
‚Art of Hosting’ könnte man in etwa mit ‚Die Kunst, GastgeberIn für gute 
Gespräche zu sein’ übersetzen.

Diese Haltung ermöglicht authentisch und voll präsent miteinander im Dialog zu sein, von 
Herzen und vertrauensvoll über Wesentliches zu sprechen. Bunt gemischte Gruppen kön-
nen so einfacher handlungsfähig werden, indem qualitätsvolle Räume geschaffen wer-
den, in denen man miteinander über wirklich wichtige Dinge offen und produktiv sprechen 
kann. Auf dieser Basis können gute Lösungen entwickelt werden, die nicht nur innovativ 
sind, sondern auch breite Zustimmung, Identifi kation und Akzeptanz fi nden.

‚Art of Hosting’ ist dabei mehr als eine Methode, es ist eine Haltung und eine Praxis, 
die im täglichen Tun geübt und weiter entwickelt wird. ‚Art of Hosting’ steht für kollekti-
ve Intelligenz, Zusammenarbeit und Selbstorganisation. Menschen in der ganzen Welt 
entwickeln ‚Art of Hosting’ laufend weiter und wenden es in ihrer täglichen Arbeit und im 
täglichen Leben an - in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika und Asien.

Die Kunst, qualitätsvolle und ergebnisorientierte
Gespräche und Prozesse zu führen.

ART OF HOSTING

Training 
13. - 15. Juni 2013
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Wenn Sie sich auch manchmal di-
ese oder ähnliche Fragen stellen, 
dann laden wir Sie herzlich ein, ge-
meinsam mit anderen Menschen 
aus den vielfältigsten Bereichen 
neue Formen des Führens und Ge-
staltens zu lernen.
Im Rahmen des Art of Hosting 
(AoH) Trainings tauchen wir in die-
se Fragen ein und erforschen neue 
Wege der Zusammenarbeit, die uns 
helfen, kreative und innovative Lö-
sungen für die drängenden Fragen 
unserer Zeit zu finden.

Das lernen Sie im Art of Hosting-Training

• Sie erfahren wie bereits zu Beginn der Sinn und Zweck (Purpose) des 
jeweiligen Vorhabens so konkretisiert werden kann, dass er für alle Beteili-
gten zum einigenden und treibenden Motor eines Prozesses wird.

• Sie lernen wie Design und Begleitung von Kommunikationsprozessen 
Gruppen dabei unterstützen, ihre wesentlichen Fragen herauszuarbeiten 
und kreative Lösungen zu entwickeln.

• Ihre Fähigkeit Selbstorganisationsprozesse zu planen und zu begleiten 
wird gestärkt.

• Sie erfahren wie Sie die kollektive Intelligenz einer Gruppe effizient für 
neue Lösungen einsetzen können.

• Die „Atemzüge“ der Prozessarchitektur eröffnen Ihnen ein tieferes Ver-
ständnis der verschiedenen Phasen und Rollen in einem Prozess und zei-
gen Ihnen, wie Struktur und Chaos in eine produktive und kreative Balan-
ce kommen können.

• Sie lernen eine breite Palette von partizipativen Methoden der Gruppen-
moderation kennen und wie Sie diese im jeweiligen Kontext effizient und 
zielgerichtet einsetzen können: Open Space, World Café, Appreciative In-
quiry, Storytelling, Journaling, Dialog / Circle, Pro Action Café, Dynamic 
Facilitation etc.

• Sie üben sich in der „Art of Harvesting“— der Kunst des „Erntens“ und 
Verdichtens von Ergebnissen und lernen, wie Gruppenprozesse zu kon-
kreten, umsetzbaren Handlungen führen.

• Im intensiven Austausch mit andern Teilnehmenden erforschen wir die Ar-
beitswelt im Wandel. Sie haben die Möglichkeit Sichtweisen, Hoffnungen, 
Ideen und Lösungsansätze zu teilen und zu vernetzen. So erhalten Sie in-
spirierende Impulse für die die Gestaltung Ihrer persönlichen Arbeitswelt.

Der thematische Fokus „Wie gestalten wir den Wandel unserer Arbeits-
welt“ dient als inhaltlicher „roter Faden“ für die Ausbildung in der Me-
thode „Art of Hosting“. Eingeladen sind alle an AoH Interessierten, auch 
wenn Sie keinen direkten fachlichen Bezug zum Thema „Arbeit“ haben.

Art of Hosting, Training
13. - 15. Juni 2013, SPES Zukunftsakademie, Schlierbach

Wie gestalten wir den Wandel 
in unserer Arbeitswelt?

Welche Haltungen, Herangehens-
weisen und Formen der Zusam-
menarbeit braucht es, um unser 
Tun zukunftsfähig zu machen? 
Was bedeutet Arbeit im Wandel 
für mich persönlich und für meine 
Umwelt?
Was wäre ein wirklicher Fort-
schritt? Wie gelingt es uns selbst 
den Wandel zu gestalten?
Welche „Unternehmungen“ 
braucht die Zukunft?
Wie gelingt es uns, Barrieren zu 
überwinden und Räume zu öffnen 
für Kreativität und Leidenschaft, 
die die Welt jetzt braucht?
Wie mobilisieren und stärken wir 
innovative Kräfte in Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft, Verwaltung 
und Politik?
Wie starten wir den Verände-
rungsprozess?
Wie wollen wir in Zukunft arbeiten 
und Geld verdienen?



Manfred Hellrigl
leitet seit 1999 
das Büro für 
Zukunf ts f ragen 
der Vorarlberger 
Landesregierung 
(www.vorarlberg.at/zukunft)  und 
beschäftigt sich v.a. mit der Frage, 
wie man Menschen dafür gewinnen 
kann, für ihren eigenen Lebensraum 
Verantwortung zu übernehmen und 
sich gemeinsam mit anderen für das 
Gemeinwohl zu engagieren. Seine 
Spezialgebiete: Selbstorganisations-
prozesse, Bürgerbeteiligung, Sozial-
kapital. 

Rainer von 
Leoprechting
kommt aus Deut-
schland. Inspiriert 
von Jean Monnet 
führte er in der Eu-
ropäischen Kommission eine Reihe 
von Innovationen, darunter die Art of 
Hosting ein und erfand das pro ac-
tion café. Selbständig seit 2012 hilft 
er Menschen und Organisationen, 
sich um den Erfolg zu gruppieren, 
der für sie wichtig ist. Seine Inter-
ventionen vereinen Action Learning, 
Prozessberatung, Entwicklungsori-
entiertes Coaching, Art of Hosting 
und systemische Aufstellungsarbeit. 
Lebt und arbeitet gemeinsam mit 
Lena Jacobsson von ihrem Gut in 
Berghausen, Steiermark.

Lena Maria 
Jacobsson
geboren in Got-
land, Schweden, 
zeit ihres Berufs-
lebens „Gastge-
ber“ in vielen Berufen und Ländern 
und zuletzt über 15 Jahre in der EU 
Kommission. Sie leitete Projekte 
zur Entwicklung für Manager und 
für Frauen. Als in-house Beraterin 
coachte sie Spitzenmanager der EU-
Regionalpolitik. Sie ist eine Pionierin 
der Art of Hosting in der EU-Organi-
sation. Selbständig seit 2012 gibt sie 
heute viele Workshops zu Art of Ho-
sting, Beratung, Coaching, Entwick-
lung für Frauen und systemisches 
Arbeiten in Aufstellungen. Lebt und 
arbeitet gemeinsam mit Rainer v. 
Leoprechting von ihrem Gut in Berg-
hausen, Steiermark.

Michael 
Nußbaumer
Jahrgang 1971, 
geboren in Dorn-
birn, lebt mit 
seinen beiden 
Töchtern in Wien. 
Prozessgestalter, „Host“ und Metho-
dentrainer mit dem Labor für Kultur-
transformation (www.kulturtransfor-
mation.net), Initiator und Redakteur 
von TAU, dem Magazin für Barfuß-
politik (www.tau-magazin.net). Per-
former und Kabarettist (Szenen der 
Bewusstseinserheiterung).

Günther Humer
geboren 1962 in 
Oberösterreich, 
in der Zukunft- 
akademie des 
Landes Oberöster 
reich tätig als Themenmanager 
für „Region und Governance“, 
Nachhaltigkeitskoordinator und 
Leiter der Leitstelle Agenda 21, 
ehrenamtlich im Vorstand von SPES 
Schlierbach, derzeit in Ausbildung 
zum Coach und Organisations- 
entwickler, viele Erfahrungen (inspi-
rierende und ernüchternde) mit der 
Planung und Begleitung von Beteili-
gungs- und Zukunftsprozessen

Johannes 
Meinhart
studierte Geo-
grafie und Re-
g iona len tw ick-
lung in Salzburg. 
Seit 2007 ist er für die Regional- 
management OÖ Gmbh (www.
rmooe.at) tätig und dort in den 
Regionen Vöcklabruck-Gmunden 
und Wels-Eferding für den Fach- 
bereich „Nachhaltigkeit und Umwelt“ 
zuständig. Er widmet sich schwer-
punktmäßig den Themen Agenda 
21 und Bürgerbeteiligung und be-
gleitet regionale Projekte und Pro-
zesse im Bereich der nachhaltigen 
Regionalentwicklung.

Claudia 
Hochreiter
begleitet öko- 
logisch und sozial 
orientierte Wan-
delprojekte und 
deren Pionier*Innen beim Zukunfts-
forum Windhaag. (Jugend)Betei- 
ligungsprozesse und der Lern- und 

Werdegang „Pioneers of Chan-
ge“ sind ihre Herzensprojekte. 
Mit Workshops und Gemüsebuf-
fets mit agrar- und ernährungspo-
litischen Botschaften lebt sie ihre 
Passionen.

Wolfgang Mader
Teamleiter für die 
Arbeitsbereiche 
„Gemeinden und 
Regionen“ und 
„Arbeit im Wan-
del“ in der SPES Zukunftsakade-
mie (www.spes.co.at); begleitet und 
moderiert seit 1998 Beteiligungs- 
prozesse im Bereich Partizipati-
on und nachhaltiger Entwicklung; 
er befindet sich zurzeit in Ausbil-
dung für den Masterlehrgang Coa-
ching, Organisations- und Personal- 
entwicklung und verbringt gerne 
Zeit mit und im innovativen Modell-
projekt OTELO (Offenes Techno-
logielabor).

Mike 
Schedlberger
immer bereit für 
ein gutes Ge-
spräch. Nach 
Lehrjahren  als 
Funktechniker und als Altholz-
händler nun Mitarbeiter beim frei-
en Radio B138 in Kirchdorf/Krems. 
Die regionale Entwicklung ist 
ein Schwerpunkt in seinem Leben  
und findet im Rahmen des freien 
Radio B138, im OTELO Kremstal 
und als Betreiber des Integrati-
onshauses 16A Kirchdorf seinen 
Ausdruck. Spezielle Management-
fähigkeiten erwirbt er gerade durch 
seine Teilzeit-Karenz bei seinen 2 
Töchtern.

Alexander Hader
Prozessbegle i -
ter und Projekt-
manager für 
Gemeinden und 
Regionen; Mitar-
beiter der SPES Zukunftsakademie 
(www.spes.co.at); begleitet und 
moderiert seit 2005 Gemeinden 
und Regionen im Bereich Partizi- 
pation und nachhaltiger Ent- 
wicklung; er befindet sich zurzeit 
in Ausbildung für Logotherapie 
und Existenzanalyse und ist 
Lehrbeauftragter an der Universität 
für Bodenkultur.

Hosting Team



Anmeldung und Teilnahmegebühr
Es gibt unterschiedliche Tarife
EUR 900,- Vollzahler-Tarif für TeilnehmerInnen aus der Wirtschaft.
Sie wollen wirkungsvolle, neue Wege zur Bewältigung von Herausforde-
rungen erkunden, etwa weil Sie gemerkt haben, dass die konventionellen 
Führungsmodelle Ihnen heute nicht mehr viel nützen.

EUR 750,- ermäßigter Tarif für NGOs und öffentliche Einrichtungen.
Sie engagieren sich freiwillig und/oder für das Gemeinwohl, und deshalb wol-
len wir Sie unterstützen und Ihnen entgegenkommen.

EUR 350,- für Studierende und Beschäftigungslose.
Sie sind vielleicht noch in Ausbildung oder am Lernen, aber Sie können trotz-
dem etwas beitragen. Deshalb laden wir auch Sie zum Training ein.

> Die Teilnahmegebühr beinhalten das dreitägige Training, Lernunterlagen, 
Pausenverpflegung und Mittagessen. Die Unterkunft ist nicht enthalten!

Ermäßigungen
Frühbucher
Für Buchungen bis zum 14. April 2013 gewähren wir 10% Rabatt.

Gruppenrabatt
Wir möchten Sie ermutigen, nicht alleine zu kommen, sondern aus Ihrem 
Unternehmen bzw. Ihrer Organisation noch jemanden mitzubringen. Denn 
Veränderungsprozesse klappen viel besser, wenn man nicht alleine ist. Wir 
können Ihnen in diesem Fall gerne einen 10%-igen Preisnachlass anbieten.

Die ermäßigten Plätze sind begrenzt. 

Hinweis zu Förderungen
SPES ist Mitglied der ARGE Bildungshäuser und Ö-CERT validiert. Sie kön-
nen um Förderungen, etwa im Rahmen der OÖ. Bildungskonten, ansuchen.

Storno
Sie können bis vier Wochen vor der Veranstaltung absagen, ohne dass Ko-
sten für Sie anfallen.  Danach müssen wir 50% der Teilnahmegebühr einbe-
halten, außer Sie können eine Person namhaft machen, die an Ihrer Stelle 
teilnimmt.

Anmeldung unter www.spes.co.at/aoh oder per Fax:

Unterkunftsmöglichkeit

SPES Hotel
Panoramaweg 1  
4553 Schlierbach  
Tel. +43 (0)7582 82123 
Fax +43 (0)7582 82123-49 
E-Mail: hotel@spes.co.at  
Web: www.spes.co.at

Rückfragen

Eva Seebacher
Tel. +43 (0)7582 82123-64 
E-Mail: seebacher@spes.co.at

Alexander Hader
Tel. +43 (0)7582 82123-79 
E-Mail: hader@spes.co.at  

Anmeldung • Art of Hosting Training 

Vorname: ____________________________________

Firma: ______________________________________

Telefon: _____________________________________

Nachname: ___________________________________

E-Mail: ______________________________________

Fax: ________________________________________

Teilnahmegebühr

⃝ € 900,- Tarif für TeilnehmerInnen aus der Wirtschaft

⃝ € 750,- Tarif für NGOs und öffentl. Einrichtungen

⃝ € 350,- Tarif für Studierende und Beschäftigungslose

Unterkunft

Zimmer benötigt von: ___________________________

Zimmer benötigt bis: ___________________________

⃝ Ich benötige keine Unterkunft

faxen an: +43 (0)7582 82123-28

Anmerkung Unterschrift


