
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Die hessenweite Strategie OloV wird gefördert von der Hessischen Landesregierung aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 
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Die Regionen im Dialog: Ihre Themen sind TOP! 

Um 11:30 Uhr laden wir die regionalen OloV-Akteure zu einem offenen Austausch ein. Wenn Sie 

zu einem bestimmten Thema, einer besonderen Frage oder einer konkreten Herausforderung 

aus Ihrer OloV-Praxis das Gespräch und die fachliche Diskussion mit anderen Akteuren suchen, 

haben Sie hier die Gelegenheit dazu: Sie können Ihr Anliegen als Themen-geberin oder The-

mengeber in die Konferenz einbringen! 

 

So läuft der offene Austausch ab 

• Schon mit der Anmeldung zur Konferenz können Sie Ihr Thema angeben, es aber auch noch 

spontan am Konferenztag einbringen. Spätestens zur Kaffeepause (ca. 11:15 Uhr) sollten Sie 

Ihr Thema auf einem Blatt eintragen, das Sie an der Akkreditierung erhalten.  

• Für diejenigen, die ihr Thema bereits auf dem Anmeldeformular angekündigt haben,  

bereitet INBAS das Blatt vor. Bitte holen Sie sich dieses ebenfalls bis spätestens zur  

Kaffeepause an der Akkreditierung ab.  

• Zu Beginn des Programmpunktes „Die Regionen im Dialog: Ihre Themen sind TOP!“  

bittet die Moderatorin alle Themengeberinnen und Themengeber nach vorne, damit sie sich 

und ihr Anliegen kurz vorstellen. INBAS macht dann alle Themen an einer Pinnwand sichtbar 

und gibt die Räume bekannt, in denen sich die Diskussionsrunden zusammenfinden.  

• Dann entscheiden sich die anderen Teilnehmenden, wo sie mitdiskutieren möchten. Die 

Themen werden parallel diskutiert, natürlich können die Diskussionsrunden – außer von den 

Themengeberinnen und Themengebern –  gewechselt werden.  

• Die Themengeberinnen und Themengeber schildern zu Beginn der Runden ihre Anliegen und 

leiten den Austausch über Ansichten, Erfahrungen, Erkenntnisse, Hinweise und praktische 

Tipps an. Dafür stehen ca. 45 Minuten zur Verfügung.  

• Wenn eine Diskussionsrunde Hinweise, Fragen oder Botschaften an die Landesebene richten 

möchte, können diese schriftlich formuliert werden (Schreibmaterial steht zur Verfügung). 

 

Wir wünschen einen inhaltsreichen, interessanten und konstruktiven Dialog der Regionen! 

 

Ihr Team der Hessenweiten OloV-Koordination 


