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sta lte n Sie De m o-Aktivitete

Veroffentlichen Sie ihre Demo Aktivitbten
in unserer Datenbank und profitieren Sie
vom Austausch mit anderen am Thema
interessierten Landwirtinnen und Be rate rn.
Fullen Sie den Online Fragebogen aus
oder konta ktre re n Sie uns.

,^*"

Fur La ndwirte:
https://agridemo.
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PLAID-Partner

Fur Organisationen:
https://agrldemo. usc. es/in dex.
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Das PLAID-Projekt
www. PLAID-H 2020.eu
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lnventar: kathrin.huber@fi bl.org
e os:
thomas.alfoeldi @fi bl.org
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b io logisc h e n Landbau FiBL
Ackerstrasse 113,5070 F rick
Tel. +41 (0)62 8657272
www.fibl.org
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DemonstrationsAktivitaten
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Online-Fragebogen
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Zielsetzu ng des Projekts

lnteraktive Karte

Mit Videos Reichweite erhohen

PLAID steht abgekurzt f0r Peer-to-Peer Learning:
Accessin g lnnovation through Demonstration.
PLAID will Landwirten, Bduerinnen und
Be rat u n gs pe rsone n den Zugang zu la n d wirt

Trotz der grossen Bedeutung von Demo Aktjvitaten
gibt es bisher auf europiischer Ebene keinen
Uberblick, was in den einzelnen Regionen und
Lendern alles lduft. PLALD wird deshalb ein nventar
von De m o-Aktjvitete n aus und fur ganz Europa
erstellen. Uber eine interaktve Karte finden
interessierte Landwirte und Beraterinnen rasch
relevante Kontakt- und Fachinformationen.

Die Planung und Durchfuhrung von Demo
Aktrvitaten ist aufwendig. lm besten Fall
nehmen dann einige Dutzend Landwirte an
der Veranstaltung teil. Mit Online Videos
lasst sich die Wirkung auf die Zie lgru p pe und
dariLber hinaus steigern. PLAID unterstutzt
Organisatoren von Demo Aklivitdten bei der
Produkhon von Online Video:.

schaftlicher lnnovation durch Demo Aktivitaten
erleichtern.

Bedeutung von Demo-Aktivitiiten
ln der Landwirtschaft haben De mo-Aktivitiite n
erne lange Tradihoq. l^ ganz Europa organis eren
Landwirte, Beratungsdienste und Schulen
Feldtage, Maschinenvorfuhrungen und Stallvisiten. Solche Demos sollen Landwirte und
Landwirtinnen motivieren, neue Techniken zu
testen und sie fL.lr ihren Betrieb anzupassen.
Besonders hoch ist die Akzeptanz dann, wenn
lnnovationen von Praktikern frlr Praktrker
geze igt werden.
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Bisher existreren kaum Empfehlungen, wie Demo
Aktivitdten erfolgreich gestaltet werden. Vieles
beruht auf Erfahrungen. Aus dem europaweiten
Inventar w2ihlt das Projektteam 24 Demo-Aktjvitaten aus und ana ysiert diese. Daraus erstellt PLAID
Praxisempfehlungen fur die erfolgreiche Durch
frih ru ng von De mo-Akhvitate n.
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etzwerk

Die Partnerorganisatjonen von PLA D
engagieren sich im Austausch mit Landwirten,
Branchenorganisationen, Be rat u n gsd ie n ste n,
Forschern und polihschen Entscheidungstragern
in ihren Landern. Das PLAID-Netzwerk
unterstutzt die nachhaltige Entwicklung des
liindlichen Ra umes.

