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Leben und Landwirtschaft im Wandel - Veränderungen 
begleiten, Innovationen unterstützen, Resilienz stärken
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Life and agriculture in transition - accompanying
change, supporting innovation, strengthening resilience
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Übersicht / Overview1 - 9 Deutsch | 10 - 14 English

A: Deutschsprachige Workshops

Workshop 1
Wissensaustausch und gemeinsamer 
Wissensaufbau in Ressourcenschutzprojekten

Workshop 4
Landwirtschaft 4.0 - Smart Farming heute und 
morgen

Workshop 6
Klimaschutz & Anpassung der Landnutzung an 
den Klimawandel – damit es (uns) nicht zu heiß 
wird…

Workshop 2
AKIS – eine Chance für die Stärkung von  
Beratung und Bildung
AKIS – An opportunity to strengthen advisory 
work and education.
Deutsch, English translation provided

Workshop 5
Gemeinschaftsverpflegung und Landwirtschaft 
– wertvolle Partner mehr denn je - Der bayeri-
sche Weg!

Workshop 7
Klimaverträglich Essen - Ernährungskommunikation 
in Zeiten des Klimawandels
Climate-friendly eating - nutrition communication 
in times of climate change
Deutsch, English translation provided

Workshop 3
Wie Klienten vom Blick auf Ressourcen profitieren
Comment activer les ressources des clients
Deutsch, Français

Workshop 8
Resilienz: Aus Krise, Veränderung und 
Wandel gestärkt hervorkommen

Workshop 9
Beratung in der Krise – Chancen nutzen

Veränderungen begleiten
Accompanying Change

Innovationen unterstützen
Supporting Innovation

Resilienz stärken
Strengthening Resilience

B: English Workshops

Workshop 10
Young EUFRAS: System Constellation
work online
English. Mit Übersetzung ins Deutsche

Workshop 12
i2connect - support interactive innovation pro-
cesses

Workshop 14
Cooperation to strengthen the resilience in 
agriculture

Workshop 11
Star'Terre – Pragmatic advice & support approa-
ches for projects & initiatives at the interface of 
agriculture, food and entrepreneurship

Workshop 13
SEASN Workshop: Network capacity building 
- learning from good practice within GFRAS, 
EUFRAS and IALB 
English, Hrvatski
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Workshop 1Deutsch

Prof. Dr. Bruno Häller
Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL)

Zollikofen, Schweiz

bruno.haeller@bfh.ch

Prof. Dr. Stéphane Burgos
Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL)

Zollikofen, Schweiz

stephane.burgos@bfh.ch

Wissensaustausch und gemeinsamer Wissensaufbau in Ressourcenschutzprojekten

Im Workshop werden Beobachtungen und Erfahrungen aus laufenden Ressourcenschutz-projekten in der Schweiz zum Thema des Bo-
denschutzes vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf Vorgehensweisen, welche den Wissensaustausch und die gemeinsame Erarbeitung 
von Lösungen begünstigen. Die Teilnehmenden im Workshop identifizieren fördernde und hemmende Faktoren für den Erfolg von inter-
aktiven Innovationsprozessen. Eigene Erfahrungen und Erkenntnisse werden mit allgemein gültigen Grundlagen und der Analyse von 
laufenden Projekten verglichen. 

Von der öffentlichen Hand geförderte Projekte sollen innovative Vorgehensweisen und Methoden für eine nachhaltige Landwirtschaft 
erproben und Hinweise für eine spätere Multiplikation auf breiter Ebene liefern. Diese Projekte basieren einerseits auf fundierten For-
schungsergebnissen. Andererseits ist die Umsetzung in der Praxis eine zentrale Anforderung. Welches sind die Erfolgsfaktoren, damit 
der Austausch zwischen den zahlreichen Akteuren gelingt? Dies wird ausgehend von eigenen Erfahrungen mit den Teilnehmenden im 
Workshop diskutiert. 

Workshop-Leitung

mailto:bruno.haeller@bfh.ch
mailto:stephane.burgos@bfh.ch
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Workshop 2Deutsch, English

AKIS - eine Chance für die Stärkung von Beratung und Bildung

Wissen und die Verbreitung von Wissen sind in der Land- und Forstwirtschaft unabdingbar, um den Sektor und die Betriebe bei den 
Anforderungen und Herausforderungen wie Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Umgang mit den Risiken des Klimawandels und Um-
setzung gesellschaftlich wichtiger Themen zu unterstützen. Deshalb nimmt die Bedeutung an einem leistungsstarken und gut vernetz-
ten „Landwirtschaftlichen Wissens- und Innovationssystem (Agricultural Knowledge and Innovation System = AKIS)“ immer mehr zu. 
Das AKIS hat die Aufgabe, Wissen zu erarbeiten und weiterzugeben und die Modernisierung des Agrarsektors durch Innovation und 
Digitalisierung voranzutreiben. Die EU-Mitgliedsstaaten haben als Basis für die finanzielle Unterstützung im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik für die Periode 2021-2027 nationale GAP-Strategiepläne zu erstellen, die insbesondere auch die im jeweiligen Mitgliedstaat 
beabsichtigten Maßnahmen beinhalten. Darin ist verpflichtend auch das AKIS im Mitgliedstaat darzustellen und wie dieses durch die 
stärkere Vernetzung von Beratung, Bildung, Forschung und Praxis verbessert werden kann. 

Beratung und Bildung haben im AKIS eine zentrale Funktion als Brücke zwischen Forschung und Praxis. Doch was muss das AKIS leis-
ten, damit ein Mehrwert für die Beratung bzw. Bildung und für mich als Beratungskraft entsteht? Im Rahmen des Workshops wird 
dieser Frage in einem interaktiven Diskussionsformat nachgegangen. Neben einer Einführung in Ziele, Aufgaben und Akteure des AKIS 
wird über den Stand in Deutschland, Österreich und in der Schweiz informiert. Weiter wird anhand von Ergebnissen des EU-Forschungs-
projektes „i2connect“ (https://i2connect-h2020.eu/de/) ein Einblick in die Vielfalt der AKIS Governance in Europa und die Bedeutung 
unterschiedlicher Organisationsformen gegeben.

Zielgruppe: Beratungskräfte und Vertreter/-innen von Verwaltungseinrichtungen, die mit der Erstellung von GAP-Strategieplänen befasst sind.

AKIS - an opportunity to strengthen advisory work and education

Knowledge and the dissemination of knowledge are indispensable in agriculture and forestry to support the sector and farms in meeting the 
demands and challenges such as strengthening competitiveness, dealing with the risks of climate change and implementing socially import-
ant issues. Therefore, the importance of a high-performance and well-connected "Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS)" is 
increasing. The AKIS has the task of developing and passing on knowledge and driving forward the modernisation of the agricultural sector 
through innovation and digitalisation. As a basis for financial support within the framework of the Common Agricultural Policy for the period 
2021-2027, the EU member states have to draw up national CAP strategy plans, which in particular also contain the measures intended in 
the respective member state. It is mandatory that these plans also describe the AKIS in the Member State and how it can be improved through 
stronger networking of advisory services, education, research and practice. 

https://i2connect-h2020.eu/de/
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Advisory work and education have a central function in AKIS as a bridge between research and practice. But what does an AKIS 
have to provide to create added value for advisory work or education and for me as a consulting practitioner? The workshop will  
explore this question in an interactive discussion format. In addition to an introduction to the goals, tasks and actors of AKIS, informa-
tion will be provided on the status in Germany, Austria and Switzerland. Furthermore, the results of the EU research project "i2connect"  
(https://i2connect-h2020.eu) will provide an insight into the diversity of AKIS governance in Europe and the importance of different orga-
nisational forms.

Target group: Advisory staff and representatives of administrative bodies involved in the preparation of CAP strategic plans. 

Workshop 2Deutsch, English

Rita Mager
Ministerium für
Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz
Baden-Württemberg

rita.mager@
martin-mager.com

Franz Paller
Bundesministerium für Land-
wirtschaft, Regionen und 
Tourismus (BMLRT) Österreich

franz.paller@bmlrt.gv.at

Prof. Dr. Andrea Knierim 
Universität Hohenheim
Deutschland

andrea.knierim@
uni-hohenheim.de

DI Alfred Bänninger 
Agridea, Schweiz

alfred.baenninger@
agridea.ch

Dr. Miriam Ehret 
Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) Deutschland 

miriam.ehret@bmel.bund.de

Workshop-Leitung / Workshop organizer ReferentInnen / Speaker

https://i2connect-h2020.eu
mailto:rita.mager@martin-mager.com
mailto:rita.mager@martin-mager.com
mailto:franz.paller@bmlrt.gv.at
mailto:andrea.knierim@uni-hohenheim.de
mailto:andrea.knierim@uni-hohenheim.de
mailto:Alfred.Baenninger@agridea.ch
mailto:Alfred.Baenninger@agridea.ch
mailto:Miriam.Ehret@bmel.bund.de
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Workshop 3Deutsch, Français

Wie Klient*innen vom Blick auf Ressourcen profitieren

Ich kann nicht mehr!“ Diesen Satz hören Beraterinnen und Berater in der Landwirtschaft leider viel zu häufig. Angesichts einer Vielzahl von 
belastenden und immer komplexer werdenden Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft, stellt sich die Frage, wie Landwirt*innen dabei 
unterstützt werden können, Herausforderungen und Veränderungen gesund zu meistern. Den Blick auf die eigenen Stärken, Potentiale oder 
Kraftquellen - auch Ressourcen genannt - zu richten, kann sowohl für Klient*innen wie auch für Beratende ein Weg sein, um neue Energie zu 
schöpfen und belastenden Situationen gestärkt entgegenzutreten. 

Wie ressourcenorientierte Beratungs- und Bildungsarbeit im landwirtschaftlichen Kontext gestaltet werden kann und Landwirt*innen dabei be-
gleitet werden können, einen Zugang zu ihren Ressourcen zu finden, wurde im europäischen Erasmus+ Projekt „AgriRessources - Ressourcen-
orientierung in Beratung und Landwirtschaft“ erarbeitet.

Dieser Workshop gibt einen Einblick in das Konzept der Ressourcenorientierung und stellt die in der Beratungs- und Bildungsarbeit einsetz-
baren Ergebnisse des Projekts „AgriRessources“ vor. Anhand praktischer Übungen sollen den Teilnehmenden Methoden zur Wahrnehmung, 
Förderung und Stärkung der Ressourcen der Klient*innen, aber auch der eigenen Ressourcen als Beratende*r, aufgezeigt werden.

Der Workshop findet zweisprachig auf Deutsch und Französisch statt.

Comment activer les ressources des clients

„Je ne peux plus le faire !“ Cette phrase est malheureusement entendue bien trop souvent par les conseillers en agriculture. Face à une mul-
titude de conditions stressantes et de plus en plus complexes dans l‘agriculture, la question se pose de savoir comment aider les agriculteurs 
à maîtriser les défis et les changements de manière saine. Se concentrer sur ses propres forces, potentiels ou sources de force - également 
appelés ressources - peut être un moyen, pour les clients comme pour les conseillers, de puiser une énergie nouvelle et de faire face aux 
situations stressantes de manière renforcée.

Le projet européen Erasmus+ „AgriRessources - Mobilisation des ressources dans l‘agriculture et dans l’accompagnement des agriculteurs“ a 
permis de déterminer comment concevoir un travail de vulgarisation et d‘éducation orienté vers les ressources dans un contexte agricole et 
comment accompagner les agriculteurs dans l‘accès à leurs ressources.
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Cet atelier donne un aperçu du concept d‘orientation des ressources et présente les résultats du projet „AgriRessources“ qui peuvent être utili-
sés dans le travail de vulgarisation et d‘éducation. Au moyen d‘exercices pratiques, les participants apprendront des méthodes pour percevoir, 
promouvoir et renforcer les ressources des clients, mais aussi leurs propres ressources en tant que conseillers.

L‘atelier se déroulera de manière bilingue en allemand et en français.

Workshop 3

Birgit Bratengeyer 
Ländliches Fortbildungs-
institut, Österreich

Projektkoordinatorin
Österreich „AgriResssources“

b.bratengeyer@lk-oe.at

Angelika Wagner
Landwirtschaftskammer Tirol

Psychosoziale Beraterin und 
Mediatorin für Lebensqualität 
Bauernhof

Žana Schmid-Mehić 
BAG Familie und Betrieb e.V.,
Deutschland

Alice Couleuvrat 
Agricall Wallonie A.S.B.L,
Belgien

Clément Stangalini 
Solidarité Paysans, Frankreich

Workshop-Leitung /
Gestion de l'atelier ReferentInnen / Conférenciers

Deutsch, Français
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Workshop 4

Landwirtschaft 4.0 - Smart Farming heute und morgen

Die Teilnehmer werden über aktuelle und zukünftige Entwicklungen im Bereich Smart Farming informiert. Außerdem tauschen sich die 
Teilnehmenden darüber aus, wie Smart Farming die landwirtschaftliche Beratung verändert hat und noch verändern wird sowie mit die-
sem Prozess umgegangen wird. 

Smart Farming-Technologien halten mehr und mehr Einzug auf landwirtschaftlichen Betrieben und liefern ein breites Spektrum an Infor-
mationen und Daten. Diese können wertvolle Hinweise für die Beratung und Betreuung liefern. Gleichzeitig stellt die Fülle an Informa-
tionen und Daten und deren Vernetzung bis hin zu konkreten Handlungsempfehlungen für Beratungskräfte eine große Herausforderung 
dar. Gemeinsam sollen Wege gesucht werden, mit diesen Herausforderungen umzugehen.

Martina Rösch
Agridea, Schweiz
Mitarbeiterin (Pflanzenbau, Umwelt) 
Eschikon 28, 8315 Lindau

martina.roesch@agridea.ch

Dr. Markus Rombach
Agridea, Schweiz
Leiter Stv. (Tierhaltung)
Eschikon 28, 8315 Lindau

markus.rombach@agridea.ch

Markus Sax
Agroscope, Schweiz
Wiss. Mitarbeiter (Digitale Produktion)
Tänikon 1 , 8356 Ettenhausen

markus.sax@agroscope.admin.ch

Workshop-Leitung

Deutsch

mailto:Martina.Roesch@agridea.ch
mailto:Markus.Rombach@agridea.ch
mailto:markus.sax@agroscope.admin.ch


960. IALB | 10. EUFRAS | 7. SEASN Tagung 2021

Workshop 5

Gemeinschaftsverpflegung und regionale Landwirtschaft - wertvolle Partner mehr denn je - Der bayerische Weg!

Seit 2012 legt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einen Fokus auf die ökologische und regio-
nale Landwirtschaft. Neben den vielfältigen Veränderungen in der pflanzlichen und tierischen Produktion, soll auch die Vermarktung der 
heimischen Ökoprodukte vorangetrieben werden. 2020 setzte Staatsministerin Kaniber ein weiteres maßgebliches Zeichen. Per Minister-
ratsbeschluss sind die staatlichen Kantinen gefordert, bis 2025 mindestens 50 % bio und/oder regionaler Produkte einzusetzen.

Die 8 bayerischen Fachzentren Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung unterstützen bereits seit 2009 alle Einrichtungen der Gemein-
schaftsverpflegung auf ihrem Weg zu einem gesünderen und ökologischeren Verpflegungsangebot.

Véronique Germscheid und Alexandra Hiebl arbeiten im Fachzentrum Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Schwaben. In ihrem Work-
shop ermutigen sie die Teilnehmer, die Betriebs-/Schul- und Kitagastronomie als Kooperationspartner für die Landwirtschaft zu gewinnen 
und stellen den bayerischen Weg vor.

Gemeinsam gehen sie den Fragen nach: Wie können Landwirte und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung an einen Tisch  
gebracht werden? Welche Bedürfnisse haben beide Partner? Welche weiteren Teamplayer werden benötigt? 

Alexandra Hiebl
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Augsburg, Bayern

alexandra.hiebl@aelf-au.bayern.de

Véronique Germscheid
Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Augsburg, Bayern

veronique.germscheid@aelf-au.bayern.de

Workshop-Leitung

Deutsch

mailto:alexandra.hiebl@aelf-au.bayern.de
mailto:Veronique.Germscheid@aelf-au.bayern.de
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Workshop 6

Klimaschutz & Anpassung der Landnutzung an den Klimawandel - damit es (uns) nicht zu heiß wird...

Landwirtschaft, Gartenbau, Wein- und Obstbau sind gleichermaßen (Mit-)Verursacher wie Opfer des Klimawandels. Der Klimawandel voll-
zieht sich erdgeschichtlich betrachtet rasend schnell, nach menschlichen Maßstäben aber eher langsam. Wie immer, wenn Ursachen und 
Wirkungen zeitlich bzw. räumlich auseinanderliegen und komplex sind, tun wir Menschen uns schwer damit, unsere Anteile zu sehen und 
unsere Handlungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten zu fassen.

Das Wetter der letzten Jahre – ja, Wetter und nicht Kima – hat uns aber spüren lassen und eine Idee gegeben, wie sich langfristig das 
Klima bei uns verändert, z. B. durch längere Trockenphasen, früheren Wachstumsbeginn, Spätfröste, Starkniederschlagsereignisse.

Um das Thema Klimawandel anzugehen, braucht es zunächst ein Bewusstsein, dass dies gesellschaftlich wichtig ist und dass dies elemen-
tar für die Zukunft des eigenen Betriebs ist. Und es braucht Wissen und Instrumente, konkret zu werden und die eigenen Möglichkeiten 
zu (er)kennen. Spätestens jetzt kommen angewandte Forschung, Bildung und Beratung ins Spiel. Die Erkenntnisse zum Klimawandels 
nach dem aktuellen Sachstand zu vermitteln, ist ein wichtiger erster Schritt in der Bildung und der Beratung. Dem folgen weitere Schritte 
in der Beratung von Einzelbetrieben und in der Bildungsarbeit in der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Im Workshop wird mit zwei Inputs aus der aktuellen Arbeit an den Klimathemen berichtet. Beide Inputs werden verdeutlichen, wie es ge-
lingt mit dem „abstrakten“ Thema Klima griffige Beratung, handlungsorientierte Empfehlungen und eine interessante Bildungsarbeit zu 
machen und an Lösungsbeiträgen und -ansätzen für den Einzelbetrieb und den Sektor zu arbeiten. Im folgenden Workshopteil geht es 
darum, die Erfahrungen mit den KollegInnen aus Bildung und Beratung auszutauschen und insgesamt Impulse für die eigene Bildungs- 
und Beratungsarbeit mitzunehmen. Auch wenn die Auswirkungen noch vermeintlich weit weg sind, das Thema ist heiß und wichtig. Es 
muss jetzt sektorspezifisch und konkret bearbeitet werden. Wir laden Sie und Euch herzlich ein zum Austausch und mit dem Wunsch, 
Impulse & Ideen für mehr Klimaschutz in Landwirtschaft, Garten-, Obst und Weinbau mitzunehmen.

Wer vorab schon mal in die Arbeitsfelder der beiden ReferentInnen reinschauen möchte, findet hier Informationen:
https://llh.hessen.de/umwelt/klimaschutz/
https://www.bodensee-stiftung.org/genial/

Deutsch

https://llh.hessen.de/umwelt/klimaschutz/
https://llh.hessen.de/umwelt/klimaschutz/
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Workshop 6Deutsch

Heidi Schmelzle
Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz (MLR) 
Baden-Württemberg 

heidi.schmelzle@mlr.bwl.de

Martin Ries 
Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz (MLR) 
Baden-Württemberg 

martin.ries@mlr.bwl.de

Sabine Sommer
Bodensee-Stiftung

sabine.sommer@
bodensee-stiftung.org

Marcel Phieler
Landesbetrieb Landwirtschaft 
Hessen (LLH) 

marcel.phieler@
llh.hessen.de

Workshop-Leitung ReferentInnen

mailto:Heidi.Schmelzle@mlr.bwl.de
mailto:Martin.Ries@mlr.bwl.de
mailto:sabine.sommer@bodensee-stiftung.org
mailto:sabine.sommer@bodensee-stiftung.org
mailto:marcel.phieler@llh.hessen.de
mailto:marcel.phieler@llh.hessen.de
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Workshop 7Deutsch, English

Klimaverträglich Essen - Ernährungskommunikation in Zeiten des Klimawandels

Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren inzwischen auch in Deutschland und Europa. Die Forderungen nach Maßnahmen gegen eine 
weitere Verschärfung der Auswirkungen steigender Temperaturen wurden seit dem Aufkommen der Fridays for Future-Proteste immer 
lauter und beinhalten oftmals auch drastische Veränderungen unseres Ernährungssystems.

 In nicht wenigen Fällen wird die die Anpassung der Ernährungsweise sogar als der wichtigste Hebel zur Vermeidung einer weiteren Erd-
erwärmung propagiert. In der öffentlichen Debatte werden dabei oftmals vermeintlich einfache Lösungen gefordert, wie zum Beispiel der 
vollständige Verzicht auf tierische Lebensmittel.

Eine differenzierte Betrachtung der regionalen Rahmenbedingungen im Sinne der drei Säulen für eine nachhaltige Entwicklung – Öko-
logie, Ökonomie, Gesellschaft – findet dabei meistens nicht statt. Der Workshop greift Verzerrungen in der Kommunikation zum Einfluss 
der Ernährung auf den Klimawandel anhand gängiger Stereotypen in einem interaktiven Rollenspiel auf und erarbeitet eine faktenbasierte 
Einordnung.

Climate-friendly eating - nutrition communication in times of climate change

Climate change is now also leaving its mark on Germany and Europe. Calls for action to counteract the effects of rising temperatures have 
become louder and louder since the emergence of the Fridays for Future protests and often include drastic changes to our food system.
 
In quite a few cases, the adaptation of our diet is even propagated as the most important lever to avoid further global warming. In the 
public debate calls for supposedly simple solutions dominate, such as the complete abandonment of animal-based foods.
 
A differentiated consideration of the regional framework conditions in the sense of the three pillars for sustainable developmen - ecology, 
economy, society - usually does not take place. The workshop will address distortions in communication about the influence of nutrition 
on climate change based on common stereotypes in an interactive role play and develops a fact-based classification.
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Workshop 7Deutsch, English

Dr. Malte Rubach
Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (StMELF), Bayern

malte.rubach@stmelf.bayern.de

Sonja Polsfuss
Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn)

sonja.polsfuss@kern.bayern.de

Workshop-Leitung

mailto:malte.rubach@stmelf.bayern.de
mailto:sonja.polsfuss@kern.bayern.de
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Workshop 8Deutsch

Resilienz: Aus Krise, Veränderung und Wandel gestärkt hervorkommen

Wenn Menschen in ihrer Biografie Schwieriges durchlebt haben und trotz widriger Lebensumstände gut weiterleben und nicht daran 
zerbrechen, dann wird dieses Phänomen als Resilienz bezeichnet. Resilienz ist ein protektiver Faktor für unsere Gesundheit und Lebens-
führung, eine Stärke. Was wäre Resilienz wert, wenn wir diese nicht aktuell brauchen können, wenn stattdessen alles um uns friedlich, 
„friedhöflich“ wäre. Eher unrealistisch. So steht dieser 90-minütige Kurzworkshop im Kontext zum derzeitigen kulturellen Wandel und 
Veränderungen in Organisationen. In einem Impulsvortrag wird ein kurzer Überblick zum Begriff und zu den Ressourcen gegeben, welche 
Resilienz fördern können. Anschließend können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gruppenarbeit sich zu diesem Thema einbringen 
und Ideen zu ihrer persönlichen Situation als Beraterin und Berater sowie als eingebundene Person in Organisationen entwickeln.

Inhalte:
• Der Begriff Resilienz
• Resilienzfaktoren und Resilienzverhalten
• Resilienz im salutogenetischen Kontext
• Risiko- und Schutzfaktoren

Thomas Mirsch
Staatliche Führungsakademie für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (FüAk), Bayern

mirsch@vlf-bayern.de

Matthias Liebl
GENIALaktiv | Arbeits- und Organisationspsychologe
Sportpsychologe ASP/BDP | Systemischer Berater | Einzel-, Paar- und Familientherapeut

info@genialaktiv.de

Workshop-Leitung ReferentIn

• Resilienzförderung im Rahmen von Beratung
• Gruppenarbeit und verschiedene Kurz-Übungen zur 

Resilienzförderung bei sich und bei Veränderung in der Organisation

mailto:mirsch@vlf-bayern.de
mailto:info@genialaktiv.de
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Workshop 9Deutsch

Beratung in der Krise - Chancen nutzen 

Landwirtschaftliche Betriebe sehen sich mit immer mehr Herausforderungen konfrontiert, die oftmals in konkrete Krisen münden:
 

• Welche finanziellen Belastungen muss der Betrieb tragen? Wie lange ist er noch wettbewerbsfähig? 
• Welche Konflikte gilt es in der Familie zu bewältigen? 
• Welche gesellschaftlichen oder politischen Anforderungen müssen wie erfüllt werden? 

Diesen Fragestellungen ist eines gemeinsam: Sie werden seit einigen Jahren mit einer immer schärferen Brisanz formuliert und wahrge-
nommen. In vielen dieser Krisen kommen inzwischen die Beraterinnen und Berater an ihre Grenzen. Wie kann Beratung kompetent und 
professionell in der Krise agieren? Dafür müssen auf Seiten der Betriebe und der Beratung verschiedene Grundvoraussetzungen erfüllt 
sein. Der Weg von der Krise zur Chance soll im Mittelpunkt dieses Workshops stehen. Nach einem Impulsvortrag sind die Erfahrungen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt: welches Rüstzeug benötigen Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter auf der einen Seite und 
Beraterinnen und Berater auf der anderen Seite, um diesen Weg gemeinsam erfolgreich zu gehen? 

Dr. Waltraut Ruland 
Geschäftsbereichsleiterin Unternehmensent-
wicklung, Beratung Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen 

waltraut.ruland@lwk.nrw.de

Barbara Kathrein
Trainerin, Coachin,
Supervisorin entra agrar
 

barbara.kathrein@unternehmerentwicklung.at

Workshop-Leitung ReferentIn
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Workshop 10English

Young EUFRAS: System constellation work online

Young EUFRAS is a developing international network of young rural advisors. We like to experiment and thus invited Dr. Elke Dührßen to 
introduce systemic online constellation work to us. 

Using systemic constellations helps to explore future questions of agriculture and agricultural advice and to understand systemic con-
nections in a new and or different way. Rural families have to face challenges and make decisions for change and development within a 
complex system of society, economy and politics.

Agricultural advisors are faced with the task of providing assistance in a world that is becoming increasingly complex and uncertain. In 
this system constellation work can be very helpful. This approach has been shown to have the potential to deep dive into a complex 
situation and make the unconscious of a system visible and perceptible. That enables to understand what happens within a system, the 
relationships and dynamic connections more quickly and profoundly. Whereas systems have so far been viewed described and attempted 
to measure their chains of effects from the outside, constellations allow systems to speak. This leads to insights and perspectives that 
enable new or different conclusions for further design and action. Constellation work can be the impetus for new solutions.

The challenges of the future in agriculture require systemic consideration that differentiates between the relationship level and the system 
level. In this way, existing areas of tension become visible, which often have more influence on behavior than the actions of people among 
one another. This creates a special gain in action competence.

Target group: Young advisors under 35 and older advisors feeling young
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Līga Cimermane
EUFRAS, LLKC Latvia  

liga.cimermane@llkc.lv

Dr. Elke Dührßen
Doppelspitzencoaching, Germany
Integral-systemic Coach, CECRA Trainer
 

elke.duehrssen@doppelspitzencoaching.de

Workshop-Leitung Presenter

Workshop 10English
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Workshop 11English

Star'Terre: Pragmatic advice & support approaches for projects & initiatives at the interface of agriculture, 
food and entrepreneurship

Introduction: Welcome, presentation of the objectives, the topical focus and the running of the workshop, technical & organisational 
aspects, presentation of speakers

Short input presentation: Star’Terre in a nutshell:  issues & challenges addressed, place and role in the agricultural, food & innovation 
ecosystem 

Focus topic: Star’Terres’ approach and process in supporting & advising start-ups, its tools & possible roles in the coaching/accompa-
niment (meditation, linking with other actors….)

How will this focus topic be addressed? 

1. Testimonies of 2 project holders that benefit or benefited from StarTerres‘ coaching, describing the support process tailored to their 
specific needs as they have understood and experienced it: Short description of the start-ups’ initial situation- needs, challenges.., 
coaching steps & progresses, lessons learned..   

N.B. The project/start-up holders are not definitely confirmed yet, but there will be a representative of a for “new” coached project and 
one who is coached since at least 1 year, thus be able to highlight different steps in the process (assessment step-miles stone review…) 

2. Complementary inputs of Star’Terres’ team on the projects/start-ups selection and coaching process (criteria, tools, methods, roles… ) 

N.B. Between the 2 main sequences there will be question & answers rounds, brainstorming session, quiz/poll 

Methods: Visualised presentations, testimonies (“experience”/story telling), short video, brainstorming, quiz/poll, breaking-rooms for 
exchange in smaller groups…
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Astrid Gerz
Agridea, Switzerland  

astrid gerz@agridea.ch

Magali Estève
Agridea, Switzerland
 

magali.esteve@agridea.ch

Workshop-Organizer

Workshop 11English
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Workshop 12English

i2connect - accompanying interactive innovation processes

The i2connect project aims to strengthen the competences of advisors for guiding interactive innovation processes. For this purpose, 
the project tests new approaches and tools and trains a pool of trainers in these approaches, so that they can in turn apply them in the 
context of educational offers and for coaching counsellors.

In the workshop, the i2connect project (concerns, goals, approach) will be briefly presented. However, the main focus of the workshop 
is to present some of the methods and instruments tested in the context of i2connect and to apply them together with the participants. 
This gives the participants the opportunity to experience the application of individual instruments on the basis of their own concrete case 
studies. 

Ruth Moser
Agridea, Switzerland 

ruth.moser@agridea.ch

Marie-Eve Cardinal 
Agridea, Switzerland 

marie-eve.cardinal@agridea.ch

Dr. Eelke Wielinga
i2connect

eelke.wielinga@gmail.com

Workshop-Organizer Presenter

mailto:ruth.moser@agridea.ch
mailto:marie-eve.cardinal@agridea.ch
mailto:eelke.wielinga@gmail.com


2160. IALB | 10. EUFRAS | 7. SEASN Tagung 2021

Workshop 13English

SEASN Workshop: Network capacity building - learning from good practice within GFRAS, EUFRAS and IALB

This workshop will discuss the key elements of capacity building of advisory services networks (GFRAS, EUFRAS, IALB, SEASN) in order 
to increase efficiency and sustainability of networks. The focus will be on organization, funding and action. Through a controversial and 
in some parts polemical debate, answers will be sought to the question: „How can SEASN and EUFRAS survive for at least 60 years like 
IALB?“ The basis for the discussion are the following theses:

• EUFRAS operates in the EU area where integration processes have dominated in the past decades, and SEASN in the Balkans, where 
disintegration processes have dominated.

• EUFRAS is organized from above, and SEASN from below.
• EUFRAS has a professional office with stable funding through membership fees and SEASN does not

This workshop will also stimulate discussion on other indicators of sustainable organization and action, such as the need for more inten-
sive articulation, advocacy and communication with approximately 40,000 agricultural advisors in Europe (key words: mentoring young 
counselors in induction, EUFRAS / SEASN back office).

The workshop will also evaluate the chances and risks for the sustainability of SEASN and EUFRAS represented by the successful / unsuc-
cessful implementation of current EU projects (FAIRshare, i2connect, WiseFarmer).

Interactivity at the workshop will be ensured by a Mentimeter and the formation of two groups, one group will work in English, and the 
other group in Croatian.

Target group: participants who lead SEASN, EUFRAS, IALB and GFRAS and advisors who recognize the importance and potential of co-
operation in the field of content of tools and methods of counseling in the future.
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Jakab Ágnes Gáborné
Agricultural Chambers
Hungary (NAK)

jakab.agnes@nak.hu

Ulrich Ryser
Director of Agridea, Switzerland
Former IALB president, 
EUFRAS and GFRAS Board Member

ulrich.ryser@agridea.ch

Anton Jagodič
Head of Agricultural Advisory
Service Slovenia, EUFRAS Board Member

anton.jagodic@kgzs.si

Igor Hrovatič
Agricultural Chambers Slovenia (KGZS)
SEASN President

igor.hrovatic@kgzs.si

Domagoj Gorup
Project Officer in the
SEASN Main Office 
dgorup19@gmail.com

Milan Husnjak
Head of the SEASN Main Office

milan.husnjak@mps.hr

Workshop Organizer

Presenters

Organizational support
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Workshop 14English

Cooperation to strengthen the resilience in agriculture

The participants discuss different resilience strategies and how cooperation can support farms in case of severe shocks. They exchange 
their experiences from their respective countries and fields of work. What are the experiences from past events (for example COVID-19)? 
Which approaches exist and who are the key actors to promote cooperation?

Resilience is the capacity to persist despite an extreme shock. While resilience is often regarded as one strategy, there are rather three 
sub-strategies: resist, adapt and transform. The impact of a shock depends on the one hand on the vulnerability of the system and on the 
other hand on the preparations taken in advance (anticipation). When it comes to resilience, solutions often aim at the individual farm le-
vel. To overcome a crisis, however, cooperation is essential as limited resources can be used collectively. Cooperation not only takes place 
between farms but also with other actors and organisations on a political level (for example municipality) or along the value added chain.

The role of agricultural extension in promoting cooperation to strengthen resilience in agriculture will be discussed in this workshop. 
The discussion will also cover other actors in the Agricultural Knowledge and Information System, with the aim of including them in the 
process.

Franziska Hoffet 
Agridea, Switzerland  

franziska.hoffet@agridea.ch

Johanna Burri
Agridea, Switzerland
 

johanna.burri@agridea.ch

Workshop-Organizer

mailto:franziska.hoffet@agridea.ch
mailto:Johanna.burri@agridea.ch

