
1 Grundlagen des Personzentrierten Ansatzes –
die 19 Thesen von Carl R. Rogers

(in Zusammenarbeit mit Renate Motschnig-Pitrik)

Der Personzentrierte Ansatz geht auf Carl Ransom Rogers zurück, einen
der bedeutendsten Vertreter und Mitbegründer der humanistischen Psy-
chologie. Wir verdanken ihm nicht nur tiefe Einsichten in das Wesen des
Menschen, sondern auch die Beschreibung eines Weges, wie Menschen auf
förderliche Art und Weise miteinander umgehen können. Der Person-
zentrierte Ansatz ist heute sowohl in der Psychotherapie als auch in
verschiedensten Beratungskontexten weit verbreitet. Ausgangspunkt für
dieses Kapitel ist ein Vergleich der Theorien von Carl Rogers und Anto-
nio Damasio, einem der weltweit führenden Neurowissenschaftler, wobei
eindrucksvolle Übereinstimmungen deutlich werden (Motschnig-Pitrik/
Lux, zur Publikation eingereicht). Dies ist vor allem auch deshalb höchst
bemerkenswert, weil diese Theorien im Abstand von 50 Jahren (!) und
vor einem ganz unterschiedlichen Erfahrungshintergrund entwickelt wur-
den.

Rogers hat seine Konzepte im Rahmen seiner klinischen Erfahrungen als
Berater und Psychotherapeut entwickelt. Dabei war er fest verwurzelt in
der empirischen Psychologie und begründete seine Überlegungen so weit
wie möglich mit Befunden der Grundlagenforschung. Er initiierte gemein-
sam mit seinen Mitarbeitern viele wissenschaftliche Untersuchungen zur
Überprüfung der eigenen Theorien und war der Pionier der Psychothera-
pie-Prozess-Forschung. Seine positive Haltung gegenüber dem wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinn fasst er selbst am besten mit den berühmten
Worten zusammen: „Die Tatsachen sind freundlich.“ (Rogers 1961/2004,
40) In dieser Haltung hat er seine eigenen Theorien immer als vorläufig be-
trachtet und er hat in Aussicht gestellt, dass Entwicklungen der Grund-
lagenforschung zu deren Veränderung führen würden. Eine Differenzie-
rung und Weiterentwicklung seiner Theorien fand Rogers erstrebenswert.
Daher kann davon ausgegangen werden, dass er den in den letzten Jahren
in den Neurowissenschaften stattfindenden Entwicklungen sicher mit
großem Interesse und vielleicht auch mit Freude begegnet wäre. Im Ver-
lauf dieses Buches wird, wie ich hoffe, zum Ausdruck kommen, dass die
Grundlagenforschung jedoch entgegen den Vermutungen von Rogers eine
weitgehende Bestätigung seiner theoretischen Konzeptionen erbracht hat.
Am Ende der Darstellung seiner Theorie der Persönlichkeit äußert Rogers
die Ansicht, es sei „sicher übertrieben zu hoffen, dass sich die zahlreichen
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Hypothesen der Theorie als richtig erweisen“ (Rogers 1951/2005, 458)
– diese Ansicht wurde von der Grundlagenforschung eindrucksvoll wider-
legt.

Mir geht es im Folgenden um die Darstellung von Grundzügen des
Personzentrierten Ansatzes. Diese sind in den 19 Thesen von Rogers zur
Persönlichkeit (Rogers 1951/2005) enthalten. Bei der Erläuterung der
19 Thesen werde ich auch auf Präzisierungen eingehen, die Rogers erst
später vorgenommen hat. Eine der herausragenden Stärken der Theorie
von Rogers, und damit der des Personzentrierten Ansatzes, ist dabei
meiner Ansicht nach, dass sie in einem einheitlichen Bezugsrahmen eine
Theorie der Persönlichkeit, der seelischen Gesundheit und der Psycho-
therapie bietet. Erweiterungen und Differenzierungen, die die Nachfolger
von Rogers vorgenommen haben, lassen den Kern der Theorie unberührt.
Einen Überblick über diese ist bei Keil und Stumm (2002) zu finden. Um
es Ihnen als Leser zu erleichtern, Beziehungen der Theorie zu den in den
nachfolgenden Kapiteln dargestellten Konzepten der neurowissenschaft-
lichen und psychologischen Grundlagenforschung herzustellen, sind Ver-
weise darauf bei den betreffenden Thesen zu finden. Eine der wesentlichen
Wurzeln des Personzentrierten Ansatzes besteht in der philosophischen
Ausrichtung der Phänomenologie. Die erste These von Rogers lautet des-
halb:

I. Jedes Individuum existiert in einer ständig sich ändernden Welt der
Erfahrung, deren Mittelpunkt es ist.

„Erfahrung“ ist ein zentraler Begriff innerhalb des Personzentrierten An-
satzes. Die Welt der Erfahrungen bildet die subjektive Realität eines
Menschen, diese wird auch als „Wahrnehmungsfeld“ oder „phänomenales
Feld“ bezeichnet. Zu den Erfahrungen zählt alles, was dem Organismus in
einem Augenblick widerfährt, wie z.B. Sinneseindrücke, Körperempfin-
dungen, Gedanken, Bedürfnisse, Gefühle oder Erinnerungen. Allerdings
wird

„nur ein Teil dieser Erfahrung und vermutlich ein sehr geringer Teil be-
wusst erfahren“ (Rogers 1951/2005, 418), der Großteil der Erfahrungen
bleibt damit außerhalb des Bewusstseins. Zu den Erfahrungen zählen des-
halb auch unterschwellige Wahrnehmungen, die unbewusst verarbeitet
werden. Ich werde wiederholt auf neurowissenschaftliche Befunde ein-
gehen, die auf die Existenz und die Relevanz unbewusster Erfahrungen
hinweisen. Die Welt der Erfahrungen, die subjektive Realität des Indi-
viduums, kann niemals von außen vollständig erschlossen werden. Mes-
sungen von Verhaltensreaktionen ermöglichen uns deshalb keinen voll-
ständigen Zugang zur Qualität der subjektiven Erfahrung eines anderen
Menschen. Rogers erläutert dies mit folgenden Worten:
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„Eine wichtige Tatsache ist, dass diese Welt des Individuums im echten
und vollständigen Sinn nur dem Individuum selbst bekannt sein kann.
Gleichgültig, wie angemessen unser Versuch ist, den Reiz zu messen
– einen Lichtstrahl, einen Nadelstich, das Versagen bei einer Prüfung
oder eine andere noch komplexere Situation –, gleichgültig auch, wie
sehr wir uns bemühen, den wahrnehmenden Organismus zu messen
– durch psychometrische Tests oder physiologische Instrumentarien –,
die Tatsache bleibt, dass das Individuum der einzige ist, der wissen kann,
wie die Erfahrung wahrgenommen wurde.“ (Rogers 1951/2005, 419)

Ganz ähnlich äußert sich Damasio:

„Der Gedanke, man könne das Wesen subjektiver Erfahrungen erschöp-
fend durch die Untersuchung ihrer Verhaltenskorrelate erfassen, ist
falsch. Zwar sind Geist und Verhalten biologische Phänomene, doch Geist
ist Geist, und Verhalten ist Verhalten. Geist und Verhalten lassen sich
korrelieren, und die Korrelation wird mit dem Fortschritt der Wissen-
schaft immer enger werden, doch in ihren jeweiligen Eigenschaften
bleiben Geist und Verhalten verschieden. Das ist der Grund, weshalb ich
niemals Ihre Gedanken erkennen kann, wenn Sie sie mir nicht mitteilen,
und Sie die meinen nicht kennen, wenn ich sie Ihnen nicht verrate.“
(Damasio 2002, 369)

Rogers stellt in I fest, dass die Welt der Erfahrungen sich ständig ändert.
Genau dies ist auch in der Bewusstseinstheorie von Damasio ein Merkmal
des so genannten Kernbewusstseins, einer basalen Bewusstseinsform, die
unsere individuelle subjektive Perspektive prägt (Kap. 6.2.2). Entsprechend
der phänomenologischen Grundausrichtung ist nicht die äußere Welt,
sondern die Welt der Erfahrungen die entscheidende Realität, in der das
Individuum lebt. Darauf bezieht sich die zweite These.

II. Der Organismus reagiert auf das Feld, wie es erfahren und wahr-
genommen wird. Dieses Wahrnehmungsfeld ist für das Individuum
„Realität“.

Die Welt der Erfahrungen stellt die „Realität“ dar, innerhalb derer wir uns
orientieren. Nach Ansicht von Rogers leben wir dabei „nach einer wahr-
nehmungsmäßigen ‚Landkarte‘, die nie die Realität selbst ist“ (Rogers
1951/2005, 420). Diese „Realität“ prägt unser Verhalten und sie ist von
zentraler Bedeutung für das Verständnis von psychischen Phänomenen. In
Abhängigkeit von den wahrgenommenen Erfahrungen können gleiche
äußere Ereignisse ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Rogers
erläutert dies am Beispiel zweier Männer, die nachts auf einer Straße fahren:
„Vor ihnen taucht mitten auf der Straße ein Gegenstand auf. Einer der
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