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Nach § 88 Abs. 12 des Mediengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) ge-

hört 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 Forschungsschwerpunk-

te orientieren sich dabei am Handlungsbedarf und am Erkenntnisinteresse der LfM.  

I. Allgemeines 

Die LfM hat durch ein formalisiertes Verfahren sicherzustellen, dass aus der Gesamtheit 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 Forschungsfeldern 

keine Eigen- oder Fremdinteressen vertreten, sondern müssen unabhängig sein. Die LfM 

berücksichtigt ausschließlich solche Anträge, die eindeutig nicht (auch) auf Verwertungsinte-

ressen Dritter gerichtet sind. 

 

Diese Unabhängigkeit kann als gegeben angenommen werden, wenn die Anträge von 

Hochschulen, unabhängigen Forschungsinstitutionen, gemeinnützigen Vereinen o. ä. Ein-

richtungen gestellt werden. 

 

2. Medienwissenschaftliche, medienpädagogische und mediendidaktische Kompetenz 

 

Antragsteller sollten im Bereich der Medien- und Schulorganisationssforschung sowie der 

Medienpädagogik und -didaktik ausgewiesen sein und dieses durch ihre wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen belegen können. Vorhandene forschungspraktische Erfahrungen und 

methodisches Wissen bzgl. der Untersuchungsgegenstände werden als Voraussetzung einer 

effizienten Forschung angesehen. Hierdurch sollen keineswegs interessante und jenseits 

traditioneller "Forschungspfade" angelegte innovative Untersuchungen noch nicht etablierter 

Wissenschaftler (-gemeinschaften) abgewiesen werden. 

 

3. Integration bestehender Forschungsergebnisse 

 

Dem Forschungsgegenstand angemessen sollen beantragte Untersuchungen mit innovati-

ven Ansätzen arbeiten. Das schließt jedoch im forschungsökonomischen Interesse nicht aus, 

bestehende Erkenntnisse und Forschungsergebnisse zu integrieren bzw. für das Untersu-

chungsdesign zu verwenden. 

 

Ein Vergabekriterium ist deshalb auch, inwieweit neuere Forschungsergebnisse einbezogen 

werden. Aus der Gestaltung der beantragten Untersuchung, nicht jedoch aus gesonderten 
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Kapiteln des Antrages zum Stand der Forschung, soll geschlossen werden können, ob der 

gegenwärtige Stand der Forschung in der Projektkonstruktion berücksichtigt wurde. 

 

4. Methoden 

 

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

ligen Forschungs- und Projektgegenstand 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 Projektes 

 

Erforderlich ist eine genaue Auflistung der berücksichtigten Untersuchungsschritte. Das Ver-

hältnis zwischen Untersuchungsfragen und -aufbau muss in sich schlüssig sein. Sowohl die 

Qualität des Gesamtkonzeptes als auch der einzelnen Leistungsbausteine werden in die 

Bewertung mit einbezogen. 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 Gesichtspunkte 

von Bedeutung. 

 

Die LfM erwartet von den Projektnehmern keine Subordination wissenschaftlicher unter wirt-

schaftliche Kriterien. Bearbeitungsaufwand, -ergebnisse und -etat müssen indessen in einem 

angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Werden die der Untersuchung zugrunde lie-

genden Fragestellungen und die methodischen Vorgehensweisen als sinnvoll erachtet, so 

wird innerhalb dieser vorgegebenen Rahmenbedingungen nach dem Kriterium der For-

schungsökonomie ausgewählt werden. Hiermit ist nicht nur die Höhe der beantragten Gelder 

gemeint. Der Begriff der Forschungsökonomie umfasst vielmehr die Verwendung der Gelder, 

die Kooperation mit anderen wissenschaftlichen Untersuchungen und den Rückgriff auf eine 

bereits vorhandene forschungstechnische Ausstattung der Antragsteller (hierzu gehören 

z. B. Rechneranlagen und Erhebungsgeräte). 
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II. Projektskizzierung 

 

a. Das Projekt „Medienscouts NRW“  

 

Projekthintergrund und -ziel 

 

Cybermobbing via Facebook, Pornobilder und Enthauptungsvideos im WhatsApp-

Klassenchat, Einstellen von urheberrechtlich geschützten Videos bei YouTube oder illegale 

Film- und Musikdownloads – die Mediennutzung von Heranwachsenden auch in ihren prob-

lematischen Formen macht vor der Institution Schule nicht Halt. Medien sind allgegenwärtig, 

Kinder und Jugendliche wachsen ganz selbstverständlich mit ihnen auf. Um nicht nur die 

Chancen, sondern eben auch die Risiken medialer Angebote zu erkennen und diese selbst-

bestimmt, kritisch und kreativ nutzen zu können, bedarf es Begleitung, Qualifizierung und 

Medienkompetenz. 

Untersuchungen verdeutlichen, dass der Ansatz der „Peer-Education“ hierbei besonders 

hilfreich ist. Dieser besagt, dass einerseits junge Menschen lieber von in etwa Gleichaltrigen 

lernen und andererseits etwa Gleichaltrige aufgrund eines ähnlichen Mediennutzungsverhal-

tens zielgruppenadäquat aufklären können. 

 

Medienscouts sollen insbesondere: 

 

 ihre eigene Medienkompetenz erweitern und zum Beispiel Wissen, Handlungsmöglich-

keiten sowie Reflexionsvermögen für einen sicheren, sozial verantwortlichen und 

selbstbestimmten Medienumgang erwerben; 

 Wissen um den sicheren Medienumgang erwerben, ihre eigene Sozialkompetenz er-

weitern und fähig sein, die Medienkompetenz von Mitschülerinnen und Mitschülern zu 

fördern; 

 ein Beratungs- und Informationssystem für andere Mitschüler aufbauen und darin ziel-

gruppenorientiert und adäquat reagieren können; 

 nach der Qualifizierungsmaßnahme mit den anderen Scouts im Austausch bleiben und 

ihre Kenntnisse und Erfahrungen an nachfolgende Medienscouts an der Schule wei-

tergeben; 

 ihre Grenzen kennen und fähig sein, sich externe Hilfe zu holen. 

 

 

Pilotphase 2011 – 2012 

 

In 2011 sind im Rahmen des LfM-Pilotprojekts in zehn Schulen verschiedenen Schultyps in 

NRW eine Auswahl an Schülerinnen und Schülern zu verschiedenen Medieninhalten zu Me-

dienscouts qualifiziert worden. Zugleich sind schulinterne sowie -externe Beratungsstruktu-

ren geschaffen worden. Da die Medienscouts selbst noch Heranwachsende sind, bedarf es 

einer Rückfallposition, d. h. die Scouts benötigen feste Ansprechpartner, an die sie sich 

selbst bei Fragen zu Inhalten oder zum Umgang mit an sie herangetragenen Problemen 
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wenden können. Hierzu sind Beratungslehrkräfte etabliert worden, die ebenfalls insbesonde-

re mit Blick auf Medieninhalte, rechtliche Grundlagen etc. qualifiziert worden sind. Um auch 

den Beratungslehrkräften eine Sicherheit in ihrer Funktion zu vermitteln, ist ein dritter Betei-

ligtenkreis installiert worden, nämlich ein Experten-Team, welches – bestehend aus Experten 

zu bspw. rechtlichen, psychologischen und schulorganisatorischen Fragen – den Beratungs-

lehrkräften unterstützend zur Seite steht. Im Anschluss an die Qualifizierungsphase bis zu 

den Sommerferien 2011 haben die „Ur-Scouts“ zu Beginn des neuen Schuljahres nach den 

Sommerferien als Multiplikatoren fungiert und weitere Medienscouts an ihren Schulen aus-

gebildet. Parallel hierzu haben die Scouts ihre Arbeit und ihre Beratungstätigkeit aufgenom-

men.  

Die Erfahrungen und Handlungsempfehlungen aus der Erprobungsphase des Projektes sind 

in der Praxis-Handreichung „Medienscouts NRW“1 aufbereitet worden. Entstanden sind ne-

ben dem Manuskript vielfältige Arbeitsmaterialien, welche auf der Projektwebsite 

www.medienscouts-nrw.de als Download bereitgestellt werden. Die Erprobungsphase ist 

zudem von der Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensma-

nagement, wissenschaftlich begleitet worden.2 

 

Projektausweitung in 2012 bis 2014: Kommunale Projektdurchführung 

 

Seit 2012 wird das bislang als Pilotprojekt durchgeführte Projekt „Medienscouts NRW“ in die 

Breite getragen. 

Um die individuellen Bedarfe der einzelnen Kommunen angemessen zu berücksichtigen, 

ist die Umsetzung in den zurückliegenden kommunalen Projektphasen in enger Abstim-

mung mit den kommunalen Schulträgern erfolgt. 

 

Hierbei hat es folgende Leistungsverteilung gegeben: 

 

LfM: 

 

 Qualifizierung der  auszubildenden Medienscouts und deren Beratungslehrkräfte in vier 

bis fünf jeweils ein- bis zweitägigen Qualifizierungsworkshops zu den Themen Social 

Communities, Internetsicherheit, Handy, Computerspiele und Peer-Beratung. 

 

 Übernahme des Honorars der von der LfM nach engen Qualitätsstandards qualifizierten 

Referenten. 

 

 Überlassung gedruckter Exemplare der Materialien für die Qualifizierungsworkshops so-

wie bei Bedarf für die Beratungspraxis in den Schulen in ausreichender Stückzahl. 

 

 Vorhalten eines Expertenteams, um auch den Beratungslehrkräften eine Sicherheit in 

                                                 
1
 Vgl. Praxishandreichung „Medienscouts NRW", Download und Bestellung unter: 

http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/index.php?view=product_detail&product_id=286 
2
 Vgl. Michael Kerres, Mandy Rohs, Richard Heinen: Evaluationsbericht „Medienscouts NRW“; LfM-

Dokumentation Bd. 46/Online, ausschl. als PDF verfügbar unter: http://www.medienscouts-nrw.de/wp-

content/uploads/2014/05/L131_Medienscouts_Evaluation980472252.pdf 
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ihrer Funktion zu vermitteln. Hier erhalten die Beratungslehrkräfte beispielsweise zu recht-

lichen und schulorganisatorischen Fragen eine fundierte Antwort. 

 

 Unterstützung der Beteiligten bei der organisatorischen Projektdurchführung durch das 

beim Grimme-Institut eingerichtete Projektbüro. 

 

Kommunen: 

 

 Benennung von schulformübergreifend bis zu zehn Schulen aus ihrer Kommune für die 

Projektteilnahme. 

 

 Um die jeweiligen Bedarfe zu berücksichtigen, sollen die Qualifizierungen in den jeweili-

gen Kommunen stattfinden. Hierfür stellen die Kommunen Räumlichkeiten, Technik und 

Verpflegung bereit und koordinieren die Qualifizierungstermine. 

 

 Die Kommunen sorgen für ggf. erforderliche Freistellungen der auszubildenden Medien-

scouts und deren Beratungslehrer. 

  

2012 konnten sich die nordrhein-westfälischen Kommunen mit bis zu zehn ihrer Schulen um 

eine Teilnahme bewerben. Den Zuschlag erhielten die Kreise bzw. kreisfreien Städte: Bonn, 

Warendorf, Hamm, Oberhausen, Gütersloh, Oberbergischer Kreis, Bielefeld, Herne, Duis-

burg und der Kreis Wesel. 

Aufgrund der sehr positiven Resonanz auf die erste kommunale Bewerbungsphase ist das 

Projekt im Jahr 2013 fortgeführt und eine zweite kommunale Bewerbungsphase durchgeführt 

worden, diese Mal für bis zu 20 Kommunen. Den Zuschlag erhielten: Bochum, Borken, 

Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Gütersloh, Hochsauerlandkreis, Höx-

ter, Köln, Minden-Lübbecke, Mülheim, Münster, Paderborn, Rhein-Erft-Kreis, Unna, Waren-

dorf, Wesel und Wuppertal.  

In 2014 ist es weiteren zehn noch nicht am Projekt teilnehmenden Kommunen ermöglicht 

worden, mit Unterstützung der LfM Medienscouts auszubilden: Aachen, Ennepe-Ruhr-Kreis, 

Hagen, Krefeld (gemeinsam mit dem Rhein-Kreis Neuss), Leverkusen, Märkischer Kreis, 

Mönchengladbach, Recklinghausen, Siegen-Wittgenstein und Soest.  

Darüber hinaus nehmen die Kreise/Städte Borken, Hamm, Köln, Münster, Paderborn, Unna 

und Warendorf erneut am Projekt teil. Ziel der wiederholten Teilnahme ist die Verankerung 

des Projektkonzeptes in kommunale Strukturen. Das hierfür aufgelegte „Train-the-Trainer-

Programm“ sieht vor, dass kommunale Akteure an den Ausbildungs-Workshops teilnehmen. 

Dank dieser Hospitation wird es lokalen Fachkräften ermöglicht, in einer nächsten Phase 

selbstständig weitere Medienscouts zu qualifizieren. 
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b. Evaluationsanforderungen  

 

Um Steuerungsinstrumente für einen weiteren Projektverlauf zu erhalten, sollen die zentralen 

projektsteuernden Elemente in den ersten Monaten des Jahres 2015 extern evaluiert wer-

den. 

 

Gegenwärtig nehmen 37 von den 53 NRW-Kommunen am Projekt teil, was einer kommuna-

len Beteiligungsquote in Höhe von 70 Prozent entspricht. Einen Schwerpunkt in den nächs-

ten Monaten soll die nachhaltige Projektverstetigung, sowohl in den kommunalen Strukturen 

als auch in den Schulen, bilden.  

Ziel ist es, das Projekt „Medienscouts NRW“ möglichst flächendeckend in NRW zu etablieren 

und dauerhaft zu verstetigen. Hierbei sollen die kommunalen Akteure im größtmöglichen 

Umfang eigenständig das Projekt umsetzen, betreuen und auf weitere Schulen ausweiten. 

Durch mancherorts bereits bestehende Vernetzungen von lokalen Akteuren der Medienbil-

dung konnten Synergieeffekte für das Projekt genutzt und ausgebaut werden.  

 

Die Evaluation soll zunächst den Überblick des Status Quos der Projektdurchführung skizzie-

ren: 

 Welche Schulen und Kommunen sind in welcher Weise aktiv?  

 Welche Umsetzungslösungen haben die Schulen gefunden (aktive Beratungsangebote, 

präventive Informationsangebote, …)? 

 Welche unterstützenden Maßnahmen bieten die kommunalen Koordinatoren ihren Schu-

len? 

 Werden für das Projekt ggf. bestehende Netzwerke lokaler Akteure genutzt?  

 Haben sich durch das Projekt neue Netzwerke gebildet? 

 … 

 

Dabei sind – neben anderen, vom Antragssteller im Kontext des Gesamtdesigns formulierten 

Fragestellungen – vertiefend folgende Perspektiven einzunehmen: 

 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen lassen sich zwei Aspekte ausmachen, die 

offenbar zum Gelingen oder Nichtgelingen der Projektumsetzung und -verstetigung beitra-

gen. Diesen soll im Rahmen der Evaluation ein besonderes Augenmerk gelten: 

 

Qualifizierungsphase: 

Die Ausbildung beruht auf dem Ansatz des Gemeinsamen Lernens. Je vier Schüler und zwei 

Lehrkräfte einer Schule durchlaufen fünf Workshops, in denen sie sich teils im Schulteam, 

teils schulübergreifend die im Rahmen der späteren Medienscoutsaktivitäten erforderlichen 

Inhalte und Methoden aneignen.  

Forschungsfragen in diesem Kontext lauten:  

 Welches Selbstverständnis bringen die Lehrkräfte mit?  

 Wie sehen sie ihre Rolle innerhalb des Projektes? 
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 Welche Empfehlungen/Kriterien zur Auswahl von Beratungslehrkräften lassen sich for-

mulieren, die ein Gelingen befördern? 

 … 

 

Implementierung des Projektes in Schulen und selbstständige Weiterführung in Schulen: 

Manche Schulteams werden bereits während der Qualifizierungsphase aktiv und setzen ers-

te schulische Aktivitäten um, andere gelangen über den Status der Planung nicht hinaus. In 

einigen Schulen funktioniert die Nachwuchsrekrutierung sehr gut (z. T. automatisiert durch 

Umsetzung des Projekts als WP 2-Fach), in anderen hingegen kaum, sodass die Aktivitäten 

spätestens nach dem Schulabschluss oder Eintritt in die Oberstufe ein Ende finden.  

Forschungsfragen in diesem Kontext lauten:  

 Was befördert und was behindert die schulische Projektumsetzung?  

 Welche schulorganisatorische Einbindung empfiehlt sich (lose Form, AG, Fach, …)? 

 Welche Gelingenskriterien lassen sich formulieren? 

 Wobei benötigen die Schulteams Unterstützung – und durch wen (schulinterne Akteure, 

kommunale Partner, Projektbüro, LfM)?  

 … 

 

Die vorangegangenen Fragestellungen bilden den Fokus des mit der Evaluation verbunde-

nen Erkenntnisinteresses. Diese sollen integriert werden in ein Forschungsdesign, das Er-

kenntnisse liefert, mit Hilfe derer der LfM konkrete, für den weiteren Projektverlauf nutzbare 

Steuerungsinstrumente an die Hand gegeben werden.  

 

Vor dem Hintergrund des fortdauernden Bedarfs nach medienpädagogischer Unterstützung 

von Schulen durch den hier verfolgten Peer-to-Peer-Ansatz ist es das Ziel der LfM, das Pro-

jektkonzept nachhaltig in NRW zu verstetigen.  

Durch die Pilotierung des oben skizzierten „Train-the-Trainer-Konzepts“ hat die LfM sich im 

Jahr 2014 auf den Weg gemacht, kommunale Akteure darin zu unterstützen, das Projekt-

konzept künftig durch eigene personelle Ressourcen umzusetzen. Im Rahmen der Evaluati-

on sollen auch die an dieser Pilotierung beteiligten Kommunen in den Blick genommen wer-

den. 

 

Die Evaluation soll insbesondere dazu beitragen, identifizieren zu können, welche nied-

rigschwelligen Unterstützungsleistungen seitens der LfM erforderlich bleiben werden, um den 

Kommunen eine weitestgehend eigenständige und dabei gelingende Umsetzung und nach-

haltige Verstetigung zu ermöglichen. 

Für sämtliche Erkenntnisse aus der Evaluation ist seitens des Auftragnehmers daher ein 

zukunftsweisender Handlungsbezug herzustellen. 

 

Einbezogen werden sollen hierbei die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der 

Pilotphase3 sowie die bereits erfolgten kommunalen Projektphasen. Das Berücksichtigen der 

                                                 
3
 Vgl. Fn. 2 
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bisherigen kommunalen Durchführungsstrukturen ermöglicht es, das Projekt in sehr ver-

schiedenen Phasen evaluieren zu können. Hier ist eine ausgewogene Auswahl an Teilneh-

mern in den Blick zu nehmen, die schon seit geraumer Zeit aktiv sind, gerade erst mit der 

schulischen Umsetzung beginnen, aber auch diejenigen Teilnehmer, die sich noch in der 

Qualifizierungsphase befinden. 

 

Der Projektantrag soll ein mit Blick auf die Fragestellungen sinnvolles Methodendesign auf-

weisen, das sowohl qualitative wie quantitative Untersuchungselemente enthält. Geprüft 

werden soll die Eignung der Methoden der teilnehmenden Beobachtung (insbes. bei den 

Qualifizierungsworkshops) sowie der leitfadengestützten Interviews.  

Ferner ist eine dem Erkenntnisinteresse angemessene Auswahl an Beteiligtenebenen zu 

treffen (Medienscouts, Beratungslehrkräfte, kommunale Koordinatoren, Referenten/Co-

Moderatoren, Projektbüro). 

 

Für das Projekt stehen bis zu 30.000,- € (inkl. etwaiger Mehrwertsteuer) zur Verfügung. Mit 

den Arbeiten an dem Projekt soll unmittelbar im Anschluss an die Vergabe (Ende Dezember 

2014) begonnen werden. Eine Laufzeit von insgesamt 5 Monaten soll nicht überschritten 

werden. 
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Bitte beachten Sie Folgendes: 

 

Die Vergabe des Projektes soll in der Form einer werkvertraglichen Vereinbarung erfol-

gen, auf die zunächst die allgemeinen Regeln des Werkvertragsrechts Anwendung finden. 

 

Bitte achten Sie darauf, dass aus dem Antrag eindeutig hervorgeht, wer Antragsteller 

ist, d. h. welche natürliche oder juristische Person bzw. Personen sich um die Projektverga-

be 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 gesetzlichen Vertretern dieser Personen auch an, wer die Projektlei-

tung innehaben soll. 

 

Das detaillierte Projektkonzept sollte neben Ausführungen zum Vorgehen einen Zeit- 

und Kostenplan beinhalten.  

 

Bitte beachten Sie, dass die LfM davon ausgeht, dass der Auftragnehmer auch für Koordi-

nierungs- bzw. Informationsgespräche zur Verfügung steht. Soweit sich aus diesen Ver-

pflichtungen Reisekosten ergeben, sollte die Kostenkalkulation im Antrag die Kosten für die 

Teilnahme an bis zu zwei Koordinations- bzw. lnformationsgesprächen berücksichti-

gen, da eine gesonderte Vergütung von Reisekosten allenfalls dann erfolgen kann, wenn im 

gegenseitigen Einvernehmen mehr als zwei solcher Gespräche vereinbart werden. Soweit 

im Kostenplan Reisekosten enthalten sind, haben sich diese am Landesreisekostengesetz 

NRW zu orientieren.  

 

In dem Kostenplan ist die ggf. abzuführende Umsatzsteuer auszuweisen. Sollten hierzu 

keine Angaben gemacht werden, geht die LfM davon aus, dass in der genannten Summe 

die ggf. abzuführende Umsatzsteuer enthalten ist. 

 

Wesentlicher Bestandteil der zu erbringenden Leistungen ist die Einräumung bzw. Über-

tragung von ausschließlichen, uneingeschränkten Nutzungsrechten an den entstehen-

den urheberrechtlich und gewerblich geschützten Leistungen, zeitlich unbegrenzt, weltweit in 

allen Sprachen und auf Dritte frei übertragbar an den Auftraggeber. Daher geht die LfM da-

von aus, dass im Falle der Umsatzsteuerpflicht der ermäßigte Umsatzsteuersatz von zur-

zeit 7 % zugrunde gelegt wird (§ 12 Abs. 2 Ziff. 7 c) UStG). 

 

Es wird vorausgesetzt, dass der Antragsteller die für die Erstellung der Leistung erforderli-

chen Urheber- und Leistungsschutzrechte erworben hat bzw. rechtzeitig im Laufe der Her-

stellung der wissenschaftlichen Arbeit erwerben und die LfM von Ansprüchen Dritter aus 

Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten freistellen wird. 
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Die Auszahlung der vereinbarten Vergütung erfolgt jeweils nach Rechnungsstellung und 

Abnahme der vereinbarten Leistung bzw. Teilleistung durch die LfM. 

 

Dem Antrag ist eine ein- bis zweiseitige Zusammenfassung beizufügen. 

 

Ende der Ausschreibungsfrist ist Mittwoch, der 3. Dezember 2014 (Datum des Post-

stempels). 

 

Anträge dürfen nicht – auch nicht ergänzend – per Fax oder per E-Mail eingereicht 

werden.  

 
Für Rückfragen zur Ausschreibung der Evaluation steht Ihnen bei der Landesanstalt für Me-

dien NRW Dr. Meike Isenberg (0211 77007-185) oder per E-Mail (info@lfm-nrw.de) zur Ver-

fügung. 

Bei Fragen allgemeiner Natur zum Projekt „Medienscouts NRW“ informieren Sie sich bitte 

über die Projektwebsite www.medienscouts-nrw.de oder wenden sich an das Projektbüro 

(02365 9189-58, projektbuero@medienscouts-nrw.de). 

 
Sollte das Projekt Ihr Interesse finden, übersenden Sie Ihre Unterlagen in einem verschlos-

senen Umschlag an folgende Anschrift: 

 

Landesanstalt für Medien NRW 

Abteilung Förderung 

Kennwort: „Evaluation Medienscouts NRW“ 

Postfach 10 34 43 

40025 Düsseldorf. 

 

Bei persönlicher Übergabe können Sie den Projektantrag bei der Landesanstalt für Medien 

NRW unter der Adresse Zollhof 2, 40221 Düsseldorf, einreichen.  

Bitte geben Sie unbedingt das Kennwort an!  

 

mailto:info@lfm-nrw.de
http://www.medienscouts-nrw.de/

