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Abstract

Die vorliegende Arbeit „User Generated Profit“ von Michael Ruß be-

schreibt das Phänomen des Crowdsourcing im Web2.0. Untersucht 

werden Methodik und bestehende Modelle des Crowdsourcing, so-

wie die Motivation der teilnehmenden Masse. Wechselwirkungen 

zwischen dem Web2.0 und Crowdsourcing sowie der content-gene-

rierenden Masse mit der initiierenden Instanz stehen hierbei im Fo-

kus. Darauf basierend wird im Hinblick auf traditionelle Arbeitsmo-

delle ein Paradigmenwechsel skizziert, der das Verständnis und das 

Zusammenwirken von Beruf und Freizeitgestaltung neu definiert. 
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Einleitung

„Hallo alle da draußen, die Minix einsetzen - Ich arbeite an einem 

freien Betriebssystem - nur ein Hobby, wird nichts Großes oder Pro-

fessionelles (...). Ich hätte gern Rückmeldungen über Eigenschaften, 

die die Leute an Minix mögen/nicht mögen, da mein Betriebssys-

tem diesem in einigen Merkmalen ähnelt (...) und mich interessiert, 

welche Eigenschaften die meisten Leute gerne sehen würden. Alle 

Vorschläge sind willkommen(...) :-).“1

Als Linus Torvalds, heutiger Begründer und Chefentwickler des Be-

triebssystems Linux, im Jahr 1991 obige Nachricht im Usenet online 

stellt, sind ihm die Folgen dieser Aktion bezüglich seines persön-

lichen Erfolgs wahrscheinlich genauso wenig bewusst wie dessen 

Ausmaße hinsichtlich der Entwicklungen für die dynamischen Mas-

sen im Netz in den darauffolgenden Jahren. 

 

Der Open Source Bereich gilt zweifellos als Vorreiter eines Phä-

nomens, dass sich im Internet inzwischen allgemeiner Beliebtheit 

erfreut:

Heute, 20 Jahre später, werden im Online-T-Shirt Shop „Spread-

shirt“ wöchentlich 30.000 T-Shirt Designs eingereicht. Diese wer-

den von über 500.000 registrierten Privatpersonen erstellt.2 

1 Torvalds (1991)
2 Wikipedia Spreadshirt (2011) 
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Im Internet veröffentlicht die US-Raumfahrtbehörde NASA Bilder 

vom Mars. Diese sollen von Internetnutzern mithilfe einer bereitge-

stellten Software nach Kratern durchsucht werden. Innerhalb eines 

halben Jahres werden über 60.000 Mars-Krater markiert und ver-

messen.3

Die Open Innovation Plattform „Innocentive.com“ hat 250.000 an-

gemeldete Nutzer4, die fortwährend von Unternehmen ausgeschrie-

bene Probleme lösen. Das sind aber keineswegs triviale Probleme, 

sondern meist solche, die von den unternehmensinternen For-

schungsabteilungen nicht gelöst werden konnten.5

„The new pool of cheap labor: everyday people using their spa-

re cycles to create content, solve problems, even do corporate re-

search and development.“6

In einem Artikel des Wired Magazine von 2006 beschreibt Jeff 

Howe diese neuartige Form der Arbeitsteilung und definiert darin 

erstmals den Begriff des beschriebenen Phänomens – dem „Crowd-

sourcing“. Seither hat der Journalist und Medienspezialist den Neo-

logismus in seiner Literatur geprägt und gilt als Vorantreiber der 

Thematik im Internet.

3 Ramge (2007)
4 Aus Gründen der Lesbarkeit werde ich in der vorliegenden Arbeit auf die doppelte Ausweisung 
männlicher und weiblicher Formulierungen weitestgehend verzichten.
5 InnoCentive Stats & Facts (2011)
6 Howe (2006) 
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Die Methodik des Crowdsourcing sowie die Analyse bisheriger Er-

folgsmodelle und deren Kontextsetzung mit Jeff Howes „Ten Rules 

of Crowdsourcing“ (2008) bilden die Basis meiner Arbeit. Darauf 

aufbauend werde ich den Fragen, inwieweit sich das Web2.0 Crowd-

sourcing-Strategien zunutze macht nachgehen und welche Bedeu-

tung die sogenannten „Crowdsourcees“ (freiwillige Mitarbeiter im 

Netz) dabei für Web-basierte Unternehmen wie YouTube und Face-

book haben. Im Umkehrschluss gilt zu zeigen in welchem Umfang 

die Web2.0-Strukturen den Erfolg des Crowdsourcing unterstützen.

Neben meiner Absicht ein umfassendes Verständnis des noch jun-

gen Phänomens des Crowdsourcing zu entwickeln, ist für mich die 

Frage „Was ist es, das den Internetnutzer dazu antreibt seine Freizeit 

für Arbeit im Web zu nutzen?“ eine der Zentralsten. Wissenschaft-

liche Ansätze zum Thema Crowdsourcing beschränkten sich in der 

Vergangenheit oftmals auf betriebswirtschaftliche und Marketing-

bezogene Einsatzmöglichkeiten für Firmen. Die Rolle der User hin-

gegen, blieb weitestgehend unbeachtet – haben sie doch für erfolg-

reiches Crowdsourcing die Kernfunktion. Im Fokus dieser Arbeit 

soll daher die besondere Motivation der Freizeitarbeiter im World 

Wide Web stehen.

Grundlagen des Crowdsourcing

Begriffsherleitung

„Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed 
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by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to 

an undefined, generally large group of people in the form of an 

open call.“7

Crowdsourcing, übersetzt Schwarmauslagerung, bezeichnet also 

die „Auslagerung von (Unternehmens-) Aufgaben und Strukturen 

auf die Intelligenz und die Arbeitskraft einer Masse von Freizeit-

arbeitern im Internet“8. Dabei unterscheiden sich nicht nur die Ent-

lohnungsmodelle von herkömmlichen Arbeitsmethoden auch die 

Reichweite der Produktivität nimmt neue Dimensionen an.

Hierfür bietet das Web2.0 die wohl ideale Infrastruktur für Crowd-

sourcing.

Das Web2.0 als ideale Infrastruktur für Crowdsourcing

Moderne Netzwerktechnologien, leistungsfähige und vor allem er-

schwingliche Computer, sowie einfache, bedienbare Interfaces sind 

das Rezept des Web2.0. 

 

Musste man sich als Nutzer noch vor wenigen Jahren Programmier-

kenntnisse aneignen, um eigene Inhalte ins Netz zu stellen, genügt 

heute ein Klick auf den „Absenden“ Button – sei es im Wiki, auf 

dem Blog oder innerhalb des Social Networks. Durch weitere tech-

nologische Entwicklungen im Bereich der mobilen Endgeräte sowie 

7 Howe (2007) 
8 Hitz (2006)
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der digitalen Vernetzung von Foto- oder Videoapparaten ist es je-

dem möglich sich im Word Wide Web medienübergreifend und in-

teraktiv zu beteiligen. Nicht umsonst war laut dem TIME-Magazine 

die Person des Jahres 2006 „YOU“ – gemeint warst „DU“ als akti-

ver, content-generierender Nutzer des Internets. 

Im Jahr 2005, ein Jahr nachdem der Begriff des Web2.0 geprägt 

wurde, präzisiert Gründer des O’Reilly Verlags und Internet-Urge-

stein Tim O’Reilly erstmals den Ausdruck des Web2.0 und nennt 

dabei wesentliche Aspekte, die das Web2.0 definieren. Vor allem 

ein Gesichtspunkt ist für das Thema Crowdsourcing von besonde-

rer Bedeutung: Einbeziehung der kollektiven Intelligenz der Nutzer. 

Hierbei fallen Begriffe wie das „Mitmach-Web“ oder User Genera-

ted Content. 

Abb. 01: Evolution im Netz



10

Nicht mehr der Betreiber einer Webseite liefert die Inhalte, sondern 

die Nutzer selbst füllen die jeweilige Plattform mit Texten, Bildern 

oder Videos. Diese Entwicklung skizziert auch Abb. 01.

Durch benutzerfreundliche Oberflächen werden technisch wenig 

versierte Nutzer zu aktiven Gestaltern des Inhalts einer Seite. Diese 

wiederkehrenden Muster des Web2.0 (Einfache Benutzeroberflä-

chen, erschwingliche Produktionsmittel und moderne Netze) schaf-

fen demnach einen aktiven, mitwirkenden Internetnutzer.

Die damit entstehende Möglichkeit, die Intelligenz des Users in die 

Wertschöpfungskette miteinzubeziehen, beschreibt den Grundge-

danken des Crowdsourcing.

Methodik des Crowdsourcing: Das FLIRT Modell

Von wissenschaftlicher Seite ist der Begriff des Crowdsourcing 

kaum erforscht; eine definitive Begriffsabgrenzung zu ähnlichen 

Phänomenen wie „Mass Collaboration“ oder „Open Innovation“ 

hat bisher nicht statt gefunden. In dieser Arbeit werde ich den Be-

griff des Crowdsourcing als Dachbegriff (umbrella term9) aller 

Schwarmauslagerungen betrachten – unabhängig ihrer initiierenden 

Instanz und unabhängig ihrer inhaltlichen Zielsetzung. Begriffe wie 

„Mass Collaboration“ und „Open Innovation“ werden im Folgenden 

als Unterbegriffe des Crowdsourcing behandelt. Ganz dem Web2.0 

Gedanken folgend, ist den Phänomenen die Idee gemein, Konsu-

9 vgl. Howe (2008) S. 280
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menten als ursprünglich passive Empfänger im Netz zu animieren 

und sie als interaktive Sender in einer Wertschöpfungskette zu in-

tegrieren.

Einen analytischen Zugang zu dieser Grundidee liefert das FLIRT 

Modell von Sami Viitamäki.10 Viitamäkis Ansatz erklärt zunächst 

die Aufgabe und den Grad des Involvement der verschiedenen Teil-

nehmer eines Crowdsourcing-Systems, die sich mengenmäßig wie 

folgt aufteilen: 1% der Masse bildet die Gruppe der „Creators“. Sie 

liefern die Grundlage, sprich die Projektidee und dessen Inhalt in 

seiner Ausgangsform. Dieser wird von den „Critics“ und „Connec-

tors“, welche 9% der Masse ausmachen, ausgearbeitet, gestaltet und 

erweitert und steht schließlich in seiner fortwährend dynamischen 

Form den 90% Prozent der „Crowd“ zur Verfügung, die den Inhalt 

konsumiert und für sich nutzt. Das nachstehende Schalenmodell 

stellt die Verknüpfung der Wirkungskreise dar.

10 Das FLIRT Modell, dass Sami Viitamäki 2007 entwickelte und in seiner Master Thesis theore-
tisch begründete ist ein in Crowdsourcing-Kreisen viel beachtetes Konzept. vgl. Vittamäki (2007) 

Abb. 02: FLIRT Modell nach Viitamäki
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Das strukturgebende Bindeglied des Modells wird mit den fünf na-

mensgebenden Grundelementen in der äußersten Hülle des Schalen-

modells dargestellt. Diese werden zum genaueren Verständnis drei 

Wirkungsebenen zugeteilt (siehe Abb. 03). Auf diese Weise kann 

das FLIRT Modell als ein strategischer Fahrplan für Unternehmen 

betrachtet werden, die Crowdsourcing als mehrwertgenerierendes 

Tool nutzen wollen. 

Der Begriff „Unternehmen“ wird im Folgenden im weiteren Sinne 

gebraucht und umfasst alle Formen von Organisationen, zum Bei-

spiel Länder, Gesellschaften, Einzelunternehmen oder Private, die 

Crowdsourcing als Wertschöpfungsfaktor in ihre Unternehmungen 

mit einfließen lassen.

Die fünf Schlüsselelemente des FLIRT Modells präsentieren in ih-

rem Zusammenspiel einen umfassenden Leitfaden, der allgemein-

gültig im Umgang mit Crowdsourcing-Projekten, unabhängig ihrer 

Ausprägungen, angewendet werden darf:

Abb. 03: Wirkungsebenen des FLIRT Modells
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1. Ebene: Strategie

Focus: Schwerpunktsetzung und Themenfindung 

Wollen Unternehmen die Effekte des Crowdsourcing für sich in An-

spruch nehmen, so ist die eindeutige Formulierung des Bedürfnis 

des Unternehmens an die Crowd eine ausschlaggebende Grundvor-

aussetzung. Eine strukturierte Planung hinsichtlich des zeitlich- und 

inhaltlichen Projektumfangs, als auch eine realistische Bewertung 

der Umsetzungsmöglichkeiten sind wesentlich, um in der breiten 

Masse des Web2.0 entsprechende Interessensgruppen herauszufil-

tern und diese gezielt anzusprechen. 

2. Ebene: Handhabung

Ist die Planungsphase abgeschlossen, müssen Aufgaben an die 

Crowd delegiert und zunächst kommuniziert werden.

Language: 

Zielgerichtete Kommunikation gilt seit jeher als Schlüsselelement 

für effektive Zusammenarbeit. Was also in herkömmlichen Arbeits-

strukturen gilt, muss auch bei der Kommunikation mit der freischaf-

fenden Crowd gewährleistet sein. Unternehmen müssen ihre Crowd 

kennen, um sie mit relevanten Informationen zu versorgen und um 

Kommunikation thematisch und kognitiv zu kanalisieren. Hierbei 

bedarf es einem Wording mit Wiedererkennungswert, dass die Cre-

dibility des Unternehmens unterstreicht und somit transparente und 

authentische Unternehmens-Kommunikation fokussiert. 
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Incentives: 

Motivation und Ansporn sind Grundvoraussetzungen für Partizipa-

tion und Leistungserbringung der Masse. Die Beweggründe, welche 

Individuen dazu antreibt in ihrer Freizeit im Netz zu arbeiten sind 

oftmals nicht monetärer Art – im Gegenteil. Die Motoren für ihre 

Partizipation haben meist einen immanenten Kern. User finden hier 

die gewünschte Herausforderung, Kreativität oder Spaß. Auch äu-

ßerliche Faktoren wie die Befriedigung von Status, Prestige, Anse-

hen oder die Tatsache der Teilnahme an einer „gemeinsamen Sache“ 

können als Motive für die Freizeitarbeit im Netz angesehen werden. 

Entlohnung durch Geld kann bei Crowdsourcing-Phänomenen häu-

fig ein Motivationskiller sein und kreative Zusammenarbeit oftmals 

eher (zer-)stören als fördern. 

Eine ausführliche Analyse welche Motivationsanreize den Nutzer 

mobilisieren, findet im Abschnitt User-Motivation statt.

Rules:

Im Zeitalter der Produktpiraterie sind rechtliche Guidelines, die den 

gesetzlichen Rahmen für alle teilnehmenden Parteien gleicherma-

ßen sichern, unabdingbar. Regeln, die den Umgang zu Ausarbei-

tung und Austausch von Ideen festlegen, gewährleisten eine sichere 

und entspannte Arbeitsatmosphäre und etablieren ein allgemeines 

Verständnis der Crowd für die Ziele und Richtlinien des im Fokus 

stehenden Projekts. 
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3. Ebene: Umsetzung

Konnte eine Masse zur Partizipation animiert und instruiert werden, 

bedarf es einer Bündelung und Beurteilung des Inputs der Masse.

Tools: Praktische Implementierung

Hierbei benötigen die jeweiligen Unternehmen interne Arbeitswerk-

zeuge, um die Beiträge der arbeitenden Masse zu evaluieren und 

aufzuarbeiten, um sie später in weiterführende Prozesse mitein-

fließen zu lassen. Hinsichtlich dieser Arbeitswerkzeuge bietet das 

Web2.0 bereits eine große Auswahl an kompatiblen Hilfsmitteln. 

Auf Plattformen wie Facebook oder YouTube bieten sich gängige 

Tools, um mit dem Input der Crowd konstruktiv zu arbeiten. 

Das Modell folgt einer klassischen Reihenfolge, beginnend mit der 

Ausarbeitung einer Strategie und abschließend mit ihrer praktischen 

Implementierung. Die Entwicklung und Führung von Schwarmaus-

lagerungen jedoch muss als wechselseitiger, interagierender Prozess 

betrachtet werden, bei der die Mitarbeit der Massen systematisch 

und kontinuierlich evaluiert werden muss, damit kollektiv generier-

te Inhalte auch den gewünschten effektiven Mehrwert erbringen.

Die Methodik des FLIRT Modells bietet das nötige Basiswissen, 

um im nächsten Schritt Erfolgsmodelle des Crowdsourcing diffe-

renziert betrachten zu können. 
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Fünf Erfolgsmodelle

Exemplarisch für die im Laufe dieser Arbeit ermittelten Crowd-

sourcing-Initiativen werden zunächst fünf Beispiele, ausgehend von 

ihrer Selbstdarstellung gegenüber dem Nutzer im Internet, vorge-

stellt. Diese sollen einen möglichst umfangreichen Überblick der 

zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten des Crowdsourcing liefern. 

Anschließend findet jeweils eine dem Projekt in Zielsetzung und 

Durchführung entsprechende Kategorisierung statt.

Innocentive

Nachdem man sich bei der Open Innovation Plattform Innocentive 

kostenlos als sogenannter Solver angemeldet hat, steht einem der 

Zugang zu zahlreichen von Unternehmen eingetragenen Problemen 

(Challenges) offen. Als Solver anmelden kann sich jeder. Um sich 

allerdings den Aufgaben auf Innocentive nicht völlig aussichtslos zu 

stellen sollte man zumindest überdurchschnittliches Hintergrund-

wissen auf dem entsprechenden Problemgebiet mitbringen. Von den 

16 „Top Solvern“ im Jahr 2010 wurden wissenschaftliche Probleme 

gelöst, bei denen es zum Beispiel um die Entwicklung einer effi-

ziente Extraktion spezifischer Proteine aus Ölsamen ging oder um 

eine neuartige Form der Insektenabwehr für Mais.11 Ein Großteil 

der Top-Solver auf Innocentive hat in einer Naturwissenschaft pro-

moviert und steht in einem festen Arbeitsverhältnis. Die sogenann-

11 https://www.innocentive.com/solvers/community/top-solvers/top-solvers-2010, 
Stand: 30.06.2011
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ten Seeker auf Innocentive, das sind diejenigen die sich mit ihren 

Challenges an die Solver richten, sind meist Unternehmen deren 

interne Forschungsabteilungen sich bereits erfolglos an den Heraus-

forderungen versucht haben oder die eine Lösung des Problems als 

wirtschaftlich unberechenbaren Aufwand ansehen. Somit lagern sie 

die Challenge an die Solver auf Innocentive aus – denn die werden 

nur im Erfolgsfall bezahlt.

Abb. 04: InnoCentive Starseite
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Die Preisgelder werden von den Seekern selbst festgelegt, je nach 

Komplexität des Problems werden bis zu 1.000.000$ für eine gelös-

te Challenge ausgelobt. Insgesamt sind auf Innocentive 250.000 Sol-

ver aus über 200 Ländern angemeldet. Es wurden auf 1200 Proble-

me mittlerweile über 24.000 Lösungsvorschläge eingereicht.12 Wer 

sich als Solver auf Innocentive angemeldet hat, gibt sein jeweiliges 

Interessens- oder Fachgebiet an und bekommt fortan die passenden 

Herausforderungen präsentiert. Scott Fisher, ein Solver auf Inno-

centive: „My work background had little to do with the challenge I 

solved. It was more about keeping an eye on the challenges and then 

one day a problem appears that makes your heart race, you have an 

answer!“13 Die Themenbereiche auf Innocentive decken dabei von 

den Naturwissenschaften über Sozialwissenschaften bis hin zu den 

Geisteswissenschaften viele Problemstellungen ab. „Dem Web2.0 

Credo“ folgend gibt es für die Solver auch die Möglichkeit sich mit 

der restlichen Community auszutauschen. 

Innocentive selbst stellt das Netzwerk zur Verfügung damit sich Sol-

ver und Seeker finden können und organisiert im Erfolgsfall den 

Transfer des geistigen Eigentums. Laut Innocentive ist ihre Platt-

form die richtige Adresse wenn es darum geht die Probleme des 

21. Jahrhunderts zu lösen: „By unleashing human creativity, passion 

and diversity, we can solve problems that matter to business and 

society. Once you untether the search for solutions from an indivi-

dual, department or company, amazing things happen. Problems are 

12 InnoCentive Stats & Facts (2011)
13 https://www.innocentive.com/about-challenges, Stand: 30.06.2011
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solved better, faster, and at a lower cost than ever before.“14

Um Innocentives erfolgreiches Crowdsourcing-Modell zu betrach-

ten, bedarf es einer Kontextualisierung beziehungsweise Katego-

risierung mit anderen Crowdsourcinginitiativen. Eine umfassende 

Einteilung liefert hier Oliver Gassmann in seinem Buch „Crowd-

sourcing – Innovationsmanagement mit Schwarmintelligenz“.15

Demnach ist das Modell von Innocentive den Intermediären Platt-

formen zuzuordnen. Laut Gassmann fallen darunter alle Crowd-

14 InnoCentive „What we believe“ (2011)
15 vgl. Gassmann (2010)

Abb. 05: Gassmann Schaubild - Fünf Kategorien des Crowdsourcing
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sourcing-Initiativen, die verschiedene Parteien zusammenbringen. 

Im Fall von Innocentive wären das die Seeker und Solver. Inno-

centive ist also das Bindeglied zwischen dem Fragendem und dem 

Lösenden. Den Crowdsourcees winken auf Intermediären Crowd-

sourcing Plattformen meist Preise oder Honorare für erledigte Auf-

gaben. Neben Innocentive fallen in die Kategorie der Intermediären 

noch bekannte Beispiele wie Amazons Mechanical Turk16, Click-

worker17 oder 99designs18.

Spreadshirt

Das Konzept von Spreadshirt ist es, Designern – seien es Amateu-

re oder Professionelle – die Möglichkeit zu geben, ihre Kreativität 

in Form eines eigenen T-Shirt-Shops auszuleben. Nach der kosten-

losen Anmeldung bei Spreadshirt hat man die Möglichkeit eigene 

Designkreationen hochzuladen und sie anschließend im eigenen 

Shop mit verschiedenen, von Spreadshirt zur Verfügung gestellten 

Shirts zu kombinieren. Der Shop des Designers bietet zwar Indivi-

dualisierungsmöglichkeiten, bleibt aber Teil der Spreadshirt Seite. 

Somit stehen die Designs der aktiven Nutzer allen Seitenbesuchern 

von Spreadshirt zur Verfügung. Das Hochladen der Designs ist kos-

tenfrei. Eine Vergütung nach erfolgreichem Verkauf eines Motivs 

läuft auf Provisionsbasis. Der Designer bekommt eine von ihm vor-

ab festgelegte Provision (5 – 15 Euro), der Rest geht an Spreadshirt. 

Die Aufgabe von Spreadshirt ist es das bestellte T-Shirt zu bedru-

16 https://www.mturk.com/mturk/welcome, Stand: 30.06.2011
17 http://www.clickworker.com, Stand: 30.06.2011
18 http://99designs.com, Stand: 30.06.2011
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cken und zu verschicken. Pro Woche werden bei Spreadshirt 30.000 

Designs von über 500.000 angemeldeten Nutzern eingereicht.19 

Spreadshirt über sich selbst: „Unser Ziel ist es, DIE Kreativplatt-

form für Kleidung zu sein [...]. Eigenhändig Kleidungsstücke gestal-

ten, kaufen, oder an andere weiterverkaufen - mit Spreadshirt kann 

jeder zum Modeschöpfer werden.“20

19 Wikipedia Spreadshirt (2011) 
20 Spreadshirt „Unsere Mission“ (2011)

Abb. 06: Spreadshirt Startseite



22

Spreadshirt ist laut Gassmanns Modell ein Marktplatz für eigene 

Ideen. Als Crowdsourcing-Plattform dieser Kategorie bietet Spread-

shirt seinen Usern die Möglichkeit, ihre Ideen und selbst entworfe-

ne Produkte zu verkaufen. Threadless, der T-Shirt-Designwettbe-

werb21, oder JuJups – die Geschenkideen-Plattform22, fallen ebenso 

in diese Kategorie.

Million Voices

Die Deutsche Telekom warb zusammen mit dem deutschen Lie-

dermacher Thomas D für eine aus Marketingsicht sehr erfolgreiche 

21 http://www.threadless.com, Stand: 30.06.2011
22 http://www.jujups.com, Stand: 30.06.2011

Abb. 07: Million Voices Gallerie
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Crowdsourcing-Kampagne. Der Crowdsourcing-Charakter lag dar-

in begründet, dass Menschen in ganz Deutschland dazu aufgerufen 

wurden einen Thomas D Remix des Liedes „7 Seconds“23 selbst zu 

singen und sich dabei zu filmen. Diese Filme konnten auf der Platt-

form der Kampagne eingeschickt werden, woraus anschließend in 

einem Zusammenschnitt der neue TV-Spot der Deutschen Telekom 

entstand. Nachdem die Aktion beendet war, konnte die Marketin-

gabteilung aus über 10.000 Einsendungen schöpfen.24 „Das Netz, 

dass alles möglich macht.“25, so die Telekom auf deren Kampagnen-

webseite.

Als bewusst von der Telekom gesteuertes Marketing-Werkzeug ist 

„Million Voices“ nach der Kategorisierung von Gassmann dem Mo-

dell der „Unternehmenseigenen Plattformen“ zuzuschreiben. Als 

sehr bekanntes Unternehmen nutzt die Deutsche Telekom ihre Reich-

weite um mit Hilfe der beteiligten Nutzer ihre Marke als besonders 

innovativ und kundennah zu positionieren. Diese Strategie verfol-

gen auch Unternehmen wie Dell, die mit ihrem „Dell Ideastorm“26 

externe Produktideen der Nutzer einholen, oder Peugeot, die einen 

Designwettbewerb27 für das Auto von morgen ausriefen.

23 Original von 1994. Gesungen von Youssou N‘Dour and Neneh Cherry
24 T-Online (2010)
25 Telekom Kampagnenseite (2011)
26 http://www.ideastorm.com, Stand: 30.06.2011
27 http://www.peugeot.com/en/design/design-contest/5th-edition.aspx, Stand: 30.06.2011
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StarWars Uncut

StarWars Uncut ist eine Crowdsourcing Initiative von Casey Pugh. 

Seine Aufgabe an die Crowdsourcees ist eine 15 Sekündige Sze-

ne aus dem ersten Teil von Star Wars mit eigenen Mitteln nachzu-

spielen. Der so in 473 Stücke zerteilte Film wird anschließend aus 

allen Einsendungen wieder originalgetreu zusammengefügt. Die 

Resonanz von Internetnutzern weltweit war „overwhelming“28. Am 

28 StarWars Uncut About (2011)

Abb. 08: StarWars Uncut Projektseite
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Ende wurde jede Szene mehrfach mit den unterschiedlichsten tech-

nischen Mitteln umgesetzt. Als Developer bei Vimeo, wurde Casey 

auf die Möglichkeiten des Internets als „tool for crowdsourcing user 

content“29 aufmerksam. Das Projekt wurde 2010 mit einem „Prime-

time Emmy for Outstanding Creative Achievement in Interactive 

Media-Fiction“ ausgezeichnet.

StarWars Uncut lässt sich als Teil des Crowdsourcing dem Phäno-

men der „Mass Collaboration“ zuschreiben. Obwohl hinter dem 

Projekt kein Unternehmen im eigentlichen Sinn steckt, sondern eine 

Gruppe von individuellen Initiatoren ist es doch auch dem Modell 

der unternehmenseigenen Plattformen zuzuschreiben. Es hat keine 

intermediären Vermittlungsplattformen genutzt, um die Masse an 

Filmbeiträgen zu bekommen, sondern die Nutzer über eine eigene 

Plattform organisiert.

Mechanical Turk

Der Mechanical Turk (Mechanischer Türke)30 ist eines von Ama-

zons Web Services. Im Prinzip ist es eine Plattform, die den soge-

nannten Requestern die Möglichkeit bieten soll, für eine bestimmte 

Aufgabe eine Masse an unbekannten Internetnutzern zu akquirieren 

und zu koordinieren. Im Gegensatz zu Innocentive handelt es sich 

beim Mechanical Turk meist um kleinere Aufgaben, die Aufgrund 

ihres Musters bisher von Menschen noch besser gelöst werden kön-

29 StarWars Uncut About (2011)
30 Die Namensgebung stammt von dem Schachtürken, einem vorgeblichen Schachroboter aus 
dem 18. Jahrhundert.
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nen, wie von Maschinen – sogenannte HITs (Human Intelligence 

Tasks)31. Aaron Koblins Kunstprojekt „The Sheep Market“32 erregte 

2006 besondere Aufmerksamkeit, weil er den Mechanical Turk da-

für nutzte, User zu fi nden, die für 2 Cent ein Schaf für ihn zeich-

neten. Die in 40 Tagen so entstandenen 10.000 Schafe zeigte er 

anschließend in zahlreichen Ausstellungen. Auf der Webseite vom 

Mechanical Turk ist zu lesen „We give businesses and developers 

access to an on-demand, scalable workforce“.33

31 Wikipedia Mechanical Turk (2011)
32 http://www.aaronkoblin.com/work/thesheepmarket, Stand: 30.06.2011
33 Mechanical Turk Webseite (2011)

Abb. 09: Mechanical Turk „HITs“ Übersicht
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Als vermitteltende Plattform für crowdgesourcte Aufgaben ist der 

Mechanical Turk nach Grassmanns System eine intermediäre Platt-

form, die freiwillige Arbeiter mit einem Auftraggeber zusammen-

bringt. Die Aufgaben sind zwar vielseitig aber im Vergleich zu In-

nocentive oder 99designs meist wenig innovativ.

Weitere nicht näher beschriebene Beispiele, aber bedingt durch ihre 

Bedeutung doch erwähnenswerte Crowdsourcing Projekte, sind Wi-

kipedia, die reCaptcha Initiative34 von Google, der Apache Webser-

ver35 und das Betriebsystem Linux. In Gassmanns Kategorisierung 

fallen die letztgenannten in den Bereich „gemeinsam eine freie Lö-

sung“. Im Vergleich zu den intermediären Plattformen gibt es hier 

niemanden der eine explizite Frage stellt und für eine Lösung be-

zahlt. Die freie Lösung, die die Nutzer hier generieren steht jedem 

zur Verfügung und wird über die Plattform zugänglich gemacht.

Zuletzt bleibt die Kategorie der öffentlichen Initiativen, die dem Ge-

meinwohl dienen. Im Unterschied zu den Initiativen der gemeinsa-

men freien Lösung, die teilweise auch dem Gemeinwohl zuträglich 

sind, gibt es hier einen öffentlichen Auftraggeber. Auf ideascam-

paign.ie (Stand: 30.06.2011) zum Beispiel, fragt die irische Regie-

rung nach Ideen zur Förderung des Wirtschaftswachstums in Irland.

34 http://www.google.com/recaptcha, Stand: 30.06.2011
35 http://httpd.apache.org, Stand: 30.06.2011
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Die Betrachtung der Beispiele sowie ihrer Kontextualisierung mit 

ähnlich gelagerten Crowdsourcing Initiativen zeigt eindrücklich wie 

breit gefächert Crowdsourcing sein kann – inhaltlich wie strukturell.

Betrachtung der Modelle

So unterschiedlich die Ausrichtungen der vorangegangenen Bei-

spiele auch sind, so ist ihnen doch allen eine Eigentschaft gemein: 

Die Bereitschaft der User zur Teilnahme. Diese Tatsache lässt sich 

sicherlich als Grundvoraussetzung für erfolgreiches Crowdsourcing 

benennen. 

Als zusätzliche Vorraussetzung besteht bei allen erläuterten Beispie-

len ein grundlegender Community Gedanke: „Open source revealed 

a fundamental truth about humans that had gone largely unnoticed 

until the connectivity of the Internet brought it into high relief: labor 

can often be organized more efficiently in the context of community 

than it can in the context of a corporation.“36 

Erwähnenswert ist zudem die Partizipation der Masse, trotz dem 

Unternehmen klar kommunizieren, dass sie aus Gründen der Wirt-

schaftlichkeit, um deutlich zu werden: aus Gründen der Geldeinspa-

rung Problemstellungen an die User im Web2.0 auslagern. „The best 

person to do a job ist he one who most wants to do the job“37; Jeff 

Howe antizipiert damit, dass die tatsächliche Motivation der User 

36 Howe (2008) S. 8
37 Howe (2008) S. 8
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nicht unbedingt in der klassischen Form einer Entlohnung liegen 

kann. Auf die tatsächlichen Mitmachanreize der User im Web2.0 

wird auf den Folgeseiten aber noch im Detail eingegangen.

Ferner nutzen viele Crowdsourcing Initiativen die Community nicht 

nur um die geeignete Crowd zu finden, sondern auch um deren Er-

zeugnisse durch eine sozusagen „soziale Qualitätskontrolle“ zu lei-

ten. „[...] and the best people to evaluate their performance are their 

friends and peers who, by the way, will enthusiastically pitch in to 

improve the final product, simply for the sheer pleasure of helping 

one another and creating something beautiful from which they all 

benefit.“38

Aus den beschriebenen Erfolgsmodellen können sich eindeutige 

Erfolgskriterien für die Effizienz von Crowdsourcing Projekten 

ableiten lassen, die auch Jeff Howe 2008 in seinen „Ten Rules of 

Crowdsourcing“39 wie folgt beschrieben hat:

Erfolgsfaktoren „Ten Rules of Crowdsourcing“

I. Nur mit der Wahl des richtigen Crowdsourcing Modells können 

Projekte wirkungsvoll umgesetzt werden. Crowdsourcing besteht 

nicht aus einer einzigen Strategie – im Gegenteil. An den analy-

sierten Erfolgsmodellen wird deutlich, wie viele verschiedene Ka-

tegorien des Crowdsourcing existieren. Diese differenzieren sich 

38 Howe (2008) S. 8
39 vgl. Howe (2008) S. 278ff
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grundsätzlich in der Formulierung ihrer Projektziele sowie in ihrer 

Herangehensweise an Problemstellungen.

II. Um Crowdsourcing Projekte effektiv umsetzen zu können ist die 

Mitarbeit der fachkompetenten Crowd erforderlich. Die Herausfor-

derung wird sein, die Zielgruppe unter der breiten Masse im Netz 

herauszufiltern; diese zu adressieren und schlussendlich zu animie-

ren.

III. Nur wer die richtigen Motivationsanreize bietet, kann die Crowd 

für sich gewinnen. „Getting people involved requires understanding 

what motivates them to contribute in the first place“40.

IV. Die Entwicklung eines Bewusstseins für die Crowd ist bei der 

Umsetzung von Projekten im Netz unabdingbar. Die Masse der User 

ist schlau und informiert und hat somit einen großen Einfluss auf 

allgemeine Meinungsbildungsprozesse. Auch wenn das Aal-Prinzip 

(Andere arbeiten lassen) intrinsisch mit der Idee des Crowdsour-

cing verbunden ist, sollte dieses Gefühl der arbeitenden Masse nicht 

zwingend suggeriert werden.

V. Ein gutes Konzept bedarf einer guten Führung. Dieses Prinzip 

gilt auch für das Crowdsourcing, obgleich in diesem Bereich eigen-

ständiges Arbeiten grundsätzlich als charakterisierendes Alleinstel-

lungsmerkmal hervorgehoben wird. Dennoch gilt: „The most suc-

cessful crowdsourcing efforts are products of a robust collaboration 

40 Howe (2008) S. 282
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between the crowd and the individuals guiding them“41.

VI. Aufgabenstellungen, die an die Crowd im Netz kommuniziert 

werden, sollten so simple wie möglich formuliert werden und auf 

ihre kleinsten Komponenten heruntergebrochen werden. Auf diese 

Weise können die Teilnehmer der arbeitenden Crowd eigenverant-

wortlich bestimmen, in welchem Ausmaß sie sich an Problemstel-

lungen beteiligen wollen.

VII. Sobald Aufgabenstellungen an eine Crowd ausgelagert werden, 

ist damit zu rechnen, dass 90% der von der Masse abgelieferten 

Resultate es verfehlen die gewünschten Qualitätsstandards zu er-

reichen. Die Herausforderung liegt also darin, die guten 10% der 

Lösungsvorschläge herauszufiltern.

VIII. Auf der Suche nach den brauchbaren 10%, ist es sinnvoll sich 

die „Power der Crowd“ zunutze zu machen. Durch digitale Evalu-

ierungs-und Votingsysteme kann der User dabei behilflich sein den 

mehrwertversprechenden Input unter der Fülle an Informationen 

aufzuspüren.

IX. Auch wenn die Crowdsourcees einen moralischen und überzeu-

genden Führungsrahmen benötigen, um darin selbstbestimmt arbei-

ten zu können, ändert dies nichts an der Kräfteverteilung zwischen 

dem wegweisenden Individuum und der Masse der User. Die Eigen-

dynamik der Crowd muss in den Bestimmungen aller Handlungs-

41 Howe (2008) S. 284
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vorgaben strengstens berücksichtigt werden.

X. Im Mittelpunk aller Crowdsourcing Projekte sollten zu allererst 

die Bedürfnisse der Crowd und nicht deren Nutzen für die initiie-

renden Instanzen stehen. „Crowdsourcing works best when an indi-

vidual or company gives the crowd something it wants.“42 In seiner 

vollendeten Form sollte Crowdsourcing also die Anliegen der par-

tizipierenden Masse auf der höchsten Stufe der von Maslow in den 

1940er Jahren beschriebenen Bedürfnispyramide (siehe Abb. 10), 

befriedigen können.

42 Howe (2008) S. 288

Abb. 10: Bedürfnispyramide nach Maslow
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Der Crowdsourcee

Von einer Internetkultur

Als eigentlich antikommerzielles Medium wundert man sich warum 

gerade im Internet Crowdsourcing als ein Werkzeug kapitalistischer 

Wertegenerierung so gut funktioniert. Ein Blick auf die kulturelle 

Entwicklung innerhalb des Internets zeigt warum gerade dort eine 

Gesellschaft der Partizipation entstanden ist. 

Die Pioniere des World Wide Web waren User, die Chancen und 

Nutzen des Netzwerks erkannten und es mit ihrem Wissen und 

Engagement weiterentwickelt haben – als Beispiel hierfür sei die 

Entwicklung des freien Apache HTTP Servers erwähnt43. Diese so-

genannten „Produzenten-User“44 legten den Grundstein für die heu-

tigen Crowdsourcees. Das Web ist ein gemeinschaftliches Projekt 

bei dem sich bedingt durch seine dezentrale Struktur und Neutrali-

tät jeder zugehörig fühlen darf. Gesellschaftliche Verhaltensweisen, 

Prozesse und Nutzungsweisen liegen in der Genese des Webs be-

gründet und haben dadurch eine entscheidende Bedeutung für den 

Erfolg des Crowdsourcing. 

Im folgenden Abschnitt der User-Motivation wird gezeigt warum 

die Nutzer ihre Zeit im Internet, größtenteils ohne erwartete Gegen-

leistung, so bereitwillig zur Verfügung stellen.

43 Der Apache HTTP Server ist eine Open Source Software und heute die meistgenutzte Webser-
ver Software der Welt. Wikipedia (2011)
44 Papsdorf (2009) S. 146
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User-Motivation

„These people toil away cheerfully at tasks ranging from raising 

heirloom vegetables to making after-market „mods“ for their cars to 

translating obscure nineteenth-century French novels into English. 

These are the amateurs – the hobbyists and enthusiasts long jugded 

to possess more passion than talent.“45

Mit der Entstehung des Crowdsourcing geht ein neues Verständnis 

für Arbeit einher. Schon lange nicht mehr sind es die anfangs be-

lächelten Amateure, viel mehr sind es inzwischen hochqualifizierte 

Menschen auf der ganzen Welt, die wöchentlich unzählige Stunden 

ihrer Freizeit freiwillig und unbezahlt im Internet verbringen, um 

sich mit anspruchsvollen Problemstellungen auseinanderzusetzen. 

Aber wie genau lässt sich dieses Phänomen erklären? Und was treibt 

diese Menschen an, qualifizierte Leistung im Netz zu erbringen, 

wenn Geld allein als Motivationsfaktor offensichtlich ausgeschlos-

sen werden kann?

Michael H. Goldhaber geht in seiner Theorie der Aufmerksam-

keits-Ökonomie der Frage nach, was gerade im Netz vorhanden 

sein muss, wenn die dort generierten Inhalte einen Wert haben 

sollen. Seine Antwort sieht er in seiner Theorie begründet: „Infor-

mationsübertragung wird nur dann erfolgreich sein, wenn es auch 

eine Aufmerksamkeitsübertragung gibt.“46 Es geht ihm dabei um 

45 Howe (2008) S. 23
46 Goldhaber (1997)
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menschliche Formen der Wertschätzung im Netz. Damit beschreibt 

Goldhaber einen möglichen Paradigmenwechsel der im sozialen 

und wirtschaftlichen Milieu der Gesellschaft zu weitreichenden 

Veränderungen führt.

Auch Wissenschaftler der University of Chicago, des Massachu-

setts Institute of Technology (M.I.T.) und der Carnegie Melon sind 

in einer empirischen Studie dieser Frage nachgegangen. Im Zent-

rum ihrer Betrachtung stand zunächst der Zusammenhang zwischen 

monetär belohnter Arbeit und dessen Auswirkung auf Mitarbeiter-

Performance.47

In einer Versuchsreihe, die gleichermaßen mit Studenten aus den 

USA als auch mit Studenten aus existenzbedrohlichen Verhältnissen 

in Indien durchgeführt wurde, waren die Probanden aufgefordert so-

wohl simple als auch kniffligere Aufgabenstellungen zu lösen. Hier-

bei ging es etwa um das Fortsetzen von Zahlenreihen, das Lösen 

von Kreuzworträtseln oder darum, einen Ball durch in einen Korb 

zu werfen.

Um den Leistungsanreiz der Studenten zu verstärken wurde ihnen 

ein dreigliedriges Vergütungskonzept in Form von Bonuszahlungen 

vorgestellt, anhand derer ihre Performance gewichtet wurde. Dieses 

Modell entspricht den gängigen Motivationsschemata, die sich in 

vielen Unternehmen etabliert haben: Gute Arbeit wird gut bezahlt. 

47 vgl. Pink (2009)
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Die Auswertung der Versuchsdurchführung zeigt ein klares Ergeb-

nis. Solange die Aufgabenstellung mechanische, redundante Fähig-

keiten von den Studenten abverlangte, wirkten die Bonuszahlungen 

wie erwartet: Je höher die Geldprämie desto besser die Performance 

der Probanden.

Sobald jedoch die Aufgabenstellung geringfügige kognitive Fähig-

keiten von den Probanden erforderte, wirkten die Bonuszahlungen 

kontraproduktiv oder gar destruktiv. Je höher die ausgeschriebene 

Prämie war, desto schlechter die Performance der Studenten.

Die Schlussfolgerung die sich aus dieser Studie insbesondere für 

das Phänomen des Crowdsourcing ableiten lässt, ist so einfach wie 

effektiv: Für einfache und klare Aufgabenstellungen sind monetäre 

Belohnungssysteme absolute Motivationsmotoren. In diesem Kon-

text sei nochmal Amazons Web Plattform „Mechanical Turk“ er-

wähnt, bei dem User Geld bekommen, wenn sie einfache Aufgaben 

erledigen. Bei diesem Konzept wird das „You get this, when you do 

that“-Prinzip in vollendeter Form angewandt.48

Sobald Problemstellungen jedoch komplexer werden und diese vom 

Menschen konzeptionelles, kreatives Denken erfordern, sind solche 

Vergütungsmethoden nicht mehr zweckmäßig. Dies zeigt einmal 

mehr die vorgestellte Open Innovation Plattform Innocentive. Hier 

forschen die Wissenschaftler an komplexen Problemstellungen, de-

ren Lösungen oft weit entfernt liegen. Der Ansporn der Innocentive 

48 TED Talk Daniel H. Pink (2009)
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Solver liegt primär darin, sich in spezifischen Fachgebieten entspre-

chenden Herausforderungen zu stellen. Eine Bezahlung findet nur 

im Erfolgsfall statt und kann daher lediglich als untergeordneter 

Motivationsanreiz betrachtet werden. 

In einer gewissen Diskrepanz zu dieser Schlussfolgerung steht die 

Tatsache, dass Geld nach wie vor ein wichtiger Motivator für Leis-

tungserbringung ist und weiterhin sein wird – sei es in der realen 

Welt oder im Web2.0. Grundsätzlich gilt: Wer seinen Mitarbeitern 

zu wenig bezahlt, wird diese auch nicht motivieren können. Die Ar-

beitsvergütung muss dementsprechend so gut sein, dass Mitarbeiter 

nicht an die Bezahlung ihrer Arbeit denken, sondern sich der Arbeit 

selbst widmen, die sie ausüben.

Dies erklärt, wieso sich bei Plattformen wie Innocentive häufig 

überdurchschnittlich qualifizierte Individuen finden lassen. Diese 

gehen in aller Regel einer gut bezahlten Arbeit nach und können 

daher ohne bedrohlichen Leistungsdruck selbst komplizierten Fra-

gestellungen in der virtuellen Welt nachgehen – die unteren Ebenen 

der Maslowschen Bedürfnispyramide (Abb. 10) sind abgedeckt. 

Welches sind nun also die Motivationsfaktoren, wenn es um freiwil-

lige Arbeit an komplexen Problemstellungen im Internet geht?

Das folgende Diagramm antizipiert die wesentlichen Motivations-

anreize, welche die Forschungsteams der University of Chicago, des 

M.I.T. und der Carnegie Melon in drei Faktoren zusammenfassen:
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Autonomy: Selbstbestimmung

Zu den Grundbestrebungen eines Menschen zählt der Wunsch nach 

Autonomie. Auch die User des Web2.0 sind Individuen mit hohen 

Selbstbestimmungskompetenzen. Ihnen eröffnet das Crowdsour-

cing neue Nischen, die selbstgesteuertes und eigenverantwortliches 

Arbeiten ermöglichen und fördern. Das Phänomen folgt damit dem 

Claim: „Management is great if you want compliance, but if you 

want engagement, self-direction is better.“49

Mastery: Lernfortschritt

„People like to get better at stuff.“50 Der Drang in bestimmten Aufga-

benbereichen besser zu werden ist im Wesen eines jeden Menschen 

tief verankert. Hierin finden wir die Antwort auf die Frage, warum 

Menschen wöchentlich so viele Stunden ihrer Freizeit freiwillig und 

unbezahlt im Internet verbringen: Der Grund, warum Menschen 

49 vgl. Pink (2009) S. 85ff
50 RSA Talk Daniel H. Pink „Drive“ (2010)

Abb. 11: Motivations-Faktoren

MOTIVATION

AUTONOMYMASTERY PURPOSE
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persönlichen Interessen nachgehen, ist nicht primär der, damit Geld 

zu verdienen. Menschen setzen sich mit ihren „Hobbies“ auseinan-

der weil sie Spaß daran haben und dabei ihre Fähigkeiten in ihrem 

Interessensgebiet verbessern - das spornt sie an und stellt sie zu-

frieden. Genau darin ist auch die Partizipation der User im Web2.0 

begründet. Christian Papsdorf beschreibt in seinem Buch „Wie Sur-

fen zu Arbeit wird – Crowdsourcing im Web2.0“ (2009) diese Aus-

prägung in weiteren Zusammenhängen: „Dem Internet wohnt eine 

durch seine (...) Entwicklung bedingte Kultur der Partizipation, des 

Engagements und der Selbstverwirklichung inne, die Individuen zur 

Teilnahme an Crowdsourcing-Projekten veranlasst.“51 52

Purpose: Sinnerfüllung

Mehr und mehr Organisationen formulieren für ihre Intentionen 

einen Sinn, der zwar nicht gänzlich vom Motiv der Gewinnmaxi-

mierung abgekoppelt ist, der den monetären Ansprüchen der Orga-

nisation aber übergeordnet ist. „Your work is gonna fill a large part 

of your life, and the only way to be truly satisfied, is to do what you 

believe is great work. And the only way to do great work, is to love 

what you do.“53- so hat es Steve Jobs, CEO von Apple, formuliert 

und bestätigt damit, dass auch erfolgreiche Unternehmen nicht von 

Profitgier sondern von grundehrlichen Idealen vorangetrieben wer-

den: „We are Purpose Maximizers, not only Profitmaximizers“.54 

51 Papsdorf (2009) S. 163 
52 vgl. Pink (2009) S. 109ff
53 Steve Jobs (2005)
54 RSA Talk Daniel H. Pink „Drive“ (2010)
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Diese Aussage bringt die Studie der Wissenschaftler vom M.I.T, der 

University of Chicago und der Carnegie Melon auf den Punkt.55

Einer der vielen Schlüssel für erfolgreiches Crowdsourcing liegt also 

zweifelsohne im Beherrschen der Kunst, seine Projekte mit jenem 

“Sinn” zu füllen, der bei anderen einen Sturm der Begeisterung aus-

löst. Sinngebend sind Inhalte, die nicht nur zum Mitmachen-Wollen 

animieren, sondern soweit motivieren, dass sich die User im Bestfall 

dafür zunächst Wissen aneignen, um überhaupt dabei sein zu kön-

nen.

Mit dem bisherigen Wissen darüber, was die Methodik und den Er-

folg von Crowdsourcing-Initiativen ausmacht und der Erkenntnis 

warum User ihre Freizeit dafür „opfern“, können wir im Folgenden 

die Geschäftsmodelle der „Big-Player“ im Web2.0 unter dem Fokus 

des Crowdsourcing betrachten.

 

Crowdsourcing User Generated Content

Betrachtet man die großen Portale des Web2.0 wie YouTube, Flickr, 

Twitter oder Facebook so fällt auf, das sie alle nur die technische In-

frastuktur für von Nutzern generierte Inhalte liefern – sogenannten 

User Generated Content56. In Form von Texten, Videos, Fotos (...) 

55 vgl. Pink (2009) S. 131ff
56 User Generated Content ist aller Inhalt auf einer Webseite, der nicht vom Betreiber der Seite 
selbst, sondern von dessen Nutzern erstellt wurde.



41

können sich die User der genannten Plattformen interaktiv beteili-

gen. Diese Unternehmen sind weithin aber nicht als Crowdsourcing-

Initiativen bekannt, bedienen sie sich doch der grundlegenden Me-

thodik des Crowdsourcing und nutzen die bekannten Modelle der 

Nutzermotivation geschickt aus. Die erzeugten Inhalte der Nutzer 

werden aber nicht direkt als Quelle der Wertschöpfung verwertet, 

sondern mehr, die aus der Useraktivität resultierenden Folgen. Ziel 

der Unternehmen ist es somit, die Inhalte der User zu nutzen um 

zum Beispiel den Besucher-Traffic auf der eigenen Seite zu erhöhen 

oder durch die gezielte Platzierung von Werbung Mehreinnahmen 

zu generieren.

Wer sich auf YouTube das Video „David after Dentist“ ansieht, sieht 

vorerst einen kurzen Werbeclip im Videofenster flankiert von ver-

schiedenen Werbebannern auf der restlichen Seite. Der Clip wurde 

am 30.01.2009 vom YouTube Nutzer booba1234 hochgeladen, der 

offensichtlich seinen Sohn nach einem Zahnarztbesuch filmt. Ge-

nannter Clip wurde bis heute über 94 Millionen Mal aufgerufen57. 

Welchen Werbewert booba1234 damit generiert hat, verrät YouTube 

nicht, dass es aber ein beträchtlicher sein muss ist klar. 

Wenngleich YouTube den Clip also selbst nicht direkt nutzt, so braucht 

es ihn zur Reichweitenvergrößerung und damit zur Wertgenerierung 

durch Werbeeinblendungen. „Die Aufforderung an User, Inhalte 

einzustellen, hat folglich zum Ziel, die Homepage für alle Nutzer at-

traktiver zu gestalten und die Seitenzugriffe zu erhöhen. Daraus re-

57 YouTube „David after Dentist“ (2011)



42

sultieren dann verschiedene indirekte Vernutzungsmöglichkeiten.“58 

Webseiten, deren Inhalte aus User Generated Content bestehen, nut-

zen also Crowdsourcing indirekt als Methode zur Wertschöpfung.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Crowdsourcing vor allem 

für denjenigen, der es initiiert lukrativ ist. Die Kosten für Informa-

tionsübertragung und Bereitstellung von Crowdsourcing-Plattfor-

men sind gering und es finden sich – vorrausgesetzt die Regeln des 

erfolgreichen Crowdsourcing wurden umgesetzt – die passenden 

Crowdsourcees, die ihre Intelligenz und Kreativität einbringen, um 

Werte zu generieren.

Für den Crowdsourcee hingegen ist die Kosten-Nutzen-Bilanz heu-

te aus ökonomischer Sicht noch vorwiegend negativ. Aufgrund der 

vielen Rezipienten im Web werden sich immer Menschen finden, 

die aus Gründen der Selbstverwirklichung oder der vermeintlichen 

Attraktivität einer Tätigkeit, ein Crowdsourcingprojekt unterstüt-

zen. Auch wenn oder gerade weil im Bereich des Crowdsourcing 

die Usermotivation in erster Linie nicht monetär begründbar ist, ist 

es bisher gemäß des Angebot-Nachfrage Prinzips wohl noch nicht 

gelungen ein faires Entlohnungsmodell für Massenauslagerungen 

zu finden.

58 Papsdorf (2009) S. 65
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Ob nun für Spreadshirt T-Shirts designed werden, die NASA kos-

tenlos Marsbilder analysiert bekommt oder für Innocentive wissen-

schaftliche Probleme gelöst werden, Crowdsourcing ist ein äußerst 

vielfältiges und dynamisches Werkzeug um Arbeit von der Masse 

verrichten zu lassen.

Neben einem umfassenden Verständnis für die Methodik der User-

Arbeit hat diese Arbeit gezeigt, das das Web2.0, mit seiner Mit-

mach-Attitude, der ideale Nährboden für Crowdsourcing-Initiatven 

ist, sofern man die Ideale der Netzgemeinschaft respektiert und die 

Regeln der User-Motivation geschickt anwendet.

Aussicht: Crowdsourcing in Zukunft

Crowdsourcing, als junger Trend ist noch nicht in allen Arbeits- 

oder Sozialstrukturen angekommen, man kann aber davon ausge-

hen, dass es sich in zukünftigen Arbeitsmodellen immer mehr eta-

blieren wird und sich während dieses Prozesses auch methodisch 

weiterentwickelt.

Unternehmen, die Crowdsourcing effizient einsetzen, werden am 

Markt einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten 

ohne Crowdsourcing-Initiativen haben: „Wenig innovative Unter-

nehmen schmoren weiterhin im eigenen Saft und erfinden das Rad, 

im übertragenen Sinne, eher zweimal.“59 Es wird aber nicht bei der 

59 Gassmann (2010) S. 29
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reinen Ideengenerierung durch die Masse bleiben. Crowdsourcing 

kann in innovativen Unternehmen mannigfaltig in die Wertschöp-

fungskette integriert werden, „Ideengenerierung wird ergänzt durch 

Umsetzung, Produktion und Aftersales-Beratung.“60

Es werden neue Unternehmen entstehen, die sich ausschließlich auf 

die Steuerung und Vernutzung der Crowd spezialisieren und Koope-

rationen mit konventionellen Firmen eingehen.

Sobald die Web2.0 Euphorie vorüber ist, werden sich auch die User 

darüber bewusst werden, welchen Anteil sie am wirtschaftlichen 

Erfolg der großen Plattformen haben und ihren Anteil einfordern. 

Es müssen neue Entlohnungsmodelle entstehen, die es den Crowd-

sourcees ermöglichen, die Freizeitarbeit zum Hauptberuf zu ma-

chen, denn „der Mix zwischen Selbstbestimmung, Anreizsystemen, 

sozialer Anerkennung und globaler Interaktion entspricht dem Be-

dürfnis und Lebensentwurf einer steigenden Anzahl Menschen.“61 

Mit immer günstigeren Produktionsmitteln – man denke daran wie 

sich Mobiltelefone über die letzten Jahre entwickelt haben – wird 

es den Crowdsourcees möglich sein komplexere und technisch an-

spruchsvolle Aufgabengebiete abzudecken. 

In Form einer neuen Arbeitskultur werden Crowdsourcing Modelle 

die klassische Trennung zwischen Freizeit, Vergnügen und Arbeit 

60 Gassmann (2010) S. 30
61 Gassmann (2010) S. 29
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aufheben. Was in der industriellen Arbeitskultur eher selten war, 

wird sich im Arbeitsmodell der Zukunft immer häufiger finden – 

das Hobby zur Arbeit machen. 

Die Möglichkeiten des Crowdsourcing werden vor allem in den 

Bereichen Research & Development das Fortschrittstempo des 21. 

Jahrhunderts exponentiell beschleunigen. 

Vor allem für die Bevölkerung von Entwicklungs- und Schwellen-

ländern wird Crowdsourcing Chancen bieten, die Verdienstunter-

schiede zu Industrienationen mehr und mehr auszugleichen.

„Die Welt wird flacher und vernetzter werden.“62

62 Gassmann (2010) S. 30
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