
Selbstbestimmt Leben
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stück, danach geht es los zur Tram Nr. 5, die

sich aus Berlins Mitte durch die Lichtenber-

ger Platte zu ihnen windet. Sie fahren mit bis

zur Kindertagesstätte, einem bunten Flach-

bau, der sich zwischen den Hochhäusern

ausnimmt wie ein Klecks Hoffnung auf bes-

sere Zeiten.

Im Eingang geben sie sich einen Kuss, und

Nadine sieht von unten zu, wie ihre Tochter

die Tieppe hochstapft, bis die kleinen Stiefel

aus ihrem BlicKeld verschwinden.

Mitgehen kann sie nicht. Obwohl das Haus

erst kürzlich saniert wurde, gibt es keinen

Aufzug, der sie auf die Etage fahren könnte,

in der Joel werktags spielt, lernt, tobt und

lacht. Denn N adite,34, eine hübsche, blon-

de Frau mit blauen Augen und einer Schwä-
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Nadine Zepp ist rund um die Uhr auf
Hilfe angewiesen. lhren Alltag als Allein-
erziehende gestaltet sie trotzdem so, wie

Arbeitgeberin (links) Nadine Zepp und

Arbeitnehmerin Trine Kolbe

sie es will - mit persönlicher Assistenz.

Früh um sieben steht Nadine Zepp auf, Ieise,

um ihre Tochter Joel nicht zu stören, diesen

dreijährigen Blondschopf auf dem Kissen

neben ihr. Sie verschwindet im Bad und zieht

sich an. Dann erst weckt sie flüsternd die

Kleine. Wie immer will die nicht gleich auf-

stehen und quengelt schlaftrunken, kriecht

dann doch noch aus den Federn und lässt

sich kitafertig machen. Um acht ist Früh-
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che für Ironie, sitzt im Rollstuhl. Sie hat die

Friedreich-Ataxie, eine erbliche Erkran-

kung des Nervensystems, die ihr seit zwei

fahrzehnten langsam, aber fortschreitend

die Kontrolle über ihren Körper nimmt,
über den Gang, die Koordination der Hän-

de, die Sprechmuskulatur. Mit 13 )ahren
wurde die klinische Diagnose gestellt, vier

Jahre später fand man die Mutation in ih-
rem Erbgut. Mit 21 war Nadine auf den

Rollstuhl angewiesen.

Als sie mit Anfang 30 schließlich auch im
Alltag Unterstützung brauchte, entschied sie

sich fur Persönliche Assistenz - zunächst or-

ganisiert über einen Träger, der die Assistenz

vermittelte. Seit September 2012 ist sie Assis-

tenznehmerin im Arbeitgebermodell, finan-

ziert über das Persönliche Budget. Monatlich

Nadine vom Handy aus anruft, wenn sie

nachts Hilfe braucht. Früh um sieben, wie

verabredet, ist Trine ins Schlafzimmer ge-

gangen. Mit ihrer Unterstützung ist Nadine

aus dem Bett gekommen, hat sich, die Arme

um Trines Oberkörper gelegt, in den Roll-

stuhl gesetzt, sich beim Ankleiden helfen

und zur Toilette bringen lassen. Trine hat

foel gewaschen und afigezogefl, während

Nadine daneben saß und ihr gesagt hat, was

sie zuerst tun soll und was danach. Sie hat

das Frühstück zubereitet und die beiden zur

Kita begleitet, ist mit Ioel in die obere Etage

gestiegen und hat sie der Erzieherin überge-

ben, während Nadine am Fuß der Tieppe

wartete.

Und auch wenn es, wortwörtlich genom-

men, nicht Nadine war, die das alles getan

Schwangerschaft, sagt Nadine, seien ihr die

Assistenten eine große Hilfe gewesen. Der

Bauch schränkte ihre Beweglichkeit ein. Ihr
Körper baute Muskeln ab, die er nicht mehr

regenerieren konnte. Irgendwann brauchte

sie 24 Stunden am Tag Assistenz.

Die ersten persönlichen Assistenten erhielt

Nadine über einen Tiäger, fühlte sich dort

aber noch zu fremdbestimmt.2012 stellte sie

einen Antrag auf Persönliches Budget und

ließ sich dabei durch Assistenzvereine bera-

ten, die sie auch bei der Verhandlung der

Leistungshöhe im Bezirksamt und der auf-

wendigen Kalkulation ihres Leistungsbedarfs

unterstützten. Drei Monate später wurde ihr
Budget bewilligt. Sie schaltete Anzeigen in

Assistenzportalen, stellte Bewerberinnen ein

Frech, fröhlich, drei Jahre alt: Auch die kleine Joel prof tiert sehr vom Ass stenzmode Eine Stunde sol Nadine Zepp täglich stea.-

und nahm sich für arbeitsrechtliche und 1t-

nanzielle Fragen eine Assistenzberaterin, die

anhand der Stundenbögen auch die Brutto-

löhne ausrechnet und an das von Nadine be-

auftragte Lohnbüro weitergibt. Dort rverden

sie in Nettolöhne, Steuern und Sozialabga-

ben aufgeschlüsselt, damit Nadine u'eili'

wem sie im Monat wie viel überweisen muss.

Einmal im Iahr findet eine Überprüfung des

Leistungsbedarfs durch das Bezirksamt statt.

Überschüsse müssen dann zurückgezahlt

werden.

Läut Petra Stampfl, Beraterin beim Berlin::
Assistenz Verein, seien solche Überschüss:

die Regel, da die Assistenznehmer meist sehr

sparsam und gewissenhaft mit der )

wird es ihr vom Bezirksamt auf ein separates

Konto überwiesen, damit sie davon die Hilfe,
die sie rund um die Uhr benötigt, selbstbe-

stimmt organisieren und bezahlen kann.

Sechs Frauen beschaftigt Nadine so zurzeit,

im Zwö1f-Stunden-Schichtsystem assistieren

sie ihr.

Wortwörtlich genommen war es daher nicht
Nadine, die das Morgenprogramm ausge-

ftihrt hat, sondern ihre Dienst habende As-

sistentin: Trine, 28, kurze Haare, freundli-

ches Gesicht. Einer dieser Menschen, die es

einem leicht machen, sich wohl zu fühlen in
ihrer Gegenwart.

Trine hat im Wohnzimmer geschlafen,

neben sich das Festnetz-Telefon, auf dem

hat, so war sie es doch. Es ist ihr Tagesanfang,

sie hat ihn von der ersten bis zur letzten Mi-
nute geplant und gestaltet. Trine hat dabei

keine Handlung unternommen, die nicht
von ihr angeleitet worden wäre.

Nadine nahm diese Form von Hilfe erst-

mals während ihres Sozialpädagogik-Studi-

ums in Anspruch, wo ihr ein Studienassistent

zur Seite stand. Zu Hause kam sie da noch

allein zurecht. Das änderte sich um ihren 30.

Geburtstag. Ihre motorischen Einschrän-

kungen nahmen zu. Sie bekam acht Stunden

Persönliche Assistenz pro Tag genehmigt.

Fast zeitgleich wurde sie schwanger. Un-

geplant, aber nicht ungewollt. Damals war

sie noch verheiratet mit ihrer fugendliebe,
inzwischen lebt sie getrennt. Gerade in der
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,,lch bin ihr verlängerter Arm, ihre Beine", sagt Assistentin Trine Ko be

,, D ie Assistentin nen wissen
zwangsläufig fast alles über
miCh." Nadinezepp

Leistung umgehen würden:,,Die Zufrieden-
heit mit dem Arbeitgebermodell ist hoch,
auch weil das Team oft fester und der Kran-
kenstand niedriger ist als bei entsprechenden

Diensten."

Seit das Persönliche Budget 2008 vom

Modellprojekt zum Rechtsanspruch wurde,

sei die Nachfrage dennoch hinter den Erwar-
tungen zurückgeblieben. Neben dem büro-
kratischen Aufiuand und den Verhandlungen
mit den tägern über die Leistungshöhe, die

fur Laien allein kaum zu bewältigen seien,

gebe es dafür noch weitere Gründe. Man
scheue sich von staatlicher Seite, einem ein-
zelnen Menschen so viel Geld in die Hand zu

geben. Das sei, so Petra Stampfl, vielleicht

auch eine Erklärung fur den besonders gro-

ßen Anteil an betreuten Menschen unter den

Budgetnehmern: ,,Mit dem zuständigen Be-

treuer hat man eine dritte Instanz, die in die

Verantwortung genommen werden kann."

Auch seien diese Budgets meist kleiner.

Als Nadine und Trine von der Kita zurück

sind, ist es halb zehn am Vormittag: Schicht-

wechsel. Caro,29, ist pünktlich, eine fröhli-
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che Studentin mit Brille. Während Nadine

am PC ihre Mails checkt, räumt sie, wie be-

sprochen, die Küche auf und hängt die Wä-

sche ab. Nadine bittet sie, die Post zu holen

und ihr vorzulesen. Die Augen sind schlech-

ter geworden, auch das eine Folge der Ataxie.

Caro wechselt an die Tästatur. Nadine dik-
tiert ihr Überweisungen und erledigt Anrufe,

indem sie Caro ,,dolmetschen" Iässt. Ohne
die Vermittlung ihrer Assistentinnen wird sie

am Telefon meist nicht mehr verstanden.

So nahe wie bei der Assistenz kommen sich

Chef und Angestellter sonst kaum. Der Ar-
beitgeber ist gewissermaßen die Arbeit
selbst, der Assistent Erfüllungsgehilfe im
besten Sinne. ,,Die Assistentinnen", sagt Na-

dine, ,,wissen zwangsläufig fast alles über
mich." Das erfordert Vertrauen, Genauig-
keit und Diskretion auf beiden Seiten, auch

mal ein Weghören, Wegsehen, Wegdenken.

Eine Freundschaft wie im Kinofilm ,,Ziem-
lich Beste Freunde" sei das nicht und wäre

auch nicht passend, findet Trine, sondern

ein professionelles Verhältnis. Als Assistent

mische man, anders als im Film, nicht mit,
sondern stelle sich zur Yerfügung und müs-

se sich zurücknehmen können. ,,Das heißt

aber nicht, dass wir nicht miteinander la-

chen. Und wer weiß, was passiert, wenn ich

mal nicht mehr für Nadine arbeite."

,,Eine gute Assistenz macht nichts, was du

nicht willst", sagt Nadine. ,,Aber es ist auch

angenehm, wenn du nicht jede Routine-
handlung anleiten musst. Sonst redest du

dir den Mund fusselig." Sie komme sich eh

schon vor ,,wie ein Diktator", wenn sie ihre
Assistentinnen hin- und herschicke. Perso-

nalführung müsse sie erst lernen. ,,Wenn
man Leute nicht einstellt oder feuert, fühlt
man sich wie ein Monster." Auch die Verant-

wortung sei gewöhnungsbedrirftig.,,Nachts

schrecke ich manchmal hoch und denke:

Hab' ich was vergessen?"

Alle sechs Wochen organisiert Nadine

eine Teamsitzung, um Fragen und Dienst-
pläne zu besprechen. Etwa 15 Stunden,

schätzt sie, verwende sie pro Woche darauf,

Arbeitgeberin zu sein. Gerade eher mehr,

weil sie eine siebte Assistentin suche, um die

anderen zu entlasten. Kritisch sei es bereits

jetzt, wenn jemand krank werde und nie-

mand einspringen könne. Es sei ihr schon

passiert, dass sie eine Nacht ohne Assistenz

Pünktlich zur Krankengymnastik zu

kommen, ist die Verantwortung von Nadtne

Zepp - nicht die ihrer Assistentin.



Keine Freundinnen, aber eng vertraut: Nadine Zepp und Trlne Ko be Beim abendlichen Zähneputzen rst echte Teamarbe t gefordert

verbringen oder überstürzt zu ihren Eltern

habe fahren müssen, um versorgt zu sein.

Manchmal wolle sie einfach nur allein

sein. Dass das nicht mehr länger möglich sei,

habe ihr zuerst,,richtig Angst gemacht". Aber

auch daran habe sie sich gewöhnt. \\'enn ihr
doch mal alles zu viel werde, ziehe sie sich

einfach eine Weile zurück.

Dennoch, ihre Bilanz a1s Ärbeitgeberin sei

,,echt positi\.". Dabei gibt es einen Äspekt,

der ihr rr'ichtieer ist als die get'onnene Un-
abhängigkeit: die Bezlehung zu ihrer Toch-

ter. Ohne die Hilte ihrer persönlichen Assis-

tentinnen, die ihr eine aktir.e Erziehung und
präsente Mutterrolle ermöglichten, würde

]oel sie nicht so respektieren, rvie sie es heute

tue. Davon sei sie überzeugt.

Einige Tage später, Tiine hat Tagdienst. 144

Stunden im Monat ä 9,83 Euro arbeitet sie

für Nadine, das sind etwa drei Dienste pro

Woche und,,deutlich mehr, als ich bei einem

Tiäger je verdienen würde". Um 13 Uhr ist

heute Krankengymnastik und Nadine spät

dran.,,Ich glaube, du musst rennen", sagt sie

verschmitzt zu Tiine. Die lächelt zurück und
legt los. Schnellen Schrittes erreichen sie die

Praxis. Während Nadine den Therapeuten

besänftigt, ist Tiine außer Puste. In solchen

Momenten, sagt sie, sei es anfangs schwierig
gewesen, sich nicht verantwortlich zu fühlen.

Zu verinnerlichen, dass die Verspätung nicht
ihr Problem sei, sondern das von Nadine.

,,Ich bin nur ihr verlängerter Arm, ihre Bei-

ne." Als Assistentin lerne man eben auch,

,,sich nicht a1les anzuziehen". Schlechte Lau-

ne, zum Beispiel. Dass man offen mit einer

schrr-ierigen Situation umgehe, sie sich aber

nlcht zu Herzen nehme. Genauso wichtig sei

es, Bedürihisse zu äußern: ,,Wenn ich mal un-
ht bin, sage ich es Nadine, damit sie weiß, dass

ich heute nur das normale Tempo bringe." Sie

lacht.

Draußen ist es dunkel geworden. )oel ist aus

der Kita zurück, Nadine hat sie mit Trine
abgeholt. Nach dem Sandmännchen gibt es

Essen, dann beginnt das Abendprogramm
im Bad. Nadine sitzt vor Joel, die auf dem

Wickeltisch thront und mit den Haaren ih-
rer Mutter spielt. Trine steht neben ihnen
und führt behutsam aus, was Nadine möch-

te: wäscht das Mädchen, cremt es ein, zieht

ihm den Schlafanzug an. Dann fahrt Nadi-
ne Joel auf ihrem Schoß ans Bett, Iiest ihr
vor, löscht das Licht. Kurz darauf ist das

Kind eingeschlafen.

Um 21.30 Uhr kommt der Nachtdienst,

Trine hat Feierabend. Später wird Nadine

sich bettfertig machen und zu ihrer Tochter

legen. Nachts wacht sie manchmal auf und
macht sich Gedanken. Auch über den Um-
zug, den sie für den Sommer plant: zurück

zu den Eltern nach Brandenburg. Sie möch-

te, dass foel ,,auf dem Dorf aufiryächst", wie

einst sie selbst. Leicht fallt ihr der Entschluss

nicht. Sie hat Angst, dort nicht so selbstbe-

stimmt zu sein wie hiet dass die Assistentin-

nen nicht mitgehen und sie keine neuen fin-
det. Sie wisse nicht, sagt sie mit ironischem

Unterton, ob jenseits der Großstadt über-

haupt wer davon gehört habe, dass es das

gebe: Assistenz. Immerhin, Trine und Caro

hat sie schon gefragt, ob sie mitkommen
würden. Beide haben ja gesagt, trotz länge-

rer Anfahrt. Das, sagt Nadine und lächelt

wieder, habe sie wirklich total gefreut. e

Kurzfassung des Artikels
in Leichter Sprache

Nadine Zepp sitzt irn Rollstuhl. Sie

braucht Tag und Nacht Hilfe: Fur sich

selbst und für ihre Tochter. lhre Tochter

ist 3 Jahre alt. Nadine hat 6 Assistent n-

nen. Die helfen hr. Tag und Nacht.

Nadine sucht dre Assistent nnen selbst

aus. Sie sagt ihnen genau, was sie tun

sollen. So kann Nadine immer noch al es

selbst bestimmen. Nadine ist die Chefin

Sre bekommt Geld vom Amt. Damit

bezahlt s e die Assistenz. Das nennt man

Persönliches Budget.

Eine Assistentin heißt Tnne. Trine muss

genau das machen, was Nadine rnöchte.

Zum Beisprel. Wäsche abnehmen,

E-Mails schreiben, telefonieren, ber der

Körper-Pflege he fen, Essen machen, dre

Tochter versorgen.

Nadine sagt genau, wre Trine das tun

soll. Trine und die anderen arbeiten fur

Nadine. Sie sind nicht ihre Freund nnen

Trotzdem lachen sie viel zusammen.
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