Unsere Stärken – Ihr Nutzen

Wie werde ich Mitglied ?

Unsere Mitglieder (Einzelpersonen)
• profitieren von einem internationalen Netzwerk
außergewöhnlich engagierter und kompetenter
Kolleginnen und Kollegen
• tauschen sich gerne fachlich und methodisch aus
• erleben Kollegialität über Hierarchien und Organisationsgrenzen hinweg
• unterstützen sich gegenseitig in ihrem Engagement für den ländlichen Raum.
• haben erleichterten Zugang zu Informationen
außerhalb der eigenen Arbeitsregion

Erste Anlaufstelle zu Fragen der Mitgliedschaft ist
die IALB-Geschäftsstelle in Landshut; weiterhin beraten Sie die IALB-Vorstandsmitglieder zu Fragen
der IALB-Mitgliedschaft.
Unter www.ialb.org, «Mitglied werden» können Sie Ihren Antrag auf Mitgliedschaft stellen.

Beratung
vernetzt
erleben

Unsere Organisationen
• profitieren von neuen Ideen (Innovationen) und
erprobten, methodischen und organisatorischen
Lösungsansätzen aus anderen vergleichbaren
Regionen
• zählen auf stabile, tragfähige Kontakte unter
IALB-Mitgliedern
• streben nach ständig optimierter Beratungs
qualität
• haben Zugang zu einem weiten Netzwerk von
Partnern und Spezialisten aus dem ländlichen
und agrarischen Umfeld.
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Wer ist die IALB ?

Die Internationale Akademie für ländliche Beratung
(IALB) ist eine internationale Plattform zum Informations- und Erfahrungsaustausch für Beraterinnen und Berater. Sie wurde 1961 gegründet.
Die IALB umfasst Mitglieder vorwiegend aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol
sowie aus vielen weiteren europäischen Ländern.
Die IALB steht offen für natürliche und juristische
Personen aus Bildung, Offizial- und Privatberatung
sowie für Dienstleister im ländlichen Raum.
Die IALB sieht sich als internationale Vereinigung
von Beratungsexperten und -expertinnen, die
sich vorrangig mit Zukunftsfragen der bäuerlichen
Familienunternehmen und des ländlichen Raumes im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung
auseinandersetzen. Sie trägt dazu bei, Trends und
Veränderungen rechtzeitig zu erkennen und zeigt
Wege auf, wie die Bevölkerung im ländlichen Raum
mit Hilfe von Bildung und Beratung notwendige
Veränderungen schaffen kann. Sie leistet einen
Beitrag zur Qualitätssicherung in der Beratung.

IALB-Tagung
findet jährlich in einem anderen Land statt und
ermöglicht
• formellen und informellen fachlichen und persönlichen Austausch in einem funktionierenden
Netzwerk
• grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch mit
Praktikern, Wissenschaftlern, organisatorisch und
politisch Verantwortlichen
• intensives Kennenlernen der Gegebenheiten
vor Ort
• Erkennen neuer Entwicklungen und Herausforderungen in Bildung und Beratung für den ländlichen Raum
• Zugang zu systematischer Weiterentwicklung
(Ideenbörse!) und Qualitätssicherung der Beratungsmethodik
• Kennenlernen von innovativen, offenen Teilnehmern
• Motivation von Mitarbeitern

CECRA
Certificate for European Consultants in
Rural Areas
Kompetenzentwicklung für Beratungskräfte im ländlichen Raum Europas
• leistet beratungsmethodische Grundlagenarbeit und setzt Impulse durch die gemeinsame
Entwicklung von Modulen
• stellt einen europaweit anerkannten Standard
für Beratungsmethodik zur Verfügung
• bildet die Plattform für eine systematische
Weiterentwicklung und Qualitätssicherung in
der Beratungsmethodik
• wird von Anbietern im Bereich Bildungsmethodik in mehreren Ländern durchgeführt

IALB-Netzwerkwoche
wird jährlich durchgeführt und bietet
• intensives Erkunden anderer Regionen und
zugehöriger Beratungs- und Bildungsangebote
sowie -methoden
• grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch
• systematische Weiterentwicklung und Qualitätssicherung in der Beratungsmethodik
• Kennenlernen besonders leistungsstarker Beraterinnen und Berater

IALBconnect (Collaborationtool)
• exklusive, auf Mitglieder beschränkte Nutzung
der Online-Angebote
• unkomplizierter Austausch der Mitglieder untereinander zu spezifischen Themen und Fragestellungen
• schnelle fachliche und methodische Lösungsideen und -vorschläge

