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Wofür lebe ich? 

Wie will ich leben? 

Wie fühlt sich leben an, wenn es gut 

ist? 

Fragen, die sich jeder von uns früher  

oder später stellt.  

Fragen, auf die jeder für sich Antwor-

ten sucht, um kluge Entscheidungen 

treffen zu können auf dem eigenen Le-

bensweg, um einen eigenverantwortli-

chen Umgang mit sich und der Welt zu 

finden und mit innerer Zustimmung so 

erfüllt und selbstbestimmt wie möglich 

leben zu können.  

Doch wer sich eigenverantwortlich und 

selbstbestimmt entscheidet, trägt auch 

die Bürde der Verantwortung für ein ge-

lingendes Leben. Die Logotherapie und 

Existenzanalyse unterstützt Menschen 

beratend, begleitend und therapeutisch 

darin, aus der Freiheit der Entschei-

dung heraus in ein eigenverantwortli-

ches Handeln zu kommen.  

Wer wir sind 

Die Gesellschaft für Logotherapie und 

Existenzanalyse in Deutschland e.V. 

(GLE-D) mit Sitz in Hannover ist ein ge-

meinnütziger, wissenschaftlicher Ver-

ein mit dem Ziel der Verbreitung und 

Weiterentwicklung des existenzanalyti-

schen Menschenbildes und seiner 

praktischen Anwendung in Psychothe-

rapie, Pädagogik, Seelsorge, Sozialar-

beit sowie in Arbeitswelt und Manage-

ment. Dazu bietet die GLE-D eine Viel-

zahl von Fort- und Weiterbildungen so-

wie Unterstützung zur praktischen An-

wendung der Existenzanalyse und Lo-

gotherapie an. 

Die GLE-D ist Mitglied und Vertreterin 

der GLE International, Wien und han-

delt nach deren Richtlinien im Bereich 

Ausbildung und zertifizierter Fortbil-

dung. 

Die Logotherapie und Existenzanalyse 

wurde in den 1930er Jahren vom Wie-

ner Psychiater Viktor E. Frankl (1905-

1997) begründet. In ihrem Ursprung 

handelt es sich um eine existenziell-hu-

manistische Psychotherapie für die Be-

handlung seelischer Probleme und Stö-

rungen wie Ängste, Depressionen, 

Süchte oder Psychosen. Ihr Ziel ist es, 

Menschen bei der Mobilisierung eige-

ner Ressourcen zu unterstützen, damit 

diese einen authentischen Umgang mit 

der eigenen Lebens- oder Berufssitua-

tion finden und in Übereinstimmung mit 

sich und ihren Werten handeln können.  

Angesichts existenzieller gesellschaftli-

cher Veränderungen oder individueller 

Krisen, in denen sich der Mensch als 

belastet, fremdbestimmt oder verloren 

erlebt, können Logotherapie und Exis-

Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse 

Deutschland (GLE-D) e.V. 

Wer wir sind und was wir bewegen 
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tenzanalyse zu einem freien, selbstbe-

stimmten und erfüllenden Lebensvoll-

zug verhelfen.   

In Deutschland versteht sich die Lo-

gotherapie und Existenzanalyse als 

eine eigenständige Fachrichtung in-

nerhalb der Humanistischen Psycho-

therapien, die vom Dachverband 

AGHPT (Arbeitsgemeinschaft Hu-

manistische Psychotherapie) vertre-

ten wird. Trotz unterschiedlicher An-

sätze und Methoden innerhalb der 

humanistischen Psychotherapien, 

verbindet alle Ansätze ein ganzheitli-

ches, ressourcenorientiertes Men-

schenbild. Die psychotherapeutische 

Haltung folgt den Prinzipien der Acht-

samkeit und der Ausrichtung auf Be-

gegnung und Anteilnahme mit dem 

Ziel, Menschen zu Bewusstheit, 

Selbstregulationsfähigkeit und zur 

Selbstverantwortung zu befähigen. 

Was wir bieten 

1. Wir bilden aus 

Unser Angebot reicht von fachspezifi-

schen Psychotherapieausbildungen (6 

Jahre) über berufsbegleitende Ausbil-

dungsseminare (3-4 Jahre) bis zu the-

menspezifischen Weiterbildungen im 

Rahmen der Akademie für Existenz-

analyse und Logotherapie. 

 

2. Wir laden ein 

Zu Abendvorträgen, Wochenendsemi-

naren, Erwachsenenbildung, Lehrauf-

trägen an Universitäten, Einführungs-

vorträgen und -seminaren für Laien, 

Fachgruppen und existenzanalytische 

Selbsterfahrungsgruppen. Unsere Su-

pervision erstreckt sich dabei auf den 

gesamten deutschen Sprachraum. 

 

3. Wir vermitteln 

BeraterInnen und TherapeutInnen 

 

4. Wir richten aus 

Eine jährliche Internationale wissen-

schaftliche Tagungen (ca. 1000 Teil-

nehmende) unter der Leitung der Ge-

sellschaft für Logotherapie und Exis-

tenzanalyse International mit Sitz in 

Wien und eine jährliche nationale 

“Herbsttagung” (ca. 100 Teilnehmende) 

 

5. Wir geben heraus 

Die GLE-I fungiert regelmäßig als Her-

ausgeber von verschiedenen Tagungs-

berichten und der Zeitschrift „EXISTENZ-

ANALYSE” (zweimal im Jahr) 

 

6. Wir betreuen  

Die GLE-D unterstützt Menschen nach-

haltig bei der Erstellung wissenschaftli-

cher Arbeiten (Diplomarbeiten, Disser-

tationen) 

 

8. Wir vertreten Interessen 

Bei Ämtern, Behörden und fachlichen 

Institutionen; Kooperation und Mitglied-

schaften bei fachspezifischen Verbän-

den 

 
8. Wir supporten 
Beim Aufbau ehrenamtlicher Bera-
tungsstellen wie z.B. Logotherapeuti-
sche Lebensberatungsstelle e.V. in 
Berlin. 

 

 

https://aghpt.de/
https://www.existenzanalyse.com/
https://www.existenzanalyse.com/
https://www.existenzanalyse.org/
https://www.existenzanalyse.org/
https://www.existenzanalyse.org/
https://www.gle-d.de/aktuelles/herbsttagung-gle-d-2020/
https://www.existenzanalyse.net/
https://www.existenzanalyse.net/
https://logotherapie-lebensberatung.de/
https://logotherapie-lebensberatung.de/
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Ausblick 

Logotherapie und Existenzanalyse als 

ursprünglich psychotherapeutischer An-

satz überträgt sich zunehmend auf an-

dere Anwendungsfelder. Ob Organisati-

onsentwicklung, Coaching oder Päda-

gogik – überall stellen sich Menschen 

die Frage: Wie kann ein Leben im Ein-

klang mit mir und anderen gelingen? Die 

Stärkung dieser Anwendungsfelder ist 

ein zentrales Anliegen der GLE-D. 

 

 

Gründung der Gesellschaft für Logotherapie und   2001 
Existenzanalyse in Deutschland e.V. 
 
Mitgliederzahl (Stand Jan/2020)       280 
 

Weiterführende Links 

▪ Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Deutschland 

▪ Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse International 

▪ Akademie für Existenzanalyse und Logotherapie 

Wir sind Mitglied in 

▪ der European Association of Psychotherapy (EAP) 

▪ der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie e.V.  

▪ der Martin-Heidegger-Gesellschaft e.V. 

▪ der Arbeitsgemeinschaft Humanistische Psychotherapie (AGHPT) 

▪ der Deutsche Gesellschaft für Beratung e. V. (DGfB) 

 

Lesen Sie auch 

Ethikrichtlinien der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse 
Deutschland (GLE-D) » 
 

http://www.gle-d.de/
http://www.gle-d.de/
http://www.existenzanalyse.org/
http://www.existenzanalyse.org/
file://///NAS/leadox/Existenzanalyse/GLE-D/Website/Pressemappe_Texte/existenzanalyse.com
https://www.europsyche.org/
https://www.igt-lindau.de/
https://www.heidegger-gesellschaft.de/
https://aghpt.de/
https://www.dachverband-beratung.de/
https://www.gle-d.de/wp-content/uploads/ethikrichtlinien.pdf
https://www.gle-d.de/wp-content/uploads/ethikrichtlinien.pdf

