
Episode 1 – das Nichts zwischen Hartz 4 und Bafög

Mitte der Sommerferien 2016. 
Mein “back-to-school-Countdown” startet, obwohl bisher eigentlich nur klar ist, dass gar 
nichts klar ist. 

Nach 12 Jahren Hartz 4 hatte ich gestern zum ersten Mal keinen regulären Geldeingang von 
der Behörde mit dem großen A auf meinem Konto, doch um fröhlich und frei, glücklich und 
happy über diese Unabhängigkeit in die Luft zu springen, fehlt mir der Raum.

Wo denn das Sorgerecht für mich zum letzten Mal ausgeübt wurde, hatte die Sachbearbeiterin 
vom Bafög-Amt mich, die in 2 Tagen 30 Jahre alt wird und seit gut 15 Jahren nicht mehr aktiv
besorgerechtet wurde, gefragt und auf meine Antwort hin, den Antrag auf Lebensunterhalt 
während der Schulzeit, an diesen Ort weitergeleitet. 
Obwohl das so ziemlich das Letzte war, was ich, meine Behandler- und Unterstützer_innen 
wollten und so ziemlich das Erste, worüber wir uns beim Gedanken an die Finanzierung der 
Ausbildung, Sorgen gemacht hatten. Aus Gründen.

So beginnt also meine Serie “Ausbildung inklusive”. 
Mit dem gleichen Theater um Geld, Verwaltungsfragen und Unfreiheit, wie ich es in den 
letzten Jahren immer und immer und immer wieder erlebte. 

Ich beginne meine Erzählung damit, weil es dazu gehört. 
Es gehört zu meinem Leben mit Abhängigkeiten umzugehen, Behördenwillkür und absurde 
Verwaltungsabläufe hinzunehmen und am Ende eigentlich nie zu wissen, wann genau das 
Moment ist, in dem ich fröhlich und glücklich in die Luft springen kann. 

Ich bin eine behinderte Person. 
In meiner Geldbörse steckt ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkmal B und um meine
Hüfte liegt die Leine meiner Assistenzhündin “NakNak*”. 
Nach 156 Bewerbungen um einen ganz normalen Ausbildungsplatz in einem ganz normalen 
Beruf, hatte ich, 8 Jahre nach meinem Realschulabschluss an einer Abendschule, endlich den 
kleinen Brief im Kasten, der mir in die Kunde von der Chance aller Chancen brachte. 
Für mich ist es die Chance auf Selbstbestimmung, eine gesicherte Existenz und die 
Möglichkeit an ein Morgen zu denken, das mehr als das, was andere für das Mindeste halten, 
beinhaltet – wenn die Ausbildung denn erfolgreich von mir beendet wird. Also in 3 Jahren. 
Wenn ich sie denn überhaupt antreten kann, weil meine Versorgung bis dahin gesichert ist.

Wir haben die Mitte der Sommerferien und ich würde mir liebend gerne das Hirn darüber 
durchquirlen, welcher Schulranzen für mich geeignet ist, welche Materialien ich kaufen muss 
und wie ich meinen Mitschüler_innen erkläre, dass sie mit NakNak* so umgehen müssen, 
dass sie sie nicht bei der Arbeit stören. 



Doch ich habe kein Geld zum Leben auf dem Konto und weiß noch nicht einmal, ob das alles 
nicht vielleicht doch nur ein Blick auf einen Weg in die Zukunft war, der für andere Menschen
bestimmt ist. 
Andere Menschen, als mich.


