
Für die Berufsberechtigung als Psychothera-
peutin und Psychotherapeut mit der Zusatz-
bezeichnung „Existenzanalyse“ sind parallel 
und in Verschränkung mit den Modulen des 
Universitätslehrgang Einzelselbsterfahrung, 
eigenständige Tätigkeit als Psychothera-
peutin bzw. Psychotherapeut in Ausbildung 
unter Supervision sowie Supervision dersel-
ben lt. geltendem Psychotherapiegesetz 

und Fortbildungsstunden bei der GLE- 
Österreich zu absolvieren. Zusätzliche Dau-
er mind. 1 Jahr bis zur Eintragung als Psy-
chotherapeutin bzw. als Psychotherapeut in 
die Liste des BM für Gesundheit.

Kosten zusätzlich zur Studiengebühr ca. 
9.940.- € (Durchschnittswert Stand 2019).

Universitätslehrgang
existenzanalyse & logotherapie

FachspeziFikUm existenzanalyse

Eine Kooperation der Universität Salzburg 
und der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse

www.universitaetslehrgang-existenzanalyse.at

Termine
 •	 Start	des	Universitätslehrganges	im	Wintersemester 2019/2020 in Salzburg 
  und 2020/2021 in Wien.
	 •	 Informationsveranstaltungen	regelmäßig	an	mehreren	Orten	Österreichs	unter:	
  www.universitaetslehrgang-existenzanalyse.at

KonTaKT – informaTion – anmeldung
	 •	 Tel:	(01)	897	43	39,	+43	(0)	676/324	69	49	am	Di	12:00-14:00
	 •	 Strohmayergasse	13/14,	1060	Wien
	 •	 Mail:	sekretariat.ulg@existenzanalyse.at
	 •	 www.existenzanalyse.at bzw. www.universitaetslehrgang-existenzanalyse.at



vermittelt grundlegende Kenntnisse der 
modernen Existenzanalyse, die in der Nach-
folge von Viktor Frankls Logotherapie und 
Existenzanalyse von Alfried Länge in der 
GLE weiterentwickelt wurden.

Als	seit	1993	anerkanntes	umfassendes	Psy-
chotherapieverfahren, innerhalb dessen die 
ursprüngliche Logotherapie als integraler 
Bestandteil weiterbesteht, wird der Exis-
tenzbegriff in der modernen Existenzanaly-
se nicht mehr nur im Vollzug von Sinn, son-
dern auch im Bemühen um die Akzeptanz 
von Gegebenheiten, im Aufnehmen wert-
voller Beziehungen und im Eingehen eines 

authentischen Dialogs mit sich und anderen 
gesehen. Die vorwiegend phänomenologi-
sche Arbeit führte in der GLE zur Entwick-
lung eines differenzierten Struktur- und 
Prozessmodells, wie auch zur Einbeziehung 
biografischen und psychodynamischen 
Arbeitens.

Der Universitätslehrgang „Existenzanalyse 
und Logotherapie“ bildet einen Baustein 
auf dem Ausbildungsweg zum Psychothe-
rapeuten und zur Psychotherapeutin und 
schließt	mit	dem	master of Science, mSc 
(existenzanalyse) ab. 

Als berufsbegleitender Teilzeitlehrgang 
konzipiert, vermittelt er umfassende for-
schungsrelevante Kenntnisse auf aktuellem 
wissenschaftlichen Niveau und vertiefte 
Forschungskompetenz in Psychotherapie 
und	 Beratung,	 umfasst	 8	 Semester	 mit	 10	
Modulen Lehrveranstaltungen, Pflichtpraxis 
und Masterthesis.

Studiengebühren für die gesamte dau-
er des universitätslehrgangs: 19.800.- € 
(Stand 2019).

Nachzertifizierung für Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten mit der fach-
spezifischen Ausbildung in Existenzanalyse 
möglich.

Der Universitätslehrgang
existenzanalyse & logotherapie

Weitere ausbildungen der gesellschaft für logotherapie und existenzanalyse:
	 Fachspezifikum	Existenzanalyse	ohne	Masterabschluss:	www.existenzanalyse.at
	 Existenzanalytische	Lebens-	und	Sozialberatung:	www.existenzanalyse.at

WissenschaFtliche 
leitUng
univ.-Prof. dr. emmanuel J. Bauer

Studien der Theologie und Philosophie, neben pastoralen
Aufgaben Promotion und Habilitation in Philosophie, 
1994	-	2001	Rektor	des	Kollegs	St.	Benedikt,	Psychothe-
rapeut (Existenzanalyse) in eigener Praxis, Gründung und 
Leitung des interdisziplinären Forschungskreises Sympea 
(Symposion für personal-existentielle Anthropologie), 
Ao. Univ.-Prof. für Philosophie an der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der Universität Salzburg; hier 2005 - 2009 
und	2013	-	2015	Leiter	des	Fachbereichs	Philosophie.

Kontakt
emmanuel.bauer@sbg.ac.at

organisatorische 
leitUng
mag.a renate Bukovski, mSc

Lehramtsstudium Mathematik und Leibeserziehung,  
15 Jahre AHS-Lehrerin. Psychotherapeutin, Supervi-
sorin, Lebens- und Sozialberaterin in eigener Praxis.  
Lehrausbildnerin	und	Lehrsupervisorin	der	GLE.	Weiter-
bildungen	in	Traumatherapie	 (EAPTT,	PITT),	Supervision	
und Coaching, Persönlichkeitsstörungen, SKJ-Therapie. 
Leiterin	 der	 Weiterbildung	 Psychosomatik,	 Co-Leiterin	
der	 Weiterbildung	 Traumatherapie.	 Vorsitzende	 der	
GLE-Österreich.

Kontakt
renate.bukovski@existenzanalyse.at


