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Eine Theorie der Persönlichkeit und des Verhaltens von C.R. Rogers: 

19 Thesen
1

I. Jedes Individuum existiert in einer ständig sich ändernden Welt der Erfahrungen, deren 

Mittelpunkt es ist.

Erläuterung
2

: Das Individuum macht als ganzheitlicher Organismus ständig Erfahrungen, die 

bewusst, zu großen Teilen aber unbewusst, aufgenommen werden. Alle gemachten 

Erfahrungen werden im Organismus gespeichert, doch nur ein Teil davon wird dem 

Bewusstsein zugänglich. Dieser Teil kann durch Symbolisierung dem Individuum gewahr 

werden. Es werden diejenigen Erfahrungen symbolisiert, die zur Befriedigung von 

Bedürfnissen des Individuums in den Mittelpunkt gerückt werden und für die Erhaltung und 

Erhöhung des Organismus von Bedeutung sind. Das ist die dem Organismus innewohnenende 

und grundlegende Aktualisierungstendenz, die im Organismus danach strebt, sich mit dem 

Ziel nach Wachstum und Vervollkommnung auszudifferenzieren.

II. Der Organismus reagiert auf das Feld, wie es erfahren und wahrgenommen wird. Diese 

Wahrnehmung ist für das Individuum ‚Realität’.

Erläuterung: Die Welt wird mit ihren Erscheinungs- und Erfahrungsfeldern vom Individuum 

wahrgenommen, und diese Wahrnehmungen machen die Realität für das Individuum aus, 

nicht irgend eine absolute Wirklichkeit. Die Einwirkungen von Reizen auf den Organismus 

werden vom Individuum mit Bedeutungen verbunden, die dann untrennbare Teile einer 

Erfahrung sind. Dadurch sind diese Erfahrungen von Welt ein individueller und persönlicher 

Prozess, der nur über das innere Bezugssystem dieses Individuums zu verstehen ist.

Es entstehen aber auch Symbolisierungen, die vom Individuum nicht direkt erfahren wurden, 

sonder der Natur sind, dass sie durch eine Konstruktion aus eigenen Vorerfahrungen oder aus 

Vermutungen oder Vorhersagen über die Zukunft zustande gekommen sind.

III. Der Organismus reagiert auf das Wahrnehmungsfeld als ein organisiertes Ganzes.

Erläuterung: Der Organismusbegriff bei Rogers wurde vor allem durch Kurt Goldstein 

(1878-1965) und Abraham Maslow (1908-1970) geprägt. Nach Goldstein bewegt sich der 

Organismus immer in einem Spannungszustand zwischen Natur und Geist, zwischen dem 

‚Sein in Ordnung und dem Sein in Unordnung’, was bedeutete, dass der Organismus in der 

Auseinandersetzung mit der Welt von ‚Katastrophe zu Katastrophe’ mit der Zielrichtung 

strebt, diese zu erobern und umzugestalten.

Auch Maslow betonte das Konstruktive im Menschen mit der grundlegenden angeborenen 

Tendenz nach Wachstum, Selbstverwirklichung, Gesundheit, Identität, Autonomie und dem 

Verlangen nach Vortrefflichkeit. Doch bedarf es zunächst der Befriedigung der Grund- bzw. 

Mangelbedürfnisse
3

, danach werden sich die Wachstumsbedürfnisse kumulativ überordnen. 

Werden beide Kategorien von Bedürfnissen nicht befriedigt, kann es nicht zur 

Selbstverwirklichung kommen.

Der so verstandene ganzheitlich Organismus reagiert auch in seiner organisierten und 

komplexen Totalität zielgerichtet auf erfahrene Reize und Impulse, was bedeuten kann, dass 



Persönlichkeitstheorie von C.R. Rogers  IPZ e.V. Moers

© Dr. phil. E. Krüger  Seite 2 von 6

eine Veränderung irgendeines Teiles im Organismus Veränderungen anderer Teile nach sich 

ziehen kann.

IV. Der Organismus hat eine grundlegende Tendenz, den Erfahrungen machenden 

Organismus zu aktualisieren, zu erhalten und zu erhöhen.

Erläuterung: Jeder Mensch unterliegt der angeborenen und treibenden Richtungskraft 

(Aktualisierungstendenz), sich selbst zu verwirklichen, selbst zu erhalten und zu wachsen – 

der Mensch strebt nach Selbstbeherrschung, Selbstregulation und Autonomie. Er will sich von 

Abhängigkeiten und über ihn verfügenden Kräften befreien.

Der Mensch macht ständig neue Erfahrungen und erlebt, dass diese möglicherweise der 

Tendenz nach Wachstum entgegenstehen. So wollen sich auf der einen Seite die 

organismischen Bedürfnisse und auf der anderen Seite die vom Selbst selektierten 

Erfahrungen aktualisieren – sind diese beiden Tendenzen zur relativen Deckung zu bringen, 

wird die Person keine Spannung, kein Problem erleben, doch widersprechen sich diese 

deutlich, gerät diese Person in einen inkongruenten Zustand, den sie im Zweifel nicht mehr 

alleine zur Kongruenz bringen kann.

V. Verhalten ist grundsätzlich der zielgerichtete Versuch des Organismus, seine Bedürfnisse, 

wie sie in dem so wahrgenommenen Feld erfahren wurden, zu befriedigen.

Erläuterung: Das Verhalten ist der instrumentell gestaltete Versuch des Organismus, 

persönliche Befriedigung mit dem Ziel der Erhaltung und Erhöhung des Organismus zu 

erlangen. Grundlage dieser Zieldefinition ist allein die subjektiv wahrgenommene Realität, 

unabhängig davon, was andere für befriedigenswert erachten. Verhalten kann zwar durch die 

Vergangenheit bestimmt sind, doch verhält man sich immer in der Gegenwart, was als 

optimale Befriedigungsmöglichkeit des Organismus in der aktuellen Situation zu verstehen 

ist. Auch wenn das Individuum Verhaltensweisen zeigt, die anderen als nicht sinnvoll 

erscheinen, beschreibt dennoch dieses Verhalten den gelungenen Weg einer ganzheitlich, alle 

organismisch gemachten Erfahrungen einbeziehenden und berücksichtigenden Lösung.

VI. Dieses zielgerichtete Verhalten wird begleitet und im allgemeinen gefördert durch 

Emotionen, eine Emotion, die in Beziehung steht zu dem Suchen aller vollziehenden Aspekte 

des Verhaltens, und die Intensität der Emotion steht in Beziehung zu der wahrgenommenen 

Bedeutung des Verhaltens für die Erhaltung und Erhöhung des Organismus.

Erläuterung: Das Verhalten, das subjektiv der Befriedigung des zielgerichteten Organismus zu 

dienen verspricht, wird umso intensiver, je wichtiger die Bedürfnisbefriedigung ist. So 

werden gerade unangenehme und erregende Gefühle intensiveres Verhalten bewirken als 

ruhige und zufriedene...

VII. Der beste Ausgangspunkt zum Verständnis des Verhaltens ist das innere Bezugssystem 

des Individuums selbst.

Erläuterung: Um eine andere Person mit dem Ziel der Förderung ihrer Selbstexploration zu 

begleiten, bedarf es der Bereitschaft, sich in das innere Bezugssystem der Person mit dem 
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Wissen hineinzuversetzen, dass nur ihr inneres Bezugssystem der Schlüssel zum Verständnis 

dieser Person bedeutet und dass es sich von dem eigenen Bezugssystem unterscheidet. 

Voraussetzung für das Gelingen eines solchen Verstehens der anderen Person ist, dass eigene 

Anteile, Wertungen und Interpretationen, die lediglich dem eigenen Bild entsprechen, nicht 

auf diese Person übertragen werden. Die Förderung der Selbstexploration des Individuums 

wird umso eher möglich, je mehr es gelingt, das innere Bezugssystem tief zu verstehen und 

aus der Distanz zu eigenen Erfahrungen heraus nachzuvollziehen und dem Individuum zurück 

zu melden. 

VIII. Ein Teil des gesamten Wahrnehmungsfeldes entwickelt sich nach und nach zum Selbst.

IX. Als Resultat der Interaktion mit der Umgebung und insbesondere als Resultat 

wertbestimmter Interaktion mit anderen 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.

Erläuterung: Auf der Grundlage gemachter Erfahrungen wird das Individuum die 

wahrgenommen Realität in einem stetigen Prozess zum Selbst entwickeln. Das Selbst formt 

sich beginnend durch die kindlichen Wahrnehmungen des eigenen Körpers, durch 

Erfahrungen mit der Umwelt und durch erlebte Beziehungen, vor allem durch für das 

Individuum relevante Bezugspersonen, deren mitvermittelte Bewertungen besonders prägend 

sind.

X. 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, und in 

anderen Fällen Werte, die von anderen introjiziert oder übernommen, aber in verzerrter 

Form wahrgenommen werden, so als wären sie direkt erfahren worden.

Erläuterung: Das Individuum unterscheidet in seiner frühen Wahrnehmung der Realität 

autonom und selbst bestimmt zwischen positiven Erfahrungen, die sein Selbst erhöhen und 

negativen Erfahrungen, die sein Selbst bedrohen. Zu diesen direkt und selbst gemachten 

Einschätzungen werden durch andere Personen Bewertungen des Selbst dieses Individuums 

vorgenommen, die ebenfalls als Erfahrungen wichtig genommen werden, aber im Gegensatz 

zur eigenen persönlichen Bewertung stehen können. 

Hier beginnt nach Rogers die mögliche Ursache einer Fehlentwicklung, die dadurch entstehen 

kann, dass direkt erfahrene Bewertungen und über andere Personen übermittelte Bewertungen 

gegeneinander stehen können. Entweder werden dann organismische Bedürfnisse geleugnet, 

obwohl sie befriedigt werden müssten, oder es werden von anderen Personen übernommene, 

introjizierte Werte befriedigt, obwohl sie nicht der organismischen Befriedigung entsprechen.

So unterliegt das Individuum zum einen einer primären Aktualisierungstendenz, d.h. einer 

angeborenen und grundlegenden Befriedigungstendenz nach Wachstum, Autonomie und 

Selbstverwirklichung, unabhängig davon, welche Möglichkeiten das Individuum zu deren 

Realisierung hat. Zum anderen unterliegt das Individuum einer sekundären 

Aktualisierungstendenz, d..h., dass die im Leben gemachten Erfahrungen ebenfalls erhalten, 

erweitert und erhöht werden wollen, unabhängig davon, ob diese Erfahrungen der primären 

Tendenz entsprechen.
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Dieses Wirken beider Tendenzen im Individuum kann zu erheblichen Spannungen und 

massiven Konflikten führen, die das Individuum zwar potenziell durch die Ausstattung mit 

eigenen Ressourcen auflösen kann, dennoch aber der Bereitstellung eines Rahmens durch 

Partner bedarf, was (dann erst wieder [Anm. von E.K.] einen Rückgriff auf diese 

mobilisierenden Kräfte ermöglicht.

XI. Wenn Erfahrungen im Leben des Individuums auftreten, werden sie entweder a) 

symbolisiert, wahrgenommen und in eine Beziehungen zum Selbst organisiert, b) ignoriert, 

weil es keine wahrgenommene Beziehung zur Selbst-Struktur gibt, oder c) geleugnet oder 

verzerrt symbolisiert, weil die Erfahrungen mit der Struktur des Selbst nicht übereinstimmt.

Erläuterung: Die Erfahrungen des Individuums werden dann in das Selbst aufgenommen, 

wenn dieses das Selbst erhöhen und damit zur Selbst-Struktur passen. Sind diese aber für das 

Individuum im Moment oder überhaupt nicht relevant, werden sie ignoriert. Treten 

Erfahrungen auf, die einerseits im Sinne organismischer Bedürfnisbefriedigung relevant sind, 

aber dem bestehenden Konzept des Selbst widersprechen, können diese Erfahrungen entweder 

als irrelevant abgelehnt werden, obwohl sie organismischen Bedürfnissen entsprechen, oder 

werden in einer veränderten Form in das Selbst organisiert. Die direkte Aufnahme in das 

Selbst wird verzerrt introjiziert und dann auch in verzerrter Form symbolisiert. 

XII. Die vom Organismus angenommenen Verhaltensweisen sind meistens die, die mit dem 

Konzept vom Selbst übereinstimmen.

XIII. Verhalten kann in machen Fällen durch organische Bedürfnisse und Erfahrungen 

verursacht werden, die nicht symbolisiert wurden. Solches Verhalten kann im Widerspruch 

zur Struktur des Selbst stehen, aber in diesen Fällen ist das Verhalten dem Individuum nicht 

‚zu eigen’.

Erläuterung: Die gezeigten Verhaltensweisen eines Individuums entsprechen meistens direkt 

dem Selbst, was bedeutet, dass Verhaltensweisen auch direkt der Bedürfnisbefriedigung 

dienen.

Besteht aber z.B. ein Widerspruch zwischen dem Bedürfnis nach organismischer 

Befriedigung und dem Wunsch nach Befriedigung, der lediglich übernommen wurde, wird 

der Organismus ein Verhalten zeigen, was sich das Individuum selbst nicht erklären kann. 

Das bewusste Selbst besitzt dann keinerlei Kontrolle mehr über die eigenen Aktivität...

XIV. Psychische Fehlanpassung liegt vor, wenn der Organismus vor dem Bewusstsein 

wichtige Körper- und Sinnes- Erfahrungen leugnet, die demzufolge nicht symbolisiert und in 

die Gestalt der Selbst-Struktur organisiert werden. Wenn diese Situation vorliegt, gibt es eine 

grundlegende oder potentielle psychische Spannung.

Erläuterung: Die Struktur des Selbst ist ein selektierte Teil aus dem Gesamtfeld der 

gemachten Erfahrungen des Organismus. Wenn eben nur dieser Teil symbolisiert und über 

Verhaltensweisen aktualisiert und damit erweitert, der andere Teil der Erfahrungen aber nicht 

symbolisiert, also vor dem Bewusstsein unterdrückt wird, dann kann es zu elementaren 

Spannungen kommen....
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XV. Psychische Anpassung besteht, wenn das Selbst-Konzept dergestalt ist, dass alle Körper- 

und Sinnes-Erfahrungen des Organismus auf einer symbolischen Ebene in eine 

übereinstimmende Beziehung mit dem Konzept vom Selbst assimiliert werden oder assimiliert 

werden können.

Erläuterung: Es liegt dann psychische Anpassung vor, wenn ein großer Teil des Erfahrungen 

machenden Organismus mit dem Selbst-Konzept übereinstimmt, d.h. dass die ständig neu 

gemachten Erfahrungen in die Selbst-Struktur übernommen werden können. Es geschieht eine 

Form von Integration, in der die Tendenz zum Wachstum dann voll wirksam wird und das 

Aufnahmesystem so expansiv ist, dass das impulsive und dynamische Leben mit seinen 

Herausforderungen umfasst und integriert werden kann. Alle Sinnes- und Körpererfahrungen 

können dann dem Bewusstsein durch adäquate Symbolisierungen zugänglich werden.

XVI. Jede Erfahrung, die nicht mit der Organisation oder der Struktur des Selbst 

übereinstimmt, kann als Bedrohung wahrgenommen werden, und je häufiger diese 

Wahrnehmungen sind, desto starrer wird die Selbst-Struktur organisiert, um sich zu erhalten.

Erläuterung: Erfahrungen, die nicht mit dem Selbst übereinstimmen, werden als Bedrohung 

erlebt, von Angst begleitet und müssen demzufolge abgewehrt werden. Ein solches 

Abwehrverhalten wird durch Verleugnung oder Verzerrung von Erfahrungen nötig, um die 

Widersprüchlichkeit zwischen z.B. einer Erfahrung und der Struktur des Selbst zu verringern. 

Eine andauernde weitere Bedrohung bewirkt eine Verstärkung der Abwehr, was ein immer 

starrer werdendes Beharren auf die bestehende Selbst-Struktur zur Folge hat, was zwar eine 

wichtige Schutzfunktion bedeutet, aber wesentliche Bedürfnisse nicht befriedigt.

XVII. Unter bestimmten Bedingungen, zu denen in erster Linie ein völliges Fehlen jedweder 

Bedrohung für die Selbst-Struktur gehört, können Erfahrungen, die nicht mir ihr 

übereinstimmen, wahrgenommen werden und überprüft und die Struktur des Selbst revidiert 

werden, um derartige Erfahrungen zu assimilieren und einzuschließen.

Erläuterung: Wird ein Rahmen geschaffen, in dem möglichst vollständig jedwede Art von 

Bedrohung fehlt, und wird das Individuum in seinem So-Sein voll akzeptiert und verstanden, 

können Erfahrungen des Individuums, die bisher vor dem Bewusstsein geleugnet oder 

verzerrt wurden, zunehmend als existent angenommen und akzeptiert werden. Dadurch 

erweitert sich die Selbst-Struktur mehr und mehr, weil eine langsame, behutsame und 

ungefährliche Selbstexploration möglich wird und die Assimilierung von widersprüchlichen 

Erfahrungen zugelassen werden kann, was zur Folge haben kann, dass das Selbst modifiziert 

wird. Die wichtigste Voraussetzung aber ist die Notwendigkeit, das das Individuum in einer 

im Hier und Jetzt gestalteten angstfreien Beziehung die Akzeptanz der eigenen Person erlebt.

XVIII. Wenn das Individuum all seine Körper- und Sinnes-Erfahrungen wahr- und in ein 

konsistentes und integriertes System aufnimmt, dann hat es notwendigerweise mehr 

Verständnis für andere und verhält sich gegenüber anderen als Individuum akzeptierender.

Erläuterung: Eine Person, die selbst wertgeschätzt und akzeptiert wurde, unterliegt der 

Tendenz, anderen Personen ebenfalls Empatzie und Akzeptanz entgegenzubringen. Die 
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eigene Autonomie und die Erfahrung, wertvoll zu sein, sind die Voraussetzungen dafür, 

andere Menschen mit ihren Bedürfnissen – auch wenn diese anders sind – erstens zur 

Kenntnis zu nehmen, zweitens zu (be)lassen und drittens zu fördern.

XIX. Wenn das Individuum mehr von seinen organischen Erfahrungen in seiner Selbst-

Struktur wahrnimmt und akzeptiert, merkt es, daß es sein gegenwärtiges Wert-System, das 

weitgehend auf verzerrt symbolisierten Introjektionen beruhte, durch einen fortlaufenden, 

organismischen Wertungsprozeß ersetzt.

Erläuterung: Das Individuum kann sich von introjizierten Werten, die nicht seinen wahren 

organismischen Bedürfnissen entsprechen, lösen und dafür Werte setzen, die der wirklichen 

Erhaltung und Erhöhung des Organismus dienen. Diese Werte sind geprägt von hoher 

persönlicher Befriedigung, was die grundlegende Bedingung dafür ist, andere Menschen mit 

ihren anderen Bedürfnissen in den Blick nehmen zu können.
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