
The Good, the Bad and the Ugly !
Warum Crowdsourcing eine Frage der Ethik ist!
Von Florian Alexander Schmidt!
!
Crowdsourcing als neue Form der Arbeitsorganisation hat sich in den letzten Jahren von einem 
Nischenphänomen zu einer millionenschweren, sehr schnell wachsenden Industrie entwickelt. 
Crowdsourcing.org, eine Website, die sich als Knotenpunkt dieser Industrie versteht, listet 
inzwischen über 2.000 unterschiedliche Plattformen. Die Crowdsourcing-Landschaft ist 
unübersichtlich geworden und spaltet die Geister. Auf der einen Seite stehen die Bekundungen der 
Enthusiasten, die arbeitende Crowd könne bisher unlösbare globale Probleme durch die Weisheit, 
Kreativität und Kollaboration der Vielen lösen. Der Wirtschaftsberater und Manager Don Tapscott 
beispielsweise glaubt, dass „social production“, wie er es nennt, das Potential habe, unsere 
„kaputte Welt zu reparieren” und durch eine Wirtschaftsordnung nach dem Wikipedia-Prinzip eine 
„neue Zivilisation” zu errichten   – „Wikinomics” nennt er das.  Kritiker hingegen sehen in 1 2

Crowdsourcing ein ausbeuterisches und manipulatives Verfahren,   das sämtliche in den letzten 3 4

150 Jahren erkämpften arbeitsrechtlichen Errungenschaften zunichte macht.  Für den Wikipedia-5

Gründer Jimmy Wales beispielsweise ist Crowdsourcing „ein Geschäftsmodell, das darauf basiert,  
die Öffentlichkeit mit List umsonst für sich arbeiten zu lassen”.  Crowdsourcing offenbart in seinen 6

Augen eine „abstoßende Sicht auf die Welt“. Seine Einschätzung mag im ersten Moment 
überraschen, schließlich basiert Wikipedia vollständig auf unbezahlter Arbeit. Der entscheidende 
Unterschied ist jedoch, dass diese unbezahlte Arbeit der Allgemeinheit zugute kommt und nicht der 
Erwirtschaftung von Profiten einiger weniger dient. Es gibt viele Varianten des Crowdsourcing – 
und gerade deshalb ist es schwer, die sich aufdrängenden ethischen Fragen zu diskutieren, ohne 
in Verallgemeinerungen zu verfallen. Kein Crowdsourcing-Projekt ist wie das andere, und die 
Stellschrauben, die das Verhältnis zwischen Plattformbetreiber, Auftraggeber und ausführender 
Crowd bestimmen, sind zahlreich. Ziel des vorliegenden Beitrags ist deshalb, die wesentlichen 
Kategorien mit ihren jeweiligen Kontroversen voneinander abzugrenzen.!
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!
Die Crowd – Annäherung an einen Begriff!
Crowdsourcing im engeren Sinne ist das Auslagern von Arbeit an eine nicht näher definierte 
Menge von Menschen, üblicherweise über das Internet. Es ist deshalb getrennt zu betrachten von 
Crowdfunding, wo die Menschenmenge primär als Geldquelle dient. „Schwarmauslagerung“, die 
etwas sperrige deutsche Übersetzung für Crowdsourcing, wird hier vermieden, da dieser Begriff 
die Menschen in der Menge auf die Wahrnehmungsebene und das Handlungsspektrum von 
Ameisen, Bienen oder Fischen reduziert. Auch historisch betrachtet ist die Bezeichnung „Crowd” 
nicht wertfrei. Ihre Wiederentdeckung weckt Assoziationen an die im ausgehenden 19. 
Jahrhundert aufblühende Crowd-Psychologie des Franzosen Gustave Le Bon,  die in Deutschland 7

von Sigmund Freuds Massenpsychologie fortgeführt wurde  und schließlich in den USA durch 8

Edward Bernays, einem Neffen Freuds, Widerhall fand.  Insbesondere Le Bon, aber auch Freud, 9

ging es um den „Pöbel” auf der Straße, der im Zuge fortschreitender Demokratisierung zu immer 
mehr politischer Macht gelangte. Die historische Crowd, das waren immer die anderen, diejenigen, 
die ihre Individualität und ihren gesunden Menschenverstand in der Masse eingebüßt hatten und in 
ein vorzivilisatorisches, animalisches Stadium zurückgefallen waren – und die es mit allen 
möglichen psychologischen Tricks zu kontrollieren galt. Edward Bernays wiederum nutzte Crowd-
Psychologie anfänglich in der Kriegspropaganda und vor allem, um aus der Masse Konsumenten 
zu machen.!
Die Rückkehr des Crowd-Begriffs unter positiven Vorzeichen ist zum Teil auf James Surowiecki 
und sein 2004 erschienenes Buch The Wisdom of Crowds zurückzuführen (zu Deutsch: Die 
Weisheit der Vielen: Warum Gruppen klüger sind als Einzelne).  Gut einhundert Jahre nach Le 10

Bon wurde die Crowd plötzlich nicht mehr als primitiv und destruktiv, sondern als weise betrachtet. 
Bevor der Crowd-Begriff seine heutige Bedeutung annehmen konnte, brauchte es noch eine 
weitere Komponente. Die Entdeckung, dass die Internet Crowd nicht nur viel weiß, sondern sich 
auch für kommerzielle Produktion einspannen lässt. Bei der Wortneuschöpfung Crowdsourcing 
ging es um eben diesen Aspekt. Sie stammt von dem Journalisten Jeff Howe und tauchte erstmals 
2006 in einem Artikel des amerikanischen Magazins WIRED auf.  „Erinnern Sie sich noch an 11

Outsourcing?“, schrieb Howe. „Arbeit nach China und Indien auszulagern ist so 2003. Der neue 
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Niedriglohnsektor: ganz normale Menschen, die mit ihrer überschüssigen geistigen Kapazität 
Inhalte produzieren, Probleme lösen und für Firmen Innovationen entwickeln”. Jeff Howe hatte 
keinen Zweifel daran, dass das beschriebene Phänomen ganze Berufszweige zerstören würde. 
Als erstes Beispiel hierfür nannte er iStockphoto, eine Web-Plattform, die zum Zeitpunkt, als sein 
Beitrag erschien, mit einer Crowd von Amateuren die Einnahmen von professionellen 
Archivfotografen um 99 Prozent gedrückt hatte. !
Angesichts solcher ökonomischen Wucht ist es kein Wunder, dass sich Crowdsourcing in den 
letzten acht Jahren von einem Schlagwort zu einer florierenden Industrie entwickelt hat, die sich 
nach eigenen Angaben jährlich verdoppelt.  Auch wenn solche Selbstbekundungen mit Vorsicht 12

zu genießen sind, so ist die rapide Zunahme an Plattformen, Umsätzen und Crowdarbeitern sowie 
die Ausweitung auf immer mehr Berufsfelder und Aufgabenstellungen unbestreitbar. Auch 
Risikokapitalspritzen im höheren zweistelligen Millionenbereich sind für Crowdsourcing-
Unternehmen keine Seltenheit und lassen darauf schließen, dass sich die Investoren in diesem 
Bereich weiterhin eine große Rendite versprechen. !
Crowdsourcing ist so von einem Nischenphänomen zu einem Problem gesamtgesellschaftlicher 
Relevanz geworden: Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Arbeit. Es braucht dringend eine 
breit angelegte Debatte, die dem Getöse von Marketing- und Managementliteratur zum Thema 
Crowdsourcing eine Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Arbeitsbedingungen 
entgegensetzt. !
!
Crowdsourcing: Definitionen und Kategorien!
Die Kontroverse um Crowdsourcing ist teilweise auf eine Unschärfe in der Definition von Jeff Howe 
zurückzuführen. 2006 schrieb er auf seiner Website: „Crowdsourcing ist die von einer Firma 
durchgeführte Auslagerung von einst bezahlter Arbeit mittels eines offenen Aufrufs an eine große, 
nicht näher definierte Masse von Internetnutzern.”  Howe bot jedoch an selber Stelle noch eine 13

zweite Definition an: „Crowdsourcing ist die Anwendung von Open-Source- Prinzipien auf Bereiche 
außerhalb von Software.” Diese zweite Definition widerspricht der ersten und ist 
hochproblematisch, denn nur ein Teilaspekt der Open-Source-Prinzipien, nämlich die Koordination 
kleinteiliger Arbeitsleistung über das Internet, findet sich im Crowdsourcing wieder. Wesentliche 
Grundsätze der Open-Source-Bewegung werden hingegen außer Acht gelassen, denn 
Crowdsourcing ist typischerweise nicht selbstorganisiert und vor allem stehen die Ergebnisse der 
gemeinschaftlichen Arbeit am Ende nicht der Allgemeinheit zur Verfügung. Betriebswirtschaftliche 
und juristische Risiken werden an die Crowd ausgelagert, die Früchte der Arbeit werden hingegen 
privatisiert. Hierin liegt der wesentliche Unterschied zu Projekten wie GNU/Linux, Wikipedia oder 
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OpenStreetMap, die besser mit Yochai Benklers „commons-based peer production” umschrieben 
sind, also der gemeinschaftlichen Produktion unter Gleichen.  Gleiche Augenhöhe ist im 14

Crowdsourcing nicht gegeben. Es besteht ein Machtgefälle und eine Informationsasymmetrie 
zwischen den Initiatoren und der arbeitenden Masse. Gearbeitet wird zwar freiwillig, aber 
entsprechend den Anweisungen der Auftraggeber.!
Um diese Unterschiede deutlich zu machen, halte ich es für wichtig, an Howes enger gefasster 
erster Definition von Crowdsourcing festzuhalten. Des Weiteren empfiehlt sich neben der bereits 
eingangs erwähnten Abgrenzung zu Crowdfunding auch die Betonung der Unterschiede zu Data-
Mining, wo zwar ebenfalls die Crowd geschröpft wird, dabei jedoch passiv bleibt. Auch 
nutzergenerierte Inhalte wie Blogs und YouTube-Videos sind etwas anderes als Crowdsourcing, da 
die Inhalte hier in Eigenregie für Gleichgesinnte erstellt werden. Für Crowdworker hingegen hat 
das, was sie produzieren, oft keinen direkten Gebrauchswert.!
Bei Crowdsourcing im engeren Sinne gibt es mindestens zwei Parteien: eine die Arbeit 
auslagernde Firma oder Institution und eine ausführende Crowd. Typischerweise gibt es noch eine 
dritte Partei, nämlich die Betreiber spezialisierter Crowdsourcing-Plattformen, auf welchen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer einander zugeführt und wo viele Auslagerungsprozesse parallel und 
in ständiger Folge abgewickelt werden. Die Arbeit ist nicht durch eine Community organisiert, 
sondern folgt sehr konkreten zeitlichen, inhaltlichen und formalen Vorgaben durch Arbeitgeber und 
Plattformbetreiber. In den meisten Fällen ist es deshalb sinnvoll, direkt von Crowdwork zu 
sprechen und somit der Tendenz zur Verschleierung entgegenzuwirken. Es handelt sich hier ganz 
klar um die Verrichtung von Arbeit in der Wertschöpfungskette profitorientierter Unternehmen.!
Da die Crowd per definitionem beliebig groß sein kann, ist eine Entlohnung im herkömmlichen 
Sinne nicht möglich. Wenn potenziell unbegrenzt viele Menschen unterschiedlichster Qualifikation 
gleichzeitig um begrenzte Mittel für die Erledigung eines Jobs konkurrieren, bleiben nur wenige 
Möglichkeiten für die Entlohnung: Entweder erhalten alle eine außerordentlich geringe Entlohnung 
für jede erledigte Aufgabe, oder es gibt einen Wettbewerb, in dem nur die Gewinner entlohnt 
werden, oder es erhält niemand eine Entlohnung. Insbesondere im letzten Fall müssen dann 
andere Anreize für die Mitarbeit geschaffen werden. !
Die tatsächlichen Motive der einzelnen Arbeiter sind oft vielgestaltig und sowohl intrinsischer als 
auch extrinsischer Natur. Auch die Plattformen bieten eine Mischung aus Anreizen, lassen sich 
aber dennoch gut anhand des vorherrschenden Motivationsmechanismus charakterisieren. Ich 
schlage eine Kategorisierung von Crowdsourcing gemäß der in Aussicht gestellten Anreize vor. Die 
Kategorisierung stützt sich auf Einteilungen des amerikanischen Arbeitsrechtlers Alek Felstiner,  15

stellt jedoch eine weitere Reduktion dar. In der Beschreibung der Kategorien werde ich auf die 
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jeweils spezifischen Probleme und mögliche Lösungsansätze kurz eingehen. Der Schwerpunkt 
liegt hier auf Crowdworking mit finanziellem Anreiz.!
!
Crowdarbeit ohne finanziellen Anreiz:!
•! Covert Crowdwork — verdeckte beziehungsweise nicht als solche wahrgenommene Arbeit!
•! Volunteer Crowdwork — quasi ehrenamtlich erledigte Arbeit!
!
Crowdarbeit mit finanziellem Anreiz:!
•! Cognitive Piecework — Akkordarbeit, Kleinstaufgaben für Kleinstbeträge!
•! Contest-based Crowdwork — als Wettbewerb organisierte Arbeit!
!
Covert Crowdwork!
Covert Crowdwork ist verdeckte beziehungsweise nicht als solche wahrgenommene Arbeit. 
Anschaulichstes Beispiel ist „reCAPTCHA”, eine Software-Anwendung, die dazu dient, 
menschliche Nutzer von Spam-Bots zu unterscheiden. Jeder Internetnutzer kennt die 
Aufforderung,verzerrte Worte oder Zahlen zu entziffern und einzutippen, zum Beispiel beim 
Einrichten eines neuen E-Mail-Kontos. Die wenigsten wissen jedoch, dass sie zugleich auch 
Google Books oder Streetview dabei helfen, für den Computer schwer lesbare Worte und 
Hausnummern zu digitalisieren. Erfunden hat dieses Prinzip der amerikanische Forscher Luis von 
Ahn. Er nennt es „Human Computation”.  Menschen werden behandelt wie Prozessoren. !16 17

Es ist strittig, wie weit diese Kategorie gefasst werden sollte, denn auch das ständige Bewerten, 
Verlinken und Verschlagworten von Inhalten in sogenannten sozialen Netzwerken ist 
arbeitsintensive Wertschöpfung. Ein weiterer Grenzfall sind produktspezifische Foren, in denen 
sich Nutzer beispielsweise Rat im Umgang mit Computerproblemen geben. Diese Form der 
unbezahlten Kundenarbeit erspart Firmen die Einstellung von Servicekräften. Die Grenzen zur 
nächsten Kategorie sind fließend.!
!
Volunteer Crowdwork!
Bei Volunteer Crowdwork spenden die Mitmachenden, ähnlich einem Ehrenamt, ganz bewusst oft 
beträchtliche Zeit und Arbeitskraft für ein Projekt, „für die gute Sache“ oder was als eine solche 
wahrgenommen wird. Das vielleicht bekannteste Beispiel hierfür in Deutschland ist die Plattform 
GuttenPlag, mittels welcher Tausende Helfer in kleinteiliger Analyse die zahllosen plagiierten 
Stellen in der Doktorarbeit von Karl-Theodor zu Guttenberg ausfindig gemacht und den Politiker so 
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zu Fall gebracht haben. Das Projekt versteht sich als investigatives Crowdsourcing. Ähnliche 
Verfahren finden gemeinnützige Anwendung bei der Auswertung astronomischen Bildmaterials im 
Dienste der Wissenschaft sowie bei der Suche nach der Absturzstelle vermisster Flugzeuge. Die 
massenhafte Bildverarbeitung durch die Crowd wird aber auch von der London Metropolitan Police 
eingesetzt, die eigens eine Smartphone Anwendung namens Facewatch ID entwickelt hat, damit 
die Crowd über das Mobiltelefon verdächtigte Personen identifizieren und melden kann. Ebenfalls 
in Großbritannien gab es den Versuch, die Auswertung von privaten Überwachungskameras in 
Echtzeit an die Crowd auszulagern (Internet Eyes). Für das Entdecken von Dieben gab es 
Prämien. In Texas ging man 2007 sogar so weit, die Kameraüberwachung der mexikanischen 
Grenze für die Volunteer Crowd zu öffnen, um illegale Einwanderer zu melden (Blue Servo/Virtual 
Deputy). An virtuellen Hilfssheriffs mangelte es nicht, doch das System erwies sich nicht als 
effizient – zu viele Kameras, zu wenige Erfolge. Die Bandbreite der Beispiele zeigt, dass die 
Grenzen von bürgerlichem Engagement hin zu einer virtuellen Blockwartmentalität hier fließend 
sind. Fraglich ist nicht nur die Motivation derer, die ihre Freizeit darauf verwenden, andere 
Menschen mutmaßlicher Fehltritte und Straftaten zu überführen, sondern insbesondere ob solche 
staatlich-polizeilichen Aufgaben überhaupt an Ungeschulte ausgelagert und mit Bonuspunkten und 
Prämien vergütet werden sollten. !
 !
Cognitive Piecework!
Diese für das Crowdsourcing zentrale Kategorie beschreibt die Verrichtung von Kleinstaufgaben zu 
Kleinstbeträgen und wird von der Industrie selbst häufig als „Mikrotasking” bezeichnet. Der Begriff 
Cognitive Piecework wurde geprägt von der Crowdsourcing-Forscherin Lilly Irani und lässt sich 
übersetzen mit „geistiger Akkordarbeit”.  Die erste Plattform dieser Art und heute prominentestes 18

Beispiel ist Amazons Mechanical Turk. Die einzelnen Aufgaben bezeichnet Amazon als Human 
Intelligence Tasks (HITs), den Service selbst „künstliche künstliche Intelligenz“. 2005 hatte das 
Online-Warenhaus das Verfahren entwickelt, um doppelte Einträge im Warenkatalog zu erkennen 
und zusammenzuführen.  Eine Tätigkeit, zu der Computer viel schlechter in der Lage sind als 19

Menschen. Nachdem Arbeiterschaft und Infrastruktur erst mal aufgebaut waren, ermöglichte 
Amazon auch anderen Firmen, Aufgaben an die Crowd zu vergeben. Jede absolvierte Miniaufgabe 
wird mit Centbeträgen entlohnt, wer schnell arbeitet, verdient mehr Geld. Etwa eine halbe Million 
Menschen haben sich bei Amazon der Crowdarbeit zu Centbeträgen verschrieben. !
Das Problem hier ist, ähnlich wie beim Human Computation, dass die Arbeiter ganz bewusst wie 
Prozessoren in einem Computer adressiert werden: namenlos, gesichtslos, unsichtbar, 
austauschbar. Wie bei dem namensgebenden Schachtürken täuschen hier Menschen vor, 
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Maschinen zu sein und werden auch so behandelt. Kritikpunkt von Seiten der Arbeiter ist neben 
den ohnehin extrem niedrigen Löhnen das Problem des Lohndiebstahls, denn Auftraggeber 
können auch ohne Angabe von Gründen die Zahlung verweigern und dennoch über die 
Ergebnisse der Arbeit verfügen. Außerdem werden Arbeiter außerhalb der USA und Indien 
lediglich in Gutscheinen für Amazon bezahlt und so ein zweites Mal übervorteilt. Ferner verstärkt 
die extreme Zerstückelung und Verteilung der Arbeit das Problem der Entfremdung. Die Arbeiter 
wissen häufig nicht, was sie für wen produzieren und ob sie womöglich gerade für dubiose oder 
gar kriminelle Praktiken eingesetzt werden. Bezeichnenderweise sieht sich Amazon für keinen 
dieser Einwände in der Verantwortung und beruft sich darauf, lediglich Vermittler zu sein, indem 
sie die Plattform zur Verfügung zu stellen.!
Inzwischen gibt es neben Amazon zahlreiche andere Anbieter mit ähnlicher Aufstellung. In 
Kalifornien lief eine Sammelklage gegen CrowdFlower,  eine der weltweit größten Plattformen für 20

über das Internet verteilte Akkordarbeit. Auf globaler Ebene haben die Firmen durch nationale 
Rechtsprechung wenig zu befürchten, und in kaum einem anderen Bereich ist die Globalisierung 
so spürbar wie im Crowdsourcing. Auf den Plattformen finden sich Arbeiter aus bis zu 200 
Nationen. Und die neue Verteilung der Arbeit bietet in den ärmeren Regionen der Welt tatsächlich 
ganz neue Chancen.!
Für die Linderung der Missstände über nationale Grenzen hinaus erscheinen Initiativen wie 
Turkopticon erfolgsversprechender als Gesetzgebungen. Nach dem Motto, „wir helfen der Crowd 
auf sich selbst aufzupassen, da es offenbar sonst niemand tut”, haben  Lilly Irani und Six 
Silberman ein Browser-Plug-In entwickelt, das wirkungsvoll die auf Mechanical Turk 
vorherrschende Informationsasymmetrie zugunsten der Arbeiter korrigiert. Mittels Turkopticon 
können diese sich über das Gebaren dubioser und betrügerischer Arbeitgeber austauschen und 
diese künftig meiden. !
!
Contest-based Crowdwork!
Contest-based Crowdwork ist die zentrale Form von Crowdsourcing in der Kreativwirtschaft. !
Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich Ideen, Konzepte und Entwürfe nicht in beliebig kleine 
Teile zergliedern und objektiv oder gar automatisiert bewerten lassen. Cognitive Piecework 
funktioniert hier nicht. Kreativwettbewerbe gab es natürlich schon lange vor dem Internet, neu ist 
jedoch das Auftauchen großer und fortlaufend betriebener Plattformen zur Ideengenerierung und 
Formgestaltung so wie die Tatsache, dass hier die Crowd auch für die eigentliche Produktion 
eingespannt wird. Anders als bei Wettbewerben in der Architektur konkurrieren die Teilnehmer im 
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Crowd-Design nicht um die Vergabe bezahlter Aufträge. Sondern sie leisten die Arbeit vollständig 
vorab, in der Hoffnung zu gewinnen.  !21

Eine der größten und bekanntesten Plattformen für das Crowdsourcing von Grafikdesign ist 
99designs, ein Unternehmen, das im Wettbewerb Logos, Illustrationen und Webdesign für Firmen 
erstellen lässt. Inzwischen verzeichnet die Plattform eine „Community” von knapp 300.000 
Designern. Auch wenn darunter vermutlich viele Karteileichen sind, zeichnet sich 99designs aus 
durch stetiges Wachstum. Bis März 2014 hatte die Plattform schon mehr als 288.000 Wettbewerbe 
abgehalten und dafür über 71 Millionen US Dollar ausgezahlt. Das klingt viel, bedeutet aber 
dennoch, dass  pro Wettbewerb im Schnitt nur knapp 250 US-Dollar ausgezahlt wurden. Dieser 
Betrag ist für ein einziges Logo schon sehr gering. Wenn nun  auf der Plattform im Schnitt 116 
Logos pro Wettbewerb eingereicht werden, so bedeutet dies, dass der Preis pro Entwurf etwa bei 
2 US-Dollar oder 1,45 Euro vor Steuern liegt. Noch problematischer als dieses magere Salär aber 
ist die Tatsache, die Entlohnung Lotteriecharakter hat und sich der Auftraggeber wie bei 
Mechanical Turk auch dazu entschließen kann, gar nicht zu zahlen. Während eine Entlohnung für 
geleistete Arbeit also die statistische Ausnahme ist, streicht die Plattform pro Wettbewerb 40 bis 45 
Prozent des vom Kunden für den Entwurf eines Logos gezahlten Geldes ein, ohne am Kreations- 
und Produktionsprozess beteiligt zu sein oder anderweitig in der Verantwortung zu stehen und 
Risiko zu tragen.!
Das schnelle Wachstum von 99designs und ähnlichen Plattformen in den letzten Jahren hat 
gezeigt, dass sich Grafikdesign für diese extreme Form der Ausbeutung offenbar besonders gut 
eignet. Gründe hierfür sind die Überzahl an professionellen Designern am Markt sowie die 
Tatsache, dass kreative Tätigkeiten von vielen Amateuren als so attraktiv angesehen werden, dass 
sie auch ohne finanzielle Entlohnung noch ausgeführt werden. Hinzu kommt die leichte 
Zugänglichkeit von Werkzeugen, Anleitungen und Archiven mit Bildvorlagen. Im Gegensatz zur 
anonymen und entfremdeten Welt des Cognitive Piecework greift im Contest-basedCrowdwork das 
umgekehrte Problem. Die Arbeit der Design Crowd ist aufgrund von Portfolioseiten auf den 
Plattformen sichtbar, zum Beispiel für potenzielle Auftraggeber. In Kombination mit der Tatsache, 
dass nur ein Entwurf gewinnen kann, verleitet dieses System in besonderem Maße zur 
Selbstausbeutung. Die Designer sind geneigt, ihren Entwurf immer weiter zu verbessern gemäß 
spezifischer Kundenwünsche, um die Chance auf einen Gewinn zu erhöhen und ein vorzeigbares 
Portfolio zu haben. Eine andere Strategie ist, für die Gestaltung so wenig Zeit wie möglich 
aufzuwenden. Plagiarismus ist deshalb gängige Praxis auf diesen Plattformen. Die systematische 
Ausbeutung führt unweigerlich zu einem vergifteten Arbeitsklima im Gerangel zwischen 
Selbstausbeutern und Tricksern um den knappen Lohn.!
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Zwar gibt es Initiativen wie NO!SPEC in den USA, die durch Aufklärung versuchen, Designer von 
der Teilnahme an solchen Wettbewerben abzubringen – doch dies gelingt nur mit mäßigem Erfolg. 
Der in Deutschland von der Juristin Sabine Zentek jahrelang betriebene Verein Fidius – Faire 
Designwettbewerbe e. V., der nicht nur Aufklärung, sondern auch rechtliche Hilfe bot, hat 
inzwischen aufgrund fehlender politischer Unterstützung und mangelnder Kapazitäten angesichts 
der immer größeren Zahl von Designwettbewerben aufgegeben.!
Es gibt durchaus Crowd-Design-Plattformen wie zum Beispiel Jovoto, die mehr um Fairness 
bemüht sind und wo von etablierten Firmen sehr viel größere Summen ausgeschüttet werden, bis 
zu 30.000 Euro pro Wettbewerb. Das Honorar wird an mehrere Teilnehmer gezahlt, und zwar 
bereits für Idee und Konzept, nicht erst für die Ausführung. Die Lizenzierung wird noch mal 
gesondert vergütet. Zudem kann die Gemeinschaft der teilnehmenden Designer mitentscheiden, 
für welche Entwürfe das Preisgeld vergeben werden soll. Doch das Grundproblem, dass  
Entlohnung ein Glücksspiel ist,  bleibt bestehen und selbst die erfolgreichsten Designer verdienen 
hier im Schnitt nur 100 bis 200 Euro für ausgefeilte, sehr individuelle Designkonzepte, die sie im 
Auftrag großer internationaler Marken erarbeiten. Diese Bedingungen sind für die Designer mit 
Sicherheit kein nachhaltiges Geschäftsmodell.!
!
Entlohnung in Gummipunkten !
Da die Crowdarbeit entweder gar nicht oder nur sehr gering entlohnt wird und da zudem auch das 
Verhalten der Arbeiter innerhalb der Plattformen gesteuert werden soll, spielt die sogenannte 
Gamification, also Spielifizierung, in allen oben genannten Kategorien eine immer wichtigere Rolle. 
Dabei handelt es sich um die Einführung von nichtmonetären Anreizen und öffentlichen Feedbacks 
wie zum Beispiel Ranglisten, Punkten, Abzeichen und Trophäen: Mechanismen, wie es sie einst 
vorwiegend in Computerspielen gab und die nun zu einer Art Pseudowährung für 
Mitarbeiterführung und Crowdcontrol geworden sind. Ältere Beispiele von Gamification außerhalb 
von Crowdsourcing sind der „Mitarbeiter des Monats”, ein Motivationsanreiz, und 
Bonuspunktsysteme zur Bindung, Überwachung und Steuerung von Kunden und Kaufverhalten. 
Gamification belohnt durch die Vergabe von „Gummipunkten” stetige Leistungssteigerung und 
konformes Verhalten und führt den Arbeitern zudem vor Augen, dass jeder ihrer Schritte auf der 
Plattform beobachtet und ausgewertet wird. Anstelle des Gefühls, Zeit zu verschwenden, zeigen 
die Trophäen, dass man in Hinblick auf das soziale Kapital am digitalen Arbeitsplatz stetig 
Fortschritte macht.  Doch haben die verdienten Punkte außerhalb der jeweiligen Plattformen 22

natürlich keinen Wert. Eine trügerische und manipulative Form des Verdiensts. !23

!
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Der alte Affe Ausbeutung!
In der auf die Crowd gestützten Wertschöpfungskette ist eine Trennung zwischen Arbeit und 
Freizeit oft nicht mehr möglich. Die vormals getrennten Bereiche sind, wie Trebor Scholz in seiner 
Definition von „Digital Labor” schreibt, bis zur Unkenntlichkeit miteinander verworren.!
Das Mischverhältnis wechselt zudem drastisch von Plattform zu Plattform. Eine einfache Lösung 
ist deshalb nicht in Sicht. Die Gretchenfrage ist jedoch, ob und wie sich Crowdsourcing in einer 
Form gestalten lässt die für alle Beteiligten fair und nachhaltig praktikabel ist. Dem 
profitorientierten Crowdsourcing wohnt das Problem der Ausbeutung unweigerlich inne. Doch ist 
es nicht leicht zu definieren, wo Ausbeutung anfängt, obwohl vermutlich jeder Mensch eine intuitive 
Vorstellung davon hat.!
Der amerikanische Philosophieprofessor Robert Meyer bietet mit seinem Artikel What’s Wrong 
With Exploitation? einen aktuellen Ansatz zur Definition von Ausbeutung.  Ihm zufolge fügen 24

Ausbeuter ihren Opfern Verluste und somit Schaden zu, da sie es versäumen, diese in einem Maß 
zu beteiligen, wie es die Fairness erfordern würde, selbst wenn beide Seiten durch die 
gemeinsame Transaktion am Ende mehr zur Verfügung haben als vorher. Meyer macht deutlich, 
dass selbst wenn Arbeiter in absoluten Zahlen betrachtet am Ende mit einem Stundenlohn von 
1,50 Euro besser dran sind, als wenn sie in der Zeit gar nichts verdient hätten, sie dennoch 
ausgebeutet werden, wenn sie keinen fairen Anteil an den Werten erhalten, die sie erschaffen. Die 
Ausübung von Zwang hingegen, so Meyer, ist ein unabhängig davon zu betrachtendes, separates 
Unrecht und keine notwendige Grundvoraussetzung. Nicht erst Zwangsarbeit ist Ausbeutung, es 
reicht bereits, eingestrichene Gewinne zu einem so geringen Teil an die Arbeiter zurückfließen zu 
lassen, dass es der Fairness zuwider läuft. Welches Verhältnis als fair zu betrachten ist, das muss 
verhandelt werden. In seinem Aufsatz weist Robert Meyer auch auf die ambivalenten 
Konsequenzen gesetzlicher Regelungen hin. Ein Verbot ausbeuterischer Arbeitsbedingungen kann 
für die Arbeiter kurzfristig zu einer Verschlechterung ihrer Lage führen, da sie selbst auf die 
unfairen Mikrolöhne dringend angewiesen sind. Genau dies ist der Einwand, der häufig in Foren 
von Crowdarbeitern, wie zum Beispiel TurkerNation, auftaucht. Eine Regulierung des 
ausbeuterischen Arbeitsmarktes ist von den Arbeitern in diesem Markt paradoxerweise nicht 
gewünscht, sondern gefürchtet.!
!
Die Zukunft der Crowdarbeit!
Angesichts der Tatsache, dass Crowdsourcing ein globales Phänomen ist und zudem Arbeit und 
Freizeit sich wie geschildert nicht mehr auseinanderdividieren lassen, sind rechtliche Schritte nur 
sehr bedingt erfolgversprechend. Neben einer Selbstorganisation der Arbeiter und neben 
Werkzeugen wie Turkopticon, die die Informations- und Machtasymmetrie im Crowdsourcing 
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zugunsten der Arbeiter verbessern können, ist ein weiterer möglicher Ansatz, die Forderung nach 
mehr Fairness öffentlich an die Plattformbetreiber selbst heranzutragen. Da sich Crowdsourcing 
als Industrie zu konsolidieren scheint, wird auch das Image für die Plattformen wichtiger, denn 
diese konkurrieren nicht nur um die kompetentesten und zuverlässigsten Crowdarbeiter, sondern 
auch um Firmen, die ihre Arbeit an die Massen auslagern wollen. Wenn es jedoch einen 
öffentlichen Diskurs über die ausbeuterischen und manipulativen Methoden gibt, schafft dies 
Anreize, die Standards für die Arbeiter zu erhöhen. Herrscht ein allgemeines Bewusstsein für das 
Problem der Ausbeutung, wird es zum Wettbewerbsvorteil, die ethischen Fragen selbst zu 
adressieren und mit den Arbeitern zu verhandeln, anstatt sich dem Dialog vollständig zu 
verweigern, wie im Fall von Mechanical Turk, oder hinter einer vermeintlich verständnisvollen 
Rhetorik der Offenheit zu kaschieren, wie zum Beispiel im Crowdsourcing von Designaufgaben 
häufig zu beobachten. Derzeit zeichnet sich die Selbstdarstellung der Crowdsourcing-Industrie 
leider noch durch eine Unterrepräsentation von Fragen aus, die sich auf Fairness und die Situation 
der Arbeiter  beziehen. Die offizielle, auch juristisch begründete Haltung der meisten 
Plattformbetreiber ist, dass sie lediglich den Marktplatz bereitstellen, auf dem sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer finden und damit  für die Situation der Arbeiter nicht verantwortlich sind. Überdies 
sind diesem Verständnis zufolge die Arbeiter keine Angestellte, für die ein Mindestlohn fällig wäre, 
sondern freischaffende Auftragnehmer.!
Eine bemerkenswerte Ausnahme von der sonst allgemeinen Vermeidung einer ernsthaften 
Debatte ethischer Standards seitens der Crowdsourcing-Industrie ist der 2013 erschienene Aufsatz 
„The Future of Crowd Work”  Die Autoren, eine Gruppe von amerikanischen Ingenieuren und 25

Forschern um Aniket Kittur, allesamt stark involviert in die Entwicklung von Crowdsourcing-
Werkzeugen, stellen hier die entscheidende Frage: „Können wir uns einen Crowd-Arbeitsplatz 
vorstellen, an dem wir unsere Kinder gern arbeiten sehen?” Indem Kittur et al. das Thema auf 
diese Weise angehen, dringen sie ohne Ausschweifungen zum Kern des Problems vor: Es geht 
um nichts Geringeres als um  Ethik und Moral. Ihre Frage macht deutlich, dass in der Welt des 
Crowdsourcings Fundamentales im Argen liegt. Die Missstände lassen sich verklären, solange 
man sich die Crowd nur als abstrakte Masse vorstellt, als Menschen im Sammelbegriff, die 
unabhängig und freiwillig handeln und für die man folglich nicht verantwortlich ist. In dem Moment 
jedoch, wo die Crowd nicht mehr die anderen sind, sondern man die eigenen Kinder und die 
langzeitliche Perspektive ins Spiel bringt, wird deutlich, dass es hier darum geht, wie die 
Arbeitsplätze der Zukunft gestaltet werden. Bislang wurden das Individuum, seine Erlebniswelt und 
seine Entwicklungsmöglichkeiten weitgehend außer Acht gelassen. Das Design von 
Crowdsourcing-Plattformen, von deren Struktur, von deren Machtverhältnissen, insbesondere im 
Bereich Cognitive Piecework, ist geprägt von einer entmenschlichenden, technokratischen 
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Sichtweise, bei der es primär um Effizienz, Effektivität und Reaktionszeiten bei der Verteilung und 
Erbringung der Arbeitsleistung geht. Digitaler Taylorismus in Extremform. Die Erkenntnis, dass es 
sich hier um das Design künftiger Arbeitsplätze handelt und somit um Ergonomie, Sicherheit und 
Umgang mit menschlichem Maß, ist der erste entscheidende Schritt zur Etablierung von ethischen 
Standards für das Crowdsourcing. !
!!!!
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