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A. Ausgangslage 

Die LFK ist die Medienanstalt für Baden-Württemberg. Zu ihren Aufgaben gehört es, eine vielfältige 

Medienlandschaft zu fördern, die der freien Meinungsbildung dient und die Informationsvielfalt im Land 

stärkt. In einer zunehmend durch das Internet geprägten Medienwelt lässt sich eine freie und vielfältige 

Kommunikation nur durch möglichst hohe, einheitliche journalistische Standards und Innovationen, 

aufgeklärte Nutzerinnen und Nutzer sowie eine regelmäßige Weiterentwicklung der rechtlichen und 

tatsächlichen Rahmenbedingungen erreichen. 

 

B. Leistungsbeschreibung  

Mit Blick auf die Erreichung der Ziele der LFK (wie Sensibilisierung und Verbesserung der journalistischen 

Qualifikation, Innovationsförderung, Erhöhung der Nutzungskompetenz und Institutionalisierung eines 

zukunftsgestaltenden Austauschs) möchte die LFK eine Machbarkeitsstudie zur Förderung journalistischer 

Qualität und Vielfalt vergeben.  

Diese Machbarkeitsstudie muss enthalten: 

1. eine Bedarfsanalyse für die nachfolgend fünf genannten Themenfelder (Module).  

Dabei soll die Bearbeitung der Frage, ob es in Baden-Württemberg einen noch nicht abgedeckten 

Bedarf in den Modulen gibt, im Rahmen der Machbarkeitsstudie ca. 40% der Bearbeitungszeit und 

-kapazitäten in Anspruch nehmen (hierzu Punkt I.),  

2. im Falle eines Angebotsbedarfs einen Handlungsvorschlag pro Modul, inklusive Evaluation eines 

Vergleichsprojektes.  

Dabei soll die Beantwortung der Frage, mit welchem Angebot am besten auf den ermittelten 

Bedarf reagiert werden soll, im Rahmen der Machbarkeitsstudie ca. 30% der Bearbeitungszeit und 

-kapazitäten in Anspruch nehmen (hierzu Punkt II.),  

3. eine Begründung der vorgeschlagenen Maßnahme, insbesondere mit Blick auf die öffentlich-

rechtliche Finanzierung der LFK und bestehende Strukturen im Land.  

Dabei soll die Beantwortung der Frage, warum die vorgeschlagene Maßnahme gewählt werden soll 

und rechtlich gewählt werden kann, im Rahmen der Machbarkeitsstudie ca. 20% der 

Bearbeitungszeit und -kapazitäten in Anspruch nehmen (hierzu Punkt II.), 

4. Einschätzung und Empfehlung zu Kosten und Organisationsform des jeweiligen 

Handlungsvorschlags.  

Dabei soll die Beantwortung der Frage, wie teuer die Umsetzung des Handlungsvorschlags 

wahrscheinlich werden wird und welche Organisationsform vorgeschlagen wird, im Rahmen der 

Machbarkeitsstudie ca. 10% der Bearbeitungszeit und -kapazitäten in Anspruch nehmen (hierzu 

Punkt III.). 

Für jedes Modul sind verpflichtend alle zuvor genannten vier Leistungsaspekte abzudecken. Angebote von 

Bietergemeinschaften sind aufgrund der Diversität der Module ausdrücklich erwünscht. 
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Daneben ist die LFK offen für ergänzende Maßnahmen, die die Ziele, die mit dem Projekt verbunden 

werden, sinnvoll unterstützen.  

 

I. Bedarfsanalyse für 5 zu untersuchende Themenfelder (Module), Bearbeitungsschwerpunkte, 

Leistungsaspekte 

Im Rahmen der Bedarfsanalyse möchte die LFK erfahren, ob es in Baden-Württemberg einen noch nicht 

abgedeckten Bedarf an (Ausbildungs)angeboten in einem, mehreren oder allen der folgenden fünf 

Themenfelder (Module) gibt: 

1. Die Förderung journalistischer Qualifikationen im Bereich Social Media und Telemedien. 

Dieses Modul soll im Rahmen der Bedarfsanalyse ca. 40% der Bearbeitungszeit und -kapazitäten 

in Anspruch nehmen. 

2. Die Förderung journalistischer Qualifikationen im Bereich Rundfunk und klassischer 

Medienberufe.  

Dieses Modul soll im Rahmen der Bedarfsanalyse ca. 15% der Bearbeitungszeit und -kapazitäten 

in Anspruch nehmen.  

3. Ein Innovationsprogramm für journalistische Formate und Geschäftsmodelle.  

Dieses Modul soll im Rahmen der Bedarfsanalyse ca. 15% der Bearbeitungszeit und -kapazitäten 

in Anspruch nehmen. 

4. Das Potential eines modernen Medienlabors.  

Dieses Modul soll im Rahmen der Bedarfsanalyse ca. 15% der Bearbeitungszeit und -kapazitäten 

in Anspruch nehmen. 

5. Die Möglichkeiten eines institutionalisierten Austauschs zwischen Wirtschaft, Forschung, Aufsicht 

und Politik (in einer Zukunftswerkstatt Medien).  

Dieses Modul soll im Rahmen des Auftrags 15% der Bearbeitungszeit und -kapazitäten in 

Anspruch nehmen.  

 

II. Ggf. Handlungsvorschlag pro Modul, inklusive Evaluation eines Vergleichsprojektes, Begründung 

des Handlungsvorschlags 

Falls im Rahmen der Machbarkeitsstudie ein Bedarf in einem, mehreren oder allen Modulen festgestellt 

wird, soll der Aufragnehmer einen Vorschlag pro Modul unterbreiten, wie auf den jeweiligen Bedarf am 

besten reagiert werden kann, z. B. durch eine digitale Plattform, digitale oder stationäre 

Ausbildungsangebote, die miteinander verknüpft sein können, aber nicht müssen. Kooperationen mit 

bereits bestehenden Angeboten Dritter sollen mitbedacht werden. 

Die in anderen Bundesländern von den jeweiligen Landesmedienanstalten bereits durchgeführten 

Vergleichsprojekte, die die LFK für fast alle Module bereits identifiziert hat (siehe Modulbeschreibungen), 

sind ebenfalls in die Handlungsempfehlungen einzubeziehen. Die Berücksichtigung weiterer 

Vergleichsprojekte und damit gemachter Erfahrungen ist selbstverständlich möglich und wünschenswert.  
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Neben der LFK engagieren sich weitere Akteure im Land u.a. im Bereich journalistischer Ausbildung 

sowie Medienkompetenzvermittlung. Aufgrund der Finanzierung der LFK aus öffentlichen Geldern ist 

auch den bestehenden Strukturen, vor allem privatwirtschaftlicher Natur, bei der Handlungsempfehlung 

besonders Rechnung zu tragen und mögliche rechtliche Auswirkungen der konkreten 

Handlungsempfehlungen auf bereits bestehende Angebote im Markt mit in den Blick zu nehmen. So wäre 

beispielsweise mit Blick auf eine Medienakademie darzulegen, ob bereits eine digitale Plattform, die 

bestehende privatwirtschaftliche Angebote bündelt, ausreichend ist, oder ob ein neues inhaltliches 

Ausbildungsangebot geschaffen werden soll und ob dies aufgrund der öffentlich-rechtlichen Finanzierung 

der LFK rechtlich möglich wäre. 

 

III. Einschätzung und Empfehlung zu Kosten und Organisationsform des jeweiligen 

Handlungsvorschlags, Ranking der Handlungsvorschläge 

Ebenso soll finanzielle und organisatorische Umsetzung des jeweiligen Handlungsvorschlags in der 

Machbarkeitsstudie beleuchtet werden. 

Wird für mehrere Module jeweils ein Handlungsvorschlag unterbreitet, soll der Auftragnehmer ein 

Ranking unter den Handlungsvorschlägen unterbreiten, wobei folgende Kriterien in absteigender 

Reihenfolge beachtet werden sollen:  

− Nachfrage nach dem Angebot 

− Umsetzungskosten 

 

IV. Leistungszeitraum, Reporting Termine, Festpreise 

Die Machbarkeitsstudie soll vom 06.12.2021 bis zum 31.03.2022 durchgeführt werden.  

Das den Auftrag ausführende Unternehmen hat im Angebot darzulegen, wie die LFK regelmäßig über den 

Stand der Machbarkeitsstudie unterrichtet wird. Dabei sind mindestens im Januar und Februar 2022 

ausführliche Zwischenberichte einzuplanen.  

Der Bieter hat zu allen fünf Modulen ein Festpreisangebot und ein Gesamtfestpreisangebot abzugeben.  

 

V. Zu den Modulen im Einzelnen: 

1. Modul: Förderung journalistischer Qualifikation im Bereich Social Media und Telemedien 

Die LFK hat mit dem Medienstaatsvertrag erweiterte Aufsichtsaufgaben im Bereich Social Media und 

Telemedien erhalten. Zudem spielen diese Angebote eine zunehmend wichtige Rolle im Bereich der 

Informationsvermittlung. In (vermeintlichen) „Laien“-Journalistinnen und Journalisten – insbesondere 

sogenannten Influencerinnen und Influencern, zu denen wir im Rahmen dieser Ausschreibung etwa auch 

Bloggerinnen und Blogger, Vloggerinnen und Vlogger oder Podcastbetreiberinnen und -betreiber zählen – 

steckt damit ein großes Potential für Innovation und Meinungsvielfalt – ohne das notwendige Wissen aber 

auch ein entsprechendes Risiko für Irreführung und Desinformation. Gerade Influencerinnen und 

Influencer in den sozialen Medien vermögen gesellschaftliche Bewegungen auszulösen – schlechte ebenso 

wie gute. Viele Influencerinnen und Influencer unterschätzen, welche Macht sie mit ihren Posts und 
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Webseiten haben – und wie wichtig es ist, ehrlich (Stichwort Kennzeichnung von Werbung) und korrekt 

(Stichwort Desinformation) zu kommunizieren.  

Unser Ziel ist es, Influencerinnen und Influencer für ihre Verantwortung zu sensibilisieren, mit 

journalistischen Sorgfaltspflichten und Handwerkszeug vertraut zu machen und bei einem wirtschaftlich 

erfolgreichen (Berufs-)Start zu unterstützen. Wir möchten ihnen helfen, verantwortungsvolle (Laien-) 

Journalistinnen und Journalisten zu werden, die Desinformation aktiv etwas entgegensetzen können und 

zugleich die Anzahl unbeabsichtigter, oft auf reiner Unwissenheit beruhender Verstöße zu reduzieren. 

Als mit ca. 40% am Wichtigsten bewertetes Modul soll die Machbarkeitsstudie daher untersuchen, 

welchen Bedarf es in Baden-Württemberg für entsprechende Aus-, Fortbildungs- und 

Medienkompetenzangebote für Influencerinnen und Influencer gibt und Vorschläge unterbreiten, wie 

dieser Bedarf am besten bedient werden kann. Denkbare Aktivitäten, die im Rahmen der 

Machbarkeitsstudie aufgegriffen werden sollten sind bspw. Fortbildungskurse, branchenspezifische 

Events, die Vernetzung mit traditionellen Medienhäusern, Start-up-Beratung oder Co-Working-

Räumlichkeiten, um den gemeinsamen Austausch zu fördern. Dabei ist der Betrieb einer 

„Medienakademie“ mit entsprechenden Räumlichkeiten ebenso denkbar wie eine digitale Plattform, die 

eher auf Vernetzung setzt. 

 

2. Modul: Förderung journalistischer Qualifikation im Rundfunk und klassischen Medienberufen 

Beim Kampf gegen Desinformation sowie Hass und Hetze online sind auch die klassischen Medien 

unverzichtbar. Die LFK ist bereits seit Jahren in der Medienkompetenzvermittlung tätig und unterstützt die 

privaten Veranstalter über Aus- und Fortbildungsangebote. Zudem bieten einige Medienhäuser eigene 

Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten an. 

Die Machbarkeitsstudie soll beleuchten, ob Bedarf besteht, dieses Engagement auszuweiten oder unter 

einem Dach (virtuell oder räumlich) zu bündeln. Denkbar wären berufsbegleitende (zertifizierte) Kurse 

oder IHK-zertifizierte Ausbildungen mit Schwerpunkt auf digitale/crossmediale Berufsbilder, um die 

Branche weiter bei der wichtigen Digitalisierung ihrer Arbeit und Geschäftsmodelle zu unterstützen. Eine 

Aussage dazu, ob und in welchem Rahmen zur Realisierung Kooperationen sinnvoll oder notwendig sind, 

sollte speziell bei diesem Modul besondere Berücksichtigung finden. Als Referenzmodell soll die 

Akademie für neue Medien in Bayern in den Blick genommen werden.  

 

3. Modul: Innovationsprogramm für journalistische Formate 

Wie in Modul 1 beschrieben liegt unser Schwerpunkt darauf, insbesondere für Influencerinnen und 

Influencer Angebote zur journalistischen Aus- oder Weiterbildung zu schaffen. Da diese häufig keinen 

Medienhäusern angeschlossen sind möchten wir sie auch dabei unterstützen, erfolgreiche neue digitale 

Geschäftsmodelle aufzusetzen. Dies gilt auch für (junge) Journalistinnen und Journalisten, die frei 

arbeiten oder die vielen Nachwuchs-Medienschaffenden aus unseren renommierten Hochschulen. Ihnen 

möchten wir eine Perspektive bieten, in Baden-Württemberg Fuß zu fassen und die Medienlandschaft vor 

Ort dauerhaft zu bereichern.  

Die Machbarkeitsstudie soll sich daher mit dem Potential eines Innovationsprogramms für digitale 

journalistische Formate/Geschäftsmodelle auseinandersetzen. Dabei soll insbesondere auch die starke KI-
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Szene Baden-Württembergs berücksichtigt werden. Denkbare Maßnahmen könnten ein Mentoren-

Programm ebenso umfassen wie die Einrichtung medienspezifischer Innovationszentren. Als 

Referenzmodell wird auf das Journalismus Lab NRW verwiesen. 

 

4. Modul: Das Potential eines modernen Medienlabors 

Die Innovationszyklen für die technischen Entwicklungen im Bereich der Medien werden kürzer, die 

technischen Vorgänge, die darüber entscheiden, wie und welche Angebote erfolgreich sind und zu den 

Nutzerinnen und Nutzern gelangen, komplexer und die Fülle an verschiedensten Geräten – vom Smart-

Speaker über die Games-Konsole bis zur VR-Brille – größer. Das führt dazu, dass viele Nutzerinnen und 

Nutzer nur noch ein sehr vages Verständnis davon haben, was sich hinter DAB+, digitalen 

Sprachassistenten und Benutzeroberflächen verbirgt oder wie Algorithmen, VR und KI im Medienbereich 

angewendet werden. 

Das Medienlabor könnte über neueste Entwicklungen und Trends berichten und die Technik erlebbar 

machen. Interessant wäre für uns, ob und wie neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LFK, die 

für die Regulierung dieser Dienste zuständig sind, weitere Zielgruppen wie Schulklassen sinnvoll 

erschlossen werden könnten. Die konkret vorgeschlagenen Maßnahmen sollen auch darauf eingehen, ob 

und wie das Medienlabor ggfs. auch in der Fläche zum Einsatz kommen könnte. 

Als Referenzprojekt soll der BetaRaum der Landesmedienanstalt Saarland dienen. 

 

5. Modul: Forschung, politische Arbeit  

Neben der direkten Förderung journalistischer Kompetenz und entsprechender Strukturen bedarf es auch 

eines kontinuierlichen Dialogs und Austauschs über aktuelle gesellschaftspolitische Themen, wie derzeit 

etwa den Umgang mit Desinformation, die Macht und Verantwortung sozialer Medien und die Frage nach 

den Auswirkungen der digitalen Öffentlichkeit auf Meinungsfreiheit und einen freien, demokratischen 

Meinungsbildungsprozess. Wir sind davon überzeugt, dass auf diese Fragen nur im gemeinsamen 

Austausch und über eine enge Verzahnung von Forschung, Praxis und Aufsicht sowie Politik sinnvolle 

Antworten gefunden werden können. Das Modul „Zukunftswerkstatt“ soll daher relevante 

Teilnehmerkreise identifizieren und Möglichkeiten in den Blick nehmen, wie Wissenschaft, Wirtschaft 

Politik, Regulierer und andere Stakeholder in einen regelmäßigen, engen Austausch treten können. Als 

Referenzprojekt soll das PolicyLab der mabb (Medienanstalt Berlin-Brandenburg) betrachtet werden. 


