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Geschlechterpraktiken in einer Internetagentur

Kurzdarstellung des empirischen Forschungsprojekts zur Relevanz der sozialen Kategorie

Geschlecht im Arbeitsalltag einer Internetagentur

Die praktische Herstellung von Geschlecht sieht
theoretisch auch ein Nicht-Herstellen, ein Nicht-
Relevantsetzen, ein Ignorieren von Geschlecht
vor. Im Arbeitsalltag allerdings scheint die Rele-
vanz der Kategorie Geschlecht zur Ordnung des
Sozialen besonders potent zu sein. Gilt dies auch
für junge berufliche Felder, wie sie rund um das In-
ternet entstanden sind?
Internetagenturen zeichnen sich durch wenig in-
stitutionalisierte Organisationsstrukturen aus.
Diese spiegeln sich in projektorientierten vertika-
len Hierarchien wider, in heterogenen Beschäfti-
gungsverhältnissen und in fehlenden formalen
Berufsbezeichnungen. Feste institutionelle Vor-
gaben sowie eindeutige Handlungsanweisungen
fehlen. Damit wird der Handlungsspielraum der
Akteure größer und neue Möglichkeitshorizonte
für Handeln sind erwartbar. Die intensive Nutzung
der neuen Informations- und Kommunikations-
technologien, insbesondere des vernetzten Com-
puters, verstärken diesen Effekt, da sie Kommuni-
kationsformen erweitern und das Verständnis von
Raum und Zeit verändern. Grenzen z. B. von häus-
licher und außerhäuslicher Arbeit werden durch-
lässiger, von Arbeitszeit und Freizeit fließender.
Darüber hinaus unterscheidet sich der vernetzte
Computer durch seine vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten und sein widerspenstiges Funktionie-
ren von den klassischen Maschinen. Eine Entkop-
pelung oder Neujustierungen von geschlechtli-
chen Zuschreibungen im beruflichen Alltag einer
Internetagentur sind zu vermuten.
Im Spannungsfeld zwischen den Kategorien Ar-
beit, Technik und Geschlecht ist das zu beschrei-
bende Forschungsprojekt angesiedelt. In praxis-
theoretischer Perspektive wird der Frage nachge-
gangen wie die Arbeitenden sich den Arbeitsalltag
praktisch handhabbar machen. Wie schaffen sie
es trotz der Kontingenzen erwartbares Handeln
zu produzieren? Die Frage nach der sozialen Ord-
nung tritt dann in den Vordergrund. Welche sozia-
len Praktiken zu Herstellung von Ordnung werden
bedeutsam gemacht? Und ist Geschlecht die
maßgebliche Ordnungskategorie? Empirische Ba-
sis bildet eine ethnografische Einzelfallstudie in
einer Internetagentur. Der vorliegende Beitrag

skizziert die noch laufende Untersuchung indem
zunächst ein "Erstaunen" als zentraler Ausgangs-
punkt für das Forschungsinteresse nachgezeich-
net wird. Im Folgenden werden theoretischer Be-
zugsrahmen und Methode umrissen, um mit einer
Kurzbeschreibung des empirischen Untersu-
chungsfelds abzuschließen.

1. Forschungsinteresse

Alltägliche Phänomene schaffen es immer wieder
Soziologinnen1 in Erstaunen zu versetzen. Sich
vom Alltäglichen erstaunen zu lassen setzt vor-
aus, dass auch Dinge überraschen, die scheinbar
selbstverständlich und unhinterfragt sind. So
konnte ich erleben, wie sich der berufliche Alltag
in einer Internetagentur in nur wenigen Jahren
veränderte. Eine Euphorie des Neuen umgab noch
2000 das Arbeitsfeld. Für die wenigen Agenturen
stand viel "Spielgeld" zum Experimentieren in ei-
nem bis dahin kaum kommerziell genutzten Me-
dium zur Verfügung. Die Pioniere der geschäftli-
chen Nutzung des Internets nahmen das Geld ih-
rer Kunden und experimentierten nicht nur mit
dem Einsatz von HTML, sondern auch mit Arbeits-
formen und Hierarchien. Grenzen der traditionel-
len Arbeitswelt verschwammen: Tag und Nacht, zu
Hause und auf der Arbeit, Freundinnen und Kolle-
ginnen, Chef und Praktikant. Männer mit Dread-
locks und T-Shirt präsentierten vor Vorstandsmit-
gliedern in Anzügen und Frauen erschossen in
Computerspielen Kollegen mit Großkalibern. Mit
dem Börsencrash und dem Vertrauensverlust in
die New Economy blieb das "Spielgeld" aus. Kun-
den wollten wissen was ihre Investitionen brin-
gen, Dreadlocks wurden abgeschnitten, Stunden-
erfassungssysteme traten in Kraft und der näch-
ste Kundenberater musste ein Mann sein. Den-
noch hinterließen Gewohnheiten ihre kulturellen
Spuren und wurden mit noch älteren Traditionen
zu einem neuen Gewebe verbunden, welches heu-
te den Alltag in Internetagenturen ausmacht. Das
Erfahrungswissen aus einer vergangenen Berufs-
tätigkeit bildet den Boden dieser Untersuchung.
Er wird genährt von einem tiefen Erstaunen über
das Neue, das Experimentelle, das sich in sehr

1    Im Folgenden werde ich
zwischen der männlichen und
weiblichen grammatikalischen
Form beliebig wechseln.
Spreche ich von Kundenberater
so seien auch alle Kundenbera-
terinnen mitgedacht.
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jungen Tätigkeitsfeldern entdecken lässt und dem
gleichzeitigen Alten, Traditionellen, Bewährten. In
diesem Spannungsfeld ist das vorliegende For-
schungsprojekt angesiedelt: es beschäftigt sich
mit der Wiederholung und dem gleichzeitigen
Neujustieren sozialer Praktiken im Arbeitsalltag
einer Internetagentur. Wie und wodurch wird der
Alltag zusammengehalten? Was sind seine Routi-
nen? Wie machen sich die Akteure den Alltag
handhabbar? Was stört die alltäglichen Abläufe?
Fragen nach dem Warum interessieren in dieser
Perspektive gar nicht oder nur sekundär, denn es
setzt voraus, dass die Forscherin fragt und jemand
antwortet. Soziale Praktiken hingegen sind ge-
kennzeichnet durch wenig explizierbares Wissen,
sondern viel Routine, viel "das ist halt so". Den-
noch ist Wissen zentral. Wissen im Sinne eines
Knowing how, eines gewusst wie und vor allem ein
Wissen über Angemessenheit von Handlungen
(vgl. Hörning 2001: 185). Dieses Wissen zeichnet
Akteure als kompetente Mitglieder aus, die sich
mit "schlafwandlerischer" Sicherheit bewegen.
Dabei entlastet das praktische Wissen die Einzel-
ne aber auch die Gemeinschaft, da Erwartungen
über erwünschtes Handeln nicht erst abgefragt
werden müssen. Vielmehr ist das Wissen darum
Teil der Routinen alltäglicher Aktivitäten, die auch
in Körpern eingelagert sein können. Doch nicht
nur unsere Körper sind an den sozialen Praktiken
beteiligt sondern auch Artefakte, Redewendun-
gen oder Räume. Sie sind eingewoben in das Netz
der Gewohnheiten, die wir mit anderen teilen. Sie
können Handlungsflüsse aktivieren, rekonfigurie-
ren und auch zum Stillstand bringen. Sie sind "auf
eine für sie spezifische Weise in den Vollzug von
Praktiken involviert" (Hirschauer 2004: 75). Die
Rekonstruktion dieser spezifischen Weise ist Teil
des Forschungsinteresses der Untersuchung wie
auch das Nachspüren der spezifischen Logik so-
zialer Praktiken. In dieser Perspektive treten Fra-
gen des Wie in den Vordergrund: wie wird die Ver-
netzung mit der Mutteragentur vollzogen, wie
wird die soziale Homogenität der Mitarbeiter her-
gestellt oder wie zeigen sich geschlechtertypi-
sche Repertoires. Die Antwort auf die Frage des
Wie ist stets ein Konglomerat von spezifischen
Handlungen und Handlungssituationen, die eine
relative Stabilität über zeitliche und räumliche
Grenzen hinweg wie auch eine spezifische innere
Logik aufweisen und sie sind eingebettet in "eine
umfassendere, sozial geteilte und durch implizi-
tes, methodisches und interpretatives Wissen zu-
sammengehaltene Praktik" (Reckwitz 2003: 289).

2. Das Soziale ordnen: Arbeit - Technik -
Geschlecht

Unübersichtlichkeit, Unvorhersehbarkeit, Kom-
plexität - Wandel, Transformation, Wechsel: die
soziale Wirklichkeit scheint schwerer fassbar und
analytisch sperriger zu werden. War es der Sozio-
logie in der Vergangenheit noch möglich gesamt-
gesellschaftliche Diagnosen in einem überschau-
baren Zeitraum anzustellen, so scheint dies seit
den 70er Jahren nahezu unmöglich geworden und
in der Heterogenität der theoretischen und empi-
rischen Befunde unterzugehen. Die Grundfesten
der modernen Gesellschaft westlicher Industrie-
nationen stehen zur Disposition. Jene Fundamen-
te auf denen unsere soziale Ordnung fußt. "Sozia-
le Ordnung wird über Grenzziehungen herge-
stellt" (Heintz/Nadai 1998: 75). Wenn aber diese
Grenzen fluide werden, ist dann auch die soziale
Ordnung in Gefahr? Und wie kann die soziale Ord-
nung handhabbar gemacht werden, wenn die De-
markation an Trennschärfe verliert? Dies ist ein
praktisches Problem der an der sozialen Wirklich-
keit beteiligten Akteure, denn soziale Ordnung
muss praktiziert, muss getan werden, muss her-
gestellt, muss reproduziert, muss neujustiert wer-
den. Gleichzeitig manifestiert sie sich in den ver-
festigten Strukturen, die in die sozialen Praktiken
eingehen, sie rahmen, sie strukturieren.
Auf drei zentralen Kategorien sozialer Ordnung
liegt der Fokus der Untersuchung: Arbeit, Technik
und Geschlecht. Die Grenzen von Arbeit, Technik
und Geschlecht scheinen im besonderen Maße
von Transformations-, Auflösungs- oder Verände-
rungstendenzen betroffen zu sein. Und sie sind in
einer spezifischen Weise miteinander verwoben,
bilden Schnittmengen und bedingen sich gegen-
seitig. Grenzen von Frau und Mann werden auch
entlang der Grenzen zwischen Reproduktionsar-
beit und Erwerbsarbeit gedacht. Männliche Tech-
nik und weibliche Natur, industrielle Maschine
und informierender Computer: zahlreiche Dicho-
tomien lassen sich ausmachen und helfen Perso-
nen, Dinge und Handlungen zu separieren und auf
spezialisierte soziale Räume zu verweisen (vgl.
Heintz/Nadai 1998: 75). Separierung, Verweis und
Grenzziehung machen deutlich, dass soziale Un-
gleichheit und Macht immer mitgedacht werden
müssen. Sie werden mitpraktiziert, sind untrenn-
bar in die sozialen Praktiken verwoben. Wenn sich
Grenzen entlang von Arbeit, Technik und Ge-
schlecht verschieben, aufweichen, neuformieren,
dann ist dies auch eine Frage nach dem Verschie-
ben, Aufweichen, Neuformieren von vormals star-
ren Machtgefügen und hartnäckigen Ungleich-
heitsphänomenen.
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2.1 Arbeit mit neuen Technologien und für neue
Technologien
Der Zusammenhang zwischen dem Einsatz neuer
Informations- und Kommunikationstechnologien -
maßgeblich dem vernetzten Computer - und den
Veränderungen der Arbeitsweise, ihrer Organisa-
tion und den Arbeitsprozessen wird in der Litera-
tur zwar unterschiedlich bewertet aber nicht
grundsätzlich in Frage gestellt. Neue Technologi-
en ersetzen Arbeiten, führen zu Rationalisierun-
gen und Standardisierungen, eröffnen aber auch
neue Tätigkeitsbereiche und Berufsfelder, ermög-
lichen mehr Autonomie und Kreativität bei der Ar-
beit.
Die Arbeit mit und für neue Technologien ist zu-
nächst eine Frage sich vervielfältigender Kommu-
nikationsformen. Neben der Kommunikation un-
ter Anwesenden treten verstärkt auch Kommuni-
kationspraktiken, die über zeitliche und räumli-
che Grenzen hinweg verlaufen: "Technologie er-
schließt uns eine ‚sekundäre Wirkzone' des Han-
delns, das sich an räumlich und zeitlich verteilte
Akteure richten kann" (Knoblauch 1996: 355).
Alte Kommunikationsformen werden nicht voll-
ständig ersetzt, sondern die Vielfalt der zur Verfü-
gung stehenden Kommunikationsmedien erhöht
(vgl. Hörning/Sieprath 2004: 57). Damit wird die
richtige Wahl der Kommunikationsform zu einem
zentralen Moment des Arbeitsalltags. Eine zweite
Perspektive eröffnet den Blick auf neue Arbeitsfor-
men. Erste Beschreibungen gingen noch von einer
grundsätzlichen Intensität an Gestaltungs- und
Entscheidungsmöglichkeiten aus. Weitere Ausdif-
ferenzierungen anhand von empirischem Material
zeigen allerdings ein sehr heterogenes Feld von
Tätigkeiten, die von standardisierter Dateneinga-
be bis hin zu komplexen Informationsaufbereitun-
gen reichen und damit auch einen unterschiedli-
chen Grad des "Subjektbedarfs" (Baukrowitz/
Boes/Schmiede 2001: 230) aufweisen. Die Bezüg-
lichkeit von Arbeitsmedium, Arbeitsobjekt und
subjektivierendes Arbeitshandeln sind untrenn-
bar miteinander verwoben und kennzeichnen das
jeweils qualitativ Typische der Arbeit (vgl. Pfeiffer
2001). Damit geht einher, dass unterschiedliche
Formen von Wissen erforderlich sind, um die an
den Arbeitenden gestellten Aufgaben bewältigen
zu können. Er muss überschauen können wie das
Gewebe der Arbeit strukturiert ist und wie es
praktisch handhabbar gemacht werden kann un-
ter der Berücksichtigung der je spezifischen Be-
sonderheiten der am Arbeitsprozess beteiligten
Technologien.

2.2 Neue Technologien in Arbeit und bei der
Arbeit
Die neuen Technologien haben nicht nur die Rah-
menbedingungen des Arbeitshandelns, wie den

Kommunikationspraktiken verändert, sondern
sind durch ihren interaktiven und dialogartigen
Charakter in einem engeren Sinne an Aktivitäten
beteiligt. Das Arbeiten am Rechner ist zugleich
auch ein Arbeiten mit dem Rechner. Dabei besteht
eine analytische Spannung zwischen der Ge-
schlossenheit der lokalen Rechnereinheit und der
Offenheit des vernetzen Informations- und Kom-
munikationsmediums.
Sichtbar wird der Rechner zunächst durch die Ma-
schinen am Arbeitsplatz, durch die Hardware: Mo-
nitor, Rechner, Tastatur und Mouse. Aber auch die
nicht offensichtlichen Einheiten des vernetzten
PCs gehören untrennbar dazu: Server, Backbone
oder Internet. Sie erweitern den Aktionsspielraum
des lokalen Computerarbeitsplatzes, indem sie
einzelne Rechner im Unternehmen zu einem inter-
nen Netzwerk verbinden oder Ablagemöglichkei-
ten für Dokumente zur gemeinsamen Nutzung
schaffen. Über Interaktionszusammenhänge zwi-
schen Mensch und Technik weisen neue Software-
entwicklungen hinaus. So ermöglicht die Agen-
tentechnologie die Korrespondenz zwischen Soft-
wareagenten, die sich in fluiden Netzwerken zur
gemeinsamen Bearbeitung einer Aufgabe austau-
schen. Komplexe Softwarearchitektur hingegen
strukturiert die Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Datenbanken, so dass z. B. unter-
schiedliche Nutzerinnendaten miteinander in Be-
ziehung gesetzt werden können. Bei der Entwick-
lung von Software für den Einsatz im Internet ge-
winnt die Frage nach dem Möglichen weiter an
Bedeutung, denn die Technologien geben Stan-
dards vor, wie momentan übliche Bildschirmgrö-
ßen und -auflösungen oder die häufigsten genutz-
ten Browser sowie Browserversionen. Standards
werden dabei auch als standardisiertes Handeln
bedeutsam. In der Entwicklung von Applikationen/
Software antizipieren die Entwicklerinnen ein be-
stimmtes Nutzerverhalten, dass dann seine Um-
setzung in den Funktionen findet (vgl. Degele
1994). Damit werden Reglementierungen für
mögliche und erwünschte Nutzungen gesetzt, die
wiederum ein weithin standardisiertes Nutzen er-
forderlich machen.
In einer Internetagentur treffen diese Dimensio-
nen der neuen Technologien in besonders enger
Wechselwirkung aufeinander: die Nutzung neuer
Technologien am Computerarbeitsplatz und die
Bearbeitung neuer Technologien werden hier be-
obachtbar, sowie die Verwobenheit neuer Techno-
logien miteinander. Zahlreiche Konstruktionen
von Technik müssen tagtäglich miteinander abge-
stimmt werden, denn es gilt unterschiedliche Per-
spektiven auf Technik und unterschiedliche Bezie-
hungen zu ihr in Einklang zu bringen, um Arbeits-
prozesse und Arbeitshandeln aufeinander abstim-
men zu können.
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2.3 Ordnung durch Geschlecht und Geschlechter
in Ordnung
Die Segregation des Arbeitsmarktes entlang der
Dimension Geschlecht ist ein vielfältig untersuch-
tes Gebiet der Frauen- und Geschlechterfor-
schung. Personen wurden und werden Tätigkeits-
bereichen, Hierarchieebenen, Aufgaben oder Ge-
hältern zugewiesen je nachdem ob sie Männer
oder Frauen sind. Dennoch lassen sich auch Ten-
denzen ausmachen, die zu einem Aufbrechen des
traditionellen Verhältnisses von Arbeit(smarkt)
und Geschlecht führen. Beginnend mit dem star-
ken Zustrom von Frauen in die bezahlte Erwerbs-
arbeit und der Erosion des "Normalarbeitsver-
hältnisses" für Männer über der zunehmenden
Bedeutung so genannter softskills bis hin zur Pro-
gnose, dass Gender ein dysfunktionales Differen-
zierungskriterium für die Auswahl von Personal
werde, eröffnen theoretische und empirische Be-
funde einen heterogenen Horizont. Neue Mög-
lichkeiten zur Ausgestaltung von Geschlechter-
struktur und -verhältnisse lassen sich verstärkt in
jenen Bereichen vermuten, in dem ein organisa-
tioneller Wandel zu verzeichnen ist (vgl. u.a. Nik-
kel/Frey/Hüning 2003: 536, Priddat 2004: 167,
Peinl/Völker 2001: 68), wie in produktionsbezoge-
nen Dienstleistungsbetrieben. Organisationelle
Veränderungen gehen hier mit dem zunehmen-
den Einsatz neuer Technologien einher. Den neuen
Technologien kommt so eine weitere Bedeutung
zu: Da sie sich in vielen Arten von den klassischen
Maschinen unterscheiden, lassen sich auch für
geschlechtliche Zuschreibungen von Technik neue
Möglichkeitshorizonte vermuten (vgl. u. a.
Schmitt 1999: 213, Janshen u. a. 1990: S.11). Um
mit Bettina Heintz zu sprechen: "Das Geschlech-
terverhältnis ist ordentlich in Unordnung gera-
ten" (Heintz 2001: 9).
Wie und welche geschlechtlichen Arrangements
sich ausbilden, ist in der vorliegenden For-
schungsperspektive eine praktische Aushand-
lungssache, bei der Geschlechterpraktiken
grundlegende Neujustierungen erfahren aber
auch auf alt bewährte Weise wiederholt werden
können. Ausgehend von dem Konzept des "doing
gender", in einer praxistheoretischen Erweite-
rung, werden in der Untersuchung zum einen jene
Praktiken in den Blick genommen, die Geschlecht
hervorbringen (geschlechterdifferenzierend) und
zum anderen jene, die Geschlecht in Relation set-
zen (geschlechterordnende). Geschlecht ist dann
nicht etwas das einer Person zu Eigen ist, sondern
es wird aktiviert, hergestellt, reproduziert oder
ignoriert. Dabei können verschiedene Akteure be-
teiligt sein, nicht nur der lebende Mensch, son-
dern auch Räume, Anreden, Bewegungen oder an-
dere kulturelle Objekte (vgl. Hirschauer 2001,
2004). Zentrale Fragestellungen sind in dieser

Perspektive wie Geschlecht hergestellt wird, wie
Geschlechterunterscheidungen praktiziert wer-
den, wie geschlechterungleiche Handlungsgepflo-
genheiten genutzt werden und schließlich auch
wie diese Praktiken mit Kommunikationsprakti-
ken oder Arbeitspraktiken verwoben sind. Für die
handelnden Akteure im Untersuchungsfeld wird
dies zu einem praktischen Problem, denn was er-
wünscht ist oder als angemessen wahrgenommen
wird, gilt es je zu eruieren.

3. Arbeitsalltag ordnen und täglich an der
Ordnung arbeiten

In Tätigkeitsfeldern, die sich durch eine hohe
Komplexität und einen hohen Grad an Kontingenz
auszeichnen, stellt sich die Frage wie die Arbei-
tenden sich den Arbeitsalltag praktisch handhab-
bar machen. Wie schaffen sie es trotz der Kontin-
genzen erwartbares Handeln zu produzieren?
Welche sozialen Praktiken zur Herstellung von
Ordnung werden bedeutsam gemacht? Und ist
Geschlecht die zentrale Ordnungskategorie? In
praxistheoretischer Perspektive ist dies eine Fra-
ge nach den Handlungsvollzügen, die soziale Ord-
nung hervorbringen: Produktion und Reprodukti-
on, Aktivierung und Reaktivierung von sozialer
Ordnung. Die Ordnung des Sozialen verstanden
als einordnen, überordnen, zuordnen, verordnen,
anordnen. Die Antwort gilt es im spezifischen Ge-
flecht sozialer Praktiken, die ein Feld kennzeich-
nen je zu suchen. Im Vollzug der sozialen Prakti-
ken wird die Angemessenheit und Passung der
Handlungszüge erfahrbar und damit das Gelingen
oder Misslingen erwartbar. Praktisches Wissen
wird im Handeln hervorgebracht und zeichnet die
an der Praktik Beteiligten als kompetent oder in-
kompetent aus (vgl. Hörning 2004: 23). Solange
soziale Praktiken auf Gleichförmigkeit treffen,
d. h. ohne Irritation ablaufen, tritt der Aspekt der
Routinehaftigkeit sozialer Praktiken in den Vor-
dergrund. In kontingenten Lebenszusammenhän-
gen jedoch wird der Vollzug der Praktik immer
wieder an "Ecken und Kanten" des Alltäglichen
stoßen. Diese Widersprüche gilt es zu überwin-
den, um handlungsfähig zu bleiben und den Hand-
lungsstrom nicht grundsätzlich versiegen zu las-
sen.
Die empirische Untersuchung zur "Relevanz der
sozialen Kategorie Geschlecht im Alltag compute-
risierter Arbeitskontexte" geht diesen For-
schungsfragen anhand einer ethnografischen Ein-
zelfallstudie nach. Die Erforschung sozialer Prak-
tiken setzt einen methodologischen Rahmen vor-
aus, der es ermöglicht auch inkorporierte, routini-
sierte Handlungsflüsse rekonstruierbar zu ma-
chen. Diese werden in der Regel nicht in einem ex-
pliziten Sinne gewusst, sondern zeigen sich im je-
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weiligen Vollzug der Praktik. Es gilt implizites
Wissen im Handeln nachvollziehbar und der Ana-
lyse zugänglich zu machen und auch nicht
menschliche, nicht lebende Partizipanden in ihrer
Relevanz für den Handlungsablauf entdecken zu
können. Praxistheorien erfordern demnach von
der Soziologin, sich in einer spezifischen Weise ins
Verhältnis zum Gegenstand zu setzen. Die aus der
Ethnologie stammende Ethnografie befähigt den
Forscher zu diesem methodischen ‚Virtuosen-
stück': das eigene Verständnis des Phänomens,
die eigene Wahrnehmung der Situation, die eige-
ne Interpretation des Ereignisses zu explizieren
und als empirisches Wissen zu mobilisieren. Die
Ethnografie ist dabei "keine kanonisierbare und
anwendbare ‚Methode', sondern eine opportuni-
stische und feldspezifische Erkenntnisstrategie"
(Hirschauer/Amann 1997: 20): Ein taktisches Vor-
gehen, um ‚Ein-Sicht' in die soziale Praxis des Fel-
des zu erlangen.
Als Hauptinstrument der Untersuchung wurde
eine teilnehmende Beobachtung eingesetzt, die
über den Zeitraum von sechs Monaten in einer In-
ternetagentur durchgeführt wurde. Diese ist als
Unit2 sowohl netzwerkartig als auch räumlich un-
ter einem lokalen Werbeagenturendach inte-
griert. Sie bietet ihren Kunden vor allem Werbe-
maßnahmen im Medium Internet an. Lokalisiert
ist die Internetagentur in einem der größten Wer-
bezentren Deutschlands und beschäftigt 33 fest-
angestellte Mitarbeiterinnen, was ca. 1/3 der An-
gestellten des lokalen Netzwerks ausmacht. Die
beschäftigten Personen verteilen sich auf 24 Män-
ner und 9 Frauen.
Das Schlusswort der Kurzdarstellung möchte ich
der Unitleitung überlassen, die ihre Internetagen-
tur wie folgt beschreibt:
"vom Typ her sind wir nicht die Hyperkreativ-
agentur…also die ganz schrägen Vögel wären bei
uns wahrscheinlich schwierig zu integrieren, son-
dern es ist immer so' ne… ja eigentlich so' ne Mi-
schung aus… ähm… ja so'ner… gewissen Bo-
denständigkeit plus halt entsprechend Erfahrung
halt…" (TA 01, 39:12)
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