
22.04.2016  DD für Schulamtsleiter Dr. Bernd-Uwe Althaus

und den Leiter der Eichsfelder Kulturbetriebe, Hans- Joachim Jacobi

Wann bekommt ein Schulamtsleiter die Gelegenheit, von einer Schülerin am Rücken 

massiert zu werden? In diesen Genuss kamen Schulamtsleiter Dr. Bernd-Uwe 

Althaus und der Leiter der Eichsfelder Kulturbetriebe, Hans- Joachim Jacobi bei 

ihrem Difference Day in der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis. 

Beide hatten sich verabredet, gemeinsam einen Tag der besonderen Erfahrung zu 

erleben. Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführung erwartete beide Gäste ein 

straff organisierter Tagesablauf. Jeweils für eine Stunde tauchten beide in das 

Arbeitsleben verschiedener Werkstattgruppen ein. In einer Reihe mit Menschen mit 

geistiger Behinderung arbeiteten sie an einem gemeinsamen Arbeitsauftrag. In der 

Gewürzegruppe staunten sie über die strengen Hygienevorschriften beim Verpacken 

von verschiedenen Gewürzen. 

Mit Kittel, Haube und Handschuhen steckten sie Vanillestangen in Glasröhrchen, 

knickten und falteten die Umverpackung und verpackten alles versandfertig. Dabei 

ließen sie sich von ihren Kollegen auf Zeit alles genau erklären. Nach einer Stunde 

wechselte jeder in eine andere Gruppe. Die Aufgaben waren vielfältig. Montage, 

Konfektionierung und auch einen Einblick in den Berufsbildungsbereich standen auf 

der Tagesordnung. 

In zahlreichen Gesprächen mit Einzelnen und in den Gruppen informierten sie sich 

über all die Dinge, die die Beschäftigten bewegt. Ein Thema, das der Lebenshilfe 

sehr wichtig ist und das auch in den Gesprächen mit dem Schulamtsleiter von 

Bedeutung war, ist der Wunsch, dass es künftig möglich sein müsste, dass in 

Lehrplänen festgeschrieben wird, dass Auszubildende in verschiedenen 

Servicebereichen ( Kellner, Friseure, Verkäufer…) einen Tag in einer 

Behinderteneinrichtung Kontakt zu künftigen „Kunden mit besonderer 

Herausforderung“ erleben. Das dient dem Abbau von Hemmschwellen, 

Ressentiments und Ängsten Menschen mit Behinderung gegenüber und fördert die 

Inklusion in die Gesellschaft.

Für Hans – Joachim Jacobi war die Arbeit in der Fahnenhaltermontage besonders 

lustig und unterhaltsam. Den  Montagebereich von Transformatoren  leitete ein 

ehemaliger Schüler von Dr. Althaus. Überhaupt, fühlten sich beide in allen 



Einrichtungen der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis sehr wohl. Christina Jakobi aus der 

Tabaluga-Förderschule führte die Gäste durch die Schule und berichtete voller Stolz 

aus dem Schulalltag. In der Gruppe von 

Janette Kleeberg dampften schon die Waffeleisen. Eigentlich sollten die Gäste für die

Kinder Waffeln backen, aber durch die Hausführung hatten die Schüler schon 

angefangen und die ersten Waffeln lagen bereits lecker duftend auf dem Teller. Beim 

anschließenden Besuch in der Tom-Mutters-Wohnstätte konnten die Gäste bei einer 

Wochenabsprache dabei sein.

Dr. Althaus schätzte anschließend seinen DD folgendermaßen ein: 

„Ich möchte voran schicken, dass ich persönlich durch mein früheres Lebensumfeld 

in Heiligenstadt (Raphaelsheim, Eichsfelder Werkstätten) und die Beschulung von 

Schülern mit Behinderungen in meiner Schule in Leinefelde eigentlich wenig 

Berührungsprobleme habe – sicher kann dies erfahrungsgetragen auch anders sein. 

Auch das Plakatprojekt und das Musikprojekt mit der Lebenshilfe, wo ich ja in der 

Patenfunktion beteiligt war, ergaben schon Berührungspunkte zu eurer Arbeit.

Der letzte Freitag war anders und das war auch konzeptionell sehr gut. Ich war mehr 

als ein Gast, mit dem man über die Arbeit redet oder sich die Werkstätten, die Schule

oder den Wohnbereich mal anschaut. Ich war dabei, saß mit an den 

Produktionstischen oder im Klassenzimmer bzw. dem Wohnbereich. Besonders 

erstaunt war ich da über die teils spontane und unkomplizierte Kommunikation und 

insbesondere auch über die Schlagfertigkeit, die ich so – offen gesagt – gar nicht 

erwartet hätte. 

Sicher ist eine Stunde bei der Montage der Transformatoren oder beim Verpacken 

der Gewürze kein „tiefer Einblick“ aber für mich ein sehr nachhaltiger. Die Betreuer in

den Gruppen haben zu diesem Eindruck beigetragen, sie haben bei Bedarf erklärt 

und meine Fragen gern beantwortet, haben aber ihren Gruppen hier immer gern den 

Vorrang gegeben. Die Vielfältigkeit der Erfahrungen könnte jetzt im Detail 

beschrieben werden, da ihr aber eure Struktur und die Menschen, mit denen und für 

die ihr arbeitet, gut kennt, könnt ihr das feedback sicher gut einordnen.

Zusammenfassend und für alle Stationen des Tages verallgemeinernd möchte ich 

sagen, dass es ein wertvoller Tag war, das Konzept für mich persönlich sehr passend



und die aktive Beteiligung hilfreich, um „das System Lebenshilfe“ an euren 

Standorten und im Netzwerk zu verstehen. Dafür bedanke ich mich, habe bereits in 

meinem Arbeitsumfeld positiv darüber gesprochen und kann nur anregen, auch 

anderen Menschen, die mit Behinderten in Kontakt kommen, die Erfahrung der Nähe

und des Miteinander zu geben.

Ich weiß aber auch und meine Auffassung dazu hat sich hier wieder bestätigt, dass 

wir auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft in allen Arbeits- und Lebensbereichen – 

gerade mal den ersten Schritt auf einem langen Weg gegangen sind.“

Herr Jacobi resümierte: 

„so ein Tag wie der vergangene Freitag, klingt natürlich nach: 

der Fleiß, die Freundlichkeit, das Miteinander  und der Stolz auf die Arbeit  in den 

Arbeitsgruppen, der Junge in der Schule, der alles mitkriegt, aber nicht spricht, das 

Mädchen, welches im Bett liegt oder im Rollstuhl sitzen muss, aber überall dabei sein

kann, das generelle Einbeziehen der behinderten Menschen, selbst bei der 

Wochenendbesprechung im Wohnheim.  Die Selbstverständlichkeit mit der Betreuer 

und Lehrer/innen agieren, ……..Klasse!

Herzlichen Dank! Machen Sie alle weiter so!“


