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Der Bachelor – 
Warum gerade hochgebildete junge Frauen sich für die 
„Castingshow zur Traumfrau des Jahres“ begeistern 

 
Am Mittwoch, den 14.01.2015, beginnt die neue Staffel der Kuppelshow Der Bachelor. 
Zum fünften Mal buhlen 22 Frauen um die Gunst eines Mannes und hoffen dabei auf die große 
Liebe. Gerade bei jungen Zielgruppen ist das Format erstaunlich erfolgreich. Das IZI befragte 174 
junge Frauen und Männer zwischen 12 und 26 Jahren, was für sie die Faszination des Formats 
ausmacht. Das überraschende Ergebnis: Es sind überdurchschnittlich viele hochgebildete 
Frauen, die sich für das Format begeistern. Sie nutzen es als Chance, das klischeehafte 
Verhalten der ProtagonistInnen zu analysieren, sich abzugrenzen und über die Kandidatinnen zu 
lästern. Gleichzeitig genießen sie zutiefst die Momente der Romantik als Wertschätzung intimer 
Zweisamkeit und übernehmen Bilder klischeehafter Date-Inszenierung. 
 
München, 12. Januar 2015 – Rund 4 Mio. Menschen werden sich in den nächsten Wochen 
wieder die Sendung Der Bachelor auf RTL ansehen. Ein Format, das von seiner Anlage her 
sämtlichen emanzipatorischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte entgegenzustehen 
scheint: 22 hochgestylte Frauen kämpfen um die Gunst eines Mannes. Eine Castingshow 
zur Traumfrau des Jahres, eine Brautschau vor postkartentauglicher Kulisse in einem 
haremartigen Setting. 
Seit drei Jahren gehört das Format zu den 20 meistgesehenen Sendungen bei jungen 
Frauen. Was begeistert junge Frauen an diesem anachronistischen Konzept?  
Das IZI befragte hierfür 174 Fans – zu 89 % Frauen – zwischen 12 und 26 Jahren. 
 
Die Bachelor-Fans sind eher hochgebildet und verfolgen das Format seit mehreren Staffeln 
Die erste Überraschung: Die Fans sind zu einem hohen Anteil Studierende oder besuchen 
das Gymnasium. Die meisten sehen jede Folge der Staffel und über die Hälfte verfolgt das 
Format seit mehreren Jahren. Für die 8-wöchige Sendezeit wird das Format zum festen 
Bestandteil ihres Alltags. Die Sendung wird zum Teil gemeinsam im Freundeskreis gesehen, 
engagiert wird auf Twitter und Facebook kommentiert und am nächsten Tag wird sie zum 
Gesprächsstoff in der Uni oder auf den Schulhöfen. 
 
Motive sich Der Bachelor  anzusehen:  
Mitraten, Frauen beobachten und ablästern  
Das meistgenannte Motiv, die Sendung zu sehen, ist das Mitraten, welche Kandidatinnen 
erwählt werden und ob frau/man mit ihrer/seiner Vermutung richtig lag. Genossen werden 
vor allem die Dates und die Frage, „wie weit“ die Frauen dabei gehen. Gleichzeitig haben die 
Fans viel Spaß daran, über die Kandidatinnen und den Bachelor „abzulästern“. Kaum eine 
relevante Rolle spielt hingegen sich abzuschauen, wie man den Partner fürs Leben findet, 
richtig flirtet oder sich gegen Konkurrentinnen durchsetzen kann.  
Im Vergleich mit entsprechenden Formatstudien zu Germany’s Next Topmodel und 
Deutschland sucht den Superstar fällt auf, dass Bachelor-Fans sich kaum vorstellen, wie sie 
selbst in der Situation gehandelt hätten und nur wenige bauen eine parasoziale Bindung zu 
den Kandidatinnen auf. Nur eine Minderheit würde selber gerne teilnehmen. 
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Die Bachelor-Fans sind meist nicht naiv 
Der weitaus größere Teil genießt die Sendung mit medienkritischer Distanz. Die Bachelor-
Fans gehen weder davon aus, der Bachelor würde wirklich eine Frau fürs Leben suchen 
noch diejenige auswählen, die er wirklich liebt. Häufig zeigen die Fans eine 

medienkompetente Haltung und nehmen realistischerweise 
an, dass die Kandidatinnen „das Format als 
Karrieresprungbrett […], um in Fernsehen zu kommen und C-
Klasse-Promi zu werden“ (Frau, 26) nutzen. Gleichzeitig 
findet keine grundsätzliche Infragestellung des 
Sendungssettings „Harem“ statt. Wenn etwas kritisiert wird, 
dann das Verhalten des Bachelors, der „zu weit“ mit 
verschiedenen Frauen geht. Kritik wird also auf individueller 
Ebene der Protagonistinnen, nicht aber auf Formatebene 
geübt.  
 
Faszination Der Bachelor: Analysieren, bewerten und sich 
selbst erheben 
Das zentrale Vergnügen für die Fans ist es, die Vorgänge bis 
ins Detail zu analysieren: So werden die verschiedenen 

Typen von Frauen herausgearbeitet, ihre Schritte und Verhaltensweisen studiert. Die Figur 
des Bachelor wird genauestens beobachtet und die wiederkehrenden Muster der 
Beziehungsanbahnung und der Selbstdarstellung herausgearbeitet und bewertet. Über den 
„Zickenkrieg“ zwischen den Kandidatinnen wird viel gelästert. Zum Teil fällt die Aburteilung 
durchaus aggressiv aus: „Überwiegend naive Gänse und scheinbar gereifte Frauen, die sich 
dafür eigentlich zu schade sein sollten“ (Frau, 18). Es sind Formen der Abgrenzung gegen 
weibliche Rollenbilder. Das gibt ein gutes Gefühl, erhebt das Selbst in der 
Analysekompetenz und schafft Sicherheit in der Identitätskonstruktion und darüber, wie man 
als Frau nicht sein möchte. Dabei tappen die Bachelor-Fans selber in eine Identitätsfalle. Sie 
lehnen „Zickenkriege“ ab, agieren aber in der Abwertung der Kandidatinnen in ganz 
ähnlicher Weise. 
 
Genießen und Miterleben 
Neben aller Analyse und intellektuellem Vergnügen am Verstehen und Abwerten findet 
parallel ein intensives emotionales Miterleben bei den Dates statt: „Immerhin wünscht sich 
sowas jede Frau“ (Frau, 25). Hier genießen die Fans die Wertschätzung der Zweisamkeit 
und die Inszenierung der ersten erotischen Begegnung: „Einfach der Hammer und so 
romantisch“ (Frau, 22). Die klischeehafte Inszenierung, die ästhetisch eher einem kitschigem 
Groschenroman ähnelt, wird dabei übersehen und als Idealbild für zukünftige eigene Dates 
übernommen. 
 
Die Begeisterung für das Format Der Bachelor ist komplex und in den meisten Bereichen 
alles andere als naiv. Gleichzeitig werden Bilderwelten von dem, wie Frau sich zu 
präsentieren hat und kitschige Klischees romantischer Beziehungsanbahnungen als 
selbstverständlich aufgenommen und an keiner Stelle tiefergehend in Frage gestellt. 
 
Ansprechpartnerin: 
Dr. Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, 
Tel.: 089/5900 42264, Internet: www.izi.de, www.maya-goetz.de;  
E-Mail: Maya.Goetz@brnet.de 
 
Sie möchten keine weiteren Pressemitteilungen von uns erhalten? 
Dann senden Sie bitte eine kurze Mail an izi@br.de  

 Sehmotive bei  
Der Bachelor  
Ich sehe die Sendung,  
weil … 

1.  
… ich es spannend finde zu sehen, 
für welche Frau sich der Bachelor 
entscheidet. 

2.  
… ich es spannend finde zu sehen, 
„wie weit“ die Frauen bei den 
Dates gehen. 

3.  
… ich sehen will, ob ich mit meiner 
Vermutung, welche Frau rausfliegt, 
richtig liege. 

4.  
… es Spaß macht, über die 
Sendung, die Kandidatinnen und 
den Bachelor zu lästern. 

5.  
… ich mit meiner 
Lieblingskandidatin mitfiebere und 
traurig bin, wenn sie gehen muss. 
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