
Diese Workshops stehen euch im 

Hausruckviertel & Mühlviertel zur Auswahl: 

Ganztags  
9:00 – 17:00 Uhr 

Umgang mit Medien 

Begeisternd Reden für Starters 

Körpersprache 

Hofübernahme 
Landwirtschaftliche  

Urprodukte toll veredelt 

Spiele fürs LJ-Jahr 
Meine Rechte - 

Arbeitsrecht &  
Konsumentenschutz 

Konfliktmanagement 

Vormittags 

9:00—12:30 Uhr 

Nachmittags 

13:30 Uhr—17:00 Uhr 
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8 LAZ-Punkte 

Bildungstage HV & MV 



 

Umgang mit Medien 

Begeisternd Reden für Starters 

Körpersprache 

Hofübernahme 

Oft sind wir gefordert, uns sprachlich gut auszudrücken und souverän Inhalte 
und Themen zu vertreten. Dabei hängt der Erfolg deiner Worte von deiner 
Überzeugungskraft und Redesicherheit ab. 

In diesem Seminar erhältst du hilfreiche Basics, um professionell und gewin-
nend aufzutreten und rhetorische Herausforderungen gut zu meistern. 

Medienarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Um 
Imagewerbung zu betreiben, den Bekanntheitsgrad seiner Veranstaltung zu 
steigern, Mitglieder zu werben oder sich von anderen Jugendorganisationen 
abzuheben braucht es regelmäßig mediale Präsenz.  

In diesem Ganztagesseminar lernst du unter anderem, wie du die Qualität dei-
ner PR Texte erhöhst, was man unter Bildsprache versteht und wie diese in 
den Medien richtig einzusetzen ist. Zudem erhältst du auch wichtige Informa-
tionen zur Veröffentlichung von Bildern: Wer darf fotografiert werden? Wo 
braucht es eine Zustimmung und wer hat eigentlich das Bildrecht? 

In jedem zwischenmenschlichen Kontakt spielen Körpersprache, Mimik und 
Gestik eine viel größere Rolle als das gesprochene Wort. Oft drückt der Körper 
bereits Dinge aus, die mit Worten noch gar nicht erfasst wurden. In dem Semi-
nar lernst du dein Gespür für die Signale des Körpers zu stärken und mehr  
Sensibilität im Umgang mit anderen Menschen zu entwickeln. 

Wie gelingt der Generationenwechsel am Betrieb so, dass alle gut mit dem Er-
gebnis leben können? In der Praxis zeigt sich oft, dass Grundsätze des Zusam-
menlebens viel entscheidender das Miteinander nach der Übergabe bestimmen 
als juristische Feinheiten. Dieses Halbtagesseminar bringt sowohl die  
wichtigsten Aspekte eines förderlichen Zusammenlebens am Hof, als auch die 
wesentlichen Teile eines Übergabevertrages zur Sprache. 

Die Workshops im Detail 



 

Spiele fürs Landjugendjahr 

Konfliktmanagement 

Landwirtschaftliche Urprodukte toll veredelt 

Meine Rechte 

Du möchtest deine Lieben gerne originell und ganz persönlich beschenken? 
Dann bist du bei diesem Kurs genau richtig! Denn selbstgemachte Delikatessen 

sind ein tolles Mitbringsel über das sich jeder freut. Hol dir Tipps und jede  
Menge Anregungen für köstliche Marmeladenkreationen, würzige Chutneys,  

süße Überraschungen, herzhafte Gaumenfreuden, pikant Eingelegtes und viele  
andere Geschenkideen aus wertvollen landwirtschaftlichen Urprodukten. 

Auf was muss ich achten, wenn ich einen Dienstvertrag unterschreibe? Was 
sollte ich bedenken, wenn ich meinen Mietvertrag kündigen möchte und kann 

ich Geld zurück verlangen, wenn mein Zug  eine Stunde Verspätung hat? - In 
den unterschiedlichsten Lebenssituationen treten auch die verschiedensten 

Fragen auf. In diesem Seminar wirst du dein Wissen rund um Arbeitsrecht und 
Konsumentenschutz vertiefen. Zudem hast du die Möglichkeit dir bei einem  

Experten die Antworten auf deine offenen Fragen zu holen. 

Bei diesem Seminar hast du Gelegenheit einen Blick in die unendliche Welt der 
Spiele und Spielerein zu werfen. Spiele für zu Hause, aber auch Spiele für und 

mit der Landjugend. Die perfekte Ergänzung für die Abendunterhaltung bei LJ-
Ausflügen, Seminaren, zum Kennenlernen beim Neumitgliederabend oder als 

Auflockerung bei Sitzungen. 

Auch im besten Vorstand und der eingespieltesten Landjugend-Gruppe kann es 
gelegentlich zu Auseinandersetzungen kommen. Aber nicht nur innerhalb der 

Landjugend können Konflikte auftreten, auch mit Außenstehenden oder im Privat-
leben kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen.  

In diesem Workshop erlernst du durch viele praktische Übungen Methoden und 
erhältst Tipps, die dir dabei helfen werden, Konflikte möglichst schnell wieder aus 

der Welt zu schaffen.  

Die Workshops im Detail 


