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Es war nämlich, also der Übergang vom Office ins Homeoffice, das 
war so zack.1 

Dieses Zitat stammt aus einem der Interviews, die ich im Zuge des 
Studienprojektes „Technik im Alltag“ mit Menschen machte, die im 
Homeoffice arbeiteten. Sie erzählten mir, dass sich durch den über-
raschenden Lockdown ihr Leben vollkommen geändert hat. Das 
gewohnte Leben war nicht mehr. Aber was genau war nicht mehr, 
wie verändert sich die Art zu arbeiten und durchdringt ein postfor-
distisches Arbeitsmodell unsere bisherige, nach wie vor fordistisch 
geprägte Arbeitswelt? Diesen Fragen gehe ich in diesem Essay nach. 
Zu Grunde lege ich die Technik der webbasierten Videokommunika-
tion, die eine Veränderung, wie sie das Homeoffice hervorbringt, erst 
möglich macht. Verstärkt durch die Covid-19-Pandemie, durchdringt 
sie unseren beruflichen Alltag und fördert die Entgrenzung der Ar-
beit. Dies hat, wie den Interviews zu entnehmen ist, entscheidenden 
Einfluss auf unseren privaten Alltag. 
Die webbasierte Videokommunikation wäre ohne die Entwicklung 
des Mikrochips nicht möglich. Erst dieser ermöglicht eine unüber-
sehbare Fülle digitaler Technologien, die mit der Popularisierung 

1 Interview mit Frau D., 04.02.2021.
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digitaler Kommunikation in nahezu alle Lebensbereiche Einzug 
gehalten haben. Ohne Mikrochips gäbe es keine Computer, keine 
Smartphones, kein Internet und keine Videokonferenzen, um nur 
einige Beispiele aufzuzeigen. Wie die industrielle Revolution im 
19. Jahrhundert, so verändert auch die digitale Revolution nicht nur 
Ökonomie und Politik, sondern auch unsere Alltage.
Beispiele dafür gibt es zur Genüge. Seien es computergestützte Ope-
rationen in der Medizin, digitalisierte Küchengeräte, Hörgeräte mit 
immer mehr digitalen Features, elektrische Rollstühle, Smart Homes, 
automatisierte Produktionsabläufe und umfangreiche Datenbanken, 
die so gut wie alle Lebensbereiche abbilden. Mikrochips sind auch 
die Basis für die, vorab bereits erwähnte, digitale Kommunikation, 
die zunehmend in unseren privaten und beruflichen Alltag Einzug 
hält. Ausgehend von der Omnipräsenz dieser Technik stellt sich aus 
ethnologischer Sicht die Frage, was dies mit den Menschen macht, 
wie sie den Alltag beeinflusst und wie die Menschen damit umgehen.
Zuvor aber ein paar Worte zur Europäischen Ethnologie und ihrem 
Zugang zur Technik. Der Umgang mit dem Technikbegriff im Fach 
war bis Mitte des 20. Jahrhunderts davon geprägt, dass der Blick 
mehrheitlich rückwärtsgewandt war und die aktuelle technische Ent-
wicklung und deren Einzug in den Alltag der Menschen unberück-
sichtigt blieb. Dies hatte unter anderem damit zu tun, dass sich die 
Volkskunde meist als „historische Wissenschaft“ verstand.2 Erst in 
den 1950er Jahren entwickelte Wilhelm Brepohl die ersten Ansätze 
einer „Industrievolkskunde“, wenngleich Volkskultur und Technik 
auch für ihn noch Gegensatzpaare waren.3 Noch in den späten 1960er 
Jahren wurde die Vollmechanisierung in der Landwirtschaft als 
nicht in den Aufgaben- und Sammelbereich der Volkskunde gehörig 

2 Vgl. aber Adolf Spamer: Die Volkskunde als Gegenwartswissenschaft. Ein 
Vortrag. In: Wilhelm H. Riehl/Adolf Spamer: Die Volkskunde als Wissen-
schaft. Mit einem Verlagsbericht: „12 Jahre Arbeit für die deutsche Volkskun-
de“ und einem Anhang: Der Wilhelm-Heinrich-Riehl-Preis der Deutschen 
Volkskunde. Berlin/Leipzig 1935, S. 75–85.

3 Vgl. Wilhelm Brepohl: Industrielle Volkskunde. In: Soziale Welt. Zeitschrift 
für sozialwissenschaftliche Forschung 2 (1951) 2, S. 115–124.



59

betrachtet.4 Zu diesem Zeitpunkt gab es aber bereits andere Gedan-
ken. Hermann Bausinger legte in den frühen 1960er Jahren dar, dass 
es eine Wechselwirkung zwischen Volkskultur und technischer Welt 
gibt.5 Bausinger nannte dies später „die unauffällige Omnipräsenz des 
Technischen“6 und meinte damit, dass Technik den Alltag der Men-
schen durchdringt, ohne dass sich diese dessen bewusst sind. Heute 
ist es zum Beispiel nicht mehr vorstellbar, Computer und Internet als 
nicht zum Alltag der Menschen gehörend zu bezeichnen. 
Allmählich bildete sich die Erkenntnis heraus, dass Technik ein Be-
standteil der Alltagswelten der Menschen ist. Kulturwissenschaft 
sollte Technikforschung betreiben, da selbst für historische Periodi-
sierungen die ‚Leitfossilien‘ der Technisierung (Dampfkraft, Elektri-
zität etc.) benötigt und verwendet werden, forderte Klaus Schönber-
ger 2007.7

Wie entscheidend Technik die Arbeit verändern kann, zeigte sich ab 
dem März 2020, als während der Covid-19-Pandemie vom österrei-
chischen Staat Ausgangssperren verhängt wurden, mit dem Ziel, die 
Pandemie zu bekämpfen. Unternehmen wurden dazu aufgerufen, 
dort, wo es möglich war, die Arbeit ihrer Mitarbeiter:innen in deren 
Homeoffice zu verlegen.
Bis zu Covid-19 waren sich viele Mitarbeiter:innen nicht bewusst, 
wie stark ihre Arbeit bereits von Digitalisierungsprozessen betroffen 
war. Erst mit dem ersten Lockdown, als Unternehmen, Dienstleister 
und öffentliche Institutionen dem staatlichen Aufruf Folge leisteten, 
wurde klar, in welchem Umfang dies bereits geschehen war und was 
es in dieser Situation bedeutete. Im Eiltempo wurden Homeoffice-
Arbeitsplätze eingerichtet, Internetverbindungen auf den aktuellen 
Stand gebracht und in den privaten Wohnungen und Häusern Raum 

4 Vgl. Arnold Lühning: Die volkskundliche Landesaufnahme und Gerätesamm-
lung des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums. In: Wilhelm Hansen 
(Hg.): Arbeit und Gerät in volkskundlicher Dokumentation. Tagungsbericht 
der Kommission für Arbeits- und Geräteforschung der Deutschen Gesell-
schaft für Volkskunde, Schleswig 5.–8. April 1967. Münster 1969, S. 70–75.

5 Vgl. Hermann Bausinger: Volkskultur in der technischen Welt. Stuttgart 1961. 
6 Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: Zeit-

schrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 227.
7 Vgl. Klaus Schönberger: Technik als Querschnittsdimension. Kulturwissen-

schaftliche Technikforschung am Beispiel von Weblog-Nutzung in Frank-
reich und Deutschland. In: Zeitschrift für Volkskunde 103 (2007), S. 197–221,  
hier S. 199-200.
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für Arbeitsplätze geschaffen. Webconferencing-Tools erlebten einen 
Boom, sowohl im Privat- als auch im Arbeitsleben. Der Aktienkurs 
des Unternehmens „Zoom“, einer Videoplattform für digitale Kom-
munikation, stieg von dessen Börsengang im Jahre 2019 bis 2021 um 
77 % und machte dessen Eigentümer Eric S. Yuan in kürzester Zeit 
zum Milliardär.8

Der Arbeitsplatz im privaten Bereich brachte nicht nur logistische 
Herausforderungen, sondern hatte auch Auswirkungen auf das sozi-
ale Leben in den Familien. Auf die Frage, wie das soziale Umfeld auf 
die Veränderung reagierte, antwortete mir Frau F., sie lebt mit ihrem 
Mann und zwei Kindern in einem Einfamilienhaus, folgendermaßen:

Gute Frage. Ich habe das noch gar nicht reflektiert, denn irgendwie 
arbeiten ja alle zuhause. Also in Bezug auf die Familie. Die Kinder 
tun das, mein Mann tut das. Es ist einfach eine neue Erfahrung. Zum 
einen gibt es da die Schwierigkeit der Abgrenzung und zum anderen 
habe ich das jetzt sehr genossen, einfach zum Beispiel nach dem ge-
meinsamen Mittagessen, was ja sonst auch nicht stattfindet, mit den 
Kindern, weil das Wetter jetzt schön ist, oder mit meinem Mann, 
noch eine Runde spazieren zu gehen. So mitten am Tag. Das emp-
finde ich gerade so als Luxus [lacht]. So, dass das Private gar nicht 
so auf die Zeit vom Büro kommen und noch schnell ein Abendessen 
machen zusammengeschrumpft ist, sondern dass man auch spontan 
mal eine Stunde Privatheit erlebt, indem wir jetzt einfach die Sonne 
ausnutzen. Oder weil es gerade schön schneit und wir sagen: Du, 
jetzt ist es gerade voll schön, gehen wir jetzt mal kurz hinaus. Das 
wirkt sich jetzt nicht gut auf die Strukturierung aus, aber da habe ich 
das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Freiheitsgrad ist.9

Was bei dieser Interviewpasssage auffällt ist, dass Frau F. die Vor- und 
Nachteile abwägt. So erlebt sie das Thema der Abgrenzung zwischen 
Beruf und Privat als schwierig, sieht aber Vorteile darin, dass sie mehr 
Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Im nächsten Satz wiederum 
merkte sie an, dass sich dies nicht gut auf die Strukturierung ihres 
Arbeitstages auswirkt. Gleichwohl erlebt sie das andererseits als „ein 
bisschen ein[en] Freiheitsgrad“. 
Die Veränderung brachte auch neue Sichtweisen auf die Familienmit-
glieder, wie Frau F. schildert:

8 Vgl. Alex Konrad: Der Boom bei Zoom 2020, https://www.forbes.at/artikel/
der-boom-bei-zoom.html (Zugriff: 11.07.2022). 

9 Interview mit Frau F., 18.01.2021.
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Ich finde es ja interessant, die anderen Familienmitglieder auch in 
diesem Rollenwechsel zu erleben. Meinen Mann in seinen Meetings 
zu erleben ist auch etwas Neues. Oder meine Kinder in ihren Klas-
senkonferenzen, das ist auch was Neues. Auch umgekehrt glaube ich, 
ist es auch für meine Kinder zum Beispiel. Ich denke oft an die Welt 
meines Vaters, seine Arbeitswelt war mir völlig verschlossen. Das war 
hochgradig spannend, wenn ich mal in sein Büro mitkam, so die we-
nigen Male, dieses Umfeld überhaupt zu sehen, wie sprichst du da, 
was tust du da, was sind die Themen und so. Das erleben wir jetzt 
miteinander in der Familie ja auch. Es weitet auch ein bisschen den 
Blick auf die Personen. Man erlebt sie nicht nur in einer Rolle. Das 
finde ich eigentlich auch ganz spannend.10

Nach mehreren Monaten im Homeoffice wird eine neue Normalität 
geschaffen, die zum Teil nach der Wiedereingliederung in die ‚neue 
Normalität‘ erhalten bleiben wird, da sind sich alle Interviewten 
sicher. Aus den Interviews geht hervor, dass sich niemand von den 
Interviewten vorstellen kann, zukünftig nur im Homeoffice zu arbei-
ten. Unabhängig von den persönlichen Herausforderungen, Berufli-
ches und Privates in Einklang zu bringen, werden vor allem die teil-
weise verloren gegangenen sozialen Kontakte mit den Kolleg:innen 
als Grund genannt: 

Also ich finde schon, dass es Grenzen hat, auf jeden Fall. Es ersetzt 
halt nicht diese persönlichen Kontakte mit Partnern und Kollegen. 
Onlinemeetings sind nicht das gleiche wie Präsenzmeetings. … Also 
die Grenzen sehe ich eigentlich bei den Kontakten, die verloren, also 
die man irgendwie auch braucht und die nötig sind.11

Dass Onlinemeetings nicht mit Präsenzmeetings gleichgestellt wer-
den, hat nicht nur mit den fehlenden persönlichen Kontakten zu 
tun. Es fehlt auch der Austausch in beruflichen Dingen, wie Frau F. 
ausführt: 

Also dieses Schnell-einmal-etwas-Erfragen. Also es entstehen schnell 
einmal, wenn man nur über Onlinemeetings in Verbindung ist, da 
fehlt ja vieles, was so dazwischen noch passiert. Was auch dabei un-
terstützt einzuschätzen, wie eine Situation ist, wie eine Stimmung ist, 
oder noch eine kleine Frage zu stellen, was einem Sicherheit gibt im 
Weitertun. Das entfällt alles und das könnte man gegebenenfalls als 
ein bisschen Druckaufbau bezeichnen, weil man diese Rückversiche-
rung nicht so erleben kann. Zumindest für mich gesprochen ist das 

10 Ebd.
11 Ebd.
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etwas, was mir doch abgeht und das ich vermisse und wo dann das 
Gefühl von ein bisschen Unsicherheit entsteht. Bin ich da jetzt noch 
sicher unterwegs, oder ich würde noch gerne diese Frage loswerden, 
aber es ist dann kompliziert, weil die anderen in anderen Meetings 
sind und wir nicht nebeneinandersitzen und eben mal ein Wort mitei-
nander wechseln können. Da ist schon etwas, das ich als etwas ungut 
erlebe.12

Auch wenn es nicht explizit so genannt wurde, hatte ich den Eindruck, 
dass Frau F. weniger von Onlinemeetings an sich spricht, sondern 
vielmehr über die informelle kollegiale Kommunikation, die ihr fehlt. 
Von ähnlichen Erfahrungen berichtete auch Herr F., Student 
der Soziologie. Ihm fehlt der diskursive Austausch mit seinen 
Kommiliton:innen. Das zeigt sich besonders dann, wenn er für eine 
Arbeit ein Thema erarbeiten und daraus Schlüsse ziehen soll: „Da 
fehlt mir einfach ein lebhafter Diskurs, um mir eine Meinung bilden 
zu können.“13

Entgrenzte Arbeit im Homeoffice

Durch den fordistischen Arbeitsprozess werden Berufliches und 
Privates an unterschiedlichen Orten gelebt. Auch die zeitliche 
Abgrenzung spielt dabei eine Rolle. Der klassische 9-to-5-Job 
strukturiert den Tag und setzt so eine Grenze zwischen dem 
beruflichen und dem privaten Leben. Diese strikte Trennung 
zwischen Arbeit und Freizeit, Beruflichem und Privatem ist relativ 
neu. Heimarbeit dagegen war schon im Mittelalter eine gelebte Praxis, 
die sich bis in das Zeitalter der Industrialisierung hielt.
Waren es ursprünglich Frauen, die, bedingt durch Berufsverbote, 
Heimarbeit für unterschiedliche Branchen erbrachten, so wurde diese 
im Zuge der Industrialisierung vermehrt zur Existenzsicherung der 
ganzen Familie. Hervorzuheben ist hier die Textilindustrie, für die 
viele Familien in Heimarbeit Halbfertigprodukte erzeugten. So wur-
den 1772 in der Kettenhof-Fabrik in Schwechat tausende Spinnerinnen 

12 Ebd.
13 Interview mit Herrn F., 16.06.2021.
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und Spinner beschäftigt, die meisten von ihnen in Heimarbeit.14 Erst 
der Fordismus brachte die Trennung zwischen Arbeit und Privatem 
hervor, die nach wie vor als gängige Norm im Arbeitsleben gilt. 
Covid-19 unterstützte und förderte die Ausbreitung der Videokon-
ferenzen – ein Tool, das schon lange (spätestens seit Skype) existiert 
und unter dem Druck der Pandemie popularisiert wurde. 
Frau D., die Personalleiterin eines weltweit agierenden Unterneh-
mens, schilderte dies folgendermaßen:

Es hat so angefangen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum 
das so schnell ging. Es war nämlich, also der Übergang vom Office 
ins Homeoffice, das war so zack. Also ich kann mich erinnern, ich 
habe nach dem Heilfasten meinen Laptop aus der Firma geholt und 
dann war ich schon wieder weg. Ich habe ihn zu Hause aufgestellt 
und ich war online.15

Durch das Homeoffice verschwimmen die Grenzen zwischen Be-
ruflichem und Privatem. Damit werden auch die bislang noch relativ 
geregelten Jobs entgrenzt. Dabei entsteht eine Asymmetrie, da die 
Arbeit wesentlich stärker ins Private integriert wird als umgekehrt, 
wie Ines Janke und ihre Kolleg:innen in ihrer Studie feststellten.16 Bei 
der entgrenzten Arbeit ist die Schnittstelle zwischen Beruf und Pri-
vatem noch nicht so genau erforscht, fanden Janke und Kolleg:innen 
heraus.17 Die 2014 veröffentlichte Studie ergab auch, dass es positive 
Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und die Motivation von 
Mitarbeiter:innen gibt, wenn diese durch die zeitweise Möglichkeit 
einer entgrenzten Arbeit Familie und Beruf besser in Einklang brin-
gen können, wie sowohl Frau F. als auch Frau D. in den Interviews be-
stätigten. Gleichzeitig weisen sie aber auch darauf hin, dass diesen po-
sitiven Effekten auch negative Aspekte gegenüberstehen. Diese sind: 
ständige Erreichbarkeit, Überstunden und Arbeitsintensivierung, 

14 Vgl. Margarete Affenzeller: Heimarbeit. Ab ins Homeoffice! Eine 
kleine Geschichte der Heimarbeit 2020, https://www.derstandard.at/
story/2000115677755/ab-ins-homeoffice-eine-kleine-geschichte-der-heim-
arbeit (Zugriff: 11.07.2022).

15 Interview mit Frau D., 04.02.2021.
16 Vgl. Ines Janke/Christian Stamov-Roßnagel/Susanne Scheibe: Verschwim-

men die Grenzen? Auswirkungen von Vertrauensarbeitszeit auf die Schnitt-
stelle von Arbeit und Privatleben. In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 68 
(2014) 2, S. 97–104. 

17 Vgl. ebd., S. 103.
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welche die psychische Gesundheit der Arbeitnehmer:innen gefährden 
können.18 Die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, bekommt einen 
immer höheren Stellenwert und wird auch immer mehr von Unter-
nehmen gefordert. Dies fällt den Menschen nicht immer leicht, wie 
mir Frau S., Marketingleiterin in einem mittelständischen Unterneh-
men, erzählte: 

Ich habe bisher Jobs gehabt, bei denen mir das Zeitmanagement vor-
gegeben war. Jetzt arbeite ich ganz anders und muss das natürlich 
selbst lernen, Zeitmanagement zu haben. Was ich auch lernen habe 
müssen, ist zu sagen, ich bin voll, ich kann nicht mehr, es geht nicht 
mehr.19

Ähnliche Erfahrungen mit der Selbstorganisation hatte auch Frau F.:

Das ist etwas, was mir nicht so gut gelingt. Da ist dann das räumli-
che Vermischen auch noch kontraproduktiv, weil ich es da besonders 
schwer schaffe, mich da gut zu strukturieren und zu sagen: Freitag-
abend ist Freitagabend und das nächste Mal setze ich mich zu meiner 
Arbeit am Montagmorgen. Das schaffe ich nicht gut.20

Die Anforderung, die eigene Zeit ohne die Hilfsmittel eines räum-
lich und zeitlich getrennten Arbeitsplatzes zu organisieren, erfordert 
Selbstdisziplin und Subjektivierung. Es ist eine zusätzliche Aufgabe, 
die die Arbeitnehmer:innen erfüllen müssen.
G. Günter Voß und Hans J. Pongratz wiesen bereits 1998 dar-
auf hin, dass Selbstorganisationskonzepte dazu führen, dass den 
Arbeitnehmer:innen die Transformation von Arbeitskraft in Ar-
beitsleistung übertragen wird. Dies bedeutet zum Beispiel, dass 
für Unternehmen kostspielige Managementaufgaben, wie das 
Überwachen und Kontrollieren von Arbeitszeiten, wegfallen und 
im konkreten Fall in das Homeoffice, in den privaten Bereich der 
Arbeitnehmer:innen, externalisiert werden. Aus dieser Erkenntnis 
heraus prägten Voß und Pongratz den Begriff des „verbetrieblichte[n] 
Arbeitskraftunternehmer[s] des Post-Fordismus [sic]“21. Viele, die 
durch die Pandemie ins Homeoffice mussten, dazu gehören auch die 

18 Vgl. ebd., S. 98.
19 Interview mit Frau S., 12.11.2021.
20 Interview mit Frau F., 18.01.2021.
21 G. Günter Voß/Hans J. Pongratz: Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue 

Grundform der „Ware Arbeitskraft“? In: Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie 50 (1998), S. 131–158, hier S. 148.



65

von mir Interviewten, sind Teil des Unternehmens mit allen rechtli-
chen Absicherungen und nahe dem fordistischen Arbeitsmodell. Ge-
ändert haben sich die Arbeitsweise, die strukturellen Grundlagen, die 
Selbstorganisation und die damit verbundenen Herausforderungen, 
wie dies auch in den Interviews zu erkennen ist. 
Voß und Pongratz gehen von einer historischen Perspekti-
ve, den drei idealtypischen Grundformen der Arbeitskraft, aus: 
Proletarier:innen (Frühkapitalismus), Arbeitnehmer:innen (For-
dismus), Arbeitskraftunternehmer:innen (Postfordismus). Die 
Proletarier:innen repräsentieren die Lohnarbeiter:innen der Früh-
industrialisierung, bei denen wenig Qualifikation und wenig aus-
geprägte Fähigkeiten der disziplinierten Integration in notwendige 
Arbeitsprozesse vorhanden war. Dabei stand die physische Leistungs-
fähigkeit im Vordergrund. Arbeitnehmer:innen entstanden im Zeital-
ter des Fordismus. Diese Form der Arbeitskraft und deren Nutzung 
ist bis heute in der Arbeitswelt vorrangig. Dabei geht es sowohl um 
die fachliche Qualifikation als auch um die sogenannten sekundären 
Arbeitstugenden, die unter anderem die Bereitschaft zur Selbstmoti-
vation beinhalten. Arbeit und Freizeit sind strikt getrennt, wobei die 
Arbeit vorwiegend aus fremdbestimmten Tätigkeiten besteht. Frau 
D. schildert diesen Umstand wie folgt: 

Meine Aufgabe und meine Arbeit hat mich nie gestört. Die Rahmen-
bedingungen, das System rundherum. Dass ich eingesperrt, wegge-
sperrt bin von in der Früh bis am Abend, das wollte ich nicht mehr. 
Wenn du in eine Organisation hineingehst, jeden Tag, von in der Früh 
bis am Abend, dann bist du auch irgendwie weggeschaltet.22

Bei den verbetrieblichten Arbeitskraftunternehmer:innen verschwim-
men die Grenzen zwischen Beruf und Privatem. Entscheidend ist der 
Output ihrer Tätigkeiten und nicht so sehr die Leistung innerhalb 
vorgegebener Zeiteinheiten an dafür vorgesehenen Orten. Im Falle 
des in diesem Essay besprochenen Homeoffice und auf Basis der 
Analyse der Interviews beruht die Tätigkeit nach wie vor auf ver-
rechtlichten Arbeitsbeziehungen23 und zeigt auf, wie stark sich das 
Modell der Arbeitskraftunternehmer:innen von Voß und Pongratz in 
die noch-fordistisch organisierten Jobs erstreckt. Gleichzeitig wird 

22 Vgl. Interview mit Frau D., 04.02.2021.
23 Voß/Pongratz: Der Arbeitskraftunternehmer, S. 150.
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auch klar, dass der Wandel von einer Beschäftigungsform zur anderen 
insgesamt nicht plötzlich geschieht, sondern sich Schritt für Schritt 
entwickelt und diese über weite Strecken nebeneinander existieren, 
wie Voß und Pongratz dies darstellten. 
Auch wenn es nicht explizit angesprochen wurde: Der Wandel vom/
von der verberuflichten Arbeitnehmer:in zum/zur verbetrieblichten 
Arbeitskraftunternehmer:in war für mich bei den Interviews stark 
spürbar. Den Wunsch, mehr Arbeitskraftunternehmerin zu sein, 
drückte Frau D. folgendermaßen aus:

Ich fühle mich in der Firma ständig gedrängt, schnell zu sein und 
Tempo, und dann ist das schon wieder und das ist schon wieder. Jetzt 
habe ich es ja ganz gleich, aber scheinbar, ich kann es nicht sagen, 
was den Unterschied macht. Vielleicht ist es das Vertraute zuhause, 
keine Ahnung, dass ich da meine Inspiration habe, dass ich da meine 
Umgebung habe, in der ich mich wirklich wohl fühle, das kann sein. 
Aber ich fühle mich selbstbestimmter, obwohl es das Gleiche ist, ich 
fühle mich selbstbestimmter. Ich unterbrich einmal und hänge eine 
Wäsche auf. Wenn ich um zehn anfange, bekommt es keiner mit, au-
ßer ich habe ein Meeting, und dann sitze ich halt am Abend länger.24

Dem als positiv empfundenen Aspekt der Selbstbestimmtheit stellt 
die Interviewte in einem Atemzug den Aspekt der Arbeitsintensivie-
rung25 gegenüber. Die Aussage „[…] dann sitze ich halt am Abend 
länger“ tätigte sie ohne Emotion und vermittelte mir das Gefühl, dass 
dies keine sonderliche Belastung für sie ist, auch wenn ich den Ver-
dacht nicht loswurde, dass sie gerade diesen Punkt herunterspielte 
und in den Hintergrund drängte. 
Der Wandel vollzieht sich hier rapide, getragen von vielen positiven 
emotionalen Aspekten. Eventuelle Bedenken und Unsicherheiten 
wurden in den Interviews durch Kleinreden ausgedrückt. „Ein biss-
chen Stress“, „ein wenig Unsicherheit“, „ein bisschen Druckaufbau“, 
„etwas ungut“ und ähnliche Aussagen mehr. Ansonsten, so mein Ein-
druck, waren die Interviewten begeistert von den Möglichkeiten der 
digitalisierten, entgrenzten Arbeit und dem impliziten Versprechen, 
sich positiv auf sie und ihr soziales Umfeld auszuwirken. 
Der Wandel hin zu einem postfordistischen Arbeitsmodell, unter-
stützt durch die Technik, reitet auf einer Welle, so scheint es mir, 

24 Interview mit Frau D., 04.02.2021.
25 Vgl. Voß/Pongratz: Der Arbeitskraftunternehmer, S. 148. 
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positiver Gefühle, etwas getrübt durch Verluste von sozialen Kon-
takten und den anderen, vorab erwähnten Imponderabilien. Die 
Befürworter:innen oder besser gesagt, die Betreiber:innen dieses 
Wandels, rennen bei den Interviewten offene Türen ein. Diese erwar-
ten sich eine Steigerung ihrer Lebensqualität und versprechen sich 
mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit. Dafür nehmen sie, zusätzlich 
zu ihrer eigentlichen Arbeit, den Unternehmen einen Teil ihrer inner-
betrieblichen Organisation ab, stellen ihre eigenen Räumlichkeiten 
zur Verfügung und ersparen ihnen somit Zeit, Geld und Energie. Eine 
Win-Win-Situation? Dies zu beantworten wird erst in Zukunft mög-
lich sein, wenn es sich herausstellen wird, ob der jetzt bereits sicht- 
und spürbare Teil der Veränderung, die Entgrenzung der fordistisch 
geprägten Arbeit, ein neues Arbeitsmodell hervorbringen wird oder 
nicht. 
Eines ist mir aber im Zuge der Arbeit an diesem Essay klar geworden: 
Der Einzug des Postfordismus durch die Wohnungstüre ist im Gange 
und kann auch nicht mehr revertiert werden. 


