
Carl R. Rogers – Was wir Shiatsu-TherapeutInnen von ihm lernen dürfen 
Peter Itin 
 
Carl R. Rogers hat in der Mitte des letzten Jahrhunderts die Psychotherapie und das 
psychologische Verständnis des Menschen tiefgreifend revolutioniert und geprägt. Noch 
heute profitieren wir von ihm unbewusst oder auch bewusst. Hier eine Zusammenfassung 
wichtiger Punkte, die wir ihm verdanken: 
 
1. Rogers verwendete als Erster den Begriff Klient statt Patient. Damit signalisierte er die 

Gleichberechtigung zwischen Therapeut und Klient, in der es kein hierarchisches Gefälle 
mehr gibt. Klienten sind Auftraggeber und treffen selbstverantwortlich Entscheidungen. 

2. Rogers verwendet den Begriff heilen nie. Es geht ihm nicht um das Diagnostizieren und 
Behandeln von Krankheiten. Vielmehr will er den Menschen ermöglichen, zu wachsen 
und sich zu entfalten. Therapie beseitigt Hindernisse, damit es wieder vorwärts gehen 
kann. Es geht um das WIE der Persönlichkeitsveränderung, nicht das WARUM der 
Persönlichkeitsstruktur. 

3. Die klientenzentrierte Therapie verabschiedet sich davon, Probleme zu diagnostizieren, 
Ratschläge zu erteilen oder Probleme zu lösen. Im Mittelpunkt steht das Individuum und 
das Ziel, dass es Probleme selbständig, verantwortlich und besser organisiert bewältigen 
kann. Es ist nicht relevant, dass der Therapeut / die Therapeutin die Probleme löst, 
sondern dass er/sie dem Klienten / der Klientin hilft, Probleme selber zu verstehen und 
anzugehen. Diese Ausrichtung auf die Stärkung der Eigenkompetenz wird heute auch 
mit dem Begriff Empowerment erfasst. 

4. Zugrunde liegt die Annahme, dass jeder Organismus, also auch der Mensch, eine 
inhärente Tendenz zur Entfaltung aller Kräfte besitzt, die zu seiner Erhaltung und seinem 
Wachstum dienen. Rogers verwendet dafür den Begriff Aktualisierungstendenz, 
während wir heute eher von Homöostase oder Selbstheilungskraft sprechen. 

5. Es ist der Klient / die Klientin, welche ihre Lebensziele definieren soll, nicht der 
Therapeut / die Therapeutin. ErstereR übernimmt Selbstverantwortung für ihren Prozess. 

6. Bestimmte Einstellungen des Therapeuten / der Therapeutin sind für die Wirksamkeit 
der Therapie entscheidender als Wissen, Theorien und angewandte Techniken. Dies sind 
Empathie (einfühlendes Verstehen), vollständige und bedingungsfreie Akzeptanz 
(Wertfreiheit) und Kongruenz (Echtheit). Sie geben der einen sicheren Rahmen, in der 
sich der Klient / die Klientin öffnen kann. Der Therapeut / die Therapeutin soll mit dem 
Klienten / der Klientin mit-denken, -fühlen und -forschen („zwei wie eins“). 

7. Therapie ist in diesem Sinne primär Beziehung, Dialog und Gemeinschaft. Aufgabe des 
Therapeuten / der Therapeutin ist die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit im Augenblick. 
Er / sie tritt in das Bezugssystem des Klienten / der Klientin ein. Die therapeutische 
Beziehung wird zur gemeinsamen Entwicklungserfahrung.  

8. Rogers spricht auch von nichtdirektiver Beratung, da es nicht darum geht, dass ein 
Berater / eine Beraterin das Thema bestimmt, gesammelte Informationen erklärt oder 
Empfehlungen abgibt. Die nicht-direktive Beratung führt zur Erfahrung der 
Selbstexploration. Sie lenkt auf Dinge hin, die unbewusst und unbekannt sind und noch 
nicht erforscht worden sind. Sie gibt der Klientin die Möglichkeit und Raum zum Selbst-
Erforschen. Der Klient / die Klientin soll zu sich selber sprechen. 

9. Die wesentlichen Aufgaben des Therapeuten/der Therapeutin bestehen darin, zum freien 
Ausdruck, Spüren und Verstehen von Gefühlen und Einstellungen im 
Zusammenhang mit Problemen zu ermutigen, da emotionalisierte Einstellungen 
Grundlage von Anpassungsproblemen und Konflikten sind. Verdrängtes soll ins 
Bewusstsein gebracht werden, Verleugnetes anerkannt werden. Nur Wahrgenommenes 
kann verändert werden. Damit Verhalten sich verändern kann, muss eine Veränderung in 



der Wahrnehmung erfahren werden können. Die Gesprächstechnik hat zum Ziel, dass 
negative Gefühle verbalisiert, geklärt und akzeptiert werden, und dass auch positive 
Gefühle, welche das Wachsen fördern, wahrgenommen und ausgedrückt werden. Es geht 
im therapeutischen Prozess um das Erleben (Experiencing) und Gewahrwerden und das 
„sich selbst sein dürfen“. Bewusstwerdung (was wir heute auch mit Selbstwahrnehmung 
umschreiben) wird als Voraussetzung verstanden, mit den Aspekten des Lebens 
konstruktiv umgehen zu können. Die Gesprächstechnik ist spiegelnd, d.h. anerkennend, 
aber nicht bewertend (Partei ergreifend, schlussfolgernd), primär zuhörend und fragend. 
Dabei soll nichts erzwungen werden. Es gilt, einen offenen und gleichzeitig gehaltenen 
Raum anzubieten, in die Leere zu gehen, also auch Pausen anbietend zu zulassend, und 
darauf zu vertrauen, dass sie etwas hervorbringt. 

10. Einsicht ist das Ergebnis von Verstehen und Akzeptieren des Ich und damit Basis für 
Veränderungen. Erst nach dem Erreichen von Einsicht können Handlungsalternativen 
geklärt werden und kleine, aber positive Handlungen initiiert werden. Therapie ist in dem 
Sinne auch als Lernprozess zu verstehen. 

11. Wichtige Ziele und Wirkungen der Therapie, die als positive 
Persönlichkeitsentwicklungen gewertet werden, sind 

• Die Fähigkeit, mehr wahrzunehme 
• Weniger von Emotionen überschwemmt werden 
• Mit allen Emotionen sein können  (Erfahrungsoffenheit) 
• Spontaner und echter sein können 
• Sich integrierter fühlen 
• Realistischere Selbsteinschätzung, besseres funktionieren in Aufgaben 
• Mehr Selbstvertrauen 
• Weniger Spannungen 
• Weniger Abwehrverhalten, mehr Offenheit für Erfahrung 
• Mehr Akzeptieren der anderen 
• Höhere Frustrationstoleranz 
• Mehr Freiheit 
• Weniger Angst, z.B. vor Fremdbeurteilungen 
• Differenziertere Selbstwahrnehmung 
• Mehr von eigenen Werten geleitet sein als von fremden (Weg von Fassaden, 

„eigentlich-sollte-ich“) 
• Mehr Selbstannahme / Selbstakzeptanz 
• Mehr Selbstvertrauen und Vertrauen zum eigenen Organismus 
• Mehr Selbstbestimmung (Autonomie) 
• Mehr Handlungsorientierung statt Ohnmacht/Opferhaltung 
• Freisein von Angst in allen Aspekten des Selbst, die freigelegt werden 
• Das Leben als offenen, fliessenden Prozess verstehen, weniger Starre 
• Mehr im gegenwärtigen Augenblick leben können. 
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