
Haltung 
bewahren

Mehr Informationen zur GwG-Mitgliedschaft:

www.gwg-ev.org/mitglied-werden

Noch Fragen?

Das Team der GwG-Geschäftsstelle hilft Ihnen gerne 
weiter:

GwG
Gesellschaft für Personzentrierte
Psychotherapie und Beratung e. V.
Melatengürtel 127
50825 Köln
Tel.: 0221 925908-0
Fax: 0221 925908-19
Mail: gwg@gwg-ev.org
Web: www.gwg-ev.org 
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Wer kann GwG-Mitglied werden?

• Personen, die im psychosozialen Bereich ausgebildet 
oder tätig sind und mindestens eine personzentrierte 
Fortbildung absolviert haben

• Studierende, die an ihrer Universität oder Hochschule 
eine Lehrveranstaltung zum Personzentrierten Ansatz 
absolviert haben

• Personen mit einer Abschlussbescheinigung oder 
einem Zertifikat der GwG 

• jede/r, die/der sich in einer GwG-Weiterbildung be-
findet

•  jede/r, die/der die Ziele der GwG in ihrer/seiner beruf-
lichen und/oder ehrenamtlichen Tätigkeit fördert.

Was kostet die GwG-Mitgliedschaft?

•  260 Euro (regulärer Mitgliedsbeitrag)

• 130 Euro im ersten Jahr der Mitgliedschaft 
(„Begrüßungsjahr“)

•  Einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag von 130 Euro zahlen 
Teilnehmende von GwG-Weiterbildungen für die Dauer 
der Bildungsmaßnahme sowie Personen im Ruhestand, 
Studierende und Geringverdienende.



Unsere Haltung? Personzentriert.

Humanistische Werte stärken – das ist unser Anliegen. Als 
Fachverband für Psychotherapie und Beratung vertreten 
und vermitteln wir diese Werte durch den Personzentrier-
ten Ansatz (PZA) des amerikanischen Psychologen Carl R. 
Rogers. Zu den Grundannahmen des PZA gehören bedin-
gungsfreie Wertschätzung des Anderen und das Vertrauen 
in seine Fähigkeit zu konstruktiver Selbstentwicklung.

Der Begriff „personzentriert“? Er bedeutet für den/die The-
rapeuten/in oder den/die Berater/in, respektvoll und au-
thentisch mit der Person (dem/der Klienten/in) umzugehen 
und in der Begegnung mit ihr präsent zu sein. Dabei gilt es, 
ihre inneren Ressourcen zu fördern.

Diese wertschätzende, authentische Haltung des PZA be-
reichert unser gesellschaftliches Zusammenleben bis heute 
und kommt in humanistisch geprägter Psychotherapie und 
in vielen Formen der modernen psychologischen und wirt-
schaftlichen Beratung zum Einsatz.

Die 2.000 Mitglieder der GwG arbeiten beispielsweise
• im Bereich Beratung (z. B. Karriereberatung, Lebens-

beratung, Leistungssport)

• in psychotherapeutischen Praxen

• in Arztpraxen und Krankenhäusern

• in psychosozialen Beratungsstellen

• in der Suchttherapie und -beratung

• in der Sozialarbeit und Jugendhilfe

• in Schulen, Hochschulen und Erziehungseinrichtungen

• in der Seelsorge und in der Hospiz- und Palliativarbeit

• im Strafvollzug

• in der Personal-, Team- und Organisationsentwicklung

• in der Supervision

• im Bereich Coaching

• in der Verkehrs- und Umweltberatung

Mitglied werden in der GwG

Das haben Sie davon:

• zertifizierte Fort- und Weiterbildungen:
n Die Zertifizierung der Bildungsangebote nach GwG-

Standards ist für Sie und Ihre Klienten/innen ein 
wertvolles Qualitätsmerkmal. 

n GwG-Zertifikate werden national und international 
von vielen Instituten, Organisationen und Arbeitge-
bern anerkannt und geschätzt. 

n Das in den Kursen vermittelte Wissen nach hohen 
Qualitätsstandards gibt Ihnen Kompetenz, Souveräni-
tät und Selbstvertrauen für Ihre berufliche Praxis.

• eine Plattform zur Selbstvermarktung und zur Akquise 
von Klienten/innen: 

 Über die Online-Suchfunktion auf der GwG-Website 
www.gwg-ev.org, über soziale Netzwerke und auf per-
sönliche Anfrage sorgen wir dafür, dass bundesweit 
Klienten/innen den/die passende/n Berater/in oder 
Therapeuten/in finden.

• vielfältige Möglichkeiten zur Teilnahme an Kongressen 
und Fachtagungen: 

 Die Veranstaltungen finden bundesweit und unter Be-
teiligung namhafter PZA-Vertreter/innen statt. Hiermit 
unterstützen wir die wissenschaftlichen Entwicklungen 
rund um den Personzentrierten Ansatz.

• Informationen zu Veranstaltungen sowie zu fachlichen 
und gesundheitspolitischen Entwicklungen:

 Der GwG-Verlag gibt wissenschaftliche Publikationen 
heraus. Viermal im Jahr erscheint die Zeitschrift „Ge-
sprächspsychotherapie und Personzentrierte Bera-
tung“. Der monatliche Newsletter bringt die Mitglie-
der kurzfristig auf den neuesten Stand. Das Forum auf 
www.gwg-ev.org lädt ein zu fachlichen Diskussionen.

• die Vertretung Ihrer beruflichen Interessen gegenüber 
der Politik und der Öffentlichkeit:

 Wir nehmen Stellung zu gesellschaftspolitischen und 

sozialpsychologischen Entwicklungen. Durch Pressear-
beit machen wir den Personzentrierten Ansatz auch 
einem breiten Publikum bekannt.

• einen intensiven Austausch mit Fachleuten und Kolle-
gen/innen:

 Zahlreiche Möglichkeiten hierfür gibt es zum Beispiel 
bei Regionalversammlungen, Lehrveranstaltungen und 
beim GwG-Jahreskongress. Zusätzlich werden die Stim-
mungen und Ziele unserer Mitglieder auf www.gwg-ev.org 
sowie auf Facebook präsentiert.

• Ermäßigungen für ausgewählte Publikationen und die 
Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen

• eine „berufliche Heimat“ und ein lebendiges Miteinan-
der rund um den PZA. Dies ist es, was viele GwG-Mit-
glieder immer wieder begeistert betonen.

Das haben Ihre Klienten/innen davon:

• eine wissenschaftlich fundierte und empirisch über-
prüfte Herangehensweise an ihr jeweiliges persön-
liches Anliegen

• eine beraterische/therapeutische Beziehung, die ge-
prägt ist von empathischem Verstehen, bedingungsfrei-
er Wertschätzung und Authentizität 

• Wege, um aus inneren Konflikten, beruflichen oder fa-
miliären Krisen gestärkt hervorzugehen und wieder in 
Einklang mit sich selbst zu kommen („Kongruenz“)

• Möglichkeiten, um im Berufsleben leistungs- und 
konfliktfähiger arbeiten zu können

• eine nachhaltige Entwicklung zu mehr Selbstverstehen, 
Selbstvertrauen, Verantwortlichkeit und sozialer Bezie-
hungsfähigkeit.

Profitieren Sie von den Möglichkeiten, die Ihnen die GwG als 
Fachverband bietet, und werden Sie Mitglied – wir freuen 
uns auf Sie!


