
Mediensucht
erkennen – verstehen 

beraten – behandeln

NLS-JahreStaguNg
Mo 05.03.2018 

haNNover

niedersächsische landesstelle
für suchtfragen

Zeit uNd ort 
Montag, 05.03.2018, 10.00 - 16.15 uhr

akademie des Sports im Landes sportbund Niedersachsen 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 hannover

kosten
50  € (inkl. tagungsverpflegung)

aNmeLduNg
Bis 23.02.2018. Bei Stornierung der teilnahme bis zum 
23.02.2018 erheben wir eine Bearbeitungs gebühr von 10 €. 
Bei späteren absagen oder Nichter scheinen wird die volle 
teilnahmegebühr berechnet.

teiLNahmeBeStätiguNg/BeZahLuNg
die verbindliche anmeldebestätigung mit Wegbeschrei-
bung, organisatorischen details und Zahlungshinweis 
für die teilnahmegebühr erhalten Sie nach ablauf der 
anmelde frist.

die tagung findet im rahmen des re:set!-Projektes und in 
Kooperation mit der medizinischen hochschule hannover 
(mhh) statt.

an die
n

iedersächsische landesstelle
für suchtfragen
Grupenstr. 4
30159 hannover

bitte abtrennen und bis zum 23.02.2018 an die  
nls schicken oder faxen!

Fax:  0511 - 62 62 66 - 22
e-Mail: info@nls-online.de

niedersächsische landesstelle
für suchtfragen

BERATUNG BEI EXZESSIVEM 
MEDIENKONSUM



medieNSucht: erKeNNeN – verSteheN – BerateN – BehaNdeLN 
der Gebrauch moderner Medien und die 
nutzung des Internets sind  aus dem be-
ruflichen leben wie auch aus dem privaten 
alltag der Menschen  nicht mehr wegzu-
denken und werden auch künftig von gro-
ßer bedeutung sein.

so viele vorteile die nutzung dieser Medi-
en einerseits mit sich bringt, so birgt sie an-
dererseits auch risiken. sie verändert nicht 
nur die art und Weise, wie Menschen mit-
einander kommunizieren, sondern auch, 
wie sie ihre Zeit verbringen. einem kleinen, 
aber zunehmenden teil der nutzer/-innen 

gelingt es nur noch schwer oder gar nicht 
mehr, den Umgang mit Onlinemedien zu 
kontrollieren. sie geraten in Gefahr, sich in 
den medialen und virtuellen Welten zu ver-
lieren. dies kann bis zur abhängigkeit vom 
Internet oder einzelnen seiner angebots-
formen führen – wie bspw. dem Computer-
spielen, dem Onlineshoppen, der Online-
Pornografie. nicht jede exzessive nutzung 
ist gleich eine abhängigkeit. aber was ist 
(noch) normal? Und was kennzeichnet eine 
abhängigkeitserkrankung? Und wie kann 
das suchthilfesystem adäquat auf diese 
entwicklung reagieren?

die tagung wird diesen Fragen aus der Per-
spektive zahlreicher einzelaspekte  nachge-
hen. sie bietet dabei zugleich einen Über-
blick über den aktuellen Forschungsstand 
sowie über praktische Methoden der dia-
gnostik, beratung und behandlung. 

vorgestellt  wird schließlich auch das vom 
land niedersachsen geförderte Projekt 
„re:set! – beratung bei exzessivem Medi-
enkonsum“, das von der nls koordiniert 
und in kooperation mit der Medizinischen 
hochschule hannover durchgeführt wird. 

moderation: ricarda henze, nls-referentin

10.00 Begrüßung evelyn Popp, nls-vorstandsvorsitzende 

10.10 grußwort dr. Carola reimann, niedersächsische Ministe-
rin für soziales, Gesundheit und Gleichstellung

10.30 einführung ins thema mediensucht Prof. dr. Christoph 
Möller, Chefarzt kinder- und Jugendpsychiatrie, kinder- und  
Jugendkrankenhaus auf der bult, hannover 

11.00 computerspielsucht – aktueller Forschungsüberblick 
Pd dr. Florian rehbein, kriminologisches Forschungsinstitut  
niedersachsen, hannover 

11.30 Kaffeepause

11.45 „internet-shopping disorder“ – eine internetbezogene 
Störung? Prof. dr. dr. astrid Müller, klinik für Psychosomatik und 
Psychotherapie, Medizinische hochschule hannover

12.15 internetbezogene Störungen jenseits von gaming: soziale 
Netzwerke und Pornographie Prof. dr. Matthias brand, allgemei-
ne Psychologie: kognition, Universität duisburg-essen

12.45 mittagspause

13.45 – 15.15 Parallele Workshops 
1. computerspiel- und internetsucht erkennen: Screening  
und diagnostik Pd dr. Florian rehbein, kriminologisches  
Forschungsinstitut niedersachsen, hannover
2. Besonderheiten der Beratung bei problematischer  
mediennutzung: Balance zwischen elternsorgen und 
Zockerängsten Florian kregel, Jugend- und drogenberatung 
braunschweig und Christian krüger, drobs hannover,  
Fachstelle für sucht und suchtprävention
3. der Klick zum Kick: Beratung bei online-Sexsucht  
eberhard Freitag, Fachstelle Mediensucht return, hannover
4.  Psychotherapie der internetsucht: Strategien und  
klinische erfahrungen dr. kai Müller, ambulanz für  
spielsucht, Universitätsmedizin Mainz

15.15 Kaffeepause

15.30 mediensuchtberatungsprojekt „re:set!“ angela böttger, 
Projektkoordinatorin „re:set!“, nls; Prof. dr. dr. astrid Müller,  
klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Medizinische  
hochschule hannover

16.05 Schlusswort bärbel lörcher-straßburg, drogenbeauftragte 
des landes, niedersächsisches Ministerium für soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung

16.15 ende

aNmeLduNg

Für die nls-Jahrestagung 2018 „Mediensucht“ am 
Montag, 05.03.2018  melde ich mich  verbindlich an:

name, vorname

e-Mail-adresse (bitte lesbar in druckbuchstaben) 

 
name/anschrift der Firma/einrichtung:

Ich möchte gern an folgendem Workshop teilnehmen: 
(bitte 1 Workshop ankreuzen):

   1 Computerspiel- und Internetsucht erkennen

   2 besonderheiten der beratung

   3 beratung bei Online-sexsucht

   4 Psychotherapie der Internetsucht

datum / Unterschrift

Programm


