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EssEn und TrinkEn,
das lEiB und sEElE
zusammEnHälT
unsere Küche setzt bei
Speisen und Zutaten auf regiona-
le Lieferanten, auch in Bio-Qua-
lität. Viele Geschichten beginnen 
und haben ihren Höhepunkt zu 
später Stunde bei bester bayeri-
scher Braukunst im Bierstüberl.
nicht umsonst heißt das Haus-
motto „Bildung plus Begegnung“ 
am Ammersee.

fünf gute

Gründe

kommEn siE ins Haus dEr BayEriscHEn 
landwirTscHafT HErrscHing!

es gibt viele gute Gründe, ob Weiterbildung, der 
Austausch mit experten und Berufskollegen oder 

einfach nur eine Auszeit vom Alltag. Genießen 
Sie die Gastfreundschaft und die besondere 
Atmosphäre. Bei uns treffen Sie interessante 

menschen aus ganz Bayern und der Welt, die 
ihnen wertvolle impulse geben.

Seit mehr als 70 Jahren steht unser Haus für 
Weiterbildung und entwicklung in Landwirtschaft 

und ländlichen Räumen.

Profitieren Sie
von Herrsching –
als Veranstalter,

Seminarteilnehmer
oder Gast!

Bilder: © HdbL

2im HErzEn oBErBayErns 
miT BEsTEr anBindung
Rund 50 minuten sind es nur bis 
zur münchner innenstadt. nahe 
genug an den zentralen dreh-
scheiben Flughafen und Haupt-
bahnhof. Aber weit genug weg, 
um den trubel der Stadt hinter 
sich zu lassen.

1Ein umfEld, in dEm
idEEn und lösungEn 
wacHsEn könnEn
Große Fensterflächen lassen die 
Grenzen zwischen innen und Au-
ßen, zwischen lichtdurchflutetem 
tagungsraum und natur nahezu 
verschwimmen. unsere klimati-
sierten Seminarräume punkten 
durch kontrollierte Frischluftzu-
fuhr. der Große Saal beeindruckt 
mit seiner Akustik auch an-
spruchsvolle Konzertbesucher.

3Ein sTarkEs TEam
miT viElEn kompETEnzEn
es sind etliche Bausteine, die
ein Seminar oder eine tagung zu 
einem unvergesslichen erlebnis, 
zum erfolg machen. Wir sind nicht 
nur als Gastgeber Profis, sondern 
auch selbst Veranstalter. Profitieren 
Sie von mehr als 70 Jahren erfah-
rung! Ob Serviceorientierung oder 
fachliche unterstützung, von der 
Anfrage über die Gestaltung bis zur 
nacharbeit – das team in Herr-
sching gibt immer sein Bestes. 

4naH am sEE
und miTTEn im grünEn
Ob Sportfan oder Freund der 
Ruhe – für jeden gibt es ein 
passendes Plätzchen, einen 
Weg oder eine Bank. Schon 
so manches Seminar wur-
de an schönen tagen in die 
natur verlegt. Ruhige und in-
spirierende Orte zum denken, 
Austauschen oder Zuhören 
gibt es bei uns viele – egal ob 
drinnen oder draußen. 

5

für Herrsching



in unserer seminararbeit stellen wir den menschen in den mittel-
punkt. unser pädagogisches team sowie hervorragende trainer und 
dozenten unterstützen Sie, um Lösungen für sich, ihre Familie und 
Ihren Betrieb zu finden.

pErsönlicHkEiT: dEr mEnscH im miTTElpunkT 
die Stärkung der Persönlichkeit ist das Fundament unserer Bildungs-
arbeit. Austausch und dialog sind wesentliche Bestandteile für ein 
funktionierendes miteinander. in unseren Kommunikations- und Rhe-
torikseminaren erhalten Sie das nötige Rüstzeug. damit auch erholung 
und Auftanken nicht zu kurz kommen, bieten wir neben Seminaren zur 
Resilienz auch Wanderungen an.

kommunikaTion und rHETorik 

06. – 07.11.2020 | 29.– 30.01.2021
mich und meine anliegen gut 
darstellen –
Sicher auftreten, überzeugend reden, 
gekonnt argumentieren – Rhetorik 
Grundlagen

24. – 25.02.2021
damit auch das ankommt, was 
man sagen möchte – Rhetorik 
Aufbauseminar

08. – 09.05.2021
sicher auftreten, frei reden, 
professionell präsentieren – Rhetorik 
für Schüler und Studierende

19. – 20.11.2020
schwierige situationen 
professionell meistern – moderation 
und Leitung von Veranstaltungen

26.01.2021
wahrheit oder lüge? Als Landwirt 
medien kompetent nutzen

11.11.2020
nutztierhaltung und Tierwohl –
Was erwartet der Bürger? Was zahlt 
der Verbraucher?

unTErnEHmErErfolg: dEr macHEr im fokus
ihr erfolg als landwirtschaftlicher unternehmer liegt uns am Herzen. 
mit bus-unternehmertrainings, Fachtagungen und Seminaren zum 
Agrarmanagement unterstützen und qualifizieren wir Sie in zentralen 
Fragen Ihres beruflichen Alltags in der Landwirtschaft, beraten Sie bei 
entscheidungen und stärken Sie in Verhandlungen.

sTarkEs EHrEnamT: EngagEmEnT für diE gEsEllscHafT
Ohne ehrenamtlich Aktive wäre eine flächendeckende Arbeit auf dem 
Land nicht möglich. um Sie für ihre anspruchsvolle Arbeit optimal zu 
rüsten, stellen wir ihnen gerne auch individuelle und maßgeschnei-
derte Seminare zusammen, so wie wir das für die zahlreichen ehren-
amtlichen des Bayerische Bauernverbandes bereits mit viel erfolg tun. 

dEr Blick nacH vornE: zukunfT akTiv gEsTalTEn
Von der Hofübergabe über die digitalisierung im ländlichen Raum 
bis hin zur Frage, auf welche Veränderungen sich unsere Landwirt-
schaft einstellen muss, entwickeln wir Zukunftsperspektiven. um ge-
sellschaftliche erwartungen zu erfüllen, gilt es, innovativ zu denken, 
vorausschauend zu planen und Herausforderungen engagiert anzu-
packen. Blicken Sie gemeinsam mit uns nach vorne und gestalten Sie 
ihre Zukunft aktiv mit. 

Bildungsangebote der Bildungszentren Ländlicher Raum 
in Bayern können vom Bayerischen Staatsministerium für 
ernährung, Landwirtschaft und Forsten auf der Grundlage 
des Bayerischen Agrarwirtschaftsgesetzes gefördert 
werden soweit sie den Zuwendungsvoraussetzungen 
und themenschwerpunkten (s. www.hdbl-herrsching.de/
download-bereich/) entsprechen.

zukunfT
ErfolgrEicH gEsTalTEn –
dEr HErrscHingEr 
grundkurs
Zehn Wochen der Persönlichkeits-
bildung mit wertvollen impulsen, 
intensivem Austausch und 
einzigartigen Studienreisen für junge 
menschen aus der Landwirtschaft und 
dem ländlichen Raum.

B|u|s unTErnEHmErTrainings 
für mehr Erfolg und lebensqualität
in 9x2 tagen entwickeln Sie sich und 
ihren Betrieb auf ganzer Linie weiter.
Sie erarbeiten neue Wege und entde-
cken gemeinsam mit gleichgesinnten 
unternehmern neue Perspektiven. eine 
lohnende investition in die betriebliche 
und persönliche Zukunftsausrichtung!

06.11.2020
bus-impulsveranstaltung

start der neuen b|u|s-reihe:

07. – 08.01.2021
bus 1 – erfolg durch Persönlichkeit 

15. – 16.02.2021
bus 2 – Betriebe in komplexen Zeiten

11. – 12.03.2021
bus 3 – Vision und Ziele

vertiefen sie ihr wissen mit bus plus!

10. – 11.01.2021
bus-plus – Schlagfertigkeit

11. – 12.01.2021
bus-plus – die Stressampel
auf Grün stellen

22. – 23.02.2021
bus-plus – praktische Werkzeuge der 
Selbst- und mitarbeiterführung

facHTagungEn

09. – 10.11.2020
Herrschinger fachtagung für 
pensionspferdehalter – Gesundheit, 
Krisenmanagement, Qualifizierung

19. – 20.01.2021
Topfit im Agrarbüro – 14. Fachtagung 
für Bürofachfrauen und -männer

19. – 20.03.2021
gut gerüstet für den nebenerwerb –
„Hauptsache nebenerwerb“

EHrEnamT

25.11.2020
nachwuchsgewinnung im Ehrenamt 
leicht gemacht – Online-Seminar

26. – 27.11.2020
fit für den gemeinderat –
Rechtsfragen für neugewählte Stadt- und 
Gemeinderäte aus der Landwirtschaft

01. – 02.12.2020
veranstaltungen knackig und 
abwechslungsreich gestalten –
Veranstaltungsmanagement auch in 
bewegten Zeiten

agrarmanagEmEnT

12. – 13.11.2020
dauerhaft ordnung halten –
Seminar für Büroorganisation

01. – 02.12.2020
Effektiv und effizient arbeiten – 
Zeit- und Selbstmanagement für 
landwirtschaftliche unternehmer

14. – 15.12.2020
wo soll  es mit mir und meinem 
Betrieb hingehen? Ziele klären, Wege 
finden, Herausforderungen meistern 

14. – 15.01.2021
Erfolgreich kooperativ verhandeln –
die Kunst des Verhandelns

JungE landwirTscHafT

05. – 06.02.2021
next generation farmers –
Herrschinger Jungunternehmertagung 
2021

23.02.2021
Jugend vom land vernetzt – 
Landjugendforum 2021

rEiTpädagogik

29.03.2021
mensch und pferd zusammen-
bringen – Zertifikatslehrgang GRIPS ® – 
ganzheitliche Reitpädagogik

JägErprüfung

10. – 18.12.2020
Jäger für den waldumbau (modul 1)
Vorbereitungslehrgang zur bayerischen
Jägerprüfung in modulen von dezem-
ber 2020 bis Januar 2021

gEnEraTionEnfolgE

11. – 13.11.2020 | 11. – 13.01.2021
Hand in Hand – den Hof übergeben, 
den Hof übernehmen –
für Hofübergeber und 
Hofübernehmer 

26. – 27.02.2021
Hofnachfolge ungeklärt?
Für Familien ohne klare nachfolge

17. – 19.05.2021
mit 66 Jahren.
chancen nutzen, ziele umsetzen. 
Lebensentwürfe für die Zeit 66plus

zukunfTswErksTaTT

24.02.2021
zukunftswerkstatt
„soziale landwirtschaft“ – 
ein modell zur 
Einkommensdiversifizierung

01.03.2021
landwirtschaft der zukunft:
ideen und forderungen
junger landwirte –
Herrschinger Zukunftswerkstatt

Hier finden Sie unser vollständiges
Bildungsangebot und detaillierte Programme
www.hdbl-herrsching.de / seminarangebot

sElBsTmanagEmEnT

21. – 23.01.2021
innere Balance stärken und 
ausgeglichener leben –
Selbstmanagement in Krisenzeiten

offEnHEiT und TolEranz, ausTauscH und miTEinandEr
das Haus der bayerischen Landwirtschaft Herrsching ist das Bildungs- 
und tagungszentrum des Bayerischen Bauernverbandes. es hat den 
vor- und nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft besonders im 
Blick, versteht sich aber als ein offenes Seminar- und tagungszentrum 
für Jedermann. Bildung schafft die Grundlage für gut funktionierende 
Gesellschaften, für aktive teilhabe am politischen Leben und persön-
liche entwicklung. nutzen Sie unsere Bildungsangebote für sich. Ge-
stalten Sie mit „Bildung plus Begegnung“ ihr Leben, ihr umfeld und 
ihre umwelt erfolgreicher. Wir freuen uns auf ihr Kommen!
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im text die männliche Form gewählt. 

nETzwErkE fürs lEBEn

ein Highlight unserer Arbeit ist das in-
ternationale Seminar für Führungskräf-
te der Landjugendarbeit, das seit 1962 
alle zwei Jahre vom BmeL veranstaltet 
wird. Bis zu hundert teilnehmer aus 
der ganzen Welt arbeiten hier an Her-
ausforderungen, die die Welt und vor 
allem die ländlichen Räume bewegen: 
Vom Klimawandel bis zu Landflucht, 
von nachhaltigkeit bis zum friedlichen 
miteinander: in Herrsching werden 
Lösungen nicht nur diskutiert, sondern 
auch gelebt und umgesetzt. eine 
einmalige erfahrung für Alle!


