fälle in denen Mobilität und Arbeit miteinander verschränkt und nicht mehr 
voneinander zu trennen sind, wie bei Führungskräften und anderen Angestellten, die 
während ihrer Reise im Zug oder im Flugzeug arbeiten, oder bei Fremdenführern 
oder dem Begleitpersonal im Personenverkehr. Und schließlich ist die 
Verschmelzung komplett, wenn die Mobilität bzw. deren Erzeugung selbst 
Gegenstand der Arbeit ist, wie bei Chauffeuren, Kraftfahrern, Zugführern, Piloten, 
Seeleuten usw. 
 
Verschiedene Disziplinen haben begonnen, sich mit dem Thema der 
arbeitsbedingten Mobilität auseinanderzusetzen. Die Soziologie tut dies in Form von 
Mobilitätsstudien und Analysen, die sich auf die Inhalte mobiler Arbeit selbst 
konzentrieren. Die Wirtschaftswissenschaften befassen sich in ihrer Arbeit mit den 
damit verbundenen Ressourcen und Zwängen, die monetär messbaren Kosten und 
Nutzen sowie die durch Mobilität verursachten externen Effekte. Die 
Managementforschung untersucht die neuen Organisationsformen, die in 
Unternehmen rund um die mobile Arbeit der Mitarbeiter entstehen. 
Verkehrsspezialisten, die die statistischen Parameter der Mobilität erheben, 
untersuchen die spezifische Mobilität bestimmter Bevölkerungssegmente und 
insbesondere die arbeitsbedingte Mobilität. Geographen analysieren die Formen 
arbeitsbedingter Mobilität im Raum. Der Austausch mit Historikern zeigt die 
wechselnde Relevanz arbeitsplatzbezogener und arbeitsbezogener Mobilität zu 
unterschiedlichen Zeiten.  
 
Diese Konferenz zielt nicht nur darauf ab, Erkenntnisse aus diesen Forschungen zu 
sammeln, sondern auch darüber hinauszugehen und interdisziplinäre Perspektiven 
und Herangehensweisen zusammenzuführen und zu verbinden.  
 



Zu diesem Zweck schlagen wir ein Arbeitsprogramm mit fünf Themen vor, die 
gleichzeitig die Struktur der Konferenz bilden:  
 

1. Wie kann arbeitsbedingte Mobilität statistisch evaluiert werden? Welche 
statistischen Kenntnisse über die arbeitsbedingte Mobilitäten durch öffentliche 
statistische Systeme oder andere Quellen sind verfügbar und welche 
Analysen können auf der Grundlage dieser quantitativen Daten durchgeführt 
werden? Wie können diese quantitativen Daten mit qualitativen Ergebnissen 
der Empirie in Beziehung gesetzt werden? 

  
2. Welche Umwelt-, Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte gelten für die 

beteiligten Berufsgruppen?  
 

3. Wie können die verschiedenen Formen arbeitsbedingter Mobilität klassifiziert 
und typisiert werden? Wir gehen gegenwärtig von fünf empirisch 
unterscheidbaren Formen aus :  

a. Pendlermobilität (täglich) zwischen Wohnort und Arbeitsplatz  
b. Mobilität (wöchentlich) zur Fernarbeit  
c. Mobilität in Form von Dienstreisen  
d. Mobilität (täglich) von mobilen Fachleuten  
e. Mobilität als Arbeit  

Aber natürlich lassen sich auch andere Einteilungen vorzunehmen, 
insbesondere auf der Basis induktiver Ansätze, die die Anhäufung neuer 
Materialien oder neuer Ansätze nutzen.  
 

4. Welche Möglichkeiten gibt es für einen multidisziplinären Ansatz zu 
arbeitsbedingten Mobilitäten? Wie können die verschiedenen Disziplinen, die 
der Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch die der Verkehrstechnik, 
der Verkehrs- und Raum-Planung, der Natur- und Umweltforschung 
zusammenarbeiten und gemeinsame Verständigungsebenen schaffen und 
gemeinsame (Forschungs-)Ziele formulieren,  trotz der Heterogenität von 
Blickwinkeln und gesellschaftlichen Welten denen sie angehören? 
  

5. Wie können wir einen gemeinsamen Ansatz für das Sammeln und den 
Vergleich von Wissen entwickeln, das derzeit uneinheitlich, verstreut und oft 
isoliert vorhanden ist? Wie können wir einen Überblick über das 
Forschungsgebiet der Studien zur arbeitsbezogenen Mobilität gewinnen die 
über die Multiplikation monographischer Studien hinaus geht? Wie kann man 
dieses wissenschaftliche Thema in seiner gesamten Bedeutung erfassen und 
die Forschung über berufsbedingte Mobilität, die so oft als sekundäre 
Begleiterscheinung der Arbeit behandelt wird in den Vordergrund stellen? Wie 
können wir die Rolle und die Bedeutung der Mobilität als Bestandteil von 
beruflichen Tätigkeiten, aber auch von beruflichen Identitäten messen?  
In einem ersten Schritt ist es sicher notwendig Arbeiten über eine möglichst 
breite Palette von Berufen zu sammeln um die Rolle und Bedeutung 
arbeitsbezogener Mobilität zu analysieren, einander gegenüberzustellen und 
zu vergleichen.  
 



*	  
*	  	  	  	  *	  

 
Vorschläge für Vorträge können aus allen relevanten Disziplinen kommen. Sie 
sollen sich möglichst auf eindeutig bestimmbare Berufsgruppen/Tätigkeiten 
beziehen, um die vielfältigen Formen der Verflechtung von Mobilität mit 
Arbeitstätigkeit und beruflichen Logiken widerzuspiegeln.  
 
Vorschläge für Beiträge müssen vor dem 15. Oktober 2017 in Form einer ein - 
bis zweiseitigen Zusammenfassung (3.500 bis 7.000 Zeichen einschließlich 
Leerzeichen) an folgende Adresse gesandt werden:  
 
workonthemove2017@gmail.com 
 
Der Wissenschaftliche Ausschuss wird seine Stellungnahme am 30. Oktober 
2017 abgeben.  
Das endgültige Programm der Konferenz wird Anfang November 2017 
festgelegt werden Sie können sich aber schon jetzt für die Konferenz 
anmelden, indem Sie eine E-Mail an folgende Adresse senden:  
 
workonthemove2017@gmail.com 
 
Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch 
unbedingt erforderlich.  
 

*	  
*	  	  	  	  *	  
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