Neues Förderprogramm von nextMedia.Hamburg

Fast Mover: Schnelle Hilfe für clevere Lösungen!
nextMedia.Hamburg startet mit Fast Mover ein neues Förderprogramm, das kreative
Medienmacher*innen kurzfristig bei der Weiterentwicklung und Umsetzung ihrer innovativen
Projekte unterstützt. Dafür werden den Teilnehmer*innen 3.000 € und der Zugang zum
Netzwerk der Standortinitiative bereitgestellt. Der Fokus liegt auf Projekten aus dem
journalistischen Bereich, die gezielt gesucht und gefördert werden.
Hamburg, 02.04.2020. Die Corona-Pandemie stellt die ganze Welt auf den Kopf und die Medienund Digitalbranche vor große Herausforderungen. Ressourcenknappheit, Informationsflut und der
Kampf gegen Fake News sind nur einige Themen, die den Diskurs derzeit bestimmen. Es geht
darum, über digitale Infrastruktur und eine zuverlässige Informationsversorgung Orientierung in
einer schier unübersichtlichen Zeit zu gewährleisten. Diese wichtige Arbeit will
nextMedia.Hamburg mit dem neuen Förderprogramm Fast Mover unterstützen, das bei der
raschen Weiterentwicklung von innovativen und mutigen Projekten helfen soll. Dr. Carsten Brosda,
Senator der Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, zum Programm:
„Insbesondere in herausfordernden Zeiten wie diesen wird uns der Wert unaufgeregter, objektiver
und moderner journalistischer Arbeit besonders deutlich. Wertschätzung alleine reicht aber nicht
aus, denn Medien müssen und wollen sich nachhaltig und selbständig am Markt behaupten. Das
wird im digitalen Wettbewerb um Aufmerksamkeit zunehmend schwieriger. Mit unserer
Standortinitiative nextMedia.Hamburg unterstützen wir diejenigen, die insbesondere in diesen
Zeiten schnell, neu und nach vorne gerichtet denken. Wir wollen damit anregen, die
Herausforderung zu nutzen und die Medien weiter in die Zukunft zu entwickeln.
nextMedia.Hamburg unterstützt einen starken und unabhängigen Journalismus in Deutschland.“
Nina Klaß, Leiterin von nextMedia.Hamburg, ergänzt: „In diesen turbulenten Zeiten sind wir von
nextMedia.Hamburg mehr noch als sonst für die Medien- und Digitalbranche da, deswegen rufen
wir kurzfristig dieses Förderprogramm ins Leben. Mit finanzieller Förderung und dem Zugang zu
unserem Netzwerk wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass der Journalismus gestärkt aus der
aktuellen Krise hervorgeht.“

Fast Mover erkennen die Notwendigkeit zu handeln und bringen konkrete Lösungsansätze mit: Das
neue Förderprogramm widmet sich Ideen aus dem Bereich Journalismus, eingeteilt in die
Kategorien „Content & Formate“ und „Infrastruktur“. Die zwei besten Lösungsansätze jeder
Kategorie fördert nextMedia.Hamburg mit je 3.000 €. Außerdem werden die Teilnehmer*innen mit
interessierten Key Playern der Branche vernetzt.
Das Programm wird von zahlreichen Partnern aus der Medien- und Digitalbranche, unter anderem
von SPIEGEL, Greenhouse Innovation Lab von Gruner + Jahr und der Mediengruppe RTL, der Rudolf
Augstein Stiftung, Jung von Matt/TECH und dem next media accelerator, unterstützt.
Interessierte können sich ab sofort mit einem dreiminütigen Video hier bewerben.
Bewerbungsschluss ist der 8. April, 12 Uhr. Weitere Informationen gibt es hier.
Über nextMedia.Hamburg:
nextMedia.Hamburg ist die Standortinitiative für die Hamburger Medien- und Digitalszene. Die Initiative unterstützt eine
innovationsorientierte Zusammenarbeit zwischen Medien- und Digitalunternehmen, Hochschulen, ihren Studierenden
sowie engagierten Treibern aus Hamburg. Ziel von nextMedia.Hamburg ist es, Hamburgs Spitzenposition als Medien- und
Digitalstandort auszubauen. Die Initiative versteht sich als Knotenpunkt in einem starken Netzwerk. Sie ist Teil der
Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH.
Abonnieren Sie jetzt den Newsletter und erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen aus der Medien- und
Digitalbranche sowie zu unseren Programmen und Events. Weitere Informationen unter www.nextMedia-Hamburg.de
Kontakt für Rückfragen:
nextMedia.Hamburg
Nina Klaß
E-Mail: Nina.Klass@nextmedia-hamburg.de
Tel.: 040 87 97 986 120
Faktor 3 AG
Julian Dietes
E-Mail: J.Dietes@faktor3.de
Tel.: 040 67 94 46 6366

