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Residenzielle Multilokalität –  
Problemlagen und Desiderata der Forschung

Peter Weichhart und Peter Alexander rUMpolt

1. Das Phänomen

Residenzielle Multilokalität ist ein sehr komplexes Phänomen der Alltagspraxis, das aus 
unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet werden muss, um zumindest die wichtigsten 
Facetten der empirisch vorfindbaren Ausprägungsformen erfassen zu können. Deshalb 
kann auch keine einzelne wissenschaftliche Disziplin dieses Phänomen als spezifischen 
Gegenstandsbereich für sich allein beanspruchen (vgl. hilti in diesem Band). Obwohl re-
sidenzielle Multilokalität vermutlich seit der Sesshaftwerdung des Menschen vorkommt, 
tritt sie in unserem Gesellschaftssystem erst seit etwa drei Jahrzehnten als Massenphä-
nomen auf. Seit dieser Zeit haben verschiedene wissenschaftliche Fächer begonnen, sich 
aus unterschiedlichen Perspektiven damit auseinanderzusetzen. Diese multidisziplinäre 
Vielfalt sowie das Faktum, dass eine umfassende wissenschaftliche Befassung mit dem 
Thema noch keine längere Tradition besitzt, bedingen, dass sich sowohl die konzeptio-
nell-theoretischen als auch die methodischen Zugänge gleichsam erst in einer vorläufig-
versuchenden und eher experimentellen Phase befinden. Hinzu kommt, dass die Datenla-
ge zu diesem Phänomen höchst unzureichend ist. 

In einer ersten Annäherung lässt sich residenzielle Multilokalität als das Leben und Woh-
nen an zwei oder mehreren Orten verstehen. Voraussetzung dabei ist, dass die Personen, 
die eine solche Lebensweise angenommen haben, an diesen Orten jeweils über eine Be-
hausung verfügen und für deren Benützung eine Art Rechtstitel oder Genehmigung auf-
weisen können. Diese Behausungen werden alternativ in regelmäßigen oder unterschied-
lichen Abständen genutzt. „Multilokalität bedeutet Vita activa an mehreren Orten: Der 
tätige Lebensalltag in seiner Gesamtheit verteilt sich auf verschiedene Orte, die in mehr 
oder weniger großen Zeiträumen aufgesucht und mit einer mehr oder weniger großen 
Funktionsteiligkeit genutzt werden“ (rolShoven 2006, S. 181). Residenzielle Multiloka-
lität kann im Lebensverlauf von Menschen über kürzere oder längere Zeit als spezifische 
Praxis des Wohnens ausgeübt werden und einzelne Individuen, aber auch Familien, Part-
nerschaften sowie andere Primärgruppen oder soziale Figurationen betreffen. 

Es handelt sich um eine soziale Praxis der Lebensbewältigung, die aus unterschiedlich s-
ten Gründen freiwillig gewählt, mehr oder weniger durch äußere Umstände bedingt und 
genötigt oder sogar aufgrund spezifischer Rahmenbedingungen gleichsam erzwungen 
wird. Die Bandbreite der empirisch vorfindbaren Ausprägungsformen ist außerordentlich 
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groß; Typisierungen erscheinen deshalb sehr schwierig und können aufgrund der Mehr-
dimensionalität und Komplexität des Phänomens nur für einzelne Dimensionen einiger-
maßen plausibel erstellt werden. 

Die wissenschaftliche Befassung mit dem Thema der residenziellen Multilokalität wird 
generell dem von Sheller und Urry (2006) propagierten „New Mobilities Paradigm“ der 
Sozialwissenschaften zugerechnet. Hier handelt es sich allerdings nicht um ein wissen-
schaftstheoretisches „Paradigma“ im Sinne von Thomas KUhn (1962), das als kognitiv 
und wissenschaftssoziologisch beschreibbare Struktur der Weltdeutung anzusehen ist. 
Die axiomatisch akzeptierten Grundlagen eines Paradigmas konstituieren ein Denkge-
bäude der Forschung, das von bestimmten Scientific Communities als gegeben angenom-
men wird. „Paradigma“ wird hier vielmehr als thematisch und inhaltlich umschriebenes, 
sehr breites und von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen aufgegriffenes For-
schungsfeld verstanden, das auf spezifische Phänomenkonstellationen Bezug nimmt und 
in dessen Rahmen unterschiedlichste Fragestellungen, methodisch-konzeptionelle Ansät-
ze und Theoriegebäude vorkommen. 

In der Forschungspraxis innerhalb des „New Mobilities Paradigm“ lassen sich deshalb 
auch mehrere zum Teil inkommensurable Paradigmen im Sinne der Wissenschaftstheorie 
erkennen (vgl. Abschnitt 9). Inhaltlich geht es bei diesem sehr heterogenen Arbeitsbe-
reich um die empirisch beobachtbare extreme Zunahme von Mobilitätsprozessen unter-
schiedlichster Art, die im Zusammenhang mit der Globalisierung, dem damit verknüpften 
gesellschaftlichen Wandel und der Weiterentwicklung der Verkehrs- und Informations-
technologie stehen. In den Mittelpunkt des Interesses rückte dabei auch das Wechselspiel 
zwischen Entankerung und Wiederverankerung, zwischen „Fixity“ und „Fluidity“, zwi-
schen „Mobility“ und „Mooring“: „[...] auch in unserer hypermobilen globalisierten Welt 
(ist) Mobilität nicht ohne Immobilität zu denken. [...] Denn Mobilität und Immobilität 
erzeugen und bedingen einander“ (Scheiner et al. 2013, S. 10).

Genau dieses Oszillieren zwischen Bewegung und Bindung, zwischen Mobilität und 
Sesshaftigkeit, zwischen Entankerung und Wiederverankerung macht das Phänomen der 
residenziellen Multilokalität zu einem besonders wichtigen Thema im Rahmen dieses 
Forschungsfeldes. Denn in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Mobilitätsforschung 
wird nicht selten einer dieser Aspekte in den Vordergrund gestellt und das gleichsam dia-
lektische Gegenüber eher vernachlässigt. In den folgenden Überlegungen sollen – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – einige der Problemlagen und Desiderata angesprochen 
werden, die aus Sicht der Autoren für den gegenwärtigen Stand der Forschung zu diesem 
Thema bedeutsam erscheinen und einer vertieften Behandlung bedürfen.

2. Eine autoethnographische Vorbemerkung

Beide Autoren dieses Beitrags haben mehrjährige Erfahrung mit einer multilokalen Le-
bensweise. Der erstgenannte Verfasser lebt seit 38 Jahren multilokal, seit 15 Jahren sogar 
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zwischen drei festen Wohnsitzen. Für Sozialwissenschaftler und notorische Beobachter 
sozialer Praktiken ist natürlich auch das eigene Handeln Gegenstand einer genauen und 
reflektierten Beobachtung. Uns sind deshalb die Rahmenbedingungen, Praktiken und 
Auswirkungen eines multilokalen Lebensarrangements aus eigener Anschauung bestens 
bekannt, und wir sind wegen der eigenen Betroffenheit dafür in hohem Maß sensibilisiert. 

Die Methode der Autoethnographie wird im Fach Geographie praktisch nicht verwendet; 
in anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen, vor allem in der Ethnologie oder Psy-
chologie, gilt sie hingegen als gängige Methode der qualitativen Forschung, deren Bedeu-
tung in den letzten Jahrzehnten sogar deutlich zugenommen hat (anderSon 2006; elliS et 
al. 2011). Die „analytische Autoethnographie“ (als Gegenposition zur „evokativen Auto-
ethnographie“) kann als spezialisierte Form der analytischen Ethnographie angesehen 
werden (anderSon 2006, S. 388). Es wurden auch bereits mehrere autoethnographische 
Studien publiziert, die auf das Phänomen der residenziellen Multilokalität Bezug nehmen 
(Jordan 2008 oder GoldMacher 2008). Im Folgenden sollen einige autoethnographische 
Beobachtungen des erstgenannten Autors als gleichsam anekdotischer Einstieg und Hin-
weis auf den subjektiven Entdeckungszusammenhang der weiteren Überlegungen ange-
führt werden. 

Mitte der 1970er-Jahre – wir lebten damals in München – kauften meine Frau und ich 
gemeinsam mit meinen Eltern einen kleinen Bauernhof im oberösterreichischen Mühl-
viertel, um ihn in einen Freizeitwohnsitz für die gesamte Familie umzubauen. Das Frei-
zeitdomizil wurde zu einem sehr intensiv genutzten Treffpunkt der Familie, den wir nach 
unserer Übersiedlung nach Salzburg und später nach Neumarkt am Wallersee noch häu-
figer besuchten und auf dem wir so gut wie alle Ferien verbrachten. Im Jahr 2000 nahm 
ich einen Ruf an die Universität Wien an. Da beide Kinder damals kurz vor dem Abitur 
standen und auch ihren Freundeskreis in Neumarkt nicht aufgeben wollten, wurde nach 
ausführlichen Überlegungen und Beratungen im Familienverband beschlossen, bis zum 
Schulabschluss der Kinder den Wohnsitz im Salzburgischen einstweilen nicht aufzuge-
ben und ein multilokales Arrangement mit einer Art „Arbeitswohnung“ in Wien einzu-
gehen. Diese Lebensform war ursprünglich ausdrücklich als Übergangslösung gedacht, 
die später durch einen Umzug nach Wien aufgegeben werden sollte. Nach relativ kurzer 
Zeit stellte sich jedoch heraus, dass dieses Arrangement durchaus vorteilhaft war und pro-
blemlos praktiziert werden konnte. Meine Frau kam häufig nach Wien, wo wir oft auch 
über das Wochenende das reichhaltige Kulturangebot dieser Stadt nützten. Die Kinder 
kamen ebenfalls häufig nach Wien, und in den Ferien lebten wir wie zuvor längere Zeit 
im Mühlviertel. 

Bei der Betrachtung der aus dieser Praxis erwachsenden neuen „Lifescapes“ für alle 
Mitglieder der Familie machte ich eine ganze Reihe für mich zum Teil sehr überraschen-
der Beobachtungen. Zunächst musste ich feststellen – was mir vorher nicht bewusst war 
–, dass dieses Arrangement keineswegs eine spezifische Besonderheit unserer Familie 
war, sondern dass es sich hier um eine gängige und häufig geübte soziale Praxis handelt. 
Allein aus Neumarkt (einer Kleinstadt im suburbanen Raum von Salzburg) lernte ich 
bei meinen Zugfahrten zahlreiche Personen kennen, aus deren Erzählungen mir bewusst 
wurde, dass residenzielle Multilokalität gegenwärtig offensichtlich kein singuläres Phä-
nomen darstellt. 
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Aus der eigenen familiären Situation und vielen Gesprächen mit anderen Menschen, die 
ebenfalls ein multilokales Lebensarrangement praktizieren, wurde mir klar, dass von re-
sidenzieller Multilokalität nicht nur die aktiv mobile Person, sondern auch ihr jeweiliges 
soziales Umfeld, dessen Mitglieder dann gleichsam als „passiv Multilokale“ mit signi-
fikant geänderten Lebensumständen umgehen müssen, massiv betroffen sind. Die regel-
mäßige zeitweilige Abwesenheit einer Person hat Auswirkungen auf das gesamte sozio-
ökonomische Gefüge am betreffenden Ort. Es gab in der neuen Situation auch wesentlich 
mehr Notwendigkeiten, die „Choreographie“ der familiären und partnerschaftlichen 
Koexistenz zu planen, zu besprechen und zu organisieren. Aushandlungsprozesse über 
Arbeitsteilungen, Terminpläne und Projektabläufe wurden erforderlich, Entscheidungen 
wurden wesentlich häufiger als früher im gesamten familiären Verband erörtert und ver-
einbart. Die Nachteile und Vorzüge der gewählten Lebensweise wurden immer wieder 
diskutiert, bewertet und gegeneinander abgewogen, wobei für uns der wahrgenommene 
Nutzen bald deutlich überwog. Wir empfanden es nach einer kurzen Eingewöhnungspha-
se als sehr vorteilhaft, die unterschiedlichen Standortofferten der drei Orte gleichsam mit-
einander kombinieren zu können: etwa ein baulich genau an die Bedürfnisse der Familie 
angepasstes Haus in Neumarkt, den sehr großen Garten und die rurale Umgebung im 
Mühlviertel und das großstädtische Flair mit dem fantastischen Kulturangebot in Wien.

Vor dem Hintergrund meiner wissenschaftlichen Sozialisation als Geograph erkannte ich 
auch sehr rasch, dass für das Phänomen der residenziellen Multilokalität die Räumlichkeit 
der Welt von besonderer Bedeutung ist. Die zwei (oder mehr) Wohnstandorte und ihre ob-
jektivierbaren Attribute, deren Bewertung durch den Familienverband, die Komplemen-
taritäten der Standorteigenschaften, die Distanz zwischen den Orten und die Möglich-
keiten ihrer Überwindung sowie die Einbindung der Orte in das übergeordnete System 
der Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur stellen zweifellos entscheidende Rahmenbe-
dingungen für die Konkretisierung residenzieller Multilokalität dar. Zur Beschreibung 
der räumlichen Strukturen des Phänomens sind mehrere Raumkonzepte erforderlich (vgl. 
cUrry 1996; thriFt 2003; Weichhart 2008, S. 75–93, S. 326–329; aGneW 2011 oder 
SUi 2012): der „Briefträgerraum“ (Raum1, Aristotelischer Raum), der „Container-Raum“ 
(Raum2, Newton-Raum), der „erlebte Raum“ (Raum1e, „Place“), der „relationale Raum“ 
(Raum4, Leibniz-Raum) und natürlich auch die verschiedenen Varianten des „sozial kon-
struierten und konstituierten Raumes“ (Raum6s). 

Es wurde auch deutlich, dass eine Reihe von Phänomenen, für die wir üblicherweise 
dichotome Begrifflichkeiten verwenden, vor dem Hintergrund residenzieller Multiloka-
lität ihre strikte Gegensätzlichkeit verlieren und die Grenzen zwischen den Polaritäten 
unscharf werden oder „verschwimmen“. Solche „blurring boundaries“ (Jordan 2008, S. 
29) betreffen Gegensätze wie „daheim – nicht daheim“, Hauptwohnsitz – Nebenwohnsitz 
oder Arbeit – Freizeit, sind aber auch bei der Abgrenzung von Orten, dem „Dazwischen“ 
und sozialen Interaktionsstrukturen erkennbar. Die Wohnung in Wien ist eben keine rei-
ne „Arbeitswohnung“ und wird auch als Ankerpunkt für Freizeitaktivitäten genutzt; am 
Freizeitwohnsitz im Mühlviertel und ebenso in Neumarkt lassen sich hervorragend Vor-
träge und Publikationen schreiben oder Prüfungsarbeiten korrigieren.

Mir wurde auch immer deutlicher bewusst, dass residenzielle Multilokalität in ihrer 
heutigen Ausprägungsform als Massenphänomen (allein in Österreich verfügen mehr 
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als 800.000 Menschen über einen Hauptwohnsitz und zumindest einen gemeldeten 
Nebenwohnsitz; vgl. WiSbaUer et al. in diesem Band) mit gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklungen in Zusammenhang steht. Neben der Globalisierung und der Umstruk-
turierung der Ökonomie und den dadurch verursachten Anforderungen an Mobilität, 
Motilität und Risikobereitschaft der Teilnehmer an der Arbeitswelt sind darüber hinaus 
Änderungen des partnerschaftlichen und familiären Zusammenlebens und dessen Deu-
tungen und Interpretationen im Zuge des postmodernen Wertewandels und Werteplura-
lismus bedeutsam. 

Mit einigem Erstaunen musste ich zur Kenntnis nehmen, dass ich nach relativ kurzer Zeit 
zu allen drei Wohnorten eine stark positiv gefärbte emotionale Bindung entwickelt hatte. 
Ich fühle mich an allen drei Orten „zu Hause“, die Ortsbindung („Place Identity“; vgl. 
Weichhart 1990) ist so entwickelt, dass ich das subjektive Empfinden habe, meine „Hei-
mat“ oder mein Zuhause sei immer genau an jenem der drei Orte, an dem ich mich gerade 
aufhalte. Und jedes Mal, wenn ich einen dieser Orte verlasse, um den jeweils anderen 
aufzusuchen, mischt sich das Gefühl des bedauernden Verabschiedens mit der Vorfreude 
auf die „andere Heimat“. Ähnliche Beobachtungen konnte ich auch bei den anderen Mit-
gliedern meiner Familie machen. Vor allem bei meiner Tochter, die seit einigen Jahren in 
Graz studiert, erkenne ich eine sehr ausgeprägte emotionale Ortsbezogenheit zu unserem 
Wohnort im Mühlviertel.

Besonders überraschte mich das Faktum, dass gerade bei dieser Lebensweise physisch-
materielle Dinge und technische Agenten von geradezu essenzieller Bedeutung sind. Ver-
kehrsmittel und ihre Verfügbarkeit, Kommunikationsmittel wie Mobiltelefon, Computer, 
Programme wie E-Mail oder Skype, die Informations- und Literaturbeschaffungsmög-
lichkeiten im Internet, Buchungsprogramme für Bahntickets, aber auch reisespezifische 
„Action Settings“ (Weichhart 2003) wie Bahnhöfe und U-Bahn-Stationen stellen sich 
als wesentliche Voraussetzungen für eine multilokale Lebenspraxis heraus. Wären die 
Bahnstation der Westbahnstrecke nicht bequeme zehn Gehminuten von unserem Haus in 
Neumarkt und meine Wohnung in Wien nicht knappe drei Minuten von einer U-Bahn-
Station entfernt, wäre der Aufwand für die Reise wesentlich (und vielleicht sogar prohi-
bitiv) höher. 

Aufgrund all dieser Wahrnehmungen wurde mir bald klar, dass die Entwicklung eines 
terminologischen Systems oder gar einer „Theorie der residenziellen Multilokalität“ eine 
geradezu unlösbare Aufgabe darstellt, denn dazu müsste die Gesamtheit der angedeuteten 
Facetten des Phänomens behandelt und in hochkomplexen Erklärungsansätzen zusam-
mengebunden werden. 

Für die Herausgeber des vorliegenden Bandes ergab sich aus der Reflexion derarti ger 
subjektiver Evidenzerlebnisse, dass es beim derzeitigen Stand der Forschung zur resi-
denziellen Multilokalität (noch) nicht möglich erscheint, auf eine verbindliche und all-
gemein akzeptierte Terminologie, ein bewährtes Theoriefundament oder verlässliche 
Forschungsheuristiken und Methoden zurückzugreifen. Deshalb erschien es sinnvoll, in 
diesem Band Artikel zu versammeln, die exemplarisch die Vielfalt und Heterogenität des 
Themas zum Ausdruck bringen und auch auf bislang noch nicht genutzte Möglichkeiten 
einer Konzeptualisierung verschiedener Facetten des Phänomens verweisen. 
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3.  Abgrenzungsfragen

Ein zentrales Problem der Forschung zum Thema der residenziellen Multilokalität liegt 
im Bereich der Terminologie. Wie können die verschiedenen Ausprägungsformen des 
Phänomens voneinander abgegrenzt und präzise bezeichnet werden? Wie kann residen-
zielle Multilokalität von verschiedenen anderen Formen der zirkulären Mobilität unter-
schieden und als eigenständige Handlungspraxis dargestellt werden? Mit derartigen Fra-
gen befasst sich der anschließende Artikel von Peter Weichhart.

Eine erste Aufgabenstellung, die hier zu lösen ist, ist die Abgrenzung der residenziellen 
Multilokalität von anderen Formen der Mehrörtigkeit. Denn Multilokalität ist generell 
eine gängige Praxis, die Ressourcen und Standortofferten mehrerer Orte gleichsam mit-
einander zu verknüpfen und damit einen subjektiv empfundenen Mehrwert gegenüber 
einer unilokalen Handlungspraxis zu erzielen. Der Nutzen einer derartigen Praxis, der aus 
ökonomischer Sicht auch in einer Senkung von Produktionskosten jeglicher Art liegen 
kann, gilt sowohl für Wirtschaftssubjekte als auch für die generelle Lebensbewältigung 
von Individuen und Gruppen. 

Das zentrale Abgrenzungskriterium für den speziellen Bereich der residenziellen Multi-
lokalität besteht darin, dass für den Lebensvollzug der betroffenen Akteure (Individuen, 
Gruppen, soziale Figurationen) Anspruch auf die Nutzung von zwei oder mehreren Be-
hausungen besteht, die gleichzeitig verfügbar sind und im Zeitverlauf alternierend ge-
nutzt werden. Damit werden die Akteure in die Lage versetzt, die unterschiedlichen und 
einander gleichsam komplementierenden Standortofferten beider (oder mehrerer) Orte 
gleichermaßen zu nutzen. Dabei werden die objektivierbaren Standortofferten in einen 
subjektiven Standortnutzen („Subjective Place Utility“) umgewandelt (Weichhart 2009; 
Weichhart im Druck). Mit der Möglichkeit, über zwei oder mehrere Wohnungen zu ver-
fügen, ist auch das entscheidende Kriterium zur Abgrenzung des Phänomens von der 
zirkadianen Zirkulation (Tagespendeln und andere außerhäusliche Aktivitäten) gegeben. 

Wesentlich schwieriger ist es, residenzielle Multilokalität definitorisch von verschiedenen 
zyklischen Formen der Migration (zirkuläre Migration, „Return Migration“, temporäre 
Migration etc.) oder vom Konzept der Translokalität zu unterscheiden. Dazu werden im 
folgenden Beitrag Überlegungen angestellt, deren Ergebnisse jedoch deutlich machen, 
dass eine eindeutige terminologische Systematik derzeit nicht in Sicht ist. 

4. Datenlage

Eng mit terminologischen Problemen verknüpft ist auch die Frage der Datenverfüg-
barkeit. Wenn eindeutige und allseits akzeptierte Definitionen nicht einmal im Bereich 
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung vorliegen, ist es für statistische Erhebungen 
überaus schwierig, auch nur die Voraussetzungen für eine valide und reliable Datenerhe-
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bung zu schaffen. Die für die (amtliche) Statistik erforderliche Eindeutigkeit und Klarheit 
von Erhebungseinheiten ist im Fall der residenziellen Multilokalität aus den oben ange-
sprochenen Gründen einfach nicht erreichbar. Da sich diese Lebensweise in westlichen 
Gesellschaftssystemen erst seit etwa drei Jahrzehnten zu einem Massenphänomen entwi-
ckelt hat, konnten sich das Rechtssystem, die staatliche Verwaltung und die Politik noch 
nicht ausreichend an diese neue Situation anpassen. 

Seit der Etablierung moderner Staatswesen gilt Sesshaftigkeit als eine Bürgertugend. Die 
Sesshaftigkeit und damit die eindeutige territoriale Zuordnung der Bürger bildet eine we-
sentliche und unabdingbare Grundlage des staatlichen Verwaltungshandelns. Die Lebens-
weise der residenziellen Multilokalität stellt aus der Sicht der Verwaltung und der Politik 
deshalb gleichsam ein in gewissem Sinn deviantes Handeln dar, mit dem man noch nicht 
so recht umgehen kann. „Mit der Praxis der Multilokalität und ihrer sozialen Verbreitung 
erodiert auch die Normalitätserwartung, dass ein Haushalt über eine Wohnung verfügt 
und unter einer Adresse auffindbar zu sein hätte“ (WeiSKe 2013, S. 353; vgl. auch Schad 
et al. in diesem Band). 

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass Nomaden, zu denen auch Menschen mit 
multilokalen Lebensarrangements zu zählen sind, zu den problematischen Mobilitätsfigu-
ren gehören, welche die staatlich-gesellschaftliche Ordnung durch ihre Grenzüberschrei-
tungen bedrohen (vgl. ManderScheid 2013, S. 114). Gegenwärtig scheinen in der „[...] 
breiteren öffentlichen Diskussion inzwischen Nomaden als neue Leitfigur auf und stehen 
für eine Gesellschaft, in der Mobilität als einer der höchsten Werte gehandelt wird. Die 
Konstruktion nomadischer Subjektivierungen als positive Figur postfordistischer Gesell-
schaften enthält dabei eine deutliche Aufforderung, indem mobile Lebensformen nor-
malisiert werden“ (ebd.). Was in den gesellschaftlichen Wertesystemen längst als hoch-
rangiges Leitbild etabliert ist, wird aber innerhalb der kodifizierten Normenstruktur des 
Rechtssystems, der Verwaltung und der Politik noch nicht ausreichend berücksichtigt. 

Da mit dem Wohnsitz aus rechtlicher Sicht verschiedene verwaltungsrelevante Zustän-
digkeiten und Verbindlichkeiten unmittelbar und zwingend verknüpft sind, muss das 
Verwaltungssystem natürlich auf einer eindeutigen territorialen Zuordnung jedes Staats-
bürgers bestehen. Deshalb ist im Melderecht die Position eines Hauptwohnsitzes auch 
dezidiert und konsequenzenreich verankert. So kann man nur am Hauptwohnsitz (von 
wenigen Ausnahmen abgesehen) das Wahlrecht ausüben, und er legt fest, welches Fi-
nanzamt für die betreffende Person relevant ist. Der Hauptwohnsitz ist auch die Voraus-
setzung für eine Reihe von Vergünstigungen (z. B. Parkgenehmigungen oder niedrigere 
Tarife im öffentlichen Verkehr). Mit der Meldung eines Hauptwohnsitzes und der da-
raus resultierenden Zahl der Wohnbevölkerung einer Gemeinde ergibt sich in Österreich 
auch die fiskalisch höchst bedeutsame Stellung der Gebietskörperschaft im System des 
sogenannten Finanzausgleichs. Gemeinden sind deshalb bestrebt, Personen, die auf ih-
rem Territorium einen Zweitwohnsitz gemeldet haben, für sich zu reklamieren und diese 
Meldung in einen Hauptwohnsitz umzuwandeln, was zu einer Erhöhung der Anteilswerte 
beim Finanzausgleich führen würde.

Eine systematische Erfassung der verschiedenen Ausprägungsformen residenzieller Mul-
tilokalität ist in den amtlichen Statistiken vieler Staaten nicht vorgesehen. Es ist daher in 
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der Regel nicht möglich, die quantitative Dimension des Phänomens einigermaßen genau 
abzuschätzen. Es lassen sich nicht einmal die Grundgesamtheiten der betroffenen Perso-
nen und Behausungen präzise eingrenzen, wodurch Stichprobenziehungen erschwert und 
Fragen der Repräsentativität kaum beantwortbar sind. Das zentrale statistische Problem 
sind vor allem die Nebenwohnsitze und deren funktionale Verknüpfung mit den jeweili-
gen Nutzern und deren Hauptwohnsitzen.

Selbst in Staaten, in denen – wie in Österreich – die Datenlage durchaus erfreulich er-
scheint, ist mit einer erheblichen Zahl von Problemfällen und Unklarheiten zu rechnen. 
Diese Unklarheiten sind einerseits auf das mangelnde Problembewusstsein der betrof-
fenen Personen und andererseits auf die erhebliche Diskrepanz zwischen den gesetzlich 
vorgegebenen Bestimmungen des Meldegesetzes und der konkret vorgenommenen Mel-
depraxis zurückzuführen. Wir müssen also davon ausgehen, dass „Melderealität“ und 
„Lebensrealität“ keineswegs generell im Einklang stehen, und folglich auch mit einer 
erheblichen Zahl von „verdeckter Multilokalität“ oder „Kryptomultilokalität“ rechnen. 
Dabei handelt es sich um Personen, die zwar de facto einen zweiten (oder dritten) Wohn-
sitz auch über längere Zeiträume nutzen, sich dort aber – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht angemeldet haben. Sie scheinen deshalb in den Datensätzen einer auf dem 
Meldewesen basierenden Bevölkerungsstatistik gar nicht auf. Umgekehrt gibt es eine 
vermutlich gar nicht kleine Zahl von Personen, die an einem Zweit- oder Drittwohn-
sitz offiziell gemeldet sind, diesen in Wahrheit aber gar nicht benützen. In diesem Fall 
kann von „Schein-Multilokalität“ gesprochen werden. Die Motive hinter einer solchen 
Meldepraxis können verschiedenster Art sein, etwa die Inanspruchnahme der mit einer 
Anmeldung verbundenen Vergünstigungen (Parkberechtigung, steuerliche Absetzbarkeit, 
Anspruch auf Übernahme einer Wohnung, Studententicket etc.; vgl. dazu auch StUrM und 
Meyer 2009 sowie KraMer in diesem Band). 

Eine Verbesserung der Datengrundlagen zur quantitativen Bestimmung von residen-
zieller Multilokalität ist deshalb ein besonders dringendes Desiderat der Forschung (vgl. 
dittrich-WeSbUer et al. im Druck). Die unzulängliche Datenbasis ist auch einer der 
Gründe, warum die meisten der bisher vorgelegten empirischen Studien zum Thema auf 
Eigenerhebungen beruhen und qualitativ ausgerichtet sind. 

In mehreren Beiträgen des vorliegenden Sammelbandes wird der Versuch unternommen, 
die aktuell verfügbare Datenlage zum Thema der residenziellen Multilokalität in jeweils 
einem mitteleuropäischen Staat darzustellen, kritisch zu bewerten und Überlegungen zu 
den bestehenden methodischen Ansätzen anzustellen. 

Alexander WiSbaUer et al. widmen sich in ihrem Beitrag Österreich, das als Beispiel für 
einen Staat gelten kann, wo der politische Beschluss zur registerbasierten Durchführung 
von Volkszählungen nach 2001 auch die Verfügbarkeit quantitativer Daten zu multiloka-
lem Wohnen deutlich verbessert hat. Es wurde nämlich gesetzlich festgelegt, im Rahmen 
der „Registerzählungen“, die auf dem Meldewesen beruhen, zusätzlich zu den Haupt-
wohnsitzen auch alle gemeldeten Nebenwohnsitze zu erfassen. Auf Grundlage der Daten 
der „Mini-Registerzählung“ sowie der Abgestimmten Erwerbsstatistik des Jahres 2009 
geben WiSbaUer et al. – erstmals auf Registerbasis – einen detaillierten Einblick sowohl 
in die demographische und sozioökonomische Struktur als auch in die regionale Vertei-
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lung der Bevölkerung mit Haupt- und/oder Nebenwohnsitz in Österreich. Wenngleich die 
Datenlage zum Thema residenzielle Multilokalität in Österreich vergleichsweise „luxu-
riös“ erscheint, die Datenqualität als hoch anzusehen ist und die quantitativen Ergebnisse 
der erstmals vorgenommenen Auswertung daher auch im Fokus des Beitrags stehen, wird 
auch auf methodische Einschränkungen der Datenquellen (Stichwort „Melderealität“) 
ausführlich Bezug genommen. 

Demgegenüber können sich Andrea dittrich-WeSbUer et al. in ihrem Beitrag zur Ver-
breitung multilokalen Wohnens in Deutschland nicht auf eine Vollerhebung stützen. Im 
Anschluss an Ausführungen zu Begrifflichkeiten verschiedener Formen multilokaler 
Wohnpraktiken werden vielmehr Bevölkerungs- bzw. Haushaltsbefragungen im Sinne 
von Stichprobenerhebungen als Datenquellen herangezogen. Dazu zählen amtliche Be-
fragungen wie der Mikrozensus ebenso wie nichtamtliche Erhebungen. Dadurch vermag 
die Studie sowohl einen Überblick über verschiedene empirische Befunde hinsichtlich 
der quantitativen Relevanz residenzieller Multilokalität in Deutschland zu geben als auch 
– auch auf Basis eigener Daten und Erfahrungen – einen Einblick in Möglichkeiten und 
Grenzen der Erfassung multilokal wohnender Menschen. 

Helmut Schad et al. wiederum präsentieren Ergebnisse einer eigenen Stichprobenerhe-
bung zum multilokalen Wohnen der Schweizer Bevölkerung. Die Autor/inn/en geben 
zunächst einen Überblick über aktuelle wohnbezogene Diskurse in der Schweiz, insbe-
sondere in Bezug auf ländliche Tourismusgemeinden und den städtischen Raum. Dies 
beinhaltet auch eine kritische Auseinandersetzung mit der neuen juristischen Definition 
von „Zweitwohnungen“ in der Schweiz. Der Präsentation ausgewählter Ergebnisse geht 
eine Erörterung der theoretischen Grundlagen, Methodik und Durchführungsdetails ihrer 
quantitativen Bevölkerungsumfrage voraus. Dabei werden beispielsweise Multilokali-
tätserfahrungen der Schweizer Wohnbevölkerung ebenso quantifiziert wie der verfügbare 
Wohnraum, Art und Rhythmik der Nutzung mehrerer Wohnsitze oder die Verkehrsmittel-
wahl für Transfers zwischen den Wohnsitzen. Fallweise werden Ergebnisse des amtlichen 
Mikrozensus in der Schweiz mit Stichprobenerhebungen in Deutschland verglichen und 
interpretiert. Methodisch interessant ist bei der eigenen Erhebung von Schad et al. unter 
anderem die Tatsache, dass mehrere Wohnsitze pro Person nicht nach melderechtlichen 
Kriterien, sondern nach der subjektiven Relevanz für die Befragten betrachtet werden. 

Für die Weiterentwicklung des Forschungsstandes wird man zumindest mittelfristig auf 
umfassende Eigenerhebungen setzen müssen, was etwa in den Projekten von KraMer 
sowie Schad et al. (in diesem Band) versucht wird. Nur so kann derzeit eine Verbesserung 
der Datenlage erreicht werden.

5. Die Wohnung als „signifikanter Ort“ der Lebenspraxis

Bei genauerer Betrachtung erweisen sich im Kontext der residenziellen Multilokalität 
auch Begriffe, die im alltagssprachlichen Gebrauch völlig unproblematisch erscheinen 
und in der wissenschaftlichen Literatur meist ohne nähere Präzisierung Verwendung fin-
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den, als ausgesprochen schwierig und sperrig. Das zeigt sich unter anderem dann, wenn 
man eine möglichst präzise Übersetzung solcher Begriffe in eine andere Sprache sucht 
und erkennen muss, dass das Gefüge der Nebenbedeutungen und Konnotationen, das 
ein Wort im Deutschen kennzeichnet, bei Übersetzungen meist nicht „mittransportiert“ 
werden kann. Dies gilt zum Beispiel für den Begriff „Wohnung“, der im Bereich der 
Forschung zur residenziellen Multilokalität von absolut zentraler Bedeutung ist. Um die 
Bandbreite der möglichen Ausprägungsformen dieser lebensweltlichen Entität abdecken 
zu können, wird von den Mitgliedern des „Netzwerks Multilokalität“ der Begriff „Behau-
sung“ bevorzugt. Damit können beispielsweise auch Nächtigungen in Wohnwagen und 
Schrebergartenlauben oder die regelmäßige Nutzung einer Schlafcouch in der Wohnung 
eines Bekannten in die Analysen einbezogen werden. 

Generell und besonders in unserem Gesellschaftssystem gilt zweifelsfrei: Man kann 
nicht nicht wohnen. Wohnen muss als zentraler und existenziell bedeutsamer Teilaspekt 
menschlicher Lebensvollzüge angesehen werden (Weichhart 1987, Kapitel 1.1.2, und 
2009, S. 4f; häUSSerMann und Siebel 1996; nadler und Montanari 2013). Als Ort und 
Bühne solcher Lebensvollzüge ist die Wohnung Zentrum der Privatwelt und Rückzugs-
raum gegenüber dem öffentlichen Leben, aber auch Projektionsfläche von Ich- und Wir-
Identität der Bewohner. Die Wohnung besitzt neben ihren konkret-materiellen Funktio-
nen (Schutz, Aufbewahrungsort persönlicher Habe, Ort der Privatheit und der engsten 
Sozialkontakte etc.) demnach auch eine hohe symbolische Bedeutung. Sie signalisiert 
Status, ermöglicht den Bewohnern ein hohes Maß an Selbstbestimmung und setzt un-
mittelbare soziale Kontrolle außer Kraft. Zudem ist die Wohnung der Ausgangs- und 
Endpunkt der alltäglichen zirkadianen Lebenspraxis. Die soziokulturell sehr stark nor-
mierte zeitliche Taktung menschlicher Lebensvollzüge bezieht sich in erheblichem Maß 
auf jenes Standortgefüge, das durch die Position der Wohnung festgelegt ist. Durch die 
Lage der Wohnung werden also die Potenziale und Zwänge bestimmt, die den Aktions-
raum der Bewohner charakterisieren. Der Wohnstandort determiniert demnach in hohem 
Grad, welche Standortofferten von den Bewohnern für eine alltägliche Nutzung bei zu-
mutbarem Aufwand zur Verfügung stehen und tagesrhythmisch genutzt werden können. 
Die Wohnung ist damit der Ort, von dem aus die alltägliche Lebenspraxis strukturiert und 
organisiert wird. 

Die amtliche Statistik und die dahinter stehenden gesetzlichen Grundlagen verstehen un-
ter einer „Wohnung“ ausschließlich das physisch-materielle Substrat, also die bauliche 
Struktur, die das Wohnen ermöglicht:

„Definition Wohnung: Ein baulich abgeschlossener, nach der Verkehrsauffassung 
selbständiger [sic!] Teil eines Gebäudes, der nach seiner Art und Größe geeignet ist, 
der Befriedigung individueller Wohnbedürfnisse von Menschen zu dienen“ (Statistik 
Austria 2012, S. 17).

Offen bleibt hier allerdings, was genau unter „individuellen Wohnbedürfnissen“ zu ver-
stehen ist. Im „Bewertungsgesetz“ der Bundesrepublik Deutschland1 (BewG, § 181, Abs. 
9) wird eine Wohnung folgendermaßen definiert:

1) http://www.gesetze-im-internet.de/bewg/index.html#BJNR010350934BJNE024400140 (Zugriff: 
01.12.2014).
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„(9) Eine Wohnung ist die Zusammenfassung einer Mehrheit von Räumen, die in ihrer 
Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass die Führung eines selbständigen [sic!] 
Haushalts möglich ist. Die Zusammenfassung einer Mehrheit von Räumen muss eine 
von anderen Wohnungen oder Räumen, insbesondere Wohnräumen, baulich getrenn-
te, in sich abgeschlossene Wohneinheit bilden und einen selbständigen [sic!] Zugang 
haben. Außerdem ist erforderlich, dass die für die Führung eines selbständigen Haus-
halts notwendigen Nebenräume (Küche, Bad oder Dusche, Toilette) vorhanden sind. 
Die Wohnfläche muss mindestens 23 Quadratmeter (m²) betragen.“

Auch hier bleibt das zentrale Bestimmungselement der Definition („die Führung ei-
nes selbstständigen Haushalts“) inhaltlich völlig offen und wird gleichsam als allge-
mein bekannt vorausgesetzt. Wesentlich weiter gefasst ist der Begriff im deutschen 
„Melderechtsrahmengesetz“2 (§ 11, Abs. 5):

„Wohnung im Sinne dieses Gesetzes ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen 
oder Schlafen benutzt wird. Als Wohnung gilt auch die Unterkunft an Bord eines Schif-
fes der Bundeswehr. Wohnwagen und Wohnschiffe sind nur dann als Wohnungen anzu-
sehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden.“

Durch die Beschränkung auf die physische Struktur der Baulichkeit beziehen sich sol-
che Begriffsbestimmungen eigentlich gar nicht auf eine Wohnung, sondern auf ein mate-
rielles Substrat, welches das Potenzial besitzt, in eine Wohnung transformiert zu werden. 
Zur Wohnung wird diese bauliche Struktur erst dadurch, dass sie mit einer spezifischen 
Einrichtung ausgestattet und tatsächlich für Wohnzwecke genutzt wird. Durch die Ein-
richtungsgegenstände und die Ausstattung (Milieu) sowie durch die Bewohner (Akteure) 
wird die Baulichkeit nun zu einem spezifischen „Action Setting“ umgewandelt, in dem 
das jeweils gesellschafts- und kulturspezifische Programm „Wohnen“ ausgeführt werden 
kann (vgl. Weichhart 2003). 

Im Verständnis der Zeitgeographie ist die Wohnung damit auch als „Pocket of Local Or-
der“ anzusehen, „[...] womit der Schauplatz bzw. die Möglichkeit zur Durchführung ganz 
bestimmter, zentraler Projekte gemeint ist, die an diesen Schauplatz gebunden sind. Sie 
stellen eine bestimmte Raum-Zeit-Sektion mit einer ganz bestimmten Infrastruktur so-
wie einem Regulationssystem dar, um geplante Aktivitäten durchzuführen [...]“ (KraMer 
2012, S. 90; vgl. lenntorp 2004 sowie elleGård und vilhelMSon 2004). Die Wohnung 
als „Pocket of Local Order“ und „Action Setting“ bietet gleichsam den Ausgangs- oder 
Ankerpunkt für alltägliche Lebensaktivitäten. Sie stellt „[...] gewissermaßen im Alltag 
eine ,Grundausstattung‘ für bestimmte Handlungsabfolgen dar, die regelmäßig statt-
finden. Zu dieser Grundausstattung zählen die unterschiedlichsten Elemente: die An-/
Abwesenheit von bestimmten Personen, von Gegenständen und von infrastrukturellen 
Gegebenheiten in einem bestimmten Zeitfenster“ (KraMer 2012, S. 92). 

Die Wohnung ist nicht nur der Ort, an dem Menschen in der Regel schlafen, essen, intime 
soziale Kontakte pflegen und von dem aus außerhäusliche Aktivitäten organisiert und 
durchgeführt werden. Sie ist jener Ort, an dem Menschen (wie Zeitbudgetstudien zeigen) 

2) http://www.gesetze-im-internet.de/mrrg/index.html#BJNR014290980BJNE001705310 (Zugriff: 
01.12.2014).
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auch gegenwärtig die meiste Zeit ihres Lebens verbringen (vgl. KraMer 2012, S. 91, so-
wie elleGård und vilhelMSon 2004). Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass die 
Wohnung mit ihrer Nahumgebung als „angeeigneter“ Ort für die psychische Verfasstheit 
ihrer Bewohner bedeutsam ist, worauf in der einschlägigen Literatur ausdrücklich ver-
wiesen wird (vgl. Weichhart 1990; eaSthope 2004). Darauf soll im nächsten Abschnitt 
näher eingegangen werden.

Nun nutzen Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – multilokal leben, sogar 
zwei (oder mehr) jener „signifikanten Orte“3, die wir „Wohnung“ nennen. Wie gehen 
sie mit dieser Doppelung der Wohnfunktion um, in welcher Relation stehen die beiden 
Wohn-Settings zueinander? Gibt es Unterschiede in der Ausstattung und den Nutzungs-
möglichkeiten der Wohnungen, ist einer der Wohnsitze in irgendeiner Form „privilegiert“, 
macht es deshalb Sinn, zwischen „Hauptwohnsitz“ und „Nebenwohnsitz“ zu unterschei-
den, und auf welchen Kriterien könnte eine solche Unterscheidung beruhen? In welcher 
der Wohnungen werden etwa die Wertgegenstände und persönlichen Erinnerungsstücke 
der Bewohner aufbewahrt, wo werden die Sparbücher, Kontoauszüge und Dokumente 
wie Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis oder Steuerbescheide gelagert? Wie 
ist die zweite (oder dritte) Wohnung möbliert und ausgestattet? Sind wichtige Gebrauchs-
gegenstände (Zahnbürste, Rasierapparat, Staubsauger, Kochgeschirr etc.) doppelt oder 
gar dreifach vorhanden, oder werden sie im Bedarfsfall von einer zur anderen Wohnung 
transportiert? Ist die zweite (oder dritte) Wohnung mit Bildern, Postern, Vasen, Kerzen-
leuchtern, Ziergegenständen oder persönlichen Erinnerungsstücken ausgestattet? Sind 
in der zweiten (dritten) Wohnung Radioapparat, Stereoanlage, Fernseher, Computer und 
Festnetzanschluss vorhanden?

Systematische Vergleiche zwischen den zwei (oder mehr) Wohnsitzen von multilokal 
lebenden Menschen wurden in der Forschung bisher selten durchgeführt. Als Ausnah-
men können etwa die Arbeiten von Nicola hilti (2013) und Knut petzold (2013a) gel-
ten. Für eine Typologie der Ausprägungsformen dieser Lebensweise (siehe Abschnitt 7) 
wären solche Vergleiche sicher sehr hilfreich. Denn aus dem Muster der an den jewei-
ligen Wohnstandorten regelmäßig praktizierten Tätigkeiten, die natürlich auch mit den 
Nutzungspotenzialen und Einrichtungsgegenständen der Wohnungen zusammenhängen, 
lässt sich das Gesamtgefüge des multilokalen Arrangements detailreicher erschließen.

In der Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass zwischen Orten („Places“) 
und der personalen Identität von Menschen sowie ihrem psychischen Wohlbefinden Be-
ziehungen existieren (vgl. eaSthope 2004, S. 128). Die Wohnung und ihre nähere Um-
gebung, das „Heim“, werden dabei als „particularly significant type of place“ gedacht. 
„Places“ sind als soziale Konstrukte anzusehen, die „gemacht“ werden und dabei nicht 
ausschließlich Elemente subjektiver Bewusstseinszustände darstellen, sondern in das 
Gesamtgefüge gesellschaftlicher Wirklichkeitskonzepte eingebaut (vgl. MaSSey 1995, 
S. 48–50) und dabei auch in der physisch-materiellen Welt verankert sind: „Places are 
doubly constructed: most are built or in some way physically carved out. They are also in-
3) Unter einem „signifikanten Ort“ wird in Analogie zu den „signifikanten Anderen“ des sym-

bolischen Interaktionismus (vgl. blUMer 1969) ein Ort verstanden, der für einen Akteur von 
emotionaler Bedeutung ist und der als häufig genutzte „Bühne“ für alltagsweltliche Handlungs-
vollzüge dient.
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terpreted, narrated, perceived, felt, understood, and imagined“ (Gieryn 2000, S. 465). Un-
sere Vorstellungen von Wohnung als „Heim“ beziehen sich nicht nur auf eine bestimmte 
physisch-bauliche Struktur, sondern auch auf das jeweils kulturspezifische Mythem4 von 
„Heim“. 

Die Wohnung als „Heim“ und damit als signifikanten Ort zu denken, ermöglicht uns, 
den Vermittlungszusammenhang zwischen Bewusstsein und materieller Welt auf dem 
Weg über die Körperlichkeit des Menschen zu verstehen. eaSthope (2004, S. 129f) ver-
weist darauf, dass „Place“ in diesem Kontext deshalb eine besonders wichtige theoreti-
sche Grundlage für das Verständnis der Wohnung darstellt, weil mit diesem Konzept eine 
grundlegende Beziehung zwischen Menschen und der externen Welt erfasst wird. Damit 
könne der „Cartesianische Dualismus“ überwunden werden, durch den das Bewusstsein 
(res cogitans) vom Körper und der materiellen Welt (res extensa) kategorial getrennt und 
unterschieden wird. Das Konzept „Place“ „[...] instead enables a discussion of the rela-
tionships between the mind and the external world through the body“ (ebd., S. 130). Aus 
dieser Perspektive wird Identitätsbildung nicht nur auf das Bewusstsein, sondern auch auf 
die Körperlichkeit des Menschen bezogen. Dieser Ansatz „[...] understands identity to be 
created both internally in the mind, and through the body’s interactions with the outside 
world“ (ebd., S. 130). Fest steht aus dieser Sicht jedenfalls: „One’s sense of place (par-
ticularly one’s home-place) is tied to one’s identity [...]“ (ebd., S. 132). 

eaSthope (2004, S. 132f) und andere Autoren (etwa harvey 1996 und caSey 2001) be-
ziehen sich bei der Begründung eines derartigen Verständnisses von „Place“ ausdrücklich 
auf Martin heideGGer, der sich in „Sein und Zeit“ (2006) ebenfalls gegen den Carte-
sianischen Dualismus ausgesprochen hat. heideGGers Konzept des „In-der-Welt-Seins“ 
basiert auf dem Verständnis des Zusammenhangs zwischen Ego und Bewusstsein und 
der Welt, der über den Körper zustande kommt: „[...] the vehicle of being-in-place is 
the body“ (caSey 2001, S. 413). Auch heideGGers Vorstellung des „Zuhandenseins“ von 
Dingen, die damit zum „Zeug“ werden, basiert auf der unmittelbaren Verknüpfung von 
Welt und Ego in der Körperlichkeit des Menschen:

„Heidegger is telling us that in a comparatively demanding place such as a workshop, 
the human beings who labor there are so deeply embroiled that their being-in-the-
world, their very self, is part of the scene and not something that hovers above it at a 
transcendental remove. The purpose of the tools we employ is not exhausted in sheer 
production or an economic fate outside the workplace but is also closely geared into 
the circuit of selfhood. [...] In such a circumstance, then, place and self are thorough-
ly enmeshed – without, however, being fused into each other in a single monolithic  
whole.“ (caSey 2001, S. 407) 

4) Unter „Mythem“ wird hier im Sinne der „Symbolic Action Theory“ von E. E. boeSch (1991) 
ein spezifischer Teilbereich eines kulturellen Deutungsmusters oder Interpretationsmodus der 
Welt verstanden: „A myth is a system of explanation and justification for which no rational 
proof or deduction is or can be given. It somehow encapsulates firm and unquestioned ideas 
of reality, its reasons and consequences“ (ebd., S. 123); „[...] a myth is a superordinate pattern 
of explanation and motivation regulating social actions; a myth-story specifies this pattern in 
imaginary situations, while a mytheme corresponds to specific themes related to the myth or 
the myth-story“ (ebd., S. 124).
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In diesem Sinn interpretiert auch harvey (1996) heideGGers Verständnis von „Wohnen“: 
„Dwelling is the capacity to achieve a spiritual unity between humans and things“ (ebd., 
S. 300f). Emotionale Ortsgebundenheit und Heimatbewusstsein seien ein integraler Be-
standteil des „In-der-Welt-Seins“ (ebd., S. 301). 

Das hier referierte Verständnis von Wohnung als signifikanter Ort, dessen Bedeutsam-
keit auf der integralen Verknüpfung von Bewusstsein und Identität, Körper und physisch-
materieller Welt beruht, ist übrigens sehr gut mit der Grundkonzeption, den (sehr starken) 
ontologischen Behauptungen und den empirischen Ergebnissen der „Embodied Cogni tive 
Neuroscience“ kompatibel. Es handelt sich hier um ein aktuelles Paradigma der Neuro-
wissenschaften, bei dem in einer ökologischen Perspektive die Beziehungen zwischen Be-
wusstsein, Gehirn, Körper und Umwelt neu gedacht und interpretiert werden (vgl. clarK 
und chalMerS 1998; thoMpSon und varela 2001 sowie thoMpSon und Stapleton 2009). 

Der bislang vorherrschende Reduktionismus der Hirnforschung, bei dem das Gehirn als 
Symbol-manipulierende Maschine angesehen wurde, welche die Außenwelt als reprä-
sentationales System im Kopf gleichsam spiegelt und dabei das Bewusstsein produziert, 
wird in diesem Paradigma ausdrücklich verworfen. Das Gehirn wird hier vielmehr als 
„Beziehungsorgan“ angesehen: „Thus, in fact the brain is formed by mental life; from 
early childhood on, mental structures come to be imprinted in the brain’s structure, and 
the individual increasingly shapes his own brain through his actions and interactions“ 
(FUchS 2011, S. 197). „Thus, the organism’s interaction with the environment constitutes 
the basis for the development of mind and brain“ (ebd., S. 198). Mit dieser Konzeption, 
für die sehr überzeugende empirische Belege vorliegen, wird die gängige ontologisch 
bedeutsame Trennung zwischen dem „Geistigen“ und dem „Physischen“ beziehungs-
weise zwischen Bewusstsein und Körper (die „Cartesianische Trennung“) aufgehoben 
und durch ein holistisches Verständnis des menschlichen „In-der-Welt-Seins“ ersetzt. Da-
mit wird auch die Bedeutung einer in länger dauernden Interaktionen angeeigneten und 
gleichsam inkorporierten sozialen und materiellen Umwelt deutlich, wie sie in signifikan-
ten Orten gegeben ist: 

„It is only in the course of these embodied and meaningful interactions that the neural 
systems responsible for social cognition and other higher cognitive functions can ma-
ture. The resulting specialized neural networks should best be regarded as components 
of overarching interaction cycles: once formed in the course of these interactions, they 
serve as open loops for future situations presenting similar requirements to the indivi-
dual.“ (FUchS 2011, S. 201)

Ausdrücklich wird in der „Embodied Cognitive Neuroscience“ der unauflösliche Zusam-
menhang zwischen Bewusstsein und Körper betont: 

„Brain and body are therefore most intimately connected and influence each other in 
constant circular feedback. This interaction results in a background feeling of being 
alive, a basic self-affection which lends a sense of mineness to all our experiences. 
Processes of life and processes of mind are thus inseparably linked: every conscious 
state is ultimately rooted in the homeodynamic regulation between brain and body, 
and, in a sense, integrates the present state of the organism as a whole. [...] All con-
scious activities such as perceiving, thinking and acting are not based only on neural 
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activities in the neocortex, but also on the continuous vital and affective regulatory 
processes involving the whole organism. [...] Neither consciousness nor the brain may 
be separated from the living body as a whole.“ (FUchS 2011, S. 202f)

Dieses am Grundkonzept von „embodiment“ orientierte Verständnis mentaler Prozes-
se eröffnet für die Wohnforschung natürlich sehr bedeutsame neue Perspektiven und 
macht es möglich, die oben angesprochenen Sachverhalte besser zu verstehen und auf 
der Grundlage einer aktuellen neurowissenschaftlichen Theorie zu interpretieren. Da-
rüber hinaus bietet diese Theorie aber auch eine entscheidende Begründung für das in 
der Geographie gängige Verständnis des „subjektiven Raumes“ (Raum1e, „Place“; vgl. 
Weichhart 2008, S. 82f):

„[...] perceptual space is not a pre-given external container, but rather a medium 
or working-space, moulded by our sensing and moving bodies from undifferentiated 
visual stimuli. In other words: interacting with the environment induces the brain to 
develop the structures necessary for its adequate perception. The enactive approach 
to cognition first put forward by Varela et al. (1991) takes this generally: a cognitive 
being’s world is not a pre-given external realm, represented internally by the brain, but 
a relational domain created by that being’s agency and coupling with the environment. 
In other words: living systems enact their world as inseparable from their own struc-
ture and actions.“ (FUchS 2011, S. 204)

Vor dem Hintergrund der „Embodied Cognitive Neuroscience“ kann nun in Anlehnung 
an eaSthope (2004) eine detaillierte Explikation des Begriffs „Wohnung“ versucht wer-
den, die auch dem Kontext der residenziellen Multilokalität gerecht wird. Ausgangspunkt 
ist dabei das Faktum, dass die Wohnung gleichsam als ein Kernbereich der subjektiven 
Weltaneignung anzusehen ist und damit wesentlich mehr bedeutet als eine physisch-ma-
terielle Struktur:

„A person’s home is usually understood to be situated in space (and time). However, it 
is not the physical structure of a house, nor it is the natural and built environment of 
a neighbourhood or region that is understood to make a home. Rather, it is when such 
spaces are inscribed with meaning that they also become homes. Hence, homes are 
,places‘ that hold considerable social, psychological and emotive meaning for indivi-
duals and for groups. In understanding a person’s connection with their home, then, we 
go some way towards understanding their social relations, their psychology and their 
emotions and we can begin to understand their ,lived experiences‘. [...] It is very impor-
tant at this point to warn against rigid definitions of ,home‘. Since ,home‘ is a term im-
bued with personal meanings, different people are likely to understand ,home‘ to mean 
different things at different times and in different contexts.“ (eaSthope 2004, S. 135)

Die Wohnung kann also zweifelsfrei als signifikanter Ort verstanden werden, mit dem 
und in dem Menschen bedeutsame Bindungen sozialer, psychischer und emotionaler Art 
erleben. Sie ist offensichtlich der Kernbereich subjektiver Welterfahrung und Weltaneig-
nung, die über die Körperlichkeit des Menschen vermittelt wird und im Bewusstseins-
strom verankert ist. Es ist zu vermuten, dass eine derartige Bedeutsamkeit im Fall der 
residenziellen Multilokalität auch für die zweite oder dritte Wohnung zumindest in abge-
schwächter Form wirksam wird. Empirische Forschungen zu dieser Frage wurden bislang 
nur selten durchgeführt (vgl. FUhrer und KaiSer 1994 oder petzold 2013b); die vorlie-
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genden Befunde deuten jedenfalls darauf hin, dass im Aneignungsprozess der Lebenspra-
xis auch die zweite oder weitere Wohnung durchaus als signifikante Orte anzusehen sind.5 
Weitere systematische empirische Studien zu dieser Frage sind zweifellos ein dringendes 
Desiderat der Multilokalitätsforschung.

Die Wohnung ist auch jener Ort, an und mit dem die Bewohner eine selbstbestimmbare 
Regulierung des jeweils gewünschten Verhältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit 
vornehmen können. Sie ist ein gesetzlich geschützter Rückzugsbereich der Privatheit, 
der für andere Personen oder die Öffentlichkeit nur mit dem ausdrücklichen Willen 
und der Erlaubnis der Bewohner zugänglich ist. Sogar staatliche Autoritäten benötigen 
für einen Zutritt gegen den Widerstand der Bewohner die richterliche Verfügung eines 
Hausdurchsuchungsbefehls, der nur bei Vorliegen schwerwiegender Verdachtsmomente 
erteilt werden darf. 

Verschiedene Autoren verweisen direkt oder indirekt darauf, dass die Wohnung für ihre 
Bewohner gleichsam eine Quelle oder Grundlage jener „ontologischen Geborgenheit und 
Gewissheit“ („ontological security“) ist, die die existenzielle Voraussetzung für die alltäg-
liche Lebenspraxis des Menschen darstellt und auf dem Vertrauen in die Verlässlichkeit 
und Beständigkeit der Lebenswelt beruht. Für Anthony GiddenS (1991, S. 35–69), der das 
Konzept ausführlich erörtert und als Schlüsselbegriff seines Theoriesystems verwendet, 
gründet „Ontological Security“ auf dem Vertrauen und der Gewissheit des Menschen, dass 
die eigene Identität kontinuierlich weiterbesteht und die soziale und materielle Umwelt als 
verlässliche und sichere Konstante der Wirklichkeit gelten kann. „Ontological Security” 

„[...] is a deep concept about people having confidence in the social order, in their 
place in society, in their own right to be themselves, and a belief that their self-realisa-
tion can be achieved. Ontological security is one of a number of concepts that suggests 
that people need more than just adequate sustenance and shelter to live happy and 
fulfilled lives. They also need a secure base to which they can return if in trouble or 
fatigued.“  (hiScocK et al. 2001, S. 50)

Die Wohnung und der engere alltägliche Aktivitätsraum des Menschen zählen zweifellos 
zu den bedeutsamen Grundlagen oder Bezugsgrößen („secure bases“) der Ausbildung 
einer „ontologischen Geborgenheit und Gewissheit“, die als Voraussetzung für das sub-

5) Dies gilt vermutlich sogar auch dann, wenn es sich um eine „zwangsweise verordnete Behau-
sung“ mit nur sehr begrenzten Aneignungspotenzialen handelt, wie das bei einer Gefängniszelle 
der Fall ist. Im September 2014 wurde auf ServusTV ein Feature über „Heimat“ ausgestrahlt 
(Autor: Jürgen Kinateder, Titel: „Mit dem Herzen daheim. Wo gehöre ich hin?“). Unter ande-
rem wurde in diesem Beitrag ein Häftling in seiner Zelle interviewt, der, bereits gegen Ende 
seiner Haft, Ausgangserlaubnis und Privilegien zur Gestaltung seiner Zelle hatte. Die Bildse-
quenzen zeigten eindrucksvoll, dass die Zelle mit einfachsten Gegenständen geradezu liebevoll 
eingerichtet und sehr sorgfältig aufgeräumt war. Auch diese Behausung war offensichtlich in-
tensiv gestaltet, der Häftling hatte sie nach Maßgabe der Möglichkeiten an seine Bedürfnisse 
und ästhetischen Vorstellungen aktiv angepasst. Das Bildmaterial ließ die Zelle zweifelsfrei als 
einen „angeeigneten Ort“ erkennen. Auf die Frage, was die Zelle für ihn bedeute, antwortete der 
Häftling: „Die Zelle ist mein Dorf.“ Und er betonte ausdrücklich, dass die Gefängniszelle nach 
seinen Ausgängen und dem Erleben der hektischen Alltagswelt dort draußen für ihn eine Art 
Rückzugsraum sei, in dem er sich wieder erholen und regenerieren könne.
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jektive Wohlbefinden anzusehen ist (vgl. hiScocK et al. 2001; SaUnderS 1990; loW und 
altMan 1992; hill 1996). SaUnderS konstatiert, dass „Home“ dort sei, 

„[...] where people feel in control of their environment, free from surveillance, free to 
be themselves and at ease, in the deepest psychological sense, in a world that might 
at times be experienced as threatening and uncontrollable.“ (SaUnderS 1990, S. 361)

6. Ortsbindung und „Place Identity“

Die Wohnung ist zwar gleichsam der Kernbereich subjektiver Weltaneignung, der Pro-
zess der Ortsbindung geht über dieses Gravitationszentrum aber weit hinaus und umfasst 
aus räumlicher Sicht zumindest auch den gesamten „Activity Space“ einer Person. Un-
ter „Activity Space“ versteht man die Gesamtheit all jener Orte, die von einem Indivi-
duum im Rahmen alltäglicher Aktivitäten regelmäßig aufgesucht werden (horton und 
reynoldS 1971, S. 37). Gemeinsam mit dem zentralen Element der Wohnung muss der  
„Activity Space“ im Sinn der „Embodied Cognitive Neuroscience“ als signifikante Be-
zugsgröße der körpervermittelten emotiv-kognitiven Weltaneignung angesehen werden. 
Wie im letzten Abschnitt ausgeführt wurde, macht diese Theorie plausibel, dass ein der-
artiger Kernbereich einer permanenten aktiven Auseinandersetzung und Aneignung in 
der alltäglichen Lebenspraxis gleichsam zu einer Prägung kognitiv-emotiver Gehirnfunk-
tionen und Deutungsmuster führt. Dies ist natürlich nicht als deterministisch gedachte 
Einwirkung der Umweltgegebenheiten auf den Menschen, sondern als eine vom Subjekt 
in der körpervermittelten aktiven Aneignung selbst hergestellte Anpassung oder Adaptie-
rung der Kognitionsprozesse an die Gegebenheiten der Lebenswelt zu sehen, die damit 
gleichsam subjektiv konstruiert und konstituiert wird.

Im Kontext der residenziellen Multilokalität sind hier zwei Fragen von besonderer Be-
deutung, die in der Forschung bislang erst unzureichend behandelt wurden. Die erste 
Frage bezieht sich auf die Bindungswirkungen des ursprünglichen Wohnortes, von dem 
aus eine multilokale Lebensweise begonnen wurde. In vielen Fällen wäre es aus einer rein 
rationalen Sichtweise doch „vernünftiger“, wenn die Akteure, die mit der Notwendig-
keit oder dem Wunsch konfrontiert sind, ihre Alltagspraxis (auch) an einen anderen Ort 
zu verlagern, ihren ursprünglichen Wohnsitz aufgeben und an diesem anderen Ort einen 
neuen Wohnsitz begründen. 

Wenn diese Möglichkeit einer Wohnsitzverlagerung nicht praktiziert und stattdessen ein 
multilokales Arrangement gewählt wird, dann ist wohl anzunehmen, dass der ursprüngli-
che Wohnsitz eine beachtliche Bindungswirkung für die betreffenden Akteure besitzt. Es 
muss hier also so etwas wie „kritische Standortofferten“ geben, die diese Bindungswir-
kungen hervorrufen und eine Abwanderung verhindern oder zumindest verzögern (vgl. 
Weichhart 2009, S. 8). Zu diesen kritischen Standortofferten zählen zweifellos auch die 
bestehende Ortsbindung und die kognitiv-emotive Verbundenheit mit dem angeeigne-
ten Ausgangsort, die natürlich auch die hier bestehenden sozialen Interaktionsstrukturen 
umfassen. Systematische Untersuchungen zur Bedeutung raumbezogener Identität oder 
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heimatlicher Bindungen gegenüber dem Ausgangsort für die Praxis residenzieller Multi-
lokalität stehen noch aus. 

Die zweite Frage bezieht sich darauf, inwieweit und in welcher Form solche Ortsbindun-
gen auch gegenüber dem zweiten oder dritten Wohnstandort entwickelt werden. Kann 
es bei einer multilokalen Lebensweise so etwas wie zwei oder gar drei „Zuhause“ oder 
„Heimaten“ geben? Wenn dies der Fall ist, wie verhalten sich diese beiden Formen von 
„Place Attachment“ zueinander? Die oben angestellten Überlegungen und die wenigen 
vorliegenden empirischen Befunde (vgl. vor allem petzold 2013a und b) legen die Ver-
mutung nahe, dass durch die Aneignungsroutinen der Alltagspraxis in der Regel auch für 
den zweiten und dritten Wohnsitz jene Bindungswirkungen produziert werden, die man 
als „Ortsbezogenheit“, „Place Attachment“ oder „Place Identity“ bezeichnet. Auch zur 
Lösung dieser Frage wären systematische empirische Arbeiten dringend wünschenswert.

Das Thema der raumbezogenen Identität ist in der sozialwissenschaftlichen Forschung 
seit vielen Jahren sehr gut verankert und wird in zahlreichen empirischen Studien be-
handelt. Die theoretischen Grundlagen für dieses Forschungsfeld wurden ausführlich 
diskutiert und mit anderen Themenbereichen wie Image- und Mental-Map-Forschung 
verknüpft (vgl. Weichhart 1990 sowie Weichhart et al. 2006, Kapitel 2 bis 6). Die Mög-
lichkeit einer mehrörtigen Ausprägung des Phänomens, wie sie bei der Praxis der residen-
ziellen Multilokalität zu erwarten ist, wurde bislang aber kaum berücksichtigt. 

Dabei sollte allein das Faktum, dass viele Menschen ihren Wohnsitz im Lebensverlauf 
zum Teil mehrfach verlagern und damit genötigt sind, sich jeweils „neue Heimaten“ an-
zueignen, darauf aufmerksam machen, dass „Place Identity“ Mehrfachbezüge aufweisen 
kann. Denn die Bindung an einen früheren Wohnstandort, die damit verknüpften Erin-
nerungen und die in der Regel positiven Anmutungen und Assoziationen bleiben auch 
in späteren Lebensjahren für das Subjekt (oder eine Familie) präsent und werden zur 
aktuellen Situation in Beziehung gesetzt.

Von besonderer Bedeutung ist hier zweifellos die sogenannte „Kindheimat“, also jener 
Ort, an dem eine Person aufgewachsen ist und die primäre Sozialisation erfahren hat. Hier 
findet die erste aktive Aneignung der Welt statt, hier erobert das heranwachsende Kind – 
ausgehend von der Wohnung – seine Umwelt und lernt die Gegebenheiten des jeweiligen 
Kultur- und Sozialsystems kennen. Die Kindheimat kann damit in vielen Fällen durch 
Generalisierung und Übertragung (vgl. Winter und chUrch 1984, S. 82 sowie Weichhart 
1990, S. 77–79) gleichsam als „Weltmodell“ wirksam und für die Identitätsentwicklung 
prägend werden. Der Literaturnobelpreisträger Elias canetti hat es in Bezug auf seine 
Kindheimat so formuliert: „Rustschuk, an der unteren Donau, wo ich zur Welt kam, war 
eine wunderbare Stadt für ein Kind. [...] Alles was ich später erlebt habe, war in Rust-
schuk schon einmal geschehen.“ (canetti 1977, S. 10f, Hervorhebung durch die Autoren 
dieses Beitrags; vgl. auch Weichhart 1990, S. 43f). 

„Kindheimat“ ist somit 

„[...] im Zusammenhang mit den eigenen ,Wurzeln‘ zu sehen. Es kann also von einer 
,biographischen Heimat‘ gesprochen werden, die einen frühen bzw. einen besonderen 
Teil der eigenen Lebensgeschichte abbildet. Dabei ist Heimat zeitlich stabil, oft auf 
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die Vergangenheit bezogen und wird als Vorstellung an andere Orte mitgenommen. 
Heimat wird dabei als Ressource zur emotionalen Erholung von der durch Mobilität, 
Reisen und fremde Orte geprägten Gegenwart betrachtet. Sie stellt somit einen imagi-
nativen Ankerpunkt dar.“ (nadler 2013, S. 62f)

Basierend auf den Ergebnissen seiner Arbeiten über kreative Wissensarbeiter/innen, 
schlägt Robert nadler (2013) vor, zwischen „Heimat“ und „Zuhause“ zu unterscheiden 
und zur Beschreibung und konzeptionellen Fassung von Verankerung im Kontext der 
hier vorliegenden „Extremformen“ des Phänomens der residenziellen Multilokalität auf 
das von Edmund hUSSerl und Alfred Schütz geprägte Konzept der „Appräsentation“ 
zurückzugreifen (vgl. Schütz und lUcKMann 2003, S. 634–640). Für seine Probanden be-
zeichnet „Zuhause“ eine zeitlich veränderbare und der aktuellen Situation entsprechende 
Perspektive, die sich aus den aktuellen lebensweltlichen Zusammenhängen ergibt. „Da-
bei spielen Partnerschaften, Familie und Freunde ebenso eine Rolle wie die Orte selbst. 
Wie Heimat besteht auch Zuhause aus Emotionen und sozialen Beziehungen, jedoch sind 
diese auf die Gegenwart bezogen, nicht auf die Vergangenheit. Durch Umzug und Weiter-
zug kann sich das Gefühl des Zuhause-Seins räumlich verlagern“ (nadler 2013, S. 63). 
Seine Interviewpartner leben häufig nicht an ihren Heimatorten, besuchen diese aber in 
mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Sie haben aber mehrere „aktuelle Zuhause“, 
die etwa durch Bemühen um soziale Kontakte, Installieren von Wohnsitzen oder Möblie-
rung von Wohnungen aktiv angeeignet werden. 

Unter „Appräsentation“ ist nach hUSSerl und Schütz jene kognitive Funktion zu verste-
hen, mit deren Hilfe die aktuelle Sinneswahrnehmung mit der Erinnerung an die Vergan-
genheit und dem Antizipieren einer möglichen Zukunft verknüpft werden kann („Mitver-
gegenwärtigung“). 

„Appräsentation ist eine Wahrnehmungsleistung, bei der die aktuell erlebte Situation 
(Impression) in ein kognitives Verhältnis mit zuvor Erlebtem (Retention) und für die 
nahe Zukunft Antizipiertem (Protention) gebracht wird. Es ist eine Verknüpfungsleis-
tung, die Sinnzusammenhänge entstehen und Situationen deuten und einordnen lässt. 
Damit wächst der Mensch in seiner Wahrnehmung über die Grenzen seiner Sinne 
hinaus und kann seine Lebenswelt in ihrer zeiträumlichen Gesamtheit erfahren.“ 
(nadler 2013, S. 59)

Im Fall der von nadler untersuchten Stichprobe kreativer Wissensarbeiter/innen, die aus 
beruflichen Gründen eine geradezu extreme Form der residenziellen Multilokalität prak-
tizieren, konnte gezeigt werden, dass sie gleichsam an mehreren Lebensorten „geistig 
parallel anwesend“ (ebd., S. 67) sind. 

„Während in monolokalen Lebensweisen ein Ort den zentralen Raumbezug darstellt, 
entsteht durch das Reisen in der Multilokalität das Bedürfnis, die eigene Lebenswelt 
über die kognitive Technik der Appräsentation verständlich und greifbar zu machen. 
Ständig wird dabei mindestens ein anderer, zuvor erlebter (Abwesenheits-)Ort über 
Retention in die aktuelle Situation an einem anderen (Anwesenheits-)Ort eingebun-
den. Ebenso wird die nächste Reise an einen weiteren aktuellen Abwesenheitsort an-
tizipiert (Protention) und ist somit appräsent im Hier und Jetzt. Dadurch wird die 
Raumbezogenheit von Sinn, Identität und Handeln strukturiert und gelenkt.“ (nadler 
2013, S. 68)

Aus: WEICHHART, P. und P. A. RUMPOLT (2015): Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. 
Wien, 344 Seiten (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung 18), 

© Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien



30

Peter Weichhart und Peter A. Rumpolt

Auch die Symbolische Handlungstheorie („Symbolic Action Theory“, SAT) des Kultur-
psychologen Ernst E. boeSch (1991) bietet eine Reihe von Argumenten und Überlegun-
gen, die zweifelsfrei dafür sprechen, dass bei der Praxis der residenziellen Multilokalität 
die zweiten oder weiteren Wohnstandorte Bezugsgrößen einer engeren Ortsbindung wer-
den können. Die SAT ist eine sehr komplexe Theorie, die zur Klasse der autopoietischen 
Systemtheorien gezählt werden kann und eine überaus innovative Verknüpfung von Iden-
titäts- und Handlungstheorie darstellt. Dies ist für unser Thema besonders bedeutsam, 
weil sie damit eine plausible Begründung für die in der Literatur immer wieder angespro-
chene Verknüpfung von Wohnung und Wohnstandort mit der Ich-Identität der Bewohner 
bieten kann. boeSch erweitert mit der SAT die Handlungstheorie um das Konzept der 
„Overarching Goals“.6 

Neben den konkreten Intentionen (Anfertigung eines Werkstücks, Schreiben einer Dis-
sertation, Einrichten einer Wohnung etc.) würden Handlungen immer auch übergeordnete 
Ziele aufweisen, die gleichzeitig mit der primären Intentionalität verwirklicht werden 
sollen. Zu diesen „Overarching Goals“ zählen etwa das Streben nach Liebe und Anerken-
nung oder der Wunsch nach einer Verfestigung und Verbesserung der eigenen Position im 
Statusgefüge des jeweiligen Gesellschaftssystems. Besonders wichtig für den Akteur sei 
hier die ständige Bestätigung und Verbesserung des eigenen Handlungsvermögens („Ac-
tion Potential“). Die Wahrnehmung, selbst ein fähiger und erfolgreicher Akteur zu sein, 
also hohes „Action Potential“ zu besitzen, sei eine bedeutsame und beständige Quelle der 
Aufrechterhaltung, Stabilisierung und Weiterentwicklung von Ich-Identität. Immer dann 
und immer dort, wenn und wo es einem Akteur gelingt, erfolgreich zu handeln, Spuren 
zu hinterlassen und Ursache von etwas zu sein, werde die Ich-Identität bestätigt und ge-
festigt. Im Handeln würde der Mensch eine Ich-Welt-Kongruenz produzieren, aus der 
sich neben der Selbstgewissheit und Selbstbestätigung immer wieder auch die Emergenz 
neuer Ziele ergeben könne. 

Nun sind Heimat und Zuhause für einen Akteur in der Regel „Orte des leichten Handelns“ 
(boeSch 1983, S. 350), weil dort – siehe oben – die körpervermittelte emotiv-kognitive 
Weltaneignung die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Handeln bereitstellt. 
Hier ist also die gestaltende, Einfluss nehmende und eingreifende Interaktion mit der 
physisch-materiellen und sozialen Welt leichter und einfacher möglich als an weniger 
bekannten Orten oder in der Fremde. Hier ist es wahrscheinlicher, dass ein Akteur Spuren 
hinterlassen kann, in denen er sich selbst wiedererkennt (Mai 1989, S. 13). Hier kann 
demnach Ich-Identität am besten gefestigt und Ich-Welt-Kongruenz am leichtesten pro-
duziert werden (vgl. Weichhart 1990, S. 38, sowie Weichhart et al. 2006, S. 68–71). 
Sobald Menschen sich im Rahmen residenzieller Multilokalität an ihrem zweiten oder 
weiteren Wohnort in Aneignungsprozessen verwirklichen, sie also ihr „Action Potential“ 
auch dort entfalten und damit ihre Ich-Identität stärken können, ist nach den Theoremen 

6) Die erste sehr erhebliche Erweiterung der klassischen – an Max Weber anschließenden – Hand-
lungstheorie erfolgte bekanntlich durch Anthony GiddenS. Er betonte, dass Handeln nicht durch 
Intentionalität allein definiert werden könne, sondern zusätzlich durch das praktische Vermögen 
der Akteure charakterisiert sei, in der physisch-materiellen und/oder der sozialen Welt etwas 
bewirken zu können. Daraus ergibt sich die wichtige Unterscheidung zwischen intendierten und 
nichtintendierten Handlungsfolgen (vgl. Weichhart 2008, S. 287).
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der Symbolischen Handlungstheorie damit zu rechnen, dass sie auch hier eine ausgepräg-
te Ortsbindung oder „Place Identity“ entwickeln werden.

7. Typologien

Im ersten Abschnitt wurde bereits darauf hingewiesen, dass es wegen der empirisch vor-
findbaren Vielfalt der Ausprägungsformen residenzieller Multilokalität überaus schwie-
rig ist, eine umfassende Systematik vorzulegen, mit deren Hilfe eine gleichsam „flächen-
deckende“ und dabei konsistente Klassifikation konkreter Beispielsfälle des Phänomens 
möglich wäre. Aufgabe einer solchen Klassenbildung oder Typologisierung wäre es, diese 
Vielfalt ordnend zu strukturieren und nach Ähnlichkeiten zu Klassen zusammenzufassen. 
Eines der zentralen Probleme besteht jedoch darin, dass bei vielen der für die Charakte-
risierung des Phänomens relevanten Attributdimensionen keine scharfen Grenzziehun-
gen zwischen den Ausprägungsformen möglich sind. Die Übergänge sind oft fließend, in 
den meisten Fällen müssen ambivalente oder mehrwertige Zuordnungen vorgenommen 
werden („blurring boundaries“; vgl. Abschnitt 2). 

Die eindeutige Zuordnung spezifischer Einzelfälle zu bestimmten Klassen wird dadurch 
schwierig oder gar unmöglich. Erschwerend tritt hinzu, dass die Forschungslandschaft 
zum Thema „[...] durch mehrere parallel laufende Stränge mit nur sporadischen und we-
nig systematischen Überschneidungen [gekennzeichnet ist]. Zu diesen Strängen gehören 
die Forschungen zu getrennt wohnenden Paaren (oder: LATs – „living apart together“), 
zu Fern- und Wochenendpendlern, zu Freizeitwohnsitzen und zu Transmigranten“ (heSSe 
und Scheiner 2007, S. 139). Für alle diese Teilfelder der Forschungspraxis liegen jeweils 
unterschiedliche Kategorisierungsansätze vor, die oft nicht kompatibel sind. Diese Pro-
blematik wird durch die sehr unterschiedlichen Entstehungsbedingungen residenzieller 
Multilokalität weiter verschärft.

Der erste Versuch einer mehrdimensionalen Typisierung des Gesamtbereichs residen zieller 
Multilokalität wurde von Markus heSSe und Joachim Scheiner (2007) vorgelegt. Es han-
delt sich hier um eine hybride Typologie, in der versucht wird, unterschiedliche qualitative 
und quantitative Dimensionen der residenziellen Multilokalität zu einer strukturierenden 
Klassifikation zusammenzubinden. Die Autoren gehen dabei von sechs Dimensionen aus 
(ebd., S. 142–144), die ihrer Meinung nach den Phänomenbereich kennzeichnen. 

Die erste Dimension wird als „Entstehungsbedingungen der Multilokalität“ bezeichnet. 
Dabei geht es allerdings nicht um die sozioökonomischen und technologischen Rahmen-
bedingungen des Phänomens, sondern um die Einordnung der jeweiligen Ausprägungs-
form auf einer Skala, die zwischen den Polen „Freiwilligkeit“ und „Zwang“ aufgespannt 
ist. Bereits bei dieser Dimension zeigt sich sehr deutlich (worauf die Autoren selbst auch 
ausdrücklich verweisen), dass es sich hier in konkreten Fällen nicht nur um fließende 
Übergänge handelt, sondern dass Freiwilligkeit und Zwang sich im Zeitverlauf auch ab-
wechseln oder gar gleichzeitig verwirklicht sein können. 
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Die nächste Dimension wird als „Anlass und Kontext der Multilokalität“ bezeichnet. 
Hier werden drei Gründe unterschieden, die sich gegenseitig überlappen können, näm-
lich Beruf / Ausbildung, Freizeit und Lebensform. Unter „Lebensform“ verstehen die 
Autoren Gründe, „[...] die in Bezug zu Partnerschaft oder Familie stehen“ (heSSe und 
Scheiner 2007, S. 143). Das hier angeführte Beispiel von Trennungskindern, die zur Auf-
rechterhaltung einer Beziehung zwischen den getrennt lebenden Elternteilen aufgrund 
der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Multilokalität „gezwungen“ sind (ebd.), zeigt 
deutlich, dass die Dimensionen der Typisierung nicht trennscharf auseinandergehalten 
werden können. Dieses Problem gilt auch für die Dimension der „Haushaltsorganisa-
tion“: „Leben die Personen mindestens zeitweise getrennt oder immer gemeinsam?“ Die 
vierte Dimension ist rein deskriptiv angelegt und bezieht sich auf die „Periodizität des 
Wohnortwechsels / Dauer der Trennung“. Dies trifft auch für die nächste Dimension zu, 
die sich auf „Distanz bzw. Reisezeit“ bezieht. Und schließlich wird als letzter Punkt noch 
die „Hierarchie der Wohnsitze“ erwähnt. Dabei wird vermutet, dass die Differenzierung 
zwischen Haupt- und Nebenwohnsitzen einerseits mit guten Gründen erfolgt, sich ande-
rerseits aber diese Hierarchien „zusehends verwischen“ oder sogar von gleichwertigen 
Wohnsitzen ausgegangen werden kann (ebd., S. 144).

Die dann vor dem Hintergrund dieser Überlegungen vorgelegte Klassifikation nach ins-
gesamt acht Typen residenzieller Multilokalität (davon zwei Untertypen) erweckt nun 
aber nicht wirklich den Eindruck, dass die Typenbildung eine logische Konsequenz der 
Kombinatorik der möglichen Ausprägungsformen des Phänomens in den sechs Dimen-
sionen darstellt. Es scheint sich eher um den (durchaus plausiblen) Versuch zu handeln, 
die in der Literatur bereits vorklassifizierten Formen residenzieller Multilokalität anhand 
der sechs Dimensionen inhaltlich zu beschreiben und damit etwas präziser zu fassen. 

Zweifellos ist dieser Typisierungsvorschlag überaus verdienstvoll, und er wurde in der 
Folge auch von zahlreichen anderen Autoren übernommen. Dennoch macht er – jeden-
falls beim gegenwärtigen Stand der Forschung – deutlich, dass eine derartige hybride 
Klassifikation, in der formale Aspekte, Motive und gesellschaftliche oder ökonomische 
Rahmenbedingungen vermischt und gleichzeitig verwendet werden, die für eine allseits 
anwendbare Typisierung erforderliche analytische Schärfe derzeit (noch) nicht erreichen 
kann. 

Eine andere Zugangsweise zur Typenbildung wählten Autoren, die eine gleichsam syn-
thetische Klassifikation anstreben und lebensweltliche Deutungsmuster oder Sinnkon-
figurationen als Differenzierungskriterien verwenden. Hier ist etwa die von WeiSKe et al. 
(2009) vorgelegte Systematik anzuführen, die sich vor allem daran orientiert, wie die Be-
fragten selbst das gewählte multilokale Arrangement deuten und interpretieren. Es geht 
also um jene Sinnkonstruktionen, die von den Mitgliedern der untersuchten Haushalte 
zur kognitiven und emotiven Bewältigung der eigenen Lebenspraxis entwickelt werden. 

Das hier eingesetzte Typisierungskonzept weist damit eine völlig andere Zielsetzung auf 
als jenes von heSSe und Scheiner (2007). Erstens befasst sich die Studie ausschließ-
lich mit berufsbedingt interregional-multilokal organisierten Mehrpersonenhaushalten 
(WeiSKe et al. 2009, S. 68), stellt also nicht den Anspruch, den gesamten vielfältigen 
Ausprägungsbereich des Phänomens zu umfassen. Zweitens geht es hier um eine sozial-
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wissenschaftliche Rekonstruktion der Deutungsmuster, die von den Betroffenen selbst 
als lebensweltliches Sinngefüge mit ihren jeweiligen Lebensentwürfen in Beziehung ge-
bracht werden. 

Der erste Typ fasst jene Fälle zusammen, bei denen die Betroffenen ihre multilokale Le-
benspraxis als „Verschickung“ empfinden. Multilokalität ist im Kontext der hier dominan-
ten Lebensentwürfe „[...] nicht wünschenswert und nicht in die Normalitätserwartungen 
einbezogen“ (WeiSKe et al. 2009, S. 70). Die zentrale Motivation liegt in der Möglichkeit, 
durch dieses Arrangement den Lebensunterhalt zu sichern. Die außerberuflichen Akti-
vitäten und Sozialkontakte am Arbeitsort sind stark eingeschränkt, die zweite Wohnung 
ist nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Residenzielle Multilokalität wird gleichsam not-
gedrungen praktiziert, langfristiges Ziel ist jedenfalls eine unilokale Lebensweise. Die 
nächste Kategorie, „Kolonisierung“, ist dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils mobi-
len Akteure mit der Situation gut zurechtkommen und sie als Erweiterung des eigenen 
Lebens durchaus positiv wahrnehmen. Sie „kolonisieren“ den Arbeitsort, indem sie die 
Wohnverhältnisse an ihre Bedürfnisse anpassen und aktiv Sozialkontakte pflegen. 

Der Typ „Re-Zentrierung“ beschreibt eine von vornherein als episodisch angelegte Mul-
tilokalität, die primär zum Zweck der Qualifizierung und Selbstverwirklichung im Be-
ruf gewählt wurde. Nach Abschluss dieser Phase ist wieder eine unilokale Lebensweise 
geplant. Die Gruppe „Doppelleben“ ist durch eine deutliche Diskrepanz zwischen den 
Lebensentwürfen des mobilen und des sesshaften Akteurs gekennzeichnet. Der fünfte 
Typ wird als „Bi-Polarisierung“ bezeichnet, bei dem sowohl die Mobilen als auch die 
Sesshaften ein „hohes multilokales Potenzial“ zeigen. „Die Beteiligten entwickeln ihre 
Individualität und ihr Verhältnis zum jeweiligen Partner, indem sie die Vorzüge der Orte 
im multilokalen Arrangement gemeinsam nutzen. Dafür müssen die Wohnungen in Grö-
ße und Komfort geeignet sein“ (ebd., S. 73). Ein extrem offener Umgang mit der multilo-
kalen Lebenspraxis liegt beim Typ „Expedition“ vor. Multilokalität ist in den Lebensent-
würfen der Haushaltsmitglieder voll integriert. Der eigentliche Lebensort fungiert dabei 
gleichsam als „Basislager“ der Expedition. Die letzte Kategorie („Drift“) ist eine Art 
Residualgröße, die dann vorliegt, wenn die Entscheidungen für ein bestimmtes Arrange-
ment noch nicht getroffen wurden. 

Ein weiteres Beispiel für eine an der Lebenswelt der Betroffenen orientierte Typologie 
residenzieller Multilokalität wurde von Nicola hilti (2013) erarbeitet. Ausgangspunkt 
ihrer Typologie ist die „Wohnsituation“ ihrer Probanden: 

„Als Wohnsituation kann demnach der jeweilige Handlungskontext, welcher auf das 
Wohnen als Behaustsein und als mehr oder weniger mobile Praxis gerichtet ist, gelten. 
Die Definitionen der jeweiligen multilokalen Wohnsituation stehen direkt und indirekt 
verbalisiert über die geführten Interviews zur Verfügung und setzen sich aus der Wohn-
situation hier, der Wohnsituation dort, den vielfältigen Verweisungen zwischen diesen 
sowie dem sie verbindenden Unterwegssein zusammen.“ (hilti 2013, S. 110)

Zur Darstellung der komplexen multilokalen Wohnsituation orientiert sich die Autorin an 
drei Dimensionen, mit deren Hilfe die subjektive Deutung der Lebenssituation analytisch 
erfasst werden soll. Die erste Dimension formiert sich am Zeitverlauf der Lebenspraxis 
und „[...] beinhaltet den Entstehungskontext multilokaler Arrangements sowie das Selbst-

Aus: WEICHHART, P. und P. A. RUMPOLT (2015): Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. 
Wien, 344 Seiten (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung 18), 

© Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien



34

Peter Weichhart und Peter A. Rumpolt

verständnis multilokal Wohnender [...]“ (hilti 2013, S. 110). Hier geht es vor allem um 
biographische Deutungsmuster. Die zweite Dimension (soziale Achse) „[...] analysiert 
die Ausgestaltung sozialer Beziehungen im Rahmen multilokaler Arrangements bzw. die 
Wechselwirkungen von Wohnweise und Beziehungsleben“ (ebd., S. 111). Auf der dritten 
Dimension (räumliche Achse) geht es um „Beheimatung und Dingwelt“. Hier „[...] steht 
die Beziehung des Menschen zu seiner räumlichen Umwelt im Mittelpunkt des Erkennt-
nisinteresses; gefragt wird nach den emotionalen Bindungen multilokal Wohnender zu 
ihren Behausungen und (Wohn-)Orten“ (ebd., S. 112). 

Aus den Relationen der Ausprägungsformen der empirischen Befunde auf diesen drei 
Dimensionen entwickelt die Autorin vier Typen multilokaler Lebenswelten: Parallelwelt, 
Gegenwelt, Doppelwelt und Zwischenwelt. Diese Typologie verweist auf die Relationa-
lität der zwei (oder mehr) Wohnungen und Wohnorte und damit auf das Gesamtmuster 
der Wohnsituationen, „[...] welche neben den Bedeutungs- und Handlungsstrukturen auch 
das physisch-materielle Substrat des Wohnens miteinschliessen“ (ebd., S. 114). 

Der Typus „Parallelwelt“ ist überwiegend beruflich bedingt und beschreibt eine Situation, 
die „[...] als Kompromiss zwischen Ideal und Wirklichkeit zu verstehen ist“ (hilti 2013, 
S. 114f). Die Wohnorte „[...] stehen einander parallel ohne nennenswerte Überschnei-
dungen gegenüber. Während der Hauptwohnsitz einziges ,richtiges Daheim‘ ist, wird der 
zusätzliche Wohnsitz auf die ,reine Zwecksache‘, die ,mehr ein Müssen als ein Dürfen‘ 
ist, reduziert“ (ebd., S. 115). Diese Situation kann einerseits von den Betroffenen im 
Sinn einer persönlichen Weiterentwicklung durchaus positiv gesehen werden (Subtypus 
„Ambition“), andererseits aber auch „[...] zu einem Leiden an und Hadern mit der in 
diesem Falle ungeliebten Wohnsituation führen (Subtypus Hader)“ (ebd.). Beim Subty-
pus „Hader“ ist eine gewisse Ähnlichkeit zum Typus „Verschickung“ bei WeiSKe et al. 
(2009) zu erkennen. Die Kategorie „Gegenwelt“ ist durch den ausdrücklichen Kontrast 
zwischen den beiden Wohnstandorten geprägt. „Die eine Wohnsituation wird gegenüber 
der anderen als ,eine völlig andere Welt‘, in welcher ,ein ganz anderes Leben‘ geführt 
werden kann, erfahren“ (hilti 2013, S. 115). Der Typus „Doppelwelt“ ist hingegen durch 
eine bewusst hergestellte Doppelung der Wohn- und Lebensbezüge gekennzeichnet. Hier 
sind die „[...] mit den Wohnsitzen verknüpften Bedeutungs- und Handlungsmuster [...] 
subjektiv gleichwertig und gleichartig“ (ebd.). Der Typus „Zwischenwelt“ (er wird im 
nächsten Abschnitt näher besprochen) ist ein Sonderfall, der für alle Formen der residen-
ziellen Multilokalität gültig ist und sich auf das „Unterwegssein“ bezieht.7

Auch die eben besprochenen Beispiele für eine komplexe lebensweltliche Typologie sind 
zweifellos sehr verdienstvoll und tragen zu einem besseren Verständnis der multilokalen 
Lebensweise bei. Obwohl sie aus geringen Fallzahlen abgeleitet wurden, sind sie durch-
aus generalisierbar und können auf andere Untersuchungen übertragen werden. Aufgrund 
der geringen Fallzahlen, die bei qualitativ orientierten Studien in Kauf genommen wer-
den müssen, ist allerdings zu befürchten, dass das Universum der Ausprägungsformen 
residenzieller Multilokalität nur sehr unzulänglich abgedeckt werden kann. Auch sind 
diese Typologien nicht besonders trennscharf, was die Autoren selbst durch den Hinweis 

7) Eine Übersicht der vier Typen und ihrer zentralen Merkmale legt die Autorin (hilti 2013) in 
Tabelle 2, S. 247–248 vor.
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auf fließende Übergänge ausdrücklich hervorheben. Die Kategorien sind auch nicht durch 
das Prinzip der Ausschließlichkeit gekennzeichnet, sie können einander im Zeitverlauf 
ablösen oder sogar im Einzelfall gleichzeitig zutreffen.8

Die drei exemplarisch besprochenen Typisierungsansätze können trotz ihrer hohen Via-
bilität verdeutlichen, dass das Thema „Typisierung“ für das Phänomen der residenziellen 
Multilokalität keineswegs abgeschlossen ist und viele Fragen offen bleiben. Besonders 
dringlich erscheinen Versuche einer formalen Typologie, die möglichst nahe an den empi-
risch vorfindbaren Gegebenheiten lokalisiert und primär deskriptiv ausgerichtet ist. Eine 
derartige formale Typologie sollte alle Ausprägungsformen des Phänomens erfassen kön-
nen und alle als wichtig angesehenen formalen Deskriptoren dieser Lebensweise beinhal-
ten. Eine solche Typologie wäre gegenüber den bisher vorgelegten Ansätzen einerseits 
ein Rückschritt, weil rein beschreibende Aspekte im Vordergrund stehen. Andererseits 
würden damit erst die Voraussetzungen geschaffen, daraus höherrangige Typologien auf 
der Grundlage einer normierten Datenbasis ableiten zu können. 

Eine derartige Formaltypologie, die als normierte Deskription zentraler Gegebenhei-
ten der jeweiligen Ausprägungsform residenzieller Multilokalität anzusehen wäre, liegt 
derzeit noch nicht vor. Der erstgenannte Autor hat im Rahmen mehrerer Vorträge9 erste 
Vorschläge für die Entwicklung einer solchen Formaltypologie vorgelegt, auf die im Fol-
genden nur andeutungsweise hingewiesen wird.10 Eigentlich handelt es sich hier noch gar 
nicht um eine Typologie, sondern um einen Erhebungs- oder Beschreibungsraster, auf 
dessen Grundlage in einem zweiten Schritt spezifische und an der jeweiligen Forschungs-
frage orientierte Typologien ableitbar sein sollten. Ziel dieses Deskriptionsansatzes wäre 
es, die Grundstrukturen eines multilokalen Arrangements in kompakter Form und auf 
vergleichbare Weise möglichst eindeutig festzuhalten.

Ausgangspunkt dieses Vorschlages ist ein Visualisierungsansatz (siehe Abb. 1), der auf 
die Zeitgeographie von Torsten häGerStrand Bezug nimmt und das Grundmuster eines 

8) So können etwa die in Abschnitt 2 in aller Kürze vorgestellten drei Wohnorte des Erstautors 
gleichermaßen als Gegenwelten und als Doppelwelten gedeutet werden. Der Aspekt der Dop-
pelwelt zeigt sich etwa darin, dass die Wohnungseinrichtungen einander stark ähneln und damit 
an jedem der Orte den Vollzug der gewohnten Lebenspraxis gewährleisten. Alle drei Wohnun-
gen weisen etwa bestens eingerichtete Arbeitsplätze mit Internet-Anschluss, EDV-Ausstattung 
samt Drucker sowie großzügig eingerichtete Küchen auf. Aus Sicht der Bewohner handelt es 
sich aber gleichzeitig auch um Gegenwelten. An den drei Wohnorten werden jeweils völlig 
unterschiedliche soziale Netzwerke und Interaktionsstrukturen wirksam, zwischen denen per-
sonell und in Bezug auf Kommunikations- und Interaktionsinhalte keinerlei Beziehungen be-
stehen. Die Lebenswelt der Bewohner ist (abgesehen von den beruflich bestimmten Aktivitäten) 
an einem Standort primär kulturell geprägt, an einem anderen dominieren Naturbezüge, Gar-
tenarbeit und handwerkliche Betätigung, der dritte ist durch sportliche Betätigungen, andere 
Zeitrhythmen des Lebensvollzugs sowie spezifische Tätigkeitsmuster gekennzeichnet, die nur 
hier ausgeübt werden.

9) Es handelt sich um Vorträge, die seit 2010 im Rahmen von Workshops des „Netzwerks Multilo-
kalität“ (Dortmund, Zürich und Wien) sowie am Institut für Soziologie der Universität Bicocca 
in Mailand abgehalten wurden.

10) Eine ausführliche Darstellung dieses Vorschlages wird an anderer Stelle erfolgen.
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multilokalen Arrangements in Raum-Zeit-Diagrammen zum Ausdruck bringt (vgl. dazu 
auch den Beitrag von Weichhart in diesem Band). Jede konkrete Ausprägungsform re-
sidenzieller Multilokalität lässt sich in einem solchen Raum-Zeit-Diagramm darstellen. 
Auf der X-Achse wird der zeitliche Verlauf und damit die Rhythmik des Wohnungs-
wechsels dargestellt; die Y-Achse repräsentiert die Raumdimension, wobei entweder die 
metrischen Distanzen oder (in der Regel aussagekräftiger) die Reisezeiten eingetragen 
werden können (vgl. Abb. 1). In dieses Diagramm werden die Lebens linien aller Perso-
nen des dargestellten Haushaltes (bzw. der dargestellten sozialen Figuration) sowie die 
Verfügbarkeitslinien („availability lines“) aller Behausungen eingetragen, die von diesem 
Haushalt für die multilokale Lebenspraxis genutzt werden können.

Als bedeutsame Beschreibungsdimensionen werden die Basiseigenschaften der im 
Einzelfall relevanten Behausungen angesehen. Zu diesen grundlegenden Attributkate-
gorien der Behausung (vgl. Weichhart 1987) zählen zweifellos die Rechtsform des 
Nutzungsanspruchs (Eigentum, Miete, Untermiete), die bauliche Struktur (Wohnung 
in einem Zwei- oder Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Einfamilienhaus) sowie die Zahl 
der nutzbaren Zimmer. Diese Kategorien werden (neben dem Preis) von jedem Woh-
nungssuchenden und jedem kommerziellen Wohnungsmakler für die Beschreibung 
eines Wohnungsangebots herangezogen. Die Visualisierung dieser Attribute erfolgt in 
einer übersichtlichen Neun-Felder-Matrix (Abb. 1, „Typology of dwellings“), die als 
ausreichend differenzierte Vorklassifizierung im linken Bereich der Diagramme ausge-
wiesen ist. Diese Signatur ermöglicht es, auf den ersten Blick die Nutzungspotenziale 
der betreffenden Wohnungen und die bestehenden Differenzen oder Ähnlichkeiten ein-
zuschätzen.

Zusätzlich kann in einem solchen Diagramm die Zusammensetzung und die Struktur des 
jeweiligen Haushalts (oder der bestehenden sozialen Figuration; siehe die Überlegungen 
im nächsten Abschnitt) dargestellt werden. Auch hier wird eine einfache, aber durchaus 
aussagekräftige Vorklassifikation vorgeschlagen (vgl. Abb. 1, „Typology of household 
members“), mit deren Hilfe in einer Signatur die Altersklasse, der aktuelle Bildungs-
status und die Berufszugehörigkeit dargestellt werden können. Am rechten Rand der 
Grafik lassen sich, differenziert nach acht Hauptaktivitäten, das Gesamtspektrum der 
überwiegenden Tätigkeitsbereiche am betreffenden Wohnstandort sowie die klassifizier-
te durchschnittliche Ausdehnung des jeweiligen Aktivitätsraumes ausweisen (Abb. 1, 
„Typology of activity space“). 

Mithilfe der Lebenslinien der Haushaltsmitglieder (im Verständnis der Zeitgeographie) 
lässt sich dann der jeweilige Verlauf der An- oder Abwesenheit der einzelnen Personen 
an den verschiedenen Wohnstandorten des multilokalen Arrangements festhalten. Die 
Lebenslinien sind zusätzlich durch die jeweils verwendeten Transportmittel gekenn-
zeichnet, die für die Distanzüberwindung zwischen den verschiedenen Wohnstandorten 
eingesetzt werden und den jeweiligen Transitionsraum (siehe Abschnitt 8) kennzeichnen 
(Abb. 1, „Transition space: means of transport“). Die durchgezogenen schwarzen Linien 
markieren die Verfügbarkeit der für die betreffenden Akteure nutzbaren Behausungen. 

Auf Basis einer solchen Darstellung (das Beispiel von Abbildung 1 zeigt die Situation 
des multilokalen Arrangements der Familie des Erstautors zu Beginn des Jahres 2010) 
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lässt sich im Einzelfall auch eine klare Abgrenzung zwischen Multilokalität und Translo-
kalität plausibel machen. Natürlich handelt es sich hier nur um einen Vorschlag, der noch 
reiflich überlegt und hinsichtlich seiner Anwendbarkeit überprüft werden muss. Das Bei-
spiel veranschaulicht jedoch, dass zur Frage der Typisierung residenzieller Multilokalität 
noch ein erheblicher Entwicklungsbedarf besteht.

Formale Typologien sind allerdings nur als erste Annäherung an das Problem zu bewerten. 
Sie können aber eine Grundlage für weiterführende inhaltliche Klassifikationen bieten, 
die durch lebensweltliche Deutungsmuster, intentionale Strukturen und Copingstrategien 
zur Erreichung eines subjektiv angestrebten „guten Lebens“ erweitert werden müssten 
und in weiterer Folge zur Typisierung multilokaler „Lifescapes“ führen könnten (siehe 
Abschnitt 8).

8. „Komplexbegriffe“ zur Benennung spezifischer Phänomen
konstellationen der multilokalen Lebenspraxis

Im Vollzug einer multilokalen Lebensweise treten spezifische Phänomenkonstellationen 
auf, für die in der sozialwissenschaftlichen Literatur (noch) keine gängigen Begrifflichkei-
ten existieren. Verschiedene Autoren haben zur Benennung solcher Besonderheiten neue 
Termini oder neue Inhaltszuschreibungen für bereits bestehende Begriffe vorgeschlagen. 
Teilweise handelt es sich also um bereits gängige Fachbegriffe, die in einem anderen 
Kontext entstanden sind und durch die Anwendung im Bereich der Multilokalitätsfor-
schung inhaltlich ausgeweitet, ergänzt oder verändert wurden. Im Folgenden sollen – 
exem plarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einige dieser „Komplexbegriffe“ 
in aller Kürze besprochen werden.

Transitionsraum

Ausdrücklich wird in der einschlägigen Literatur die Bedeutung der Distanzüberwindung 
zwischen den Wohnsitzen hervorgehoben. Als Folge der regelmäßig erfolgenden Reisen 
von einem Wohnort zum anderen wird die Lebenswelt der aktiv multilokalen Akteure 
durch eine bedeutsame Gegebenheit bereichert, die subjektiv als eigenständige räumliche 
Entität erlebt wird. Dieser „Place“ wird als „Dazwischen“ (rolShoven 2004), „Transi-
tionsraum“ (Weichhart 2009), „Zwischenwelt“ (hilti 2013) oder „Transitraum“ (Schier 
2014) bezeichnet. Er wird nicht einfach als „neutraler Raum zwischen einem Ausgangs-
ort und einem Ankunftsort“ verstanden, sondern „[...] ist zum einen ein gedachter Raum, 
eine Bedeutungswelt“ (rolShoven 2004, S. 215), die sich über „Imaginationen und Er-
zählungen sowie über Praktiken des Place-making erschliesst“ (ebd.), und zum anderen 
auch „ein mit Sinn versehener konkreter Raum“ (hilti 2013, S. 115f). 

Der Transitionsraum ist gleichsam als fluide Form eines subjektiven Raumes zu ver-
stehen, der an den bewegten Körper des Akteurs gebunden ist. Die Reise kann als spe-
zifische Form des „In-der-Welt-Seins“ angesehen werden, wodurch aus der Akteurs-
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perspektive ein bewegliches Territorium konstituiert wird, das sogar Elemente eines 
temporären Zuhauses beinhalten kann. „Die Zwischenwelt umreisst demnach zum einen 
den Transitraum mit seinen physisch-materiellen Eigenschaften: den Zugwaggon, das 
Auto, das Flugzeug, den Bahnhof, die Autobahnraststätte, den Flughafen u. a. m. Und 
zum anderen ist sie ein gedanklicher, virtueller und kommunikativer Raum, in welchem 
die verschiedenen Wohnsituationen multilokal Wohnender miteinander verknüpft wer-
den“ (hilti 2013, S. 213). Durch die Regelmäßigkeit der in vielen Fällen immer gleichen 
Reise wird der Transitionsraum zu einer gleichsam familiären und angeeigneten Struk-
tur, die als bewegtes Setting Handlungsroutinen und sogar ritualisierte Handlungsmuster 
beinhaltet (hilti 2009a, S. 79), die „[...] zum einen der Herstellung von Beständigkeit im 
Unbeständigen, zum anderen der Verbindung der Wohnsituationen“ dienen (hilti 2013, 
S. 214). 

Robert nadler (2013, S. 64) zitiert die Aussage einer Probandin (eine Architektin, die in 
Leipzig, Kassel, Berlin und Zürich arbeitet und lebt): 

„Das ist dieser ICE, den man auswendig kennt. Eigentlich ein Dazwischen, so ein spe-
zieller Platz im Speisewagen, wenn man hinfährt, wo ein Tisch ist, wo man sich einen 
Kaffee bestellen kann und zwei Stunden Zeit hat, zwischen Leipzig und Eisenach, bevor 
man umsteigen muss. Und wo man diese Vorlesungen bastelt. Wo man auch wirklich gut 
arbeiten kann und ganz ungestört ist. Dann auch nochmal diesen ganzen Stapel an Post 
durchliest, der was mit dem Ort zu tun hat. [...] Und auf der Rückfahrt, was ja dann 
auch immer irgendwann abends ist, Mittwochabend nach diesen zwei Tagen Kassel, die 
extrem anstrengend sind, in diesem Denkraum, dann kaufe ich mir einen Kakao und ’ne 
Frauenzeitung und setz mich da so hin und mache auf dieser Rückfahrt eigentlich das, 
was man zuhause machen würde, wenn man sich hier aufs Sofa legt.“

Die Eigenständigkeit und Bedeutung des Transitionsraumes wird besonders in jenen Fäl-
len klar erkennbar, bei denen längere Raum- und Zeitdistanzen überwunden werden. Dies 
gilt etwa für Fernpendler (LDC – „long-distance commuters“) wie die russischen Vach-
toviki (eilMSteiner-SaxinGer 2013), deren Reise vom Familienwohnort zum Arbeitsplatz 
in der extraktiven Industrie weit im Norden des Landes und zurück jeweils mehrere Tage 
dauert. 

Archipel

Cédric dUchêne-lacroix geht in seinem Beitrag in diesem Band auf die Mehrfach-Ver-
wurzelung des Menschen bei einer multilokalen Lebensweise ein. Er wendet sich gegen 
die in der Literatur häufig formulierte These, dass Menschen mit einer multilokalen Le-
bensweise weniger „verwurzelt“ seien. Er vertritt demgegenüber die Auffassung, dass 
residenzielle Multilokalität nicht als „Deterritorialisierung“, sondern als multiple Terri-
torialisierung aufzufassen ist, und versucht, diese „Mehrfach-Verwurzelung“ durch zwei 
Fallbeispiele zu belegen. Um die exemplarisch dargestellten „zersplitterten territorialen 
Zugehörigkeitsempfindungen“ zu charakterisieren, führt er den Begriff des „Archipels“ 
ein (vgl. auch dUchêne-lacroix 2006, 2009 und 2011). Damit soll die symbolische Be-
zogenheit sowie die subjektive und familienbezogene Bedeutung der Behausungen ange-
sprochen werden. 
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Eine sehr gelungene graphische Veranschaulichung des Archipel-Konzepts, in der die „Le-
bensinseln“ (vgl. dUchêne-lacroix und Schad 2013, S. 62) multilokaler Arrangements 
und deren Verknüpfungsstrukturen zum Ausdruck gebracht werden, findet sich in der Um-
schlaggraphik der Druckfassung (2014) von Robert nadlers Dissertation (Abb. 2).11 

Mit dem Begriff des Archipels soll der konzeptionelle Gegensatz zwischen Mobilität und 
Sesshaftigkeit überwunden werden. Er lässt sich sowohl durch die Ankerpunkt-Theorie 
der Kognitionsforschung als auch durch die in Abschnitt 5 in aller Kürze referierten Be-
hauptungen der „Embodied Cognitive Neuroscience“ theoretisch sehr gut begründen.

Plug&Play Places

Robert nadler (2014 und im Druck) geht unter anderem der Frage nach, welche Attri-
bute Orte und Behausungen besitzen müssen, damit sie an die Anforderungen der Le-
benspraxis multilokal lebender Menschen möglichst gut angepasst sind. Eine rasche und 
unmittelbare „Handhabung“ von Orten und Behausungen wird durch Standardisierun-
gen erreicht. Standardisierung versteht nadler als Mittel, die gute „Bespielbarkeit“ von 
Orten zu gewährleisten, wodurch die Unterschiedlichkeit von Orten reduziert und die 
Orientierung für den Nutzer erleichtert wird. Der Autor unterscheidet unter Verweis auf 
die einschlägige Literatur zwischen objektiven und subjektiven Standardisierungen. Ob-
jektive Formen der Standardisierung sind gleichsam für den „Massenkonsum“ geeignet. 
Als typisches Beispiel lassen sich etwa Hotelketten anführen, die ihren Gästen ein an den 

11) Die Grafik wurde offensichtlich durch den Film „Avatar“ von James caMeron inspiriert.

Abb. 2: Titelgraphik von Nadler 2014

Quelle: nadler 2014. 
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unterschiedlichen Standorten gleich normiertes Ambiente und Dienstleistungsmuster an-
bieten. Egal ob in Kiel, Dortmund oder Graz, der Gast findet die (fast) gleichen Routinen, 
Angebote und Zimmerausstattungen vor. Andere Beispiele der objektiven Standardisie-
rung, die zu einer ortsunabhängigen „Bespielbarkeit“ von Standortofferten führen, finden 
sich etwa in den Marketingkonzepten von Mc Donald’s oder IKEA.

Da die Vertreter der von nadler untersuchten hochmobilen Berufsgruppe der kreativen 
Wissensarbeiter in der Regel als Freelancer arbeiten und nicht auf die teuren marktvermit-
telten Angebote zur Bewältigung der eigenen Mobilität zurückgreifen können, müssen sie 
eigenständige Formen des Umgangs mit ihrer multilokalen Lebensweise finden. An kon-
kreten Beispielen zeigt der Autor auf, wie seine Probanden subjektive Standardisierun-
gen entwickeln, die auch individuelle kognitive Deutungsmuster umfassen. Dadurch wird 
die Einpassung von Orten in die komplexen individuellen Lebenszusammenhänge einer 
Person sichergestellt; die Orte werden durch Praktiken der Orientierung und Aneignung 
entsprechend den Eigenbedarfen von Multilokalen zu flexibel einsetzbaren Bestandteilen 
der eigenen Lebenswelt. 

Das Konzept der „Plug&Play-Places“ lässt sich zweifellos auch bei weniger extremen 
Formen der residenziellen Multilokalität als relevante Dimension zur Beschreibung die-
ses komplexen Phänomens nutzen und sollte in zukünftigen Untersuchungen beachtet 
werden. Das rasche und effiziente „Bespielbar-Machen“ von Wohnungen und Wohnor-
ten, die einige Zeit nicht genutzt wurden, kann als eine spezifische soziale Praxis multilo-
kal lebender Menschen angesehen werden.12 Das Konzept lässt sich auch problemlos mit 
der Action-Setting-Theorie (Weichhart 2003) in Beziehung setzen.

Residenzgemeinschaft und soziale Figuration

Im Beitrag von Sarah KroMpholtz in diesem Band beklagt die Autorin zu Recht, dass 
der Begriff „Haushalt“, welcher ja für die Multilokalitätsforschung äußerst bedeutsam 
ist, in der sozialwissenschaftlichen Literatur in unterschiedlichen Bedeutungen verwen-
det wird. Bei ihren konkreten Beispielen des „gemeinsamen Wohnens“ könne in einigen 
Fällen keine der gängigen Definitionen von „Haushalt“ zur Anwendung gebracht werden. 
Sie schlägt deshalb vor, für Formen des Zusammenlebens in einer Wohnung, die den 
gängigen Kriterien der Haushaltsdefinitionen nicht entsprechen, einen neuen Terminus 
zu verwenden, nämlich den Begriff „Residenzgemeinschaft“. Im zweiten Beitrag dieses 
Bandes (Weichhart) wird dieser Vorschlag diskutiert und durch das Konzept der „sozia-
len Figuration“ ergänzt. 
12) Das Ausmaß der „Plug&Play-Fähigkeit“ kann aber auch zur Charakterisierung von Wohnungen 

herangezogen werden. Die Wiener Wohnung des Erstautors und sein Haus im Flachgau sind 
diesbezüglich bestens optimiert. Nach längerer Abwesenheit genügt es, die Eingangstüre zu 
entsperren, und schon kann der „normale“ Vollzug des „Wohnens“ beginnen. Das Haus im 
Mühlviertel ähnelt demgegenüber eher einem Windows-Programm: Es muss nach längerer Ab-
wesenheit relativ aufwändig „hoch-“ und beim Verlassen wieder „heruntergefahren“ werden. 
Das hängt nicht nur mit der baulichen Struktur eines ehemaligen Bauernhofs zusammen (es 
sind insgesamt zwölf Türen zu entsperren), sondern auch damit, dass in der kälteren Jahreszeit 
insgesamt sechs Holzöfen „angeworfen“ und in Betrieb gehalten werden müssen, ehe ein „ent-
spanntes Wohnen“ beginnen kann.
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In vielen der bisher vorgelegten Fallstudien wird deutlich, dass bei bestimmten Formen 
der residenziellen Multilokalität das gemeinsame Leben in einer Behausung keineswegs 
zu intensiven und emotional fundierten sozialen Beziehungen und/oder zu gemeinsamem 
Wirtschaften führen muss. Deshalb erscheint in diesen Fällen die Verwendung des Haus-
haltskonzepts nicht angemessen. 

Rimessen

Darunter versteht man üblicherweise Geldüberweisungen von Migranten in ihre Her-
kunftsländer.13 In Anlehnung an Studien über grenzüberschreitende Formen der Multilo-
kalität wird im nächsten Beitrag (Weichhart) vorgeschlagen, diesen Begriff zu generali-
sieren und auf alle Formen von Transferprozessen auszuweiten, die bei einer multilokalen 
Lebensweise zwischen den verschiedenen Wohnstandorten zu beobachten sind. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob bei solchen Transfers Staatsgrenzen überschritten werden oder 
nicht. 

Auch innerhalb eines Staatsgebiets oder sogar innerhalb einer Region wird ein finanziel-
ler Transfer von einem Wohnstandort zum anderen Wirkungen aufweisen. Die Kaufkraft 
einer multilokal lebenden Person wird also auf zwei oder mehrere Orte verteilt. Dies kann 
bei einem quantitativ erwähnenswerten Auftreten von Multilokalität besonders in wirt-
schaftlichen Schwächeregionen (wie etwa dem Waldviertel) aus regionalökonomischer 
Sicht durchaus bedeutsam sein. Als Rimesse sollen aber auch Transfers von materiellen 
Gegenständen sowie von sozialen und kulturellen Praktiken oder Ideen bezeichnet wer-
den. Eine gängige Form des Transfers ist die Mitnahme von lokalspezifischen oder beson-
deren Nahrungsmitteln von einem Ort zum anderen.14 In den Workshops des „Netzwerks 
Multilokalität“ haben vor allem Johanna rolShoven und Ingrid brecKner mehrfach auf 
die Bedeutung der „Mitnahme sozialer Praktiken von einem Ort zum anderen“ verwie-
sen. nadler (2013, S. 66) erwähnt ausdrücklich subjektives Wissen als Transferinhalt: 
„Hier wird Wissen von einem Ort durch die Interviewten an den anderen transportiert und 
dort in Wert gesetzt.“ 

Netzwerke, Werknetze, Kollektive, Assemblage, Operationsketten

In der einschlägigen Forschung wird immer wieder darauf hingewiesen, dass residen-
zielle Multilokalität ohne Einbezug der materiellen Dimension gar nicht gedacht wer-
den kann (vgl. Schad in diesem Band oder Weichhart im Druck). Dies hängt nicht nur 
mit der Körperbezogenheit des Phänomens zusammen, sondern auch mit der Materialität 

13) Im Wechselgeschäft wird der Begriff in einer zweiten Bedeutung als Bezeichnung für einen 
gezogenen Wechsel verwendet, der noch nicht akzeptiert wurde und vom Aussteller einem 
Lieferanten in Zahlung gegeben wird. Siehe http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/15213/
rimesse-v7.html (Zugriff: 11.03.2015).

14) In der Spargelsaison pflegt der Erstautor regelmäßig Marchfelder Spargel von Wien nach Salz-
burg zu transferieren, der am Salzburger Wohnsitz nicht oder nur sehr selten am Markt ist. Im 
Mühlviertel werden beim Nachbarbauern regelmäßig Wachteleier besorgt, die dann auch in 
Salzburg oder Wien konsumiert werden.
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der Wohnungen und der für die Distanzüberwindung benötigten Verkehrsmittel. Da sich 
aber der weitaus überwiegende Teil der Sozialtheorien durch eine ausgeprägte „Sachab-
stinenz“ oder „Dingblindheit“ (linde 1972; vgl. KaziG und Weichhart 2009) auszeich-
net, ist es ein dringendes Anliegen der Multilokalitätsforschung, konzeptionelle Ansätze 
zu entwickeln und theoretisch zu begründen, mit deren Hilfe diese Dingblindheit über-
wunden werden kann. Von einigen wenigen Autoren werden in diesem Zusammenhang 
Praxistheorien und vor allem die Akteursnetzwerktheorie diskutiert. Im Beitrag von Hel-
mut Schad in diesem Band wird erstmals der Versuch unternommen, auf systematische 
Weise die Möglichkeiten einer Nutzung der Akteursnetzwerktheorie für die Multilokali-
tätsforschung aufzuzeigen (vgl. dazu auch Schad und dUchêne-lacroix 2013). 

Vor dem Hintergrund dieser Theorie verkörpert multilokales Wohnen eine hybride sozio-
materielle Praxis. Mithilfe des konzeptionellen Apparats der Akteursnetzwerktheorie 
kann multilokales Wohnen als Werknetz dargestellt werden, „[...] in dem unterschied-
lichste heterogene Materialien zusammengebunden wurden und für eine gewisse Dauer 
solange zusammengehalten werden, bis sich Veränderungen in einzelnen dieser Materia-
lien ergeben, die Anpassungen nach sich ziehen“ (Schad in diesem Band, S. 280). Damit 
lassen sich Operationsketten erkennen, die außerhalb des betroffenen Haushalts lokali-
siert sind, aber das multilokale Arrangement entscheidend verändern können. 

Die Verwendung der Akteursnetzwerktheorie setzt voraus, dass bisher gängige Vorstel-
lungen über Kausalität oder die Sonderstellung des Menschen als handlungsfähiger Ak-
teur verworfen und durch ungewohnte neue Konzepte ersetzt werden. Eine sorgfältige 
Überprüfung und Erprobung dieser konzeptionellen Ansätze kann als dringendes Anlie-
gen für eine Weiterentwicklung der Multilokalitätsforschung angesehen werden. 

Multilokaler Habitus und residenzielles Kapital

Es wurde bereits mehrfach versucht, residenzielle Multilokalität vor dem Hintergrund der 
Praxistheorie von Pierre boUrdieU darzustellen und die dort entwickelten Konzepte für 
dieses Forschungsfeld zu nutzen (vgl. z. B. thieMe 2008; dUchêne-lacroix und Schad 
2013; Seebacher 2013). Die boUrdieUschen Konzeptionen sind durch eine gewisse Vag-
heit und Metaphorik gekennzeichnet. Das ist einerseits eine wichtige Voraussetzung für 
ihre Übertragbarkeit in neue Anwendungszusammenhänge, andererseits erscheint es des-
halb nicht besonders einfach, sie auf operationalisierbare und für empirische Analysen 
direkt umsetzbare Weise zu nutzen. Deshalb besteht hier noch ein erheblicher Bedarf an 
der kritisch-konstruktiven Abklärung der Erkenntnispotenziale einer von boUrdieU inspi-
rierten Zugangsweise zum Phänomen der residenziellen Multilokalität. Einen weiterfüh-
renden Beitrag dazu leisten die Überlegungen von Schad et al. in diesem Band.

Residenzielles Kapital (vgl. auch dirKSMeier 2006 und 2009) kann auch auf mehrere 
Orte bezogen werden. Da es sich in Form von Dispositionen gleichsam im Körper nie-
derschlägt, könne sich im Fall multilokaler Wohnpraktiken auch ein multilokaler Habitus 
entwickeln, durch den die Kontingenzen bewältigt werden können, die sich durch ein Le-
ben an mehreren Orten ergeben (Seebacher 2013, S. 52). So geht etwa Seebacher (ebd., 
S. 60) davon aus, dass sich im Rahmen der Erfahrung einer multilokalen Alltagsorganisa-
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tion „[...] spezifische Dispositionen aus[bilden], die gleichsam wieder einen stabilen Ab-
lauf einer multilokalen Lebensführung garantieren, indem sie die Akteure dahingehend 
entlasten, dass bestimmte strukturierende Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster, 
die sich aufgrund mehrerer Wohnorte und der damit verbundenen ,Komplexität der Le-
benswelt‘ ergeben bzw. notwendig werden, nicht aktiv erdacht werden müssen, sondern 
vielmehr quasi automatisch, routinehaft, ,praktisch‘ angewandt werden“.15 

Die Diskussion einiger der bisher vorgestellten Überlegungen zur Anwendung des boUr-
dieUschen Kapitalkonzepts in der Multilokalitätsforschung bei dUchêne-lacroix und 
Schad (2013) macht deutlich, dass hier eine allseits akzeptierte und konsistente Inter-
pretation noch aussteht. Auch bei der Umsetzung dieser Konzepte in empirischen Unter-
suchungen und hinsichtlich der Analysemethodik sind aus unserer Sicht doch noch viele 
Fragen offen (vgl. dazu auch Schad et al. in diesem Band). 

Lifescape

In Anlehnung an das von Arjun appadUrai (1990) entwickelte Konzept der „Scapes“ fin-
det sich in der Literatur (Jordan 2008; Weichhart in diesem Band) auch der Vorschlag, 
zur metaphorischen Bezeichnung des Integrals der Lebensumstände einer Person, die 
sich auf eine multilokale Praxis eingelassen hat, den Begriff „Lifescape“ zu verwenden.16 
Man könnte als synthetischen oder „holistischen“ Begriff zur Kennzeichnung der Ge-
samtheit der Lebensumstände einer Person auch das gängige soziologische Konzept des 
Lebensstils heranziehen. Darunter versteht man die Art und Weise, wie Menschen ihr All-
tagsleben organisieren: „Ein Lebensstil [...] ist der regelmäßig wiederkehrende Gesamt-
zusammenhang der Verhaltensweisen, Interaktionen, Meinungen, Wissensbestände und 
bewertenden Einstellungen eines Menschen [...]“ (hradil 2005, S. 46). 

Menschen, die ihr Alltagsleben auf ähnliche Weise organisieren, können demgemäß zu 
Lebensstilgruppen zusammengefasst werden. Es ist deshalb durchaus sinnvoll, von einem 
multilokalen Lebensstil zu sprechen und zu versuchen, ihn in verschiedene Typen oder 
Klassen zu untergliedern. Dabei kommen jedoch einige wichtige Facetten multilokalen 
Lebens ungenügend zum Ausdruck, die durch das Suffix „-scape“ in der von appadUrai 
intendierten Bedeutung ausdrücklich mitgemeint sind.

appadUrai geht auf die Dialektik von Verankerung und Entankerung ein und betont die 
Notwendigkeit, die Bedeutung globaler „Flows“ zu berücksichtigen. Menschen würden 
nicht nur in lokalen oder regionalen Gemeinschaften leben, sondern auch in deterritoriali-
sierten vorgestellten Welten („Imagined Communities“). Er führt fünf besonders bedeut-
same Ausprägungsformen dieser imaginierten Welten ein, mit deren Hilfe die Einbindung 
des Einzelnen in die globalisierte Gegenwart darzustellen sei: „ethnoscapes“, „media-
scapes“, „technoscapes“, „financescapes“ und „ideoscapes“ (appadUrai 1990, S. 296). 

15) Diese Überlegungen lassen sich übrigens problemlos mit den Theoremen der „Embodied Cog-
nitive Neuroscience“ verknüpfen (siehe Abschnitt 5, S. 24ff).

16) Natürlich ist dieser Begriff auch auf monolokal lebende Personen anwendbar.
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„The suffix -scape allows us to point to the fluid, irregular shapes of these land scapes, 
shapes that characterize international capital as deeply as they do international 
clothing styles. These terms with the common suffix -scape also indicate that these 
are not objectively given relations that look the same from every angle of vision but, 
rather, that they are deeply perspectival constructs, inflected by the historical, linguis-
tic, and political situatedness of different sorts of actors: nation-states, multinationals, 
diasporic communities, as well as subnational groupings and movements (whether 
religious, political, or economic), and even intimate face-to-face groups, such as vil-
lag es, neighborhoods, and families. Indeed, the individual actor is the last locus of this 
perspectival set of landscapes, for these landscapes are eventually navigated by agents 
who both experience and constitute larger formations, in part from their own sense of 
what these landscapes offer.“ (appadUrai 2006, S. 589)17

Durch den Bezug auf „Landscape“ und die Einbindung in die Globalisierungsdebatte 
verweist das Konzept der „-scapes“ ausdrücklich auf die Raumbezogenheit vorgestellter 
Welten. Es nimmt Bezug auf die fluide Struktur subjektiver Weltdeutung und verdeutlicht, 
dass es sich nicht um objektivierbare Relationen, sondern um perspektivische Konstrukte 
handelt. Genau deshalb wurde das Konzept auch von der Risikoforschung aufgegriffen. 
Detlev Müller-Mahn und Jonathan evertS (2013) verwenden in Anlehnung an appadUrai 
den Begriff „Riskscapes“, um damit die Vielfalt und Relationalität der Wahrnehmung, 
Bedeutungszuschreibung und Bewältigungspraktiken von Risiko in einem komplexen Be-
griff zusammenzudenken. Dabei sind für die Autoren zwei Überlegungen entscheidend, 
die sinngemäß auch auf das Konzept „Lifescape“ übertragen werden können:

„First, landscapes, as Appadurai contends, correspond to points of view. It might be 
the same stretch of land, but what is perceived and actively apprehended depends on 
the viewpoint or perspective of the observer. It is never one landscape, which is the 
same to all observers, but multiple landscapes depending on the range of possible per-
spectives. The same holds true for riskscapes; there is not one riskscape but multiple 
riskscapes depending on the range of perspectives and the risks highlighted. Second, 
Appadurai makes an argument for an analysis of the social rather than the individual. 
Although it is individuals who ‘navigate’ the various -scapes, they are social beings 
and belong to larger groups. Their agency (or acts of navigation for that matter) is 
bound up with and nestled into the fabric of social groups and societies and their ways 
of collectively making sense of the world.“ (Müller-Mahn und evertS 2013, S. 25)

Vor dem Hintergrund derartiger Überlegungen kann „Lifescape“ als ein Konzept an-
gesehen werden, mit dessen Hilfe die Konfiguration menschlicher Lebensumstände als 
ganzheitliche Struktur symbolisiert werden kann, die zwar im Zeitverlauf wandelbar ist, 
aber dennoch ein kompaktes und stabiles Muster subjektiver Daseinsbewältigung zum 
Ausdruck bringt. Gleichzeitig verweist der Begriff durch den Bezug auf „Landschaft“ auf 
die Räumlichkeit einer mehrörtigen Lebensweise und deren Einbindung in die „Flows“ 
der Globalisierung.

So einleuchtend derartige (poststrukturalistisch angetönte) Überlegungen für die Auto-
ren (und hoffentlich für manche Leser) auch erscheinen mögen, für eine weitergehende 
Akzeptanz des Begriffs wird es erforderlich sein, das Konzept aus seiner metaphori-

17) Dieser Text hat zwar den gleichen Titel wie die Originalveröffentlichung von 1990 und enthält 
im Wesentlichen die gleichen Aussagen und Thesen, wurde aber erheblich umformuliert.
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schen Überhöhung in die Niederungen der Empirie zu transferieren. Auch hier besteht 
also ein erheblicher Präzisierungsbedarf: Wie und mit welchen Methoden lassen sich 
die „Life scapes“ multilokal lebender Menschen empirisch erfassen und analytisch dif-
ferenzieren? Bei den Ausführungen zur Konzeption ihrer Befragung haben Schad et al. 
(in diesem Band, Abschnitt 3.3) klare Hinweise darauf gegeben, wie der Weg zu einer 
solchen Opera tionalisierung aussehen könnte. 

9. Auf der Suche nach einer Theorie der residenziellen Multilokalität

Aufgrund der Komplexität des Phänomens muss von vornherein klar sein, dass es eine 
einheitliche und übergreifende Theorie der residenziellen Multilokalität nicht geben kann. 
Denn eine derartige Theorie müsste imstande sein, sehr heterogene Elemente der sozia-
len Welt auf konsistente Weise miteinander in Beziehung zu setzen. Sie müsste sowohl 
die gesamtgesellschaftlichen Entstehungsbedingungen (Globalisierung, postfordistische 
Ökonomie, Mobilitätserfordernisse etc.) als auch die subjektiven Entscheidungsprozesse 
und Handlungsmuster der Akteure erfassen und erklären können. Überdies müsste sie in 
der Lage sein, die materiellen Rahmenbedingungen und ermöglichenden Voraussetzun-
gen einer multilokalen Lebensweise einzubeziehen. Eine derartige „Super-Theorie“ ist 
derzeit nicht in Sicht und es wird sie aller Voraussicht nach auch nie geben. 

Dennoch enthalten alle bisher vorgelegten Studien zum Thema notwendigerweise vielfäl-
tige Theoriebezüge. Denn um residenzielle Multilokalität als Phänomen auch nur beschrei-
ben zu können, sind bereits erhebliche theoretisch-konzeptionelle Vorentscheidungen er-
forderlich – was aus den bisherigen Überlegungen bereits deutlich wurde. Jeder Versuch 
einer bloßen Deskription dieser Lebensweise muss sich auf bestimmte epis temologische 
und konzeptionelle Grundlagen berufen. Es handelt sich hier gleichsam um „konzeptio-
nelle Felder“, die jeweils ein bestimmtes „Sprachangebot“, ein Set von Begrifflichkei-
ten und (zumindest implizit) spezifische Kausalitätspostulate enthalten. An anderer Stelle 
(Weichhart im Druck) wurde der Versuch unternommen, die für unser Thema relevanten 
konzeptionellen Felder zu beschreiben und miteinander in Beziehung zu setzen. 

Theorien stellen der Forschung zunächst einmal ein spezifisches „Sprachangebot“ zur 
Verfügung. Sie schlagen einen spezifischen Modus vor, „über die Welt zu reden“, und 
bieten damit eine Art Modellvorstellung von spezifischen Aspekten der Realität. Deshalb 
stellen Theorien immer auch Behauptungen über die ontologische Struktur der Realität 
auf. Die entscheidende Leistung von Theorien besteht aber darin, verallgemeinernde Be-
hauptungen über Beeinflussungs- oder Kausalzusammenhänge zwischen Phänomenen zu 
formulieren. Damit sind sie eine unabdingbare Voraussetzung für die Konstruktion von 
Erklärungen.

Theorien können sich in ihrer grundlegenden Axiomatik so stark voneinander unterschei-
den, dass keinerlei Möglichkeit einer wechselseitigen Bezugnahme oder Vergleichbarkeit 
besteht. Sie sind dann im Sinne von Thomas KUhn (1962) inkommensurabel (ohne ge-
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meinsames Maß, rational unvergleichbar), weil sie differenten Paradigmen angehören. Es 
gibt aber auch Theorien, die durch eine gewisse „Familienähnlichkeit“ gekennzeichnet 
sind. Sie stimmen in einer Reihe von Axiomen miteinander überein, auch wenn sie sich 
in einigen Punkten deutlich voneinander unterscheiden. Das entscheidende Problem beim 
Versuch, bestehende Theorien für die konzeptionelle Darstellung und inhaltliche Erklä-
rung des Phänomens der residenziellen Multilokalität zu nutzen, besteht darin, dass eini-
ge der hier zweifellos sehr brauchbaren Einzeltheorien in der Tat inkommensurabel, also 
nicht miteinander vergleichbar oder ineinander „übersetzbar“ sind. Weichhart (im Druck) 
schlägt vor, diese Inkommensurabilitäten in Kauf zu nehmen und die davon betroffenen 
Theorien als „Komplementoren“ zu betrachten. 

Bei der Darstellung der konzeptionellen Felder (vgl. Abb. 3), die als theoretische Hin-
tergrundpositionen für die Beschreibung und Erklärung residenzieller Multilokalität er-
forderlich sind (Weichhart im Druck), ist im Vorfeld die makroanalytische Demogra-
phie anzuführen. Bei der Nutzung im Kontext der residenziellen Multilokalität handelt 
es sich hier noch gar nicht um eine für Erklärungszwecke brauchbare Theorie, sondern 
um einen spezifischen Deskriptionsmodus. Will man Aussagen über das quantitative 
Ausmaß und die räumliche Verbreitung des Phänomens machen, muss auf die Daten-
bestände der Bevölkerungsstatistik zurückgegriffen werden. Dabei ist man gezwungen, 
die konzeptionellen Vorannahmen der amtlichen Statistik zu übernehmen: ein reduk-
tionistischer Haushaltsbegriff (überwiegend das „Household-Dwelling“-Konzept), 
spezifische Konzepte von „Wohnung“ und technische sowie definitorische Vorgaben 
des jeweils gültigen Meldegesetzes (siehe Abschnitt 4). Wie bei jeder anderen Statis-
tik basieren solche Datenbestände auf dem Konzept des Containerraumes. Aufgrund 
der unterschiedlichen Definitionen und Konzepte in den amtlichen Statistiken ist eine 
strenge Vergleichbarkeit der Phänomenausprägungen zwischen verschiedenen Staaten 
keineswegs gewährleistet. 

Als theoretisches Zentrum der Forschungen zur residenziellen Multilokalität muss 
zweifellos die Zeitgeographie von Thorsten häGerStrand angesehen werden. Sie deckt 
zwar den Kernbereich des Phänomens – die Notwendigkeit, unter bestimmten Umstän-
den zwei (oder mehr) Wohnsitze zu unterhalten – überzeugend ab, kann aber für die 
Erklärung der meisten anderen Aspekte des Themas nicht herangezogen werden. hä-
GerStrands Zeitgeographie ist eine der bekanntesten und einflussreichsten Theorien der 
Geographie, seine grundlegende Arbeit über „what about people in regional science“ 
aus dem Jahr 1970 zählt zu den am häufigsten zitierten Publikationen des Fachs (vgl. 
ShaW 2012; SUi 2012). Auf diese erste Version seiner Theorie, die eine vereinfachte und 
abstrakte Darstellung seiner Überlegungen darstellt, bezogen sich verschiedene kriti-
sche Anmerkungen vor dem Hintergrund der „Structure-Agency Debate“. Dabei wurde 
auch unterstellt, dass die Grundkonzeption der Zeitgeographie auf dem Containerraum 
beruhe. In wesentlich geringerem Maß rezipiert wurden die bis 2004 von häGerStrand 
in verschiedenen Publikationen selbst vorgenommenen Erweiterungen und Verfeine-
rungen seiner Theorie (vgl. SUi 2012), welche die meisten Argumente der Kritik weit-
gehend entkräften konnten. 

Theoretischer Kern der Zeitgeographie ist das „Constraints“-Konzept. häGerStrand un-
terscheidet bekanntlich drei Gruppierungen von „Constraints“: „The first of these could 

Aus: WEICHHART, P. und P. A. RUMPOLT (2015): Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. 
Wien, 344 Seiten (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung 18), 

© Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien



49

Residenzielle Multilokalität – Problemlagen und Desiderata der Forschung

be tentatively described as ‚capability constraints‘, the second as ‚coupling constraints‘ 
and the third as ‚authority constraints‘ “ (1970, S. 11f). Diese drei Constraint-Gruppen 
postulieren für menschliche Individuen spezifische Grenzen und Rahmenbedingungen 
möglicher Handlungsvollzüge, die zwar in Einzelfällen außer Kraft gesetzt werden kön-
nen, im Regelfall aber geradezu als „Tyrannei von Zeit und Raum“ (haGGett 1979, S. 12) 
wirksam werden. Für das Phänomen der residenziellen Multilokalität sind vor allem die 
„Capability Constraints“ von Bedeutung:

„‚Capability constraints‘ are those which limit the activities of the individual because 
of his biological construction and/or the tools he can command. Some have a predomi-
nant time orientation, and two circumstances are of overwhelming importance in this 
connection: the necessity of sleeping a minimum number of hours at regular intervals 
and the necessity of eating, also with a rather high degree of regularity. Both needs 
determine the bounds of other activities as continuous operations. [...] People need 
to have some kind of home base, if only temporary, at which they can rest at regular 
intervals, keep personal belongings and be reached for receiving messages. And once 
a place of this sort has been introduced, one can no longer avoid considering more 
closely how time mixes with space in a non-divisible time-space. Assume that each 
person needs a regular minimum number of hours a day for sleep and for attending 
to business at his home base. When he moves away from it, there exists a definite 
boundary line beyond which he cannot go if he has to return before a deadline. 
Thus, in his daily life everybody has to exist spatially on an island. Of course, the 
actual size of the island depends on the available means of transportation, but this 
does not alter the principle.“ (haGGett 1979, S. 12f; Hervorhebung durch die Autoren 
dieses Beitrags)

Das Konzept der „Capability Constraints“ bildet zweifellos eine plausible theoretische 
Begründung für einen Großteil der Ausprägungsformen residenzieller Multilokalität. Im-
mer dann, wenn ein Individuum regelmäßig Aktivitäten an einem Ort durchführen will, 
der außerhalb des maximal verfügbaren Prismas der Erreichbarkeit, definiert durch den 
bestehenden Wohnstandort, gelegen ist, muss mit Notwendigkeit eine zweite „Home 
Base“ an diesem anderen Ort geschaffen und genutzt werden. Residenzielle Multiloka-
lität ist also in vielen (wenngleich nicht allen) Fällen eine auf der Körperlichkeit des 
Menschen beruhende unmittelbare Konsequenz der aus den „Capability Constraints“ re-
sultierenden „Tyrannei von Zeit und Raum“. Die Zeitgeographie bietet eine ganze Reihe 
von Anknüpfungspunkten für eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Phänomen 
der residenziellen Multilokalität, auf die hier aber nicht näher eingegangen werden kann. 
Sie ist im Übrigen sehr gut mit allen anderen Theorien kompatibel, die für dieses For-
schungsfeld bedeutsam sind. 

Neben der Zeitgeographie sind verschiedene andere gängige Theorien anzuführen, die 
mit großem Nutzen auf residenzielle Multilokalität bezogen werden können, obwohl sie 
ursprünglich gar nicht für dieses Thema entwickelt wurden. Es wurde vorgeschlagen 
(Weichhart im Druck), diese Theorien zu Gruppen zusammenzufassen, wobei als Krite-
rium der Klassifikation jene Sachbereiche herangezogen werden, die von der betreffen-
den Theorie dargestellt und erklärt werden sollen. Die erste Gruppe von Theorien bezieht 
sich primär auf menschliche Individuen. Sie werden als „Mikrotheorien“ bezeichnet. 
Die Vertreter der zweiten Kategorie zielen dagegen auf übergreifende gesellschaftliche 
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Strukturen und sozioökonomische Zusammenhänge ab. Diese „Makrotheorien“ sind also 
kollektivistisch ausgerichtet und beschäftigen sich mit der Entwicklungsdynamik sozialer 
Systeme (vgl. dazu auch petzold 2013a oder danGSchat 2013). Sie sind, wie etwa am 
Beispiel der Theorie der „Zweiten Moderne“ (vgl. z. B. becK und laU 2004) deutlich 
wird, besonders gut geeignet, die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für das ver-
mehrte Auftreten residenzieller Multilokalität plausibel zu machen.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass für das Forschungsfeld der residenziellen 
Multilokalität noch eine dritte Gruppe von Theorien bedeutsam ist, die lange Zeit von 
den meisten Sozialwissenschaften nicht oder nur unzulänglich bearbeitet wurden. Dabei 
handelt es sich um Theorien, die sich mit materiellen Gegenständen und generell mit der 
physisch-materiellen Welt in ihrer Bedeutung und Funktionalität für soziale Prozesse und 
Ereignisse befassen. Sie wurden in den letzten Jahrzehnten im Rahmen des „Material 
Turn“ der Sozialwissenschaften (vgl. KaziG und Weichhart 2009) entwickelt und sind 
dadurch charakterisiert, dass sie die soziale Bedeutung der Dinge thematisieren und ver-
suchen, die soziale Welt aus der Perspektive ihrer materiellen Elemente darzustellen (vgl. 
dazu auch Schad in diesem Band). 

Abb. 3: Relevante Theoriefelder

Residenzielle
Multilokalität

Migrationstheorien
Livelihood-Theorie

Rational-Choice-Theorien

Handlungstheorien

Bedürfnistheorien

Praxis-
theorien

„Mikro-
theorien“

Regulationstheorie

Globalisierungstheorien

Zeitsoziologische Theorien

Theorie der „Zweiten
Moderne“

Praxis-
theorien

„Makro-
theorien“

Artefakte-Theorien
Ressourcentheorien

Akteursnetzwerktheorien

„Ermöglichungs-
theorien“

Zeit-
geographie Praxis-

theorien

Quelle: Weichhart (im Druck), verändert.

Einige dieser „Ding-Theorien“ oder „Ermöglichungstheorien“ stehen in erheblichem Wi-
derspruch zu den axiomatischen Grundlagen der meisten anderen Sozialtheorien, die für 
unser Thema relevant sind. Sie bieten aber einen überaus bedeutsamen Beschreibungs- 
und Deutungsrahmen für das Phänomen der residenziellen Multilokalität (vgl. Abschnitt 
8 sowie petzold et al. im Druck und Schad in diesem Band).
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Im Verschneidungsbereich zwischen diesen drei Theoriefeldern (vgl. Abb. 3) ist aber 
noch eine vierte sozialwissenschaftliche Denktradition anzuführen, die für unser Thema 
zweifellos von besonderer Bedeutung ist und wiederum eine ganz spezifische und eigen-
ständige Betrachtungsperspektive bietet. Es handelt sich um die Gruppe der Praxistheo-
rien (vgl. Abschnitt 8), die gleichsam auf einer Mesoebene operieren und den Anspruch 
erheben, zwischen „Agency“ (Mikrotheorien) und „Structure“ (Makrotheo rien) ausglei-
chend vermitteln zu können. Sie schlagen aber auch eine Brücke zu den Ermöglichungs-
theorien, weil sie ausdrücklich auch die materielle Welt und deren Beitrag zur Konsti-
tution und Funktionalität sozialer Phänomene und Prozesse ins Auge fassen (vgl. z. B. 
recKWitz 2003). 

Innerhalb der hier pragmatisch zusammengefassten vier Theoriegruppen lassen sich je-
weils verschiedene Einzeltheorien anführen. In Abbildung 3 werden nur einige dieser 
konkreten Theorien exemplarisch genannt, die Beispiele ließen sich erweitern. Einige 
von ihnen können miteinander in Beziehung gesetzt oder gar verknüpft werden, zwi-
schen anderen (auch innerhalb einer Gruppe) ist die wechselseitige Anschlussfähigkeit 
begrenzt oder gar nicht gegeben. Die Pointe der bei Weichhart (im Druck) vertretenen 
Argumentation liegt darin, dass in der Forschung zum Thema der residenziellen Multilo-
kalität bewusst und absichtsvoll der Versuch unternommen werden sollte, im Sinn einer 
multiperspektivischen Betrachtungsweise vorzugehen und die durchaus konkurrierenden 
differenten Theorien als „Komplementoren“ (brandenbUrGer und nalebUFF 1996) zu 
verstehen. Es geht im Forschungsprozess also nicht darum, zu zeigen, welche Theorie 
„die bessere“ ist, sondern darum, durch die gleichberechtigte Berücksichtigung komple-
mentärer Theorien einen Erkenntnismehrwert zu produzieren. 

Bei allen Theorien, die in den Überlegungen von Weichhart (im Druck) angeführt wer-
den, sind noch erhebliche Entwicklungsarbeiten zu leisten, um sie möglichst passgenau 
für die Problemstellungen der residenziellen Multilokalität zu adaptieren. Von beson-
derem Interesse ist hier vermutlich die Livelihood-Theorie. In diesem vor allem in der 
Entwicklungsforschung praktizierten Ansatz bezieht sich der Begriff „Livelihood“ auf 
die Mittel und Möglichkeiten einer Person oder eines Haushalts, den Lebensunterhalt 
sicherzustellen. Im Vordergrund solcher Analysen stehen die Strategien und Bewälti-
gungskapazitäten von kleinen Primärgruppen, wie Familien, Haushalten und lokalen Ge-
meinschaften, und die sozialen Interaktionen und Netzwerke ihrer Mitglieder. Klassische 
Livelihood-Studien untersuchen also, was arme Haushalte tun, um unter schwierigen Be-
dingungen überleben zu können. Zu den Copingstrategien, die hier eine wichtige Rolle 
spielen, zählt auch die Nutzung von Arbeitsmöglichkeiten an anderen Orten, was unter 
anderem mit der residenziellen Multilokalität von einzelnen Haushaltsmitgliedern einher-
gehen kann. Durch den Transfer von Rimessen kann der Lebensunterhalt der gesamten 
Primärgruppe sichergestellt oder zumindest unterstützt werden. 

Nun versuchen aber alle Menschen, auch Vertreter des Mittelstandes oder gehobener 
Schichten, ein nach ihren subjektiven Vorstellungen „gutes Leben“ zu führen, ihre Be-
dürfnisse zu decken und ihre Vorlieben umzusetzen. Sie setzen ebenfalls Copingstrate-
gien und spezifische soziale Praktiken ein, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen, 
auch wenn dies gleichsam auf einem anderen Niveau stattfindet als bei marginalisierten 
Bevölkerungsgruppen und hier weniger Zwänge als Chancen und Opportunitäten bedeut-
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sam sind. Deshalb wurde vorgeschlagen (Weichhart im Druck), eine „verallgemeinerte 
Livelihood-Theorie“ zu entwickeln, welche die grundlegenden Merkmale und Konzepte 
dieses Ansatzes derart abstrahiert, dass sie aus der Ecke der „Arme-Leute-Theorie“ her-
ausgeholt und auf Lebensprozesse aller Menschen, unabhängig von ihrer Position im Sta-
tusgefüge der jeweiligen Gesellschaft, angewendet werden kann. Mithilfe einer noch zu 
entwickelnden verallgemeinerten Livelihood-Theorie sollte es möglich sein, die bislang 
disparat behandelten Bereiche der arbeits-, beziehungs- und freizeitbezogenen Formen 
residenzieller Multilokalität unter einem einheitlichen theoretischen Dach zu behandeln.

10. Rückwirkungen residenzieller Multilokalität auf  
gesellschaftliche Gegebenheiten

Völlig unterentwickelt ist derzeit ein Theoriefeld, das sich nicht mit den Entstehungs-
bedingungen und Ausprägungsformen residenzieller Multilokalität befasst, sondern die 
Rückwirkungen dieses Phänomens auf sozioökonomische Gegebenheiten darstellen und 
erklären könnte. Wie sehen also die Folgewirkungen dieser Lebensweise aus? Auch hier 
liegt eine sehr komplexe und vielschichtige Fragestellung vor, denn das Wechselspiel 
von Anwesenheit und Abwesenheit muss sich auf sehr unterschiedlichen Einflussebenen 
auswirken (vgl. Abb. 4)

Abb. 4: Rückwirkungen residenzieller Multilokalität

Entwurf: P. Weichhart.

Eine erste und sehr bedeutsame Rückwirkung dieser Lebensweise ist für die Ich-Identität 
der aktiv multilokalen Person anzunehmen (vgl. Abschnitt 5 und 6). Die Gesamtkonstel-
lation des „In-der-Welt-Seins“ einer Person, ihre Selbstwahrnehmung und die permanen-
te Arbeit am eigenen Ego werden durch eine multilokale Lebenspraxis mit Notwendigkeit 
und in erheblichem Maß beeinflusst. Man könnte auch sagen, dass der Habitus einer 
Person (siehe Abschnitt 8) durch diese Praxis neu oder anders konfiguriert wird. Durch 
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das Wechselspiel von Anwesenheit und Abwesenheit wird das Gefüge der sozialen Bezie-
hungen einer Person gleichsam fraktalisiert und in voneinander weitgehend unabhängige 
Teilbereiche zerlegt. Diese getrennten Beziehungsfelder können zwar mithilfe von Tele-
kommunikation partiell verknüpft werden, die Unmittelbarkeit kopräsenter Beziehungen 
ist damit aber nicht zu erreichen. 

Besonders betroffen sind natürlich die Beziehungen der multilokal lebenden Person mit 
dem jeweiligen Partner und den anderen Mitgliedern des Haushalts oder der Familie. 
Durch die regelmäßig auftretenden Perioden der Abwesenheit der aktiv multilokal le-
benden Person wird das Beziehungs- und Interaktionsgeflecht zwischen den Mitgliedern 
der Primärgruppe grundlegend verändert. Es muss eine spezifische Form des Manage-
ments dieser Beziehungsmuster gefunden und ausgehandelt werden, um Beziehungskri-
sen zu vermeiden. Die Primärgruppe muss also Wege finden, eine allseits befriedigende 
„Choreographie der Koexistenz“18 zu finden und als Interaktionsstruktur zu stabilisieren. 
Damit hat eine multilokale Lebensführung besonders gravierende Auswirkungen auf fa-
miliäre und partnerschaftliche Beziehungen. Systematische Analysen derartiger Arrange-
ments sind selten und sollten als Forschungsthema intensiviert werden. 

Natürlich beeinflusst das Wechselspiel von An- und Abwesenheit auch die sozialen Netz-
werke der aktiv multilokalen Person am Ausgangsort. Soziale Verpflichtungen können nur 
mehr eingeschränkt wahrgenommen werden, spontane Interaktionen mit Freunden und 
Bekannten sind in Zeiten der Abwesenheit nicht möglich. Regelmäßige Treffen mit Mit-
gliedern anderer Gruppen oder Figurationen (Sportverein, Kirchenchor, Schachklub etc.) 
sind nur mehr begrenzt durchführbar. Auch für das ökonomische System und die Infra-
struktur am Ausgangsort hat die zeitweilige Abwesenheit Auswirkungen, vor allem dann, 
wenn am betreffenden Ort eine größere Zahl von Personen diese Lebensform praktiziert. 
In diesem Fall kann es zu nennenswerten Kaufkraftverlusten für diesen Ort kommen, weil 
ein Teil der von Multilokalen verfügbaren Geldmittel anderswo ausgegeben wird. 

Besonders relevant (und in der Literatur bislang nur wenig beachtet) sind die lokalpoliti-
schen Implikationen der Abwesenheit. Aktiv Multilokale sind nur mehr partiell in politi-
sche Diskurse und Entscheidungsprozesse eingebunden, sie sind über politisch relevante 
Gegebenheiten nur mehr zum Teil informiert, verpassen wegen der zeitweiligen Abwe-
senheit aktuelle Geschehnisse und können ihre Meinungen nicht in vollem Umfang in 
den lokal- oder kommunalpolitischen Entscheidungsprozess einbringen. Dahinter steht 
als negativer Wirkfaktor natürlich auch die Zeitknappheit, die sich für aktiv multilokale 
Personen generell ergibt (vgl. petzold in diesem Band).

Vor allem bei massenhaftem Auftreten wirkt sich residenzielle Multilokalität sowohl po-
sitiv als auch negativ auf das ökonomische System und die Infrastruktur am zweiten 
oder dritten Wohnort aus (vgl. Schad et al. in diesem Band, Abschnitt 5.3). Einerseits 
kann sie – vor allem in wirtschaftlichen Schwächeregionen – zur Erhöhung der verfüg-
baren Kaufkraft und zur Stärkung der Regionalökonomie führen (vgl. z. B. hühn 2013). 
Andererseits kann der durch sie induzierte Nachfragedruck auf Wohnraum eine Steige-
rung der Wohn- und Immobilienpreise bewirken. Dies gilt vor allem für attraktive Orte 

18) In Anlehnung an pred 1977.
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in begehrten Freizeit- und Erholungsgebieten, in denen das verfügbare Wohnungs- und 
Baulandangebot für Einheimische dann oft nicht mehr finanzierbar ist (vgl. dazu hil-
ti in diesem Band, Abschnitt 5.3). Darauf muss das lokale Politiksystem natürlich rea-
gieren. Im Bundesland Salzburg etwa sind Zweitwohnsitze de facto verboten. Wer hier 
eine Wohnimmobilie erwirbt, muss eine „Erstwohnsitzerklärung“ abgegeben und darf sie 
auch nicht für Zweitwohnungszwecke vermieten (zur Situation in der Schweiz vgl. auch 
Schad et al. in diesem Band). 

Am zweiten oder weiteren Wohnort kann es bei einem massenhaften Auftreten sowohl zu 
einer sozialen Überfremdung als auch zu Problemen bei der örtlichen Infrastruktur kom-
men. In Extremfällen19, wie etwa der Stadt Bad Aussee im steirischen Salzkammergut 
mit knapp 4.800 Einwohnern und etwa 2.700 Zweitwohnsitzen, muss sich die saisonale 
Rhythmik von An- und Abwesenheit sowohl auf die soziale Struktur als auch auf die Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur auswirken. Generell ist natürlich auch klar, dass residen-
zielle Multilokalität zu einer erheblichen Steigerung des Verkehrsaufkommens (sowohl 
im öffentlichen Verkehr als auch im Individualverkehr) führt und damit auch Folgen für 
die Verkehrsinfrastruktur aufweist.

In der einschlägigen Literatur werden einige der hier kurz angesprochenen Zusammen-
hänge kaum oder nur unzureichend behandelt. Bei manchen Fragen gibt es auch kontro-
verse Meinungen. So wird etwa diskutiert, ob residenzielle Multilokalität zu einer Ver-
besserung der sozialen Lage einer Person oder umgekehrt gar zur sozialen Exklusion 
führt. Hier findet sich einerseits die Auffassung, dass Mobilität und damit auch residen-
zielle Multilokalität unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen eine Voraussetzung 
für individuelle Selbstständigkeit und soziale Teilhabe sei. Mobilitätsarmut wird gleich-
sam als Gefährdungspotenzial für die soziale Lage einer Person gesehen. Residenzielle 
Multilokalität würde demgegenüber ein Halten oder die Aufwertung der eigenen Status-
position ermöglichen und soziale Integration oder Teilhabe sicherstellen (vgl. dazu z. B. 
danGSchat 2013; Wolter 2013 oder WeiSKe 2013). Demgegenüber argumentiert etwa 
Koch (2008, S. 222), dass es im Fall residenzieller Multilokalität zu einer „Verarmung 
identitärer Lebensvollzüge“ kommen könne: „Am Herkunftsort ist man vielfach nicht 
mehr sozial, politisch und kulturell inkludiert, und am Zielort wird dies kaum zufrie-
denstellend erreicht“ (ebd.). Weil residenzielle Multilokalität die Umsetzung subjektiver 
Lebensvollzüge vor allem im Bereich sozialer Kontakte behindere, sei diese Lebensform 
als „Exklusionsgenerator“ zu bezeichnen (ebd., S. 225). 

petzold (in diesem Band) geht dieser Frage vor dem Hintergrund der soziologischen Un-
gleichheitsforschung nach. Er betont, dass aufgrund der Komplexität und der Vielfalt der 
Ausprägungsformen des Phänomens pauschalierende Aussagen generell nicht sinnvoll 
und möglich sind (vgl. dazu auch hilti 2009b). Multilokalität könne schließlich sowohl 
Ursache als auch Folge von Ungleichheitskonstellationen sein. Sie würde je nach Un-
gleichheitsdimension immer Ungleichheiten ausgleichen, aber auch neue Ungleichheiten 
schaffen. 
19 In Österreich gab es zum Stichtag 31. Oktober 2009 (vgl. WiSbaUer et al. in diesem Band, S. 90) 

immerhin sechs Gemeinden, in denen die Nebenwohnsitzrate (Nebenwohnsitze je 100 Haupt-
wohnsitze) über dem Wert 100 lag. Die Spitzenreiter sind Semmering (152 Prozent), Nußdorf 
am Attersee (135 Prozent) und Saalbach-Hinterglemm (118 Prozent). 
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Abschließend sei noch daran erinnert, dass es bestimmte Gruppen von Menschen gibt, 
die aus beruflichen oder anderen Gründen gleichsam dazu gezwungen sind, residenzielle 
Multilokalität zu praktizieren. Bei solchen Personengruppen ist diese Lebensweise nicht 
das Ergebnis von Abwägungsprozessen, eigenen Entscheidungen oder von Copingstrate-
gien, sondern ein immanentes Charakteristikum des jeweiligen Berufs oder das verbind-
liche Resultat gesetzlicher Vorschriften. Bei vielen verkehrs- und transportbezogenen 
Berufen (Piloten, Flugbegleiter, Personal von Fernzügen, Busfahrer, Schiffsbesatzungen 
etc.) war Mehrörtigkeit schon immer ein unabdingbarer Bestandteil des betreffenden Be-
rufs. In anderen Fällen (freie Theaterkünstler, Wissenschaftler, kreative Wissensarbeiter 
etc.) ist die residenzielle Multilokalität und deren gegenwärtig zu beobachtende Steige-
rung auf aktuelle Entwicklungen der Ökonomie zurückzuführen. Trennungskinder sind 
eine Personengruppe, deren Mitglieder aufgrund gesetzlicher Vorgaben ihre Lebenszeit 
zwischen den beiden nun getrennt lebenden Eltern verteilen, die in der Zwischenzeit 
häufig andere Partner gefunden haben (vgl. Schier 2014). Sie leben deshalb in zwei un-
terschiedlichen Primärgruppen, die aufgrund der wechselseitigen Koordinationserforder-
nisse und Abhängigkeiten als soziale Figuration zusammengefasst werden können. Bei 
einigen dieser Gruppen, etwa den freien Theaterkünstlern, liegen noch keine systemati-
schen Untersuchungen vor.20 Andere, wie etwa Wissenschaftler, werden seit längerer Zeit 
genauer beobachtet (vgl. KraMer in diesem Band).

11. Fazit

Residenzielle Multilokalität als spezifische Form sozioökonomischer Praktiken, welche 
die Nutzungspotenziale mehrerer Lokalitäten gleichermaßen in Wert setzen, hat sich welt-
weit zu einem Massenphänomen entwickelt. Im vorliegenden Band steht jedoch der euro-
päische Kontext, und hier im Speziellen der deutschsprachige Raum, im Vordergrund. Es 
handelt sich um ein sehr komplexes Phänomen, das auf vielfältige Verursachungskonstel-
lationen zurückgeführt werden kann und in seiner Gesamtheit schwierig zu beschreiben 
und zu erklären ist. Seit einiger Zeit befassen sich Vertreter verschiedener Sozial- und 
Kulturwissenschaften mit der residenziellen Multilokalität, die im Zusammenhang mit 
der Migrationsforschung und dem „New Mobilities Paradigm“ in den Fokus des Fachin-
teresses geraten ist. Zunehmend beschäftigen sich auch die planungsbezogenen Diszi-
plinen mit diesem Phänomen, da die Raumwirksamkeit und die Folgewirkungen dieser 
Praxis als durchaus nennenswert einzuschätzen sind. Die Community der mit dem Thema 
befassten Forscher ist allerdings noch relativ klein, umfassendere empirische und theo-
retisch-konzeptionelle Studien stehen noch aus. Deshalb sind auch noch viele Fragen in 
den Bereichen Terminologie, Theorie, Klassifikatorik und quantitative Erfassung sowie 
Methodik offen. 

Im vorliegenden Beitrag wurde der Versuch unternommen, einige dieser offenen Fragen 
anzusprechen und auf Wege zu ihrer Beantwortung hinzuweisen. Es sollte damit deutlich 
geworden sein, dass das Feld der „Multilocality Studies“ einen überaus spannenden For-
20) Eine erste Problematisierung findet sich bei pinto 2011.
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schungsbereich darstellt, dessen weitere Bearbeitung sowohl zur Bewältigung aktueller 
gesellschaftlicher Problemlagen als auch zur Theorie- und Methodenentwicklung in den 
Sozial- und Kulturwissenschaften führen könnte.

Literatur

aGneW, J. (2011): Space and Place. In: aGneW, J. und D. N. livinGStone (Hrsg.): The Sage Hand-
book of Geograpical Knowledge. Los Angeles, CA: Sage Publications, S. 316–330.

anderSon, L. (2006): Analytic Autoethnography. In: Journal of Contemporary Ethnography 35 (4), 
S. 373–395.

appadUrai, A. (1990): Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In: Theory, 
Culture & Society 7 (2), S. 295–310.

appadUrai, A. (2006): Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In: dUrhaM, 
M. G. and D. M. Kellner (Hrsg.): Media and Cultural Studies. KeyWorks. Revised Edition. 
Malden u. a.: Wiley-Blackwell, S. 584–603 (KeyWorks in Cultural Studies). 

becK, U. und C. laU (Hrsg.) (2004): Entgrenzung und Entscheidung: Was ist neu an der Theorie 
reflexiver Modernisierung? Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Edition Zweite Moderne).

blUMer, H. (1969): Symbolic Interactionism. Perspective and Method. Englewood Cliffs, N. J.: 
Prentice Hall.

boeSch, E. E. (1983): Die Kulturbedingtheit des Menschen. In: Gordan, P. (Hrsg.): Mensch-Wer-
den, Mensch-Sein. Graz / Wien / Köln: Styria, S. 339–369.

boeSch, E. E. (1991): Symbolic Action Theory and Cultural Psychology. Berlin u. a.: Springer 
(Recent Research in Psychology).

brandenbUrGer, A. M. und B. J. nalebUFF (1996): Co-opetition. 1. A Revolutionary Mindset that 
Combines Competition and Cooperation. 2. The Game Theory Strategy that’s Changing the 
Game of Business. New York: Doubleday.

canetti, E. (1977): Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend. München / Wien: Carl Hanser 
Verlag.

caSey, E. S. (2001): Body, Self, and Landscape: A Geophilosophical Inquiry into the Place-World. 
In: adaMS, P. C., hoelScher, S. und K. E. till (Hrsg.): Textures of Place: Exploring Humanist 
Geographies. Minnesota: University of Minnesota Press, S. 403–425.

clarK, A. und D. J. chalMerS (1998): The Extended Mind. In: Analysis 58 (1), S. 7–19.
cUrry, M. R. (1996): On Space and Spatial Practice in Contemporary Geography. In: earle, C., 

MatheWSon, K. und M. S. Kenzer (Hrsg.): Concepts in Human Geography. Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield, S. 3–32.

danGSchat, J. S. (2013): Der Motilitäts-Ansatz – Einordnung und Kritik. In: Scheiner, J., blotevo-
Gel, H.-H., FranK, S., holz-raU, C. und N. SchUSter (Hrsg.): Mobilitäten und Immobilitäten. 
Essen: Klartext-Verlag, S. 49–59 (= Dortmunder Beiträge zur Raumplanung 142).

dirKSMeier, P. (2006): Habituelle Urbanität. In: Erdkunde. Archive for Scientific Geography 60 (3), 
S. 221–230.

dirKSMeier, P. (2009): Urbanität als Habitus. Zur Sozialgeographie städtischen Lebens auf dem 
Land. Bielefeld: transcript. 

dittrich-WeSbUer, A., KraMer, C., dUchêne-lacroix, C. und P. A. rUMpolt (im Druck): Multi-
local Living Arrangements – Approaches to Quantification in German Language Official Sta-
tistics and Surveys. In: Tijdschrift voor economische en sociale geografie. 

dUchêne-lacroix, C. (2006): Von französischen zu plurikulturellen Archipelen: Lebensformen 
von Franzosen in Berlin. In: KreUtzer, F. und S. roth (Hrsg.): Transnationale Karrieren: 

Aus: WEICHHART, P. und P. A. RUMPOLT (2015): Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. 
Wien, 344 Seiten (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung 18), 

© Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien



57

Residenzielle Multilokalität – Problemlagen und Desiderata der Forschung

Biografien, Lebensführung und Mobilität. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
S. 240–258.

dUchêne-lacroix, C. (2009): Mit Abwesenheit umgehen. Kontinuität und Verankerung einer trans-
nationalen Lebensführung jenseits territorialer Abgrenzungen. In: Informationen zur Raument-
wicklung 1–2/2009 (Themenheft Multilokales Wohnen), S. 87–98.

dUchêne-lacroix, C. (2011): Archipel. In: badUra, J., dUchêne-lacroix, C. und F. heidenreich 
(Hrsg.): Praxen der Unrast: Von der Reiselust zur modernen Mobilität. Berlin u. a.: LIT Verlag, 
S. 135–146.

dUchêne-lacroix, C. und H. Schad (2013): Mobilitätskapital, Raumkapital, Räumlichkeitskapi-
tal: Ein „Sieg des Ortes über die Zeit“ mit welchem raumbezogenen Handlungsvermögen? In: 
Scheiner, J., blotevoGel, H.-H., FranK, S., holz-raU, C. und N. SchUSter (Hrsg.): Mobili-
täten und Immobilitäten. Essen: Klartext-Verlag, S. 61–77 (= Dortmunder Beiträge zur Raum-
planung 142).

eaSthope, H. (2004): A Place Called Home. In: Housing, Theory and Society 21 (3), S. 128–138.
eilMSteiner-SaxinGer, G. (2013): Bodenschätze und Menschenschätze. Zur sozialen und materia-

len Dimension der fossilen Rohstoffe in Nordwest-Sibirien im Kontext des Fernpendelns. In: 
donecKer, S., eberhard, J. und M. hiMSperGer (Hrsg.): Wege zum Norden. Wiener Forschun-
gen zu Arktis und Subarktis. Wien / Berlin: LIT Verlag, S. 23–43 (= Beiträge zum zirkumpo-
laren Norden 2).

elleGård, K. und B. vilhelMSon (2004): Home as a Pocket of Local Order: Everyday Activities 
and the Friction of Distance. In: Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 86 (4), S. 
281–296.

elliS, C., adaMS, T. E. und A. P. bochner (2011): Autoethnography: An Overview. Forum. In: 
Qualitative Social Research 12 (1), Art. 10.

FUchS, T. (2011): The Brain – A Mediating Organ. In: Journal of Conscious Studies 18 (7/8), S. 
196–221.

FUhrer, U. und F. G. KaiSer (1994): Multilokales Wohnen. Psychologische Aspekte der Freizeit-
mobilität. Bern: Verlag Hans Huber.

GiddenS, A. (1991): Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Stan-
ford: Stanford University Press.

Gieryn, T. (2000): A Space for Place in Sociology. In: Annual Review of Sociology 26, S. 463–496.
GoldMacher, A. (2008): Located Mobility: Living and Working in Multiple Places. In: MeerWarth, 

T. L., GlieSinG, J. C. und B. Jordan (Hrsg.): Mobile Work, Mobile Lives: Cultural Accounts 
of Lived Experiences. Malden, MA: Blackwell Publishing, S. 118–129 (= NAPA Bulletin 30).

häGerStrand, T. (1970): What About People in Regional Science? In: Papers of the Regional 
Scien ce Association 24, S. 7–21.

haGGett, P. (31979 [1972]): Geography. A Modern Synthesis. New York: Harper & Row (Harper 
& Row Series in Geography).

harvey, D. (1996): Justice, Nature and the Geography of Difference. Cambridge, MA: Wiley-
Blackwell. 

häUSSerMann, H. und W. Siebel (1996): Soziologie des Wohnens. Eine Einführung in Wandel und 
Ausdifferenzierung des Wohnens. Weinheim / München: Beltz Juventa.

heideGGer, M. (192006 [1927]): Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer. 
heSSe, M. und J. Scheiner (2007): Räumliche Mobilität im Kontext des sozialen Wandels: eine 

Typologie multilokalen Wohnens. In: Geographische Zeitschrift 95 (3), S. 138–154.
hill, J. (1996): At Home in the World. In: Journal of Analytical Psychology 41 (4), S. 575–598.
hilti, N. (2009a): Multilokales Wohnen: Bewegungen und Verortungen. In: Informationen zur 

Raum entwicklung 1–2/2009 (Themenheft Multilokales Wohnen), S. 77–86. 

Aus: WEICHHART, P. und P. A. RUMPOLT (2015): Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. 
Wien, 344 Seiten (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung 18), 

© Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien



58

Peter Weichhart und Peter A. Rumpolt

hilti, N. (2009b): Here, There, and In-Between: On the Interplay of Multilocal Living, Space and 
Inequality. In: ohnMacht, T., MaKSiM, H. und M. M. berGMann (Hrsg.): Mobilities and In-
equality. Transport and Society. Aldershot / Burlington: Ashgate, S. 145–164.

hilti, N. (2013): Lebenswelten multilokal Wohnender. Eine Betrachtung des Spannungsfeldes 
von Bewegung und Verankerung. Wiesbaden: Springer VS (Stadt, Raum und Gesellschaft Re-
search).

hiScocK, R., KearnS, A., Macintyre, S. und A. ellaWay (2001): Ontological Security and Psycho-
Social Benefits from the Home: Qualitative Evidence on Issues of Tenure. In: Housing, Theory 
and Society 18 (1), S. 50–66.

horton, F. E. und D. R. reynoldS (1971): Effects of Urban Spatial Structure on Individual Behav-
iour. In: Economic Geography 47, S. 36–48.

hradil, S. (2005): Soziale Ungleichheit in Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften (Nachdruck der 8. Auflage 2001).

hühn, M. (2013): Migration im Alter. Lebenswelt, Identität und Transkulturalität deutscher Ruhe-
sitzwanderer in einer spanischen Gemeinde. Berlin: Verlag Dr. Köster.

Jordan, B. (2008): Living a Distributed Life: Multilocality and Working at a Distance. In: Meer-
Warth, T. L., GlieSinG, J. C. und B. Jordan (Hrsg.): Mobile Work, Mobile Lives: Cultural Ac-
counts of Lived Experiences. Malden, MA: Blackwell Publishing, S. 28–55 (= NAPA Bulletin 
30).

KaziG, R. und P. Weichhart (2009): Die Neuthematisierung der materiellen Welt in der Humangeo-
graphie. In: Berichte zur deutschen Landeskunde 83 (2), S. 109–128.

Koch, A. (2008): Phänomene der Armut und Exklusion bei multilokalen Lebensformen. In: Mittei-
lungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150, S. 209–228.

KraMer, C. (2012): „Alles hat seine Zeit“ – die „Time Geography“ im Licht des „Material Turn“. 
In: WeixlbaUMer, N. (Hrsg.): Anthologie zur Sozialgeographie. Wien: Institut für Geographie 
und Regionalforschung der Universität Wien, S. 83–105 (= Abhandlungen zur Geographie und 
Regionalforschung 16).

KUhn, T. S. (1962): The Structure of Scientific Revolutions. Chicago / London: University of Chi-
cago Press.

lenntorp, B. (2004): Path, Prism, Project, Pocket and Population: An Introduction. In: Geografiska 
Annaler: Series B, Human Geography 86 (4), S. 223–226.

linde, H. (1972): Sachdominanz in Sozialstrukturen. Tübingen: Mohr.
loW, S. M. und I. altMan (1992): Place Attachment: A Conceptual Enquiry. In: altMan, I. und 

S. M. loW (Hrsg.): Place Attachment. New York: Springer, S. 1–12 (= Human Behavior and 
Environment 12).

Mai, U. (1989): Gedanken über räumliche Identität. In: Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 33 
(1/2), S. 12–19.

ManderScheid, K. (2013): Automobile Subjekte. In: Scheiner, J., blotevoGel, H.-H., FranK, S., 
holz-raU, C. und N. SchUSter (Hrsg.): Mobilitäten und Immobilitäten. Essen: Klartext-Verlag, 
S. 105–120 (= Dortmunder Beiträge zur Raumplanung 142).

MaSSey, D. (1995): The Conceptualization of Place. In: MaSSey, D. und P. JeSS (Hrsg.): A Place 
in the World? Places, Cultures and Globalization. Oxford: Oxford University Press, S. 45–85.

Müller-Mahn, D. und J. evertS (2013): Riskscapes. The Spatial Dimensions of Risk. In: Müller-
Mahn, D. (Hrsg.): The Spatial Dimension of Risk: How Geography Shapes the Emergence of 
Riskscapes. London / New York: Routledge, S. 22–36 (Earthscan Risk in Society Series). 

nadler, R. (2013): Von der präsenten Heimat zum appräsenten Zuhause? Multilokalität und krea-
tive Wissensarbeiter/innen. In: dUchêne-lacroix, C. und P. Maeder (Hrsg.): Hier und dort: 
Ressourcen und Verwundbarkeiten in multilokalen Lebenswelten / Ici et là: Ressources et vul-
nérabilités dans la vie multilocale. Basel: Schwabe, S. 55–69 (= Itinera 34).

Aus: WEICHHART, P. und P. A. RUMPOLT (2015): Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. 
Wien, 344 Seiten (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung 18), 

© Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien



59

Residenzielle Multilokalität – Problemlagen und Desiderata der Forschung

nadler, R. (2014): Plug&Play Places: Lifeworlds of Multilocal Creative Knowledge Workers. 
Warschau / Berlin: De Gruyter (De Gruyter Open).

nadler, R. (im Druck): Plug&Play Places: Zur subjektiven Standardisierung von Orten in multilo-
kalen Lebenswelten. In: Berichte. Geographie und Landeskunde. 

nadler, R. und G. Montanari (2013): Der Wohnbegriff in der Multilokalitätsforschung – Über-
legungen anhand der Beispielgruppen Großeltern in Nachtrennungsfamilien und kreative 
WissensarbeiterInnen. In: Scheiner, J., blotevoGel, H.-H., FranK, S., holz-raU, C. und N. 
SchUSter (Hrsg.): Mobilitäten und Immobilitäten. Essen: Klartext-Verlag, S. 417–430 (= Dort-
munder Beiträge zur Raumplanung 142).

petzold, K. (2013a): Multilokalität als Handlungssituation. Lokale Identifikation, Kosmopolitis-
mus und ortsbezogenes Handeln unter Mobilitätsbedingungen. Wiesbaden: Springer VS.

petzold, K. (2013b): Von einem, der auszog Wurzeln zu schlagen. Multilokalisierte Akteure und 
die Mechanismen lokaler Identifikation am Beispiel von Fernpendlern. In: Soziale Welt – 
Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis 64 (3), S. 291–216.

petzold, K., Schad, H. und C. WeiSKe (im Druck): The Multiplicity of Multi-local Living – Seen 
from the Perspectives of the Theory of Everyday Life, Rational Choice Theory and Actor-
Network Theory. In: Tijdschrift voor economische en sociale geographie. 

pinto, A. (2011): Wo ist mein Zu Hause? Zur Arbeits- und Lebenssituation Freier Theaterschaffen-
der. In: gift – zeitschrift für freies theater 01/2011, S. 35–39. 

pred, A. (1977): The Choreography of Existence: Comments on Hägerstrand’s Time Geography 
and its Usefulness. In: Economic Geography 53 (2), S. 207–221.

recKWitz, A. (2003): Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozialtheoretische Per-
spektive. In: Zeitschrift für Soziologie 32 (4), S. 282–301.

rolShoven, J. (2004): Mobilität und Multilokalität als moderne Alltagspraxen. Ethnographien kul-
tureller Mobilität. In: Gyr, U. und J. rolShoven (Hrsg.): Zweitwohnsitze und kulturelle Mo-
bilität. Projektberichte. Zürich: Volkskundliches Seminar der Universität Zürich, S. 213–220.

rolShoven, J. (2006): Woanders daheim. Kulturwissenschaftliche Ansätze zur multilokalen Le-
bensweise in der Spätmoderne. In: Zeitschrift für Volkskunde 102 (2), S. 179–194.

SaUnderS, P. (1990): A Nation of Home Owners. London: Routledge.
Schad, H. und C. dUchêne-lacroix (2013): Multilokales Wohnen als hybride Praxis – Implikati-

onen der „mobilities studies“ und der Akteur-Netzwerk-Theorie. In: Scheiner, J., blotevoGel, 
H.-H., FranK, S., holz-raU, C. und N. SchUSter (Hrsg.): Mobilitäten und Immobilitäten. Es-
sen: Klartext-Verlag, S. 359–374 (= Dortmunder Beiträge zur Raumplanung 142).

Scheiner, J., blotevoGel, H.-H., FranK, S., holz-raU, C. und N. SchUSter (2013): Mobilitäten und 
Immobilitäten: Menschen – Ideen – Dinge – Kulturen – Kapital. Eine Einleitung. In: Scheiner, 
J., blotevoGel, H.-H., FranK, S., holz-raU, C. und N. SchUSter (Hrsg.): Mobilitäten und Im-
mobilitäten. Essen: Klartext-Verlag, S. 9–15 (= Dortmunder Beiträge zur Raumplanung 142).

Schier, M. (2014): Multilokalität von Familie in Deutschland. In: Geographische Rundschau 66 
(11), S. 10–14.

Schütz, A. und T. lUcKMann (2003): Strukturen der Lebenswelt. Konstanz: UVK Verlagsgesell-
schaft (= UTB, Uni-Taschenbücher 2412).

Seebacher, M. M. (2013): Die Praxis multilokalen Wohnens. Ein Leben an mehreren Orten – Habi-
tus, Aktanten und Netzwerke. Unveröffentlichte Masterarbeit, Institut für Geographie und Re-
gionalforschung der Universität Wien. 

ShaW, S.-L. (2012): Guest Editorial Introduction: Time Geography – its Past, Present and Future. 
In: Journal of Transport Geography 23, S. 1–4.

Sheller, M. und J. Urry (2006): The New Mobilities Paradigm. In: Environment and Planning A 
38 (2), S. 207–226.

Statistik Austria (2012): ADRESS-GWR Online, Handbuch, Teil A, Kapitel 3, Datenerfassung und 
Nutzungsmöglichkeiten, Version 1.1. Wien: Bundesanstalt Statistik Österreich.

Aus: WEICHHART, P. und P. A. RUMPOLT (2015): Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. 
Wien, 344 Seiten (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung 18), 

© Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien



60

Peter Weichhart und Peter A. Rumpolt

StUrM, G. und K. Meyer (2009): Was können Melderegister deutscher Großstädte zur Analyse re-
sidenzieller Multilokalität beitragen? In: Informationen zur Raumentwicklung 1–2/2009 (The-
menheft Multilokales Wohnen), S. 15–30.

SUi, D. (2012): Looking Through Hägerstrand’s Dual Vistas: Towards a Unifying Framework for 
Time Geography. In: Journal of Transport Geography 23, S. 5–16.

thieMe, S. (2008): Sustaining Livelihoods in Multi-local Settings: Possible Theoretical Linkages 
Between Transnational Migration and Livelihood Studies. In: Mobilities 3 (1), S. 51–71.

thoMpSon, E. und M. Stapleton (2009): Making Sense of Sense-making: Reflections on Enactive 
and Extended Mind Theories. In: Topoi 28, S. 23–30.

thoMpSon, E. und F. varela (2001): Radical Embodiment: Neural Dynamics and Consciousness. 
In: Trends in Cognitive Sciences 5, S. 418–425. 

thriFt, N. (2003): Space: The Fundamental Stuff of Geography. In: holloWay, S. L., rice, S. P. 
und G. valentine (Hrsg.): Key Concepts in Geography. London: Sage Publications, S. 95–107.

Weichhart, P. (1987): Wohnsitzpräferenzen im Raum Salzburg. Subjektive Dimensionen der 
Wohnqualität und die Topographie der Standortbewertung. Ein mikroanalytischer Beitrag zur 
Propädeutik der Wanderungstheorie. Salzburg: Institut für Geographie der Universität Salzburg 
(= Salzburger Geographische Arbeiten 15).

Weichhart, P. (1990): Raumbezogene Identität. Bausteine zu einer Theorie räumlich-sozialer Kog-
nition und Identifikation. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (= Erdkundliches Wissen 102).

Weichhart, P. (2003): Gesellschaftlicher Metabolismus und Action Settings. Die Verknüpfung von 
Sach- und Sozialstrukturen im alltagsweltlichen Handeln. In: MeUSbUrGer, P. und T. SchWan  
(Hrsg.): Humanökologie. Ansätze zur Überwindung der Natur-Kultur-Dichotomie. Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag, S. 15–44 (= Erdkundliches Wissen 135).

Weichhart, P. (2008): Entwicklungslinien der Sozialgeographie. Von Hans Bobek bis Benno Wer-
len. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (= Sozialgeographie kompakt 1).

Weichhart, P. (2009): Multilokalität – Konzepte, Theoriebezüge und Forschungsfragen. In: Infor-
mationen zur Raumentwicklung 1–2/2009 (Themenheft Multilokales Wohnen), S. 1–14.

Weichhart, P. (im Druck): Residential Multi-locality: In Search of Theoretical Frameworks. In: 
Tijdschrift voor economische en sociale geografie.

Weichhart, P., WeiSKe, C. und B. Werlen (2006): Place Identity und Images. Das Beispiel Ei-
senhüttenstadt. Mit Beiträgen von Gerhard ainz und Christoph SUlzer sowie Marco Mehlin. 
Wien: Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien (= Abhandlungen 
zur Geographie und Regionalforschung 9). 

WeiSKe, C. (2013): Multilokale Arrangements als alltagspraktische Verknüpfungen von mobilen 
und immobilen Gütern. In: Scheiner, J., blotevoGel, H.-H., FranK, S., holz-raU, C. und N. 
SchUSter (Hrsg.): Mobilitäten und Immobilitäten. Essen: Klartext-Verlag, S. 343–357 (= Dort-
munder Beiträge zur Raumplanung 142).

WeiSKe, C., petzold, K. und D. zierold (2009): Multilokale Haushaltstypen. Bericht aus dem 
DFG-Projekt „Neue multilokale Haushaltstypen“ (2006–2008). In: Informationen zur Raum-
entwicklung 1–2/2009 (Themenheft Multilokales Wohnen), S. 67–75.

Winter, G. und S. chUrch (1984): Ortsidentität, Umweltbewußtsein und kommunalpolitisches 
Handeln. In: MoSer, H. und S. preiSer (Hrsg.): Umweltprobleme und Arbeitslosigkeit. Wein-
heim: Beltz, S. 78–93.

Wolter, B. (2013): Mobilität und Immobilität in der alternden Gesellschaft. In: Scheiner, J., 
blotevoGel, H.-H., FranK, S., holz-raU, C. und N. SchUSter (Hrsg.): Mobilitäten und Immo-
bilitäten. Essen: Klartext-Verlag, S. 195–206 (= Dortmunder Beiträge zur Raumplanung 142). 

Aus: WEICHHART, P. und P. A. RUMPOLT (2015): Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. 
Wien, 344 Seiten (= Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung 18), 

© Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien




