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„Kompetenzen erwerben – Wissen teilen – Netzwerke bilden“
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veranstaltet seit über 50 Jahren im
zweijährigen Rhythmus das Internationale Seminar für Führungskräfte der Landjugendarbeit
im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching am Ammersee.
Das Internationale Seminar richtet sich weltweit an Führungskräfte und Multiplikatoren in
verantwortlichen Positionen der Jugendarbeit oder Berufsbildung im ländlichen Raum.
Führungskräfte in der Landjugendarbeit sind Vorbilder für Integrität und Überzeugungskraft,
für Wagemut und Konsequenz. Wollen Sie neue Impulse aufnehmen und Ihren Status
weiterentwickeln, Ihre Ressourcen optimal nutzen und Ihre Stärken entfalten?
Fachthemen des Seminars
→
→
→
→

Ressourcen- und Umweltschutz
Bildung und Beratung
Landwirtschaft und Gesellschaft
Stadt und Land im Wettbewerb

Wo stehen Sie in Ihrer Position als Führungskraft?
Sie bereiten sich auf eine neue Führungsaufgabe vor?

Der internationale Erfahrungsaustausch und der Dialog eröffnet Ihnen in diesem Seminar neue
Sichtweisen für Ihre Arbeit in der Landjugendarbeit, stärkt ihre Führungskompetenzen, durch
Umsetzungsstrategien und die Erarbeitung eines persönlichen Handlungsplans. Das Seminar
ist als Workshop konzipiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen zwischen 21 und 45
Jahren alt sein. Aktive Sprachkenntnisse in mindestens einer der drei Konferenzsprachen
(Deutsch, Englisch, Französisch) sind erforderlich.

Kontakt
www.international-herrsching-seminar.de
fb.me/Rural.Youth.Leadership.Workshop

Sekretariat des Seminars
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Referat 323 - Internationale Zusammenarbeit und Welternährung
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn
international@ble.de
+49 (0)228 6845-2681, -3920

Veranstaltungsort und Leitung des Seminars
Haus der bayerischen Landwirtschaft (HdbL)
Rieder Straße 70
82211 Herrsching am Ammersee
www.hdbl-herrsching.de
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“Gaining skills – sharing knowledge – building networks”
Every other year, the Federal Ministry of Food and Agriculture organises the International
Leadership Workshop for Rural Youth. It has been taking place for over fifty years in the House
of Bavarian Agriculture in Herrsching on Lake Ammersee in southern Germany.
Leaders in rural youth work set standards regarding integrity and persuasiveness, daringness
and consequence. Do you want to obtain new impulses to further develop your status,
optimise your resources and sharpen your strengths?
Topics of the Seminar

→
→
→
→

Protection of Resources and Environment
Education and Mentoring
Agriculture and Society
Competing Livelihoods in Urban and Rural Areas

Where do you position yourself as a leader in rural youth work?
Are you preparing to take responsibilities in rural youth work?

The exchange of experiences and the international dialogue will open up new perspectives for
your work in rural youth; intensify your leadership skills through the development of
strategies for implementation and the elaboration of your personal action plan. The workshop
is not an observer event. Your active input is necessary for learning in language groups.
Participants should be between 21 and 45 years old. Very good, active language skills in at
least one of the three conference languages (German, English, French) are essential.

Contact
www.international-herrsching-seminar.de
fb.me/Rural.Youth.Leadership.Workshop

Workshop Secretariat
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Referat 323 - Internationale Zusammenarbeit und Welternährung
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn
international@ble.de
+49 (0)228 6845-2681, -3920

Workshop venue and management
Haus der bayerischen Landwirtschaft (HdbL)
Rieder Straße 70
82211 Herrsching am Ammersee
www.hdbl-herrsching.de
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„Acquérir des compétences – partager des connaissances –
créer des réseaux“
Tous les deux ans, le Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture organise le
Séminaire International pour les cadres de la jeunesse rurale. Depuis plus de 50 ans, ce
séminaire se déroule au Centre de l’Agriculture de la Bavière à Herrsching en Allemagne, une
localité située dans le Sud de l’Allemagne.

Les leaders du travail de jeunesse en milieu rural sont des modèles de comportement en
matière d'intégrité et de force de persuasion, d'audace et de conséquences. Voulez-vous avoir
de nouvelles impulsions et développer votre statut, utiliser au mieux vos ressources et
développer vos forces?
Sujets spéciaux de ce séminaire

→ Protection des ressources et de l'environnement
→ Éducation et conseil

→ Agriculture et société
→ Zones urbaines et zones rurales en concurrence

Où vous situez-vous dans votre position de cadre de jeunesse rurale?
Vous préparez-vous de un project nouvelle dans la jeunesse rurale?

L’échange international d’expériences et le dialogue ouvrent de nouvelles perspectives pour
votre travail dans le domaine de la jeunesse rurale dans le cadre de ce séminaire, renforcent
votre compétences en leadership grâce à des stratégies special et la préparation de vos même
plan d’action. Se déroulant sous forme d’ateliers, le séminaire présuppose une collaboration
engagée de la part de tous les participants à l’ensemble des manifestations. Les participants
doivent être âgés entre 21 et 45 ans. Une très bonne maîtrise active d’au moins une des trois
langues de travail du séminaire (allemand, anglais, français) est indispensable.

Contact
www.international-herrsching-seminar.de
fb.me/Rural.Youth.Leadership.Workshop

Secrétariat du séminaire
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Referat 323 - Internationale Zusammenarbeit und Welternährung
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn
international@ble.de
+49 (0)228 6845-2681, -3920

Lieu et direction du séminaire
Haus der bayerischen Landwirtschaft (HdbL)
Rieder Straße 70
82211 Herrsching am Ammersee
www.hdbl-herrsching.de

