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Nach § 88 Abs. 4 Mediengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) gehört 

es zu den Aufgaben der LfM, die Veranstaltung, Verbreitung und Weiterverbreitung von 

Rundfunkprogrammen und Mediendiensten einschließlich neuer Programmformen und 

-strukturen regelmäßig wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Die Forschungs-

schwerpunkte orientieren sich dabei am Handlungsbedarf und am Erkenntnisinteresse 

der LfM. 

 

 

I. Allgemeines 
 

Die LfM hat durch ein formalisiertes Verfahren sicherzustellen, dass aus der Gesamt-

heit der eingegangenen Anträge eine sinnvolle Auswahl getroffen wird. Die folgenden 

Kriterien sollen eine Entscheidungshilfe für eine angemessene Beurteilung der Anträge 

darstellen. 

 

Anträge bzw. Antragsteller sollen die folgenden Anforderungen erfüllen: 

 

1. Unabhängigkeit der forschenden Personen/Institutionen 

 

Die beantragenden Personen/Institutionen dürfen in den angegebenen For-

schungsfeldern keine Eigen- oder Fremdinteressen vertreten, sondern müssen 

unabhängig sein. Die LfM berücksichtigt ausschließlich solche Anträge, die ein-

deutig nicht (auch) auf Verwertungsinteressen Dritter gerichtet sind. 

 

Diese Unabhängigkeit kann als gegeben angenommen werden, wenn die Anträ-

ge von Hochschulen, unabhängigen Forschungsinstitutionen, gemeinnützigen 

Vereinen o.ä. Einrichtungen gestellt werden. 

 

2. Medienwissenschaftliche Kompetenz 

 

Antragsteller sollten im Bereich der Medien- und Kommunikationsforschung aus-

gewiesen sein und dieses durch ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen be-
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legen können. Vorhandene forschungspraktische Erfahrungen und methodi-

sches Wissen bzgl. der Untersuchungsgegenstände werden als Voraussetzung 

einer effizienten Forschung angesehen. Hierdurch sollen keineswegs interessan-

te und jenseits traditioneller "Forschungspfade" angelegte innovative Untersu-

chungen noch nicht etablierter Wissenschaftler (-gemeinschaften) abgewiesen 

werden. 

 

3. Integration bestehender Forschungsergebnisse 

 

Dem Forschungsgegenstand angemessen sollen beantragte Untersuchungen 

mit innovativen Ansätzen arbeiten. Das schließt jedoch im forschungsökono-

mischen Interesse nicht aus, bestehende Erkenntnisse und Forschungsergeb-

nisse der Medienforschung zu integrieren bzw. für das Untersuchungsdesign zu 

verwenden. 

 

Ein Vergabekriterium ist deshalb auch, inwieweit neuere Forschungsergebnisse 

einbezogen werden. Aus der Gestaltung der beantragten Untersuchung, nicht 

jedoch aus gesonderten Kapiteln des Antrages zum Stand der Forschung, soll 

geschlossen werden können, ob der gegenwärtige Stand der Medienforschung 

in der Projektkonstruktion berücksichtigt wurde. 

 

4. Methoden 

 

Die Vergabe hängt davon ab, ob die methodische Konzeption der Untersuchung 

dem jeweiligen Forschungsgegenstand angemessen ist. Wichtig ist deshalb eine 

genaue Auflistung der beabsichtigten Methoden. Bevorzugt gefördert werden im 

Einzelfall Projekte mit einer Kombination quantitativer und qualitativer Methoden. 

 

5. Realisierung des geplanten Forschungsprojektes 

 

Erforderlich ist eine genaue Auflistung der berücksichtigten Untersuchungs-

schritte. Das Verhältnis zwischen Untersuchungsfragen und -aufbau muss in 
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sich schlüssig sein. Generell wird vorausgesetzt, dass die geplanten Untersu-

chungen auch faktisch realisierbar sind, besonders im Hinblick auf den zeitlichen 

und den finanziellen Rahmen. 

 

6. Für die Vergabe von Projekten sind auch forschungsökonomische Gesichts-

punkte von Bedeutung. 

 

Die LfM erwartet von den Projektnehmern keine Subordination wissenschaftlicher 

unter wirtschaftliche Kriterien. Forschungsaufwand, -ergebnisse und -etat müssen 

indessen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Werden die der Un-

tersuchung zugrunde liegenden Fragestellungen und die methodischen Vorgehens-

weisen als sinnvoll erachtet, so wird innerhalb dieser vorgegebenen Rahmenbe-

dingungen nach dem Kriterium der Forschungsökonomie ausgewählt werden. Hier-

mit ist nicht nur die Höhe der beantragten Gelder gemeint. Der Begriff der For-

schungsökonomie umfasst vielmehr die Verwendung der Gelder, die Kooperation mit 

anderen wissenschaftlichen Untersuchungen und den Rückgriff auf eine bereits vor-

handene forschungstechnische Ausstattung der Antragsteller (hierzu gehören z.B. 

Rechneranlagen und Erhebungsgeräte). 

 

II. Forschungsfragen 
 

Gemäß ihres gesetzlichen Auftrags (§ 88 Abs. 4 LMG NW) beauftragt die Landesan-

stalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) die Durchführung von Forschungsprojekten. 

Die Forschungsaktivitäten beziehen sich auf die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben der 

LfM. Sie sollen die LfM bei der Umsetzung ihrer Aufgaben unterstützen und sind somit 

handlungs- und gestaltungsorientiert ausgerichtet sein. Grundlagenforschung oder For-

schungsförderungen finden dementsprechend nicht statt. Zu den Aufgaben der LfM, die 

durch Forschungsaktivitäten unterstützt werden sollen, gehören eher gestaltende sowie 

eher aufsichtsbezogene Aufgaben. Unter die gestaltenden Aufgaben werden subsu-

miert: 
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- die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Förderung 

des privaten Rundfunks, 

- die Zulassung von privaten Rundfunkveranstaltern, 

- die Sicherung der Programmvielfalt, 

- die Förderung der Vermittlung von Medienkompetenz, 

- die Förderung der Bürgermedien, 

- die Förderung der Aus- und Fortbildung in Medienberufen, 

- die Unterstützung der Qualitätsdebatte. 

 

Zu den eher aufsichtsbezogenen Aufgaben der LfM gehören: 

 

- die Überwachung der Einhaltung von Zulassungsbedingungen, 

- die Sicherung von Meinungsvielfalt, 

- die Einhaltung der Regelungen des Jugendschutzes und der Werbung sowie 

der Programmgrundsätze. 

 

Den LfM-Forschungsprojekten ist das Ziel gemeinsam, dass sie wissenschaftlich fun-

dierte Informationen zur Verfügung stellen sollen, die medienbezogene Entwicklungen 

und Problemlagen aufzeigen bzw. prognostizieren. Zudem sollen sie Handlungsbedarf 

aufzeigen und Planungsgrundlagen insbesondere für die LfM aber auch für andere 

Funktionsträger (Gesetzgeber, Bildungsinstitutionen, Programmanbieter, Verbände 

etc.) anbieten. Schließlich wird das Ziel verfolgt, einen öffentlichen Diskus über relevan-

te Medienthemen anzuregen, um so die öffentliche Kontrolle von Medienentwicklung zu 

stärken bzw. die Öffentlichkeit für relevante Fragen zu sensibilisieren.  

 

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Aufgaben der LfM und den genannten Zielset-

zungen hat die LfM in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Projekten zu den 

Themenfeldern Medienkompetenz, Bürgermedien, Programmentwicklung, Werbeauf-

sicht, Qualität in den Medien, lokale Medienstrukturen sowie technische und rechtliche 

Entwicklungen in Auftrag gegeben. Die Studien wurden im Rahmen der Schriftenreihe 

Medienforschung der LfM publiziert. In der Reihe sind inzwischen 61 Bände erschie-

nen. 
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Unter Berücksichtigung des gesetzlichen Auftrages der LfM soll auf der Basis einer 

Auswertung der bisherigen Forschungsaktivitäten der LfM ermittelt werden, ob - und 

wenn ja an welchen Stellen - die bisherige inhaltliche Ausrichtung der LfM-Forschung 

Desiderate aufweist, die zukünftig geschlossen werden sollten. Gibt es bezogen auf die 

verschiedenen Themenbereiche, die im Kontext der Aufgaben der LfM von Relevanz 

sind, Aspekte, die stärker als bisher berücksichtigt werden sollten? Gilt es hinsichtlich 

der wissenschaftlichen Perspektiven, die eingenommen werden, Blickwinkel weiterer 

Fachdisziplinen einzubinden? Für welche Fragestellungen wäre dies ggf. von Bedeu-

tung? Ferner soll in diesem Zusammenhang auch prospektiv ausgewertet werden, ob 

die gewählten methodischen Herangehensweisen mit Blick auf das jeweilige Erkennt-

nisinteresse adäquat sind oder ob eine Erweitung des methodischen Spektrums je spe-

zifischer Fragestellung sinnvoll erscheinen würde. Welche Methoden könnten dies in 

welchen Kontexten sein? Darüber hinaus soll auch die strukturelle Ausrichtung der LfM-

Forschung eine Einschätzung erfahren. Wie ist das Verhältnis von Einzel-, Wiederho-

lungs- und Langzeituntersuchungen zu bewerten? Welche Anmerkungen gibt es zu der 

Anlage von Projekten als Gutachten, Expertisen, empirische Untersuchungen etc.? Wie 

werden die Forschungsdauer und die zur Verfügung gestellten Projektvolumina einge-

schätzt? Ist in diesem Kontext eine Neuausrichtung ratsam? Wie werden die Planungs-

grundlagen und -zeiträume in der Konzeptionsphase eines Projektes bewertet? Die Er-

gebnisse einer entsprechenden Analyse sollen schließlich in Empfehlungen müden, ob 

und an welchen Stellen die inhaltliche, methodische und strukturelle Ausrichtung der 

LfM-Forschung optimiert werden könnte. 

 

Es ist wünschenswert, dass die Durchführung der Expertise interdisziplinär angelegt ist, 

um unterschiedliche Perspektiven einzubinden. Die beantragenden Perso-

nen/Institutionen sind der Objektivität verpflichtet; von einer Selbstbewertung ist dem-

nach abzusehen. Für das Forschungsprojekt stehen bis zu € 40.000,- (inklusive Mehr-

wertsteuer) zur Verfügung. Das Projekt sollte im November 2008 beginnen und eine 

Laufzeit von 6 Monaten nicht überschreiten.  



 

 7

 
Das detaillierte Projektkonzept sollte neben Ausführungen zum Methodendesign 
einen Zeit- und Kostenplan beinhalten.  
 
In dem Kostenplan ist die ggf. abzuführende Umsatzsteuer auszuweisen. Sollten 
hierzu keine Angaben gemacht werden, geht der Auftraggeber davon aus, dass in 
der genannten Summe die ggf. abzuführende Umsatzsteuer enthalten ist.  
 
Darüber hinaus ist dem Antrag eine 1- bis 2-seitige Zusammenfassung beizufü-
gen. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass aus dem Antrag eindeutig hervorgeht, wer An-
tragsteller ist, d.h. welche natürliche oder juristische Person, bzw. Personen sich 
um die Projektvergabe bewerben. Die LfM weist darauf hin, dass im Falle einer 
Vergabe der Vertrag nur mit dem/der Antragstellenden geschlossen werden kann, 
die im Antrag benannt ist/sind. Soll der Antrag für juristische Personen gestellt 
werden, geben Sie bitte zusätzlich zu der genauen Bezeichnung und den gesetz-
lichen Vertretern dieser Personen auch an, wer die Projektleitung innehaben soll.  
 
Ende der Ausschreibungsfrist ist Mittwoch, der 24. September 2008 (Datum des 
Poststempels). 
 
Anträge dürfen nicht per Fax oder per Email eingereicht werden. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen bei der Landesanstalt für Medien NRW Antje vom Berg un-
ter der Tel.-Nr. 0211/77007-168 oder per E-Mail (info@lfm-nrw.de) zur Verfügung. 
 
Sollte das Projekt Ihr Interesse finden, übersenden Sie Ihre Unterlagen in einem ver-

schlossenen Umschlag an folgende Anschrift: 

Landesanstalt für Medien NRW, Bereich Förderung, Kennwort: „Expertise Medien-
forschung“, Postfach 103443, 40025 Düsseldorf. 
 
Bei persönlicher Übergabe können Sie den Projektantrag bei der Landesanstalt für Me-
dien NRW unter der Adresse Zollhof 2, 40221 Düsseldorf, einreichen. Bitte geben Sie 
unbedingt das Kennwort an!  
 


