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Bis an sein Lebensende

Mit seinen 26 Jahren sitzt er an seinem Tisch. Seine Augen sehen aus, wie die eines 

Kindes und sein Gesicht ist zur Hälfte gelähmt. Um 8:00 Uhr fängt er an zu arbeiten. Er 

holt sich eine Kiste mit mehreren Comic-Heften aus dem Lager und die Barcodes aus dem

Büro der Betreuer. Wieder an seinem Tisch angekommen, setzt er sich und legt ein 

Comic-Heft vor sich auf den Platz. Er zieht einen Barcode von dem Klebestreifen ab und 

klebt ihn in die untere rechte Ecke des Comic-Heftes. Das fertige Heft legt er in die Kiste 

für die bereits fertiggestellte Ware. Danach legt er sich ein neues Comic-Heft auf den 

Tisch, zieht einen Barcode vom Klebestreifen ab und klebt ihn auf die untere rechte Ecke 

des Heftes. Diese Aufgabe wiederholt er an diesem Tag noch weitere 350 Mal. Um 16:00 

Uhr ist Arbeitsschluss. 

Am nächsten Tag sitzt er an seinem Tisch und fängt um 8:00 Uhr an zu arbeiten. Er holt 

sich eine Kiste mit mehreren Comic-Heften aus dem Lager und die Barcodes aus dem 

Büro der Betreuer. Eins der Comic-Hefte legt er vor sich auf den Platz, zieht einen 

Barcode von dem Klebestreifen und klebt ihn auf die untere rechte Ecke des Comic-

Heftes. An diesem Tag wiederholt er das Ganze 270 Mal. Um 16:00 Uhr ist Arbeitsschluss.

Mit seinen 34 Jahren sitzt er an seinem Tisch. Um 8:00 Uhr geht er in das Lager, um sich 

eine Kiste mit mehreren Comic-Heften zu holen und anschließend zu dem Büro der 

Betreuer für die Klebestreifen mit den Barcodes. Er setzt sich wieder an seinen Platz, legt 

ein Heft vor sich, zieht einen Barcode von dem Klebestreifen ab und klebt ihn auf die 

untere rechte Ecke des Comic-Heftes. Der Arbeitstag endet um 16:00 Uhr.

Mit 52 Jahren sitzt er an seinem Tisch und fängt wie immer um 8:00 Uhr an zu arbeiten. Er

holt sich wie immer Comic-Hefte aus dem Lager und anschließend die Barcodes aus dem 

Büro der Betreuer. Er legt wie immer ein neues Heft vor sich auf den Platz und zieht einen 

Barcode von dem Klebestreifen ab. Den Barcode klebt er wie immer auf die untere rechte 

Ecke des Comic-Heftes. Und wie immer endet der Arbeitstag um 16:00 Uhr. 
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