
Jahreschronik:�Ausbildungszentrum�(AZK)

Digitalisierung in der Ausbildung 
ist im AZK gelebte Realität. Die 
Herausforderungen der Pandemie 

haben ohnehin geplante Innovationen wie 
im Sprung vorangebracht. Mit Start des 
neuen Ausbildungsjahres im September 
2021 wurden alle Auszubildenden mit Note-
books und Eingabestiften ausgestattet. 
Schulungen in Offi ce 365 in Zusammen-
arbeit mit der VHS Ludwigsburg und einem 
ehrenamtlichen Dozenten stärken darüber 
hinaus die Mitarbeitenden in ihrer digita-
len Kompetenz. Weiterbildungen im Bereich 

„Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ 
sind ab dem Spätjahr 2021 und für die fol-
genden Jahre geplant.

Rund 70 Mitarbeiter*innen sind im AZK 
unter der Leitung von Diakon Uwe Mayer be-
schäftigt: in der fachpraktischen Ausbildung, 
in der Schule, in der sozialpädagogischen 
Begleitung sowie im Wohnbereich, im 
medizinisch-psychologischen Fachdienst, in 
der Eingliederungsberatung und im Sozial-
dienst sowie in Hauswirtschaft und Haus-
technik, außerdem im Sekretariat. 

Derzeit sind 112 Teilnehmende in der 
berufl ichen Vorbereitung oder in Aus-
bildung. Einige werden auf das Berufsleben 

und die Lehre vorqualifi ziert, andere sind 
bereits in der hauswirtschaftlichen oder 
kaufmännischen Ausbildung. Hier wach-
sen unter anderem künftige Hauswirt-
schafter*innen heran, Fachpraktiker*innen 
für Bürokommunikation, Kaufl eute für 
Büro management, E-Commerce und Einzel-
handel. Außerdem wird eine schulische 
Ausbildung zum/zur Alltags-
begleiter*in angeboten. Der 
Ausbildungsladen Karlino in 
der Ludwigsburger Innen-
stadt ist dabei ein wich-
tiger Bestandteil des 
praxisorien tierten 
Ausbildungskon zepts.

„Die CoronaPandemie hat das Leben, Lernen und Wohnen 
im Ausbildungs zentrum im laufenden Jahr stark geprägt“, 
sagt Uwe Mayer, Geschäftsbereichsleiter des Ausbildungs
zentrums der Karlshöhe (AZK). Von heute auf morgen 
mussten neue Konzepte von OnlineBerufsausbildung und 
Homeschooling geschaffen werden – viel Schub für die 
Weiterentwicklung des AZK.
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Das Thema der Unterstützten Kommuni-
kation wurde im AZK erfolgreich gestartet. 
Das inklusive Vorzeige-Projekt ELLA, das 
bedeutet „Einfach leicht lernen im Aus-
bildungszentrum“, lief bereits im Septem-
ber 2020 an. Startschuss war ein erster 
ELLA-Tag mit den Auszubildenden der Haus-
wirtschaft. In einer Projektgruppe wurde 
beispielsweise eine Symbolsammlung für 
Arbeitsmaterial erarbeitet. Lernvideos, Lern-
medien und die Arbeit mit Tablets – all das 
soll ausgebaut werden: Damit lernen leich-
ter gelingt.

Doch auch Personalia und Jubiläen präg-
ten den Berichtszeitraum. Mit Britta Bullin-
ger verfügt das AZK seit Mai 2021 über eine 
neue kaufmännische Ausbildungsleiterin. 
Die studierte Berufspädagogin übernimmt 

das kaufmännische Ausbildungsteam von 
Miriam Piesker. Sabine Mühlenkamp gab 
Ende Juli 2021 nach 20 Jahren ihr Amt als 
Schulleiterin des Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentrums an den 
kommissarischen Schulleiter Udo Caspari 
ab. Nicolai Meffke ist seit September 2020 
neuer Teamkoordinator der berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahme. 13 Mit-
arbeitende feiern in 2021 ihre Dienst-Jubi-
läen: davon drei das 10-jährige, zwei das 
20-jährige, drei das 25-jährige, zwei das 
30-jährige, einer das 35-jährige und zwei ge-
hören bereits seit 40 Jahren zur Karlshöhe. 

Y www.azk-online.de
Y www.karlino.karlshoehe.de
Y www.karlshoehe-fuer-alle.uk
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