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1. Einleitung
-Bourdieu führt den Begriff des journalistischen Felds ein:

(Feld I)
-Das journalistische Feld ist ein Mikrokosmos mit seinen eigenen Gesetzen.
-Er ist definiert durch seine Stellung in einem umfassenden Ganzen und durch die Abstoßung und Anziehung, die 
andere Mikrokosmen auf ihn ausüben
-Da er autonom ist kann die Logik dieses Mikrokosmos nicht direkt durch äußere Einflüsse erklärt werden.
-Bourdieus Feldbegriff ist vergleichbar mit dem Luhmannschen Systembegriff

2. Marktanteile und Konkurrenz
-TF1 – Größter französischer Fernsehsender, war bis 1987 in Staatsbesitz, wurde dann privatisiert und ist heute im 
Besitz eines Konsortiums, das unter der Führung des Baukonzerns Bouyges steht
-Um die Vorgänge in einem Sender wie TF1 zu verstehen,
muss man sich klar machen, dass es nicht sichtbare Konkurrenzstrukturen zwischen den Fernsehkanälen gibt

(Feld II)
„Ein Feld ist ein strukturierter gesellschaftlicher Raum, ein Kräftefeld – es gibt Herrscher und Beherrschte, es gibt 
konstante, ständige Ungleichheitsbeziehungen in diesem Raum – und es gibt auch eine Arena, in der um 
Veränderung oder Erhaltung dieses Kräftefeldes gekämpft wird.“

-Der Konkurrenzkampf zwischen den journalistischen Unternehmen ist also ein Kampf um Veränderung und Erhaltung 
des bestehenden Kräftefeldes, sprich es geht um Marktanteile
-dieser Kampf wird auf der untersten Ebene von den Journalisten ausgetragen, die sich ständig auf der Jagd nach dem 
Scoop (der Exklusivmeldung) befinden. Diese Jagd ist allerdings kein rein wirtschaftlicher Kampf um finanzielle 
Gewinne, obwohl er in ökonomischen Faktoren begründet liegt.

Geschichte des Fernsehens:
►In den 50er Jahren, war das Fernsehen doppelt untergeordnet
-Fernsehleute von staatlichen Subventionen abhängig, dadurch nicht so effizient und mächtig
-aus demselben Grund waren sie im journalistischen Feld untergeordnet, weil sie ständig unter Verdacht standen, von 
den politischen Instanzen gesteuert zu werden.
►Heute dominiert dagegen dass Fernsehen die anderen Medien im journalistischen Feld.
-Krise der Printmedien
-französischen Klatschblätter, dadurch, dass das Fernsehen sich mehr und mehr dem Vermischtem und dem Sport 
annimmt, große Teile ihrer Leser verloren 

(Feld III)
Was in einem Feld zählt ist der relative Stellenwert.

Eine Zeitung kann sich völlig transformieren, obwohl sie selber sich nicht verändert. Ihr Stellenwert und ihre relative 
Position im Raum können sich zum Beispiel transformieren, weil sie die Macht verliert, den sie Umgebenden Raum zu 
gestalten, den Einfluss auf andere Zeitungen oder Medien verliert.
-Aufkommen der Meinungspresse im 19. Jahrhundert
-news: Nachrichten, Vermischtes etc
-views: Meinungen, Analysen etc.
► Phänomen des Fernsehens ist nicht komplett neu, aufgrund seiner nie zuvor dagewesenen Reichweite, ist es von 
seiner Struktur her aber nur begrenzt mit historischen Strukturen vergleichbar.

Extremen Haltungen die man meiden sollte:
-jamais vu (noch nie dagewesen) (Phänomen: neu, revolutionär)
-toujours ainsi (alles wie gehabt) (Phänomen: nichts neues, „alles wie gehabt“)



3. Eine banalisierende Kraft
-banalisierende Kraft = Zwang sein Kulturprodukt so wenig kontrovers wie möglich zu gestalten, wenn man das Ziel 
hat eine große Masse zu erreichen
-Es wird lediglich über Softthemen berichtet, Bsp.: Das Softthema überhaupt: Wetter, da Zustimmung von allen Seiten 
zu erwarten ist.
-Produkt „Fernsehnachrichten“ entsteht auf eine Art und Weise, die von niemandem gewollt ist.
-Durch diese banalisierende Kraft bedient das Fernsehen immer nur den Durchschnittsgeschmack, es bestätigt 
altbekanntes und lässt die mentalen Strukturen der Rezipienten unangetastet.
Moderatoren des Fernsehens = Moralaposteln, die für sich in Anspruch nehmen entscheiden zu können wo die 
„Probleme der Gesellschaft“ liegen.
-große Macht, weil sie über die Instrumente zur Herstellung und Verbreitung von Informationen auf nationaler Ebene 
verfügen.
► Eine Form Herrschaft der Medien über andere Felder
-Meldungen, die nicht dem Wahrnehmungsschema der Presse entsprechen, gelangen nicht in die Öffentlichkeit 
-entscheidende Kategorie „kommt gut beim Zuschauer an“
► viele Diskurse und Aktionen die es Wert wären in der Öffentlichkeit diskutiert zu werden erfahren keine öffentliche 
Aufmerksamkeit.
-frühes Fernsehen war noch bemüht, den Publikumsgeschmack zu formen und Produkte mit kultureller Intention zu 
fördern, während das Fernsehen der 90er Jahre nur noch den Geschmack des Publikums bedient und ihn ausschlachtet 
indem es Formate wie Talkshows, Psychoshows, hüllenlose Erfahrungsberichte extremer Art sendet, die einer Form 
von Voyeurismus und Exhibitionismus entgegenkommen.

4. Von der Einschaltquote entschiedene Kämpfe
-Interaktion der Organe im journalistischen Feld
-Jedes Organ hat seine eigenen Normen und Werte, die für die Akteure Handlungsmaxime sind,
-Journalisten entwickeln Kampfstrategien, die zur Erhaltung ihrer Position im Feld oder auch ihrer Veränderung dienen 
sollen. 
-Fernsehen hat dominante Rolle; in den Printmedien ist es vielfach Thema von breiten Diskursen, die Fernsehbeilagen 
in den Zeitungen schwellen an und mancher Pressejournalist hofft auf eine Übernahme durch das Fernsehen. 
-Führungsposition in Zeitungen werden ohne zu zögern mit Personal aus dem Fernsehen besetzt, wodurch die Presse 
mehr und mehr ihre Besondere Position innerhalb des journalistischen Feldes verliert.
-Sensationsmeldung verdrängen andere Meldungen von größerem sozialem Interesse
-Opfer der „Einschaltquotenmentalität“, 
-lieber auf die altbewährte Sensationsmeldung zurückgreifen als ein Risiko einzugehen
► kommerzieller Pol prägt das journalistische Feld sehr stark

5. Der Einfluss des Fernsehens

-journalistisches Feld übt Druck auf alle anderen Felder der kulturellen Produktion aus
-kommerzielle Logik erhält Einzug in diese Felder.
-Besonders brisant: Einfluss auf Rechtssprechung
-Fernsehen kann einzelne Personen zu anerkannten Vertretern ihres Faches machen, obwohl sie innerhalb ihres eignen 
Feldes nicht gut angesehen sind.
-Fernsehexperten zirkulieren
► schwerer für unbekannte Wissenschaftlern mit kontroversen Theorien die Öffentlichkeit zu erreichen.



6. Die Kollaboration
-Trojanisches Pferd
-Vor weniger als 30 Jahren Kontakt mit den Medien ► abwertend in eigenem Feld
-Heute, gibt  es eine große Anzahl Wissenschaftler die geradezu um Einladungen der Medien betteln.
-Komplizen der Medien, verantwortlich, dass die kommerziellen Pole in den Einzelnen Feldern immer stärker werden. 
► Bekanntheitsgrad (von best. Wissenschaftlern) in der Öffentlichkeit entscheidet über die Zuweisung von finanziellen 
Mitteln

Beitrag - französische Zeitschrift der Soziologie:
-Untersuchung von Schriftsteller zur Zeit der Nazi-Besatzung
-Fragestellung: Warum Schriftsteller wann welches Lager gewählt haben?
-Ergebnis: Schriftsteller die vor der Besatzung in ihrem eignen Feld anerkannt waren, die autonom handelten und über 
eine gewisse Menge an spezifischem Kapital verfügten, eher zum Widerstand tendierten, während die, die ihre Arbeit 
stark am Kommerz orientiert hatten während der Besatzung zur Kollaboration mit dem Nazi-Regime neigten. 
(Shdanowsches Gesetz)
-Heute: keine Kollaboration mit dem Nazi-Regime mehr,
-Kulturproduzenten, die mit ihren Produkten den Markt des breiten Publikums bedienen,  folgen dem Diktat des 
Journalismus
-„bedingungslose Unterwerfung unter Zwänge, die die Normen der autonomen Felder zerstören“
-Diese Akteure sind das Trojanische Pferd, durch das die Gesetze der Ökonomie Einzug in die einzelnen Felder 
erhalten.
-Feld der Politik und das der Rechtsprechung stehen ebenfalls unter diesem Einfluss
-Mord an kleiner Katrine/Vater kommt zu Wort/die nationale Presse greif dies auf/Stimmen die die Todesstrafe fordern 
werden laut/die Parteigänger der Front National mischen sich ein/ Anwälte beurteilen die Situation in der Presse/Druck 
auf die Justiz groß/die lebenslange Haftstrafe wird wieder eingeführt
-Mechanismus der Rache, der eigentlich durch eine rechtsstaatliche Justiz ausgeschaltet sein sollte

7. Der Eintrittspreis und die Pflicht zur Äußerung
-großes Problem laut Bourdieu: Senkung des Eintrittspreises in die einzelnen wissenschaftlichen Felder
-Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten sollten einer großen Masse auf verständliche Weise zugänglich gemacht 
werden.
► Erhöhung des Eintrittspreises, um so die Felder und ihre Autonomie zu erhalten.
-Kampf gegen die Einschaltquote, da sie keine Ausdruck demokratischen Willens ist, sondern eine Sanktion des 
Marktes, der Wirtschaft, auf ein Feld, das eigentlich autonom sein sollte.
-Die Entscheidungsträger in den Medien sind noch weit davon entfernt dies einzusehen, wodurch von Bourdieu 
beschriebenen Mechanismen erheblich verstärkt werden.

Quellen:
-Wikipedia
-Pierre Bourdieu (1998): „Die unsichtbare Struktur und ihre Auswirkungen“ Zweiter Vortrag in: Über das Fernsehen. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp S.55-96

Weitergehende Lektüre:
-René Martens, 30.09.1998, „Spontaneistische Demagogie“, Jungle World 
(http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_98/40/34b.htm)
-Florian Rötzer, 03.04.1998, Kritik des Fernsehens“, Telepolis „ (http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2309/1.html)
-Armin Nassehi/Gerd Nollmann (Hg.), „Bourdieu und Luhmann - Ein Theorienvergleich“, Frankfurt 2004 (Suhrkamp),

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2309/1.html
http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_98/40/34b.htm

