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Arbeitsbelastungen bei Online-Arbeit
Zur sozial-räumlichen Dimension von Crowdwork

In den 1990er Jahren fand ein Paradigmenwechsel im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz statt, der sich neben der Gefahrenabwehr nun verstärkt mit der
präventiven Gestaltung von Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit be-
fasst. So impliziert das im Jahr 1996 erlassene Arbeitsschutzgesetz die Ent-
wicklung von Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung von Arbeit
(Thorein/Riesenberg-Mordeja 2017). Nicht nur um die Arbeitsfähigkeit der
Beschäftigten zu erhalten, sondern vor allem im Sinne einer Humanisierung
der Arbeit gilt es, die gesamte Arbeitsumwelt inklusive der organisatorischen
und sozialen Einflüsse zu berücksichtigen, die auf die Arbeitenden einwirken
und für ihr physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden ausschlagge-
bend sind (Oppolzer 1993). Von den bestehenden Schutzwirkungen des Ge-
setzes sind allerdings bis heute die meisten Selbstständigen – mit Ausnahme
der arbeitnehmerähnlichen Personen – ausgeschlossen.

Dies betrifft in Deutschland mit 4,2 Millionen Menschen, die im Jahr 2014
im Hauptberuf selbstständig waren, über zehn Prozent aller Erwerbstätigen.
Die Mehrheit von ihnen, nämlich circa 2,3 Millionen, sind Solo-Selbststän-
dige (Brenke/Beznoska 2016). Sie beschäftigen keine Angestellten und leben
ähnlich wie abhängig Beschäftigte davon, ihre eigene Arbeitskraft zu verkau-
fen. Zählt man zu dieser Gruppe jene hinzu, die nur im Nebenverdienst als
Selbstständige tätig sind, ist ihre Anzahl noch weit höher. So nehmen For-
men einer Erwerbshybridisierung zu, wonach Erwerbstätige nicht nur ver-
schiedene Phasen von abhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit auf-
einander folgen lassen, sondern zeitgleich unterschiedliche Erwerbsformen
miteinander kombinieren (Bührmann et al. 2017).

Mit Online-Arbeit bzw. Crowdwork (zu den Begriffen siehe das nächste
Kapitel) ist auch in Deutschland eine neue Form von vollständig digital abge-
wickelten Arbeitsleistungen hinzugekommen. Sie verfügt über das Potenzial,
diese Entwicklung einer Erwerbshybridisierung zu beschleunigen und zur
Zunahme von Selbstständigkeit, insbesondere im Nebenverdienst, beizutra-
gen. Ein Vorteil von Online-Arbeit besteht nämlich aus Perspektive der Arbei-
tenden in den zunächst niedrigen Zugangshürden für Aufträge. Auf Plattfor-
men bieten Unternehmen den gesamten Prozess der Vergabe, Kontrolle und
Abwicklung von Arbeitsleistungen als Dienstleistung an, wodurch diese als
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Auftraggeber von einer durch cloudbasierte Technologie schnelleren und fle-
xibleren Auftragsabwicklung profitieren.1

Obgleich die Vermutung naheliegt, dass in einer digitalen Arbeitswelt
selbstständige Tätigkeiten zunehmen, beschränkt sich die wissenschaftliche
und gewerkschaftspolitische Debatte über eine gesunde, humane Arbeitsge-
staltung bis heute mit wenigen Ausnahmen (Pröll et al. 2007, 2012; Welskop-
Deffa 2016) auf die betriebliche Ebene. Aber auch in der Diskussion über
plattformbasierte Arbeit (s. Schröder/Schwemmle 2014; Benner 2015; Lei-
meister/Zogaj 2013) spielt die spezifische Arbeitsbelastung durch Online-Ar-
beit bislang keine zentrale Rolle. Im Folgenden befassen wir uns deshalb mit
der Frage, ob und wie sich die Belastungen im Fall des Crowdwork von denen
anderer Formen selbstständiger Arbeit unterscheiden: Gibt es Belastungsmo-
mente, die charakteristisch für Online-Arbeit sind? Und inwiefern hängen sie
mit den besonderen sozial-räumlichen Anforderungen des Arbeitens im vir-
tuellen Raum zusammen? Dazu soll das Phänomen zunächst kurz erläutert
werden.

1. Was ist Online-Arbeit?
Digitale Plattformen bieten heute unterschiedlichste Dienstleistungen an,
wie z.B. das Testen mobiler Apps, Übersetzungsleistungen oder Fahrdienste
(Schmidt 2016). Die Plattformökonomie hat nicht nur neue Geschäftsmo-
delle hervorgebracht, sondern auch neue Formen der Organisation von Ar-
beit. Zudem verändert sich an der Kundenschnittstelle das Verhältnis zwi-
schen Konsum und Arbeit, und die Grenzen zwischen bezahlter und
unbezahlter Arbeit verwischen (Menz/Cárdenas Tomažič 2017).

In diesem Artikel befassen wir uns nur mit einem Teilbereich dieser Platt-
formökonomie, nämlich ausschließlich mit bezahlter Erwerbsarbeit, die in di-
gitaler Form vollständig über eine Online-Plattform abgewickelt wird. Die
neue Geographie der Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass Unternehmen
Aufträge über Plattformen an Selbstständige vergeben, die weltweit verstreut
sein können. Es entsteht ein globaler Arbeitsmarkt, der allen Menschen mit
Internetanschluss und geeigneten Sprachkenntnissen offen steht. Während
diesbezüglich in Deutschland überwiegend von Crowdwork gesprochen
wird, verwenden wir bewusst und mit gleicher Bedeutung den aus der in-
ternationalen Forschung stammenden Begriff der Online-Arbeit (»online la-

1 Für die Unternehmen können sich dabei jedoch auch Probleme ergeben wie »schwer kalkulierba-
re(n) Kosten für Crowdsourcing Initiativen (bspw. durch stark ansteigende dispositive Aufwände
bspw. bei der Aufgabenstandardisierung, Dekomposition, Ergebnisintegration und Qualitätssiche-
rung), die Gefahr des Kontrollverlustes sowie auch der potenzielle Abfluss von unternehmensin-
ternem Know-how« (Leimeister/Zogaj 2013, 6).
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bour«), um die Unschärfen des Begriffes der »Crowd« (Pongratz 2017a) zu
vermeiden und die Abgrenzung zu analog durchgeführten Dienstleistungen
deutlich zu machen (Lehdonvirta et al. 2015).

Charakteristisch für Online-Arbeit ist die dreigeteilte Governance-Struktur
mit dem Kunden als Auftraggeber, bei dem es sich meist um ein kommerziel-
les Unternehmen handelt, der Online-Plattform sowie dem in der Regel for-
mal selbstständigen Auftragnehmer.2 International führend sind die Plattfor-
men Upwork und Freelancer.com, in Deutschland zählen Clickworker und
Twago zu den bekannteren Anbietern; daneben gibt es eine Reihe spezia-
lisierter Plattformen beispielsweise für Software-Tests (Testbirds, Test IO),
Übersetzungen (Lengoo), Textarbeiten (Textbroker, Content.de), Designauf-
gaben (99designs) oder Innovationsentwicklung (jovoto). Es handelt sich um
ein breites Feld von teils einfachen, teils auch hoch standardisierten bis hin
zu komplexen, anspruchsvollen Tätigkeiten aus ganz unterschiedlichen Bran-
chen. Die Plattformen sind in der Regel profitorientierte Unternehmen, die
mit der Abwicklung von digitalisierter Arbeit ein neues Geschäftsmodell ent-
wickelt haben. Sie bringen nicht nur Angebot und Nachfrage zusammen, son-
dern regeln auch die Vertragsbedingungen, sind für die Leistungskontrolle,
Qualitätssicherung und die Bezahlung des Online-Arbeitenden zuständig.

2. Belastungen bei Online-Arbeit als selbstständiger Erwerbsform
Online-Arbeitende erledigen die Aufträge auf den Plattformen in der Regel
auf der Grundlage von Werk- oder Dienstverträgen. Formal handelt es sich –
solange keine persönliche Abhängigkeit zum Auftraggeber besteht – um eine
selbstständige Tätigkeit (Wedde 2015). Folglich ist zu vermuten, dass sie ähn-
lichen Belastungen unterliegt wie Solo-Selbstständigkeit generell: Dazu zäh-
len eine hohe Ungewissheit über die Auftragslage und die Einkommensper-
spektive, verbunden mit der Gefahr von Verdienstausfällen und geringem
Einkommen in bestimmen Branchen sowie im Durchschnitt deutlich län-
geren Wochenarbeitszeiten als bei abhängig Beschäftigten (Bührmann/Pon-
gratz 2010). Als ausgleichender Faktor ist zu nennen, dass insbesondere
im Fall freiwillig gewählter Selbstständigkeit ein Autonomieerleben und die
Möglichkeit zu selbstbestimmtem Handeln zu einer relativ hohen Arbeitszu-
friedenheit beitragen (Brenke 2015). Durch Entscheidungen über die Art der
Arbeit, den Arbeitsort, die Arbeitsmenge, die Arbeitszeiten und weitere Rah-
menbedingungen können die Arbeitenden Einfluss auf die sinnhafte Gestal-

2 Da es sich bei den Bezeichnungen Kunde, Auftraggeber und Auftragnehmer um Rollen handelt,
die von Personen oder Organisationen eingenommen werden können, nehmen wir sprachlich
keine geschlechtsspezifische Unterscheidung vor.
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tung ihrer Arbeit nehmen. Auf der Grundlage einer eigenen empirischen Er-
hebung3 sowie weiterer Literatur lassen sich die drei Belastungsfaktoren
Ungewissheit, niedrige Bezahlung und lange Arbeitszeiten auch für Online-
Arbeit bestätigen.

Ungewissheit der Auftragslage
Die Vermittlung der Aufträge zwischen Kunden und Online-Arbeitenden er-
folgt je nach Plattform auf unterschiedliche Weise. Auf wettbewerbsbasierten
Plattformen handelt es sich um offene Ausschreibungen, deren Gewinner/in-
nen ein vorher festgesetztes Preisgeld erhalten. Hingegen wird auf angebots-
basierten Plattformen für die Auftragserfüllung entweder ein fixes Honorar
oder ein Stundensatz gezahlt. Auf manchen Plattformen können Arbeitende
ihre Dienste zu einem bestimmten Preis selbst anbieten, um dann von inte-
ressierten Kunden kontaktiert zu werden (Leimeister/Zogaj 2013). Obgleich
die Zugangshürden zunächst sehr gering sind und es lediglich der entspre-
chenden Sprach- und Computerkenntnisse, eines Endgeräts und einer schnel-
len Internetverbindung bedarf, besteht für Online-Arbeitende – unabhängig
von der Vermittlungsform – keinerlei Gewissheit, ob und in welchem Umfang
sie über die Plattform Aufträge erhalten. Insbesondere die Verfügbarkeit der
besseren Aufträge schwankt auf den Plattformen und ist teils an die oft un-
durchsichtigen Bewertungs- bzw. Reputationssysteme gekoppelt (s.u.). Im
Verhältnis zur Auftragslage besteht in der Regel ein starkes Überangebot
an Arbeitskraft. Viele Online-Arbeitende erfahren eine hohe Jobunsicherheit
und fühlen sich leicht ersetzbar (Graham et al. 2016).

Niedrige Bezahlung und Verdienstausfall
Die Verdienstmöglichkeiten auf Plattformen variieren stark: Während IT-
Dienstleistungen laut Leimeister et al. (2016) mit bis zu 70 Euro die Stunde
vergütet werden, liegt der Stundenlohn im Bereich der Textarbeit teilweise
deutlich unter zehn Euro. So kritisiert eine Teilnehmerin unserer Umfrage:
»Textbroker: obwohl ich sehr schnell arbeite, ist der Verdienst letztlich weit
unter dem Mindestlohn; für die meisten Texte wird mehr oder weniger in-

3 Im Jahr 2016 haben ver.di und die Ludwig-Maximilians-Universität München gemeinsam eine On-
line-Umfrage zum Thema internetbasiertes Arbeiten und Crowdwork im Rahmen des Verbund-
projekts ›Herausforderung Cloud und Crowd‹ (http://cloud-und-crowd.de/) durchgeführt. An der
Umfrage haben sich 834 ver.di-Mitglieder beteiligt, die über Erfahrungen mit selbstständiger Tä-
tigkeit verfügen. Von diesen waren rund fünf Prozent (45 Befragte) auf Online-Plattformen aktiv
(zu genaueren Angaben und weiteren Ergebnissen s. Pongratz 2017b, Pongratz/Bormann 2017).
Das Projekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Pro-
gramm »Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen« gefördert und
vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut.
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haltslose SEO Schreibe4 verlangt, was mich abstumpfen lässt.« Die Hälfte
der befragten ver.di-Mitglieder, die auf Online-Plattformen tätig sind, hat in
unserer Umfrage die schlechte Bezahlung kritisiert; aber auch andere Unter-
suchungen verweisen auf hohe Unzufriedenheit (Leimeister et al. 2016; Bert-
schek et al. 2015). Die Kritik an der Bezahlung bezieht sich keineswegs nur
auf Microtasking- oder Textarbeit-Plattformen, sondern trifft auch auf kom-
plexere Tätigkeiten zu. Vermutlich sind die Verdienstmöglichkeiten auf On-
line-Plattformen deutlich schlechter als bei anderen Formen selbstständiger
Arbeit, weil hier ein verschärfter Wettbewerb stattfindet. Nicht nur konkur-
rieren Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen, Wohnorten und In-
teressen miteinander, sondern insbesondere in der Einstiegsphase sehen sich
selbst beruflich erfahrene Erwerbstätige dazu gezwungen, eine schlechte Be-
zahlung zu akzeptieren, um überhaupt einen Auftrag und damit evtl. eine
erste positive Bewertung in ihrer Online-Reputation zu ergattern (Schörpf et
al. 2017).

Neben der niedrigen Bezahlung ist ein weiterer Belastungsfaktor der po-
tenzielle Verdienstausfall. So kritisieren einige der befragten ver.di-Mitglieder
unbezahlte Leistungen und Nacharbeiten, etwa mit folgendem Kommentar:
»(…) wegen technischen Fehlern wird man trotz aller Muehe/fertigen Aufga-
ben nicht mal bezahlt«. Eine Teilnehmerin schreibt: »Ob das Ergebnis der Ar-
beit angenommen wird, ist oft Glückssache (z.B. ob bei einem Webseiten/
App-Test Bugs angenommen werden)«, und verweist auf die Konkurrenz un-
tereinander, »Wenn es um Fehlersuche geht, ist die Konkurrenz unter den
Testern sehr groß (nur wer als erster einen Fehler gefunden hat, wird be-
zahlt).« Auf vielen Plattformen ist vertraglich geregelt, dass Kunden für Leis-
tungen, mit denen sie nicht zufrieden sind, die Bezahlung ohne Begründung
verweigern können. Im Fall der in Deutschland registrierten Mikrotasking-
Plattform Clickworker zählt beispielsweise eine Uhr bei den meisten Aufträ-
gen die noch verbleibende Zeit zur Erfüllung des Auftrags herunter. Wird die
maximale Zeitvorgabe zur Erbringung des Auftrages überschritten, so gilt die-
ser als nicht erfüllt und der Online-Arbeitende erhält auch kein Geld (Lutz
2017). Ein weiterer Grund für unbezahltes Arbeiten besteht im Wettbewerbs-
prinzip. Dieses ist zwar für Selbstständige, die sich wie beispielsweise Ar-
chitekten oder Ausstellungsgestalter auf Ausschreibungen bewerben müssen,
kein Novum. Allerdings geht es dabei bislang um die Erstellung von Plänen
und Konzepten; also der Beschreibung und nicht der Erbringung der Leis-
tung selbst. Online-Arbeitende reichen hingegen fertige oder fast-fertige Pro-

4 SEO bedeutet »search engine optimization« und verweist in diesem Zusammenhang auf die An-
forderung, Texte nach den Ansprüchen einer Suchmaschinenoptimierung verfassen zu müssen.
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dukte ein. Im Fall einiger im Ausland ansässiger Plattformen ist sogar in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) geregelt, dass die Erwerbstätigen
die Urheberrechte an ihrem Werk abtreten, selbst wenn ein anderer das Preis-
geld erhält. Obgleich dies in Deutschland als rechtswidrig gilt (Däubler 2015),
gestaltet es sich für die Arbeitenden grundsätzlich als schwierig, ihre rechtli-
chen Ansprüche einzuklagen. Nicht nur sind teilweise die Summen gering,
sondern es mangelt auch an Transparenz, wer der Auftraggeber ist oder dieser
ist im Ausland angesiedelt (Wedde 2015).

Lange Arbeitszeiten
Ein dritter Belastungsfaktor sind lange Arbeitszeiten. Selbstständige sind
nicht selten mit Erwartungen der Auftraggeber konfrontiert, zu beliebigen
Zeiten zur Verfügung zu stehen und ihre zeitliche Planung nach Kundenbe-
dürfnissen auszurichten. Auch in unserer Umfrage sind die Arbeitszeiten Ge-
genstand der Kritik von Online-Arbeitenden. So bemängeln mehrere Teilneh-
mer/innen, dass die Zeitfenster für die Erledigung von Aufträgen zu knapp
bemessen sind und ihnen wenig Spielraum für freie Zeiteinteilung lassen. Ein
Teilnehmer bringt die langen Arbeitszeiten mit der Bezahlung in Verbindung:
»als Folge des schlechten Honorars hört die Arbeit nie auf«.

Manche Plattformen legen in ihren AGB sehr kurze Nachbesserungsfris-
ten fest: Halten Online-Arbeitende diese nicht ein, gilt der Auftrag als nicht
erfüllt (Lutz 2017). Dies beschränkt die zeitliche Flexibilität und verursacht
Stress. Viele Plattformen nutzen zudem ihre Daten, um die Verfügbarkeit und
Antwortzeiten der Online-Arbeitenden zu messen, und veröffentlichen diese
Werte ungefragt in deren Online-Profilen. Dies erhöht den Druck auf die Er-
werbstätigen, permanent online zu sein, um auf Anfragen prompt reagieren
zu können; sie befinden sich sozusagen in ständiger Bereitschaft. So ist es auf
einigen Plattformen auch nicht möglich, das eigene Profil z.B. aufgrund von
Krankheit vorübergehend zu deaktivieren (Schörpf et al. 2017). Die Erwar-
tungen der Arbeitenden, über eine hohe Arbeitszeitsouveränität zu verfügen
und folglich selbst entscheiden zu können, wann sie wie viel arbeiten, werden
hierdurch torpediert.

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass drei typische Belas-
tungsfaktoren selbstständiger Arbeit – nämlich Ungewissheit, unzureichende
Bezahlung und lange Arbeitszeiten – bei Online-Arbeit besondere Ausprä-
gungen aufweisen. Hinzu kommen spezifische Belastungen, die durch Eigen-
heiten digitalisierter Arbeit und die mittels Plattformen ermöglichte Auflö-
sung von sozial-räumlichen Anordnungen, wie wir sie aus betrieblichen
Zusammenhängen kennen, bedingt sind.
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3. Spezifische sozial-räumliche Bedingungen von Online-Arbeit
Eine Besonderheit von Online-Arbeit besteht darin, dass diese nicht nur im
virtuellen Raum erbracht, sondern auch mit digitalen Mitteln gesteuert wird.
Einerseits stehen die Online-Arbeitenden unter dem Druck, die Erwartungen
der Kunden zu erfüllen. Andererseits müssen sie die Kontroll- und Bewer-
tungsmechanismen der Plattformen berücksichtigen, mit denen sie auf Basis
von Technologien des algorithmischen Tracking und Rating überwacht und
kontrolliert werden. Durch diese spezifische Form der Leistungssteuerung
über eine Internet-Plattform wird Arbeit aus den sozial-räumlichen Bezügen
des Betriebs herausgelöst. Online-Arbeitende werden im Wertschöpfungspro-
zess gewissermaßen unsichtbar, sie erfahren soziale Isoliertheit, und die Ar-
beit erscheint aufgrund der hohen Modularität der Aufträge als zusammen-
hanglos. Als Folge sind im Vergleich mit anderen Formen der selbstständigen
Arbeit die Ressourcen der Online-Arbeitenden im Umgang mit belastenden
Faktoren durch diese spezifische Arbeitsumwelt – also sozusagen durch die
virtuelle Ökologie der Arbeit auf Plattformen – deutlich eingeschränkt.

Unsichtbarkeit
Die menschliche Arbeit, die der Erfüllung der Aufträge auf den Plattformen
zugrunde liegt, bleibt für die Auftraggeber weitgehend unsichtbar. Es ist ein
besonderes Merkmal von webbasierter Arbeit generell, dass sie aus dem be-
trieblichen Sichtfeld verschwindet. Bei Crowdwork kommt hinzu, dass die
Beziehungen zwischen Plattform, Auftraggeber und Arbeitenden vollständig
online abgewickelt werden und oftmals kein persönlicher Kontakt zwischen
den beteiligten Akteuren zustande kommt. Insbesondere bei Microtasking
findet bei der Vergabe der Aufträge keine persönliche Auswahl mehr durch
das Management statt, sondern die Entscheidung, wer einen Auftrag erhält,
fällt auf der Basis von Algorithmen. Dies ist eine enorme zeitliche Beschleu-
nigung beim Auswahlverfahren, was letztlich eine hohe Skalierbarkeit des
Einsatzes menschlicher Arbeitskraft ermöglicht. So kann ein Unternehmen
über eine Plattform an dem einen Tag dutzende und am nächsten mehrere
tausend Kleinstaufträge für sich erfüllen lassen, ohne mit Online-Arbeitenden
jemals direkt zu kommunizieren. Ein Kunde, der Arbeitsaufträge über Ama-
zon Mechanical Turk vergibt, begründet dies wie folgt: »You cannot spend
time exchanging email. The time you spent looking at the email costs more
than what you paid them. This has to function on autopilot as an algorith-
mic system … and integrated with your business processes.« (Irani 2015,
228f) Obgleich die Arbeit nach wie vor von Menschen und nicht von Maschi-
nen erledigt wird, treten die Online-Arbeitenden in den Hintergrund und sind
in ihren individuellen Eigenschaften kaum mehr wahrnehmbar.
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In Abhängigkeit vom Plattform-Typus bestehen allerdings Unterschiede: Je
komplexer die zu erledigenden Tätigkeiten sind, umso eher kommt ein direk-
ter Kontakt zur Plattform oder sogar zum Auftraggeber zustande (Pongratz
2017a). Während in unserer Umfrage Online-Arbeitende auf Freelancer-Platt-
formen es als Chance sehen, darüber dauerhafte Beziehungen zu neuer
Kundschaft aufzubauen, bemängeln andere gerade die geringen Kontaktmög-
lichkeiten. Allerdings bestehen in der Regel auch bei anspruchsvolleren Tä-
tigkeiten starke Einschränkungen in der direkten Kommunikation zwischen
den Online-Arbeitenden und ihren Auftraggebern. Individuelle Sichtbarkeit
wird hier vor allem über die Online-Profile der Arbeitenden hergestellt, die
oft detaillierte Informationen über ihre bisherigen Arbeitsleistungen enthal-
ten. Bei den Angaben in ihren Online-Profilen haben die Arbeitenden nur
Kontrolle über jene Daten, die sie selbst eingeben (z.B. Nutzername, Interes-
sen, Fähigkeiten). Daneben veröffentlichen die Plattformen Kundenbewer-
tungen (Einzel- und Durchschnittsbewertungen, Kommentare) sowie eigens
generierte Leistungsdaten (z.B. Reaktionszeiten, Zahl der Aufträge, Erfolgs-
raten, erzielte Einnahmen), deren Ermittlung häufig intransparent ist und auf
deren Darstellung die Arbeitenden keinen Einfluss haben. Die konkreten Ar-
beitsprozesse – und damit der Alltag der arbeitenden Menschen – bleiben hin-
ter solchen Maßzahlen verborgen. Die psycho-physischen Konstitutionsbe-
dingungen des Arbeitens verschwinden aus dem Blickfeld von Plattformen
wie Auftraggebern. Arbeitsbelastungen sind für diese wie auch für die ande-
ren Online-Arbeitenden schlicht nicht wahrnehmbar.

Soziale Isoliertheit
Die Online-Arbeitenden erledigen ihre Aufträge – mit wenigen Ausnahmen,
etwa von kollaborativen Innovationsprojekten – hochgradig vereinzelt und
häufig geradezu in sozialer Isoliertheit. Kontakt haben sie mit Plattformen
und Auftraggebern in erster Linie über die Auftragsformulierungen sowie in-
nerhalb eines umfassenden Systems der Überwachung und Bewertung von
Leistungen. Die Steuerung von Arbeit wird kaum von konkreten Personen
verkörpert oder im zwischenmenschlichen Austausch verhandelt. So bemän-
geln Teilnehmende an unserer Umfrage nicht nur die Qualität der Aufträge,
die oftmals »schlecht aufbereitet« sind, sondern auch, dass »kein Austausch«
oder »wenig konkretes Briefing« stattfindet. Sie kritisieren, dass »keine per-
sönlichen Kontakte, keine inhaltliche Entwicklung in der Zusammenarbeit,
keine Zukunftsaussichten, keine Kundenbindung« gegeben sind und »keine
Rückmeldung zur Arbeit« erfolgt.

Hinzu kommt der fehlende Austausch mit anderen auf Plattformen tätigen
Menschen. Online-Arbeit ist in hohem Maße arbeitsteilig organisiert. Dies
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führt aber selten zu einer direkten Kooperation zwischen den Arbeitenden.
So ist selbst an den Schnittstellen der einzelnen Teilprojekte kaum Kommu-
nikation zwischen ihnen möglich, weil die Koordinierung und Integration
der einzelnen Arbeitspakete der Plattform oder der Auftraggeberseite obliegt.
Einige Plattformen erschweren bewusst eine Kontaktaufnahme oder untersa-
gen diese sogar vertraglich (Däubler 2015). Folglich wissen die Arbeitenden
nicht, wer für den gleichen Auftraggeber oder vielleicht sogar am gleichen
Projekt arbeitet. Vielmehr erleben sie jene, die ebenfalls auf der Plattform ak-
tiv sind, aufgrund der Mechanismen der Vergabe von Aufträgen nicht als Kol-
leg/innen, sondern primär als Konkurrenz (Schörpf et al. 2017).

Die soziale Isoliertheit der Online-Arbeitenden führt dazu, dass es ihnen
an zwischenmenschlichen Kontakten als einer Ressource im Umgang mit Be-
lastungsphänomenen fehlt. Sie verfügen kaum über Beziehungen zu Kolleg/
innen, Vorgesetzten oder Kunden, in deren Rahmen sie Erfahrungen austau-
schen, ihre Motivation überprüfen oder auf die Organisation der Leistungs-
prozesse Einfluss nehmen können.

Zusammenhangslosigkeit
Online-Arbeit zeichnet sich häufig dadurch aus (am deutlichsten bei Micro-
tasking), dass die Arbeit in abgrenzbare Arbeitspakete zerlegt, über die Platt-
form stückweise automatisiert verteilt und schließlich bewertet und wieder
zusammengesetzt wird. Die Online-Arbeitenden kennen in der Regel nur ihre
eigenen Arbeitspakete aus den Auftragsformulierungen auf der Plattform.
Zum Arbeitsprozess als Ganzem fehlen ihnen die Informationen, und der
Zweck der eigenen Beiträge bleibt ihnen regelmäßig verborgen. Selbst bei
komplexeren Aufträgen ist häufig unbekannt, für welche Kunden gearbeitet
wird und welche ergänzenden Arbeitsbeiträge von Online-Arbeitenden oder
Beschäftigten des auftraggebenden Unternehmens geleistet werden. Der
sachliche Zusammenhang, in dem Aufträge stehen, ist für sie meist nicht zu
erkennen. Auch wenn Aufgaben für sich genommen reizvoll sein mögen, sind
sie häufig aus dem Kontext gerissen, und ihr konkreter Nutzen bleibt unklar
(Altenried 2017). Da die Aufgaben für Online-Arbeitende ohne inneren Zu-
sammenhang erscheinen, ist es für sie schwierig, einen Sinnbezug zur Arbeit
zu entwickeln.

Diese Entkontextualisierung der Online-Arbeit macht einen zentralen Un-
terschied zu anderen Formen selbstständiger Arbeit aus, bei denen Belastun-
gen durch Autonomieerleben und Einfluss auf die Sinnhaftigkeit der eigenen
Arbeit zumindest teilweise kompensiert werden können. In unserer Umfrage
äußern Online-Arbeitende auf Plattformen für Textarbeit die geringste Zufrie-
denheit (Pongratz/Bormann 2017). Dies ist damit zu erklären, dass Aufgaben
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und Ergebnisziele im Widerspruch stehen zu ihren inhaltlichen und profes-
sionellen Ansprüchen an die Arbeit. Oder wie der Journalist Matthias Becker
als Betroffener formuliert: »Ein Crowdtexter wie ich kann beliebige Software
verwenden, aber letztlich muss das Arbeitsergebnis durch das digitale Nadel-
öhr der Plattform. Das Programm fungiert nicht als Produktionsmittel, son-
dern als Instrument des Managements, sozusagen als eingebaute Qualitäts-
sicherung – die aber die Qualität nicht unbedingt verbessert.« (Becker 2017,
142) Unter derartigen Bedingungen kann die Zerlegung komplexer Aufgaben
in kleinteilige Arbeitsschritte zu einer Deprofessionalisierung wissensintensi-
ver Dienstleistungsarbeit beitragen. Die damit verbundene Entleerung der Ar-
beit kann in ähnlicher Weise belastend sein, wie dies aus der taylorisierten
Produktion bekannt ist.

4. Fazit
Die diskutierten Belastungsfaktoren Ungewissheit, Einkommen und Arbeits-
zeit resultieren aus der Marktabhängigkeit selbstständigen Arbeitens gene-
rell, die bei Online-Arbeit allerdings spezifische Ausprägungen annehmen: So
mindern verschärfter Wettbewerb und unbezahlte Arbeit die Erträge – und
das trotz langer Arbeitszeiten. Als Folge der Digitalisierung der Auftragsab-
wicklung kommen zusätzliche Belastungsmomente hinzu, die mit der beson-
deren Ökologie des Arbeitens im virtuellen Raum zusammenhängen: Die so-
zial-räumliche Einheit des Betriebes mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zur
persönlichen Begegnung und zur wechselseitigen Wahrnehmung von Arbeits-
leistungen ist bei Online-Arbeit weitgehend aufgehoben. Online-Arbeitende
sind in der Regel weder für die auftraggebenden Unternehmen noch für deren
Betriebsräte sichtbar. Darüber hinaus findet selbst an den Schnittstellen der
zerstückelten Projekte kaum Kommunikation mit anderen Arbeitenden statt
und die Kundenbeziehung ist auf das für die Auftragsübermittlung erforderli-
che Minimum reduziert. Während selbstständig Erwerbstätige üblicherweise
den potenziellen Nutzen ihrer Arbeit mit der Kundschaft kommunikativ klä-
ren, erfahren Online-Arbeitende oft nicht einmal, für wen sie arbeiten und in
welchem kooperativen Zusammenhang ihre Arbeit steht. Diese sozial-räum-
lichen Effekte von Unsichtbarkeit, Isoliertheit und Zusammenhangslosigkeit
beeinträchtigen die Ressourcen im Umgang mit den marktbedingten Belas-
tungen und verstärken diese noch.

Neben unbestreitbaren Vorteilen von Crowdwork für Erwerbstätige beste-
hen also auch beträchtliche Nachteile. In welchem Ausmaß Menschen diese
als Belastungen erfahren und gesundheitliche Probleme entstehen, dürfte
stark von den sonstigen Arbeits- und Lebensumständen abhängen. Wenn sie
in einem Haupterwerb sozial eingebunden sind und sinnvolle Zusammenar-
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beit erleben, dürften sich die Isoliertheit und Zusammenhangslosigkeit von
Crowdwork wesentlich leichter ertragen lassen, als bei generell schwieriger
Erwerbslage und sozialer Ausgrenzung. Zu befürchten ist, dass es in vielen
Fällen gerade Einkommenslücken und fehlende Erwerbsalternativen sind,
die zur Online-Arbeit – als scheinbar leichten Zuverdienst – motivieren.
Dann besteht die Gefahr einer Wechselwirkung von prekärer Erwerbslage
und belastender Online-Arbeit, die zu zunehmender Frustration und Entmu-
tigung führen kann.

Diese Erkenntnisse werfen verschiedene Fragen auf: Erstens, wie muss ein
Arbeits- und Gesundheitsschutz weiterentwickelt werden, wenn in einer di-
gitalen Arbeitswelt Tendenzen zur Auflösung von Betrieblichkeit und einer
neuen Unverbundenheit entstehen? Zwar ist das quantitative Ausmaß von
Crowdsourcing in Deutschland noch relativ gering (Pongratz/Bormann
2017). Qualitativ besteht die Bedeutung darin, dass ein Experimentierfeld für
neue Formen der Arbeitsorganisation entsteht und Entwicklungstendenzen
wie Outsourcing, ergebnisorientierte Leistungssteuerung und digitale Erfas-
sung von Fähigkeiten intensiviert, miteinander verbunden und weiterentwi-
ckelt werden, was potenziell auch auf die betriebliche Ebene zurückwirkt.

Zweitens stellt sich die Herausforderung, die bestehenden Belastungen
von Crowdwork, die hinter den Maßzahlen verborgen sind, sichtbar zu ma-
chen und die Isolierung und Vereinzelung der Online-Arbeitenden aufzu-
brechen. Hier bestehen durchaus alternative Handlungsmöglichkeiten: Bei-
spielsweise befördert die Innovations-Plattform jovoto die Kommunikation
untereinander (Al-Ani/Stumpp 2015). Zudem ist es als ein erster positiver
Schritt zu bewerten, dass sich mehrere deutsche Plattformen gemeinsam da-
für aussprechen, die Kommunikation unter Crowdworkern sowie die Er-
reichbarkeit der Plattformen und Auftraggeber für sie zu verbessern (http:/
/www.crowdsourcing-code.de/, Zugriff am 27.7.17). Darüber hinaus stellt
sich die Frage, wie Gewerkschaften neue Räume für einen Austausch schaf-
fen können. Das Beispiel der »Turker«, die sich auf Internet-Foren über die
Bedingungen der Arbeit auf der Plattform Amazon Mechanical Turk verstän-
digen, ist ein wichtiger Erfahrungsschatz (Salehi et al. 2015). Zudem ist aus
den Erfahrungen mit der Organisierung Solo-Selbstständiger bei ver.di sowie
dem Projekt der IG Metall Fair Crowdwork zu lernen. Beide Gewerkschaften
bieten spezifische Beratungsleistungen für Online-Arbeitende an.

Drittens hat unsere Befragung ergeben, dass für den Großteil der Befrag-
ten Online-Arbeit ein Zuverdienst ist. Mit der Flexibilisierung der Arbeit hat
insgesamt atypische Beschäftigung zugenommen und wird vielfach entweder
in häufigem Wechsel oder in paralleler Tätigkeit ausgeübt. Wenn einzelne Tä-
tigkeiten aber nur vorübergehend oder als Nebenverdienst ausgeübt werden,



Bormann/Pongratz: Arbeitsbelastungen bei Online-Arbeit

311

scheint sich das Engagement zu ihrer Gestaltung im Sinne des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes weniger zu lohnen – sowohl von Seiten der betroffenen
Erwerbstätigen als auch aus Sicht gesellschaftlicher Institutionen. In ihrer
Bündelung in hybriden Erwerbsmustern kumulieren dann die Benachteili-
gungen und Belastungen, auch wenn sie in jedem einzelnen Erwerbsbereich
noch vertretbar erscheinen mögen. Die arbeits- und sozialpolitische Aufgabe
besteht deshalb nicht nur darin, die einzelnen atypischen Erwerbsformen,
wie Online-Arbeit, im Sinne gesellschaftspolitischer Ziele zu regulieren, son-
dern den Rahmen für die Gestaltung Guter Arbeit zugleich auf die Kombina-
tion verschiedener Erwerbsformen auszuweiten.
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