
TIEFE DEMOKRATIE 
UND WORLDWORK 
PROZESS-ORIENTIERTE FACILITATION 

VON GRUPPEN, ORGANISATIONEN UND 
SOZIALEN SPANNUNGSFELDERN

mit Alexandra Vassiliou, Ph.D., dipl. POP (GR)  
und Lukas Hohler, M.A., dipl. POP (CH)

Einführungsseminar: Hamburg, 1. – 3. Oktober 2015

Ein vierteiliger Seminarzyklus (2015 – 2017) 
vermittelt die Grundlagen prozess-orientierter Facilitation. 
Das Einführungsseminar kann als Einzelseminar besucht 
werden oder als Einstieg in den vierteiligen Weiterbildungs-
zyklus.

Seminarinhalt
Globalisierung und Migration verändern die Bedingungen 

des menschlichen Zusammenlebens ständig.  In diesem vier-
teiligen Seminarzyklus vermitteln wir zeitgemässe Werkzeuge 
und Methoden, die es erleichtern, zwischenmenschliche In-
teraktions- und Gruppenprozesse in Organisationen, Gemein-
schaften und persönlichen Beziehungen zu facilitieren.

Tiefe Demokratie und Worldwork sind Bezeichnungen 
für Methoden, Haltungen und Werkzeuge zur Facilitation 
von Gruppenprozessen in unterschiedlichen Kontexten, die 
aus der Prozessarbeit oder Prozess-orientierten Psychologie 
entstanden sind. Der Schwerpunkt dieser Herangehenswei-
sen liegt auf der Inklusion verschiedener Wahrnehmungse-
benen; nebst Inhalten und Zielen wird der Information die 
sich im Moment (Prozess) konstelliert Bedeutung beige-
messen. In der Facilitation wird Raum geschaffen für Kör-
perempfindungen und Symptome, Träume, Phantasien und 
„Flirts“, veränderte Bewusstseinszustände und Kommu-
nikationsblockaden, die einen Einfluss auf die Gruppenat-
mosphäre haben und durch die sich selbstorganisierende 
Kräfte zeigen und nutzen lassen.

Die theoretischen Inhalte werden durch Übungen in 
Zweiergruppen oder Kleingruppen erfahrbar gemacht. Mit 
der anwesenden Gruppe werden Gruppenprozesse durch-
geführt, um die Facilitationstechniken erfahrbar und nutzbar 
zu machen.

Zeiten Einführungsseminar:
Donnerstag, 1. Oktober: 18.00 – 20.30 Uhr

Freitag, 2. und Samstag, 3. Oktober: 
10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30 Uhr

Die weiteren Seminare des vierteiligen Zyklus finden 
statt im Frühjahr 2016, Herbst 2016 und Frühjahr 2017. 
Genaue Daten werden noch bekannt gegeben. Die Semi-
nare finden auf Deutsch und Englisch mit Simultanüber-
setzung statt.

Seminarleitung
Alexandra Vassiliou,
Ph.D., dipl. POP hat in den 
USA Prozessarbeit studiert, 
lebt und arbeitet in Athen. 
Sie arbeitet als Psychothe-
rapeutin und Trainerin für 
Konfliktarbeit und Kom-
munikation in Schulen, Or-

ganisationen und der Erwachsenenbildung. Ihre Arbeit ist 
inspiriert durch die Verbindung zwischen sozialem und per-
sönlichem Wandel. 
www.processwork.gr

Lukas Hohler, 
M.A., dipl. POP hat in den 
USA Konfliktarbeit studiert, 
ist diplomierter Prozessar-
beiter und Teil der Instituts-
leitung und Fakultät am IPA 
(Institut für Prozessarbeit 
Zürich). Er ist Program-

mentwickler von u.a. „Starke Führungkräfte“ und „Starke 
Lehrkräfte“, die in verschiedenen Teilen der Welt zur Anwen-
dung kommen und Gründer und Geschäftsleiter von Grund-
kraft. Prozessarbeit ist seit 20 Jahren seine Leidenschaft. 
www.changefacilitation.ch oder www.grundkraft.net

Seminarort, Kosten und Anmeldung
Seminarort: 
Hamburg. Der genaue Seminarort wird noch bekannt gegeben.

Seminarkosten:  
EUR 380, Frühbucher (bis 1. Juli 2015): EUR 320

Anmeldung und weitere Informationen: 
seminars@grundkraft.net
www.grundkraft.net



DEEP DEMOCRACY 
AND WORLDWORK 
PROCESS-ORIENTED FACILITATION OF 

GROUPS, ORGANIZATIONS, COMMUNITIES 
AND SOCIAL FIELDS OF TENSION

Alexandra Vassiliou, Ph.D., dipl. POP (GR)  
and Lukas Hohler, M.A., dipl. POP (CH)

Introduction Seminar: Hamburg, October 1-3, 2015

A facilitation training series (2015 – 2017) 
on the basics of process-oriented facilitation. The Introduc-
tion seminar can be attended as a single seminar or as the 
entry seminar into the whole series. 

Content of the seminar
This seminar cycle is a contribution to the needs of a 

globalized and migrating world for skills to facilitate human 
interactions and group process in organizations, communi-
ty and personal relationships.

Deep Democracy and Worldwork are terms that de-
scribe methods, attitudes and skills to facilitate group 
process in various contexts. They emerged out of Process 
Work (also know as Process-oriented Psychology) and are 
being used all over the world to facilitate social fields of 
tension, stake-holder dialogues as well as to resolve con-
flict and steering meetings and discussions. The focus of 
this approach lies on its inclusiveness of different levels of 
perception; besides content and goals there is an empha-
sis on body sensations, body symptoms, dreams, fanta-
sies, altered states of consciousness and communication 
blocks that influence the atmosphere, contain valuable in-
formation and self-organizing forces for the given group or 
organization.

The theoretical content will be put to practice th-
rough working in diads and small groups. The facilitation 
techniques will be practiced in large group process with the 
group present.

Times
Thursday, October 1st : 6pm – 8.30 pm

Friday, October 2nd and Saturday, October 3rd:
10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30 Uhr

Seminar dates for the follow-up seminars of the cycle: 
Spring 2016, Fall 2016, Spring 2017 – details will be announ-
ced. The seminars will be held in German and English with 
simultaneous translation.

Seminar leaders
Alexandra Vassiliou,
Ph.D., dipl. POP, is a psy-
chotherapist, conflict re-
solution facilitator and 
Process Work teacher who 
lives in Greece and works 
locally and internationally. 
She has developed trai-

nings on conflict resolution and team building for schools, 
organizations and staff of NGOs. She has also developed, 
the Greek Grundkraft program for Teachers Empowered. 
www.processwork.gr, www.teachersempowered.gr

Lukas Hohler, 
M.A., dipl. POP, M.A. has 
studied Process Work in 
Portland (USA) and Zurich 
(Switzerland) where he is 
mostly based. In addition 
to teaching Process Work 
and working as a coach and 

supervisor, he is the founder of Grundkraft, where he has 
developed empowerment programs for schools, youth work 
and leaders of organisations that are applied across Europe 
and Africa. 
www.changefacilitation.ch or www.grundkraft.net

Place, registration and cost
Seminar Place:  
Hamburg. Details to be announced. 

Cost:    
EUR 380, Early Bird (until July 1st): EUR 320
Sliding scale for eastern and southern countries or tough 
economic conditions on request.

Registration and further information:  
seminars@grundkraft.net
www.grundkraft.net


