
Diese Workshops stehen euch im 

Traunviertel & Innviertel zur Auswahl: 

Ganztags  
9:00 – 17:00 Uhr 

Argumentation & Schlagfertigkeit 

Veranstaltungsrecht & 
Feste feiern wie die Profis 

Fotoworkshop 

Bewerbungstraining 
Smalltalk— 

wirksam kommunizieren 

Neue Wege  
für ein Einkommen  

in der Landwirtschaft 
Work-Life-Balance 

Einladungen & Flyer 
gestalten 

Vormittags 

9:00—12:30 Uhr 

Nachmittags 

13:30 Uhr—17:00 Uhr 
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8 LAZ-Punkte 

Bildungstage TV & IV 



 

Die Workshops im Detail 

Argumentation & Schlagfertigkeit 

Veranstaltungsrecht & Feste feiern wie die Profis 

Fotoworkshop 

Bewerbungstraining 

Die Landjugend organisiert jährlich zahlreiche Veranstaltungen und Feste. Was 
du dabei z.B. betreffend Gemeinnützigkeit, Gewerbeordnung, Veranstaltungssi-
cherheitsgesetz, Lebensmittelhygiene, Jugendschutz etc. zu beachten hast, er-
fährst du in diesem Seminar. Zudem wird auf Steuern und Abgaben genau ein-
gegangen und du bekommst eine Antwort auf deine offenen Fragen. 

Im zweiten Teil des werden wir darauf eingehen, welches Image dein LJ-Fest hat 
und wie ihr dieses steuern könnt. Um deine Veranstaltung möglichst gut über 
die Bühne zu bringen, beschäftigst du dich mit dem Thema Risikomanagement. 
Viele praktische Inputs und Anwendungen dürfen natürlich nicht fehlen. 

Im Alltag sind wir mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert, in denen wir 
redegewandt und situationsbezogen reagieren müssen. Dabei spielen viele 
unterschiedliche Aspekte wie Körperhaltung, Sprechtechnik, Sprachmelodie, 
Gestik, sowie die Auswahl der Argumente eine wichtige Rolle. 

Tipps und Tricks, wie du derartige Herausforderungen gut meistern kannst, 
gibt es bei diesem Seminar. 

In einem Landjugend-Jahr gibt es unzählige Momente, die man am besten mit 
einem Foto festhält. Wie du dein Foto zu etwas Besonderem machst, welche 
Perspektiven von Vorteil sind, wie du die Funktionen deiner Kamera richtig aus-
schöpfst oder auch die Einstellungen richtig wählst, lernst du in diesem Halbta-
gesworkshop. Spiegelreflexkamera wird ausdrücklich empfohlen!  

Früher oder später kommt jeder von uns in die Situation, sich für einen Job zu 
bewerben. Damit man seinen Traumjob aber erhält, benötigt man zuerst ein 
aussagekräftiges Bewerbungsschreiben und dann heißt es natürlich noch seinen 
zukünftigen Chef beim Bewerbungsgespräch von seinen Qualitäten zu überzeu-
gen. An diesem Tag bekommst du hilfreiche Tipps aus der Praxis, auf was es 
wirklich an kommt und du wirst vor allem auch, auf dein nächstes Bewerbungs-
gespräch vorbereitet. 



 

Die Workshops im Detail 

Neue Wege für ein Einkommen in der Landwirtschaft 

Einladungen und Flyer gestalten 

Smalltalk—wirksam kommunizieren 

Work-Life-Balance 

Smalltalk ist die hohe Kunst, Gespräche über alltägliche Themen zu führen, um 
 grundlegende Informationen über unseren Gegenüber zu erfahren 
 eine gemeinsame Basis für eine eventuelle spätere, tiefere Kommu-

nikation zu finden 
 Sympathie und Vertrauenswürdigkeit des Gegenüber abzutasten 

Was bei einem gelungenen Smalltalk zu beachten ist, erfährst du in diesem  

Seminar. 

Durch stundenlanges Sitzen und einseitige Belastungen entstehen anfangs 
meist nur Verspannungen—über die Jahre werden aber ernsthafte Probleme 
daraus. In diesem Kurs lernst du nicht nur, wie du dich am Arbeitsplatz richtig 
verhältst, sondern dir werden auch Ausgleichsbewegungen für den Arbeitsall-
tag gezeigt und wie du deine Muskulatur Zuhause ganz einfach ohne Geräte 
trainieren kannst. 

Eine stetige Weiterentwicklung ist auf landwirtschaftlichen Betrieben mindes-
tens genauso wichtig, wie in anderen Wirtschaftszweigen. Um das Einkommen 
in der Landwirtschaft langfristig zu sichern, müssen daher oft neue Wege einge-
schlagen werden. In diesem Seminar werden dir nicht nur außergewöhnliche 
Geschäftsideen von Landwirten vorgestellt, du wirst auch selbst dazu animiert 
herauszufinden, welche Wege du in der Landwirtschaft unter Berücksichtigung 
deiner Interessen, deiner Stärken und deines Umfelds einschlagen könntest. 

Bei der Landjugend heißt es regelmäßig Einladungen und Flyer zu gestalten. 
Aber was macht ein ansprechendes Layout nun eigentlich aus? Mit Hilfe von 
kostenlosen Grafikprogrammen werden wir den Weg vom textlastigen Infoblatt 
zum reduziert-grafischen Werk gehen. Zudem bekommst du Hintergrundwissen, 
was es bei der Produktion am eigenen Drucker Zuhause im Vergleich zum Druck 
bei einer professionellen Druckerei zu beachten gilt. Eigener Laptop von Vorteil!  


