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Zusammenfassung

Der Beitrag setzt sich aus geschlechtertheo-
retischer Perspektive mit ambivalenten Fol-
gen von Digitalisierungsprozessen auf Ar-
beits- und Produktionsformen auseinander. 
Im Zentrum stehen dabei Crowdwork und 
Commons-based Peer Production als zwei 
Formen, die je unterschiedliche Narrative 
der Partizipation in sich tragen. Im Verlauf 
der Analyse wird deutlich, dass der zugrun-
de liegende Partizipationsimperativ in einen 
paradoxalen Umschlag führt, der entgegen 
der Hoffnung nach mehr Autonomie, Selbst-
gestaltung und Flexibilität, verschiedene For-
men von Prekarität nach sich zieht. Die darin 
enthaltene geschlechtliche Dimension wird 
herausgearbeitet und Erklärungen für die Pa-
radoxie gegeben. 
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Summary

Legitimizing participation: Ambivalent 
aspects of digital labour and production from 
a gender perspective

The article takes a feminist-inspired perspec-
tive to examine the ambivalent impacts of 
digitalization on forms of labour and pro-
duction. The focus is on crowdworking and 
commons-based peer production, two forms 
which each incorporate different narratives 
of participation. In the course of the analysis 
it became clear that the underlying impera-
tive of participation leads to a paradoxical re-
versal which, contrary to the hope for greater 
autonomy, self-organization and flexibility, 
creates various types of precariousness. The 
gendered dimension of this is identified and 
explanations for the paradox are presented.
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1  Einleitung

Digitalisierungsprozesse ermöglichen neue soziale, ökonomische, kulturelle und poli-
tische Konfigurationen der Partizipation und Kommunikation. Informationen können 
weltweit sekundenschnell ausgetauscht und abgeglichen werden. Damit einher gehen 
Tätigkeitsveränderungen in Arbeits- und Produktionsstrukturen (Klammer et al. 2017; 
Walwei 2016).1 Im Folgenden möchte ich zwei dieser veränderten Arbeits- respektive 
Produktionsformen in den Fokus stellen: (1) Crowdwork umschreibt projektbezogene 
Arbeiten, die zeitlich und räumlich flexibel gestaltet werden können und mittels Online-
Plattformen an die Crowdworker_innen weitergegeben werden (Al-Ani/Stumpp 2018; 
Antoni/Syrek 2017; Walwei 2016). (2) Commons-based Peer Production zielt auf eine 

1 In den letzten Jahren ist eine umfangreiche Debatte um die Folgen von Digitalisierung für klassi-
sche Erwerbsarbeit entstanden (Jürgens/Hoffmann/Schildmann. 2017; Maschke 2017).
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kollektive Produktion ab, bei der materielle und immaterielle Produkte, wie Wissen, 
gemeinsam genutzt, entwickelt und verwaltet werden und allen Personen weltweit 
zur Nutzung und Weiterentwicklung zur Verfügung stehen (Siefkes 2007, 2012, 2013; 
Benkler 2006). Beide plattformbasierten Tätigkeitsformen unterscheiden sich struk-
turell signifikant vom Normalarbeitsverhältnis (Klammer et al. 2017: 459) und bieten 
dynamischere Möglichkeiten der Partizipation. Die durch Digitalisierung entstandenen 
erweiterten Möglichkeiten verstehe ich hier als Zeugnisse gegenwärtiger Partizipations-
imperative (Bröckling 2005), mit denen nach der Eigenverantwortung und Selbstge-
staltung des Individuums gefragt wird. Ein erweiterter Partizipationsrahmen zeigt sich 
bei Crowdwork darin, dass insbesondere Frauen und Männer, die Care-Verpflichtungen 
haben, oder Menschen, die physisch mobilitätseingeschränkt sind, Chancen der Teil-
habe am Arbeitsmarkt und damit der gesellschaftlichen und ökonomischen Integration 
bekommen. In Bezug auf Commons-based Peer Production schlägt sich der Partizi-
pationsimperativ weniger in der Arbeitsmarktintegration nieder, sondern adressiert die 
Anforderung neoliberaler Wohlfahrtsstaaten an Subjekte, mittels Selbstgestaltung und 
Eigeninitiative eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Daher lässt sich argumentieren, dass die 
Digitalisierung hier arbeitssoziologisch atypische Beschäftigungen hervorbringt, diese 
jedoch zugleich neoliberalen Subjektanforderungen an Partizipation, Kreativität und 
Eigeninitiative entsprechen, denn „anmelden können sich dort prinzipiell alle mit ei-
ner stabilen Internetverbindung“ (Wallis/Altenried 2018: 24). Im Fortgang des Beitrags 
werde ich die These ausführen, dass der Partizipationsimperativ in einen paradoxalen 
Umschlag mündet, der sich in Folgen der Digitalisierung zeigt, die als vielschichtig 
prekäre zu charakterisieren sind. 

Im folgenden Abschnitt werden die Hoffnungen und Möglichkeiten, die mit Crowd-
work und Commons-based Peer Production assoziiert werden, dargestellt. Mit den Aus-
führungen in Abschnitt 3 sollen nebst der Skizzierung der beiden Ansätze kritische Re-
flexionen über die Beziehungsformen von Technik, Partizipation und Gesellschaftsver-
hältnissen aus einer geschlechtersensiblen Perspektive geleistet werden. Leitende Frage 
ist dabei, wie und wodurch unterschiedliche Partizipationsmöglichkeiten durch Digita-
lisierung geschaffen werden. Damit verbunden ist der Aspekt, inwieweit aus geschlech-
tersensibler Perspektive Partizipationsversprechen zugleich prekär werden oder prekäre 
Realitäten nach sich ziehen. Es gilt, die ambivalenten Folgen zu benennen (Huws 2014; 
Daum 2017) und daraus erneut zu diskutieren, was der Zweck und die Hoffnungen jener 
Praktiken sind. Zusammengeführt werden die Erkenntnisse hin zu einer gesellschafts-
theoretischen Perspektive in Abschnitt 4. 

2  Digitale Arbeit und erweiterte 
Partizipationsmöglichkeiten 

Obgleich Technik alltagssprachlich meist als das Nicht-Soziale, Nicht-Humane, als 
das Mechanische und Kalte beschrieben wird, kann ideengeschichtlich die Kontinuität 
der Verwobenheit von Technik und Vergesellschaftung konstatiert sowie rekonstruiert 
werden (Singer 2015). Zugleich ist Technik damit nicht ahistorisch, vielmehr sind das 
Verständnis und der Einsatz von Technik immer im gesellschaftlichen Kontext – insbe-
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