
 

 
 

 
 

 
CALL FOR SPEAKERS – 

Veranstaltung des Fachverband Medienabhängigkeit e.V. 
 

Titel und Form 1. Woche der Medienabhängigkeit 
Die Veranstaltung wird online stattfinden. Die Beiträge werden als Livestream im Rahmen des 
geplanten Zeitraums gesendet. Möglich sind auch die Sendung von Aufzeichnungen sowie 
zusätzlich deren Wiederholungen. Es werden keine Parallelveranstaltungen stattfinden. Soweit 
rechtlich abgeklärt, können die gesendeten Beiträge nach der Veranstaltungswoche als 
Abrufcontent über unsere Homepage bereitgestellt werden. 

Datum / Ablauf 8. bis 12. November 2021 
Zu verschiedenen Tageszeiten sind während der Veranstaltungswoche 1 bis 1 ½ stündige 
Beiträge geplant. Die einzelnen Zeitpunkte der Sendung der Beiträge können weitgehend 
individuell abgestimmt werden. 

Kurzbeschreibung Inhalt Informationstext SAVE THE DATE 
Die bereits mehr als ein Jahr währende Corona-Pandemie wirkt sich deutlich auf die Internetnutzung 
aus. Als Folge davon erfährt die längere Zeit vor sich hin dümpelnde „Digitalisierungs-Kampagne“ 
einen spürbaren Aufschwung und ist nun wieder in aller Munde. Welche Folgen diese spürbar 
stärkere Verlagerung des Lebens in die Virtualität für den Menschen genau hat und inwiefern sich 
individuelle Probleme durch eine intensivere Nutzung häufen (oder einfach nur klarer zu Tage treten), 
werden wir jedoch vermutlich erst in den kommenden Jahren sicher wissen. Fakt ist: Seit Beginn der 
Pandemie lässt sich bereits ein merklicher Anstieg der Nutzung des Hilfesystems wegen exzessiven 
Mediennutzungsverhaltens verzeichnen! 
 

Der Fachverband Medienabhängigkeit e.V. verschreibt sich seit seiner Gründung einem 
differenzierten fachlichen Blick und der ernsthaften Auseinandersetzung mit 
Internetnutzungsstörungen und unterstützt so den Aufbau eines bedarfsgerechten Auffangnetzes zur 
Versorgung von Betroffenen. Insbesondere in der derzeitigen Krisenphase mit seinen erhöhten 
psychischen Belastungen ist der Bedarf nach Hilfe und Unterstützung mehr als gefragt. 
 

Als angemessene Reaktion auf diese Entwicklungen richtet der Fachverband Medienabhängigkeit 
e.V. nun die 1. WOCHE DER MEDIENABHÄNGIGKEIT aus. Im Rahmen von Onlineveranstaltungen 
werden vom 8. bis zum 12. November 2021 die unterschiedlichsten Aspekte zum Komplex 
Internetnutzungsstörungen vorgestellt, diskutiert und hinterfragt. 
 

Das bewährte jährliche Symposium des Fachverbandes wird in diesem Jahr somit – quasi im Zeichen 
der Zeit – einmal in einer anderen Form präsentiert – ganz nach dem Motto: „Geh dorthin, wo die 
Menschen sind!“. Die jährliche Mitgliederversammlung des Verbandes wird ebenfalls online 
durchgeführt und in das Wochenprogramm integriert. 

Gewünschte Beiträge Zu allen Aspekten von Internetnutzungsstörungen 

Unter Berücksichtigung besonderer und wichtiger aktueller Entwicklungen und Erkenntnisse (wie 
z.B. Herausforderungen während der Corona-Pandemie … aber natürlich nicht nur) können 
Beiträge zu den Bereichen Prävention, Beratung, Behandlung, Selbsthilfe und Forschung rund um 
das Thema Internetnutzungsstörungen unter Berücksichtigung von Schnittstellenthemen oder 
fachbereichsübergreifend relevanter Themen vorgeschlagen werden. 

Konditionen Öffentlichkeit, Honorar* und Vertrag 
Unsere Veranstaltung bietet die Möglichkeit verschiedene Themen rund um das Thema 
Internetnutzungsstörungen öffentlich präsentieren zu können. Ein *Honorar in Form einer 
Erlösbeteiligung (genaue Informationen zu dieser Form der finanziellen Zuwendung erhalten Sie 
im persönlichen Austausch) wäre zusätzlich möglich. Die Zusammenarbeit wird vertraglich 
zwischen Ihnen und dem Fachverband Medienabhängigkeit e.V. fixiert. 

Kontakt Vorschlag mit Kurzabstract an uns per E-Mail  
Bitte reichen Sie Ihren Vorschlag mit einem kurzen Abstract (in einer Länge bis zu 250 Wörtern) 
über info@fv-medienabhaengigkeit.de bei uns ein. 
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