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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 
 

 

Anfang des 21. Jahrhunderts können Nutzerinnen und Nutzer auf ein breites Medien-

spektrum zugreifen, das von klassischen Printmedien (wie Zeitung, Buch und Zeitschrif-

ten) über elektronische Medien (wie Radio und TV) bis hin zu digitalen Medien (wie In-

ternet) reicht. Mit jedem neuen Medium wird das Nutzungsrepertoire erweitert und wer-

den Nutzungsmuster und Aneignungsweisen in Abhängigkeit vom medialen Angebot, 

individuellen Präferenzen und Bedürfnissen sowie Lebenskontext und Persönlichkeits-

struktur verändert. Bei der Etablierung eines neuen Mediums wird immer wieder die 

Frage gestellt, was mit den bereits vorhandenen Medien geschieht und wie das neue 

Medium die Gesellschaft möglicherweise prägt.  

Auf der Basis heutiger Datenquellen wurde von der SWR Medienforschung versucht, 
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die „Mediennutzung in der Zukunft“1 abzuleiten. Dabei wurde auch hergeleitet, welche 

Bedeutung den einzelnen Medien zukünftig beigemessen wird. Neben der Hypothese, 

dass sich zwar die Muster des Medienverhaltens verändern werden, kaum jedoch die 

dahinter existierenden Bedürfnis, prognostizieren die Wissenschaftler, dass sich bei 

den Nutzergruppen der ab 30-Jährigen die „neuen“ Anwendungsmöglichkeiten sukzes-

sive ergänzend zu der bisherigen Mediennutzung durchsetzen, allerdings werden die 

klassischen Medien über die bekannten Verbreitungswege nach wie vor ihre Rolle im 

Medienensemble einnehmen. Das heißt, die im Laufe des Lebens und vor allem in der 

Jugend erlernten Muster der Medienaneignung werden nur geringfügig variiert und um 

die Anwendung neuer digitaler Medien ergänzt.  

 

Bei der Zielgruppe der heute unter 30-Jährigen - bzw. insbesondere der unter 20-

Jährigen - wird im Rahmen der Studie im Vergleich dazu ein deutlich verändertes Nut-

zungsverhalten, auch bezogen auf die klassischen Medien, konstatiert. Da diese Gene-

ration bereits mit den digitalen Medien in einer Lebensphase aufwächst, in der sich 

Nutzungsmuster und Aneignungsweisen ausbilden, wird auch die Nutzung klassischer 

Medien in einem anderen Kontext erlernt. Bereits jetzt nimmt die Internetnutzung bei 

Jugendlichen im Medienalltag einen zentralen Stellenwert ein. Laut der JIM-Studie 

20062 sind 69 Prozent der 12- bis 19-Jährigen mehrmals wöchentlich online. Damit geht 

einher, dass Jugendliche z.B. TV und Hörfunk nicht mehr nur über die klassischen 

Empfangwege sondern bereits jetzt und zukünftig noch häufiger auch über das Internet 

oder mobil über das Handy nutzen. Stärker als bei den älteren Nutzergruppen – so die 

Studie der SWR Medienforschung - wird sich zudem der Trend der zeitversetzten Me-

diennutzung durchsetzen und die Fernsehnutzung bei den jüngeren Nutzergruppen zu-

gunsten der Internetnutzung und kommunikativer Anwendungen abnehmen.  

 

                     
1 Vgl. Gerhards, Maria und Walter Klingler: Mediennutzung in der Zukunft. In: Media Perspektiven 6/2007 
S. 295 bis 309. 
2 Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: „JIM 2005 – Jugend, Information, (Multi-) 
Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart 2006, S. 12. 
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Dass die technische Konvergenz der Medien auch eine konvergente Mediennutzung 

nach sich zieht, verdeutlich die Studie „Neue Weg durch die konvergente Medienwelt“3 

in der erstmals aufgezeigt wird, wie sich Jugendliche in einer konvergenten Medienwelt 

bereits jetzt bewegen und ausgehend von einem Basismedium präferierte Medieninhal-

te crossmedial – d.h. über das Medienensemble hinweg – verknüpfen: So wird bei-

spielsweise die Internetseite zur geliebten Fernsehserie aufgesucht, sich im Chat mit 

anderen Fans ausgetauscht, der Soundtrack oder der Klingelton zur Serie herunter ge-

laden und die passende Bettwäsche im Online-Shop gekauft oder bei Ebay ersteigert. 

 

Eine seit wenigen Jahren neu zu beobachtende Entwicklung im Online-Bereich ist die 

zunehmende Bedeutung der von – insbesondere jüngeren – Nutzern selbst erstellten 

Inhalte im Internet (der so genannte „User Generated Content): Bis in die neunziger 

Jahre hinein war die Mediennutzung gekennzeichnet durch die klassische Sender-

/Empfängerstruktur. Durch das Internet wurde dieses Prinzip durchbrochen und die 

Möglichkeit eröffnet, dass der Empfänger gleichzeitig auch zum Sender wird. Dieses 

Prinzip war von Beginn an Grundgedanken des Internets. In den Anfangsjahren verhin-

derten jedoch technische Hürden die praktische Umsetzung dieser Idee auf einer brei-

ten Basis. Erst durch neuere Anwendungsmöglichkeiten, vereinfachte Technologien 

und breitbandige Verbindungen entwickelte sich das Internet in den letzten Jahren hin 

zu einem Medium, das von der Masse nicht nur passiv partizipierend sondern auch ak-

tiv partizipierend genutzt werden kann. In den letzten Jahren wurde diese Entwicklung 

unter dem Schlagwort „Web 2.0“ diskutiert. Mit dem Begriff wird eine wachsende Zahl 

von Internetanwendungen beschrieben, die verstärkt auf eine aktive Mitwirkung ihrer 

Nutzerinnen und Nutzer bei der Erstellung und Gestaltung von Inhalten setzen. Zu An-

wendungen des so genannten Web 2.0 zählen u. a. Weblogs (z.B. Spreeblick, 

BildBlog), Podcasts (z.B. Podcast der Bundeskanzlerin), Fotocommunities (z. B. Flickr), 

Videocommunities (z.B. YouTube, MyVideo), Wikis (z.B. Wikipedia), Social Networks 

(z.B. MySpace, StudiVZ, SchülerVZ, Xing) etc. Kennzeichnend für diese Internetnut-

zungsformen sind die Möglichkeiten des vergleichsweise hohen Grads an Mitgestaltung 

durch die Nutzer sowie des hohen Grads an öffentlicher Kommunikation (z. B. Kom-

                     
3 Wagner, Ulrike und Helga Theunert (Hg.): Neue Wege durch die konvergente Medienwelt. Studie im 
Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), München 2006. 
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mentierung, Verlinkung, Setzen von Tags und RSS-Feeds, Social Bookmarking).  

 

Da das Phänomen „Web 2.0“ sehr jung ist, liegen bisher kaum fundierte Kenntnisse 

vor, wie diese Entwicklung zu bewerten ist. Einige der wenigen Studien über die Nut-

zung entsprechender Angebote verdeutlichen ebenfalls, dass gerade diese Anwen-

dungsmöglichkeiten überwiegend von jüngeren Onlinern genutzt werden4. Beliebte An-

gebote sind dabei insbesondere Videocommunities und Social Networks.5 Wie Jugend-

liche aber konkret im Kontext ihrer Internetnutzung insgesamt diese neuen Anwen-

dungsmöglichkeiten nutzen und wer eher ohne Gebrauch von Mitgestaltungs- und 

Kommunikationsmöglichkeiten die Angebote passiv partizipiert oder sich hingegen aktiv 

partizipierend einbringt, darüber liegen bisher keine differenzierten Erkenntnisse vor.  

 

Hierüber tiefer gehende Informationen zu erhalten ist jedoch unter zwei Aspekten be-

deutsam. Zum einen adaptieren – wie oben dargelegt – insbesondere jüngere Nutzer-

gruppen neue Anwendungsmöglichkeiten wesentlich schneller und intensiver. Somit ist 

für zukünftige Entwicklungen interessant, den Umgang und die Aneignungsweisen der 

jugendlichen Zielgruppe in den Fokus zu nehmen. Zum anderen sind mit den Möglich-

keiten die das interaktive Internet bietet auch kritische Aspekte zu benennen: Zwar 

können alle alles öffentlich machen, was aber bedeutet das für die Qualität, Richtigkeit 

oder Relevanz des Inhalts? Qualitätskriterien, ähnlich denen journalistischer Standards, 

sind für das Web 2.0 nicht festgeschrieben. Auch Fragen nach einem verantwortungs-

bewussten Umgang, nach Jugendschutzaspekten, Persönlichkeits- und Urheberrechten 

sowie nach dem Verhältnis von Intimität und das öffentliche Einbringen der eigenen 

Persönlichkeit sind in diesem Kontext zu diskutieren. Insbesondere in Social Networks 

                     
4 Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2006 hat erstmals Daten zur Nutzung des Web 2.0 in Deutschland erho-
ben. Laut dieser Studie nutzen von den „Onlinern“ (59 % der Gesamtbevölkerung) rund 20 Prozent Web 
2.0-Anwendungen regelmäßig (12 % der Gesamtbevölkerung). Dabei unterscheiden sich die Web 2.0-
Nutzer von den „Onlinern“ allgemein: In der Gruppe der Web 2.0-Nutzer sind überdurchschnittlich viele 
männliche sowie jüngere (14- bis 29-Jährige) Nutzer vertreten. Zudem sind der formale Bildungsgrad 
und die finanzielle Ausstattung der Haushalte bei den Nutzern des Web 2.0 überdurchschnittlich hoch. 
5 Bezogen auf die Anwendungen ergibt sich folgende Nutzungsverteilung: 82 % Videocommunities (29 
% aktiv, 53 % passiv), 82 % Wikis (31% aktiv, 51% passiv), 58 % Weblogs (20 % aktiv, 38 % passiv), 51 
% Social Networks (25 % aktiv, 26 % passiv), 40 % Fotocommunities (15 % aktiv, 25 % passiv), 29 % 
Podcasts (10 % aktiv, 19 passiv) aus „Web 2.0 – Begriffsdefinition und einen Analyse der Auswirkungen 
auf das allgemeine Mediennutzungsverhalten“, Markt- und Meinungsforschungsinstitut result und SWR-
Medienforschung, Februar 2007. 
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und Video Communities werden Informationen zur eigenen Person freigiebig preisge-

geben und Fotos und Videos von Freunden und Feinden ungefragt veröffentlicht. Zu-

dem stoßen Jugendliche in entsprechenden Communities nicht selten auf pornografi-

sche, gewaltverherrlichende und rechtsextremistische Inhalte. 

 

Bei der Mediennutzung von Jugendlichen kristallisiert sich das Internet zunehmend als 

zentrale Plattform heraus, über die sie kommunizieren, eigene Inhalte öffentlich ma-

chen, Informations- und Unterhaltungsangebote nutzen und über die sie klassische 

Medien wie TV, Radio und Zeitung rezipieren. Bisherige Studien, wie beispielsweise die 

JIM-Studien, geben einen Anhaltspunkt, welche Präferenzen Jugendliche bei der Inter-

netnutzung haben. Während solche eher quantitativen Langzeituntersuchungen einen 

wichtigen Überblick über generelle Nutzungsweisen und -präferenzen der Jugendlichen 

geben, erbringen sie keine differenzierten Daten darüber, welchen konkreten Inhalten 

sich Jugendliche zuwenden und wie sie sich durch das Internet bewegen. Insbesondere 

bleiben Angebote, die unter Web 2.0 subsumiert werden, in Untersuchungen bisher 

weitgehend unbeachtet. Hinsichtlich der Frage nach der so genannten „Digitalen Tei-

lung“ der Gesellschaft und der Internetkompetenz von Heranwachsenden, geht es je-

doch nicht mehr alleine darum, wer Zugang zum Internet hat und wer nicht. So wurde 

im Rahmen der LfM-Studie „Deutschland und die digitale Welt“6 konstatiert, dass viel-

mehr von Bedeutung sei, wie und wozu das Internet von wem genutzt werde und wer in 

welcher Form von der Internetnutzung profitiere.  

 

Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen einer quantitativ und qualitativ angelegten Stu-

die die Internetnutzung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen7 unter besonderer 

Berücksichtigung von Web 2.0-Angeboten untersucht werden. Dabei soll es insbeson-

dere auch um die Fragestellung gehen, wie die Jugendlichen sich im Internet bewegen, 

inwieweit sie sich passiv partizipierend oder aktiv partizipierend verhalten und zu wel-

chem Zweck sie welche Angebote wie nutzen. Neben dem konkreten Nutzungsverhal-

ten und den Aneignungsweisen der Zielgruppe soll dabei auch das Verständnis Ju-

gendlicher zu Themen wie Quellenkritik, Persönlichkeits- und Urheberrecht, Daten-
                     
6 Vgl. http://www.digitale-teilung.de/doc/analyse/digitale-ti_exkurs_digitale_integration.pdf 
7 Sofern sinnvoll und möglich sollen in der Untersuchung Jugendliche und junge Erwachsene berück-
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schutz, Intimität vs Öffentlichkeit, rechtsextremistische und pornografische Inhalte etc. 

sowie der Umgang mit diesen Themen ermittelt werden. Die Untersuchung soll dabei 

die je spezifische Lebenssituation (Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, soziales Milieu etc.) 

der Jugendlichen in den Blick nehmen.  

 

Um die Jugendlichen dazu zu befähigen, das Internet zu ihrem eigenen Vorteil zu nut-

zen, müssen Erkenntnisse über die Qualität ihrer Nutzung und über ihre Fähigkeiten 

zur kritischen Reflektion und Einordnung der genutzten Angebote erhoben werden. Auf 

dieser Basis können dann Strategien für eine sinnvolle und bedarfsgerechtere Förde-

rung der Internetkompetenz von Jugendlichen entwickelt werden, die insbesondere den 

Umgang Jugendlicher mit Anwendungen, die unter dem Begriff Web 2.0 verstanden 

werden, berücksichtigen. 

 

Das Projekt sollte so angelegt sein, dass es bei Bedarf als Langzeituntersuchung fort-

geführt werden kann.  

 

Für das Forschungsprojekt stehen bis zu € 125.000,- (inklusive Mehrwertsteuer) zur 
Verfügung. Das Projekt sollte im Januar 2008 beginnen und eine Laufzeit von 15 Mona-
ten nicht überschreiten.

                                                                  
sichtigt werden, dabei ist an eine Alterspanne von elf bis 24-Jährigen gedacht. 
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Das detaillierte Projektkonzept sollte neben Ausführungen zu dem Methodende-
sign einen Zeit- und Kostenplan beinhalten. In dem Kostenplan ist die ggf. abzu-
führenden Mehrwertsteuer auszuweisen. Darüber hinaus ist dem Antrag eine 1- 
bis 2-seitige Zusammenfassung beizufügen. 
 
Ende der Ausschreibungsfrist ist Donnerstag, der 25. Oktober 2007 (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 (avomberg@lfm-nrw.de) zur Verfü-
gung. 
 
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: „Jugendliche im Web 
2.0“, 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!  
 


