
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Zeitliche Einplanung und Sitzungsdauer: 
 

 Die zeitliche Einteilung sowie die finale Dauer der von Ihnen organisierten  
und zu moderierenden Sitzung entnehmen Sie bitte Ihrem personalisierten  
Link, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde. 

 
 

 Zur besonderen Beachtung: 
 

 Wir bitten Sie, die Einzelheiten Ihres geplanten Sitzungsablaufs  mit den Referent*Innen  
direkt zu besprechen. Die Referent*Innen erhalten zeitgleich die Einladungsschreiben.  
 

 Bitte achten Sie zu Beginn der Sitzung darauf, dass sowohl Sie als auch die Referent*Innen  
eine Erklärung zu möglichen Interessenskonflikten abgeben müssen; dies kann entweder 
mündlich oder auch in Form einer Folie im Rahmen der Vortrags-Präsentation geschehen. Die 
Referent*Innen wurden gleichermaßen informiert. 
 

 Die Hinweise zur Kongresstechnik (Informationen zur Abfassung sowie Einreichung Ihrer 
ppt-Präsentation) sind über diesen Link abrufbar:  
https://cdn.hno.org/media/2020/Hinweise_KongressTechnik_D.pdf)  
 

 
 

 Weitere Informationen für die inhaltliche Vorbereitung von  
 

 Moderierten Expertengesprächen & Podiumsdiskussionen:  
 
Ziel ist es, eine angeregte und produktive Diskussion von Redner*Innen und Publikum zu 
realisieren. Dazu sei noch einmal explizit darauf verwiesen, dass im Gegensatz zu 
Rundtischgesprächen einleitende mehrminütige Vorträge mit ppt-Präsentationen durch die 
Referent*Innen nicht gewünscht sind.  
 
Lediglich Ihnen als Leiter*In ist es möglich, die entsprechenden Thesen/ 
Diskussionsanregungen per Beamer zu projizieren. Dabei obliegt es selbstverständlich Ihnen, 
gemeinsam mit Ihrem Panel thematisch spannende Fragen zu formulieren sowie die Art der 
Präsentation (z.B. These einer Publikation, Skizzierung eines Falles, Demonstration von 
Bildmaterial) und die Grundlagen des Diskussionsablaufes (z.B. feste Rollen einzelner 
Referent*Innen hinsichtlich Pro und Contra) festzulegen.  
 
Klarer Fokus soll jedoch immer auf der Diskussion unter Einbeziehung des Publikums liegen. 
Kritische Diskussionsansätze sind nachdrücklich erwünscht. 
 
Bitte informieren Sie die Referent*Innen des Expertengespräches über dieses Sonderformat, 
damit ihnen die Mühe erspart wird, eigene Präsentationen vorzubereiten. 

 
 

 Interaktive Expertenkolloquien: 
 
Organisationsstruktur wie Moderiertes Expertengespräch (s. o.). Für Ihre Sitzung ist auf Ihren 
Wunsch zusätzlich Voting-Technik vorgesehen.  
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