
Die hessischen Regionen und die landesweite  
OloV-Strategie – Impulse für die Zukunft  

Hessenkongress am 10. und 11. November 2014  
im Büsing Palais in Offenbach am Main 

 
 

 
 

Einführung und Begrüßung (Tag 1) 

Monika von Brasch, Leiterin der Hessenweiten Koordination der OloV-Strategie, INBAS GmbH 

 

Sehr geehrter Herr Minister,  
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im Namen des Instituts INBAS begrüße ich Sie sehr herzlich zum OloV-Hessenkongress im 
Büsing Palais in Offenbach.  

Wir freuen uns sehr, dass Sie ALLE aus ganz Hessen nach Offenbach gekommen sind. Extra für 

Sie haben wir beim hier ansässigen Deutschen Wetterdienst gutes Wetter bestellt, und es wurde 

auch geliefert. Ist ja keine Selbstverständlichkeit …  

Zu diesem Kongress haben alle Institutionen eingeladen, die auf Landesebene für OloV die Ver-

antwortung tragen. Das zeigt die hohe bildungspolitische Bedeutung, die die OloV-Strategie in 

Hessen hat. Ein deutliches Zeichen ist auch, dass der Wirtschaftsminister diesen Kongress ge-

meinsam mit dem Staatssekretär des Kultusministeriums eröffnen wird. Für heute und morgen 

haben sich mehr als 250 Personen angemeldet. Das zeigt, dass der Übergang von der Schule in 

den Beruf im Fokus vieler Fachleute aus allen Regionen und allen relevanten Institutionen steht. 

Hier im Saal sitzen Expertinnen und Experten, die schon seit Jahren erfolgreich in OloV arbeiten. 

Viele von Ihnen haben uns in den letzten Monaten gefragt: Geht es mit OloV weiter? Und wenn 

ja, wie geht es weiter? Heute und morgen werden Sie dazu die wichtigsten Antworten 

bekommen.  

Ich denke, dass aus diesen Antworten weiterführende Fragen erwachsen und bin sicher, dass 

diese in den kommenden Jahren bearbeitet werden. Heute wird es um den großen Themenkreis 

„Politische Verantwortung und regionale Kooperation im Übergang Schule-Beruf“ gehen. Theodor 

Fontane hat mal gesagt: „Es ist ein weites Feld. Und dann sind auch die Menschen so verschie-

den.“ Als hätte Fontane gewusst, worum es in OloV geht: Nämlich Menschen – Fachleute – aus 

verschiedenen Feldern zusammen zu bringen, damit sie gemeinsam das ganze weite Feld be-

stellen.  

Morgen beleuchten wir Einzelaspekte dieses Feldes in Vorträgen und Foren, und meine Kolle-

ginnen und Kollegen und ich freuen uns auf interessante Diskussionen mit Ihnen! 
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