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1 Einleitung 

 

 

 

Konsum und Medien sind fundamentale Insignien unserer Zeit. Sie strukturieren 

unseren Alltag, sind wichtige Faktoren im Wirtschaftsgeschehen, eröffnen in-

formative, aber auch auf Entspannung gerichtete Angebote und prägen nachhal-

tig unser Welt- und Selbstverhältnis. Die verschiedenen Konsum- und Medien-

angebote wirken dabei allerdings nicht nur auf uns als Konsumenten und Rezi-

pienten
1
 und auf unsere Gesellschaftsstrukturen ein, sondern werden umgekehrt 

auch von unserer Lebenswelt, unseren Bedürfnissen und unseren Vorlieben etc. 

beeinflusst. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Konsumgüter- und Me-

dienindustrie nur mit Produkten wirtschaftliche Gewinne erzielen kann, die an-

schlussfähig an die Lebenswelt der Konsumenten und Rezipienten sind und von 

diesen als attraktiv bewertet werden. Nur durch das Anbieten entsprechend aus-

gerichteter Güter lassen sich Absatzmärkte generieren und ökonomische Ge-

winne erzielen. Man kann daher feststellen, dass die beiden dargestellten Kultur-

güter mit den Strukturen und Individuen der gegenwärtigen Konsum- und  

Mediengesellschaft eng verwoben sind und mit ihnen in einer wechselseitigen 

Beziehung stehen. In diesem Zusammenhang erhalten – aus einer soziologischen 

Warte betrachtet – der Konsum und die medialen Inhalte eine besondere Rele-

vanz, denn die beschriebenen Interdependenzen wirken sich auch auf die Subjek-

tivierungs- und Vergesellschaftungsprozesse der Gegenwart aus. Insbesondere 

vor dem Hintergrund der generellen Möglichkeitsoffenheit der Postmoderne
2
 

                                                             

1  Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch auf gendergerechte Formu-

lierungen verzichtet. Der Gebrauch von Termini, wie zum Beispiel „Medienrezipien-

ten“ und „Konsumenten“, schließt grundsätzlich sowohl männliche als auch auf weib-

liche Personen ein. 

2  Die Postmoderne kann einerseits als Zeitabschnitt und andererseits durch qualitative 

Merkmale von der Moderne abgegrenzt werden. So wird hier unter der Postmoderne 

der Zeitraum ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstanden, der qualitativ 
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wird diese Relevanz sichtbar: In einer Zeit, in der alles möglich zu sein scheint 

und in der traditionelle Lebensformen und Leitlinien zunehmend an Bedeutung 

verlieren, offerieren beide Kulturfaktoren Sicherheit und Orientierung
3
 stiftende 

Impulse für eine individuelle Selbstbildung. Hierbei fungieren sie in einer Ge-

sellschaft, die sich insbesondere durch Pluralismus und Individualisierungs-

prozesse auszeichnet, als ein Mittel sozialer Integration. In diesem Zusammen-

hang erhalten also beide Kulturfaktoren das Potenzial, Individuen zu vergesell-

schaften und so die Gesellschaft zusammenzuhalten. 

Entsprechende konsum- und medienorientierte Subjektivierungs- und Verge-

sellschaftungsprozesse sind bereits im Rahmen verschiedener soziologischer und 

medienwissenschaftlicher Diskurse thematisiert worden.
4
 In diesen wird jedoch 

die Subjektivierungsleistung beider Kulturgüter lediglich getrennt voneinander 

beleuchtet. Ihre Verschränkung, in Form medial inszenierter Konsumbilder, ist 

bisher hingegen kaum wissenschaftlich untersucht worden.  

Ziel der vorliegenden Studie ist es daher, diese Forschungslücke zu  

schließen, indem eine theoretische Perspektive zu der Subjektivierungsleistung 

von medialen Konsuminszenierungen entwickelt wird. Die Relevanz dieser  

Untersuchungsperspektive wird insbesondere vor dem Hintergrund deutlich, 

dass sich mediale Konsuminszenierungen in den vergangenen Jahren sowohl in 

ihrem quantitativen Auftreten als auch in ihrem qualitativen Gehalt verändert 

                                                                                                                                  

dadurch gekennzeichnet ist, dass sich diverse, in der Moderne wurzelnde Modernisie-

rungsprozesse (wie zum Beispiel die Rationalisierung von Traditionen, von Politik 

und von Wirtschaft oder die Industrialisierung und Verstädterung etc.) so stark wei-

terentwickelt hatten, dass sich „eine qualitativ veränderte Gesamtsituation [im Ver-

gleich zur Moderne; J. E.] ergibt“ (Essbach 1996, S. 94). Eine ausführliche Darstel-

lung zur Möglichkeitsoffenheit der Postmoderne befindet sich in Kapitel 3.2.1. 

3  Der Begriff der Orientierung verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich nicht 

auf eine strikte Vorgabe von Konsum- und Handlungsmöglichkeiten. Wenn hier und 

im Folgenden den Medien und dem Konsum eine subjektbildende Orientierungsfunk-

tion attestiert wird, bezieht sich der Orientierungsbegriff vielmehr auf ein wechselsei-

tiges Verhältnis zwischen Individuen und den Angeboten der Konsum- und Medien-

industrie, innerhalb dessen die konsumierenden und rezipierenden Subjekte Impulse 

für eine aktive und individuelle Subjektbildung im Sinne einer kommunikativen Nor-

malisierung (vgl. Kapitel 3.2.3) erhalten. Weitere Ausführungen zum aktiven Medien-

rezeptionsverständnis und zu den individuellen Subjektivierungsprozessen, die sich im 

Rahmen von Konsumhandlungen etablieren, befinden sich in Kapitel 3.1 und 4.1.3. 

4  Zu der Subjektivierungsfunktion von Medien vgl. z.B. Bublitz (2010), Spreen (2012), 

Süß (2004), Aufenanger (2008), zur konsumbasierten Subjektbildung vgl. z.B.  

Schrage (2009), Reckwitz (2006b). 
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haben. So lässt sich der Trend feststellen, dass in den Massenmedien nicht nur 

zunehmend verschiedene Konsumobjekte inszeniert und inhaltlich gerahmt  

werden, sondern dass auch Selbstbildungsprozesse von Subjekten auf Basis ihrer 

individuellen Konsumhandlungen verstärkt in den Fokus verschiedener Medien-

inhalte rücken. Diese Entwicklung lässt sich insbesondere in Dokutainment-

Formaten, wie Shopping Queen oder Vier Hochzeiten und eine Traumreise etc. 

beobachten, die seit mehreren Jahren einen festen Bestandteil der deutschen 

Fernsehlandschaft darstellen und insbesondere im Nachmittagsprogramm des 

TV-Senders Vox stark vertreten sind.
5
 In ihnen konkurrieren mehrere Kandidaten 

in einem konsumbasierten Wettstreit um die Zusammenstellung des besten Out-

fits und Stylings oder um die Realisierung der spektakulärsten Hochzeit etc.  

Dabei zeigen diese Sendungen den Fernsehzuschauern, wie einzelne Subjekte ihr 

Selbst mit Hilfe von Konsumobjekten aktiv gestalten und ihrer Umwelt präsen-

tieren. Sie führen in diesem Zusammenhang ihren Rezipienten damit nicht  

nur zahlreiche Konsumanlässe und Konsummöglichkeiten vor Augen, sondern  

setzen auch konkret konsumbasierte Subjektivierungsprozesse in Szene, also 

Prozesse der Selbstbildung verschiedener Individuen, die mit Hilfe von Konsum-

objekten vollzogen werden. Hierdurch offerieren sie den Zuschauern Applikati-

onsfolien für deren eigene konsumbasierte Subjektbildung und bedürfen – aus 

einer soziologischen Perspektive betrachtet – einer ausführlichen wissenschaft-

lichen Untersuchung. 

Die vorliegende Studie analysiert vor diesem Hintergrund die subjektkonsti-

tuierenden Potenziale von Konsumbildern und Konsumthematisierungen in  

massenmedialen Unterhaltungsangeboten im Allgemeinen und spezifiziert die 

Ergebnisse schließlich in Hinblick auf das Dokutainment-Format Shopping 

Queen. Hierbei werden soziologische Ansätze zu den Subjektivierungsfunktio-

nen der Medien sowie des postmodernen Konsums
6
 zueinander in Relation  

gesetzt und erweitert. Anders als die meisten bisher veröffentlichten Unter-

suchungen zur Sozialisations- und Subjektivierungsfunktion der Massenkultur
7
 – 

zu der sich sowohl massenmediale Unterhaltungsangebote als auch der postmo-

derne Konsum zurechnen lassen – zeichnet sich die Untersuchungsperspektive 

dieser Studie damit durch einen mehrdimensionalen und reflexiven Blickwinkel 

                                                             

5  Die beiden angeführten Beispiele Shopping Queen und Vier Hochzeiten und eine 

Traumreise werden beispielsweise seit dem Jahr 2012 auf dem TV-Sender Vox  

ausgestrahlt. 

6  In Kapitel 4.3 werden die Merkmale des postmodernen Konsums sowie die Charakte-

ristika der sich mit seiner Hilfe konstituierenden Konsumsubjekte ausführlich  

erläutert. 

7  Eine Reflexion des Begriffs der Massenkultur befindet sich auf S. 49. 
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aus. Dieser berücksichtigt die selbstbezügliche Thematisierung der Massenkultur 

(am Beispiel des Konsums) in sich selbst (konkretisiert durch die Inhalte von 

Unterhaltungsmedien) und untersucht die Bedeutung dieser Reflexivität im 

Rahmen von Sozialisations- und Subjektivierungsprozessen. 

Darüber hinaus ist die Forschungsperspektive dieser Studie durch eine Ver-

schränkung von theoriebasierten und empirischen Forschungsansätzen geprägt. 

So wird die Subjektivierungsfunktion von Konsumbildern in massenmedialen 

(Unterhaltungs-)Angeboten in einem ersten Schritt theoriebasiert hergeleitet, be-

vor die so konstituierte theoretische Perspektive in einem zweiten Schritt am 

Beispiel der Fernsehserie Shopping Queen empirisch expliziert wird. Auf diese 

Weise werden die abstrakten theoretischen Ausführungen an einem aktuellen 

Medienbeispiel veranschaulicht. Die Analyse des Dokutainment-Formats hat 

damit nicht das Ziel, aus dem Serienmaterial einen gänzlich neuen theoretischen 

Ansatz zu generieren, sondern wird vielmehr die zuvor entfaltete Subjektivie-

rungstheorie konkretisieren und fundieren. Um eine gegenstandsangemessene 

Analyse sicherstellen zu können, wird allerdings nicht ausschließlich deduktiv 

an das Analysematerial herangegangen. Die prägnantesten Aspekte des Unter-

suchungsgegenstandes, die nicht durch den zuvor generierten theoretischen An-

satz erfasst werden, werden durch eine – wenn auch eingeschränkte – induktive 

Betrachtung der zu analysierenden Shopping Queen-Folgen ebenfalls in die  

Untersuchungsergebnisse miteinfließen. 

Bei der Analyse der Serie wird das Dispositivkonzept von Michel Foucault 

als rahmende Theorie verwendet, die analytisch genutzt wird, um die konsumbe-

zogenen und subjektbildenden Diskurse und Machtstrukturen innerhalb der Sen-

dung untersuchen zu können. Diesem Vorgehen liegt, in Anlehnung an die Aus-

führungen von Gilles Deleuze zu Mikrodispositiven
8
, die These zugrunde, dass 

die Serie Shopping Queen als ein Mikro-Dispositiv eines übergeordneten  

Medien- und Konsumdispositivs aufgefasst werden kann. In ihm konstituieren 

sich die Serienkandidaten und die Serienrezipienten in einem Netz vielfältiger 

Diskurse, Institutionen, Alltagspraktiken und Machtbeziehungen als Konsum-

subjekte.  

Als Analysemethode wird in diesem Zusammenhang ein inhalts- und film-

analytischer Forschungsansatz verwendet. Bei der auf diesem Ansatz basieren-

den Untersuchung stehen allerdings nicht die Auswirkungen der Serieninhalte 

auf die Subjektkonstitution der Rezipienten im Fokus
9
, sondern es wird insbe-

                                                             

8  Vgl. Deleuze (1996), S. 15; Stauff (2004), S. 144 f. 

9  Eine solche Zielsetzung könnte aufgrund des zugrundeliegenden aktiven Rezeptions-

verständnisses dieser Studie auch nicht mit einem film- und inhaltsanalytischen For-

schungsdesign verfolgt werden. 
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sondere die Inszenierung von Konsum und konsumbasierten Subjektivierungs-

prozessen in diesem Format beleuchtet. Auf diese Weise kann ergründet werden, 

welche Diskurse, Praktiken und Erkenntnisse die Serie hinsichtlich einer kon-

sumbezogenen Subjektkonstitution in Umlauf bringt und gesellschaftlich zirku-

lieren lässt.  

Die bei der Untersuchung zum Einsatz kommende empirische Methode ba-

siert auf dem filmanalytischen Ansatz von Helmut Korte und der Methodik der 

qualitativen Inhaltsanalyse, wie sie insbesondere von Philipp Mayring
10

, Udo 

Kuckartz
11

 und Magrit Schreier
12

 konzipiert worden ist. Auf Basis dieser beiden 

Forschungsansätze, die in ihrer Verschränkung sowohl die inhaltlichen als auch 

die filmischen Aspekte der zu betrachtenden Serie berücksichtigen, wird eine 

Analysemethode entwickelt, mit deren Hilfe die subjektbildenden Diskurse,  

Praxen und Strukturen des Shopping Queen-Dispositivs gegenstandsangemessen 

beleuchtet werden können.  

Resümierend kann damit festgehalten werden, dass in der vorliegenden  

Studie, auf Basis eines theoretisch-empirischen Vorgehens, eine wissenschaft-

liche Perspektive auf die Subjektivierungsleistung von Konsuminszenierungen in 

massenmedialen (Unterhaltungs-)Angeboten entwickelt wird, welche die bis-

herigen soziologischen Konzepte zur medien- beziehungsweise konsumbasierten 

Subjektbildung erweitert. 

 

Struktur und Aufbau der Studie 

Die Studie gliedert sich in einen Theorie- und einen Empirie-Teil. Nach einer 

Einleitung wird im Theorieteil, auf Basis verschiedener theoretischer Ansätze, 

zunächst eine Perspektive auf die Subjektivierungsleistung von Konsumdar-

stellungen in massenmedialen (Unterhaltungs-)Angeboten konstituiert. Im sich 

anschließenden Empirie-Teil erfolgt dann die Explikation und Erweiterung  

dieser Perspektive am Beispiel der Fernsehserie Shopping Queen. Den Schluss 

der Studie bilden ein zusammenfassendes Fazit und ein Ausblick auf weiterfüh-

rende Forschungsfragen. 

Im Rahmen dieser skizzierten Struktur werden in Kapitel 2 zunächst allge-

meine soziologische Theorien zum Subjekt und dessen Konstitution dargestellt. 

Hierbei wird, nach einer kurzen Definition des zugrundeliegenden Subjektbe-

griffs, in Anlehnung an die Ansätze von Ulrich Beck
13

, Ulrich Bröckling
14

 und 

                                                             

10  Vgl. Mayring (2010). 

11  Vgl. Kuckartz (2012). 

12  Vgl. Schreier (2012). 

13  Vgl. z.B. Beck (1986) oder Beck/Beck-Gernsheim (1994). 

14  Vgl. Bröckling (2007). 
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Michel Foucault
15

 aufgezeigt, wie und innerhalb welcher sozialen Beziehungen 

sich die Subjekte der westlichen Gegenwartsgesellschaft bilden und wie diese 

konturiert sind. 

Anschließend werden die Funktionen von massenmedialen (Unterhaltungs-) 

Angeboten und von postmodernen Konsumpraxen zunächst getrennt vonein-

ander beleuchtet. Im Rahmen der Fokussierung auf medienbasierte Subjektivie-

rungsprozesse wird dabei zu Beginn des Kapitels 3 der Prozess der Medien-

rezeption untersucht, da das zugrundeliegende Rezeptionsverständnis der Studie 

die Sicht auf die Subjektivierungsleistungen von Medienangeboten maßgeblich 

mitbestimmt.
16

 Vor dem Hintergrund der dabei gewonnenen Erkenntnisse wer-

den im Anschluss die subjektbildenden Wechselwirkungen zwischen massen-

medialen Inhalten und ihren Rezipienten thematisiert. Es wird dargestellt, wie 

mediale (Unterhaltungs-)Angebote in der gegenwärtigen, von Kontingenzstruk-

turen geprägten, Individualisierungsgesellschaft sowohl als ein Mittel der  

Kontingenzentgrenzung als auch als ein Instrument der Kontingenzbegrenzung  

fungieren und dabei den Rezipienten fundamentale Subjektivierungsimpulse  

offerieren.
17

  

Nach der Beleuchtung medienbasierter Subjektivierungsprozesse wird in 

Kapitel 4 auf die subjektkonstituierenden Potenziale des postmodernen Konsums 

fokussiert. Hierbei wird zunächst der Konsumbegriff aus einer soziologischen 

Perspektive definiert und ein kurzer historischer Abriss der soziologischen Kon-

sumforschung skizziert.
18

 Dieses Vorgehen ermöglicht die Konstitution eines 

theoretischen Fundaments für die zu beantwortende Forschungsfrage, auf dem 

im Anschluss Thesen zur Subjektivierungsleistung von Konsum formuliert wer-

den können. Die Beleuchtung des gegenwärtigen konsumsoziologischen For-

schungsstandes erlaubt es zudem, die Ergebnisse dieser Studie innerhalb des 

konsumsoziologischen Forschungsfeldes zu kontextualisieren.  

Nach der Konstitution dieses theoretischen Fundaments steht die Subjekti-

vierungsleistung des postmodernen Konsums im Fokus des Interesses. Hierfür 

wird zunächst, im Rahmen eines historischen Rückblicks, die gesamtgesell-

schaftliche Entwicklung konsumbasierter Subjektivierungsprozesse nachge-

zeichnet
19

 und so die Entstehungsgeschichte gegenwärtiger subjektbildender 

Konsumpraxen verdeutlicht sowie deren Ausprägungen historisch kontextuali-

siert. 

                                                             

15  Vgl. z.B. Foucault (1976) oder Foucault (2006b). 

16  Vgl. Kapitel 3.1. 

17  Vgl. Kapitel 3.2. 

18  Vgl. Kapitel 4.1.  

19  Vgl. Kapitel 4.2. 
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Wie diese subjektbildenden Konsumpraxen im Einzelnen aussehen und wie 

konsumbasierte Subjektivierungsprozesse in der Postmoderne ablaufen, wird am 

Ende des Kapitels 4 thematisiert.
20

 Dabei wird insbesondere in Anlehnung an die 

konsumsoziologischen Forschungen von Dominik Schrage, Andreas Reckwitz 

und Jean Baudrillard aufgezeigt, wie der postmoderne Konsum in der Gegen-

wartsgesellschaft zu einer Selbsttechnologie avanciert, mit deren Hilfe sich indi-

vidualästhetische Konsumsubjekte konstituieren und sich zugleich in die  

Gesellschaft integrieren. 

Nachdem die einzelnen Subjektivierungspotenziale von massenmedialen 

(Unterhaltungs-)Angeboten und vom postmodernen Konsum ausführlich darge-

stellt worden sind, werden sie in Kapitel 5 verdichtet und miteinander ver-

schränkt. Es wird gezeigt, welche Rolle massenmediale Konsuminszenierungen 

bei Subjektivierungsprozessen der Gegenwart spielen und inwiefern sich die 

subjektbildenden Eigenschaften von massenmedialen Inhalten und von Konsum 

ergänzen und so schließlich ihr volles Potenzial entfalten. 

Im Rahmen einer empirischen Untersuchung wird anschließend die zuvor 

entfaltete Subjektivierungstheorie am Beispiel der Fernsehserie Shopping Queen 

expliziert und teilweise erweitert. Hierbei erfolgt in Kapitel 6 eine Vorstellung 

der zu analysierenden Sendung und eine ausführliche Begründung der Wahl  

dieses Medienbeispiels. Zudem wird die Methode, die bei der Analyse des  

Dokutainment-Formats verwendet wird, hergeleitet und ausführlich erläutert. 

In Kapitel 7 werden daraufhin die Analyseergebnisse präsentiert und zu den 

zuvor erläuterten theoretischen Betrachtungen der Studie in Beziehung gesetzt. 

Ein zusammenfassender Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse der  

Analyse in Kapitel 8 bildet schließlich den Abschluss des empirischen For-

schungsteils. Dabei werden die verschiedenen Analyseergebnisse zusammenfas-

send dargestellt und die subjektivierenden Bestandteile und Beziehungen des 

Shopping Queen-Dispositivs expliziert und verdichtet. 

Die Studie schließt mit einer Schlussbetrachtung.
21

 In einem Fazit werden 

die gewonnenen Erkenntnisse und das methodische Vorgehen abschließend re-

sümiert,
22

 bevor schließlich ein Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen 

gegeben wird, die im oben skizzierten Rahmen der Studie nicht geklärt werden 

können.
23

                                                             

20  Vgl. Kapitel 4.3. 

21  Vgl. Kapitel 9. 

22  Vgl. Kapitel 9.1. 

23  Vgl. Kapitel 9.2. 




