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1 Einleitung 

„Das einzige Band, das die Menschen von Geburt an verbindet, ist die Verletzlichkeit. 

Unsere Moderne weigert sich allerdings nachhaltig, dies anzuerkennen. Doch es wird 

keine Erneuerung der sozialen Ideen und Praktiken, keine ontologische Wiederher-

stellung geben, ohne dass wir das Menschsein der im höchsten Maße Verletzlichen 

zurückerobern und uns gegen ihre Verdinglichung und ihren Ausschluss von der Welt 

wehren, durch die die menschliche Natur denaturiert wird.“   (Kristeva und Gardou 

2012: 41) 

Julia Kristeva, Psychoanalytikerin und Professorin an der Université Paris Denis 

Diderot und Charles Gardou, Professor an der Université Lumière Lyon, setzen sich 

beide für die Rechte von be-hinderten1 Menschen ein und betonen das Element der 

Verletzbarkeit als Bestandteil menschlichen Lebens (Kristeva und Gardou 2012: 47). 

Menschliches Leben ist von Beginn an auf Sozialität und wechselseitige Anerkennung 

angewiesen (ebd.: 41). „Ich bin anerkannt, also existiere ich“ (ebd.: 41). Die eigene 

Erfahrbarkeit als Subjekt kann nur in der dialogischen Reziprozität zur Umwelt erfol-

gen (ebd.: 41). Sie merken an, dass be-hinderte Menschen von Exklusion betroffen 

sind, da eine Gesellschaft vorherrscht, die nach Perfektion und Individualismus strebt 

(ebd.: 39f). Bestimmte Maße, Werte und Ideale werden als Norm vorgegeben, Abwei-

chungen von der Norm abgewertet (ebd.: 39f). Die Zerbrechlichkeit als Teil des 

menschlichen Subjekts wird in der Leistungsgesellschaft, die eine Produktivitätsstei-

gerung als Ziel hat, geleugnet (ebd.: 39f).  

Simone Danz ist Professorin für Inklusive Pädagogik und Heilpädagogik an der Evan-

gelischen Hochschule Ludwigsburg und setzt sich unter anderem für die Enthinde-

rung der von Exklusionsrisiko betroffenen Menschen ein (Roth 2019). Sie fügt folgen-

des hinzu: „Unsere Kultur produziert einige phantasmatische Bewältigungsstrategien, 

um die Anerkennung der Unvollständigkeit und Abhängigkeit zu umgehen“ (Danz 

2015: 20). Es muss jedoch angenommen werden, dass „Unabhängigkeit, Leistungs-

fähigkeit und Kontrolle über das eigene Leben immer nur temporäre Zustände“ sind 

(ebd.: 17). Der Gesellschaft müsste bewusstwerden, dass alle Menschen Betroffene 

sind, um „[n]icht Betroffene zu Beteiligten [zu] machen, sondern Beteiligte zu (poten-

ziell) Betroffenen“ (ebd.: 175). Um der Objektivierung von Menschen entgegenzutre-

ten, fordern Kristeva und Gardou eine humane Gesellschaft, die die Verletzbarkeit als 

 
1Behinderung wird als gesellschaftliches Konstrukt und Resultat der inneren und äußeren isolierenden 

Bedingungen verstanden und daher stets wie folgt dargestellt: Be-hinderung. Eine Operationalisierung 

des Begriffes findet sich im Folgenden unter dem Kapitel 2.3, S.15 
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menschliche Grundbedingung und alle Menschen verbindendes Element anerkennt 

(Kristeva und Gardou 2012: 42).  

Menschen im Wachkoma sind eine höchst vulnerable Personengruppe, die auf die 

Unterstützung des Umfeldes angewiesen ist (Zieger 2002b: 408). Ihnen in der Wech-

selseitigkeit zu begegnen, bedeutet, die Verletzbarkeit des Gegenübers wahrzuneh-

men und die eigene Verletzbarkeit anzunehmen (ebd.: 408). Andreas Zieger (2020) 

ist leitender „Oberarzt der Station für Schwerst-Schädel-Hirngeschädigte“ im Evan-

gelischen Krankenhaus Oldenburg, Professor – unter anderem der Neuro- und Re-

habilitationspädagogik – an der Universität Oldenburg und befasst sich intensiv mit 

den Rehabilitationsmöglichkeiten von Menschen im Koma und Wachkoma. Zieger 

(2002a: 269) formuliert, dass „sich die Humanität einer Gesellschaft daran wird mes-

sen lassen“, inwieweit besonders vulnerable Personengruppen in einer Gesellschaft 

Anerkennung erfahren. Es können an dieser Stelle die Fragen aufgestellt werden, wie 

‚human‘ Menschen im Wachkoma begleitet werden, die in höchster Form unsere ei-

gene Verletzbarkeit widerspiegeln? Finden sie Möglichkeiten, an einer Gesellschaft 

teilzuhaben, die sich größtenteils der Anerkennung von menschlicher Abhängigkeit 

und Verletzbarkeit entzieht?  

Kernsymptome des Wachkomas sind eine fehlende Wahrnehmung, ein fehlendes Be-

wusstsein, sowie fehlende Kommunikationsfähigkeit (Steinbach und Donis 2011: 9). 

Wird einer Person ihre Fähigkeit zur Interaktion abgesprochen, besteht daraus fol-

gend jedoch die Gefahr, dass die menschliche Begegnung eine anti-dialogische ist 

(ebd.: 28). In Deutschland bestehen keine genauen Angaben über die Inzidenz und 

Prävalenz bei Menschen im Wachkoma und die Fehldiagnosenrate liegt bei bis zu 

43% (ebd.: 29). Grund dafür ist einigen zufolge die „mangelnde Kenntnis des Krank-

heitsbildes, [und] die Unfähigkeit, Kommunikationsversuche wahrzunehmen“ (ebd.: 

29). Die Annahme lässt schlussfolgern, dass nicht Menschen im Wachkoma selbst, 

sondern die Umwelt einen entscheidenden Beitrag leistet, ob der vulnerable Perso-

nenkreis Interaktion und Partizipation erfährt.  

Der kurze Einblick in den Diskurs lässt die aktuelle Problemstellung deutlich werden: 

es bestehen Uneinigkeiten im kategorialen Verständnis des Begriffes ‚Wachkoma‘ 

und Unterschiede, wie die Begleitung von Menschen im Wachkoma gestaltet wird. 

Zieger bewertet, dass sie in Deutschland zum Teil nicht ausreichend intensiv begleitet 

und individuell unterstützt werden (Zieger 2002a: 262). Dem schließen sich mehrere 

Fachkräfte unterschiedlicher Disziplinen an, die fordern, dass die Situation und Le-

benswirklichkeiten von Menschen im Wachkoma verbessert werden müssen und de-

ren Partizipation am gesellschaftlichen Leben mehr unterstützt werden muss (Tolle 

2005: 252). Um das Exklusionsrisiko von Menschen im Wachkoma zu verringern, 
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müssen Disziplinen der Medizin, Psychologie und Pädagogik interdisziplinär zusam-

menarbeiten (Schulze 2012: 52f). Zudem sollen Menschen im Wachkoma im Gesamt-

kontext ihres sozialen Umfeldes betrachtet werden (ebd.: 52f). Neben der Interdiszip-

linarität wird insgesamt gefordert, „Menschen im Wachkoma als Mitbürger[*innen]“ 

der Gesellschaft zu betrachten (Zieger 2000). „Menschen im Wachkoma […] gehören 

in die Mitte des sozialen Lebens. Wenn der Rand zur Mitte wird, ordnen sich die ge-

sellschaftlichen Werte neu“ (ebd.). 

Diese Forderung an das Humanum der Gesellschaft gründet auf der rechtlichen Basis 

der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), einem völkerrechtlichen Vertrag, 

der am 24.02.2009 von Deutschland ratifiziert wurde (Degener 2016: 11). Die UN-

BRK stellt keine Sonderrechte dar, sondern formuliert die Menschenrechte auf die 

Bedürfnisse von be-hinderten Menschen um und konkretisiert sie (ebd.: 11f). Heiner 

Bielefeldt (2009: 16), Professor für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an 

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, bewertet die UN-BRK als Po-

tenzial, Einseitigkeiten im Verständnis von be-hinderten Menschen zu überwinden, 

da sie nicht defektorientiert, sondern in der Wechselwirkung von Individuum und Um-

welt betrachtet werden. Dieser Paradigmenwechsel kann ein kritisches Hinterfragen 

bereits bestehender Normen, Handlungs- und Denkmuster bewirken (ebd.: 16). Zwei 

Aspekte der UN-BRK werden hervorgehoben: „sense of dignity“ (ebd.: 5) und „sense 

of belonging“ (ebd.: 10). Zunächst zum ‚sense of dignity‘: Die Menschenwürde bietet 

die Basis „der menschenrechtlichen Gleichheit, d.h. des Prinzips der Nicht-Diskrimi-

nierung“ (ebd.:5). Sense of dignity meint dabei nicht nur, jedem Menschen die Würde 

zuzusprechen und ihm würdevoll zu begegnen, sondern auch, Menschen zu ermög-

lichen, ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde auszubilden (ebd.: 5f). Diese Selbstach-

tung kann nur durch soziale Anerkennung in der Reziprozität geschehen (ebd.: 5f). 

Die Gesellschaft als Solidargemeinschaft steht folglich in der Verantwortung, vul-

nerablen Menschen soziale Anerkennung zu geben, sodass sie sich in der Spiege-

lung selbst anerkennen können (ebd.: 5f). Der zweite Aspekt, ‚sense of belonging‘ 

betont die selbstverständliche Zugehörigkeit aller Menschen (ebd.: 9f). Die UN-BRK, 

stellt sich „gegen die Unrechtserfahrung gesellschaftlicher Ausgrenzung“ (ebd.: 10) 

und fordert, dass alle Menschen zugehörig sind und umfassend und wirksam an allen 

gesellschaftlichen Lebensbereichen partizipieren können (ebd.: 10).  

Die Forderungen der UN-BRK nach vollständiger Partizipation und Zugehörigkeit, und 

nach Anerkennung der Würde sind klar formuliert. Wie lässt sich die Umsetzung der 

UN-BRK konkret für Menschen im Wachkoma gestalten? In Bezug auf die eigene 

Profession wird sich die Frage gestellt, welchen Beitrag Inklusive Pädagog*innen und 

Heilpädagog*innen zur Unterstützung der Partizipation von Menschen im Wachkoma 
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leisten können? Wie kann eine Innenperspektive eingenommen werden, Menschen 

im Wachkoma nicht zu objektivieren, sondern sich ihnen verstehend anzunähern?  

Wird sich auf den Aspekt der Vulnerabilität als menschliche Grundbedingung zurück-

entsinnt, geben Kristeva und Gardou einen wichtigen Hinweis zur Beantwortung der 

Fragen. Sie verdeutlichen, dass die Verletzbarkeit nur in der sozialen Wechselseitig-

keit und wechselseitigen Abhängigkeit gedacht werden kann (Kristeva und Gardou 

2012: 42). Kristina Kraft, Studiengangsleitung und Professorin für Inklusive Pädago-

gik und Heilpädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg ist unter an-

derem „Fachberaterin in der Arbeit mit komplexbelasteten Menschen im Bereich der 

Hilfen für Menschen mit ‚geistiger Behinderung‘“ (Kraft 2018: 288). Sie betont, dass 

„ein Auf-die-Welt-Einwirken und ein Sich-in-der-Welt-Erleben-nur stattfinden [kann], 

wenn Handlungen tatsächlich nicht nur möglich, sondern reziprok erwidert werden“ 

(ebd.: 272). Wenn Menschen im Wachkoma im Kontext von Dialogizität und Vulnera-

bilität betrachtet werden, bietet möglicherweise der Dialog eine Möglichkeit, dass sie 

durch eine wechselseitige dialogische Begegnung auf die Welt ein-wirken und daher 

an der Welt partizipieren können? Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt folglich 

neben der Betrachtung von Menschen im Wachkoma in der Bedeutung des Prinzips 

der Dialogizität. Wolfgang Jantzen (2018b: 167), Sonderschullehrer und Diplom-Psy-

chologe, der die Behindertenpädagogik als „synthetische Humanwissenschaft“ be-

gründete, liefert unter anderem umfassende Erkenntnisse in Bezug auf das Prinzip 

der Dialogizität und die Gefahren des unzureichenden Dialogs. Er stellt wie folgt fest:  

„Was alle […] Personen gemeinsam haben, ist eine Verfasstheit menschlicher Natur, 

die (1) von Anfang an nicht nur körperlich, sondern zugleich psychisch und sozial ist, 

(2) den Aufbau innerer Räume von Gedanken und Gefühlen beinhaltet, wie rudimen-

tär diese zunächst auch immer sein mögen, Gedanken und Gefühle, die auf sozialen 

Austausch, auf Bindung, Dialog, Kooperation, Sprache, Anteil an der Kultur zielen 

und durch diese entstehen und sich entwickeln. (3) wie alle Menschen die Grundei-

genschaft der Verwundbarkeit aufweisen, insbesondere aber der Verwundbarkeit 

durch Bindungsentzug, durch Isolation, durch Gewalt.“   (Jantzen 2018a: 342) 

In dem Zitat wird deutlich, dass der Mensch, verstanden als bio-psycho-soziale Ein-

heit, sozialisiert ist und den zwischenmenschlichen Austausch als notwendige Ent-

wicklungsbedingung benötigt. In der Annahme, dass als Bestandteil ihres Mensch-

Seins alle Menschen zum Dialog fähig und gleichzeitig auf ihn angewiesen sind, kann 

möglicherweise eine Innenperspektive eingenommen werden, sich Menschen im 

Wachkoma verstehend anzunähern.  
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In der vorliegenden Arbeit werden die zwei Bestandteile ‚Menschen im Wachkoma‘ 

und ‚das Prinzip der Dialogizität‘ miteinander verbunden. Menschen im Wachkoma 

gelten zum Teil als nicht kommunikationsfähig. Es wird der Frage nachgegangen, ob 

es möglicherweise gerade der Dialog ist, der Menschen im Wachkoma bei der Parti-

zipation an den persönlichen Lebenskontexten unterstützt. Die vorliegende Arbeit be-

schäftigt sich daher mit folgender Forschungsfrage:  

‚Inwieweit unterstützt der Dialogaufbau erwachsene Menschen im Wachkoma bei der 

Partizipation?‘  

Betrachtet wird die Bedeutung des Dialogs, um herauszufinden, inwieweit der Dialog-

aufbau die Partizipationsmöglichkeiten von erwachsenen Menschen im Wachkoma, 

die mindestens 18 Jahre alt sind, verbessert. Um einen Bezugsrahmen festzulegen, 

innerhalb dessen die Partizipationsmöglichkeiten von Menschen im Wachkoma be-

trachtet werden, wird das Mesosystem des ökosystemischen Entwicklungsmodells 

von Urie Bronfenbrenner verwendet. Gleichzeitig liegt der Fokus auf der Phase der 

Frührehabilitation. Ziel der Arbeit ist es, aus den theoretischen Erkenntnissen Konse-

quenzen zu ziehen, die möglicherweise die Bedeutung des Dialogs in der Begleitung 

von Menschen im Wachkoma darstellen und daraus folgend dialogische Handlungen 

herauszuarbeiten, die Menschen im Wachkoma bei der Partizipation unterstützten.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird zunächst das Prinzip der Dialogizität nä-

her betrachtet. Anschließend wird der Syndrombegriff am Beispiel vom Wachkoma 

analysiert, sowie das Wachkoma als Gefährdungs- und Bewältigungsmuster unter 

isolierenden Bedingungen betrachtet. In einem weiteren Schritt werden gesellschaft-

liche Strukturen der Partizipation, Teilhabe, Inklusion, Exklusion und des Mesosys-

tems als ein Netzwerk relevanter Begriffe dargestellt. Daran anknüpfend wird sich 

dem Rehabilitationsbegriff angenähert, indem rechtliche Grundlagen geklärt werden 

und das Rehabilitationsphasenmodell erläutert wird. Zudem wird betrachtet, welche 

Bedeutung dem Prinzip der Dialogizität im Bereich der Rehabilitation beigemessen 

wird und Lurijas Verständnis von Rehabilitation herausgearbeitet. Anknüpfend an 

Lurijas Erkenntnissen der ‚funktionellen Einheit des Gehirns‘ werden die neuropsy-

chologischen Zusammenhänge vom Wachkoma weiter vertieft. Hierzu wird Jantzen 

hinzugezogen, der darstellt, dass das Gehirn ein ‚soziales Organ‘ ist. Zudem wird 

Ziegers neuropsychotraumatologisches Modell analysiert. In einem weiteren Schritt 

werden verschiedene pädagogische Ideen, Menschen im Wachkoma dialogisch zu 

begleiten, aufgezeigt. Im Fazit werden die Erkenntnisse zusammengefasst und mög-

liche Antworten auf die Forschungsfrage formuliert. 
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2 Das Prinzip der Dialogizität als menschliche Grundbedingung 

Das Prinzip der Dialogizität wird zu Beginn betrachtet, da es einen elementaren 

Grundbaustein dieser Arbeit darstellt. Im folgenden Kapitel wird sich zunächst dem 

dialogischen Prinzip nach Martin Buber gewidmet. Anschließend werden die Erkennt-

nisse von Georg Feuser und Wolfgang Jantzen herangezogen, die den Dialog als 

‚Brücke von Innen nach Außen und Außen nach Innen‘ definieren. Als dritten Punkt 

wird der Gegenpol zum Dialog, die Isolation analysiert, sowie die Gefahren des feh-

lenden Dialogs aufgezeigt, welche auf Erläuterungen von René Spitz beruhen. 

 

2.1 Der Mensch wird am Du zum Ich – Das dialogische Prinzip 

Martin Buber, Religions- und Sozialphilosoph, unterscheidet in seinen Schriften über 

das dialogische Prinzip zwischen Ich-Du-Beziehungen und Ich-Es-Beziehungen, so-

wie dem Zusammenspiel der drei Grundworte Ich, Du, Es. Er hält fest, dass die 

Grundworte nur im Verhältnis zueinander bestehen. „Das Grundwort Ich-Du stiftet die 

Welt der Beziehung“ (Buber 2019: 41). Die Ich-Du-Beziehung ist eine wechselseitige 

Begegnung, auf die sich beide aktiv einlassen, sie ist beidseitige Aktion. So ist Bezie-

hung „Erwähltwerden und Erwählen“ (ebd.: 44). Die Reziprozität des Dialogs zeigt 

sich darin, dass beide Dialogpartner*innen, das Ich und Du, gegenseitig aufeinander 

einwirken. „Mein Du wirkt an mir, wie ich an ihm wirke“ (ebd.: 44). Zudem bedeutet 

das dialogische Prinzip, sich auf das Gegenüber einzulassen und es vollständig an-

zuerkennen. Buber formuliert wie folgt: „Die Einsammlung und Verschmelzung zum 

ganzen Wesen kann nie durch mich, kann nie ohne mich geschehen. Ich werde am 

Du“ (ebd.: 44). Aus den einzelnen Komponenten ‚Ich‘ und ‚Du‘ entsteht im Dialog eine 

Verschmelzung zu Ich-Du, der Dialog beinhaltet wechselseitiges Formen und ein 

sich- und das Gegenüber Verändern. Buber weist jedoch darauf hin, dass das Ich 

sich dem Du zwar annähert, aber nur Anteile der oder des Anderen erfassen kann, 

nie das Du als Ganzes.   (ebd.: 41–44) 

Das dialogische Prinzip impliziert über die wechselseitige Beziehung hinaus eine Hal-

tung (ebd.: 45). Das Gegenüber darf nicht als Objekt betrachtet werden, das Gegen-

über ist immer das Gegenwärtige (ebd.: 45f). Der Dialog ist unmittelbar und verfolgt 

keinen utilitaristischen Gedanken (ebd.: 45). „Zwischen Ich und Du steht kein Zweck, 

keine Gier und keine Vorwegnahme“ (ebd.: 45). Ein weiterer Aspekt ist, dass das Ich 

an sich nicht besteht, sondern nur im Wortpaar Ich-Du (ebd.: 39).  
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„Der Mensch wird am Du zum Ich“ (ebd.: 55).2 Im Wirken am Gegenüber wird dem 

Ich die eigene Selbstwirksamkeit spürbar (ebd.: 46). Das Ich kann sich nur in der 

Wechselseitigkeit mit dem Du erkennen und sich in der Spiegelung am Gegenüber 

seiner selbst bewusstwerden (ebd.: 55f).3 „Die Person wird sich ihrer selbst als eines 

am Sein Teilnehmenden, als eines Mitseienden, und als eines Seienden bewußt: Das 

Eigenwesen wird sich seiner selbst als eines So-und-nicht-anders-seienden bewußt“ 

(ebd.: 75). Wenn sich das Ich seiner selbst bewusst wird, kann es sich von der Ich-

Du-Beziehung distanzieren und losgelöst zum Grundwort Ich-Es zusammensetzen 

(ebd.: 55). „Die Welt der Erfahrung gehört dem Grundwort Ich-Es zu“ (ebd.: 41). Das 

bedeutet, dass das Ich „als den Träger der Empfindungen, die Umwelt als deren Ge-

genstand“ betrachtet (ebd.: 52), die Wahrnehmung der Umwelt folglich abstrahiert 

(ebd.: 52). In der Distanz kann das Ich die Welt betrachten, die Eindrücke für sich 

sortieren und einordnen (ebd.: 56). Diese Abstraktion und Distanzierung aus der Ich-

Du-Beziehung werden benötigt, um einen Zusammenhang zum Raum-Zeit-Konti-

nuum zu schaffen (ebd.: 58). Die dialogische Ich-Du-Beziehung ist stetig in der Ge-

genwart, geschieht im Augenblick der Begegnung (ebd.: 45). Die Ich-Es Beziehung 

hingegen in der Vergangenheit – das Ich beschäftigt sich mit den geschehenen Din-

gen (ebd.: 45). In der Ich-Es-Welt wird die gegenständliche Welt erfahren, das Ich 

„erscheint als Eigenwesen“ (ebd.: 74). In der Ich-Du-Welt dagegen wird sich das Ich 

als Subjekt bewusst, „erscheint als Person“ (ebd.: 74). Buber betont, dass es beide 

Verbindungen benötigt: „[O]hne Es kann der Mensch nicht leben. Aber wer mit ihm 

allein lebt, ist nicht der Mensch“ (ebd.: 58). Zur Wahrnehmung der Umwelt benötigt 

es ein Heraustreten aus der Zweierbeziehung, um diese abstrahiert zu erkennen 

(ebd.: 58). Eine reine Objektivierung der Umwelt, ohne mit ihr eine dialogische Bezie-

hung einzugehen, ist jedoch nicht möglich, da die dialogische Reziprozität menschli-

cher Bestandteil ist (ebd.: 58).  

Buber vertieft weiter, dass die Ich-Du-Beziehung urgeschichtlich geworden ist und 

bereits vorgeburtlich besteht (ebd.: 53). Begründet wird diese These von ihm mit der 

Ich-Du Beziehung von Mutter und Kind im Mutterleib (ebd.: 53). „Das vorgeburtliche 

 
2 Georg Feuser ergänzt Bubers Erkenntnis ‚Der Mensch wird am Du zum Ich‘ wie folgt: „Der Mensch wird 

zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind“ (Feuser 2018a: 74). Feuser setzt damit bei der Begleitung von 

vulnerablen Personengruppen die Akzentuierung auf den pädagogischen Auftrag des Gegenübers, dem 

Ich ein kooperatives, dialogisches Du zu sein, sodass es dem Ich ermöglicht wird, sich zu entwickeln 

und zu entfalten (ebd.: 74).  

 
3 In Bezug auf Bielefeldts erläuterter Grundsatz der UN-BRK, dem sense of dignity, könnte angemerkt 

werden, dass die dialogische Beziehung sich als wichtiges Element für das Erlernen der eigenen Würde 

erweist und in der dialogischen Anerkennung ein Zugehörigkeitsgefühl, sense of belonging, entstehen 

kann (eigene Überlegung). 
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Leben des Kindes ist eine rein naturhafte Verbundenheit, Zueinanderfließen, leibliche 

Wechselwirkung“ (ebd.: 53). Buber fasst wie folgt zusammen: „Im Anfang ist die Be-

ziehung: als Kategorie des Wesens, als Bereitschaft, fassende Form, Seelenmodell; 

das Apriori der Beziehung; das eingeborene Du“ (ebd.: 54). Es kann an diesem Punkt 

festgehalten werden, dass das dialogische Prinzip menschlicher Bestandteil ist und 

durch die bereits vorgeburtliche Erfahrung der Ich-Du-Beziehung jeder Mensch, als 

Eigenschaft des Menschseins, fähig ist, eine dialogische Beziehung einzugehen 

(ebd.: 53f). 

Als abschließenden Punkt betont Buber das Zwischenmenschliche der Ich-Du-Bezie-

hung (ebd.: 215). Der Sinn der Ich-Du-Beziehung ist nicht in einer oder einem der 

Partner*innen zu finden, sondern im Zwischen, in der sich beide als Subjekt betrach-

ten (ebd.: 215). Georg Feuser (2020) „vertritt in Theoriebildung, Forschung, Lehre 

und Praxis die Bereiche (Behinderten-)Pädagogik, Didaktik und Therapie“, bezogen 

auf die Integration/Inklusion verschiedener Personengruppen, unter anderem bei 

Menschen im Koma und Wachkoma. Feuser und Jantzen fügen hinzu: „In einer star-

ken Form, so wie bei Buber, enthält das ‚Zwischen‘ des Dialogs in der Ich-Du-Bezie-

hung eine quasi-religiöse Dimension“ (Feuser und Jantzen 2014: 76). Der Dialog als 

„wechselseitiges Gespräch“ (ebd.: 76) umfasst damit die Annahme des sich gegen-

seitigen Einschließens (ebd.: 76). Weiter formuliert Buber (2019: 225) das „echte Ge-

spräch“ als Form des Dialogs. Dieses kennzeichnet sich durch Authentizität, sowie 

einer „rückhaltlose[n]“ (ebd.: 227) Hinwendung und Anerkennung des Gegenübers 

als Subjekt (ebd.: 227). Ein echtes Gespräch benötigt dabei keine Sprache, sie kann 

auch non-verbal erfolgen (ebd.: 226f).  

Feuser und Jantzen kritisieren an Bubers ‚echtem Gespräch‘ die Gefahr eines Eu-

phemismus und des fehlenden Miteinbezugs von Machtstrukturen (Feuser und 

Jantzen 2014: 76). Bubers Auffassung missachtet die Gefahr der anti-dialogischen 

Momente (ebd.: 76). Der Dialog erfährt „eine metaphysische Überladung“ (ebd.: 76). 

Ungleichheit, Machtstrukturen und Ausgrenzung werden „durch ahistorischen Appell 

an das Allgemeinmenschliche“ unsichtbar gemacht (ebd.: 76). Feuser und Jantzen 

appellieren daher, „den im und am Dialog aufgedeckten Widerspruch von Herrschaft 

und Befreiung“ miteinzubinden (ebd.: 76). Der Dialog erweist sich neben der sozial-

wissenschaftlichen und philosophischen Betrachtung Bubers auch als „explizit politi-

scher Begriff“ (ebd.: 77). Angelehnt an Paolo Freires ‚Pädagogik der Unterdrückten‘ 

und Enrique Dussels ‚Philosophie der Befreiung‘ bedeutet Dialog „uns den Ausge-

grenzten gegen die Gewalt der Herrschaft gerichtet zu ‚offenbaren‘, immer dort, wo 

es notwendig sein könnte, und gemeinsam den Raum der Veränderung unseres je-

weiligen Ichs am Du zu betreten“ (ebd.: 87).   
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2.2 Das Prinzip der Dialogizität als Brücke von Innen nach Außen und Außen 

nach Innen  

Feuser und Jantzen, die bereits als Ergänzung zu Buber herangezogen wurden, ha-

ben das Prinzip der Dialogizität auf mehreren Ebenen analysiert, wodurch im Folgen-

den ihre Erläuterungen dargestellt werden. 

Zunächst zum etymologischen Ursprung des Begriffs Dialog: er leitet sich vom alt-

griechischen „diá (auseinander, durch, hindurch, zwischen) und logós (das Sprechen, 

die Rede, das Wort, die Erzählung, die Vernunft)“ ab (Feuser und Jantzen 2014: 75) 

und bedeutet „Zwiegespräch, Wechselrede“ (ebd.: 75). Der etymologische Ursprung 

verweist beim wechselseitigen Reden „auf einen sprachlich vermittelten, sozialen 

Austauschprozess“ (ebd.: 75). Der Unterschied zwischen Kommunikation und Dialog 

liegt Jantzen zufolge darin, dass Kommunikation ein Austausch ist, eine Äußerung, 

ein Mitteilen, ein „‚gemeinschaftliches Tun‘“ (Jantzen 1990: 212). Der Dialog hingegen 

umfasst mehr: „In der Äußerung im Dialog drückt sich nicht nur die Objektwelt aus, 

sondern auch die Einstellung (attitude)“ (ebd.: 212). Die ‚Einstellung‘ beinhaltet die 

Annahme eines reziproken Austausches und findet in „bedürfnisrelevanter Hinsicht 

(Phasenkopplung bzw. -verstellung)“ statt (ebd.: 210), geht folglich über den reinen 

Informationsaustausch hinaus (ebd.: 210). Der Dialog umfasst den Doppelaspekt von 

Strukturkopplung und Informationsaustausch mit dem Ziel, einen „sinnstiftenden Zwi-

schenraum“ zu schaffen (ebd.: 213). Anne Singelmann hält in ihrer Diplomarbeit zur 

sozialen Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche Traumatisierung fest, 

dass das menschliche System angelehnt an Maturana und Varela gedacht in einer 

bio-psycho-sozialen Einheit, selbst- und fremdreferentiell sowie autopoietisch ist, also 

die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu erhalten (Singelmann 2006: 32f). Zum eigenen 

Systemerhalt benötigt es den Austausch mit der Umwelt: „[Ü]ber die sozialen Aus-

tauschprozesse zwischen Individuum und Umwelt werden biologische Strukturen, 

Verarbeitungs- und Speicherfähigkeit des Zentralen Nervensystems sowie emotio-

nale Bewertbarkeit organisiert und aufrechterhalten“ (ebd.: 32). Damit das System 

sich entwickeln und die inneren psychischen Prozesse organisieren kann, ist das Sys-

tem auf den Austausch mit der Umwelt angewiesen (ebd.: 45).  

Susanne Faby, die die theoretischen Grundlagen der Rehabilitation nach Hirnschädi-

gung umfassend darlegt, fügt hinzu, dass für diesen Austausch zum Systemerhalt der 

Dialog benötigt wird, da der Dialog als „ein von Empathie getragenes Zwiegespräch“ 

(Faby 2001: 39) emotionale Qualität besitzt: „Die Erweiterung des emotional-kogniti-

ven Bereichs kann sich also nur im Dialog als einem Zwiegespräch definierter emoti-

onaler Qualität vollziehen“ (ebd.: 109). Der Dialog erweist sich folglich als notwendi-

ger Grundmechanismus und Stabilisator der menschlichen Strukturkopplung (ebd.: 
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109). Feuser ergänzt, dass jede Evolution auch Ko-Evolution ist, und daher die 

menschliche Ontogenese auch Ko-Ontogenese, dies vor allem durch synergetische 

Prozesse, die durch Kooperationen entstehen (Feuser 2013b: 4). Dialog wird als ko-

operativer Prozess verstanden, durch den ein „überindividuelle[r] Phasenraum“ ent-

steht (Feuser 2013a: 289). Das bedeutet, dass nur in der Kooperation, im Dialog, 

etwas Neues entstehen kann, dass keine*r der beiden miteinander Kooperierenden 

alleine erfahren hätte (ebd.: 289f).  

Jantzen und Dagmar Meyer, die sich gemeinsam intensiv mit der Dialektik von Dialog 

und Isolation befassen, gehen in der Psychologie des Dialogs zuerst auf die Relevanz 

einer Zweierbeziehung ein, in Form der Mutter-Kind-Dyade als „Proto-Dialog Vorläu-

fer des verbalen Dialogs“ (Jantzen und Meyer 2014: 53) und beziehen sich dabei auf 

René Spitz. Spitz war Psychoanalytiker und hat durch seine Erkenntnisse aus der 

Säuglingsforschung grundlegende Theorien der menschlichen Entwicklung aufge-

stellt. Zunächst zur Mutter-Kind-Dyade. Die Dyade ist als „Kreisprozess“ (ebd.: 53), 

als ein „sich wechselseitig stimulierender Rückkoppelungskreis“ (Spitz 1976, zitiert in 

Jantzen und Meyer 2014: 53) zu verstehen. Der Rückkopplungskreis kann anhand 

des einfachen Spiegelns eines Lächelns erklärt werden. Die Mutter lächelt ihrem Kind 

zu. Das Kind nimmt das Lächeln auf, spiegelt es und lächelt zurück, worauf wieder 

die Mutter mit Zuneigung und Gesten reagiert. Mutter und Kind beziehen sich wech-

selseitig, affektiv aufeinander.   (Jantzen und Meyer 2014: 53f)4  

Feuser und Jantzen (2014: 74) halten fest, dass sich die Realisierung der Balance 

von homöostatischen und psychischen Bedürfnissen „stets im kooperativen Prozess 

eines reziproken Dialogs“ vollzieht. Der emotionale Austausch zwischen Mutter und 

Kind hat eine eigene rhythmische Struktur, der Dialog eine eigene Zeitstruktur (ebd.: 

85). Die Dyade, ist folglich ein Chronotop, ein „Organisationstyp dynamischer Raum-

Zeit-Systeme“ (ebd.: 84). Zudem ist die Bedeutung von Emotionen zu betonen: Lan-

wer hält fest, dass Emotionen eine „basale Bezugssache“ (Lanwer 2002: 207) dar-

stellen, da durch positive Emotionen „die psychischen Prozesse organisiert, reguliert 

und stabilisiert werden“ (ebd.: 207). Die positiven Emotionen, die im und durch den 

Dialog vermittelt werden, dienen folglich der Stabilisierung psychischer Prozesse 

(ebd.: 207). Zudem verknüpfen Emotionen Körper, Seele, Soziales im Sinne Gesell-

schaftliches und sind daher „Brückenpfeiler […] [um dialogische Räume zu schaffen 

 
4 Am Beispiel des gegenseitigen Lächelns zwischen Mutter und kleinem Kind wird die Spiegelsymmetrie 

deutlich: Mithilfe von Spiegelneuronen wird eine ‚Geste an sich‘ (das Lächeln) durch reziproke anerken-

nende Bestätigung zur ‚Geste für andere‘ (Kind lächelt bestätigend zurück) und dann zur konventionali-

sierten ‚Geste für sich‘ (die Mutter lächelt immer, während sie mit dem Auge zwinkert, das besondere 

Lächeln wird vom Kind gespiegelt und erfolgt bei jeder dialogischen Begrüßung zwischen Mutter und 

Kind). Die Geste für sich stellt eine elementare Form des Dialogs dar.    (Jantzen 2001) 
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als] einen gemeinsam geteilten, intersubjektiven (zugleich kulturellen) Raum“ (Feuser 

und Jantzen 2014: 81). Hierbei wird Lev Vygotskij hinzugezogen, Begründer des kul-

turhistorischen Ansatzes, der wichtige entwicklungspsychologische Ansätze sowie 

theoretische und methodologische Erkenntnisse der Psychologie liefert, wie bei-

spielsweise über die Einheit psychischer Prozesse (Jantzen 2011). Er konstatiert, 

dass jede psychische Funktion zweifach durchlaufen wird: als Funktion im sozialen 

Umfeld, interpsychisch, und anschließend internalisiert als individuelle Funktion, int-

rapsychisch (Vygotskij 2001: 119f). Der Dialog wird demnach zunächst als zwischen-

menschlicher Austausch interpsychisch erfahren, verlagert sich anschließend ins In-

nere und sorgt intrapsychisch für eine psychische Balance auf dem jeweiligen Ent-

wicklungsniveau (Feuser und Jantzen 2014: 81). Jantzen und Meyer verdeutlichen, 

dass in dem sich wechselseitig stimulierenden Rückkopplungskreis somit emotionale 

und soziale Resonanz entsteht (Jantzen und Meyer 2014: 56).  

Feuser und Jantzen (2014: 78) fassen angelehnt an Spitz‘ und Vygotskijs Erkenntnis-

sen wie folgt zusammen: „Über den Brückenbogen des bedingten Reflexes nach au-

ßen setzt der Dialog als Brücke von Außen nach Innen (und ebenso von Innen nach 

Außen! […]) sozial vermittelte dynamische Prozesse im Sinne von Weltaneignung, 

Objektbesetzung in Gang“. Am Beispiel der Mutter-Kind-Dyade wird dies erkennbar: 

durch die Mutter, die sich dialogisch, empathisch mit Zuneigung auf ihr Kind mit einem 

Lächeln einlässt, kann das Kind reagieren, spiegelnd antworten und so an der Welt 

teilhaben, sich die Umwelt aneignen (Jantzen 2001). Kraft (2018: 272) formuliert wie 

folgt: „Auf-die-Welt-Einwirken und ein Sich-in-der-Welt-Erleben“ ist nur möglich, wenn 

Handlungen reziprok, im Dialog stattfinden. Schlussfolgernd formulieren Feuser und 

Jantzen in Bezug auf die Mutter-Kind-Dyade: „Dieser Austausch erfolgt eingebettet in 

die gemeinsam-geteilte-affektiv-dyadisch-dialogische Hülle des sich entwickelnden 

Welthorizonts zwischen Mutter und Kind“ (Feuser und Jantzen 2014: 78). Da Erleben 

bereits vor Vorhandensein eines bedingten Reflexes möglich ist, müssen Dialoge 

demnach „in Sinn bildenden und Bedeutungen generierenden Prozessen protosemi-

otischer Art“ bestehen (ebd.: 79). Der Dialog ist in seinem Ursprung nicht versprach-

licht, sondern körperlich erfahrbar (ebd.: 78). Es kann an diesem Punkt festgehalten 

werden, dass der Dialog die Brücke von ‚innen nach außen‘ und gleichzeitig von ‚au-

ßen nach innen‘ darstellt und in seinem Ursprung körperlich erfahrbar ist, „der Anker 

des Brückenpfeilers ist die coenästhetische, affektiv, emotionale, tonale Körperlich-

keit“ (ebd.: 79).  

Jantzen erläutert, dass der Dialog nicht nur als menschlicher Bestandteil von Geburt 

an, sondern darüber hinaus wie mit Bubers ‚A priori der Beziehung‘ im vorherigen 

Unterkapitel angedeutet wurde, bereits vorgeburtlich verankert ist (Jantzen 2001). 
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Der Dialog im wechselseitigen Austausch ist lebensnotwendig und wird bereits vor-

geburtlich als fester Bestandteil menschlichen Zusammenlebens erwartet (ebd.). Tre-

varten und Aitken beschreiben in ihrer ‚Innate Intersubjectivity Theory‘ wie folgt: „the 

infant is born with some kind of concept of a helpful and friendly companion, coope-

rating in a negotiated sharing of experience“ (Trevarthen und Aitken 1994: 620). 

Jantzen bezieht sich auf die beiden, die verdeutlichen, dass alle Menschen die vor-

geburtliche Erwartung einer ‚freundlichen Begleitung‘ haben (Jantzen 2001). In der 

fünften bis achten Woche der Embryonalentwicklung entsteht das IMF, das Intrinsi-

sche Motivsystem im Hirnstamm, das „die Existenz eines freundlichen Begleiters“ be-

nötigt (ebd.). Im IMF wird zunächst die „Existenz einer virtuellen Repräsentation des 

Anderen“ angenommen (ebd.). Das bedeutet, dass zunächst ein Urbild entsteht, ein 

Abbild des virtuellen Gegenübers (ebd.). Das IMF ist ein funktionelles System und 

eng verknüpft mit dem EMS, emotional-motorischen System, „das über die Struktur 

der Gehirnnerven und der Mundmotorik realisiert wird und vom Rückenmark bis zu 

den limbischen Regionen der Hirnrinde reicht“ (ebd.). Durch dieses System gelangt 

das Kind in Austausch mit der Umwelt (ebd.). Es gibt Appelle ab und benötigt eine 

Bestätigung (ebd.). Der Austausch wird vorgeburtlich „durch ein virtuelles Bild des 

Anderen sowie ein virtuelles Bild des Selbst“ psychisch reguliert (ebd.). In der 20. bis 

24. Schwangerschaftswoche individualisieren sich die Strukturen und es entstehen 

„erste dyadisch-dialogische Muster in Form von wechselseitiger Angleichung“ (Feu-

ser und Jantzen 2014: 79). Ein Beispiel hierfür wäre das Strampeln des Fetus im 

Mutterbauch (ebd.: 79). Die ‚virtuelle freundliche Begleitung‘ kann nur in der „Abstim-

mung mit dem emotiv-affektiven, körperlich-coenästhetischen System des Neugebo-

renen in die Wahrnehmung einer realen, Resonanz gebenden freundlichen Begleite-

rin transformiert werden“ (ebd.: 79). Diese Transformation gelingt „durch Resonanz 

gebende Reziprozität zu den eigenen biorhythmisch-oszillatorischen Mustern der kör-

pereigenen funktionellen Systeme im frühen wechselseitigen Bindungsverhalten“ 

(ebd.: 79). Indem die Mutter ihrem Neugeborenen Nähe und Zuwendung, Resonanz 

und Reziprozität durch Dialogizität gibt, erhält das Neugeborene eine ‚reale freundli-

che Begleitung‘ und gleichbedeutend eine sichere Bindungsperson (ebd.: 79). An 

dem Punkt lässt sich anmerken, dass Bindungsprozesse und das Prinzip der Dialo-

gizität eng miteinander verbunden sind und aufeinander wirken (ebd.: 68).  

Zur Bedeutung der Resonanz und Reziprozität wird hinzugefügt, dass „durch die An-

tizipation der Bedürfnisbefriedigung durch Resonanz und Reziprozität […] ein siche-

res ‚switching‘ des Säuglings zwischen unterschiedlichen Verhaltenszuständen auf-

gebaut wird“ (ebd.: 80f). Anfangs kann das Kind nicht selbstständig eine Situation 

angemessen einschätzen und dementsprechend reagieren (Jantzen 2001). Die Mut- 
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ter muss dem Kind Unterstützung geben, indem sie es dialogisch durch Trösten aus 

einer Stresssituation in eine sichere Situation bringt und auf zukünftige Stresssituati-

onen vorbereitet, und somit dem Kind hilft, das emotionale Switchen eigenständig zu 

bewältigen (ebd.). Jantzen fasst zusammen, dass Dialoge den „Kern von Prozessen 

psychischer Bindung darstellen und über ihre eigene Zeitdimension die Systemzeit 

des Subjekts, also die Tiefendimension der emotionalen Prozesse durch reziproke 

Bestätigung stabilisieren“ (ebd.). Trevarthen und Aitken (1994: 623) kommen zu fol-

gendem Ergebnis: „the infant is not only looking for care and protection. In the infant’s 

brain, pleasurable or unpleasurable effects of communication with caregivers will 

change the way the infant retains the fruits of experience and obtains knowledge“. Für 

die Entwicklung des Kindes, bei der Wissensaneignung und Verarbeitung von Erfah-

rungen, ist die dialogische Qualität entscheidend (ebd.: 623). Dem ist hinzuzufügen, 

dass sich Trevarthen und Aitken auf die Säuglingsforschung spezialisiert haben, je-

doch ihre Ergebnisse übertragen werden können: jeder Mensch, unabhängig welchen 

Alters, benötigt mehr als ‚care und protection‘ und hat eine (bereits vorgeburtliche) 

Angewiesenheit auf menschliche Zuneigung und Dialogizität (ebd.: 623). 

Im Hinblick auf die Forschungsfrage werden erwachsene Menschen im Wachkoma 

betrachtet. Dennoch ist die Analyse der Mutter-Kind-Dyade relevant, da sie die Kom-

petenz des basalen, körperlichen Dialogs aufzeigt (Feuser und Jantzen 2014: 78). 

Menschen im Wachkoma, deren Fähigkeiten zu verbaler Kommunikation und zum 

Rückgriff auf höhere Funktionen zum Teil stark eingeschränkt sind, können auf diese 

Kernkompetenzen zurückgreifen und sich auf das basale Kompetenzniveau stützen 

(Zieger 1998). Die Betrachtung der Mutter-Kind-Dyade lässt schlussfolgern, dass ba-

sale, körperlich erfahrbare Dialoge mit Menschen im Wachkoma möglich sind, wie zu 

einem späteren Punkt in dieser Arbeit nochmals vertiefend aufgegriffen wird. 

 

2.3 Der Gegenpol ‚Isolation‘ als relationales Gefüge zwischen Individuum und 

gesellschaftlicher Umwelt   

Das Prinzip der Dialogizität und der Isolation stehen in dialektischem Verhältnis zuei-

nander, sodass es zum Verständnis des einen Elementes das andere Element benö-

tigt (Prosetzky 2009: 92). Aus diesem Grund wird nach Betrachtung des Dialogs nun 

der Gegenpol, die Isolation analysiert.  

Isolation leitet sich vom lateinischen Wort „isola“ ab (Jantzen und Meyer 2014: 38), 

übersetzt „Insel“ und „vom Festland abtrennen“ (ebd.: 38). Der etymologische Ur-

sprung verweist auf das „Getrennthalten von Dingen, Prozessen, Individuen oder In- 

stitutionen“ (ebd.: 38). Jantzen und Meyer verstehen Isolation als „relationales Gefüge 

zwischen Individuum und gesellschaftlicher Umwelt“ (ebd.: 38). André Zimpel bezieht 
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sich auf Jantzens Isolationstheorie und ergänzt, dass Isolation durch gesellschaftliche 

Bedingungen konstruiert wird, jedoch individuell auf die Person wirkt (Zimpel 2009: 

188). Isolation muss zudem nach den Mechanismen der Äquifinalität und Multifinalität 

betrachtet werden (ebd.: 188). Das bedeutet, dass unterschiedliche Isolationsformen 

die gleichen Wirkungen haben können (Äquifinalität) und gleiche Isolationsformen un-

terschiedliche Wirkungen zeigen können (Multifinalität) (ebd.: 188).  

Jantzen geht auf die Auswirkungen der Isolation ein. „Isolation wird als auf die Tätig-

keit des Subjekts einwirkende Größe verstanden, die auf Wahrnehmungsebene als 

sensorische Deprivation, Überstimulation oder widersprüchliche Information gekenn-

zeichnet werden kann“ (Jantzen 1992: 283). Die sensorische Deprivation wird von 

Andreas Fröhlich, der das Konzept der ‚Basalen Stimulation‘ umfassend darlegt, als 

„eine länger andauernde Unterversorgung mit sensorischen Angeboten“ definiert 

(Fröhlich 2015: 45). Willehad Lanwer, Behindertenpädagoge, der unter anderem den 

Zusammenhang von Isolation und Selbstverletzung weitreichend analysiert, fügt 

hinzu, dass sowohl sensorische, emotionale als auch psychische Bereiche nicht aus-

reichend stimuliert werden (Lanwer 2002: 65). Die Überstimulation stellt das Gegen-

teil zur sensorischen Deprivation dar (ebd.: 181). Die äußeren Bedingungen sind zu 

komplex, sodass die Person nicht alle Informationen aufnehmen kann (ebd.: 181). 

Die Überstimulation wird daher auch als „Reizüberflutung“ (Zimpel 2009: 188) oder 

„sensory overload“ beschrieben (ebd.: 188). Isolierende Bedingungen in der Form von 

widersprüchlichen Informationen meint, dass Informationen widersprüchlich im Sinne 

von zu wenig transparent sind (Lanwer 2002: 181). Die widersprüchliche Information 

wird auch ‚double bind‘ genannt, weil es auf die Doppelbindungstheorie von Bateson 

zurückgreift (Zimpel 2009: 189). Zimpel erläutert, dass double bind bedeutet, dass 

„eine Person zwei sich widersprechende Befehle erfüllen muss, keinen dieser Befehle 

ignorieren darf und die Widersprüchlichkeit dieser Befehle nicht kommunizieren kann 

oder darf“ (ebd.: 189).  

Die Isolation wirkt zudem nicht nur auf der Wahrnehmungsebene, sondern hat dar-

über hinaus weitreichende Folgen für den Gesamtorganismus5 (Prosetzky 2009: 87). 

Ingolf Prosetzky bezieht sich für seine Analyse des Zusammenhangs von Isolation 

und Partizipation ebenfalls auf Jantzen und merkt an, dass es je nach Persönlichkeits- 

 
5 Zur Annäherung an einen verstehenden Blick, der Rekonstruktion einer Innenperspektive, kann die 

zum Zeitpunkt des Verfassens aktuelle Ausnahmesituation aufgrund der Pandemie des SARS-COV-19 

herangezogen werden. Menschen leben mit Restriktionen, die den sozialen Kontakt auf ein Mindestmaß 

reduzieren und befinden sich zum Teil isoliert unter Quarantäne. Die Auswirkungen der Isolation auf die 

Psyche, aber auch den gesamten Organismus sind hier für jede und jeden einzelnen individuell erfahrbar 

und zeigen gleichzeitig die Verwundbarkeit einer jeden Person (eigene Überlegung).   
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entwicklung „bei einer bestimmten Gradüberschreitung zu kognitiven Umbildungen 

und schließlich zu emotional/affektiven Umbildungen bis zur Zerstörung der Identität“ 

kommt (ebd.: 87). Jantzen und Meyer (2014: 38) weisen hier auf die Gefahr hin, dass 

die Isolation „durch innere Reproduktion ins Selbst wandert und dort den Grundstein 

psychopathologischer Entwicklung bilden kann“. Je nach Repräsentationsniveau des 

Psychischen und Grad der Isolation versucht der Organismus, sich auf unterschiedli-

che Weise an die isolierende Situation anzupassen und den fehlenden Dialog zu kom-

pensieren (Zimpel 2009: 190f). Der fehlende Dialog kann eine „Dissoziation des Kör-

perselbstbilds“ zur Folge haben (Feuser und Jantzen 2014: 66), wodurch zur Auto-

kompensation, zum eigenen Systemerhalt und zur Sinngenerierung ein Austausch 

‚mit sich selbst‘ eingegangen wird (ebd.: 66). Der Organismus versucht, durch Zu-

rückgreifen auf die stabilen, niederen Ebenen die höheren psychischen Ebenen wie-

derherzustellen sowie die durch die Isolation entstehenden negativen Emotionen zu 

beseitigen (Jantzen 1992: 285). Diese Konstruktion einer „Einheit eines dialogischen 

Raumes“ (Feuser und Jantzen 2014: 66) kann sich in Form von sogenannten ‚Ver-

haltensauffälligkeiten‘, Stereotypien oder Selbstverletzung zeigen (ebd.: 65f).  

In dem Kontext beschreibt Jantzen die Isolation als Kern von Behinderung (Prosetzky 

2009: 87). Das Verständnis von Behinderung als Konstrukt, dass Menschen durch 

die isolierende Umwelt in ihren Möglichkeiten gehindert werden, höhere Funktionen 

zu entwickeln, wird daher in der vorliegenden Arbeit mit dem Begriff ‚Be-hinderung‘ 

verdeutlicht. Prosetzky (2009: 88) beschreibt, dass die Kompensationen eine Kom-

petenz in einer Situation der Isolation darstellen und „die innere Reproduktion von 

Isolation als Aneignungs- bzw. Lernprozess“ anerkannt werden muss. Jantzen (1992: 

285) ergänzt, dass die Kompensationen zwar Bewältigungsmuster darstellen, aber 

gleichzeitig auch eine Gefährdung sind, da der Organismus in diesem Zustand keine 

Entwicklung erfahren kann, psychische Prozesse nicht aufgebaut werden können und 

es „auf der sozialen Ebene zur Einschränkung der Tätigkeitsmöglichkeiten“ kommt. 

Daher gilt es, „Isolation als zu überwindendes Moment und Dialog als herzustellendes 

Moment“ zu begreifen (Prosetzky 2009: 92). Zimpel (2009: 188) beschreibt die Her-

ausforderungen, die Isolation zu überwinden wie folgt: „Den Teufelskreis der Isolation 

zu durchbrechen, bedeutet auch, Lebensverhältnisse, Bildungsangebote, Selbst- und 

Mitbestimmung der individuellen Möglichkeiten anzupassen“. Es lässt sich erkennen, 

dass Isolation als Konstrukt zu verstehen ist, dass in der Wechselwirkung zwischen 

Individuum und Umwelt entsteht und weitreichende Folgen für den gesamten Orga-

nismus hat (ebd.: 188). Isolierende Bedingungen zu durchbrechen, gelingt nur durch 

dialogische Annäherung, Reziprozität und strukturellen Veränderungen (ebd.: 188).  
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2.4 Dialog als (Über-)Lebensnotwendigkeit und die Gefahren durch einen feh-

lenden bzw. unzureichenden Dialog 

Zur eindrücklichen Darstellung der Auswirkungen von Isolation werden abschließend 

die Ergebnisse der Untersuchungen von René Spitz herangezogen, auf den sich be-

reits Feuser und Jantzen zur Erklärung der Mutter-Kind-Dyade gestützt haben.  

Spitz hat in seinem 1987 erschienen Buch ‚Vom Säugling zum Kleinkind: Naturge-

schichte der Mutter-Kind-Beziehungen im ersten Lebensjahr‘ seine Ergebnisse zur 

Untersuchung eines Säuglingsheimes einer Strafanstalt und eines Findelhauses aus-

führlich dargestellt. Er beschreibt, dass die jeweils 40 bis 60 Säuglinge in beiden In-

stitutionen unter ähnlichen Bedingungen in Bezug auf Hygiene, Nahrungsversorgung, 

sowie den räumlichen Gegebenheiten untergebracht wurden. „Der grundlegende Un-

terschied zwischen dem Säuglingsheim und dem Findelhaus liegt im Bereich der 

Sorge für die Kinder“ (Spitz 1987: 48). Im Säuglingsheim wurde jedes Kind nach der 

Trennung von der Mutter von einer ‚Ersatzmutter‘ versorgt, die dem Kind mit Liebe, 

Zuneigung und Nähe begegnete. Zudem hatten die Kleinkinder Kontakt zueinander 

und durch Spielzeuge eine Anreicherung, eine Objektbeziehung einzugehen und sich 

mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Das Findelhaus dagegen wurde von sechs 

Schwestern geleitet, die die Kinder lediglich mit Nahrung versorgt haben, ohne Zu-

neigung, Zärtlichkeit oder Körperkontakt.  Die Säuglinge lagen in ‚Einzelzellen‘ isoliert 

voneinander, mit einzigem Blickkontakt zur Zimmerdecke.  (ebd.: 45–50) 

Spitz dokumentierte die Auswirkungen der völligen Reizverarmung und des fehlenden 

zwischenmenschlichen, dialogischen und affektiven Austausches an den Säuglingen 

im Findelhaus (ebd.: 279). Er unterschied dabei den „partiellen Entzug affektiver Zu-

fuhr und den totalen Entzug affektiver Zufuhr“ (ebd.: 279). Beim partiellen Entzug, 

dem anfänglichen Bestehen einer Mutter-Kind-Beziehung mit anschließendem Ent-

zug, war in den ersten Monaten eine gute Entwicklung der Kinder zu beobachten, die 

sich dann jedoch zunehmend verschlechterte (ebd.: 280f). Die Kleinkinder zeigten 

Symptome wie zunehmendes Weinen, Gewichtsabnahme, Schlaflosigkeit, später ei-

nen starren Gesichtsausdruck und leeren Blick, sowie teilweise depressionsähnliche 

Symptome, eine sogenannte „Anaklitische Depression“ (ebd.: 280). Bei einer Tren-

nung von der Mutter über einen Zeitraum von mehr als fünf Monaten entwickelten sie 

zunehmend Stereotypien und einen Hospitalismus (ebd.: 285). Bei der völligen Isola-

tion, dem ‚totalen Entzug affektiver Zufuhr‘ traten die Symptome verstärkt auf und es 

war sogar eine erhöhte Sterblichkeitsrate vorzuweisen (ebd.: 290f). Spitz beschreibt, 

dass die Kleinkinder, „psychisch verhungern“ mussten (ebd.: 290). Des Weiteren hält 

er fest, dass „die Schwere des durch die sensorische Isolierung zugefügten Schadens 

direkt proportional […] [zur] Stufe der Ich-Entwicklung“ verläuft (ebd.: 294f). Je schwe- 
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rer die isolativen Bedingungen sind, desto geringer sind die Entwicklungsbedingun-

gen (ebd.: 294f). Insgesamt veranschaulichen seine Studien die Auswirkungen von 

fehlender affektiver Zufuhr und Dialogizität und die Überlebensnotwendigkeit, dialo-

gische Reziprozität zu erhalten (ebd.: 296). Die Bedeutsamkeit, die er der Mutter-

Kind-Dyade als „inniges Band“ (ebd.: 143) zweier Menschen zuschreibt, fasst Spitz 

weiter: „Leben im menschlichen Sinne kann nicht asozial, es muss sozial sein. Leben 

in unserem Sinne wird durch den Dialog geschaffen“ (Spitz 1976: 26).  

Was bedeuten die Ergebnisse des zweiten Kapitels in Bezug auf die eigene For-

schungsfrage? Bis zu diesem Punkt kann besonders betont werden, dass – unabhän-

gig von der jeweiligen Lebenssituation oder vorliegenden Einschränkung – ein 

Mensch durch sein Mensch-Sein, damit Menschen im Wachkoma selbstverständlich 

implizierend, auf Dialogizität angewiesen ist, zu Dialogizität fähig ist und diese grund-

legend benötigt (Jantzen 2001). In der Forschungsfrage wurde der Begriff ‚Dialogauf-

bau‘ statt ‚Dialog‘ verwendet, um die Prozesshaftigkeit des Dialogs zu betonen (Feu-

ser und Jantzen 2014: 78). Sich dialogisch auf ein Gegenüber einzulassen, erfordert 

eine offene, annehmende Haltung und bei non-verbaler Dialogizität die Fähigkeit, im 

Prozess der wechselseitigen Aneignung die körperlichen Zeichen des Gegenübers 

zu erkennen und als dialogische Kontaktaufnahme zu deuten (Zieger 2005: 394).  

3 Zum Syndrombegriff am Beispiel vom Wachkoma  

Im Folgenden wird neben dem Prinzip der Dialogizität als Grundelement dieser Arbeit 

der Syndrombegriff am Beispiel vom Wachkoma als zweiter Grundbaustein betrach-

tet. Hierzu wird sich zunächst dem kategorialen Verständnis angenähert und an-

schließend Wachkoma als Gefährdungs- und Bewältigungsmuster analysiert. 6 

 

3.1 Zum kategorialen Verständnis  

Zunächst wird das Wachkoma nach der Internationalen statistischen Klassifikation 

der Krankheiten (ICD) und der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit (ICF) analysiert (Grampp 2018: 8). Es handelt sich hier-

bei um standardisierte Merkmalskataloge zur Beschreibung von Gesundheitszustän- 

 
6 Dem Syndrombegriff am Beispiel vom Wachkoma wird sich aus unterschiedlichen Ansätzen angenä-

hert. Dabei gilt es anzumerken, dass kein Ansatz als ‚besser' gewertet wird im Vergleich zu einem an-

deren Ansatz. Hierbei wird auf Luhmann verwiesen, der in seinem systemtheoretischen Ansatz verdeut-

licht, dass jedes System einer inneren Logik folgt und sich zum eigenen Systemerhalt gleichzeitig von 

anderen Systemen abgrenzt (Luhmann 2017: 33f). Zieger appelliert an eine Verknüpfung der unter-

schiedlichen Ansätze: „Es gilt die mit diesen Handlungsdimensionen verbundenen Vereinseitigungen 

und Verabsolutierungen im Dialog zu überwinden und die Erfahrungen und Erkenntnisse beider Seiten 

zu ergänzen und neu zu integrieren" (Zieger 2002c: 259). 
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den (ebd.: 17). Die ICF ist ein bio-psycho-soziales Modell und erweitert die ICD damit 

um die Wechselwirkungsmechanismen zwischen Individuum und Umwelt, die die 

Partizipationsmöglichkeiten- und barrieren sichtbar machen (ebd.: 103). Im ICD-10 ist 

das Wachkoma, bezeichnet als ‚Apallisches Syndrom‘ unter „Sonstige näher bezeich-

nete Krankheiten des Gehirns“ aufgeführt (ICD 93.8). Die ICF besteht aus fünf Kom-

ponenten (ICF 2005). Unter den Körperfunktionen als erste Komponente ist das 

Wachkoma als Einschränkung im Bereich „Allgemein mentale Funktionen, die die be-

wusste Wahrnehmung und Wachheit [...] betreffen“ vermerkt (ebd.). Die weiteren 

Komponenten „Körperstrukturen, Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation, Um-

weltfaktoren, personenbezogene Faktoren“ (ebd.) sind nicht für das Syndrom Wach-

koma speziell aufgeführt, sondern dienen der individuellen Betrachtung, welche Um-

weltbedingungen und Partizipationsbarrieren vorliegen (ebd.). Mehrere Neurolog*in-

nen erachten die ICF als wichtig und argumentieren wie folgt: „Die Hirnschädigung 

ereignet sich in einer gelebten Biographie. […] Deshalb können die Folgen einer Hirn-

beschädigung in ihrem gesamten Ausmaß nur im Kontext der Biographie und der 

Persönlichkeit des betroffenen Menschen sowie seiner sozialen und beruflichen Le-

bensumstände erfasst und beurteilt werden“ (Fries und Reuther 2017a: 1). 

Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 

(AWMF) entwickelt Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Steigerung nach Dif-

ferenziertheit und Interdisziplinarität von Stufe S1 bis zu S3. Eine Leitlinie zum Wach-

koma ist noch nicht vorhanden. Die S3 Richtlinie „Neurologische Rehabilitation bei 

Koma und schwerer Bewusstseinsstörung im Erwachsenenalter“ (AWMF 2020) wird 

bis zum 30. September 2020 fertig gestellt. Die AWMF betont, dass die Behandlung 

von Menschen mit Bewusstseinsstörung eine interdisziplinäre Herausforderung ist 

und es für den besonders vulnerablen Personenkreis noch keine evidenzbasierte 

Leitlinie zur rehabilitativen Behandlung gibt, wodurch eine zeitnahe Erstellung einer 

S3 Leitlinie erforderlich ist.   (AWMF 2020) 

Anhand der ICD, die das Wachkoma in einer ‚Restkategorie‘ klassifiziert, der Bewer-

tung zur ICF, sowie den Richtlinien der AWMF lässt sich bereits erkennen, dass sich 

das Syndrom ‚Wachkoma‘ als sehr komplex darstellt sowie schwer klassifizierbar ist 

und (wie an dieser Stelle angemerkt allgemein jedes Syndrom) im Gesamtkontext der 

individuellen Biografie und Lebensumstände betrachtet werden muss.  

Mithilfe eines historischen Rückblicks wird sich dem Syndrombegriff weiter angenä-

hert. Anita Steinbach und Johann Donis haben Menschen im Wachkoma über einen 

längeren Zeitraum begleitet, um wissenschaftlich zu evaluieren, welche Unterstüt-

zung sie benötigen. Sie legen die Grundlagen zum Syndrombegriff umfassend dar, 

sodass sich auf sie bezogen wird. Sie beziehen sich zunächst auf den deutschen 
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Neurologen Ernst Kretschmer, der 1940 den Zustand der Blockierung oder des Aus-

falls der Großhirnfunktionen und das damit einhergehende Absinken der Gehirnfunk-

tionen auf der Mittelhirnebene als ‚apallisches Syndrom‘ bezeichnete. „Pallium“ be-

deutet aus dem Lateinischen übersetzt „Gehirnmantel“, A-pallium bedeutet folglich 

ohne Gehirnmantel (ebd.: 5). Kretschmers Schlussfolgerung war, dass beim apalli-

schen Syndrom zwar die Hirnstammfunktionen erhalten blieben, jedoch die Großhirn-

funktionen weitgehend ausgefallen sind. Heutige Erkenntnisse zeigen jedoch, dass 

Kretschmers Annahme nur bedingt stimmt, da auch beim apallischen Syndrom Teile 

der Großhirnrinde intakt sind. Der österreichische Neurologe Franz Gerstenbrand er-

weiterte den Syndrombegriff 1967 um den Aspekt der Rehabilitationsfähigkeit und 

forderte für Patient*innen mit einem apallischen Syndrom „ein uneingeschränktes 

Recht auf Leben, rehabilitative Unterstützung und soziale Reintegration“ (Steinbach 

und Donis 2011: 6). Die angloamerikanischen Neurologen Jennett und Plum führten 

1972 aufgrund ihrer Beobachtung der „enthemmenden vegetativen Funktionen (Herz-

Kreislauf, Atemfunktion, Schweiß-, Speichelsekretion etc)“ (ebd.: 7) den Begriff ‚per-

sistant vegetative state‘ ein, der jedoch aufgrund der negativen und menschenunwür-

digen Konnotation, dass es sich bei den Personen um ‚vegetable', Gemüse handele, 

die keine Gehirnfunktionen besitzen und der Zustand ‚persistant', unveränderlich an-

halte, umstritten ist.  (ebd.: 5–7)  

Nicht nur im historischen Rückblick, sondern auch in der heutigen begrifflichen Ver-

wendung gibt es Uneinigkeiten. Die kontroversen Ansätze spiegeln sich im gesamten 

Syndrombegriff wider, sodass der Diskurs stets an den jeweiligen Stellen dargestellt 

wird. Aufgrund einer weitgehenden Neutralität wurde der Begriff ‚Wachkoma‘ und zu-

dem der Ausdruck ‚Menschen im Wachkoma' für die vorliegende Arbeit gewählt, um 

nicht die Diagnose, sondern die Menschen in den Fokus zu setzen.  

Zunächst wird die Ätiologie des Wachkomas betrachtet. Es wird vorwiegend zwischen 

zwei Gruppen, dem traumatisch-bedingten Wachkoma und dem nicht traumatisch-

bedingten Wachkoma unterschieden (Steinbach und Donis 2011: 19). Bei Ersterem 

treten „enorme Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Rotationskräfte auf, wodurch 

die unterschiedlichsten Bahnsysteme innerhalb des Gehirns, aber auch zwischen 

Hirnrinde und Hirnstamm mechanisch geschädigt oder zerstört werden (ebd.: 19). 

Daneben kommt es durch punktuell einwirkende Kräfte zu einer lokalen Schädigung 

der Gehirnrinde“ (ebd.: 19). Ein Beispiel hierfür ist ein schweres Schädel-Hirn-

Trauma, das die häufigste Ursache des Wachkomas darstellt (ebd.: 19). Je nach Ge-

walteinwirkung differenzieren sich die Schädigungsmuster jedoch voneinander (ebd.: 

19). Die Gruppe des nicht-traumatischen-Wachkoma umfasst mehrere Erkrankungen 

und exogene Ursachen mit der Folge einer „längerfristige[n] Sauerstoffunterversor- 
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gung oder Mangeldurchblutung des Gehirns, insbesondere der Großhirnrinde“ (ebd.: 

19). Beispiele hierfür sind schwere Lungenembolien oder ein Herz-Kreislauf-Stillstand 

nach einem Herzinfarkt (ebd.: 19). 

Laut medizinischen Richtlinien gilt das traumatisch-bedingte Wachkoma nach zwölf 

Monaten und das nicht-traumatisch-bedingte Wachkoma nach drei Monaten als ‚chro-

nisch' (Bender u.a. 2015: 239). Andreas Bender und seine Kolleg*innen, die den Syn-

drombegriff aus medizinischer Sicht analysieren, wenden selbst an dieser Stelle ein, 

dass die Prognosen kritisch zu betrachten sind und der Zeitpunkt des ‚Outcome' aus 

dem Wachkoma von wenigen Tagen bis zu mehreren Jahren andauern kann (ebd.: 

239). Zieger (2017: 9) fügt hinzu, dass es sich beim Wachkoma nicht um einen steti-

gen Zustand, „sondern eine dynamische Existenzform und mögliche Seinsweise des 

Menschen“ handelt, in der sich Menschen in einem Entwicklungsprozess verschiede-

ner Bewusstseinsformen befinden. 

Die Diagnose Wachkoma wird hauptsächlich aufgrund äußerer Beobachtungen mit-

hilfe unterschiedlicher Messinstrumente, wie der „Glasgow Coma Scale“ (GCS) oder 

der „Multi Society Task Force“ ermittelt (Benthaus 2011: 125). Anhand der GCS wer-

den Punkte je nach Funktionsfähigkeit (1 Punkt = keine Reaktion bis zu 6 Punkten = 

maximale Fähigkeit) in den drei Bereichen „das Augenöffnen, die motorische Re-

aktion und die verbale Reaktion“ vergeben (Zieger 1998). Zudem werden zur Diag-

nosestellung neue bildgebende Verfahren genutzt, „mit deren Hilfe Gehirnareale, 

aber auch Bahnsysteme bildlich dargestellt werden können" (Steinbach und Donis 

2011: 31). Hierzu wird bei der „Positronenemissionstopografie“ (ebd.: 31), kurz PET, 

radioaktiv markierter Sauerstoff oder Glucose verwendet, um Gehirnaktivitäten nach-

zuweisen (ebd.: 31). Die „Magnetresonanztomografie“ (ebd.: 31), fMRT, misst die 

Durchblutung in den aktiven Gehirnarealen (ebd.: 31). 

Kernsymptome des Wachkoma sind, angelehnt an die Kriterien der Multi Society Task 

Force, „das Fehlen oder eine zumindest hochgradige Einschränkung eines be-

wussten Wahrnehmens, ein fehlendes Bewusstsein des Patienten [und der Pati-

entin] seiner [und ihrer] selbst und seiner [und ihrer] Umwelt und ein Fehlen jeglicher 

sinnvoller Reaktionen auf äußere Reize bei erhaltenem Schlaf-Wach-Rhythmus" 

(Steinbach und Donis 2011: 9). Das Wachkoma wird meist im Anschluss an ein tiefes 

Koma entwickelt (ebd.: 9). Der Unterschied zwischen Koma und Wachkoma liegt da-

rin, dass im Koma kein Schlaf-Wach-Rhythmus vorhanden ist, die Augen stetig ge-

schlossen sind und die Personen auch nicht durch äußere Reize zu wecken sind 

(ebd.: 9).  

Mehrere Aspekte, die im Text fett gedruckt dargestellt wurden, lassen sich kritisch 

betrachten. Steinbach und Donis wenden ein, dass sich eine bewusste Wahrneh- 
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mung nicht durch äußere Beobachtungen nachweisen lässt (Steinbach und Donis 

2011: 9). Wenn etwas äußerlich nicht sichtbar ist, kann nicht automatisch geschluss-

folgert werden, dass es nicht vorhanden ist (ebd.: 9). Die äußeren Beobachter*innen 

objektivieren dadurch Menschen im Wachkoma, indem sie ihr subjektives inneres Er-

leben nicht anerkennen (Demertzi u.a. 2011: 27). 

Benjamin Benthaus (2011: 111), der seine Diplomarbeit über die Kommunikations-

möglichkeiten mit Menschen im Wachkoma verfasst hat, warnt ebenfalls vor der Re-

duktion, rein äußerlich beobachtbarere Lebensäußerungen zur Diagnosestellung zu 

erfassen, wodurch lediglich das quantitativ Messbare erfasst wird. „Das qualitative 

und die subjektive Bedeutung des Zustandes für die Betroffenen kommen hier nicht 

vor, da sie sich nicht durch objektiv beobachtbare Kriterien erfassen lassen“ (ebd.: 

111). Zudem wird v.a. an der GCS, bestehend aus lediglich drei Kategorien, und an 

den Messinstrumenten insgesamt kritisch angemerkt, dass einzelne festgelegte Ka-

tegorien nicht ausreichend für eine Diagnosestellung sind (Steinbach und Donis 2011: 

25). Des Weiteren wird am Aspekt der ‚fehlenden verbalen Reaktion' kritisiert, dass 

die fehlende Beobachtbarkeit verbaler Reaktionen häufig an der Unfähigkeit des Um-

feldes liegt, die Kommunikationsversuche der Menschen im Wachkoma wahrzuneh-

men und entsprechend dialogisch zu antworten (ebd.: 14). Steinbach und Donis mer-

ken zudem an, dass schwere Beeinträchtigungen im Gesamtkomplex häufig nicht er-

kannt werden (ebd.: 29). So liegen beispielsweise eine erworbene Blindheit vor, oder 

die fehlende Möglichkeit, auf das motorische System zurückzugreifen und es wird 

eine fehlende Reaktionsfähigkeit und fehlende Wahrnehmbarkeit angenommen, ob-

wohl die Personen nur nicht äußerlich sichtbar reagieren können oder zwar wahrneh-

men, aber aufgrund der Taubheit akustische Reize gar nicht hören können (ebd.: 29). 

Sie verweisen überdies im Hinblick auf den Aspekt der Wahrnehmung und des Emp-

findens auf Ergebnisse von Untersuchungen mit fMRT, die nachweisen konnten, dass 

bewusste Prozesse bei Menschen im Wachkoma ablaufen (ebd.: 32). Ihnen wurde in 

Untersuchungen Musik gespielt und im Bereich der primären Gehörrinde war eine 

Aktivität nachweisbar (ebd.: 31f). Wurde ihr Namen gerufen, war die Aktivität stärker 

(ebd.: 31f). Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass Menschen im Wachkoma 

wahrnehmen und, je nach emotionaler Bedeutung der Reize, unterschiedlich intensiv 

reagieren (ebd.: 32). Zieger hat mit seinem Kollegen Helmut Hildebrandt eigene For-

schungen durchgeführt, um bei Menschen im Koma und Wachkoma „frühe Integrati-

onsleistungen und autonome Antwortpotenziale im Sinne von ‚basalen Kompetenzen' 

nachzuweisen, und zwar auf Hirnstammniveau bereits in der Akutphase auf der In-

tensivstation" (Zieger und Hildebrandt 1996: 225). Sie konnten feststellen, dass bei 

dialogischen Annäherungen beispielsweise in Form von Ansprache durch Angehö- 
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rige, Zuwendung durch Streicheln und Zärtlichkeiten oder das Abspielen beliebter 

Musik, eine deutliche Tendenz der Entspannung des Muskeltonus nachzuweisen ist, 

was als Entspannungsreaktion, ausgelöst durch den Dialog, gedeutet wird (ebd.: 

226). Sie konnten darlegen, dass besonders dialogische Angebote von nahestehen-

den Personen, wie Angehörigen, eine deutlich messbare Reaktion bei der Person im 

Wachkoma auslösten (ebd.: 216f). Zudem wies Zieger nach, dass sich bereits bei 

Betreten des Raumes von Angehörigen die Herz- und Atemfrequenz von Menschen 

im Koma und Wachkoma erhöhte (Zieger 2012: 252f). Überdies waren erweiterte 

Kau- und Schmatzbewegungen, Pupillenerweiterungen und Pendelbewegungen der 

Augen sowie Beuge- und Strecksynergien festzustellen (ebd.: 253). Er deutet die Le-

benszeichen als eine „auf die Umwelt gerichtete Orientierungsleistung" (Zieger 1994: 

233). Seine Ergebnisse verdeutlichen nicht nur die Wahrnehmungsfähigkeit von Men-

schen im Wachkoma, sondern auch die dialogische Qualität und deren Bedeutsam-

keit.  

Neben der Diskussion um die Wahrnehmungsfähigkeit wird das Kriterium des ‚feh-

lenden Bewusstseins' genauer analysiert. Medizinisch wird das Bewusstsein häufig 

in Wachheit, was den Grad an Aufmerksamkeit meint, und Bewusstheit, als Fähigkeit 

Handlungsanweisungen gezielt befolgen zu können, differenziert (Demertzi u.a. 

2011: 21). Das Wachkoma wird als Dissoziation verstanden, „zw. Wachheit, die wie-

dererlangt wird, und Bewusstheit, die weiterhin fehlt" (ebd.: 22). Einige lokalisieren 

zudem das Bewusstsein im Gehirn (ebd.: 22f). Es gibt jedoch auch Ansätze, in denen 

betont wird, dass das Bewusstsein nicht in einem speziellen Gehirnbereich zu veror-

ten ist. Zieger beschreibt, dass das Bewusstsein in der Interaktion stattfindet, bezo-

gen auf Aaron Bodenheimer sich dadurch messen lässt, wie gut ein Beziehungsauf-

bau gelingt (Zieger 1998). Er definiert das Bewusstsein als „ein Werden in kulturellen, 

kommunikativen, zwischenmenschlichen Zusammenhängen und sozialen Bezugs-

systemen" (ebd.). Alva Noë (2010: 13), Professor für Philosophie und Kognitionswis-

senschaft an der University of California, lenkt den Fokus weg vom nach „innen ge-

richteten, neuronalen Mikrofokus", sowie vom Drang nach Nachweisbarkeit und 

Messbarkeit, hin zum Humanum, zur allgemeinen Menschlichkeit. Er fasst Bewusst-

sein als Erfahrung im Sinne des Denkens, des Fühlens und der Wahrnehmung auf 

und hält fest, dass sich das Bewusstsein in der Interaktion zwischen Individuum und 

Umwelt wiederfindet (ebd.: 22). Das Bewusstsein beschreibt einen vom Menschen 

aktiv geleiteten Prozess und ist „in den dynamischen Lebensprozessen des gesam-

ten, in eine Umwelt eingebetteten Lebewesens angesiedelt" (ebd.: 13). Zudem geht 

er darauf ein, dass für jegliche Beziehung und dialogische Begegnung beim Gegen-

über automatisch ein Bewusstsein im Sinne einer Wahrnehmung und Fähigkeit, die 
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dialogische Begegnung zu erfahren, vorausgesetzt wird (ebd.: 49f). Wird ein Mensch 

als wahrnehmungsunfähig betrachtet, liegt in der Annäherung an den Menschen die 

Gefahr der Objektivierung und Dehumanisierung (ebd.: 49f).  „Die Frage, ob ein an-

derer Mensch ein Bewusstsein hat, ist also in erster Linie eine moralische Frage und 

keine Frage danach, ob der Glaube an das Bewusstsein anderer gerechtfertigt ist 

(selbst wenn Letzteres auch der Fall sein sollte). Sobald wir uns fragen, ob ein 

Mensch oder ein Ding einen Geist hat, stellen wir damit auch die Beziehung, die wir 

ihnen gegenüber einnehmen, auf den Prüfstand“ (ebd.: 51). Des Weiteren betont er, 

dass jeder menschliche Organismus eine Einheit mehrerer miteinander zusammen-

hängender Prozesse im Zusammen- und Wechselspiel mit der Umwelt ist (ebd.: 58f). 

„Und sobald wir einen Organismus als Einheit betrachten, als mehr als einen reinen 

Prozess, erkennen wir ihn damit schon als Träger primitiver Handlungskompetenz, 

als Träger von Interessen, Bedürfnissen und Sichtweisen an. Das heißt wir gestehen 

ihm zumindest ein rudimentäres Bewusstsein zu“ (ebd.: 58f). Zudem beweist Noë 

anhand von Versuchen mit Frettchen, dass die Beschaffenheit unserer bewussten 

Erfahrung sich verändern kann, trotz gleichbleibender neuronaler Aktivität und daher 

die Erfahrung nicht von ihr bestimmt wird (ebd.: 72f). Die Beschaffenheit der Erfah-

rung hängt vielmehr von der dynamischen Beziehung zur Umgebung ab „[u]nd diese 

Beziehung hängt […] von der Reaktionsfähigkeit der Neuronen auf eine sich verän-

dernde Beziehung zum Umfeld ab" (ebd.: 78). Anhand seiner Erkenntnisse entsteht 

ein Verständnis von Menschen im Wachkoma, die – wenn auch auf basaler Ebene –  

ein Bewusstsein haben (ebd.: 58f). Dass Menschen im Wachkoma wahrnehmungs-

fähig sind, liegt nicht am Individuum, sondern ist abhängig von der Interaktion, ob das 

Umfeld eine Beziehung eingeht, um der Person bewusste Wahrnehmungserfahrun-

gen überhaupt erst zu ermöglichen, sodass sich die neuronale Aktivität an die verän-

derte Umweltbedingung anpassen kann (ebd.: 78).  

Abschließend wird an dem Kriterium der ‚fehlenden sinnvollen Reaktion' von Zieger 

(1998) wie folgt angemerkt: „Die Beurteilung der Sinnhaftigkeit der Reaktion ist […] 

immer eine subjektive Zuschreibung auf Grund der Interpretation eines Verhaltens 

durch einen Außenbeobachter". Dem ist Jantzen (2007: 16) hinzuzufügen, der ver-

deutlicht, dass jede Lebensäußerung und jedes Verhalten aus der Perspektive der 

Person subjektiv sinnvoll und systemhaft ist und Verhalten, das als ‚auffällig' gewertet 

wird, ein „Resultat der Varianzeinschränkung durch die Umgebung" darstellt. Eine 

Reaktion eines Menschen im Wachkoma ist anhand seiner Erweiterung als subjektiv 

sinnvolle Lebensäußerung zu deuten und als Kompetenz unter inneren und äußeren 

isolierenden Bedingungen (ebd.: 16).  
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3.2 Wachkoma als Gefährdungs- und Bewältigungsmuster (unter isolierenden 

Bedingungen)  

Wie bereits im vorherigen Aspekt die Notwendigkeit angedeutet wurde, Wachkoma 

unter isolierenden Bedingungen zu betrachten, wird nun mit dem Ziel einer ganzheit-

lichen Annäherung das Wachkoma als Gefährdungs- und Bewältigungsmuster ana-

lysiert.   

Zieger betrachtet das Wachkoma als Resultat einer Hirnschädigung als primären 

Schädigungszugriff und als innere isolierende Bedingung und bezieht die Auswirkun-

gen von äußeren isolierenden Bedingungen als sekundäre Schädigungen mit ein 

(Zieger 1994: 225f). Er bestimmt Wachkoma als Antwort „traumatisierend-isolativer 

innerer und äußerer Bedingungen, die zur Zurücknahme auf das autonome Körper-

kernselbst (‚Zentralisation') […] führen" (Zieger 2002a: 263). Während die ‚innere Iso-

lation' die Hirnschädigung darstellt, sind mögliche ‚äußere isolierende Bedingungen‘ 

die fremde Umgebung des Krankenhauses, in denen sich Menschen im Wachkoma 

isoliert von ihrem bekannten und vertrauten Umfeld befinden (Zieger 1994: 225f). 

Eine Person, die ins Wachkoma gelangt, wird aus allen sozialen Bezügen und Le-

benskontexten gerissen (Zieger 2012: 240). Gefühle der Angst, Bedrohung, Entfrem-

dung sowie Unsicherheiten führen zu „Orientierungslosigkeit, Stress und Affektüber-

flutung“ (Zieger 1994: 226). Weitere äußere isolierende Bedingungen können die feh-

lende dialogische Begleitung von Menschen im Wachkoma sein, durch Vorenthalten 

von Zuwendung, emotionaler Nähe und Dialogizität, mit der Folge einer sensorischen 

Deprivation (Zieger 2002a: 263). Eine Person im Wachkoma erleidet auf physiologi-

scher und psychischer Ebene einen traumatischen Schock, auf den „mit einer tiefgrei-

fenden gesamtkörperlichen Hemmung […] geantwortet wird" (Zieger 1998). Ein 

Trauma7 wird als psychophysiologische Einheit betrachtet und im Sinne Vygotskijs 

als eine „Trennung der Kontakte des Sozialen Selbst" (Zieger 1994: 226). (Eine aus-

führliche Betrachtung der Auswirkungen des traumatischen Stresses erfolgt in Kapitel 

6.2). Auf physiologischer Ebene impliziert das Wachkoma eine „Zentralisation eines 

durch Stresstrauma schockierten Organismus, psychologisch verstanden als Rück-

erinnerung auf vertraute und sichere Vorstufen der Selbstentwicklung" (Zieger 2009: 

239). Der Organismus ist infolgedessen zu einer Zurücknahme auf das „autonome 

 
7 Zum Begriff Trauma liegen viele unterschiedliche Definitionen vor, sodass dem Begriff in seiner Kom-

plexität in diesem Rahmen nicht gerecht werden kann. Der Fokus liegt zur Beantwortung der For-

schungsfrage auf dem traumatischen Stress in Bezug auf das Wachkoma. Als eine mögliche Definition 

des psychischen Traumas könnte wie folgt beschrieben werden: Der Begriff Trauma stammt aus dem 

griechischen und meint ursprünglich Wunde/Verletzung (Weiß 2015: 25). Ein Trauma bedroht die kör-

perliche Unversehrtheit und tritt nach Ereignissen auf, die eine enorme Reizüberflutung auslösen, so-

dass eine psychische Verarbeitung in gewohnter Form nicht möglich ist, was „stetige Störungen im Ener-

giebetrieb" zur Folge hat (ebd.: 25). 
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Körperselbst" gezwungen (Zieger 2003a). Zieger erläutert den mosaikartigen Zerfall 

„der Subjektstruktur im Koma“ (Zieger 1994: 227) (siehe hierzu Abbildung 1 im An-

hang, die den mosaikartigen Zerfall visualisiert). Er beschreibt anhand von Ergebnis-

sen der PET, dass im Koma die Aktivitätsverteilung im Gehirn mosaikartig zerfällt 

(Zieger 1998). Das Gehirn stellt ein hierarchisches, funktionelles System dar, bei der 

die höheren psychischen Funktionen auf den niederen aufbauen (Lurija 1993: 25). 

Beim Koma entsteht ein „kaskadenförmiger Prozess chaotischer Phasenübergänge 

[…] mit akuter Zurücknahme der entfalteten Lebenstätigkeit" (Zieger 1994: 226). 

Während sich die Randzone nahezu vollkommen auflöst, kommt es zur „Zurück-

nahme auf das autonome Selbst als Kernzone des Organismus" (ebd.: 226). Die funk-

tionellen Hirnsysteme sind „in ihrer Integrität zerfallen" (Zieger 1998). Die Sys-

temstruktur ist entkoppelt, wodurch übergeordnete Funktionssysteme zwar wirksam 

sind, aber ohne ihre „gesamtregulatorischen Wirkungen" (Zieger 1994: 228). Die „ge-

ordneten, raumzeitlichen Dimensionen" (Zieger 1998) sind im Koma aufgehoben, so-

dass es sich um ein Leben in „raumlosen Zeiträumen" handelt (ebd.). Das Wachkoma 

stellt für ihn „ein erstes Remissionsstadium im Erwachen aus dem tiefen Koma" dar 

(Zieger 2005: 391). Er betrachtet die Zustände von Koma und Wachkoma als biogra-

fischen Prozess und als fließenden Übergang verschiedener Lebensformen (Zieger 

2002b: 397). Je nach Umweltbedingungen und persönlichen Bewältigungsmöglich-

keiten sind unterschiedliche Remissionsstadien möglich (Zieger 1994: 253f). Zieger 

betrachtet das Wachkoma als „eine teilweise Remission als schwere […] Dissoziation 

[der bio-psycho-sozialen Einheit und als] Basis von Erholung, Remission, Reorgani-

sation und Reintegration" (Zieger 2003a). Eine Dissoziation ist ein „psychophysiolo-

gischer Prozess, innerhalb dessen es zu einer teilweisen oder völligen Desintegration 

psychischer Funktionen […] kommt“ (Lanwer 2014: 269). Die „strukturelle Aufspal-

tung psychischer Prozesse“ (ebd.: 269) führt zu Abweichungen von Wahrnehmung, 

Erinnerungen und Gefühlen (ebd.: 269). Zudem stellt die Dissoziation eine ‚Flucht‘ 

zum Selbsterhalt dar, wenn keine anderen Alternativen vorhanden sind (Singelmann 

2006: 68). Damit sich das System wieder stabilisieren kann, zum Aufbau einer inne-

ren Wiederherstellung der Ordnung, sowie der raum-zeitlichen Strukturierung, greift 

der Organismus auf niedere psychische Prozesse zurück, die stabil sind (Zieger 

1994: 218). Die Zurücknahme der „sinnbildenden Strukturen“ dient der „Selbststabili-

sierung eines autonomen Selbst“ (Zieger 2012: 240). Das Wachkoma stellt eine 

Schutzfunktion des Organismus dar, sich „auf basale und vertraute Eigentätigkeiten" 

zurückzunehmen (ebd.: 267). Eine Person im Wachkoma kann sich daher „in Form 

von elementaren Selbstaktualisierungen und vegetativen Reaktionen äußern" (Zieger 

2002a: 264). Das Wachkoma ist ein Bewältigungsprozess „der Selbstorganisation 
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und Selbstkonstruktion des Gehirns" (Zieger 1998). Es erweist sich als Bewältigungs-

muster des Organismus, sich an die inneren und äußeren isolierenden Bedingungen 

anzupassen, indem auf die basalen Kernkompetenzen zurückzugegriffen werden 

(Zieger 2012: 241). 

Jantzen (2018a: 349) beschreibt, dass nicht nur im Wachkoma, sondern bereits im 

Koma ein „basales Fenster des Kernselbst zur Welt verfügbar" ist. Dieses Fenster 

kann durch Dialogizität, Resonanz und reziproken Austausch erweitert werden (ebd.: 

349). Er geht darauf ein, dass auch bei fehlendem Großhirn Entwicklungsmöglichkei-

ten „bis in die Großhirnbereiche sensomotorischer und symbolischer Intelligenz" vor-

liegen (ebd.: 346). Die Entwicklung ist jedoch von der sozialen Entwicklungssituation 

abhängig, ob eine ‚freundliche Begleitung' gegeben ist oder nicht (ebd.: 347). Beim 

Koma liegen organische Beeinträchtigungen vor, „die nur noch ein höchst einge-

schränktes Körperselbst ermöglichen, aber innerhalb dieses Selbst wiederum ein 

Fluktuieren zwischen Bewahren des Selbst unter schwierigsten Bedingungen und 

Öffnen des Selbst im Dialog" (ebd.: 347).  

Es werden hieran die Gefahren und Möglichkeiten deutlich: Bei dialogischen Umwelt-

bedingungen können die Menschen ihren Wirkungsbereich erweitern und sich weiter-

entwickeln, daher wird das Wachkoma von Zieger auch als Grundlage von Erholung 

und Reintegration gewertet (Zieger 2003a). Gleichzeitig führen isolierende Bedingun-

gen, wie schon in Kapitel zwei analysiert wurde, zu notwendigen Umstrukturierungen 

des Selbst für dessen Systemerhalt und zu fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten 

(Zieger 1994: 218). Das Wachkoma als Bewältigungsmuster im Sinne einer Schutz-

funktion vor inneren und äußeren isolierenden Bedingungen stellt folglich auch ein 

‚Gefährdungsmuster' dar, da keine Veränderung stattfinden kann, wenn den Men-

schen kein dialogischer Austausch ermöglicht wird (Jantzen 2018a: 347). 

Welche neuen Erkenntnisse ergeben sich nun in Bezug auf die Forschungsfrage, in-

wieweit der Dialogaufbau Menschen im Wachkoma bei der Partizipation unterstützt?  

Der interpsychisch verlaufende Dialog verlagert sich ins Innere, wirkt intrapsychisch 

und dient dadurch der Strukturkopplung sowie dem Systemerhalt (Faby 2001: 109). 

Der Dialog unterstützt daher Menschen im Wachkoma, deren Systemstruktur entkop-

pelt ist, bei der Systemstrukturierung der „dissoziierte[n] Randzone“ (Zieger 1994: 

247). Zudem unterstützt der Dialog im Zustand von Wachkoma, verstanden als ein 

Zurückgreifen auf ein niederes stabiles Niveau durch die Desintegration psychischer 

Prozesse, als psychischer Stabilisator (Zieger 2003a). Ein weiterer Aspekt, der in Ka-

pitel zwei festgehalten wurde, beschreibt, dass der Dialog sinngenerierend ist 

(Jantzen 1990: 213). Zieger (1994: 247) betont, dass Menschen im Wachkoma, die 
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sich in einem Ausnahmezustand menschlichen Lebens befinden, „sinnhafte Bezüge 

zur Welt" benötigen, um sich selbst wahrnehmen zu können und die Umwelt erfahrbar 

werden kann. Am Leben von Menschen im Wachkoma teilzunehmen ist durch den 

Dialog als „Tätigkeit wechselseitiger Sinnhaftigkeit" möglich (Zieger 2000). Der Dialog 

dient ihnen zur Stabilisierung sinnhafter Bezüge mit der Welt (Zieger 1994: 238). Des 

Weiteren wird das Wachkoma als Zustand der Orientierungslosigkeit beschrieben 

(ebd.: 226). „Damit sich aber ein Mensch der Welt öffnen und aus seinem regungslo-

sen, erstarrten Zustand herausentwickeln kann, benötigt er eine vertrauensvolle Um-

gebung, die ihm Orientierungen und Lernfelder, […], Sicherheit, emotionale Wärme, 

positive Annahme und Bindungen ermöglicht“ (Zieger 2012: 241). Der mit Bedeutung 

und emotionaler Wärme besetzte Dialog gibt Menschen im Wachkoma Orientierung, 

in der Reziprozität des dialogischen Momentes entsteht Vertrauen (ebd.: 240f). Ein 

weiterer Aspekt ist, dass Menschen im Wachkoma in höchstem Maße vulnerabel sind 

und der äußeren Umgebung völlig ausgesetzt (ebd.: 240f). Als grundlegendes, 

menschliches Bedürfnis haben sie die vorgeburtlich entstandene Erwartung einer 

freundlichen Begleitung (Jantzen 2018a: 343). Die freundliche Begleitung bedeutet 

„die Herstellung von Resonanz und Reziprozität durch Realisierung dialogischer und 

kommunikativer Strukturen" (ebd.: 344). Durch den Dialog wird eine freundliche Be-

gleitung für Menschen im Wachkoma realisierbar (ebd.: 344). Als nächstes wird da-

rauf eingegangen, dass im Wachkoma eine „Zurücknahme auf das autonome Kör-

perkernselbst“ entsteht (Zieger 2002a: 263). Da der Dialog protosemiotischer Art und 

körperlich auf basalem Niveau erfahrbar ist, wie sich im wechselseitigen Rückkopp-

lungskreis der Mutter-Kind-Dyade deutlich zeigt, kann er an dem basalen Kompetenz-

niveau von Menschen im Wachkoma ansetzen (Zieger 1998). Durch stetiges Auf-

rechterhalten von Dialogizität werden Menschen im Wachkoma in ihrer Eigentätigkeit 

unterstützt und fähig, auf differenziertere Antwortmöglichkeiten zurückzugreifen (Zie-

ger 1994: 247). Als weiteren Aspekt des Prinzips der Dialogizität wird aufgegriffen, 

dass getreu Bubers Prämisse ‚Der Mensch wird am Du zum Ich' durch den Dialog 

wechselseitige Wirksamkeit am Gegenüber erfahrbar wird (Buber 2019: 55f). Der 

Mensch als soziales Wesen ist auf Bestätigung angewiesen (Zieger 1998). Daraus 

kann abgeleitet werden, dass die dialogische Begegnung für Menschen im Wach-

koma essentiell ist, damit sie eine Rückmeldung ihrer selbst erhalten und sich selbst 

als wirksam erfahren (ebd.). Selbst wenn keine Reaktionen äußerlich sichtbar sind, 

auf die dialogisch geantwortet werden kann, kann eine einfache Ansprache wie ‚Ich 

bin da und spüre, dass du da bist' ausreichen, dem ‚Du ein dialogisches Ich zu sein' 

(eigene Überlegung). Wird sich zudem daran zurückerinnert, dass das Bewusstsein 

eines Menschen in der Interaktion wiederzufinden ist, ermöglicht der Dialog als zwi- 
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schenmenschliche, reziproke Interaktion Menschen im Wachkoma, bewusste Erfah-

rungen zu sammeln (Noë 2010: 83). Es kann festgehalten werden, dass der Dialog 

sie bei der Teilhabe am nahen Lebensumfeld unterstützt und als „ein sozial gestalte-

ter Lern- und Vermittlungsprozeß zur Überwindung von isolativen inneren wie äuße-

ren Lebensbedingungen" verhilft (Zieger 1991: 42). Um Missverständnisse zu vermei-

den, wird hieran angemerkt, dass durch das Prinzip der Dialogizität Menschen nicht 

automatisch aus dem Wachkoma erwachen (worin auch nicht die Intention lag, zu 

verdeutlichen). Anhand der Verknüpfungen von Dialogizität und Wachkoma sollte die 

Bedeutsamkeit und Relevanz des Dialogs deutlich werden. Zieger erläutert treffend: 

„Mit ‚Dialogaufbau' ist kein Allheilmittel oder Rezept zum Erwachen aus dem Koma 

oder Wachkoma gegeben, sondern ein intensives Mittel zur Wiederbelebung des Zwi-

schenmenschlichen als basaler, heilsamer Begegnungsraum“ (Zieger 2002a: 268). 

4 Betrachtung ausgewählter gesellschaftlicher Strukturen als Netz-

werk relevanter Begriffe 

Um sich Menschen im Wachkoma weiter mit einem ganzheitlichen Blick anzunähern,  

benötigt es die Betrachtung gesellschaftlicher Strukturen, in denen die bisherigen und 

kommenden Ergebnisse eingebettet werden können. Zur Vermeidung von Missver-

ständnissen wird an dieser Stelle betont, dass im folgenden Kapitel nicht alle gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen aufgegriffen werden, sondern eine Auswahl getrof-

fen wurde, ein Netzwerk relevanter Begriffe aufzuzeigen, die sich zur Beantwortung 

der Forschungsfrage in diesem Rahmen als wichtig erweisen. Hierzu werden die Be- 

griffe der Teilhabe und Partizipation, Exklusion und Inklusion, sowie das Mesosystem 

operationalisiert.  

 

4.1 Operationalisierung der Begriffe Teilhabe und Partizipation  

Es liegen keine eindeutigen Konzepte von Partizipation und Teilhabe vor (BMAS 

2016: 36). Die Begriffe werden zum Teil synonym, zum Teil getrennt voneinander 

verwendet, sodass sich Ansichten und Bedeutungen zu den Begriffen widersprechen 

(ebd.: 36).  

Zunächst folgt eine Darstellung der Erkenntnisse des Aktionsbündnis Teilhabefor-

schung, ein Zusammenschluss aus 140 Organisationen und Einzelmitgliedern, die 

sich in der Teilhabeforschung engagieren (Aktionsbündnis Teilhabeforschung 2015: 

7). Sie definieren Teilhabe als wandelbaren Begriff, den es immer wieder neu zu be-

stimmen gilt (ebd.: 3). Sie verweisen darauf, dass der Begriff der Teilhabe zwar nicht 

in der UN-BRK explizit definiert ist, aber ein Grundsatz im Sinne des Artikel 3 der UN-
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BRK darstellt, die eine „volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft" fordert 

(ebd.: 1). Das Aktionsbündnis definiert Teilhabe als „Wechselwirkungsverhältnis zwi-

schen Gesellschaft, Umwelt und Individuum" (ebd.: 3), das strukturell die Einbindung 

in alle gesellschaftlichen Lebensbereiche meint und auf der Ebene von Prozessen 

aktive Beteiligungsmöglichkeiten und Mitbestimmungsrechte an persönlichen, politi-

schen und öffentlichen Entscheidungsprozessen impliziert (ebd.: 3). Auf individueller 

Ebene ist der Teilhabebegriff als „Verwirklichungschance[…] im Sinne von Hand-

lungs- und Gestaltungsspielräumen in persönlicher Lebensführung“  zu verstehen 

(ebd.: 3). Der Begriff kann empirisch deskriptiv als Konzept angenommen werden, 

das gesellschaftliche Inklusions- und Exklusionsprozesse kritisch analysiert (ebd.: 3). 

„Auf normativer Ebene ist Teilhabe positiver Ausdruck gesellschaftlicher Zugehörig-

keit und damit ein Gegenbegriff zu sozialer Ausgrenzung“ (ebd.: 3).  

Jan Weisser, „Professor am Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie in Ba-

sel“ (Garz 2019), befasst sich vor allem mit Inklusions-, Exklusions- und Partizipati-

onsprozessen sowie der sozialen Konstruktion von Kategorien und Differenzen 

(ebd.). Er beschreibt, dass Partizipation häufig synonym zu den Begriffen „Beteili-

gung, Teilhabe“ verwendet wird (Weisser 2012: 170). Weisser differenziert den Begriff 

in soziale und politische Partizipation (ebd.: 170). Während die politische Partizipation 

die „Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung und den Institutionen des öffentli-

chen Lebens“ umfasst (ebd.: 170), beinhaltet die soziale Partizipation die „Beteiligung 

an den unterschiedlichsten Formen der Vergesellschaftung“ (ebd.:170). Iris Beck, die 

sich intensiv mit Prozessen der Bildung und Partizipation bei be-hinderten Menschen 

befasst, unterteilt den Partizipationsbegriff zudem in Teilnahme und Teilhabe (Beck 

2013: 5). Er beinhaltet sowohl die aktive Gestaltung, die Teilnahme an Entschei-

dungsprozessen, als auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben, dem 

Ergebnis des Entscheidungsprozesses (ebd.: 7). Im Diskurs wird zum Teil der Ansatz 

verfolgt, dass der Begriff der Partizipation den Teilhabebegriff um die politische Ebene 

erweitert (ebd.: 4). Beck vertritt die Ansicht, dass der Begriff der Partizipation die 

Frage nach dem Zugang zu Lebensbereichen und die Betrachtung von Ungleichheits-

verhältnissen und Machtstrukturen beinhaltet, was im Teilhabebegriff nicht explizit 

aufgegriffen wird (ebd.: 5f).  

Prosetzky dagegen warnt vor der Gefahr der positiven Überhöhung des Partizipati-

onsbegriffes. Anstatt Begriffe gegenseitig auf- oder abzuwerten, kommt es darauf an, 

wie der abstrakte Begriff inhaltlich konkretisiert und in der Umsetzung realisiert wird. 

„Insofern gilt es festzuhalten, dass Partizipation eher als ein Handlungs- und Organi-

sationsprinzip zu verstehen ist, dessen Zielsetzung jedoch von der Definition des Be-

griffes offen bleibt" (Prosetzky 2009: 89). Er formuliert die Notwendigkeit eines Ent-
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wicklungsmodells, „welches das Verhältnis von Genesis (Isolation) und Überwindung/ 

Kompensation (Partizipation) von Behinderung unter Berücksichtigung der Innen- und 

Außenperspektive zu erfassen mag“ (ebd.: 90). Aus der Außenperspektive benötigt 

es zur Ermöglichung von Partizipation die „Anerkennung von Bedürfnissen der Bür-

ger/innen […] [durch] deren rechtliche Kodifizierung (Bürgerrechte) sowie die Festle-

gung von Sanktionsmöglichkeiten und -verfahren“ (ebd.: 92). Er fügt hinzu, dass eine 

reine Vergabe von Rechten jedoch nicht ausreicht.  Es müssen auch Möglichkeiten 

zur persönlichen Verantwortungsübernahme der Bürger*innen geschaffen werden. 

Prosetzky nimmt Bezug auf Jantzen, der die Gefahren der ‚Vorder- und Hinterbühne‘ 

in institutionellen Kontexten beschreibt. Während be-hinderten Menschen zwar Teil-

haberechte zugesprochen werden (Vorderbühne), können sie diese zum Teil nicht 

aktiv wahrnehmen. Durch paternalistische Strukturen werden sie bevormundet, statt 

in ihrer Selbstbestimmung unterstützt (Hinterbühne). „Das Wesen sozialer bzw. hel-

fender Berufe ist das Dilemma von Hilfe und Kontrolle" (ebd.: 89). Prosetzky kommt 

daher zu dem Ergebnis, dass der Partizipationsbegriff „aus dem Verhältnis von 

Macht, Gewalt und Herrschaft" (ebd.: 93) resultiert und daher die Notwendigkeit der 

kritischen Analyse von Ungleichheitsverhältnissen besteht. „Das Wesen von Partizi-

pation in der Außenperspektive (unter den Bedingungen einer Institution mit beson-

deren Gewaltverhältnissen) wäre demzufolge De-Institutionelles Denken und Han-

deln, das sich durch die Rückgabe von Bürger*innenrechten realisieren kann“ (ebd.: 

93). In symbolischer Form kann sich „die Rückgabe von Bürgerrechten im institutio-

nellen Rahmen" (ebd.: 93) beispielsweise darin äußern, unverständliche Verhaltens-

weisen von be-hinderten Menschen nicht zu pathologisieren und als biologischer Na-

tur abzuschreiben, sondern als sinnvolles und systemhaftes Verhalten unter isolie-

renden Bedingungen zu deuten.   (ebd.: 89–93)  

Die Partizipation aus der Innenperspektive betrachtet die psychologische Bedeutung 

von Partizipation. Erkenntnisse aus der Behindertenpädagogik, der Resilienz- und 

Traumaforschung weisen auf die Notwendigkeit hin, dass es für die Entwicklung eines 

jeden Menschen elementar ist, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen und „das 

eigene Leben und die unmittelbare Umwelt aktiv beeinflussen zu können" (ebd.: 91). 

Partizipation im Sinne der Teilhabe und Einflussnahme an Entscheidungsprozessen, 

sowie der aktiven Gestaltung des eigenen Lebens stärkt personale Ressourcen wie 

die Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung. „[F]ür das Verhältnis von Behinde-

rung, Isolation und Partizipation" (ebd.: 91) schlussfolgert Prosetzky, dass jedes 

menschliche Leben ein Grundbedürfnis nach Partizipation besitzt und Partizipations-

möglichkeiten notwendig sind für eine gesundheitsunterstützende Entwicklung. In 

Verbindung mit den Erkenntnissen, Be-hinderung als innere und äußere isolierende 
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Bedingungen zu verstehen und daraus resultierend Isolation als überwindendes Ele-

ment und Dialog als herzustellendes Moment, ist „das Wesen der Innenperspektive 

von Partizipation als Dialog zu bestimmen" (ebd.: 92). Partizipation wird durch die 

Anwesenheit einer freundlichen Begleitung ermöglicht, die in der dialogischen Begeg-

nung das Gegenüber nicht bevormundet, sondern als Subjekt wirken lässt und dem 

Gegenüber dadurch ermöglicht, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln und ak-

tiv auf die Umwelt einzuwirken. (ebd.: 90–92) 

Der gewonnene Erkenntniszuwachs im Verlauf der Erarbeitung des Themas wurde 

dazu genutzt, um den im Titel dieser Arbeit verwendeten Begriff ‚Teilhabe' in der For-

schungsfrage mit dem Begriff ‚Partizipation' zu konkretisieren, indem bei der Beant-

wortung der Forschungsfrage auf Prosetzkys begriffliche Erläuterung der Partizipa-

tion aus der Innen- und Außenperspektive zurückgegriffen wird. 

 

4.2 Operationalisierung der Begriffe Exklusion und Inklusion 

Da die Strukturen von Partizipation und Teilhabe mit den gesellschaftlichen Mecha-

nismen von Exklusion und Inklusion zusammenhängen, werden nun die Begriffe Ex-

klusion und Inklusion thematisiert. Es handelt sich auch hier um zwei vielschichtige 

Begriffe, bei denen keine eindeutigen Definitionen vorliegen (Wansing 2015: 43). Da 

sich nach Jantzens Argumentation die Begriffe nicht antagonistisch, sondern dialek-

tisch zueinander verhalten (Jantzen 2010: 103), werden sie als Begriffspaar näher 

betrachtet. 

Der soziologische Begriff Exklusion, vom lateinischen „exclusio (Ausschließung, Ab-

weichung)" stellt ein Synonym zum ‚sozialen Ausschluss‘ dar (Jantzen 2010: 96). 

Jantzen beschreibt, dass Exklusion durch ungleiche Machtverhältnisse entsteht, bei 

der die Macht auf einzelne soziale Gruppierungen zentriert ist (ebd.: 99). Exklusion 

ist von den gesellschaftlichen Verhältnissen abhängig und wird durch die Gesellschaft 

erst konstituiert, die ein „geteiltes Repertoire" (Jantzen 2018b: 153) an kollektiven 

Werten, Normen, und Regeln bildet und dadurch vorschreibt, was als ‚Mitte der Ge-

sellschaft' gilt (ebd.: 153). Personengruppen, die den kollektiven Normen nicht ent-

sprechen, werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt (ebd.: 153f). Exklusion be-

inhaltet einen Gewaltprozess gegen die Alterität des Subjektes (Fernández 2018: 51). 

Der Mensch wird nicht als einzigartiges Subjekt mit „unveräußerlichen Rechten und 

einer eigenen und freien Identität" anerkannt (ebd.: 51). Exklusion wird daher persön-

lich und individuell erfahren, ist jedoch gleichzeitig eine „institutionalisierte Gewalt" 

(ebd.: 53), weil sie einen Typus, eine Gruppe von Menschen angreift, die im Vergleich 

zu anderen Gruppen als minderwertig diskriminiert werden (ebd.: 53). „Wichtigste so-

ziale Technik des Ausschlusses ist die Reduktion auf den Körper" (Jantzen 2010: 99). 
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Jantzen bezieht sich auf Edward Said, vor allem bekannt durch sein Werk ‚Orienta-

lismus', und erläutert, dass das Gegenüber „als kolonisierbar und operationalisierbar 

erachtet" wird (Jantzen 2018b: 160). Die Ausgeschlossenen werden nicht als solche 

erkannt, sondern unsichtbar gemacht, indem Differenzen als naturgegeben betrach-

tet werden, Exklusion wird daher nicht als gesellschaftliches Konstrukt, sondern als 

‚individuelles Problem' wahrgenommen (ebd.: 159f). Diese „Kolonialität der Macht" 

(Jantzen 2015) findet ihre Legitimation in der Trennung der Einheit von Körper und 

Geist und einer „Verobjektivierung des Körpers" (Jantzen 2015). Ein Ausweg aus den 

exkludierenden Bedingungen sind die Deinstitutionalisierung und gerechte Verteilung 

von Machtverhältnissen (Jantzen 2010: 100). In Rückblick auf Prosetzky bedeutet 

Partizipation aus der Außenperspektive deinstitutionelles Handeln, das durch die 

Rückgabe von Bürger*innenrechten realisiert wird, in einer möglichen symbolischen 

Form, indem beispielsweise die Reduktion auf den Körper aufgehoben wird (Pro-

setzky 2009: 93). In Anlehnung an Enrique Dussel, Walter Mignolo und De Sousa 

Santos, die alle drei die postkolonialen Prozesse in Lateinamerika aufdecken und kri-

tisch beleuchten, geht es um eine Dekolonisierung durch das Anzweifeln des ‚Zent-

rums' und „Bewohnen der Grenze" (Jantzen 2018c: 194). Jantzen fordert auf, „Inklu-

sion systematisch vom Standpunkt der Überflüssigen, der Ausgegrenzten, der Ver-

dammten aus zu denken" (Jantzen 2018b: 163). Das Bewohnen der Grenze bedeutet 

angelehnt an Dussels Philosophie der Befreiung, sich den Ausgegrenzten zu offen-

baren, „indem ich den oder die Ausgegrenzte(n) als Meinesgleichen anerkenne […] 

und mich durch mein Verwundbar-Machen in seine/ihre Hände begebe, […] ich setze 

mich zugleich der massiven Verachtung durch die herrschende Kultur der teilnahms-

losen Vernunft und der Kolonialität aus" (Jantzen 2015). Durch die vollkommene An-

erkennung des Gegenübers und „indem wir uns wechselseitig offenbaren" (Jantzen 

2018c: 194) wird die betroffene Person wieder als Subjekt anerkannt (ebd.: 194). In-

klusion, ausgehend von Exklusion gedacht, bedeutet das Verringern und Beseitigen 

von Exklusionsmechanismen (ebd.: 194).  

Wird nun der Inklusionsbegriff weiter analysiert, lässt sich neben dem „kritischen Po-

tenzial" (Wansing 2015: 49) auch ein „Innovationspotenzial" (ebd.: 51) erkennen. Der 

Inklusionsbegriff weist in Hinblick auf die UN-BRK durch den menschenrechtlichen 

Hintergrund auf einen normativen, wertebasierten Charakter (ebd.: 43). Inklusion 

kann in Anlehnung an die UN-BRK verstanden werden als „ein universell gültiges 

menschenrechtliches Prinzip mit dem Ziel, allen Menschen auf der Basis gleicher 

Rechte ein selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe an allen Aspekten des gesell-

schaftlichen Lebens zu ermöglichen“ (ebd.: 53). Wie sich hieran erkennen lässt, ist 

die Inklusion abhängig vom Grad der Partizipation und beinhaltet die selbstverständ- 
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liche Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen von Beginn an (ebd.: 52f). Die 

inhaltliche Qualität von Inklusion ist jedoch abhängig von den Bedingungen in der 

Gesellschaft, wodurch wieder auf das kritische Potenzial des Inklusionsbegriffes Be-

zug genommen wird (ebd.: 46). Feuser warnt vor einem Euphemismus des Begriffes 

(Feuser 2013b: 2). Eine inklusive Gesellschaft ist aktuell unter den gesellschaftlichen 

Strukturen nicht möglich (ebd.: 2f). Jantzen (2010: 96) verweist auf die Gefahr der 

Inklusion, lat. „inclusio (Einschließung, Einsperrung)“, dass Individuen in die Gesell-

schaft einbezogen werden, was eine „‚Normalisierung' von ‚Randgruppen'" 8 impli-

ziert. Er bezieht sich auf Dussel, der wie folgt fordert: „Die Ausgeschlossenen sollen 

nicht ins alte System eingeschlossen werden [...], sondern als Gleiche in einem neuen 

institutionellen Moment [...] partizipieren. Man kämpft nicht für die Inklusion, sondern 

für die Transformation“ (Dussel 2013, zitiert in Jantzen 2015). Inklusion erweist sich 

als eine politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die einen Transformations-

prozess der Gesellschaft erfordert und erst durch einen „tiefgreifenden strukturellen 

Wandel" erreicht werden kann (Feuser 2013b: 3).   

Die Analyse der Inklusions- und Exklusionsprozesse ist für die Forschungsfrage da-

hingehend relevant, da Inklusion zum einen mit der Partizipation unmittelbar verbun-

den ist, zum anderen Inklusion, gedacht als Abbau von Exklusion, durch das Schaffen 

von dialogischen Räumen erfolgen kann. Feuser (2001: 1) nimmt Bezug auf autisti-

sche Menschen und spricht von einer „Herausforderung des Mitmensch-Seins", die 

angenommen werden muss, indem gemeinsame Lebens- und Lernräume geschaffen 

werden. „Diese Herausforderung zu realisieren ist eine Frage der zwischenmenschli-

chen Begegnung" (ebd.: 10). Er betont den kooperativen Dialog als Möglichkeit, die 

Exklusionsrisiken bei autistischen Menschen zu verringern (ebd.: 10). Wird sich auf 

Jantzen bezogen, der Inklusion als Anerkennung der oder des Anderen und wechsel-

seitige Offenbarung der Verletzbarkeit betrachtet, kann auf die dialogische Qualität 

 
8 Hierbei sei auf Mai-Anh Boger verwiesen, die mit ihrem entwickelten Ansatz das „Trilemma der Inklu-

sion" darstellt (Boger 2017). Inklusion lässt sich mit den drei Basissätzen ‚Empowerment', ‚Normalisie-

rung' und ‚Dekonstruktion' beschreiben, wodurch sich stets zwei Basissätze unter Ausschluss des dritten 

Basissatzes verbinden lassen (ebd.). Inklusion in der Verknüpfung von ‚Empowerment- Normalisierung' 

meint den Einschluss in die Gesellschaft, die Teilhabe an der Normalität, die sich die Betroffenen er-

kämpfen, wodurch jedoch automatisch Dichotomien von ‚normal-anders' entstehen und eine Dekon-

struktion verunmöglicht (ebd.). Inklusion aus der Perspektive ‚Normalisierung-Dekonstruktion' umfasst 

die „Dekonstruktion der normalistischen Dispositive" (ebd.). Die Adressierung einer oder eines ‚Anderen' 

wird aufgehoben, wodurch jedoch die Seite der ‚Anderen' auch nicht ihre besonderen Bedürfnisse oder 

Unterstützungsnotwendigkeiten artikulieren können, sodass der Aspekt Empowerment wegfällt (ebd.). 

Inklusion aus der Perspektive ‚Dekonstruktion-Empowerment' beinhaltet das kritische Hinterfragen vor-

herrschender Normalitätskonstruktionen und fordert die vollständige Anerkennung der Andersartigkeit, 

wodurch die „selbstermächtigende Verweigerung der Normalisierung" mitinbegriffen ist (ebd.). Alle Pa-

radigmen haben ihre Daseinsberechtigung (ebd.). Die Herausforderung im Inklusionsdiskurs liegt darin, 

die Spannungen zwischen den Paradigmen auszuhalten und nutzen zu können (ebd.). 
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zurückgegriffen werden, die sich Buber zufolge durch eine vollkommene Anerken-

nung des Gegenübers auszeichnet (Buber 2019: 227). Sich selbst verwundbar zu 

machen und die Verletzbarkeit des Gegenübers wahrzunehmen, erfolgt in der Rezip-

rozität des Dialogs (Jantzen 2018a: 342). Jantzen (2018b: 194) betont in Anlehnung 

an den brasilianischen Pädagogen Paolo Freire, dass der Grundgedanke der Deko-

lonisierung die „dialogische reziproke Anerkennung“ ist. Dass Menschen im Wach-

koma „in die Mitte des sozialen Lebens“ (Zieger 2000) gelangen, wird unter anderem 

ermöglicht, indem ihre Lebensweise als „menschenmögliche, extreme Lebensform" 

(ebd.) anerkannt wird und ihnen Partizipationsmöglichkeiten durch dialogische Ange-

bote gegeben werden (ebd.). An dieser Stelle sei zur Vermeidung eines Euphemis-

mus vermerkt, dass die Dekolonisierung und das Schaffen von Partizipationsmöglich-

keiten in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen einen Prozess darstellen, zu deren 

Umsetzung es mehrere Elemente auf unterschiedlichen Ebenen benötigt, von denen 

das Prinzip der Dialogizität lediglich ein wichtiges Teilelement darstellt. 

 

4.3 Operationalisierung des Mesosystems 

Nach einem Blick auf gesamtgesellschaftliche Strukturen erfolgt nun eine detaillierte 

Betrachtung des Mesosystems innerhalb des Ökosystemischen Entwicklungsmo-

dells, das vom Entwicklungspsychologen Urie Bronfenbrenner erstellt wurde.  

Bronfenbrenners Modell stellt Strukturen menschlichen Zusammenlebens innerhalb 

unterschiedlicher Lebensphasen dar (Bronfenbrenner 1981: 37). Er definiert sein Mo-

dell wie folgt: „Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befaßt sich mit der fort-

schreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden 

Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensberei-

che. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche 

untereinander und von den größeren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet 

sind“ (ebd.: 37). Unter Entwicklung versteht er die Veränderung der Art und Weise, 

wie eine Person die Umwelt betrachtet (ebd.: 19). Sein Modell analysiert, welche Fak-

toren die menschliche Entwicklung beeinflussen und besteht aus mehreren Syste-

men, die miteinander verschränkt sind, da eine Veränderung innerhalb eines Systems 

wiederum einen Einfluss auf die anderen Systeme hat (Bronfenbrenner 1990: 76f). 

Das Modell wird in Relation zur Dimension ‚Zeit‘ gesetzt, da jede Tätigkeit auch eine 

Zeitperspektive hat, die miteinbezogen werden muss, um die unterschiedlichen Le-

bensbereiche miteinander zu betrachten (Bronfenbrenner 1981: 61f). Es umfasst das 

Mikrosystem, als erlebbarer und erlebter Bereich des Subjekts selbst, das Mesosys-

tem, Exosystem, Makrosystem und Chronosystem, das einen Lebensübergang, wie 

den Übergang von der Schule ins Arbeitsleben, sowie mehrere aneinander folgende 
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Über-gänge über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet (ebd.: 77). Als Bezugs-

rahmen für die Frage, in welchem Bereich Partizipation durch Dialogizität für Men-

schen im Wachkoma erfahrbar wird, werden Strukturen innerhalb des Mesosystems 

betrachtet. Das Mesosystem fokussiert die „Wechselbeziehungen zwischen den Le-

bensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist“ (Bronfen-

brenner 1990: 76f). Es umfasst das nahe Lebensumfeld und betrachtet die reziproken 

Beziehungen zueinander im unmittelbaren Umfeld, wie Beziehungen zwischen der 

Familie, engen Freund*innen und Verwandten (ebd.: 76f).  

Neben der Eingrenzung auf das Mesosystem werden erwachsene Menschen im 

Wachkoma ab einem Alter von 18 betrachtet, da der Lebenskontext sich je nach Le-

bensabschnitt voneinander unterscheidet (Bronfenbrenner 1990: 76). In Rückblick auf 

Kapitel drei unterscheiden sich zudem die Gehirnfunktionen und dadurch auch die 

Auswirkungen bei einer Schädigung des Gehirns zwischen Kindheit und Erwachse-

nenalter voneinander (Rothgang und Bach 2015: 53f). Bronfenbrenners Ansatz ist 

nicht nur für die Forschungsfrage relevant, um einen Bezugsrahmen herzustellen, 

sondern auch im Hinblick auf den Dialog. In Verbindung zum Prinzip der Dialogizität 

beschreibt er die Relevanz der Zweierbeziehung, der Dyade, als einen entscheiden-

den Entwicklungsfaktor (Bronfenbrenner 1981: 71). Zudem geht er davon aus, „daß 

das Vermögen der Dyade, menschlicher Entwicklung als förderlicher Kontext zu die-

nen, ganz entscheidend von der Anwesenheit dritter Personen abhängig ist" (ebd.: 

21). Daran schließt Zieger inhaltlich an, der betont, dass es für Menschen im Wach-

koma nicht nur elementar ist, dialogische Beziehungen als wechselseitigen Aus-

tausch zweier Menschen zu gestalten, sondern einen ‚Trialog' aufzubauen (Zieger 

2002c: 313f). Der Trialog beinhaltet die Öffnung von zwei Personengruppen wie ‚Be-

troffene*r-Fachkräfte' zum Einschluss von dritten Personen, beispielweise den Ange-

hörigen zur Entstehung des Dreiecks ‚Betroffene-Fachkräfte-Angehörige' (ebd.: 314). 

Durch den Trialog werden Menschen im Wachkoma Möglichkeiten gegeben, an ihrem 

‚kleinen sozialen Netzwerk', dem Mesosystem, zu partizipieren (Zieger 2002a: 269).  

5 Zum Begriff der Rehabilitation 

Nach der Betrachtung eines für die Forschungsfrage relevanten Ausschnittes ge-

samtgesellschaftlicher Mechanismen erfolgt nun eine Eingrenzung auf das gesell-

schaftliche Teilsystem der Rehabilitation. Hierzu wird sich neben rechtlichen Grund-

lagen und dem Rehabilitationsphasenmodell, dem Begriff der Rehabilitation als Er-

möglichung einer neuen Lebensperspektive unter den Bedingungen schwerster Be-

einträchtigung angenähert. 
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5.1 Zu den rechtlichen Grundlagen  

Rehabilitation leitet sich vom lateinischen „habilitare“ ab (Schmitz 2011: 30) und be-

deutet übersetzt „befähigen, geschickt machen“ (ebd.: 30). Die Rehabilitation meint 

das wieder-befähigen, das Wiederherstellen eines vorherigen Zustandes (ebd.: 30). 

Das Neunte Sozialgesetzbuch, SGB IX, umfasst das Recht der Rehabilitation und 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen9 und ist am 01.07.2001 in Kraft getreten 

(Feldes u.a. 2017 §1 SGB IX Rn.1). Das SGB IX strebte an, im Sozialrecht das Be-

nachteiligungsverbot von Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes umzusetzen (ebd.: 

Rn.1). Wesentliche Ziele des SGB IX sind die Unterstützung der selbstbestimmten 

und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, Chancengleichheit 

und das Beseitigen paternalistischer Strukturen (ebd.: Rn.1). Insgesamt ist die Reha-

bilitation im Sinne des SGB IX als Maßnahme zu verstehen, Teilhabechancen zu ver-

bessern und Teilhabeeinschränkungen abzubauen (ebd.: Rn.1). Neben dem SGB IX 

ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG) zu erwähnen, das kein eigenständiges Gesetz, 

sondern ein Artikelgesetz ist. Bis zum Jahr 2023 werden in mehreren Reformstufen 

die bereits bestehenden Gesetze verändert, um insgesamt die Forderungen der UN-

BRK umzusetzen (von Boetticher 2018: 25).  

Die UN-BRK fordert in Bezug auf Rehabilitation nach Artikel 25 eine Gesundheitsver-

sorgung, die barrierefrei ist und nach Artikel 26 umfassende Rehabilitationspro-

gramme, die die Einschränkung an der Teilhabe fokussieren und beseitigen (Art. 25 

und 26 UN-BRK). Rehabilitation bedeutet gemäß UN-BRK, Teilhabemöglichkeiten zu 

schaffen, damit Menschen wieder selbstbestimmt und unabhängig ihr Leben gestal-

ten können (Art. 26 UN-BRK). Insgesamt wird kontrovers diskutiert, inwieweit durch 

die Reformen des BTHG die Umsetzung der UN-BRK gelingt (bhp 2019: 4f). Im zwei-

ten Teilhabebericht der Bundesregierung wird in einem Kommentar des wissenschaft-

lichen Beirats kritisiert, dass die Forderungen aus Artikel 25 und 26 der UN-BRK nicht 

flächendeckend in Deutschland umgesetzt wurden und noch einige Barrieren vorzu-

finden sind, woraus sich schließen lässt, dass weiterhin Handlungsbedarf in der Um-

setzung der UN-BRK besteht (BMAS 2016: 344f)10. 

 
9Da sich an dieser Stelle auf die rechtlichen Grundlagen bezogen wird, wird die Begrifflichkeit ‚Menschen 

mit Behinderungen‘ verwendet. Zudem ist anzumerken, dass im deutschen Recht und in der Überset-

zung der UN-BRK ins Deutsche vorwiegend der Begriff der Teilhabe, statt der Begriff der Partizipation 

verwendet wird, sodass im Folgenden auf den Teilhabebegriff zurückgegriffen wird. 

 
10Da der Fokus auf der Rehabilitation in Bezug auf Menschen im Wachkoma liegt, wird das BTHG nicht 

im Detail betrachtet. Zur Vertiefung findet sich eine kritische Stellungnahme vom Berufs- und Fachver-

band Heilpädagogik (bhp) unter: https://bhponline.de/download/BHP%20Informationen/BHP%20Stel-

lungnahmen,%20BHP%20Position/20190320-2-Positionspapier-zum-BTHG-final.pdf  
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5.2 Zum Rehabilitationsphasenmodell 

Der Begriff der Rehabilitation wird nun für den Personenkreis ‚Menschen im Wachko-

ma' konkretisiert. Hierzu wird sich dem Phasenmodell der neurologischen Rehabilita-

tion gewidmet, das „von der Arbeitsgruppe Neurologische Rehabilitation des Verban-

des Deutscher Rentenversicherungsträger“ (BAR 1999: 4) für Erwachsene entwickelt 

und von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) weiterentwickelt 

wurde (ebd.: 4).  

Es beinhaltet sechs Phasen, unterteilt in Phase A bis F, in die Personen mit neurolo-

gischer Beeinträchtigung je nach ihrem individuellen Zustand eingeordnet werden, 

um anschließend die notwendigen rehabilitativen Maßnahmen abzuleiten (BAR 1999: 

5). Ein Schaubild zum Phasenmodell findet sich im Anhang (Abb. 2). Nach der Akut-

versorgung, Phase A, gelangen Menschen im Wachkoma in Phase B, die Frühreha-

bilitation, bei stationärer oder ambulanter Langzeitversorgung werden sie in Phase F 

eingestuft (Zieger 2017: 14). Faby beschreibt und erweitert das Phasenmodell um-

fassend, sodass sich zur Erklärung auf sie bezogen wird. Phase A beinhaltet die 

„Akutbehandlung auf der Normal- oder Intensivstation eines Akutkrankenhauses“ 

(Faby 2001: 77) und hat als Hauptziel die „Stabilisierung der Vitalfunktionen“ (ebd.: 

77). In Phase B, der Phase der Frührehabilitation, finden zum Teil intensivmedizini-

sche Behandlungen statt (ebd.: 80). Neben den kurativmedizinischen Aufgaben steht 

die „Verbesserung des Bewußtseinszustandes“ im Vordergrund (ebd.: 80). Die BAR 

merkt in ihren Empfehlungen an, dass der verbesserte Bewusstseinszustand Grund-

lage ist für das „Herstellen der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit“ (BAR 

1999: 10). Hieran könnte in Rückblick auf Noës Erkenntnissen kritisch hinterfragt wer-

den, inwieweit Dialogizität rein vom Bewusstsein der einzelnen Person abhängig ist 

oder aber von der Fähigkeit der Umwelt, mit der Person einen Dialog aufzubauen 

(Noë 2010: 22). Weitere rehabilitative und interdisziplinäre Maßnahmen, für die in 

dieser Phase schwer bewusstseinseingeschränkten Personen, sind unter anderem 

eine „aktivierende Pflege“ (BAR 1999: 10), die Unterstützung in der Motorik und Sen-

sorik, sowie die Planung weiterer Rehabilitationsmaßnahmen (ebd.: 10f). Grundsätz-

lich gelangen Personen der Phase B, die innerhalb von mindestens acht Wochen 

keine ‚Veränderungen‘ zeigen, in Phase F (Glufke-Böhm 2018: 15). Hauptziel von 

Phase F ist die „Aufrechterhaltung des bis dahin erreichten funktionellen Zustandes“ 

(Faby 2001: 80) und bei beobachtbarer Entwicklung die Rückführung in Phase B und 

C (ebd.: 80). Faby merkt kritisch an, dass stets überprüft werden müsste, ob Phase 

F „von vornherein als ‚Endstation' konzipiert ist" (ebd.: 80). Zudem könnte kritisch 

betrachtet werden, inwieweit die fehlende beobachtbare Veränderbarkeit an man-

gelnder Unterstützung der Umwelt liegt, statt am Individuum (eigene Überlegung).  
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Faby kritisiert insgesamt am Phasenmodell, dass die „Einheit von Individuum und 

Umwelt“ (ebd.: 81) zu wenig berücksichtigt wird. Entwicklungsmöglichkeiten eines In-

dividuums sind von den sozialen und physikalischen Umweltbedingungen abhängig. 

Sie erweitert das Phasenmodell um eine dritte Achse, sodass ein dreidimensionales 

Diagramm entsteht. Ein Schaubild hiervon findet sich im Anhang (Abb. 3). „Die drei 

Achsen des Diagramms bezeichnen mit der (In-)Stabilität des Zustandes der Patien-

tInnen die Personenorientierung, mit der Variabilität der Umstände die Situationsori-

entierung und schließlich die Zeit“ (ebd.: 82). Durch das dreiachsige Diagramm wird 

nicht das Individuum einer Phase zugeordnet, indem es sich an die Umweltbedingun-

gen einseitig anpasst und die der jeweiligen Phase erforderlichen Fähigkeiten auf-

weist oder nicht. In Fabys Modell werden dagegen Individuum und Umweltbedingun-

gen wechselseitig betrachtet und anhand dessen Rehabilitationsmaßnahmen indivi-

duell entwickelt.   (ebd.: 81–84) 

In Bezug auf die eigene Forschungsfrage werden die Partizipationsmöglichkeiten von 

Menschen im Wachkoma während der Phase B, der Frührehabilitation, angelehnt an 

Fabys Modell, betrachtet. In Rückblick auf die rechtlichen Grundlagen kann nun kon-

kretisiert werden, dass die Phase B in Baden-Württemberg zur Akutkrankenhausbe-

handlung zählt (Ministerium für Soziales und Integration 2016: 8).11 Frührehabilitative 

Leistungen nach § 39 SGB V sind daher „integraler Bestandteil der eigentlichen akut-

stationären Behandlung“ (Wagner zu § 39 SGB V Rn. 38). Frührehabilitative Maß-

nahmen sollen frühestmöglich erfolgen, denn „Rehabilitationserfolg und Rehabilita- 

 
11 Grundsätzlich muss unterschieden werden, ob Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach 

Maßgabe des SGB V, das die Regelungen der Gesetzlichen Krankenversicherung beinhaltet, erbracht 

werden, oder nach Maßgabe des SGB IX (BMAS 2019: 38). Dies ist davon abhängig, ob ‚Krankheit‘ oder 

‚Behinderung‘ überwiegt (ebd.: 38). Überwiegt Krankheit, gilt in der Regel SGB V, bei Behinderung SGB 

IX (ebd.: 38). Krankheit im sozialversicherungsrechtlichen Sinn wird wie folgt definiert: „Krankheit iS von 

§ 27 Abs 1 S 1 SGB V ist ein regelwidriger, vom Leitbild des gesunden Menschen abweichender Körper- 

oder Geisteszustand, der ärztlicher Behandlung bedarf oder den Betroffenen arbeitsunfähig macht“ 

(BSG 2012, Rn.10). Behinderung wird rechtlich wie folgt definiert: „Menschen mit Behinderungen sind 

Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wech-

selwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der 

Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können“ (§ 2 Abs 1 SGB IX). 

Je nach Bundesland wird unterschiedlich geregelt, ob Phase B als Teil der Krankenhausbehandlung 

zählt oder reine Rehabilitationsleistung ist (Degener-Hencke 2012). In der Fachplanung für Baden-Würt-

temberg wird vermerkt, das die Neurologische Frührehabilitation Phase B Teil der Akutkrankenhausbe-

handlung ist und damit der Krankenhausplanung des Landes unterliegt, in der genau vermerkt wird, 

welche Krankenhäuser die Leistungen nach § 39 SGB V erbringen dürfen (Ministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Familien und Senioren 2010: 9). Kostenträger ist demnach die Krankenkasse (Glufke-

Böhm 2018: 2). Nach § 39 Abs 1 Satz 3 SGB V umfasst die akutstationäre Behandlung „auch die im 

Einzelfall erforderlichen und zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzenden Leistungen zur Frührehabili-

tation“. Menschen im Wachkoma in Phase B haben daher in Baden-Württemberg das Recht auf frühre-

habilitative Maßnahmen nach § 39 SGB V und auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 

40 SGB V.  
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tionschancen sind um so größer, je frühzeitiger und umfassender die Rehabilitations-

maßnahmen einsetzen“ (BT-Drs. 14/5074, zitiert in Degener-Hencke 2012).  

 

5.3 Der Begriff der Rehabilitation als Ermöglichung einer neuen Lebensper-

spektive unter den Bedingungen schwerster Beeinträchtigung 

Wird sich darauf bezogen, dass die Rehabilitation in rechtlichem Sinne das Ziel ver-

folgt, Teilhabemöglichkeiten zu verbessern, und für die eigene Forschungsfrage der 

Dialogaufbau als ‚teilhabeunterstützendes‘ Element untersucht wird, so kann ange-

nommen werden, dass der Dialog ein entscheidendes Element bei der  Rehabilitation 

von Menschen im Wachkoma darstellt, sodass im Folgenden genauer betrachtet wird, 

welche  Bedeutung dem Dialog im Bereich der Rehabilitation beigemessen wird. 

Faby betont die Relevanz des Dialogs für den Rehabilitationsprozess von Hirnge-

schädigten. Ihr zufolge ist die dialogische Beziehung zwischen dem Fachpersonal 

untereinander sowie zwischen Fachkräften und Betroffenen ein entscheidendes Qua-

litätsmerkmal von Rehabilitationseinrichtungen. Der Dialog hat bei Personen, die in 

ihrer gesundheitlichen Integrität gestört sind, die Funktion der „Aufrechterhaltung ei-

nes gemeinsamen Existenzbereiches“ (Faby 2001: 115), die wiederum die Grundlage 

darstellt für den gemeinsam gestalteten Rehabilitationsprozess. Das empathische 

Einfühlen und die dialogische Beziehung verbessern sowohl die Situation der Hirnge-

schädigten als auch das „Wohlbefinden am Arbeitsplatz“ (ebd.: 117). „Dialogische Ar-

beitsbeziehungen“ (ebd.: 116) sind stärkend für das Fachpersonal, was sich wiede-

rum positiv auf die Betroffenen auswirkt.   (ebd.: 115–118)  

Menno Baumann, Carmen Schmitz und Zieger, die gemeinsam für eine interdiszipli-

näre Rehabilitationspädagogik appellieren, betrachten ähnlich wie Faby, dass für die 

Rehabilitation die dialogische Beziehung entscheidend ist: „Für den gemeinsamen 

Gegenstand Mensch (ob ‚behindert‘ oder nicht) ist neben der naturwissenschaftlich-

empirischen Perspektive (3. Person, Objektstatus) und einer narrativen Perspektive 

(1. Person, Subjektstatus) die verstehende Teilnahme als ästhetisch-dialogische Be-

gleitung (nicht Beobachtung!) (2. Person, Intersubjektivität) und eine damit verbun-

dene ‚Multiperspektivität‘ notwendige Voraussetzung“ (Baumann, Schmitz und Zieger 

2010: 21). Auf den Personenkreis ‚Menschen im Wachkoma‘ lässt sich daraus ablei-

ten, dass es neben der äußeren Betrachtung des Syndroms Wachkoma grundlegend 

ist, die Personen als Expert*innen in eigener Sache, als Subjekt anzuerkennen und 

zudem eine Innenperspektive einzunehmen durch die reziproke, dialogische Teil-

nahme. Entscheidendes Element der Rehabilitation ist die Intersubjektivität, die zwi-

schenmenschliche Begegnung.  (ebd.: 21–23) 
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Patrizia Tolle hat sich in ihrer Dissertation mit verschiedenen Ansätzen zur Pflege bei 

Erwachsenen im Wachkoma auseinandergesetzt (Tolle 2005: 14). Sie beschreibt Re-

habilitation als einen „Prozess von Veränderungen mit dem Ziel der (Wieder-)Aneig-

nung von Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (ebd.: 29). Bei Menschen im Wachkoma ist 

eine starke Veränderung der Lebenssituation und sozialen Entwicklungssituation vor-

zufinden und dadurch ein veränderter „Möglichkeitsraum“ (ebd.: 29). Rehabilitation 

bedeutet Möglichkeiten zu bieten, „eine neue Lebensperspektive unter den Bedingun-

gen schwerer beziehungsweise schwerster Beeinträchtigungen aufbauen“ (ebd.: 29). 

Sie stützt sich auf Vygotskij, der festhält, dass jede psychische Funktion zweifach 

auftritt: interpsychisch und intrapsychisch. Um eine neue Lebensperspektive aufzu-

bauen, muss der Rehabilitationsprozess als gemeinsamer kooperativ-dialogischer 

Entwicklungsprozess von Umfeld und Individuum betrachtet werden. Der Dialog fin-

det zunächst zwischenmenschlich statt und wird anschließend internalisiert. Tolle be-

grenzt sich auf die Aufgabe der Pflegekräfte und formuliert wie folgt: „Im übertragenen 

Sinne ließe sich damit die Rehabilitation unter Einschluss von Pflege eines Menschen 

im Wachkoma als ein (wieder-)befähigender sozial vermittelter Prozess definieren“ 

(ebd.: 30). Eine neue Lebensperspektive kann mit der dialogischen Unterstützung der 

Fachkräfte in Zusammenarbeit mit den Angehörigen aufgebaut werden.  (ebd.: 29–

31)  

Abschließend wird sich mit Alexander Romanowitsch Lurijas Erkenntnissen beschäf-

tigt. Zieger betont, dass Lurijas Ansätze zwar im Kontext seiner Zeit betrachtet wer-

den müssen, aber stets von aktueller Bedeutung sind (Zieger 1994: 255). Psychologin 

Zanna Markovna Gložman stellt Lurijas Ansatz zur Rehabilitation ausführlich dar, so-

dass sich neben Lurija auf ihre Erläuterungen bezogen wird. Gložman hält fest, dass 

Lurija bereits in den 1920er Jahren Hirnschäden bei Menschen erforscht hat 

(Gložman 2004: 67). Seine Erforschungen zu den höheren geistigen Funktionen hat 

er nach dem zweiten Weltkrieg aufgrund der vielen hirngeschädigten Opfer weiter 

intensiviert (ebd.: 69). Eines seiner zentralen Erkenntnisse ist das Konzept der Einheit 

funktioneller Systeme (ebd.: 71). Lurija hält zunächst fest, dass das Gehirn ein funk-

tionelles System ist (Lurija 1993: 23). Der Begriff bestimmt sich „nicht nur durch die 

Komplexität seines Aufbaus, sondern auch durch die Mobilität seiner Bestandteile“ 

(ebd.: 23). Grundlegende Merkmale eines funktionellen Systems sind, dass jeder 

Hirnbereich mit anderen Bereichen interagiert, das Gehirn daher ein komplex zusam-

menhängendes, wechselseitig, interagierendes Gefüge darstellt (Gložman 2004: 71). 

Zudem sind die einzelnen Elemente eines funktionellen Systems, die eine Tätigkeit 

ausführen, in ihrer Rolle austauschbar (Lurija 1993: 24). Ein weiteres Merkmal ist, 

dass es bei einer invarianten Aufgabenstellung mit einem invarianten Ergebnis vari- 
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able Mechanismen gibt, das Ergebnis zu erreichen (ebd.: 23). Als Beispiel nennt 

Lurija, dass bei Ausfall des Zwerchfells beim Atmen die Zwischenrippenmuskeln die 

Leistung kompensieren (ebd.: 23). Das bedeutet, dass der Organismus die Fähigkeit 

besitzt, sich an Umwelteinflüsse anzupassen und geschädigte Funktionen zu kom-

pensieren (ebd.: 23f). Carmen Schmitz greift in ihrer Dissertation ‚Der Sense of Co-

herence in der Rehabilitation‘ unter anderem auf Lurija zurück. Schmitz (2011: 64) 

geht darauf ein, dass das Gehirn die Fähigkeit zur „Re- und Umstrukturierung neuro-

naler Prozesse“ besitzt und daher auch die Möglichkeit hat, sich an Extremsituationen 

anzupassen und von geschädigten Funktionen zu erholen. Daraus ergeben sich Luri-

jas Hauptprinzipien der Rehabilitation, die Gložman wie folgt nennt: „Nutzung funkti-

oneller Fähigkeiten der erhalten gebliebenen symmetrischen Bereiche der anderen 

Hemisphäre; [oder die] Verwendung erhalten gebliebener Bestandteile des beein-

trächtigten funktionellen Systems“ (Gložman 2004: 70). Komponenten des gleichen 

funktionellen Systems können die Funktion der gestörten Komponente übernehmen 

oder die gestörte Aktivität wird in ein neues funktionelles System eingebunden (ebd.: 

70).  

Des Weiteren geht Lurija auf die Lokalisation ein. Er beschreibt, dass eine Lokalisa-

tion komplexer funktioneller Systeme in abgrenzbaren Hirnbereichen nicht möglich 

ist. Er bezieht sich auf Vygotskijs Prinzipien der Organisation psychischer Prozesse 

und formuliert, dass jede höhere psychische Funktion als ein komplexes System hie-

rarchisch aufgebaut ist. Des Weiteren sind die höheren psychischen Funktionen dy-

namisch und im Laufe der Ontogenese verändern sich sowohl der Aufbau der höhe-

ren psychischen Prozesse als auch die Beziehungen zueinander. Eine Schädigung 

einer bestimmten Hirnregion bei Erwachsenen hat daher auch Auswirkungen auf die 

niederen Zonen des Kortex, die von den höheren abhängig sind. Zudem haben sich 

alle Hirnregionen „im Verlauf einer langen geschichtlichen Entwicklung gebildet“ 

(Lurija 1993: 25) und sind „in ihrem Ursprung nach gesellschaftlich begründet“ (ebd.: 

25). Jede höhere Form bewusster Tätigkeit kann nur durch „äußere Hilfsreize oder 

Werkzeuge“ (ebd.: 27) entstehen.   (ebd.: 25–27) 

Vygotskij und Lurija verdeutlichen die Bedeutung der ‚äußeren‘ Unterstützung. 

Gložman hält fest, dass Lurija und Vygotskij als äußeren Hilfsreiz anreichernde An-

gebote meinen, die die hirngeschädigte Person individuell unterstützen (Gložman 

2004: 70f). Die Funktionen, die über äußere Unterstützung vermittelt werden, werden 

internalisiert und zu einer selbstregulierenden Funktion, „Interiorisationsprozess“ ge-

nannt (ebd.: 72). Als äußeren Hilfsreiz geht er unter anderem auf den Aspekt der 

emotionalen Unterstützung ein und nimmt Bezug auf das Pflegepersonal, das der 

Person durch dialogisch empathische Annäherung soziale Interaktion ermöglichen 
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sollte (ebd.: 81f). Die neuropsychologische Struktur des Gehirns muss daher auch 

stets im kulturellen Kontext und im Kontext ihrer Entwicklung analysiert werden (ebd.: 

72). Aufgrund seiner Auffassung des Gehirns als funktionelle Einheit betrachtet er 

zudem nicht einzelne Defizite, sondern das System als Ganzes, eingebettet im kultu-

rellen und sozialen Kontext (ebd.: 72). Faby (2001: 71) fügt hinzu, dass dadurch eine 

„Zurückverlagerung der abstrakten Störungseinheit in das Individuum“ erfolgt.  

Gložman fasst zusammen, dass die höheren psychischen Funktionen im Ursprung 

sozial sind. Rehabilitation kann nur durch die Unterstützung des Umfeldes gesche-

hen. Rehabilitation bedeutet Lurija zufolge die Rekonstruktion des funktionellen Sys-

tems, in dem die Stärken und Fähigkeiten des Individuums fokussiert werden und das 

Individuum empathisch begleitet wird. Der Rehabilitationsprozess wird gemeinsam 

mit den Angehörigen, Fachkräften und der betroffenen Person im Einbezug des Le-

benskontextes gestaltet.   (Gložman 2004: 86)  

Anhand der aufgeführten Ergebnisse lässt sich erkennen, dass der Begriff der Reha-

bilitation durch das Prinzip der Dialogizität eine neue Färbung erhält und die zu Be-

ginn der Kapitels aufgestellte Annahme bestätigt werden kann, dass das Prinzip der 

Dialogizität ein entscheidendes Element der Rehabilitation darstellt.  

6 Betrachtung der neuropsychologischen Zusammenhänge  

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den neuropsychologischen Zusammenhän-

gen von Wachkoma. Die Neuropsychologie ist eine interdisziplinäre Disziplin, die sich 

mit den Funktionen des Gehirns und den Auswirkungen von gestörten Hirnfunktionen 

auf den Gesamtorganismus befasst (Poeck 2006: 1f). Sie untersucht im klassischen 

Sinne das Verhältnis von Gehirn und Verhalten (Zieger 2002d: 74). Zieger betont, 

dass sie jedoch weiter gefasst werden muss, indem Äußerungsformen im Kontext des 

Menschen als bio-psycho-soziale Einheit und im Kontext „der Bedeutung von Zwi-

schenmenschlichkeit und Dialog“ betrachtet werden (ebd.: 75). Sie dient somit auch 

der Aufklärung innerer Zusammenhänge psychischer Funktionen (Jantzen 1998: 21). 

Um den Rehabilitationsprozess bei Menschen im Wachkoma, gedacht als Ermögli-

chung einer neuen Lebensperspektive unter schwersten Beeinträchtigungen, gestal-

ten zu können, gilt es einen ganzheitlichen Blick zu schaffen. Daher werden im Fol-

genden an Lurijas neuropsychologischen Erkenntnissen weiter angeknüpft, die durch 

Jantzen erweitert werden, sowie die neuropsychotraumatologischen Zusammen-

hänge analysiert.  
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6.1 Das Gehirn als ‚funktionelle Einheit‘ und ‚soziales Organ‘  

Wie bereits im vorherigen Kapitel festgehalten wurde, stellt das Gehirn eine funktio-

nelle Einheit dar, ein komplex miteinander zusammenhängendes Gefüge (Gložman 

2004: 71). Lurija (1993: 29) betont daher die Notwendigkeit, „höhere psychische Pro-

zesse beim Menschen nicht in umschriebenen Gebieten des Gehirns zu „lokalisie-

ren“, sondern die miteinander arbeitenden Zonen des Gehirns und deren Anteil am 

komplexen funktionellen System herauszuarbeiten. Er fasst die „gemeinsam arbei-

tenden Gehirnregionen" (ebd.: 39) in drei grundlegenden Funktionseinheiten zusam-

men,12 „als Einheit der Steuerung von Tonus und Wachheit, als Einheit zur Aufnahme, 

Verarbeitung und Speicherung der von der Außenwelt eintreffenden Informationen 

und als Einheit der Programmierung, Steuerung und Kontrolle psychischer Tätigkeit“ 

(ebd.: 39). Bei psychischen Prozessen findet ein Mitwirken aller Bereiche statt, die in 

Wechselwirkung zueinanderstehen (ebd.: 39). „Jede Form bewusster Tätigkeit ist je-

weils ein komplexes funktionelles Ganzes, das sich durch die Zusammenarbeit der 

drei Einheiten des Gehirns verwirklicht“ (ebd.: 95).  

Jantzen (2016: 197) verdeutlicht, dass das Gehirn als funktionelle Einheit zudem ein 

„soziales Organ“ ist. Das Gehirn besteht zwar für sich, könnte sich aber ohne einen 

kulturellen Bezug und ohne in einen sozialen Kontext eingebettet zu sein, nicht entwi-

 
12 Zum allgemeinen Verständnis geht es vorwiegend um die Erkenntnis, das Gehirn als funktionelle Ein-

heit aufzufassen, als um die Analyse der drei Einheiten. Zur Ergänzung wird angefügt, dass an der ersten 

funktionellen Einheit die „tieferen Schichten des Subkortex und des Hirnstamms" (Lurija 1993: 41) und 

vor allem die formatio reticularis beteiligt sind (ebd.: 41f). Die formatio reticularis steuert und aktiviert den 

kortikalen Tonus und wird rückkoppelnd „durch kortikale Veränderungen gesteuert" sowie durch äußere 

Umweltreize (ebd.: 42f). Der kortikale Tonus bestimmt den „Wachheitsgrad" eines Organismus (ebd.: 

40). Für den Ablauf psychischer Prozesse benötigt es einen optimalen Wachheitsgrad, damit der Mensch 

Informationen angemessen aufnehmen und verarbeiten kann (ebd.: 40). Bei eingehenden Reizen erhöht 

sich beispielsweise das Aktivierungsniveau (ebd.: 50). Lurija betont, dass das Nervensystem grundsätz-

lich eine Eigenaktivität als „wesentliches Merkmal jeder Lebenstätigkeit" besitzt (ebd.: 49). Zieger fügt 

an, dass bei Menschen im Wachkoma in der Kernzone des Körperselbst Tätigkeiten durch die vegetative 

Tonuslage in Form von Ein- und Ausatmen, Augenöffnen und -schließen oder einer Veränderung des 

Muskeltonus erkennbar sind (Zieger 2012: 239). Die vegetative Tonuslage sichert „das innere Gleichge-

wicht, die Homöostase, das Energiepotenzial und die Spannungen der Affekte, die Stimmungen" (ebd.: 

264). In der dialogischen Begegnung kann an den vegetativen kleinen Zeichen angesetzt werden, bei-

spielsweise durch synchrones Atmen mit Menschen im Wachkoma (ebd.: 265f). Die zweite funktionelle 

Einheit ist zuständig für die „Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen“ (Lurija 1993: 

64). Sie befindet sich „in den lateralen Regionen des Neokortex an der konvexen Oberfläche der Hemi-

sphären“ (ebd.: 64) und umfasst auch die „visuellen (okzipitalen), akustischen (temporalen) und allge-

mein sensorischen (parietalen) Regionen“ (ebd.: 64). Sie ist entscheidend für die Integration verschie-

dener Erregungen zur Entstehung einer ganzheitlichen Wahrnehmung und der „Umsetzung konkreter 

Wahrnehmung in abstraktes Denken" (ebd.: 71). Die dritte funktionelle Einheit umfasst die Organisation 

der „Prozesse bewußter Tätigkeit" (ebd.: 76). Der Mensch reagiert nicht nur passiv auf Reize, sondern 

wirkt aktiv, steuert das Verhalten, hat „Absichten, entwirft Pläne und Programme seines Handelns" (ebd.: 

76). Die dafür notwendigen Funktionen, „die sich in den vorderen Regionen der Hemisphären […] befin-

den“, werden in der dritten Einheit zusammengefasst (ebd.: 76). Im Anhang findet sich eine Veranschau-

lichung der Lokalisation der drei funktionellen Einheiten im Gehirn (Abb. 4). 
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ckeln (ebd.: 204). Jantzen bezieht sich auf den Neurowissenschaftler Walter 

Freeman, der einen wesentlichen Beitrag bei der Aufklärung von Hirnstrommustern 

geleistet hat, und formuliert wie folgt: „Jedes Gehirn hat seine eigene innere Logik. 

Aber ohne, dass die Gehirne miteinander verknüpft sind, über das was sie historisch 

(soziogenetisch und ontogenetisch) produziert haben, über Sprache und Kultur, kön-

nen sie ihre Logik nicht ausdrücken und entwickeln“ (ebd.: 204). Das Gehirn ist in der 

Evolution nicht als einzelne abgeschlossene Einheit, sondern als „Einheiten in Ge-

sellschaften" entstanden (ebd.: 205). So stellt die wichtigste Funktion des Gehirns die 

Fähigkeit zu Interaktion und Dialogizität, sowie zur Bildung von Familien und Gemein-

schaften dar (ebd.: 205). In jeglichen Lebensprozessen zeigt sich – wenn auch in 

basalen Mustern – ein „Verwiesen-Sein auf Kultur" (ebd.: 206), das sich auf mensch-

lichem Niveau in Sprache, Sitten und Bräuchen vergegenständlicht (ebd.: 206). Damit 

das Gehirn als soziales Organ funktionieren kann, benötigt es eine Erwartung, ein 

Repertoire, mit dem ein Kind zu Welt kommt, das es ermöglicht, in einer Gesellschaft 

miteinander zu interagieren (ebd.: 205). Jantzen verweist hier auf die in Kapitel zwei 

erläuterten Erkenntnisse von Trevarthen und Aitken, dass das Neugeborene über 

„differenzierte Motivsysteme" verfügt (ebd.: 205), vor allem das Motiv der vorgeburtli-

chen Erwartung einer freundlichen Begleitung (ebd.: 205). Hierfür muss der Fetus 

„über emotionale Bewertungssysteme verfügen“ (Jantzen 2018a: 343), damit virtuel-

les Selbst und Anderer in Verbindung zueinander gebracht werden können und damit 

das Bedürfnis nach einer freundlichen Begleitung überhaupt wahrgenommen und for-

muliert werden kann (ebd.: 343). Die Emotionen geben dem Organismus eine Rück-

meldung über die eigenen Bedürfnisse (ebd.: 343). Damit das Gehirn als gesellschaft-

liches Gehirn funktioniert und ein Mensch die Möglichkeit besitzt, sich auf die Welt zu 

beziehen, muss es sich auf sich selbst beziehen können (Jantzen 2016: 206f). Das 

Gehirn konstruiert daher ein Bild des eigenen Körpers durch die Rückmeldung, die 

es von der Umwelt spiegelnd erhalten hat (ebd.: 210). „Ich kann also die Welt nur 

erkennen, in Bezug auf das, was ich bisher erfahren habe, und was durch meinen 

eigenen Körper gesichert wird" (ebd.: 210). Die Fähigkeit des Gehirns, zwischen So-

zialem und Nicht-Sozialem zu unterscheiden, erfolgt durch „Resonanz und Rezipro-

zität. Nur Soziales verhält sich reziprok“ (ebd.: 211). Durch die Erfahrung, auf etwas 

einzuwirken und eine Rückmeldung zu erhalten, konstituiert das Gehirn das Soziale 

(ebd.: 211). „Durch Dialog, durch Reziprozität wird also Soziales aufgebaut und das 

Gehirn unterscheidet Nicht-Lebendiges von Lebendigem“ (ebd.: 211). Es lässt sich 

schlussfolgern, dass das Gehirn von psychischen und sozialen Prozessen bestimmt 

wird und umgekehrt „reorganisieren soziale Prozesse das Gehirn“ (ebd.: 213). Wird 

daran die Erkenntnis angeknüpft, dass Emotionen als „basale Bezugssache" (Lanwer 
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2002: 207)  zur psychischen Stabilisierung dienen und diese im Dialog vermittelt wer-

den, schließt sich erneut der Kreis der Bedeutung von Emotionen, Dialogizität, sowie 

dem Gehirn als soziales Organ (eigene Überlegung). Wird nun das Gehirn als funkti-

onelle Einheit in den Gedanken miteinbezogen, ergibt sich folgendes Ergebnis: „[E]s 

sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sozialen Verhältnisse, die das Hirn for-

men, und die neue funktionelle Systeme hervorbringen“ (Jantzen 2016: 214). 

Jantzen ergänzt daher Lurijas drei funktionelle Einheiten um den Bereich der motiva-

tionalen und emotionalen Regulation mit der vierten Einheit als „regulatorische Einheit 

für spezifische Aktivierung und Koordination von Planung, Information, Aktivation, 

Körperregulation (zentrales und autonomes System, subjektive Befindlichkeit [Emo-

tion, Affektivität])“ (Jantzen 1990: 74).  

Er betont, dass emotionale Prozesse stets mit kognitiven und motivationalen Prozes-

sen verbunden sind (Jantzen 2016: 203). Sie „öffnen und schließen das Gehirn, sie 

sind die aller niedrigsten, uralten, primären Systeme des Gehirns und die aller höchs-

ten, spätesten, in ihrer Ausbildung nur dem Menschen eigenen“, wie Vygotskij ver-

deutlicht (Vygotski 2011: 73). Daraus lässt sich schließen, dass positive Emotionen 

elementar sind für das ‚Öffnen des Gehirns' (Jantzen 2018a: 353). Entwicklung und 

Lernen können sich nur verbinden, „wenn emotionale Resonanz und dialogische Re-

ziprozität als Basis menschlicher Koexistenz gegeben sind“ (ebd.: 353). Im Umkehr-

schluss sind isolierende Bedingungen eine Gefahr für den Gesamtorganismus (ebd.: 

351). „Ein Mensch in Isolation muss temporär sein Gehirn emotional verschließen, 

damit er emotional überleben kann“ (ebd.: 351). Die „sozial-emotionale[n] Notwendig-

keiten" (Jantzen 2016: 202) menschlichen Lebens zeigen sich beispielsweise daran, 

dass im Hippocampus, abhängig von den Umweltbedingungen, Zellentwicklung unter 

dialogischen Bedingungen, aber auch Zellzerstörung durch Stress bei Erwachsenen 

möglich ist (ebd.: 212). Die Eigenschaften der ‚sozialen Neuronen', sich durch Dialo-

gizität und Bindung neu zu bilden, ist Zieger zufolge ein klarer Hinweis, „dass das 

Psychische und das Soziale mit dem Leben selbst entstanden sind, und dass Dialog-

aufbau als eine elementare entwicklungslogische Voraussetzung für das Leben all-

gemein zu verstehen ist“ (Zieger 2002c: 286). 

Welche Folgerungen in Bezug auf die Forschungsfrage ergeben sich mit dem jetzigen 

Erkenntnisstand? Zunächst lassen sich die in Kapitel drei erlangten Erkenntnisse zum 

Syndrombegriff am Beispiel vom Wachkoma erweitern. Der von Zieger beschriebene 

‚mosaikartige Zerfall‘ wird nun verständlich, da das Gehirn eine funktionelle Einheit 

darstellt, bei der alle Bereiche miteinander zusammenhängen und interagieren 

(Gložman 2004: 71). „[D]ie Verletzung eines dieser Felder oder einer dieser Zonen 

[kann] zum Zerfall des gesamten funktionellen Systems führen“ (Lurija 1993: 30). 
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Werden Menschen im Wachkoma im Kontext ihrer Gesamtsituation betrachtet, lässt 

sich erkennen, dass durch die inneren und äußeren isolierenden Bedingungen das 

Gehirn gezwungen wird, „pathologische Formen des Gehirns“ auszubilden (Jantzen 

2016: 214). Wird nun jedoch auf die Dynamik des funktionellen Systems eingegan-

gen, so zeigt sich, dass es sich beim Wachkoma nicht um einen stetigen Zustand, 

sondern um einen Prozess handelt (Zieger 2017: 9). Funktionelle Hirnsysteme sind 

von den sozialen Umweltgegebenheiten abhängig, Umstrukturierungen der neurona-

len Prozesse und damit einhergehend der Aufbau eines neuen funktionellen Systems 

sind daher durch veränderte soziale Prozesse und externe Hilfen möglich (Jantzen 

2016: 213). Da der Dialog der Strukturkopplung und Stabilisierung psychischer Pro-

zesse dient, kann daraus abgeleitet werden, dass der Dialog Menschen im Wach-

koma bei der Entwicklung eines neuen funktionellen Systems unterstützt (Zieger 

1994: 212). Eine ‚dialogische soziale Umgebung‘, die emotionale Resonanz erzeugt, 

führt dazu, dass sich das Gehirn öffnet (Jantzen 2018a: 353). In der Folge werden 

Entwicklungsprozesse ermöglicht, da Menschen im Wachkoma durch den Rückhalt 

einer verlässlichen, freundlichen Begleitung Resonanz erfahren und gleichzeitig sich 

am Gegenüber wirksam spüren (ebd.: 353). Durch den Dialog und die Erfahrung der 

Wirksamkeit erfolgt ein wichtiger Schritt, Menschen im Wachkoma Partizipationsmög-

lichkeiten aus der Innenperspektive zu geben (Prosetzky 2009: 92). Jantzens Erläu-

terungen, das Gehirn als ‚soziales Organ‘ und den Menschen als ‚homo socius‘ an-

zunehmen, verdeutlichen nochmals die Grundeigenschaft menschlicher Verwundbar-

keit und die Notwendigkeit der menschlichen Grundbedingung nach Dialogizität, 

Nähe und Zugehörigkeit (Jantzen 2018a: 342). 

 

6.2 Zu neuropsychotraumatologischen Zusammenhängen am Beispiel vom 

Wachkoma 

Während in Kapitel drei unter anderem Ziegers Verständnis zum Syndrombegriff am 

Beispiel vom Wachkoma dargelegt wurde, werden dortige Erkenntnisse nun erneut 

aufgegriffen, hier jedoch mit der Fokussierung auf neuropsychotraumatologische Zu-

sammenhänge. Zieger verbindet hierzu Arbeiten aus der Psychotraumatologie, die 

die „psychischen Folgen von extrem belastenden und/oder lebensbedrohlichen Er-

eignissen“ untersucht (Maercker und Ehlert 2001: 13) mit neuropsychologischen Er-

kenntnissen zu einem integrierten Modell. Er geht darauf ein, dass Menschen im 

Wachkoma ein Trauma erleiden, das Auswirkungen auf den Gesamtorganismus hat 

(Zieger 2003a). Er versteht das Koma selbst als „ein[en] Teil der akuten Schockreak-

tion nach Stresstrauma" (ebd.) und deutet pathologische Symptome wie Schwitzatta-

cken oder eine spastische Haltung bei Menschen im Wachkoma „nicht als alleinige 
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Folge der Hirnschädigung, sondern auch als eine Folge einer pathologischen 

Stresstraumaverarbeitung" (ebd.).  

Ein Stresstrauma tritt nach plötzlichen, lebensbedrohlichen Ereignissen auf, die den 

Gesamtorganismus mit einer derartigen Belastung konfrontieren, „für deren Bewälti-

gung er über keine individuellen Vorerfahrungen oder erlernte Schutzmechanismen 

verfügt" (Zieger 2003a). Zieger bewertet die inneren und äußeren isolierenden Bedin-

gungen13 als mögliche traumatische Stressfaktoren bei Menschen im Wachkoma, die 

wiederum – je nach Ursache des Wachkomas und den Kontextfaktoren sowie der 

subjektiven Belastungsfähigkeit und den persönlichen Bewältigungsmöglichkeiten – 

individuell variieren (ebd.). Der traumatische Stress führt zu weitreichenden Verände-

rungen in der Gehirnstruktur und -plastizität (ebd.). Es kommt zur Inaktivierung der 

Broca-Sprachregion, sowie zum Zellverlust im Hippocampus und im orbitofrontalen 

Kortex (ebd.). Zur Visualisierung dienen zwei zeichnerische Darstellungen im An-

hang, ein Längsschnitt des menschlichen Gehirns (Abb. 5) und eine Abbildung des 

Broca-Areals (Abb. 6). Der Hippocampus stellt ein wichtiges Element für die Verar-

beitung von Emotionen dar und der orbitofrontale Kortex ist entscheidend für die Be-

wertung von Emotionen, während beide die „Aktivität des Mandelkerns kontrollieren" 

(ebd.). Der Mandelkern ist „für die unbewußte Bewertung belastender und bedrohli-

cher Ereignisse zuständig" (ebd.). Die Aktivität des Mandelkerns wird infolge des 

Stresstraumas nicht ausreichend kontrolliert, sodass sie „ungehindert freigesetzt" 

(ebd.) ist, was zu einer andauernden Alarmreaktion führt (ebd.). Auf den traumati-

schen Stress reagiert der Organismus daher zunächst mit einem Schock und darauf-

folgend mit einer „Regungslosigkeit und Erstarrung" (ebd.). Anschließend erfolgt eine 

Orientierungsreaktion, die aufgrund des hohen Energieverbrauchs von kurzer Dauer 

ist und in die Anpassungsstrategien „Flucht- oder Kampfreaktion" übergeht (ebd.). 

Steht dem Organismus keiner der beiden Möglichkeiten zur Verfügung, wie im Falle 

eines Komas, verbleibt dem Organismus als einzige Anpassungs- und Überlebens-

strategie die „Zurücknahme der Lebenstätigkeit auf (stabile) Kernzonen des autono-

men Kernselbst" (ebd.). Zudem ist nach Jantzen zu beachten, dass der Stress im 

„Körperselbst eingetragen“ ist (Jantzen 2016: 212). Versucht der Organismus nun, 

stressfrei zu existieren, ist er dazu gezwungen, Grenzen zu den Körperteilen zu set-

zen, die Stress erzeugen, indem sie von den Emotionen abgetrennt, dissoziiert wer- 

 
13 Mögliche Faktoren, die traumatischen Stress verursachen können, sind ein „Unfall mit dem direkten 

Kopftrauma" (Zieger 2003a), Atemnot, eine Herzattacke und „Erstickungsangst im Falle eines Sauer-

stoffmangels" (ebd.). Zudem treten aufgrund der lebensbedrohlichen Situation häufig Angst und enorme 

Schmerzen auf (ebd.). Zieger bewertet die Situation auf einer Intensivstation ebenfalls als traumatischen 

Stressfaktor, da die Menschen in einer fremden Umgebung, getrennt von vertrauten Bezugspersonen, 

den äußeren Einflüssen quasi ausgeliefert sind (ebd.).  



Sarah Färber Menschen im Wachkoma als Mitbürger*innen 11.05.2020 

  

 

 

48 

den (ebd.: 212f). Zieger (2003a) kommt daher zu folgendem Ergebnis: Das Koma 

wird verstanden als „Antwort auf traumatisch-isolierende Lebensbedingungen“ und 

hat den physikalischen Einfluss der Hirnschädigung und den „psychologischen Affekt, 

[ausgelöst durch den traumatischen Stress], der über die (unbewusste) emotionale 

Bewertung des Mandelkerns (Amygdala) zum ‚Schock' führt […] Die Resultante ist 

das Wachkoma“ (ebd.).  

Aus diesem Verständnis ist nach Zieger die Notwendigkeit abzuleiten, Symptome von 

Menschen im Wachkoma nicht zu pathologisieren, sondern als „verkörperte Zeichen 

einer Antwort auf traumatischen Stress“ zu verstehen (Zieger 2005: 392). Unter Ein-

bezug des Gehirns als funktionelle Einheit können Symptome als Kompensation im 

Sinne einer Umstrukturierung der funktionellen Hirnsysteme in einer Situation der Iso-

lation betrachtet werden (Zieger 1994: 217). Jantzen betont, dass Symptome wie eine 

spastische Haltung oder Stereotypien als je einzige Möglichkeit zur Selbstaktualisie-

rung für die Betroffenen zu deuten sind (Jantzen 2018a: 344). „Entsprechend ist die 

gesamte Körpersemantik, die Ausdruckssprache des Körpers neu zu interpretieren“ 

(ebd.: 344).  

Die amerikanische Psychologin Virginia Johnson hat (in ihrer Studie zum ‚Coma-Ima-

gery') Menschen, die aus dem Koma erwacht sind, hypnotherapeutisch begleitet 

(Johnson 1980: 362f). Während der Hypnose konnten sich einige an ihre Zeit im 

Koma zurückerinnern und berichteten von fremden Geräuschen des klinischen All-

tags, aber auch bekannten und unbekannten Stimmen (ebd.: 365). Sie beschrieben 

unterschiedliche körperliche Empfindungen, wie Taubheitsgefühle in den Händen, 

„numbness of hands“, das Gefühl ein Stein zu sein, „You are as rigid as a stone“ oder 

starke Hitzeempfindungen „I’m getting very hot, and I’m on fire. They are burning the 

hair off my head and arms, and it is as if my whole body is on fire“ (ebd.: 368f). Zudem 

nahmen einige während der Hypnose eine spastische, einem Embryo ähnelnde Kör-

perstellung ein, die der Körperhaltung im Koma und Wachkoma glich (ebd.: 365). Ne-

ben der subjektiven Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen im Koma und Wachkoma 

konnte Johnson verdeutlichen, dass die traumatisch-isolierende Situation im Körper-

gedächtnis und als Erinnerung in den Tiefen des Bewusstseins gespeichert ist (ebd.: 

357). Des Weiteren merkt sie wie folgt an: „Any or all of the recognized bodily sensa-

tions may be part of the experience, such as pain, heat, cold, nausea, breathing chan-

ges […] often reported as ‚symptoms‘“ (ebd.: 365). Was als Symptom, bzw. zum Teil 

dabei pathologisch abgewertet wird, sind subjektive Erlebnisse und Ausdrucksweisen 

der Menschen unter inneren und äußeren isolierenden Bedingungen (Zieger 2002a: 

264). Der Mensch verfügt über ein Körperschema, das die neurophysiologischen Ele-

mente umfasst, und über ein Körperbild, das die psychologischen Elemente umfasst, 
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wie die Körpereinstellung, die Wahrnehmung des eigenen Körpers und die Körper-

grenzen (Zieger 2002c: 279). Das äußere Körperbild gibt daher stets Rückschlüsse 

auf die innerpsychische Lage (ebd.: 279). In der Körperhaltung sind biografische Er-

eignisse, persönliche Erfahrungen und auch persönliche Vorlieben gespeichert (ebd.: 

279). Der Körper bringt das erlebte Trauma somit symbolisch in der Körperhaltung 

zur Geltung (Zieger 2003a). Sich den Menschen im Wachkoma dialogisch und ver-

stehend anzunähern, bedeutet, die Lebensäußerungen und kleinen Zeichen „als ba-

sale neuropsychologische Kompetenzen und körpersprachliche Dialogangebote" an-

zuerkennen (Zieger 1998). Zieger betont die Relevanz, Symptome „aus einem pro-

zesshaften Winkel" wahrzunehmen (Zieger 2003a), indem sie „als Körpersemantik 

entschlüsselt werden" (Zieger 2002a: 266). Gemeint ist damit, die Symptome als be-

deutungsvolle Zeichen umzudeuten und als subjektlogische Lebensäußerungen an-

zuerkennen (Zieger 2005: 394f). Ein Beispiel hierfür wäre, die Beugespastik als 

„Selbstschutz, Selbstkontakt" zu deuten (ebd.: 394). Spontanatmung und Schwitzen 

kann als „Lebensgrundrhythmus [und] Austausch mit der Welt" verstanden werden 

(ebd.: 394), Kau- und Schmatzbewegungen als „elementare Entäußerungen […] und 

Selbststimulationen" (ebd.: 394). Hieran könnte ergänzt werden, dass keine Verallge-

meinerungen der Deutung von Lebensäußerungen möglich sind, sondern jede Per-

son individuelle Formen entwickelt, sich zu entäußern, und daher auch individuell im 

Kontext der biografischen Lebenszusammenhänge betrachtet werden muss (eigene 

Überlegung).  

Welche Rückschlüsse ergeben sich in Bezug auf die Beantwortung der Forschungs-

frage? Durch den Dialog in Form von liebevollen, zärtlichen Berührungen werden die 

Hormone Dopamin und Oxytocin verstärkt ausgeschüttet, was zu einer Steigerung 

des Wohlbefindens und zum Stressabbau führt (Zieger 2003a). Wie von Jantzen be-

schrieben, können sich durch Wiederherstellung sicherer Bindungen, Dialogizität, 

Nähe und Zuwendung neue Zellen im Hippocampus auf Basis von Stammzellen bil-

den (Jantzen 2016: 212). In der vertrauten, dialogischen Begegnung können Men-

schen im Wachkoma daher bei der Bewältigung des traumatischen Stresses unter-

stützt werden (ebd.: 213). Zudem erfordert ein ganzheitlicher Blick auf Menschen im 

Wachkoma eine dialogische Grundhaltung (Zieger 2002c: 274f). Auf Basis der dialo-

gischen Haltung, jeden Menschen als Subjekt und jede Lebensäußerung als subjektiv 

sinnvoll anzuerkennen, können Lebensäußerungen erst körpersemantisch neu inter-

pretiert werden (ebd.: 274f). Mit dem Verständnis, dass alle Menschen existenziell 

vulnerabel sind und auf Dialogizität angewiesen, können Verhaltensauffälligkeiten im 

Kontext der „Bedeutung (des Entzugs) von Dialog und Zuwendung“ betrachtet wer-

den (Kraft 2018: 275). Durch die körpersemantische Deutung werden Menschen im 
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Wachkoma nicht ‚auf den nackten Körper‘ reduziert und exkludierenden Bedingungen 

ausgesetzt, sondern erfahren Partizipationsmöglichkeiten (Prosetzky 2009: 93). 

Denn Partizipation aus der Außenperspektive nach Prosetzky geschieht durch dein-

stitutionelles Denken und Handeln, das in einer möglichen Form darin verwirklicht 

wird, dass unverständliche Verhaltensweisen nicht pathologisiert und biologischer 

Natur abgeschrieben werden (ebd.: 93). Der Dialog erweist sich damit als ein wichti-

ges Element im Prozess der Dekolonisierung. 

7 Zur dialogischen Begleitung von Menschen im Wachkoma 

Das folgende Kapitel dient nun der Konkretisierung, inwieweit der Dialog für Men-

schen im Wachkoma erfahrbar und die ‚freundliche Begleitung‘ realisierbar werden 

kann. Hierzu werden die Erfahrungen von Expert*innen in eigener Sache hinzugezo-

gen sowie verschiedene pädagogische Möglichkeiten während der Frührehabilitation 

aufgeführt.   

 

7.1 Einschätzung der Expert*innen in eigener Sache: Selbsterfahrungsberichte 

Insgesamt sind nur wenig Selbsterfahrungsberichte vorhanden, auf die zurückgegrif-

fen werden kann (Zieger 2002a: 263f). Neben den Ergebnissen des Coma Imagery 

kann die Studie von 1996 von Hans-Joachim Hannich und seinem Kollegen Dierkes 

hinzugezogen werden, die „eine Literaturrecherche zu sämtlichen deutsch-, englisch- 

und französischsprachigen Veröffentlichungen“ (Hannich und Dierkes 1996: 4) von 

Selbsterfahrungs- und Angehörigenberichten durchführten (ebd.: 4). Sie beziehen 

sich unter anderem auf den Bericht einer Person, die das Röntgengerät auf der In-

tensivstation als Dinosaurier und die Computertöne als Schiffssirenen wahrnahm 

(ebd.: 6). Hannich und Dierkes leiten daraus die Relevanz ab, den Menschen im 

Koma und Wachkoma Orientierung und Sicherheit zu geben, indem sie über ihre 

fremde Umgebung, aber auch über jegliche Tätigkeiten informiert werden (ebd.: 6f). 

Sie verweisen zudem auf den Bericht einer jungen Frau, die sich nach Erwachen aus 

dem Koma einer vertrauten Person wie folgt mitteilte: „Sie sprachen mit mir. Die an- 

deren, sie dachten, ich sei dick und häßlich. Daß ich tot sei. Nicht hören könne…Nicht 

Sie. Sie sprachen und ich hörte“ (Burrows 1983, zitiert nach Hannich und Dierkes 

1996: 5). Hannich und Dierkes fassen zusammen, dass aus den Selbsterfahrungsbe-

richten die Tendenz hervorgeht, dass die Menschen die Relevanz einer freundlichen 

Ansprache betonen, sowie den Wunsch des direkten Miteinbezugs, indem beispiels-

wese bei der Visite nicht über sie, sondern mit ihnen gesprochen wird (ebd.: 5f). 
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Abschließend wird eine konkrete Lebensgeschichte geschildert, die Geschichte von 

Anke (Zieger 2012: 243). Sie erlitt 1984 im Alter von 18 Jahren aufgrund eines Auto-

unfalls ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und fiel infolgedessen ins Wachkoma 

(ebd.: 243). Mehr als zwei Jahre war sie im Wachkoma und konnte während dieser 

Zeit bereits durch Augenöffnen und Mundschließen ausdrücken, was sie mochte und 

was nicht (ebd.: 244). Nach mehreren Krankenhausaufenthalten erwachte sie, blind 

und mit schwersten Beeinträchtigungen, aus dem Wachkoma. (ebd.: 257). Sie teilt 

sich mithilfe einer ABC-Kommunikation mit, indem ihr das Alphabet vorgelesen wird, 

während sie einzelne Buchstaben durch Kopfnicken oder lautes Grunzen auswählt, 

um einen Satz zu formulieren (ebd.: 254). Sie besteht dabei darauf, den Satz bis zum 

Ende zu buchstabieren, selbst wenn er sich zuvor erraten lässt (ebd.: 254f). Zieger 

zufolge zeigt sich hieran Ankes Kompetenz, ihre Bedürfnisse und ihren Willen zu ent-

äußern, möglichst selbstbestimmt leben zu können (ebd.: 251). Gleichzeitig verdeut-

licht Anke ihr großes Bedürfnis nach Zuneigung und Anerkennung mit ihrem Auf-

schreien, wenn sie unterbrochen wird (ebd.: 251). Indem das Umfeld ihr die Zeit 

schenkt, Sätze bis zum Ende buchstabieren zu lassen, erfährt Anke Wertschätzung 

(ebd.: 251). Zieger hat zudem mehrere ihrer Aussagen dokumentiert (ebd.: 269). Ei-

ner Pflegefachkraft, die sie besonders gerne mag, teilte sie ihre Bedürfnisse wie folgt 

mit: „‚Ich möchte von Dir gestreichelt werden‘ (17.8.91) [und] ‚Mein größter Wunsch 

ist, von P. in den Arm genommen zu werden‘ (19.4.91)“ (ebd.: 269). Nach Zieger zeigt 

sich anhand ihrer Aussagen die Relevanz von Dialogizität als menschliches Grund-

bedürfnis, das sie in Form von körperlicher Nähe durch Streicheln und Umarmungen 

explizit einfordert (ebd.: 274f).  

Es lassen sich auf Basis der konkreten, individuellen Erfahrungsberichte keine verall-

gemeinernden Aussagen treffen, aber aufgrund der Beispiele die Notwendigkeit ab-

leiten, Menschen im Wachkoma stets als Expert*innen ihrer Lebenssituation anzuer-

kennen und ihre Bedürfnisse nach Dialogizität und Zuneigung wahrzunehmen.  

 

7.2 Pädagogische Möglichkeiten des Dialogaufbaus 

Wird die Frage gestellt, wie die freundliche Begleitung für den Personenkreis reali-

sierbar ist, stellt Jantzen dar, dass die freundliche Begleitung durch „Herstellung von 

Resonanz und Reziprozität durch Realisierung dialogischer und kommunikativer 

Strukturen“ erfahrbar wird (Jantzen 2018a: 344). Zieger formuliert den Dialogaufbau 

als „Handlungsdialoge unter Einbezug von vertrauten Angehörigen“ (Zieger 2005: 

394). Angehörige sind aufgefordert, die Lebensäußerungen genau zu beobachten, 

um mit Zuwendung und mit Bedeutung besetzten Antworten zu reagieren (Zieger 

2002c: 295f). Der Begriff Dialogaufbau betont explizit die Prozesshaftigkeit und den 
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Gestaltungsfreiraum der Personen im Sinne eines individuellen, von den Dialog-

partner*innen gemeinsam geformten Beziehungsprozesses (ebd.: 311). „Dialogauf-

bau folgt einer nach oben offenen Entwicklungsspirale. Richtung, Aufstieg und Verlauf 

der Spirale ist ein Resultat des Zusammenwirkens von Vorschlag und Gegenvor-

schlag“ (ebd.: 311). Indem beide wechselseitig aufeinander Bezug nehmen, erweitert 

sich das je individuelle „Wirkfeld“ (Zieger 1994: 240). Hierzu muss sich die freundliche 

Begleitung die Frage stellen: „‚Wie kann ich dem anderen Menschen ein gutes Du 

sein?‘, damit er die Wirkungen seiner selbst in der Welt wieder spüren […] kann?“ 

(Zieger 2002a: 265). Eine Möglichkeit ist das Spiegeln der Mimik, Körperhaltung oder 

Körperregungen des Gegenübers (Zieger 2003a). Dies kann verbal erfolgen durch 

Mitteilen, was für die oder den Dialogpartner*in beobachtbar ist, wie beispielsweise: 

„‚Deine Augen sind feucht‘“ (ebd.). Die dialogische Spiegelung kann auch darin erfol-

gen, die Äußerungen der Person im Wachkoma aufzunehmen, seien es stöhnende 

Töne oder Schreie und mit denselben Äußerungen zu antworten, bis möglicherweise 

eine ‚Geste für sich‘ entsteht, bei der sich im wechselseitigen Einwirken ein neuer, 

gemeinsam entwickelter Ton konstituiert (Mindell 1995: 18f). Die Spiegelung kann 

auch nonverbal erfolgen, indem beispielsweise synchron geatmet wird, bis sich beide 

auf einen gemeinsamen Atemrhythmus einlassen und in der Reziprozität am anderen 

wirksam spüren (Benthaus 2011: 155).  

Faby betont, dass in der wechselseitigen Spiegelung ein Bewusstsein für die Über-

tragungs- und Gegenübertragungsgefühle entwickelt werden muss (Faby 2001: 115). 

Der Dialog erfordert, dass Fachkräfte und Angehörige ein hohes „emotional-kogniti-

ves Reflexionsvermögen“ besitzen (ebd.: 115), um nicht in Mitleid oder fehlende Em-

pathie im Sinne von völliger Distanz zu verfallen, weil das Bild von Verletzlichkeit im 

Gegenüber an die eigene potenzielle Verwundbarkeit erinnert (ebd.: 115). Als weite-

ren Aspekt gilt es bei der Gestaltung des Dialogprozesses Zieger zufolge zu beach-

ten, den Rahmen klar zu kommunizieren, damit die Person Orientierung und Sicher-

heit über eine verlässliche dialogische Begleitung erhält, zu der sie Vertrauen auf-

bauen kann (Zieger 2002c: 304f). Ein Beispiel hierfür wäre, den Dialog in ritualisierter 

Form stets mit einem festen Händedruck oder Streicheln über der Wange zu begin-

nen und ebenso zu beenden, mit anschließender Ankündigung, wann die ‚freundliche 

Begleitung‘ wieder zu Besuch kommen wird (eigene Überlegung).  

Eine weitere pädagogische Möglichkeit ist das Konzept der Basalen Stimulation. An-

dreas Fröhlich, der die Basale Stimulation entwickelte, betont, dass es sich dabei 

nicht um eine Technik oder Methode handelt, sondern um ein Konzept, das Grund-

gedanken beinhaltet, die es stets individuell anzupassen und neu zu reflektieren gilt 

(Fröhlich 2003: 10).  
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Der Heilpädagoge Lars Moor definiert die Basale Stimulation als ein „Konzept 

menschlicher Begegnung, welches individuelle – ggf. voraussetzungslose – Möglich-

keiten und Anregungen bietet, in dialogisch-kommunikativen Prozessen schwer be-

einträchtigten oder von schwerer Beeinträchtigung bedrohten Menschen Entwick-

lungsbedingungen zu gestalten“ (Moor 2014). Die Anregungen sind basal gestaltet, 

was bedeutet, dass auf elementare Möglichkeiten der Interaktion zurückgegriffen 

wird, indem Reize vermittelt werden, die für die jeweilige Person auch verarbeitbar 

sind und weder zu isolierenden Bedingungen in Form einer Reizüberflutung, noch zu 

einer Reizverarmung führen (Bienstein und Fröhlich 2012: 16). Sinne sind in einer 

hierarchischen Reihenfolge aufgebaut (Eich 2015: 13). Die Nahsinne entwickeln sich 

zuerst, da sie „Reize aufnehmen, die nah am oder im Körper erzeugt bzw. wahrge-

nommen werden“ (ebd.: 13). Zu den Nahsinnen gehören das vestibuläre System, also 

der Gleichgewichtssinn, das taktile System (auch System der Oberflächenwahrneh-

mung genannt) sowie das propriozeptive System, das die Tiefen- oder Eigenwahr-

nehmung umfasst (ebd.: 14). Auf den Nahsinnen bauen die Fernsinne, wie das audi-

tive, olfaktorische, visuelle und gustatorische System auf (ebd.: 14). Auf den Fernsin-

nen wiederum aufbauend entwickeln sich komplexere Sinnessysteme (ebd.: 14). Bei 

Menschen im Wachkoma, deren Sinnesmodalitäten erschwert sind, wird nicht an 

komplexen Sinnessystemen angesetzt, sondern zunächst tiefenstimulierende Anre-

gungen ermöglicht, um einen erfahrbaren dialogischen Austausch zu gestalten (Bien-

stein und Fröhlich 2012: 18).  

Konkrete Möglichkeiten der Basalen Stimulation sind beispielsweise (und ohne eine 

Vollständigkeit aller Möglichkeiten darzulegen) ein verändertes „Einnehmen einer 

Lage“ (Bienstein und Fröhlich 2012: 137). Bei stetigem Liegen wird der Gleichge-

wichtssinn nicht ausreichend stimuliert und Körperkonturen zerfließen, was zu einem 

veränderten Körperselbstbild führt (ebd.: 133f). Durch veränderte Lagepositionen 

werden Reize an die Propriozeption vermittelt und die eigenen Körpergrenzen wieder 

wahrgenommen (ebd.: 137f). Positionen können auch unterstützend darin wirken, 

sich selbst zu spüren, indem sich beispielsweise die Beine überkreuzt berühren (ebd.: 

138). Zudem ermöglicht ein Positionswechsel vom Liegen zum Sitzen oder von der 

Rücken- in die Seitenlage vestibuläre Erfahrungen (ebd.: 66). Indem ein Arm in ein 

Handtuch gewickelt und leicht zum Schwingen gebracht wird, geben die Schwingun-

gen ebenfalls Informationen über die Lage im Raum (ebd.: 67). Eine weitere Möglich-

keit ist die dialogische Anregung der Haut durch Berührungen (ebd.: 56). Diese sollten 

rhythmisch aufgebaut und von unterschiedlicher Kontaktintensität sein (ebd.: 58f). Ein 

fester Druck wirkt tiefensensorisch und vermittelt damit andere Reize als ein leichtes 

Streicheln, das eine komplexe Verarbeitung benötigt (ebd.: 59). Fröhlich betont an 
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dieser Stelle, dass stets aufmerksam beobachtet werden muss, wie das Gegenüber 

die Dialogangebote wahrnimmt und darauf reagiert (ebd.: 54f). Die Basale Stimulation 

ist eine Form des dialogischen Austausches, sodass es sich stets um ein wechsel-

seitiges Aufeinander-Einlassen handelt (ebd.: 54f). Im Pflegealltag integriert ist das 

Waschen mit dem Waschlappen eine Form der Stimulation des taktilen Systems 

(ebd.: 170). Damit die Person selbst als Subjekt wirkt und an ihrem Alltag partizipieren 

kann, können Pflegekräfte beim Waschen die Hand der Person selbst nehmen und 

lediglich bei der Führung der Hand unterstützen (ebd.: 173). Um audiorhythmische 

Erfahrungen zu ermöglichen, können bekannte Lieder abgespielt werden und pflege-

rische Tätigkeiten zur Orientierung immer mit demselben Geräusch eingeleitet wer-

den (ebd.: 72f). Neben der Stimulation der Nahsinne können die Fernsinne angeregt 

werden, indem durch Verwenden eines beliebten Parfüms oder Shampoos der Per-

son sowie durch dialogische Nahrungsanreicherung orale und olfaktorische Erfahrun-

gen ermöglicht werden (ebd.: 73). Selbst wenn die Nahrungsaufnahme auf künstli-

cher Weise erfolgt, kann beispielsweise die Lippe mit Marmelade bestrichen werden 

(ebd.: 210). Als letzten Aspekt wird auf die visuelle Erfahrung eingegangen. Men-

schen im Wachkoma, die in ihrem Blickfeld lediglich eine weiße Wand zur Verfügung 

haben, sind gefährdet, dass durch die Monotonie ‚innere Bilder‘ angeregt werden, die 

als Wirklichkeit wahrgenommen werden und ins Bewusstsein gelangen (ebd.: 79). 

Indem sich im Sehbereich Vertrautes wiederfindet und durch Lageveränderung der 

Blickwinkel variiert, wird „visuelle Nähe […] [geschaffen], die überprüfbar ist, die an 

Vertrautes anknüpft und die das Abdriften in die Leere verhindert“ (ebd.: 80).   

Tolle (2005: 243) geht darauf ein, dass die dialogischen Angebote in die „Erfahrungs-

horizonte einer Person“ eingebettet sein müssen. Sie nimmt Bezug auf Jantzen, der 

darauf hinweist, dass Reize mit emotionaler Bedeutung besetzt sein müssen (ebd.: 

69). Der vertraute Duft der Freundin hat innerpsychisch eine andere Wirkung, als ein 

unbekannter olfaktorischer Reiz, der in keinen Bedeutungskontext eingebettet ist 

(ebd.: 69). Entscheidend ist nicht der Stimulus an sich, sondern die Einbettung eines 

Reizes in den persönlichen Lebenskontext der Person (ebd.: 243). Überdies benöti-

gen Menschen im Wachkoma eine verlässliche freundliche Begleitung, die sich auch 

darin realisiert, dass nicht stetig wechselndes Pflegepersonal vorzufinden ist, sondern 

die Angehörigen und das Pflegepersonal eine bekannte und vertraute Stütze bilden 

(ebd.: 239). Inwieweit dies unter den aktuellen Strukturen und starren Arbeitsabläufen 

des Klinikalltags umsetzbar ist, lässt sich kritisch hinterfragen und weist unter Um-

ständen auf den weiteren Bedarf der Deinstitutionalisierung hin (eigene Überlegung). 

Ein weiterer Aspekt ist, dass keine künstliche Situation hergestellt werden soll (wie 
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sie sich in Form einer gesonderten ‚Therapieeinheit‘ wiederfindet), sondern die dialo-

gischen Angebote in den Alltag integrierbar sind (Thiersch, Grundwald und Köngreter 

2012: 187). Hierzu wird der Begriff der „Alltagsnähe“ aufgegriffen, den Thiersch als 

ein Element seines Ansatzes der Lebensweltorientierung verwendet (ebd.: 188). Un-

terstützung soll in der Lebenswelt der Personen erfolgen, indem niedrigschwellige 

Angebote in den Alltag integriert werden (ebd.: 188f). Für die Lebenssituation einer 

Person im Wachkoma bedeutet das beispielsweise, die Massage während des 

Waschvorgangs zu integrieren oder bei der Visite die Person partizipieren zu lassen, 

indem sie gleichzeitig am Bettrand sitzt (eigene Überlegung). Durch die Alltagsnähe 

werden auch Fachkräfte entlastet, da kein deutliches ‚Mehr‘ an Arbeit entsteht, son-

dern die dialogischen Angebote in den Pflegealltag einfließen (eigene Überlegung).  

Abschließend wird die Relevanz einer grundlegenden dialogischen Haltung im päda-

gogischen Handeln betont und sich dabei auf einen Ansatz der psychoanalytischen 

Heilpädagogik bezogen, der „Herstellung eines dyadischen Feldes“ (Pötzl und Nie-

decken 2003: 29). Ein dyadisches Feld ist ein Beziehungsfeld, an dem zwei oder 

mehrere Personen beteiligt sind und beide gleichwertig handelnde Subjekte sind 

(ebd.: 29). Das dyadische Feld ist dadurch gekennzeichnet, dass die freundliche Be-

gleitung sich nicht auf ihre eigene Aktivität fokussiert, sondern die Impulse der betreu-

ten Person wahrnimmt und zur Geltung bringt (ebd.: 30). „Indem solche Impulse auf-

gegriffen und gehalten werden, bestärken sie die Autonomie und Eigenart derer, von 

denen die Impulse ausgehen“ (ebd.: 30), sodass paternalistische Strukturen abge-

baut werden (ebd.: 30). „[I]ntegrationspädagogische Arbeit [hat] die Aufgabe wahrzu-

nehmen, dem Erleben der Betreuten einen Raum zu schaffen, in welchem es seine 

Bedeutungen ‚im Nebenbei‘ entfalten kann“ (ebd.: 32). Zur Entstehung eines päda-

gogischen ‚Nebenbei‘ benötigt es eine freundliche Begleitung, die feinfühlig die Le-

bensäußerungen der Person im Wachkoma wahrnimmt, als subjektiv sinnvoll aner-

kennt und dialogisch antwortet (ebd.: 31f).  

8 Fazit und Ausblick 

Abschließend wird der Erkenntnisgewinn dieser Arbeit zusammengefasst sowie wei-

tere Fragen und Impulse, die sich während der Bearbeitung entwickelt haben, ange-

führt. Wird die Forschungsfrage erneut aufgeworfen – ‚Inwieweit unterstützt der Dia-

logaufbau erwachsene Menschen im Wachkoma während der Phase der Frühreha-

bilitation bei der Partizipation am Mesosystem?‘ – konnte festgestellt werden, dass 

der Dialog in mehreren Aspekten zur Partizipation von Menschen im Wachkoma un-

terstützend beiträgt.  
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Eingangs wurden Menschen im Wachkoma während der Frührehabilitation betrach-

tet, in der Begleitung der ersten Tage und Wochen, während sie sich im Krankenhaus 

befinden (BAR 1999: 9). Nach dem Rehabilitationsphasenmodell umfasst Phase B 

die Zeit, in der sie schwer ‚bewusstseinseingeschränkt‘ sind und zum Teil intensivme-

dizinische Maßnahmen benötigen (ebd.: 9f). Ergänzend zum Rehamodell wurde Faby 

herangezogen, die ein dreidimensionales Phasenmodell mit den Parametern ‚Perso-

nenorientierung-Situationsorientierung-Zeit‘ aufgestellt hat (Faby 2001: 82). Dass 

Menschen im Wachkoma partizipieren können, ist – in Relation zur Dimension Zeit – 

nicht nur abhängig von den persönlich vorhandenen Ressourcen und Bewältigungs-

strategien der Person (Personenorientierung), sondern vor allem von den Umweltge-

gebenheiten, inwieweit überhaupt Partizipation ermöglicht wird (Situationsorientie-

rung) (ebd.: 82f). Zudem werden auch die persönlichen Bewältigungsstrategien und 

Entwicklungsmöglichkeiten von den sozialen Bedingungen beeinflusst (Jantzen 

2016: 213). Es wurde folglich die Wechselwirkung zwischen Menschen im Wachkoma 

und ihren Umweltbedingungen betrachtet. Partizipation wurde in Anlehnung an Pro-

setzky (2009: 92) operationalisiert, der festhält, dass Partizipation aus der Außenper-

spektive die „Anerkennung von Bedürfnissen der Bürger/innen […] [durch] deren 

rechtliche Kodifizierung (Bürgerrechte) sowie die Festlegung von Sanktionsmöglich-

keiten und -verfahren“ beinhaltet. Partizipation aus der Außenperspektive erfordert, 

den vulnerablen Personengruppen, die auf die Unterstützung anderer angewiesen 

sind, Möglichkeiten zur persönlichen Verantwortungsübernahme zu geben (ebd.: 

92f). Unter Bedingungen einer Institution, in der ungleiche Machtverhältnisse vorlie-

gen, bedeutet Partizipation deinstitutionelles Denken und Handeln (ebd.: 93). Partizi-

pation aus der Innenperspektive umfasst die Teilnahme und Teilhabe an Entschei-

dungsprozessen und einer aktiven Gestaltung des eigenen Lebens, sodass Men-

schen Selbstwirksamkeitserfahrungen sammeln können (ebd.: 91). Als Rahmen 

wurde das Mesosystem nach Bronfenbrenner herangezogen, um betrachten zu kön-

nen, inwieweit der Dialogaufbau bei der Partizipation am nahen Lebensumfeld unter-

stützt (Bronfenbrenner 1990: 76f). In der Lebenswelt von Menschen im Wachkoma 

beinhaltet das nahe Lebensumfeld die aktive Beteiligung am Klinikalltag und Interak-

tion mit den Angehörigen, die zu Besuch kommen, sowie den Pflegenden, Fachkräf-

ten und Ärzt*innen (ebd. 76f).  

Es konnte festgestellt werden, dass der interpsychisch verlaufende Dialog internali-

siert wird und intrapsychisch wirkt (Vygostskij 2001: 119f). Wie Jantzen, Meyer und 

Faby darlegen, ist der Dialog Stabilisator menschlicher Strukturkopplung und dient 

dem autopoietischen Organismus zum Systemerhalt (Faby 2001: 109, siehe auch 

Jantzen 1990: 210). Menschen im Wachkoma, deren Systemstruktur entkoppelt ist, 
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werden durch den Dialog bei der Systemstrukturierung unterstützt (Zieger 1994: 247). 

Zudem stellen Emotionen eine „basale Bezugssache“ dar (Lanwer 2002: 207). Der 

Dialog als wechselseitige Vermittlung positiver Emotionen unterstützt sie bei der Sta-

bilisierung psychischer Prozesse, die aufgrund der inneren und äußeren isolierenden 

Bedingungen gezwungen sind, auf ein niederes stabiles Niveau psychischer Tätigkeit 

zurückzugreifen (Zieger 2003a, Zieger 1998). Durch den stetigen Dialog werden Men-

schen im Wachkoma in ihrer Eigentätigkeit unterstützt und können sowohl sich selbst, 

als auch die Umwelt differenzierter wahrnehmen und entsprechend auf dialogische 

Angebote differenzierter antworten (Zieger 1994: 247). Zieger verdeutlicht, dass die 

traumatisch-isolierende Bedingung zur Orientierungslosigkeit führt, wohingegen der 

Dialog Orientierung schafft (Zieger 2012: 241). Indem das vertraute Umfeld in der 

wechselseitigen Begegnung mit der Person im Wachkoma einen erfahrbaren Dialog 

in Form von zärtlichen Berührungen, oder einem festen Händedruck gestaltet, kann 

sich die Person in der fremden Umgebung neu orientieren (ebd.: 241). Feuser und 

Jantzen (2014: 79) veranschaulichen anhand der Mutter-Kind-Dyade, dass der Dialog 

„protosemiotischer Art“ ist und basal erfahrbar. Der Dialog setzt daher bei Menschen 

im Wachkoma, die auf das autonome Körperselbst zurückgenommen sind, an den 

basalen Kernkompetenzen an und schafft als ‚Brückenpfeiler von Innen nach Außen 

und Außen nach Innen‘ Erfahrungen des wechselseitigen Einwirkens (ebd.: 78, siehe 

auch Zieger 1998). Indem empathisch, dialogisch auf die Person eingegangen wird, 

erhält sie eine Rückmeldung, wahrgenommen zu werden und kann spiegelnd sich 

selbst äußern und eine spürbare Wirkung am Gegenüber erzeugen (Zieger 1998). 

Bezogen auf Buber (2019: 55) wird „der Mensch […] am Du zum Ich“ und in Ergän-

zung von Feuser (2018: 74) wird er „zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind“. In der 

zwischenmenschlichen Begegnung kann ein „Auf-die-Welt-Einwirken und ein Sich-in-

der-Welt-Erleben“ (Kraft 2018: 272) erst ermöglicht werden, indem die Lebensäuße-

rungen als subjektiv sinnvoll anerkannt und als Dialogangebot gedeutet werden (Zie-

ger 2002c: 295). Der Dialog erweist sich als essentieller Bestandteil, durch die der 

Mensch, der als soziales Wesen auf Bestätigung angewiesen ist, durch Resonanz 

und Reziprozität eine Rückmeldung von sich und der Umwelt erhält (Jantzen 2018a: 

353). Das aktive Einwirken auf das nahe Lebensumfeld ermöglicht Menschen im 

Wachkoma Erfahrungen der eigenen Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeit zu 

sammeln, somit wird ihnen ermöglicht, Partizipationsmöglichkeiten aus der Innenper-

spektive zu erhalten (Prosetzky 2009: 91). Menschen im Wachkoma sind ihrer äuße-

ren Umgebung ausgesetzt und auf eine freundliche Begleitung angewiesen (Jantzen 

2001, siehe auch Trevarthen und Aitken 1994: 620, Zieger 2012: 241). Wie Jantzen 

(2001) anhand der Ergebnisse von Trevarthen und Aitken darstellt, hat menschliches 
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Leben bereits vorgeburtlich die Erwartung einer freundlichen Begleitung. Spitz stellt 

anhand seiner Ergebnisse der Säuglingsforschung eindrücklich dar, dass die Dialo-

gizität eine menschliche Grundbedingung ist, „Leben wird durch den Dialog geschaf-

fen“ (Spitz 1976: 26). Durch den Dialog wird für Menschen im Wachkoma die freund-

liche Begleitung realisierbar, die sie als menschliche Grundbedingung benötigen 

(Jantzen 2018a: 344).  

Des Weiteren konnten die Erkenntnisse, das Gehirn als soziales Organ und als funk-

tionelle Einheit aufzufassen, Rückschlüsse auf die Lebenssituation von Menschen im 

Wachkoma geben. Isolierende Bedingungen haben weitreichende Folgen für den Ge-

samtorganismus, durch die inneren und äußeren isolierenden Bedingungen ist das 

Gehirn dazu gezwungen, sich durch strukturelle Umänderungen anzupassen und „pa-

thologische Formen des Gehirns“ auszubilden (Jantzen 2016: 214). Psychische und 

soziale Prozesse reorganisieren jedoch das Gehirn, sodass der Dialog bei der Um-

strukturierung neuronaler Prozesse und beim Aufbau eines neuen funktionellen Sys-

tems unterstützt (ebd.: 213, siehe auch Zieger 1994: 212). Durch Dialogizität, Nähe 

und Zuwendung kann eine Zellneubildung im Hippocampus erfolgen, wodurch der 

Dialog bei der Bewältigung des traumatischen Stresses unterstützt (Jantzen 2016: 

212). Er verhilft als „ein sozial gestalteter Lern- und Vermittlungsprozeß zur Überwin-

dung von isolativen inneren wie äußeren Bedingungen“ (Zieger 1991: 42). So konnte 

festgehalten werden, dass sich das Gehirn unter isolierenden Bedingungen ‚ver-

schließen‘ muss, um emotional zu überleben und keine Entwicklung erfolgt (Jantzen 

2018a: 351). Unter dialogischen Bedingungen, unter denen die Person emotionale 

Resonanz erhält, kann sich das Gehirn jedoch öffnen, wodurch Entwicklungspro-

zesse ermöglicht werden (ebd.: 353). Durch die Entwicklungsmöglichkeiten hat die 

Person wiederum ein größeres Repertoire, mit dem sie auf die Welt einwirken kann 

und dadurch aktiv partizipieren kann (Zieger 1998). 

Unter Einschluss der Erkenntnisse machen Zieger (2005: 392, 2002a: 264, 2003a) 

und Jantzen (2018a: 344) deutlich, dass Symptome als je einzige Möglichkeit zur 

Selbstaktualisierung anerkennt werden können. Die Lebensäußerungen erweisen 

sich als „basale neuropsychologische Kompetenzen und körpersprachliche Dialogan-

gebote“ (Zieger 1998). Indem sie körpersemantisch gedeutet werden, erfahren die 

Menschen eine Form der Partizipation aus der Außenperspektive, da sie nicht auf 

den ‚nackten Körper‘ reduziert werden (Jantzen 2010: 99), sondern jegliche Handlun-

gen als subjektiv sinnvoll und systemhaft anerkannt werden (Zieger 2002a: 266). 

Diese Handlungen und Lebensäußerungen wie ein Schmatzen, kann nun von der 

freundlichen Begleitung, die sich in der annehmenden Pflegekraft genauso wie in der 

oder dem liebenden Freund*in realisieren kann, aufgenommen werden und spiegelnd 
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mit einem Schmatzen geantwortet werden, bis beide in der Entstehung eines „über-

individuellen Phasenraum[s]“ (Feuser 2013a: 289), im Prozess des gemeinsamen Di-

alogaufbaus, neue Formen der Ausdrucksmöglichkeiten entwickeln (Mindell 1995: 

18f, Zieger 2003a). Dadurch kann die Person in dem begrenzten Bereich, der ihr zur 

Verfügung steht, aktiv auf ihr Umfeld einwirken und an ihm partizipieren (Zieger 1998). 

Der Dialog, verstanden als „Tätigkeit wechselseitiger Sinnhaftigkeit“ (Zieger 2000), ist 

sinngenerierend und mit emotionaler Bedeutung besetzt, gibt ihnen dadurch wieder 

sinnhafte Bezüge zur Welt (ebd.). Was als sinnhaft und bedeutungsvoll gewertet wird, 

kann sich keine Person aus der Außenperspektive, der reinen Beobachtung anma-

ßen, zu bewerten (Zieger 2002a: 263f). Indem jedoch ein dyadisches Feld entsteht, 

in welchem die Begleitung aktiv beobachtet und die Impulse der Person möglichst 

selbstbestimmend wirken lässt, kann sich einer Innenperspektive angenähert werden 

(Pötzl und Niedecken 2003: 30). Es konnte daher aufgezeigt werden, dass der Dialog 

in mehrerlei Hinsicht unterstützend wirkt, damit Menschen im Wachkoma an ihrem 

Mesosystem partizipieren können.   

Im Hinblick auf die eigene Profession der Inklusiven Pädagogik und Heilpädagogik 

formuliert der Bundesfachverband Heilpädagogik den Auftrag, die Umsetzung der 

Forderungen der UN-BRK aktiv mitzugestalten und weiter voranzutreiben (bhp 2019: 

4). Wie werden die beiden Aspekte‚ ‚sense of dignity‘ und ‚sense of belonoging‘ für 

Menschen im Wachkoma realisierbar, dass sie als „Mitbürger[*innen]“ (Zieger 2000) 

unserer Gesellschaft anerkannt werden? Wird sich auf Jantzen und Mignolos Er-

kenntnisse zurückerinnert, so kann die Inklusion gedacht als Abbau von Exklusion, 

darin verstanden werden, ‚die Grenze zu besetzen‘, indem wir uns Menschen im 

Wachkoma wechselseitig offenbaren, unsere eigene Verwundbarkeit annehmen und 

uns den Gewaltstrukturen mit aussetzen (Jantzen 2015, Jantzen 2018c: 194). Das 

Prinzip der Dialogizität als wechselseitige Anerkennung der Verletzbarkeit und voll-

kommene Anerkennung als Subjekt stellt somit ein wichtiges Element im Inklusions-

prozess dar, der sowohl darin besteht, Menschen im Wachkoma würdevoll zu begeg-

nen, als auch darin, ihnen soziale Anerkennung zu geben. 

Gleichzeitig gilt es an dieser Stelle zu relativieren, dass die Dekolonisierung und De-

institutionalisierung einen Transformationsprozess der Gesellschaft darstellen, der 

auf mehreren Ebenen, sei es aus politischer, sozialwissenschaftlicher, systemischer 

oder auch rechtlicher Sicht, umfassende Veränderungen erfordert, von denen das 

Prinzip der Dialogizität lediglich ein entscheidendes Element darstellt (Feuser 2013b: 

3). Notwendig wäre an dieser Stelle, die hier angeführten Ergebnisse weiter in einen 

gesellschaftlichen Gesamtkontext einzubetten. Weitere Forschungsbereiche, die in 

diesem Rahmen nicht aufgegriffen wurden, aber relevant sind, wären die Fokussie- 
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rung der Angehörigen. Bronfenbrenner (1981: 21) hat bereits die Relevanz dritter Per-

sonen als wichtige Bedingung für Entwicklung genannt. Die Angehörigen im ‚sozialen 

Netzwerk‘ näher in den Blick zu nehmen, erweist sich als notwendig, da sie in der 

Begleitung von Menschen im Wachkoma ebenso Exklusionsrisiken und einer hohen 

Belastung durch die veränderte Lebenssituation ausgesetzt sind (Zieger 1998). Ein 

weiterer Aspekt ist, dass bei der Erarbeitung der pädagogischen Möglichkeiten des 

Dialogaufbaus vor allem der Fokus auf die Basale Stimulation gelegt wurde, jedoch 

eine Vielzahl an weiteren Konzepten und Therapieprogrammen für Menschen im 

Wachkoma vorliegen. Ausgehend von der Erkenntnis der Notwendigkeit, Reize zu 

vermitteln, die in emotionale Bedeutung eingebettet sind (Tolle 2005: 243), erscheint 

es als interessant, weitere ‚Therapie-Stimulationsprogramme‘ auf deren dialogische 

Qualität zu überprüfen.  

Abschließend wird der Punkt aufgegriffen, dass der Bereich der Rehabilitation durch 

die Bedeutung der Dialogizität eine neue Färbung erhält. Neben Lurija, wird aus un-

terschiedlichen Disziplinen „die verstehende Teilnahme als ästhetisch-dialogische 

Begleitung“ (Baumann, Schmitz und Zieger 2010: 21) im Feld der Rehabilitation als 

essentiell betrachtet (siehe S. 39f und S. 42 der vorliegenden Arbeit). Als forschungs-

relevant erachtet sich an dieser Stelle, zu untersuchen, welche Bedeutung dem Prin-

zip der Dialogizität im Teilsystem ‚Rehabilitation‘, aufgefasst als „(wieder-)befähigen-

der sozial vermittelter Prozess“ (Tolle 2005: 30) beigemessen wird. Jantzen kommt 

zu folgendem Schluss: „[Ich will] die provokative These fassen, dass, wenn wir uns 

Rehabilitation ansehen, hart nicht die Biologie ist, hart sind die sozialen Bedingungen 

und die sind schwer veränderbar“ (Jantzen 2016: 214). Dieser Einschätzung könnte 

hinzugefügt werden, ohne euphemistisch zu überhöhen, dass sich trotz der schweren 

Veränderbarkeit der sozialen Situation hoffen lässt, dass in der Gesellschaft das Po-

tenzial zu mehr Humanität liegt, sofern ein großer Teil der Gesellschaft bereit ist, 

Macht abzugeben und paternalistische Strukturen aufzugeben. Ein Schritt in eine hu-

manere Gesellschaft könnte sein, dass eine jede und jeder sich selbst verwundbar 

macht, indem wir anerkennen, dass wir grundlegend verletzbar und auf Nähe, sozia-

len Austausch und Dialogizität angewiesen sind.  
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Anhang 2: Das Rehabilitationsphasenmodell 

 

 

 

Abb. 2 Das Rehabilitationsphasenmodell (BAR 1999: 16) 
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Anhang 3: Fabys Erweiterung des Rehabilitationsphasenmodells 

 

 

 

Abb. 3 Fabys Erweiterung des Rehabilitationsphasenmodells (Faby 2001: 83) 
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Anhang 4: Die 3 funktionellen Einheiten des Gehirns nach Lurija 

 

 

Abb. 4 Die 3 funktionellen Einheiten des Gehirns (Merkle und Fischer o.J.) 

  

 

Anhang 5: „Längsschnitt durch das Gehirn“ (Roth 2004: 28) 

 

Abb. 5 „Längsschnitt durch das Gehirn“ (Roth 2004: 28) 
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Anhang 6: Lokalisierung der Broca-Sprachregion 

 

 

Abb. 6 Lokalisierung der Broca-Sprachregion (Hasse 2010) 
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