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Erfahrung
II Alles was sich in einem bestimmten Augenblick der Gegenwart, innerhalb des Organismus abspielt. VII

Psychisch und körperlich. Gefühle, Hunger, Bedürfnis nach Nähe, Angst, Erschöpfung… 
Bewußt und unbewußt. (Siehe später Symbolisierung)

II Potentiell der Gewahrwerdung zugänglich. = Wahrnehmungsfeld (Z. Bsp. nicht der Blutdruck)

Selbst (Abbild von mir, Eine Instanz innerhalb des 
Organismus) VII

• Wird stark durch Interaktion mit bedeutsamen 
Anderen gebildet. IX

• Äußerungen zu Erfahrungen, die der kleine 
Erdenbürger macht, werden idealer Weise:

• Empathisch, feinfühlig und sofort gespiegelt

• Bedingungsfrei, zugewandt, beachtet

• Von einer in dem Moment kongruenten Person 

• Durch Wiederholung wird es gefestigt und in das Selbst 
integriert.

• Das kann vollständig und genau geschehen, (z. Bsp. „du 
bist sowohl als auch“), oder:

• Unvollständig: Es wird zwar beachtet dass du bei 
Gewitter zu deinen Eltern ins Bett kriechst, aber 
das dazugehörige Gefühl der Angst nicht.

• Verzerrt: anstatt Wut zu spiegeln, wird gesagt du 
bist müde

• Gar nicht: bestimmte Gefühle, wie z. Bsp. 
Hilflosigkeit bei Männern

• Daraus entsteht das: Selbstkonzept, das „So bin ich!“ 
Als tlw. sehr unvollständiges Abbild des Organismus.

• Das Bedürfnis nach positiver Selbstbeachtung 
fördert diese „falschen“ Integrationen erheblich. X

• Nur in dem Maße wie die Erfahrungen in das 
Selbstkonzept integriert wurden, werden Sie auch 
später nach passieren der Selbstaktualisierungstenz
dem Gewahrsein (Selbstkonzept) zugänglich gemacht, 
symbolisiert. XI

• Das Selbst hat nämlich auch eine Bewertungsinstanz. 
Die Selbstaktualisierungstendenz. Die 
Selbstaktualisierungstendenz entscheidet wie eine 
Erfahrung im Selbst symbolisiert wird. Korrekt, 
verzerrt, oder gar nicht

• Sie fragt: Ist die Erfahrung für den Erhalt oder die 
Entfaltung des Selbstkonzepts bedrohlich? Also, ist es 
für die Aufrechterhaltung meiner Persönlichkeit, egal 
wie sie ist, bedrohlich? Ist es für mein „So bin ich“ 
bedrohlich? XII

• Ergebnis: Sich verhalten durch Annehmen oder 
Abwehren durch Verzerren oder Fernhalten. 

Organismus (Psyche und Körper)

• Der Organismus hat eine 
Bewertungsinstanz. 
Aktualisierungstendenz. 
(Axiom) III, IV

• Sie fragt: Ist die Erfahrung für den 
Erhalt oder die Entfaltung des 
Organismus bedrohlich? 

• Ergebnis: Sich verhalten durch 
Annehmen oder Abwehren.

• Die Aktualisierungstendenz kann 
Erfahrungen im Unbewußten
bewerten und ausblenden. XIII 
Reduziert sehr vereinfachte Bsp.: 
Die weiße Wand hinter mir sehen, 
während ich gerade vortrage. Sie 
wird als unwichtig für Erhaltung und 
Entfaltung betrachtet. Manche 
Streckenabschnitte beim 
Autofahren.

Die Selbstaktualisierungstendenz ist 
ein Teil der Aktualisierungstendenz als 
übergeordnetes Ganzes. Allerdings ein 
sehr eigenständiger Teil.

XIV Je mehr die Ergebnisse der beiden Bewertungsinstanzen übereinstimmen oder sich 

widersprechen, wird von Kongruenz bzw. Inkongruenz gesprochen. Wenn im Selbstkonzept sehr 

viel und rigide abgewehrt wird, geschieht keine Persönlichkeitsentwicklung mehr. XVII, XVIII Eine 
theoretisch vollständig kongruente Persönlichkeit nennt Roger „fully functioning person“. XVI
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Zusatzinformationen für den Vortrag des Referats

Bedeutsame Andere: Wichtige Bezugsperson des kleinen Säuglings und Kindes. In der 
Regel die Mutter, außer sie ist nicht da. (Waise, Ausgesetzt, Adoption)

Beispiele für verschiedene Qualitäten des Spiegelns und der Integration:
• Vollständig und genau: Du freust dich schon auf deine Freunde und hast Angst, ob 

sie dich auch wirklich mögen.

• Unvollständig: Es wird zwar beachtet, dass zu deinen Eltern ins Bett kriechst, aber 
das dazugehörige Gefühl der Angst nicht.

• Verzerrt: Anstatt wütend zu sein, wird gespiegelt du bist traurig. Oder bei Versagen 
wird gesagt, das ist nicht deine Schuld.

• Gar nicht: bestimmte Gefühle, wie z. Bsp. Hilflosigkeit bei Männern oder Erschöpft 
sein dürfen, oder etwas nicht können. 

• Oder auch, dass einem etwas peinlich sein darf. Er wird dann später rot 
(Organismus) ist aber überzeugt, dass er völlig unberührt davon ist.

Das Bedürfnis nach positiver Selbstbeachtung fördert diese „falschen“ Integrationen in 
das Selbstkonzept erheblich. Für Rogers ein „gefährliches Bedürfnis“. Alle Bedürfnisse 
sieht Rogers als Teil der Aktualisierungstendenz. Das Bedürfnis nach positiver 
Selbstbeachtung nicht.

Erklärung des Bedürfnis nach positiver Selbstbeachtung: Das Kind ist extrem abhängig 
von der Liebe seiner Eltern. Das ist als überlebensnotwendig und damit existenziell zu 
betrachten. 
Da kann es passieren, dass das Kind seine eigene organismische Bewertung einer 
Erfahrung zugunsten einer von den Eltern wertgeschätzten Erfahrung zurück stellt und 
dafür diese in sein Selbstkonzept integriert.
Zum Beispiel wird es bewundert für Mut und sucht dann Bewunderung für mutiges 
Verhalten und verleugnet seine Angst, die eigentlich die angemessene organismische 
Bewertung einer gefährlichen Situation gewesen wäre. 
Die Erfahrung „Mutig sein“ wird dann in das eigene Selbstkonzept integriert. 
Nachfolgende Erfahrungen der Angst, werden dann jedes mal abgewehrt, weil sie eine 
Bedrohung für das Selbstkonzept des immer Mutigen wären.

Die römischen Ziffern nehmen, soweit möglich, Bezug auf die 19 Thesen von Carl 
Rogers zur Persönlichkeit.

Quellenangaben:  
Gesprächspsychotherapie, Eckert, Biermann-Ratjen, Höger 2006
Eine Theorie der Psychotherapie, Carl R. Rogers 2009
Der Personzentrierte Ansatz und die Neurowissenschaften, Michael Lux, 2007
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Die 19 Thesen von Carl Rogers

1. These: Jedes Individuum existiert in einer ständig sich ändernden Welt der Erfahrung, deren 
Mittelpunkt es selbst ist. 
2. These: Der Organismus reagiert auf das Feld, wie es erfahren und wahrgenommen wird. 
Dieses (wahrgenommene) Wahrnehmungsfeld ist für das Individuum die „Realität“. 
3. These: Der Organismus reagiert auf das Wahrnehmungsfeld als ein organisiertes Ganzes.
4. These: Der Organismus hat eine grundlegende Tendenz, den Erfahrung machenden 
Organismus (also sich selbst) zu aktualisieren, zu erhalten und zu erhöhen. 
5. These: Verhalten ist grundsätzlich der zielgerichtete Versuch des Organismus, seine 
Bedürfnisse, wie sie in dem so wahrgenommenen Feld (im Feld des subjektiven Erlebens) 
erfahren werden, zu befriedigen. 
6. These: (auch eine Kernthese Rogers): Dieses zielgerichtete Verhalten wird begleitet und im 
Allgemeinen gefördert durch Emotion, eine Emotion, die in Beziehung steht zu dem Suchen 
aller vollziehenden Aspekte des Verhaltens, und die Intensität der Emotion steht in Beziehung 
zu der wahrgenommen Bedeutung des Verhaltens für die Erhaltung und Förderung des 
Organismus. 
7. These: Der beste Ausgangspunkt zum Verständnis des Verhaltens ist das innere 
Bezugssystem des Individuums selbst. 
8. These: Ein Teil des gesamten Wahrnehmungsfeldes entwickelt sich nach und nach zum 
Selbst. 
9. These: Als Resultat der Interaktion mit der Umwelt und wertbestimmter Interaktionen mit 
anderen Personen wird die Struktur des Selbst geformt - eine organisierte, fließende, aber 
durchweg begriffliche Struktur von Wahrnehmungen, von Charakteristika und Beziehungen 
des „Selbst“ zusammen mit den zu diesen Konzepten gehörenden Werten.
10. These: Die den Erfahrungen zugehörigen Werte und die Werte, die ein Teil der Selbst-
Struktur sind, sind in manchen Fällen Werte, die vom Organismus direkt erfahren werden, 
aber auch Werte, die von anderen übernommen, aber in verzerrter Form wahrgenommen 
werden, so als wären sie direkt erfahren worden. 
11. These: Wenn Erfahrungen im Leben des Individuums auftreten, werden sie entweder a) 
symbolisiert wahrgenommen und in eine Beziehung zum Selbst organisiert, b) ignoriert, weil 
es keine wahrgenommene Beziehung zur Selbst-Struktur gibt, oder c) geleugnet oder verzerrt 
symbolisiert, weil die Erfahrung mit der Struktur des Selbst nicht übereinstimmt. 
12. These: die vom Organismus angenommenen Verhaltensweisen sind meistens die, die mit 
dem Selbstkonzept übereinstimmen. 
13. Verhalten kann in manchen Fällen durch organische Bedürfnisse und Erfahrungen 
verursacht werden, die nicht symbolisiert (sprachlich benannt) wurden. Ein solches Verhalten 
kann im Widerspruch zur Selbststruktur stehen, aber in diesen Fällen ist das Verhalten dem 
Individuum nicht zu eigen. 
14. These: Psychische Fehlanpassung liegt vor, wenn der Organismus vor dem Bewusstsein 
wichtige körperliche Erfahrungen und Sinneserfahrungen leugnet, die demzufolge nicht 
symbolisiert und nicht in die Gestalt der Selbststruktur organisiert werden. Wenn diese 
Situation vorliegt, gibt es eine grundlegende oder potentielle psychische Spannung. 
15. These: Psychische Anpassung besteht, wenn das Selbstkonzept dergestalt ist, dass alle 
Körper- und Sinneserfahrungen auf einer symbolischen Ebene in eine übereinstimmende 
Beziehung mit dem Konzept vom Selbst assimiliert werden oder assimiliert werden können.
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16. These: Jede Erfahrung, die nicht mit der Organisation oder der Struktur des Selbst 
übereinstimmt, kann als Bedrohung wahrgenommen werden und je häufiger diese 
Bedrohung vorkommt, umso starrer wird das Selbstkonzept im Versuch sich zu schützen und 
zu erhalten. 
17. These: Unter bestimmten Bedingungen, zu denen in erster Linie ein völliges Fehlen von 
Bedrohung der Selbststruktur gehört, können Erfahrungen, die nicht mit der Selbststruktur 
übereinstimmen, wahrgenommen und überprüft und die Struktur des Selbst revidiert 
werden, um diese Erfahrungen in das Selbstkonzept mit einzuschließen.
18. These: Wenn das Individuum alle Körper- und Sinneserfahrungen wahrnimmt und in ein 
konsistentes und integriertes System aufnimmt, dann hat es notwendigerweise mehr 
Verständnis für andere und verhält sich gegenüber anderen als Individuum akzeptierender. 
19. These: Wenn das Individuum mehr von seinen Erfahrungen in seiner Selbststruktur 
wahrnimmt und akzeptiert, dann merkt es, dass es sein gegenwärtiges Wertesystem, das 
weitgehend auf verzerrt symbolisierten Introjektionen beruhte, durch einen fortlaufenden 
organismischen Wertungsprozess ersetzt (Rogers 1997, S. 418-449).
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