
Dialog fördern
Krisen bewältigen

Gemeinwohl stärken



Lassen Sie uns 
die digitale 
Gesellschaft 
gemeinsam 
gestalten!
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Institut

Das gemeinnützige VOCER Institut für Digitale Resilienz begleitet  
Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen durch den  
digitalen Medienwandel. Die Corona-Krise hat  

maßgeblich dazu beigetragen, dass die vernetzte Kommunikation und  
digitale Infrastrukturen in der breiten Bevölkerung einen neuen Stellen-
wert erhalten. Hinzu kommen Risikobereiche wie ungleiche Beteiligungs- 
möglichkeiten, Desinformation und Fake News, erhöhter digitaler  
Orientierungsbedarf, die Verrohung der Debattenkultur und die Gefahren 
einer Ausbeutung durch immer mächtiger werdende Digitalkonzerne. 

Für eine gerechte digitale Gesellschaft

Als unabhängiger Bildungsträger in der Digitalisierungslandschaft haben 
wir Digitale Resilienz als neue Schlüsselkompetenz in unserem  
Selbstverständnis fest verankert. Wir möchten dazu beitragen, die  
Dynamiken des digitalen Wandels zu reflektieren, und dabei zugleich de-
ren Risiken und Chancen in den Blick nehmen. 

Das VOCER Institut für Digitale Resilienz erarbeitet praktikable Lösungen  
für eine gerechte digitale Gesellschaft, die auf Dialog basiert und in der  
sich alle Menschen kritisch-konstruktiv mit der Digitalisierung  
auseinandersetzen können. Auf diese Weise wollen wir strukturelle  
Rahmenbedingungen etablieren, die Vielfalt und Partizipation stärken  
und den aktuellen demokratiefeindlichen Tendenzen entgegenwirken.  

Schreiben Sie uns: info@digitale-resilienz.org

Alexander von Streit
Vorstand

Dr. Stephan Weichert
Vorstand





Robust durch schwierige Zeiten zu kommen, ist zur gesellschaftlichen  
Schlüsselkompetenz geworden – zumal unter den Vorzeichen der 
digitalen Transformation. Angesichts der aktuellen Entwicklungen 

brauchen wir Digitale Resilienz: ein ganzheitliches Konzept, das  
Organisationen und Individuen neue Möglichkeitsräume eröffnet  
und in der Digitalisierung die Chancen betont. 

Digitale Resilienz bietet Antworten auf wesentliche Herausforderungen in 
der Digitalisierung. Dabei geht es vor allem um die Analyse und die  
Förderung von bestimmten Qualifikationen: Werteorientierung und  
Achtsamkeit, agile und nachhaltige Formen der Organisations- 
entwicklung, Integration und Gerechtigkeit in der sozialen Orientierung, 
Vielfalt und Dialog in konstruktiver Beziehung zum Publikum sowie ein 
selbstbestimmter Umgang mit digitaler Kommunikation aufseiten der 
Mediennutzer:innen.

Progressiv-nachhaltige Weiterentwicklung im Fokus

  Das hilft Unternehmen, Organisationen und ihren Mitgliedern, sich den 
verändernden Umgebungen anzupassen, widerstandsfähiger zu werden 
und sich progressiv-nachhaltig weiterzuentwickeln.

Unsere interdisziplinären Schwerpunkte in Bildung, Forschung und  
Beratung zu Digitaler Resilienz umfassen:

 » Konstruktive Debatten- und Beteiligungskultur im Internet
 » Vermittlung von Medienkompetenz und digitaler Bildung
 » Strategien zur Krisenkommunikation und Krisenkompetenz
 » Nachhaltige gemeinnützige Innovationen in der Digitalisierung
 » Gemeinwohlorientierte Strukturen in der digitalen Gesellschaft
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Hassrede im Netz: Moderationsstrategien für  
Organisationen (HM060)

Bei gesellschaftlichen Reizthemen entfesselt sich 
häufig eine explosive Stimmung in den Kommentar-
bereichen von Unternehmenswebsites und Social-Me-
dia-Seiten. Der Workshop vermittelt grundlegendes 
Wissen zu Hassrede im Internet und trainiert mit den 
Teilnehmer:innen unterschiedliche Elemente proaktiver 
Moderations- und Deeskalationsstrategien.

Konstruktive und lösungsorientierte Kommunika-
tion: Formatentwicklung und Prototyping (KL050)

Wie können Organisationen konstruktiv und 
lösungsorientiert kommunizieren? Der Workshop 
zeigt, warum es sich lohnt, „Was nun?“ zu fragen. Er 
vermittelt den Teilnehmer:innen Methoden, in ihrer 
Kommunikation auch Perspektiven zu thematisieren 
und damit Kund:innen enger an sich zu binden.

Millennial Lab: Ko-Kreation und Strategieentwick-
lung zur Erreichung junger Zielgruppen (ML040)

In diesem Workshop werden gemeinsam ziel-
gruppengenaue Lösungen für die Kommunika-
tionsarbeit in Organisationen erarbeitet. Bei der 
Strategieentwicklung unterstützt werden die Teil-
nehmer:innen von jungen Menschen: In gemeinsa-
men Diskussionen über ihre Interessen und Vorlie-
ben werden erkenntnisleitende Kreativprozesse in 
konkrete Produktideen und Prototypen umgesetzt. 

Digital Leadership: Führung und Workflows 
unter digitalen Vorzeichen (DL030)

Die digitale Transformation stellt Organisationen 
vor operative Herausforderungen auf individueller 
und organisationaler Ebene. Der Workshop vermit-
telt Führungskräften notwendiges Fachwissen und 
nachhaltige Methoden zu den veränderten Anfor-
derungen der digitalen Innen- und Außenkommu-
nikation, digitalen Workflows sowie Innovations- 
und Zukunftskompetenzen.

Termine auf www.digitale-resilienz.org
 

Erbitten Sie gerne bei uns ein auf Sie zugeschnittenes  
Workshop-Angebot: info@digitale-resilienz.org
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Digitale Resilienz: Widerstandskraft und Selbst-
führung in Krisenzeiten (DR020)

Krisen verlangen Organisationen und ihren Mitar-
beiter:innen ein hohes Maß an Widerstandsfähig-
keit (Resilienz) ab. In der digitalen Transformation 
nehmen Arbeits- und Zeitdruck mit Blick auf die 
Work-Life-Balance zu. Der Workshop befähigt die 
Teilnehmer:innen mittels einer ganzheitlichen und in-
terdisziplinären Betrachtungsweise, in ihrem Berufs-
alltag unter digitalen Vorzeichen insgesamt achtsa-
mer und selbstwirksamer zu werden.

Innovation im Lokalen: Organisationales
Handeln im Dialog mit Kund:innen (LJ010) 

Wie eng können Unternehmen ihre Kund:innen an 
sich binden? Im Lokalen sollte die Beziehung zur 
Kundschaft an erster Stelle stehen. Wie sich ein mög-
lichst niedrigschwelliger Dialog und eine enge Bin-
dung entwickeln lassen, steht im Mittelpunkt dieses 
Workshops mit dem Ziel, nachhaltige Innovationen 
im Einklang mit lokalen Zielgruppen zu entwickeln 
und anzuwenden.

Datensicherheit und Digitale Resilienz (DS095)

Daten- und Quellenschutz sind essentiell für 
Unternehmen und Organisationen. Der Workshop 
erläutert die größten Fehler im Umgang mit digi-
talen Daten, zeigt geeignete Software und erklärt 
Angriffsszenarien. Die Teilnehmenden machen ein 
persönliches Sicherheits-Checkup und erlernen die 
Grundprinzipien eines resilienten Setups für mehr 
Datensicherheit und Resilienz rund um das Thema 
IT-Sicherheit.

Vom passiven Publikum zur engagierten
Community (AG100)

Was bewegt die Menschen? Dieser Workshop zeigt, 
wie man ohne Umwege mit Mediennutzer:innen 
ins Gespräch kommt, und das konstruktiv, persön-
lich und unkompliziert. Wer Dialog mit Nutzer:innen 
fördern will, muss im Gespräch langsam Vertrauen 
aufbauen. Der Workshop vermittelt, wie der Vertrau-
ens- und Loyalitätsgewinn gelingen kann – und das 
jenseits von Shares und Likes in sozialen Netzwerken.
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Krisenkompetenz: Den digitalen Kompass neu  
ausrichten (VC090)

In dem interdisziplinären Workshop beleuchten Teil-
nehmende ihre Potenziale, um unbeschadet durch 
Krisen zu steuern: Sie werfen einen ganzheitlichen 
Blick auf Themen wie Work-Life-Balance, Karriere-
knick, psychische Belastungssituationen und toxi-
sche Arbeitskultur. Statt auf einer problemzentrier-
ten Sichtweise legt das Format den Schwerpunkt auf 
resilienzsteigernde Lösungsorientierung.

Resilientes Gründen im Journalismus: Strategie-
Workshop (RG070)

Gute Ideen für ein eigenes Digitalangebot haben 
viele Journalist:innen. Doch in den Dauerbetrieb 
schaffen es nur wenige Projekte. Manche wollen die 
Umsetzung perfekt planen, doch rücken sie oft gar 
nicht bis auf Start vor. Der Workshop beleuchtet das 
Thema resilientes Gründen in allen Schattierungen 
und erarbeitet mit den Teilnehmenden Strategien, 
wie berufliche Durstrecken bewältigt werden. 

Das „Warum“ im Job finden: Visions-Workshop 
(VC080)

Viele Medienschaffende möchten sich berufliche 
verändern, wissen aber nicht genau, wohin: Wie 
können sie ihre Skills, Erwartungen und Erfah-
rungen sinnstiftend einsetzen? Dieser Workshop 
bietet wertvolle Impulse und bringt Klarheit für 
die Formulierung einer Vision auf Basis der eigenen 
Werte. Die Teilnehmenden reflektieren dazu ihre 
persönlichen Stärken und beruflichen Fähigkeiten.

Chance Management und Digitale Transformation 
(CM110)

Für Führungskräfte liegt in der Krise eine Möglich-
keit, sich positiv zu verändern. In dem Workshop 
geht es darum, anhand konkreter Fälle die Kompe-
tenzen von Führungskräften zu fördern. Sie sollen  
ihnen helfen, sich auf digitale Veränderungspro-
zesse einzulassen. Die Fokussierung auf Chancen 
ist dabei eine wichtige Ressource für die Digitale 
Resilienz des Führungspersonals und seiner Teams.

Termine auf www.digitale-resilienz.org
Erbitten Sie gerne bei uns ein auf Sie zugeschnittenes  
Workshop-Angebot: info@digitale-resilienz.org



„Die VOCER Digital Leadership Academy hat 
mich in einer Zeit des beruflichen Umbruchs 
begleitet und mir dabei gezeigt, welche Werte 
und Strukturen mir bei der Leitung eines Teams 
wichtig sind. Dabei habe ich viel darüber ge-
lernt, was für eine Führungskraft ich zukünftig 
sein möchte – sei es Corona bedingt im digita-
len Raum oder persönlich im Büro.“ 

Charlotte Haunhorst
Mitglied der Chefredaktion HANDELSBLATT

„Die VOCER Digital Leadership Academy ist 
hilfreich für mich, weil ich intensiven Austausch 
mit Führungskräften aus der Medienbranche 
bekomme, die vor ähnlichen Herausforderun-
gen stehen. Der rasche digitale Wandel ist für 
uns alle neu, und man kann viel voneinander 
lernen und gemeinsam Lösungen suchen.“

Verena Lammert
Redakteurin WESTDEUTSCHER RUNDFUNK

„Immer mehr Inhalte, Produkte und Kanäle in 
immer höherem Tempo in einer zunehmend po-
larisierten Gesellschaft zu verantworten – diese 
Herausforderung kennen alle Führungskräfte in 
den Medien. Bisher gibt es kaum ein Programm, 
das diese Themen strukturiert aufgreift. Gut, 
dass es die VOCER Digital Leadership Academy 
gibt, die das ändern will und schon geändert 
hat. Mir hilft das Programm sehr, Schwierig-
keiten zu erkennen und einen guten Umgang 
damit zu finden.“

Benjamin Piel
Chefredakteur MINDENER TAGEBLATT
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Akademie

Das VOCER Institut für Digitale Resilienz ermöglicht Arbeitnehmer:innen, Unter-
nehmen und Organisationen, Resilienz in der digitalen Transformation aufzu-
bauen und diese durch seine Akademie für Führungskräfte und ihre Mitarbei-

ter:innen systematisch zu verbessern. Dadurch werden Kommunikationsfachkräfte 
befähigt, Krisen besser zu bewältigen und diese konstruktiver für sich zu wenden. 

Merkmale und Ausprägungen Digitaler Resilienz

Basierend auf wissenschaftlichen Methoden und empirischer Forschung sowie in 
enger Begleitung psychologischer Expertise erhalten die Teilnehmer:innen einen Ein-
blick in die vielfältigen Merkmalsdimensionen und Ausprägungen Digitaler Resilienz. 
Sie werden dabei unterstützt, ihre eigene Widerstandskraft, Agilität und Kreativität in 
der digitalen Transformation zu stärken. 

Mithilfe ganzheitlicher Verfahren werden Einzelpersonen, kleinere und mittelständi-
sche Unternehmen sowie Verbände, Stiftungen und Vereine ermächtigt, ihre Digi-
talisierungskompetenzen zu profilieren, Optimierungspotenziale abzuwägen und 
eigene Ressourcen aufzubauen. Dadurch bleiben sie insbesondere unter Krisenbe-
dingungen handlungs- und funktionsfähig. 

Für Menschen in  Kommunikationsberufen

Die 2020 gestartete Akademie richtet sich an Menschen in Medien- und Kommu-
nikationsberufen. In ihrem Fokus steht eine nachhaltige, gemeinwohlorientierte und 
mit spezifischen Zielgruppen aus der Medienpraxis angewandte Weiterbildung. Ziel 
des Bildungsangebotes ist es, solchen Akteur:innen zu helfen, deren Arbeitsstruktu-
ren und Workflows von der fortschreitenden Digitalisierung unter dem Eindruck der 
sich überlagendern Krisen besonders herausgefordert werden. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bieten wir Unterstützung für diejenigen 
an, die in den zunehmend instabilen wirtschaftlichen Verhältnissen und unter den 
agilen Arbeitsumgebungen in der Digitalisierung widerstandsfähiger und selbstwirk-
samer werden möchten. 

In unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten umfasst das vielfältige Akademie-
Angebot bisher die Digitale Leadership Akademie, die Digitale Resilienz Akademie 
und die Digitale Audio Akademie. Das Bildungsangebot findet jeweils über mehrere 
Module und Monate statt. 

Weitere Informationen unter:  www.digitale-resilienz.org/#bildungsprogramme





13
Retreats

Neues entdecken und entwickeln

Die Retreats des VOCER Instituts für Digitale Resilienz ermöglichen  
kreativen Austausch auf höchstem Niveau. Wir bieten Redaktionen und 
Unternehmen mehrtägige Workshops für Mitarbeiter:innen in ländlichen, 
gut erreichbaren Regionen an (offsite). An stimmungsvollen Rückzugsor-
ten erarbeiten wir mithilfe wissenschaftlich entwickelter und didaktisch 
erprobter Methoden sowohl aktuelle Herausforderungen als auch  
grundlegende Fragestellungen: Teilnehmer:innen entdecken ungenutzte 
Potenziale in ihren Workflows und erhalten die Möglichkeit, ihre  
digitalen Kernkompetenzen zielgerichtet zu erweitern, innovative  
redaktionelle Konzeptideen zu entwickeln und den Zusammenhalt im 
Team zu optimieren.

Zusammenhalt des Teams stärken

Viele Unternehmen und Organisationen sehen sich durch die  
Digitalisierung mit tiefgreifenden Umbrüchen konfrontiert: Strukturen, 
Arbeitsabläufe und strategische Entscheidungen müssen angepasst  
werden. Veränderungsbereitschaft wird zur zentralen Ressource für ihre 
Widerstandskraft. Dies setzt eine hohe Verbundenheit im Team voraus. 
Die Retreat-Veranstaltungen stärken den Zusammenhalt der Teil-
nehmer:innen durch vielfältige Gemeinschaftsaktivitäten: Gemeinsam 
blicken wir auf die drängenden Probleme des Alltagsgeschäfts und  
entwickeln spielerisch neue Lösungswege. Auch persönliche Gespräche, 
Austausch bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten und Übungen zur  
Stärkung des Teamgeists zu fördern, kommen nicht zu kurz.

Kraft schöpfen und Ideen fördern

Ob Kamingespräch, Wander-Coachings in der Natur oder Achtsamkeits-
kurs: Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse und Interessen der Teil- 
nehmer:innen und ihrer Unternehmen. Wie lässt sich die bestehende  
Organisations- und Führungskultur in der digitalen Transformation  
optimieren? Wie können Abteilungen und jedes einzelne Teammitglied  
gestärkt aus Krisen hervorgehen? Wie können Druck und Überlastung in 
eine innovationsfreundliche Arbeitsumgebung umschlagen? Wir vermit-
teln Teilnehmer:innen neue Strategien, um widerstandsfähiger zu werden 
und geben ihnen die Möglichkeit, digitale Resilienzprofile zu erstellen, die 
sie befähigen, den digitalen Wandel selbstbestimmt auszugestalten.
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Methode

Unterstützt von einer wissenschaftlichen Herangehensweise bieten 
wir Weiterbildung, Forschung und Beratung an, um Unternehmen, 
Organisationen und Einzelpersonen in der digitalen Transformation 

resilienter zu machen. Die Methode bildet zugleich den Ausgangspunkt zur 
Konzeption unserer Bildungsangebote zur Förderung Digitaler Resilienz in 
der Mediengesellschaft.

Handlungsempfehlungen für eine resiliente Unternehmenskultur

Im Fokus unseres Bildungs- und Beratungsansatzes steht das Konzept  
der lernenden Organisation. Primäres Ziel: Das Innovationspotenzial, die 
Motivation und Anpassungsfähigkeit von Mitarbeiter:innen (und ihren Or-
ganisationen) an die veränderten Rahmenbedingungen stetig zu erhöhen.

In unterschiedlichen Beratungs- und Trainingsformaten schulen wir  
anhand agiler Methoden (u.a. Ko-Kreation, Design Thinking, Coaching)  
Mitarbeiter:innen und Führungskräfte über mehrere Wochen oder Monate 
und geben konkrete Handlungsempfehlungen zur organisationalen  
Verbesserung in Richtung einer resilienten Unternehmenskultur.

Exzellenz-Netzwerk aus Coaching,  Wissenschaft, Medienpraxis

Unser Repertoire umfasst neben Team- und Einzelcoachings auch eine 
Akademie zur Digitalen Resilienz sowie Intensiv-Workshops zu digitaler 
Kommunikation, agilen Workflows, digitalen Führungskompetenzen und 
Methoden der achtsamen Selbstführung. Wir arbeiten mit einem  
Exzellenz-Netzwerk aus den Bereichen Coaching, Wissenschaft, Medien-
praxis und der digitalen Startup-Szene zusammen. Im Gegensatz zu  
konventionellen Coaching- und Beratungsangeboten nehmen wir die  
digitale Transformation und die durch sie entstehenden Herausforde- 
rungen ganzheitlich in den Blick.

Mit unserer langjährigen Expertise im Bildungswesen, in der angewandten 
Wissenschaft und im digitalen Innovationsmanagement sorgen wir dafür, 
dass Unternehmen, Organisationen und ihre Mitarbeiter:innen (nicht nur) 
in Krisenzeiten widerstandsfähiger werden.



Referenzen
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VOCER ist eine gemeinnützige Organisation für Medieninnovation 
mit Sitz in Hamburg, die sich als Denkfabrik, Akademie, Plattform 
und Talentschmiede versteht. Seit 2009 organisieren wir Bildungs- 

und Förderprogramme zur digitalen Transformation. Außerdem stoßen 
wir Initiativen zu Non-Profit-Journalismus, gesellschaftlicher Innovation, 
Nachrichtenkompetenz und Digitaler Resilienz an.

Seit Beginn haben wir ein ständig wachsendes Netzwerk an innovativen 
Medienmacher:innen und Organisationen aufgebaut, deren Expertise in 
unsere Arbeit einfließt. Darüber hinaus fördern wir digitale Gründer:innen 
und unterstützen sie bei der Ideenfindung und Geschäftsmodellent- 
wicklung.

Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis

Der 2009 in Berlin gegründete gemeinnützige Verein für Medien- und  
Journalismuskritik e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, die Qualität in der  
journalistischen Berichterstattung zu steigern. In einer Zeit, in der die 
meisten Verlage und Fernsehsender die kritische Beobachtung des  
eigenen Metiers zurückfahren, will der Verein mit dem unabhängigen  
Think & Do Tank VOCER als einer seiner Hauptaktivitäten die öffentliche 
Debatte über Resilienz in der digitalen Mediengesellschaft beleben.

Der Verein für Medien- und Journalismuskritik übt konstruktive Kritik  
am Mediensystem, an seinen Akteuren, Prozessen und Inhalten. Er  
fördert darüber hinaus den Wissenstransfer zwischen Medien- und  
Kommunikationsforschung sowie der Medienpraxis und Medienpolitik. 
Mit seinen Aktivitäten setzt er sich außerdem für einen selbstbestimmten 
Umgang mit den digitalen Kommunikations- und Informationsangeboten 
ein und will so ein gemeinwohlorientiertes Bewusstsein für die Funktions-
weise der Medien schaffen.

Vereinsvorstand: Dr. Leif Kramp, Alexander von Streit, Dr. Stephan Weichert.
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Millennial Lab 
Das VOCER Millennial Lab ist Medienlabor und Trainingscenter in einem: Es 
verbindet Forschung mit Experimentierraum, um den Nachrichtenkonsum von 
morgen zu ergründen und konkrete Lösungsansätze zur Erreichung junger Ziel-
gruppen zu entwickeln. Auf Basis aktueller Trendforschung testen wir gemein-
sam mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen neue Formate, Plattformen und 
Vertriebswege. Dazu arbeiten wir im Dialog mit der jungen Zielgruppe (Genera-
tionen Y, Z) deren Themeninteressen und Erlebniswelten auf – und modulieren 
so das Szenario des täglichen Medienhandelns von jungen Menschen. Darauf 
aufbauend entwickeln wir ebenso nachhaltige wie praktikable Lösungsansätze 
für Redaktionen und diskutieren diese mit der Branche. Diese Lösungen sollen 
Medienhäuser sowie freischaffende Journalist:innen befähigen, ihre Wertver-
sprechen mit Blick auf die Demokratierelevanz des Journalismus einzulösen.

Innovation Day / Salon 
Der VOCER Innovation Day bzw. VOCER Innovation Salon ist eine Netzwerkver-
anstaltung zu journalistischen Innovationen, die neue Kreativimpulse abseits 
trockener Konferenzen und mit spannenden Gesprächen für die digitale Gesell-
schaft bietet: In Zeiten von Fake-News, Hatespeech, Social-Bots und Clickbait 
sucht diese Veranstaltung neue Wege – in eine besser informierte digitale Ge-
sellschaft, eine konstruktive Debattenkultur im Netz und eine resiliente Zukunft 
für Journalismus. Gemeinsam mit namhaften Praktikern aus dem In- und Aus-
land, erfahrenen Coach:innen und engagierten Teilnehmer:innen werden beim 
VOCER Innovation Day/Salon innovative Konzepte für die digitale Medienwelt 
von morgen entworfen und diskutiert. 

#Netzwende Initiative
Die 2017 ins Leben gerufene #Netzwende Initiative für journalistische Gemein-
wohlorientierung fördert in Zeiten globaler Krisen die Hoffnung auf eine besser 
informierte digitale Gesellschaft, eine hassfreie Debattenkultur im Netz und 
eine nachhaltige Perspektive für Journalist:innen. Die Wege der Kommunikation, 
Vernetzung und Wissensgenerierung verändern sich permanent. Dabei wird 
das gegenwärtige Krisengeschehen als Chance gesehen, Überkommenes ab-
zuschütteln, Neues zu wagen und Risiken einzugehen. Im Jahr 2021 wurde zum 
fünften Mal der #Netzwende Award für Innovation und Nachhaltigkeit im digi-
talen Journalismus verliehen.  Damit werden gezielt journalistische Pionier:in-
nen und Gründer:innen ausgezeichnet, die eine hochkarätige Jury davon über-
zeugen, dass neue Denkimpulse den digitalen Journalismus voranbringen – und 
dadurch Teil unserer #Netzwende-Initiative werden. 



Verein für Medien- und  
Journalismuskritik e. V.
Postfach 201454
20204 Hamburg

info@digitale-resilienz.org

www.digitale-resilienz.org 
www.vocer.org
www.millenniallab.org
www.netzwende.org

linkedin.com/company/vocer 
twitter.com/VoiceOfVocer
instagram.com/voiceofvocer 
facebook.com/VoiceOfVocer

Vereinsregister Amtsgericht Hamburg
Vereinsnummer VR 20584

Vertreten durch den Sprecher des Vereinsvorstands:  
Dr. Stephan Weichert, weichert@vocer.org


