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Hybridunterricht
und Lernbrücken
Schulunterricht Die kaufmännische
berufliche Robert-Franck-Schule auf dem
Römerhügel zieht Zwischenbilanz.
Ludwigsburg. Frank Ziegner, Ma-

Mehr junge Frauen als in der Vergangenheit suchen im Landkreis Unterstützung im Frauenhaus.
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„Häusliche Gewalt ist keine
Privatsache“
Ludwigsburg Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen macht der Verein Frauen für
Frauen auf das Thema aufmerksam. Von Claudia Mocek

D

emütigung, Drohung und
Kontrolle. „Häusliche
Gewalt beginnt meist
schleichend“, sagt Arezoo Shoaleh. Die Pädagogische
Leiterin von Frauen für Frauen
e.V. in Ludwigsburg ist überzeugt,
dass der Internationale Tag gegen
Gewalt an Frauen am heutigen 25.
November nötiger ist denn je.
„Die Gewalt wird immer heftiger
und massiver. Sie richtet sich verstärkt auch gegen Kinder.“
Den rund 275 000 Frauen im
Landkreis stehen an drei Standorten lediglich 19 Plätze in Frauenhäusern gegenüber. „Wir sind
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ständig voll belegt und könnten
das Drei- bis Fünffache an Plätzen gebrauchen“, sagt Shoaleh.
Seit 2018 gebe es für eine Frau mit
Kindern zwar ein Recht auf einen
Familienplatz, „praktiziert wird
es bis jetzt aber nicht“.
Dabei ist die Situation für Frauen, die sich dazu entschließen,
eine gewälttätige Beziehung zu
verlassen, alles andere als einfach. Zur Beratungsstelle kommen Frauen, die schon lange Gewalt erleben und nach Auswegen

suchen. Im Frauenhaus werden
aber auch Betroffene untergebracht, die mit einem blauen
Auge auf der Straße stehen, weil
ihr Mann sie aus der Wohnung geworfen hat. „Wenn wir keinen
Platz haben, vermitteln wir die
Frauen weiter“, sagt Shoaleh.
Aber für eine Frau mit Kindern
sei die Entscheidung, in ein Frauenhaus nach Mannheim, Stuttgart
oder Calw zu gehen, noch einmal
schwieriger, etwa weil die Schule, der Kindergarten und die Arbeitsstelle in Ludwigsburg sind.

Mutige Entscheidung
Wenn sich eine Frau, die vielleicht schon lange Zeit Gewalt erfahren hat, zu dieser „großen und
mutigen Entscheidung durchringt“, sei es dramatisch, wenn es
keine Möglichkeit der Unterbringung vor Ort gebe. Denn oft gibt
es zum Frauenhaus keine Alternative. Der Wohnungsmarkt sei
dicht und oft litten die Frauen an
sozialer Isolation, so dass sie auch
nicht spontan bei einer Freundin
unterkommen könnte.
„Die soziale Isolation ist eine
Form der Gewalt“, stellt die Pädagogische Leiterin klar. Vor allem
im Hinblick auf Kinder werde
gerne vergessen, was es für sie bedeutet mit häuslicher Gewalt aufzuwachsen. „Viele werden selbst
Täter oder erneut Opfer von Gewalt“, schildert Shoaleh.
Gewalt bedeute nicht nur das

physische Schlagen oder Treten,
auch die psychischen Dimensionen gehöre dazu, sagt Shoaleh:
„Im Kern geht es um Macht und
Kontrolle.“ Und dieses Phänomen
komme in allen Bevölkerungsschichten vor – auch in Familien
mit einer guten wirtschaftlichen
Lage und einem hohen Bildungsstand. Mittlerweile kommen
„sehr viele junge Frauen“ in die
Beratungsstelle. „Sie handeln
schneller, das ist wichtig“, sagt
Shoaleh. Aber auch Frauen Mitte
60 und Mitte 70 lassen sich beraten. Die älteste Frau sei 84 Jahre
alt und blicke auf viele Jahrzehnte der Gewalterfahrung zurück.
Die Pandemie hat die Situation noch weiter verschärft. Bis August kamen so viele Frauen zur
Beratung wie im gesamten Vorjahr. Der Verein habe in der Krise viel Unterstützung erfahren.
Aber Shoaleh ist es wichtig, dass

niemand wegschaut, wenn er im
Umfeld häusliche Gewalt mitbekomme. „Jede dritte Frau erfährt
Gewalt“, weiß sie. Sie wünscht
sich, dass Betroffene auf die Beratungsstellen hingewiesen werden. Aber sie weiß auch: „Den
ersten Schritt müssen die betroffenen Frauen selbst machen.“

Keine Privatsache
„Häusliche Gewalt ist keine Privatsache“, betont Arezoo Shoaleh.
Auch die Dunkelziffer sei hoch,
nicht jede Form der Gewalt werde angezeigt. Doch das Strafrecht
mache keinen Unterschied, ob die
Gewalt in einer Beziehung ausgeübt werde oder nicht. Für die
strafrechtliche Verfolgung brauche es einen langen Atem, oft
stünden Aussage gegen Aussage.
Dem steht der Wunsch vieler betroffener Frauen gegenüber, endlich ihre Ruhe zu haben.

thelehrer
an
der
Robert-Franck-Schule in Ludwigsburg, behandelt das Thema „Exponentielles Wachstum“ mit einem aktuellen Schaubild zu den
Infektionszahlen. Ziegner steht
allerdings nicht vor der Klasse,
sondern sitzt zu Hause vor dem
Rechner. Eine Kamera ist auf ihn
gerichtet und er spricht ins Mikrofon. 25 Schüler des Wirtschaftsgymnasiums folgen dem
Lehrer, jeder von zu Hause aus
per Videokonferenz in der Zeit,
in der sie sonst auch Mathematik
hätten. „Das unterstützt sie in einem geregelten Tagesablauf. Es
ist zwar langfristig kein Ersatz für
den klassischen Unterricht, aber
auf etwa 75 Prozent der normalen
Unterrichtsgeschwindigkeit komme ich schon“, sagt Ziegner.

Cloud-Lösung erarbeitet
Neben dem Videounterricht über
MS Teams kommt der Schule zugute, dass der Informatiklehrer
Matthias Mayer in den vergangenen Jahren an einer Cloud-Lösung gearbeitet hatte, die mit den
landesweiten Schulschließungen
im März einsatzbereit war. Auf
der Plattform können Materialien abgelegt, Erklär-Videos abgerufen und Erfahrungen über
Chats ausgetauscht werden. Die
Schüler können sich mit jedem
gängigen Browser mit ihrem Account für das schuleigene Netz
anmelden. Alle Klassen werden
in den ersten Schulwochen in die
Nutzung von Teams und der
Cloud durch die Klassen- beziehungsweise Informatiklehrer eingewiesen, damit jederzeit ein reibungsloser Start möglich ist. Zudem werden regelmäßig schulinterne Fortbildungen zur Nutzung
der Cloud sowie von MS Teams
für die Lehrkräfte angeboten, teilt
die Schule mit.
Klassenzimmer im Freien
Auch bei der Nutzung der Raumkapazitäten geht die Robert-Franck-Schule neue Wege.
Bei Sommerwetter folgten kleine

Schülergruppen dem Unterricht
im Außenbereich der Schule. Die
stellvertretende Schulleiterin Ute
Pap sieht darin auch für Schüler
und Lehrer aus Risikogruppen
eine unter Gesundheitsaspekten
interessante Alternative.

Lernbrücken in den Ferien
Nach den Schulschließungen im
Frühjahr haben sich 52 Schülerinnen und Schüler entschieden,
beim Spätsommerwetter an einer
der drei Lernbrücken an der Robert-Franck-Schule teilzunehmen. Mit täglich vier Stunden Unterricht in den Kernfächern
Deutsch, Englisch, Mathematik
und dem Profilfach Wirtschaft erhielten die Schüler ein breit angelegtes Unterrichtsangebot, das
sie wahlweise in Anspruch nehmen konnten. „Besonders stark
nachgefragt sind die Kurse im
Fach Wirtschaft“, so Schulleiter
Wolfgang Ulshöfer.
Im laufenden Schuljahr kommen immer stärker Unterrichtsszenarien zum Einsatz, die eine
Kombination von Präsenz- und
Fernlernunterricht vorsehen. Am
häufigsten werden einzelne Schüler oder Kleingruppen dem laufenden Präsenzunterricht über
MS Teams hinzugeschaltet, da
sich aktuell keine Klassen, sondern nur einzelne Schüler in Quarantäne befinden.
Technisch komfortabel lassen
sich hierbei über sogenannte „Teach-Tables“ in Verbindung mit einer Kamera unterschiedliche Medien kombinieren und eine gute
Kommunikation mit den Schülern
zuhause erreichen.
Der Landkreis Ludwigsburg
hat allein in diesem Jahr 80 000
Euro für „Teach-Tables“ an der
Robert-Franck-Schule in Ludwigsburg investiert, die im Kollegium gut ankommen, teilt die
Schule mit. In den nächsten Tagen steht die Lieferung von etwa
100 Tablets aus Landesmitteln an,
damit bedürftige Schüler auch
über angemessene technische
Voraussetzungen für das „Homeschooling“ verfügen. 
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Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
„Nase voll von Gewalt
gegen Frauen“ steht auf
den Taschentüchern, die
vom Verein Frauen für
Frauen e.V. in vielen Ludwigsburger Apotheken
verteilt werden.
Auch mit individuell
gestalteten Mund-Na-

sen-Masken macht der
Verein auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam, der 1999 von der
UN-Generalversammlung verabschiedet wurde.
Das Frauenhaus im

Kreis Ludwigsburg ist
montags bis freitags unter der Telefonnummer
(07141) 901170, oder
Mail: frauenhaus@frauenfuerfrauen-lb.de erreichbar. Das bundesweit kostenlose Hilfetelefon hat die Nummer
08000 116 016.
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Hybridunterricht am Ludwigsburger Wirtschaftsgymnasium mit dem
Lehrer Frank Bader. 
Foto: Robert-Franck-Schule

Roman Fabio Andina: Tage mit Felice (Folge 40)
Sie liegen dir seit einer Ewigkeit

damit in den Ohren, aber du sagst
jedes Jahr Nein.
Na ja, meint Felice und schüttelt leicht den Kopf. Mit solchen
Sachen da, da bin ich nicht so
ganz einverstanden. Seine Worte
hängen einen Moment in der Luft,
während er seinen Tee austrinkt.
Aber sieh mal, sagt die Wirtin.
Das ist doch keine kirchliche
Sache. So ein Corps hat doch mit
dem Krieg zu tun und nichts mit
der Kirche.
Krieg, sagt Felice. Meiner Meinung nach ist das auch nur ein
Riesengeschäft, dazu da, uns
arme Dummköpfe auszunehmen.
Aber der Kaminfeger geht auch
nicht in die Kirche, beharrt
Candida, und spielt trotzdem die
Trommel. Genauso Sosto mit der
Muskete und mein Bruder…
Ach, meiner Meinung nach soll

jeder machen, woran er
glaubt und amen. Ich hab
als kleiner Junge schon
stundenlang auf einem
Brett knien und das
Vaterunser und das Ave
Maria und all die anderen
Gebete hersagen müssen.
Die am Morgen und die
am Abend. Die für die
Toten und für die Lebenden.
Pause. Er schluckt.
Dann hat eines Tages ein tollwütiger Hund meinen seligen
Vater gebissen, sagt er und sieht
zu Candida auf. Der Hund ist
gleich eingefangen und totgeschlagen worden, dieser Hund.
Für meinen armen Vater konnte
man nicht viel tun, so war das damals. Er senkt den Blick wieder
nachdenklich auf die Tasse zwischen seinen Händen und richtet

ihn dann auf mich. Sogar
an Verstopfung konnte
man sterben, zum Beispiel, sagt er und taucht
seine Gedanken wieder
in die Tasse.
Als ich nach einer
guten Minute des Schweigens das Gespräch für
beendet halte, sagt Felice, dann hat der Pfarrer
zu mir gesagt, ich soll anfangen,
auch für meinen Papa zu beten.
Und du wirst sehen, der Herr
wird dich erhören, hat er gesagt.
Genau das hat er zu mir gesagt.
Also fest gebetet. Jeden Tag,
morgens und abends. Für meinen
armen Papa, auf Knien auf diesem
Holzbrett da. Jedenfalls ist er
dann doch gestorben. Ohne seine
Erzählung zu unterbrechen,
nimmt er eine Plastiktüte aus
seiner Hosentasche und tut die

Kerngehäuse von den Birnen der
Stummen samt den Käserinden
hinein. Er hatte sich mit der Tollwut angesteckt. Zweiunddreißig
Jahre alt war er. Ich acht. Und als
er gestorben war, bin ich zu dem
Pfarrer hingegangen und habe
ihm gesagt, dass meine Gebete
einen Dreck genützt hätten. Das
habe ich zu ihm gesagt. Da hat er
mir eine Ohrfeige verpasst und
gesagt, ich soll es ja nie wieder
wagen, den Willen des Herrn zu
beleidigen. Daran erinnere ich
mich. Als würde er jetzt hier vor
mir stehen. Don Paride. Groß, mit
Bart.
Er sieht uns ernst an, streicht
die Brotkrümel vom Tisch und
steht auf. Das war kein Spaß, zu
meiner Zeit. Denn zu meiner Zeit
waren es die Pfarrer, die das
Sagen hatten, reden wir nicht
drumrum. Da braucht man keinen

Mist zu erzählen.
Das war damals so. Und als
Kind merkt man sich so was. Das
ist alles. Er zieht zwei Zwanzigfrankenscheine heraus, legt sie
auf den Tisch, verabschiedet sich
mit einem Lächeln von Candida
und geht hinaus. Ich trinke meinen Tee aus und will ebenfalls
aufstehen, doch Candida hält
mich mit der Frage auf, wer ist es
denn, der da zurückkommt?
Wohin?
Das Bett… Kommt seine Frau
zu ihm zurück?, flüstert sie und
deutet mit dem Kopf auf Felice
draußen vorm Fenster.
Wir begegnen ihr vor ihrem
Haus, einer schlicht restaurierten
alten Hütte. Töpfe voller Geranien auf der Fensterbank und zu
beiden Seiten der Tür. Sie schneidet gerade mit einer Schere die
verwelkten Blüten ab. Mümmelt

dabei einen endlosen Monolog,
als würde sie mit sich selbst
reden oder beten.
Vielleicht wird sie die Töpfe
nachher für den Winter ins Haus
holen. An einen kühlen Ort stellen, in den Keller wahrscheinlich.
Wir grüßen sie, aber sie verzieht
keine Miene und hält ihr heiles
Auge auf ihre Arbeit gerichtet,
während das vom grauen Star
getrübte ihm vergeblich nachzueifern versucht.
Heute hat sich die Stumme
dicker angezogen als sonst. Von
April bis November trägt sie eine
blaue Kittelschürze und Pantoffeln an den Füßen und wenn es
windig ist ein Kopftuch. Steht
aber der Winter vor der Tür, zieht
sie sich ein bisschen wärmer an.
Fortsetzung folgt
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