
Ausbildungszentrum Karlshöhe

Trotz Corona-Zeiten haben Sie sich nicht be-
irren lassen und Ihren Abschluss erfolgreich 

abgelegt“, sagte Katja Larbig, Diakonischer Vor-
stand der Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg, in ih-
rer Begrüßungsansprache. Und das, obwohl die 
Absolvent*innen teilweise 
selbst zu den Risikogruppen 
gehören und phasenweise 
nur am Distanzlernen teil-
nehmen konnten. Seit mehr 
als 40 Jahren bereitet das 
AZK junge Erwachsene mit 
körperlichen oder psychi-
schen Beeinträchtigungen 
auf den Einstieg in kaufmän-
nische und hauswirtschaft-
liche Berufe vor – mit einer 
eigenen Berufsschule, mit 
kleinen Lerngruppen und 
mit einer Förderung, die auf 
den jeweils individuellen 
persönlichen Bedarf abge-
stimmt ist und sozialpäda-
gogische, psychologische 
und medizinische Begleitung sowie ein umfas-
sendes Wohn- und Freizeitangebot beinhaltet.

„Drei Jahre sehr harten Arbeitens liegen hinter 
Ihnen und nun dürfen Sie den Erfolg ernten“, 
sagte Ursula Fritz, ehrenamtliche Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses in ihrem Gruß-
wort. Ein Lob, das Ralf-Christian Litschke, Leiter 
des Bereichs Berufl iche Qualifi zierung der IHK 

Ludwigsburg, mit einem Augenzwinkern er-
gänzte: „IHK – ich habe es gekonnt, ich habe es 
gezeigt, es steckt etwas in mir“, sagte der Re-
präsentant der Bezirkskammer. Das stärke fürs 
ganze Leben. 

Einen ganz besonderen Höhepunkt fand der 
Abend in der Verleihung des Rotary-Preises des 
Rotary Clubs Bietigheim-Vaihingen. Mit der 
jährlichen Auszeichnung will der Rotary Club 
ein Signal setzen, will Einsatz und Leistungen 
von Personen, die trotz ihrer Behinderung ihren 
Weg gehen, anerkennen und allen Betroffenen 
Mut machen, ihr Leben zu meistern. Dabei wer-
den nicht nur die Noten einbezogen, sondern 

Vollbracht! 24 stolze Absolvent*innen des Ausbildungszentrum der Karls-
höhe Ludwigsburg (AZK) wurden 2020 in einer feierlichen Veranstaltung 
für den erreichten IHK-Abschluss als Kaufl eute für Büromanagement, als 
Fachpraktiker*in Bürokommunikation, als Hauswirtschafter*in sowie als 
Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel geehrt. Sieben Absolvent*innen erhiel-
ten für ihre Abschlüsse eine interne Belobigung, drei eine IHK-Auszeichnung 
für Spitzen leistungen. Drei weitere der Abgänger*innen wurden mit dem 
 Rotary-Preis des Rotary Clubs Bietigheim-Vaihingen ausgezeichnet.

AZK-Absolvent*innen für 
Spitzenleistungen geehrt

Rotary-Preis-Übergabe, v. l. n. r.: Herr Prof. Dr. Johannes Gahlen (Vizepräsident des Rotary Clubs), Jahja Deliu (Preisträger), 
Joshua Bauer (Preisträger), Natalie Brück (Preisträgerin), Nina Augstein (Jugenddienst beauftragte im Vorstand des Rotary 
Clubs Bietigheim-Vaihingen) (Foto: AZK)
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auch die Sozialkompetenz der Absolvent*in-
nen, beispielsweise die Hilfsbereitschaft gegen-
über Mitschüler*innen oder die engagierte 

Überwindung einer Sprachbarriere in kurzer 
Zeit. „Das ist alles sehr beindruckend, was Sie 
geleistet haben“, sagte Prof. Dr. Johannes Gah-

len, Direktor der Klinik für Gefäßchirurgie 
im Ludwigsburger Krankenhaus, in seiner 
Laudatio, der als Vizepräsident die Bietig-
heim-Vaihinger Rotarier zusammen mit 
Nina Augstein, Rotarier-Jugenddienst-
beauftragte und Geschäftsführerin der 
Ludwigs burger Firma Pack’n Design, ver-
trat. 

Abgerundet wurde der Abend durch das 
Ensemble „Latin Touch“ der Jugendmu-
sikschule Ludwigsburg, das mit packen-
den kubanischen Rhythmen aufwartete. 

„Wenn man Sie spielen hört, kann man gar 
nicht anders als anfangen, sich zu bewe-
gen!“, bedankte sich Uwe Mayer, Modera-
tor des Abends und Geschäftsbereichs-
leiter des AZK, mit einem Schmunzeln. So 
schloss die Combo mit einer mitreißen-
den Zugabe einen rundum gelungenen 
Nach mittag ab, der die Bedeutung des 
AZK für die Region erneut eindrücklich 
unterstrich. 

Ausbildungszentrum Karlshöhe

Den Abschluss als Kaufmann/-
frau für Büromanagement haben 
abgelegt:  Natalie Brück, Jahja Deliu, 
Oliver Fischer, Kara Sükran, Simon 
Kaußen, Theresa  Komischke, Adrian 
Küchler, Sibel Mahmud, Carolin 
 Nickel, Emine-Ebrar Öksüzkaya, 
Roman Stark, Sebastian Vogel.

Den Abschluss als Fachpraktiker*in 
Bürokommunikation haben: 
Colin Hanselmann, Gabriela 
Karabas, Sarah Knudsen, Sarah 
Kraus, Eva Lochner, Bastian Lücke, 
Daniel Schieck, Sofia Stoduto, 
Julian Stülpnagel, Adrian-Marian 
Zoicareanu.

Die Berufsbezeichnung 
Hauswirtschafter*in darf fortan 
führen: Jasmin Kaiser.

Als Kaufmann im Einzelhandel 
schloss Joshua Bauer ab.

Eine Belobigung der Berufsschule 
des AZK für sehr gute Leistungen 
ging an: Natalie Brück, Jahja Deliu, 
Oliver Fischer, Roman Stark, Sibel 
Mahmut, Colin Hanselmann, 
Adrian-Marian Zoicareanu, 
Sebastian Vogel, Josuah Bauer, 
Theresa Komischke.

Eine Belobigung der IHK 
Ludwigsburg erhielten:  
Sibel Mahmud, Josuah Bauer, 
Adrian-Marian Zoicareanu.

Rotary-Preisträger*in der Rotarier 
Ludwigsburg-Vaihingen 2020 sind: 
Natalie Brück, Jahja Deliu, Joshua 
Bauer. 

KM: Was war Ihr Weg auf die Karlshöhe?
Marie Heger: Nach meiner Fachhochschulreife und dem Ab-
solvieren eines Freiwilligen Sozialen Jahres in einer Pflege-
einrichtung habe ich leider eine Krankheit durchlebt und 
konnte dadurch keine Berufsausbildung oder ein Studium 
kontinuierlich in Angriff nehmen. Im Rahmen der Behandlung 
wurde ich durch eine Sozialarbeiterin auf das AZK und seine 

Möglichkeiten hingewiesen. Das hat mich spontan sehr ange-
sprochen, weil mich die kaufmännische Fachrichtung interes-
siert und es sich gleichzeitig um eine geschützte Ausbildung 
handelt. Im AZK finde ich nicht nur super Ausbildungsan-
gebote, sondern man hat auch viel Verständnis für meine 
Situation. Krankheitsbedingt musste ich beispielsweise das 
erste Ausbildungsjahr leider wiederholen, auch das war kein 

Marie Heger ist eine von rund 100 Auszubildenden des Ausbildungszentrums 
 Karlshöhe (AZK). Das AZK ist seit vielen Jahrzehnten eine bekannte Institution in 
der außerbetrieblichen Reha-Ausbildung für junge Menschen mit körperlichen oder 
psychischen Beeinträchtigungen. Rund 60 Mitarbeitende wie Sozialarbeiter*innen, 
Lehrkräfte, ehemalige Spezialist*innen aus der Wirtschaft, Physiotherapeut*innen 
oder Psycholog*innen engagieren sich täglich für ein hoch qualifiziertes Programm 
an individuellen Ausbildungs-, Förder- und Betreuungsangeboten. 

Karlshöher Menschen im Porträt
Heute: Marie Heger, Auszubildende im  
Ausbildungszentrum der Karlshöhe (AZK)
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Problem – ich mache jetzt einfach von 
Neuem weiter! Toll ist auch, dass ich in 
einer betreuten Wohngemeinschaft in 
Ludwigsburg wohnen kann und nicht 
jeden Tag zu meinen Eltern ins Heil-
bronner Land pendeln muss.
KM: Was für eine Lehre machen Sie?
Ich mache eine Ausbildung zur Kauf-
frau für Büromanagement und bin 
im ersten Ausbildungsjahr. Das dritte 
Ausbildungsjahr werde ich komplett 
in einem externen Ausbildungsbe-
trieb im Praktikum verbringen, dann 
kommt die IHK-Prüfung. Die Ausbil-
dung der ersten beiden Jahre beinhal-
tet ein Übungsfi rmen-Modell, das ist 
sehr praxisnah und liegt mir, weil man 
verschiedene Abteilungen durchläuft. 
Wir lernen alle Arbeitsbereiche des 
kaufmännischen Büromanagements 
kennen – wie in einer echten Firma. Im 
ersten und zweiten Ausbildungsjahr 
gehe ich zweimal die Woche an die Be-
rufsschule und drei Tage sind wir in der 
Ausbildungsabteilung im AZK. Im drit-
ten Praktikumsjahr bin ich dann zwei 
Tage die Woche in meiner externen Fir-
ma und drei Tage an der Berufsschule. 
Die fi ndet auch auf der Karlshöhe statt, 
wir haben ja hier sozusagen unsere 
eigene Berufsschule. Lediglich die Aus-
zubildenden zur Verkäufer*in gehen an 
die normale Berufsschule in der Stadt. 
KM: Was hat sich unter Corona verän-
dert?
Seit dem Lockdown war ich im Fern-
unterricht und im Homeoffi ce in mei-
nem Elternhaus. Homeoffi ce heißt das 
zusätzlich deshalb, weil nicht nur eine 
schulische Ausbildung ange boten wird, 
sondern auch tägliches Praxis training. 
Den Online-Unterricht hatten wir im-
mer zu den gleichen Zeiten wie zuvor, 
an dem Stundenplan hat sich kaum 
etwas geändert. Wir hatten auch am 
PC zu Hause mit allen Lehrkräften und 
Mitschüler*innen regelmäßig Kontakt, 
das hat wirklich sehr gut funktioniert. 
Jetzt steigen wir wieder in die Präsenz-
ausbildung ein, auf diese Locke rungen 
freue ich mich sehr.

KM: Was ist Ihr Lieblingsfach?
Mein Lieblingsfächer sind Marketing 
und Datenverarbeitung, ich habe 
auch kaufmännisches Rechnen und 
Buchhaltung sehr gern. Mir liegt die 
Praxis orientierung der Ausbildung, al-
les Praktische mag ich gern, beispiels-
weise selbstständig Geschäftsbriefe zu 
schreiben. Wenn es zu theoretisch wird, 
das ist nicht so meins!
KM: Wie gefällt es Ihnen im AZK auf 
der Karlshöhe?
In unserer Gruppe ergänzen wir uns 
sehr gut und helfen einander,  jeder 
bringt ganz unterschiedliche Erfah run-
en und Fähigkeiten mit, das macht es 
sehr vielfältig. Wir werden individuell 
gefördert, das ist für alle in der Ge-
meinschaft wichtig. Ich kann meine 
Ausbildung weitgehend auf dem Ge-
lände absolvieren, dadurch verringern 
sich für mich die Wege. Es gibt den 
Speisesaal und noch ein kleines Bist-
ro im AZK, ich muss mir selbst nichts 
kochen. Das menschliche Klima unter-
einander ist sehr angenehm und in 
Nicht-Corona-Zeiten gibt es ein ge-
meinsames Freizeitangebot. Wenn ich 
Zeit für mich habe, dann ist die Wiese 
mit den großen Holzliegen mein Lieb-
lingsort auf der Karlshöhe. Hier kann 
man in Ruhe einmal Sonne tanken!
KM: Was sind Ihre berufl ichen Ziele?
Ich bin mir sehr sicher, dass ich meinen 
Abschluss auf der Karlshöhe erreichen 
werde, und freue mich jetzt schon auf 
diesen Tag. Ich bin mit sehr viel Moti-
vation und Enthusiasmus dabei. Später 
würde ich einmal gern im Marketing 
arbeiten, am liebsten in München, das 
ist meine Traumstadt. Ich habe Ver-
wandtschaft in Bayern und mein FSJ 
dort abgeleistet. In München habe ich 
auch schon eine Marketingfi rma im 
Auge, bei der ich mich sehr gern be-
werben würde … Das ist mein Ziel und 
dafür bringe ich mich voll ein!
KM: Vielen Dank für diesen kleinen 
Einblick in Ihr Leben – und dass wir ein-
fach so fragen durften!

Fünf Fragen 
an 

Marie Heger

Lieblings-
freizeit-

beschäftigung?

Nach der
Pandemie?

Die
Karlshöhe?

Mein
Leben?

Das 
AZK?
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