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Zusammenfassung

Soziale Mobilität wird aktuell vermehrt disku-
tiert, sowohl im Rahmen wissenschaftlicher 
Studien als auch auf digitalen Plattformen 
wie Instagram. Hier sind neue, un(ter)bezahl-
te Arbeitsorte entstanden, die stark flexibili-
siert und prekarisiert sind. Zudem teilen sie 
eine zentrale Eigenschaft mit anderen femini-
sierten Tätigkeiten wie jene der Care-Arbeit: 
Sie ist weitgehend unsichtbar, wobei die Sub-
jekte selbst hypervisibel sind. Der Beitrag un-
tersucht anhand von cyberethnografischem 
Material Aushandlungsprozesse sozialer Mo-
bilität von Instragram-Influencer*innen, die 
kritische Bildungsarbeit im Bereich der sozia-
len Gerechtigkeit leisten. Dabei wurde von 
der Annahme ausgegangen, dass sozia-
le Mobilität ein wiederkehrendes Thema in 
Beiträgen dieser Influencer*innen ist, da der 
soziale Status dieser Arbeit uneindeutig ist. 
Die explorative Analyse zeigt insbesonde-
re die Bedeutung horizontaler Mobilität für 
Influencer*innen, wodurch gängige merito-
kratische Diskurse über eine vertikale Mobi-
lität neu betrachtet werden können.
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Summary

“D” as in day job and dream job. An explo-
rative study of ambivalent negotiation 
 processes of social mobility on Instagram

Social mobility has become the focus of in-
creasing debate both in the context of aca-
dem ic studies and on digital platforms such as 
Instagram. Here, new, un(der)paid work-
places have emerged that are highly flexi-
bilised and precarised. Moreover, these work-
places share a key characteristic with other 
fem inised activities such as care work: they 
are largely invisible, although the subjects 
themselves are hypervisible. The article uses 
cyber-ethnographic material to examine the 
processes by which social mobility is negoti-
ated by Instagram influencers who do critical 
educational work in the field of social justice. 
The assumption is that social mobility is a re-
curring theme in influencers’ posts because of 
the ambiguous social status of this work. The 
explorative analysis in particular shows the 
importance of horizontal mobility for influ-
encers, allowing us to reconsider common 
meritocratic discourses on vertical mobility.

Keywords
digital labour studies, social media, influ-
encer, meritocratic promise, Instagram

1  Einleitung

Die Brüchigkeit des Versprechens sozialer Mobilität ist gegenwärtig nicht nur in wis-
senschaftlichen Diskursen präsent (Littler 2018), sondern auch in kollektiven Ver-
handlungen auf Sozialen Medien. Diese nehmen gleich mehrere Funktionen wahr: 
Sie sind Kommunikationskanäle und bieten Raum für Community-/Opinion-Building, 
gleichzeitig sind sie auch Orte un(ter)bezahlter Arbeit, die meritokratische Verspre-
chen aufrufen, und werden in der Business-Sachliteratur als „das letzte Residuum des 
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American Dreams“ (Nymoen/Schmitt 2021: 168) bezeichnet. Im Fokus des vorliegen-
den Beitrags steht diese Doppelfunktion und die Art und Weise, wie Soziale-Medien-
Influencer*innen, die machtkritische, politische Bildungsarbeit leisten, über ihre Tä-
tigkeit und digitale Arbeit im Allgemeinen einen Metadiskurs führen. Die Arbeit als 
Influencer*in oder Blogger*in und ihr sozialer Status sind dabei auf unterschiedlichen 
Ebenen ambivalent: So wird sie beispielsweise von offiziellen Berufsberatungsstellen 
nicht als regulärer Beruf anerkannt und als eine Tätigkeit eingestuft, mit der nicht „re
gelmässig Geld“ (Berufsberatung Schweiz 2019: o. S.) verdient werden kann. Gleich-
zeitig scheint die Arbeit als Influencer*in immer stärker traditionelle „Dream Jobs“ 
(Duffy/Pooley 2019: 26) zu ersetzen. Die Attraktivität und das Entstehen dieser Arbeit 
können als eine zukunftsweisende und hoffnungsvolle Antwort auf größere Beschäfti-
gungsunsicherheiten innerhalb der post-industriellen Ökonomie im Globalen Norden 
gedeutet werden (O’Meara 2019). Sie verspricht dabei eine Karriere ohne Vorausset-
zung und für das bezahlt zu werden, was man liebt (Duffy 2017). Hierbei ruft die Arbeit 
als Influencer*in zentrale meritokratische Leitmotive an, die uns glauben lassen: „that if 
we try hard enough we can make it: that race or class or gender are not, on a fundamental 
level, significant barriers to success. To release our inner talent, we need to work hard 
and market ourselves in the right way to achieve success“ (Littler 2018: 2). 

Verschiedene Studien haben jedoch gezeigt, dass sich diese erfolgreiche kreative 
Selbstverwirklichung als Illusion entpuppt, da größtenteils mit prekären Arbeitsbe-
dingungen und zeitlichen wie auch finanziellen Barrieren zu rechnen ist. Des Weite-
ren würden vorhandene Geschlechterungleichheiten und -stereotype reproduziert, 
indem es insbesondere Frauen seien, welche diese stark flexibilisierte, affektive und  
un(ter)bezahlte Arbeit erbringen, die das Private mit der beruflichöffentlichen Sphäre 
vermischt und Weiblichkeit mit Konsum eng zusammenführt (u. a. Duffy/Pruchniewska 
2017; Duffy 2017; Littler 2018). Unterschiedliche empirische Analysen haben versucht, 
diese eindimensionalen ‚Ausbeutungsthesen‘ herauszufordern, indem sie auf das erlebte 
Ermächtigungspotenzial dieser un(ter)bezahlten Arbeit verwiesen (Jarrett 2016: 96f.). 
Auch hier finden sich somit ambivalente Bewertungen gegenüber der Arbeit auf den So-
zialen Medien. Diese sind Teil der Erfahrungswelt von Influencer*innen und prägen ih-
ren Arbeitsalltag, indem sie einen Einfluss auf den sozialen Status ihrer Arbeit nehmen. 

Annahme des vorliegenden Beitrags ist es, dass sich in den kollektiven Reflexio-
nen über die Arbeitsbedingungen auf Instagram Verhandlungen über meritokratische 
(Zukunfts-)Versprechen von digitaler Arbeit zeigen. Diese Aushandlungsprozes-
se geben wichtige Hinweise zum Verständnis von Arbeit und sozialer Mobilität von 
Influencer*innen und damit zur Motivation, in diesem Bereich tätig zu werden. Obwohl 
es diverse Forschungen über die Arbeitsbedingungen von Influencer*innen gibt, gibt 
es keine Studien, die sich mit dem Metadiskurs über diese Arbeit auf Instagram selbst 
befassen.

Für diese explorative Studie wurde ein qualitativer, cyberethnografischer Zugang 
mit einer kritischen technokulturellen Diskursanalyse (Brock 2018) kombiniert, wel-
che Technologie und Kultur als miteinander verflochten und Technologie nie als neu-
tral, sondern als durch Machtverhältnisse strukturiert versteht. Qualitative Zugänge, die 
mit kleinen, dichten Datensätzen (small/thick data) arbeiten, können im Gegensatz zu 
BigDataZugängen eine Detailgenauigkeit für spezifische Phänomene liefern, die in 
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