Call for Papers
Wir freuen uns sehr darüber, offizieller Gastgeber der 6. internationalen NVR Konferenz in Linz an
der Donau, Österreich, vom 20.-22.05.2020 zu sein.
Das Thema der Konferenz lautet:

Von der Angst zum Vertrauen zur Kooperation
Wie wir die Angst überwinden, uns vertrauensvoll miteinander verbinden und
respektvoll zusammenarbeiten können.
Warum haben wir so viel Angst?
Angst vor Veränderung, Überfremdung, Verlust von Status und Einkommen, Angst vor Nähe, vor
der Zukunft, Angst die Zugehörigkeit zu verlieren …
Zum einen ist die Angst ein notwendiges Primärgefühl, das uns schützt und unser Überleben
sichert. Zum anderen gibt es Angst, die uns lähmt, die uns irrational entscheiden lässt und uns
dazu bringt entweder uns von der Welt und den anderen abzuschotten, weil wir sie als bedrohlich
erleben, oder uns dazu verführt, unsere Verantwortung an jene zu delegieren, die uns laut
einfache Lösungen versprechen.
Das Ziel dieser Konferenz ist es Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, „der Angst den Nährboden
zu entziehen“. Diese Formulierung, die wir von Haim Omer und Eli Lebovitz aus ihrem Buch
„Ängstliche Kinder unterstützen“ entnommen haben, bringt auf den Punkt, worum es im Kern
gehen soll: Wie können wir Ängste ernst nehmen, sie überwinden, Rückzugs- und
Isolationstendenzen unterbinden und dafür sorgen, dass wir uns wieder füreinander öffnen und in
achtsamen Kontakt miteinander treten.
Darüber hinaus wird die in der Neuen Autorität und im gewaltlosen Widerstand essentielle Frage
beleuchtet, wie es gelingen kann, in den unterschiedlichen Kontexten Beziehungen aufzubauen,
Bündnisse zu schließen und miteinander an der Umsetzung von Zielen zu arbeiten. Und dabei ist
es uns ein Anliegen, einen großen Bogen zu spannen – von der Familie, über Kindergärten und
Schulen hin zu Anwendungsmöglichkeiten im Gemeinwesen und speziellen Bereichen darin wie
z.B. der Polizei, Jugendarbeit, im klinischen Bereich und der Altersversorgung. Und wir werden
auch beleuchten, welchen gesellschaftspolitischen Auftrag wir haben und wie wir uns engagieren
können und gewaltlosen Widerstand leisten, wo dies notwendig und sinnvoll ist.
Die Konferenz möchte nahebringen und diskutieren welche Bedingungsfaktoren für Kooperation
notwendig sind, damit wir uns vertrauensvoll miteinander verbinden können, um respektvoll und
gestärkt für Werte und Themen, die uns wichtig sind, einzutreten und zusammenzuarbeiten.

Wir laden Sie herzlich ein, uns Ihre Angebote in folgenden Formaten zuzuschicken:
Präsentation, Forum oder Workshop. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Beiträgen das
Konferenzthema! Alle Angebote sind in Englisch und Deutsch einzureichen.
Deadline für die Einreichung ist der 30.06.2019!
Formate:
Präsentation:

Input von einem/r Experten/in zu einem speziellen Thema und
anschließender Diskussion
Dauer: 45 Minuten (30 min Vortrag und 15 min Diskussion)

Forum:

2-3 kurze Präsentationen von verschiedenen Experten/innen zu einem
Themenkreis
Dauer: 45 Minuten (10 - 15 Minuten pro Präsentation)

Workshop:

Hier wird eine spezielle Maßnahme, Intervention vorgestellt und mit
Beispielen aus der Praxis veranschaulicht und gemeinsam an der Umsetzung
gearbeitet.
Dauer: 90 Minuten

Ca. 70 Wörter für die Zusammenfassung des Inhalts und ca. 200 Wörter für die detaillierte
Beschreibung = insgesamt max. 270 Wörter
Schrift: Arial 11 Punkt
Außerdem wird es noch sogenannte Marktplätze geben. Das sind Austausch-Foren, die einerseits
als Möglichkeit des Erfahrungsaustausches zu einem speziellen Thema/Bereich gedacht sind und
andererseits als Diskussionsplattform zu speziellen Fragen und Themen, die sich aus der
praktischen Arbeit mit NA und NVR ergeben. Die Marktplätze werden von in der Praxis erfahrenen
Personen moderiert. Wir werden alle für die Tagung angemeldeten Personen nochmals extra
einladen, uns ihre speziellen Themen und Fragen für dieses Format bis 31.01.2020 zuzusenden.
Die Organisation behält sich vor, Einreichungen nach inhaltlichen und formalen Kriterien
auszuwählen bzw. abzulehnen.
Konditionen:
Die 6. Internationale NVR Konferenz bietet Ihnen die besondere Möglichkeit sich und Ihre Arbeit zu
präsentieren. In der Tradition der NVR Tagungen beabsichtigen wir auch in Linz ausgeglichen zu
bilanzieren, weshalb die von uns ausgewählten Keynote Speaker aus der NVR Community
unentgeltlich präsentieren werden.
Unser Angebot an die ausgewählten Workshop Leiter/innen und Referenten/innen bei
Präsentationen und Foren ist eine Ermäßigung der vollen Tagungsgebühr um 30%, wenn ein
Beitrag von Ihnen ausgewählt wurde, und um 60% bei zwei Beiträgen.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Einreichungen und Beiträge!
Wissenschaftliches Komitee: Univ-Prof. Dr. Arist von Schlippe, Dr. Barbara Ollefs, Dr. Uri Weinblatt
Organisatorisches Komitee: Mag. Stefan Ofner, Mag. Christiane Leimer, Dr. Philip Streit

