Anbei erhalten Sie die Antwort zu Ihrem Anliegen (Vorgangsnummer '1332').

Ihr Anliegen:
'Sehr geehrter Herr Kultusminister, Edeka ließ dieses Wochenende eine Werbebroschüre verteilen, in der für ein Programm "Fitness-Coach" geworben wird, das angeblich mit Ihrem Hause zusammenarbeite. Dazu habe ich folgende Fragen: 1. Warum arbeiten Sie mit einer solchen Firma zusammen? Warum nicht mit anderen Unternehmen? Was bekommt Ihr Haus dafür, dass Sie für diese Firma werben? 2. Warum wird ein solches Programm mit Denglisch durchseucht? Schon der Name "Fitness-Coach" ist ein rein englischer Begriff. Sollen also unsere Grundschüler nicht angesprochen werden? Können unsere Hauptschüler dieses Kauderwelsch überhaupt verstehen? Ist es nicht Aufgabe Ihres Hauses, den Schülern richtiges Deutsch beizubringen? Z.B. "Gesundheitsbegleiter" wäre eine annehmbare Wortwahl gewesen. Edeka setzt im Begleittext noch eines mit Ernährungs"service" (dt. "Dienst")drauf. 3. Ich habe mir aufgrund dieser Werbung Ihre Seiten "Schulsport-in-bw" angesehen und stelle zu meinem Entsetzen fest, daß auch dort das Denglisch fröhliche Urstände feiert: Mit der AOK zusammen werden "SienceKids" ausgebildet. Im Weiteren wird ein "Setting Schule" zitiert (immerhin vom Bund), unter dem ich mir - obwohl des Englisschen kundig und über 30 Jahre im Schuldienst gewesen - beim besten Willen nichts vorstellen kann. Mit freundlichen Grüßen Ihr Bernhard Rawer P.S. Dieser Brief, wie alle meine Leserbriefe, werden grundsätzlich auf meiner Seite "www.mein-leserbrief.de" veröffentlicht. '

Unsere Antwort:
'Sehr geehrter Herr Rawer, folgende Antwort erreichte uns aus dem Kultusministerium: Die Stiftung "Sport in der Schule" pflegt in vielen Bereichen Kooperationen mit außerschulischen Partnern. Die von Ihnen angesprochenen Projekte Fitness-Coach und ScienceKids sind ein Beispiel für derartige Kooperationen. Die Edeka Südwest und die AOK engagieren sich hier vorbildlich über die Stiftung im schulischen Bereich. Dank dieser Unterstützung erhalten Schulen im Land folgende Möglichkeiten: Mit der Ausbildung zum "Fitness-Coach" bietet die Stiftung "Sport in der Schule" für das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg ab dem Schuljahr 2008/09 in Zusammenarbeit mit der Edeka Südwest interessierten Schülerinnen und Schülern ab der Jahrgangsstufe 8 von Haupt- und Realschulen die Möglichkeit, an Grundschulen Lehrkräfte bei der Durchführung von Projekten im Themenbereich: Gesundheits- und Bewegungserziehung als Schülermentoren zu unterstützen. Die Ausbildung der Schülermentoren ist für Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe problemlos auch in englischer Sprache zu verstehen, da sie diese Sprache bereits lernen und verstehen können. Die Verwendung eines englischen Terminus erfolgte in Absprache mit Edeka Südwest und soll für die Schülerinnen und Schüler eine motivierende Wirkung haben. Der von Ihnen vorgeschlagene Begriff "Gesundheitsbegleiter" würde die anzusprechenden Schülerinnen und Schüler vermutlich weniger motivieren an dieser Ausbildung teil zu nehmen. Mit dem Projekt "ScienceKids: Kinder entdecken Gesundheit" verfolgen das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und die Stiftung "Sport in der Schule" gemeinsam mit der AOK Baden-Württemberg einen neuen Ansatz im Hinblick auf Bewegung- und Ernährungserziehung von Kindern im Grundschulalter. Die ScienceKids-Module orientieren sich am Bildungsplan, greifen die Innovationen der Fächerverbünde "Mensch, Natur und Kultur" und "Bewegung, Spiel und Sport" auf. Sie ermöglichen Grundschülerinnen und Grundschülern eine konstruktive Auseinandersetzung mit Ernährungs- und Bewegungsthemen, indem sie Entdecken, Forschen und Experimentieren in den Mittelpunkt stellen (der internationale Fachbegriff lautet "Hands on Science"). Auch bei diesem Projekt soll der Name motivierend wirken und wurde mit der AOK Baden-Württemberg abgesprochen. Auch wenn das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport als alleiniger Projektträger sicherlich eine deutsche Bezeichnung gewählt hätte, denke ich, dass wir - vor den beschriebenen Hintergründen der Zusammenarbeit - mit den von Ihnen beschriebenen Bezeichnungen Fitness-Coach und ScienceKids gut leben können, insbesondere wenn an den Gewinn für die Schulen und einer gesunden Entwicklung unserer Kinder gedacht wird. Ich darf Ihnen versichern, dass das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf eine angemessene Verwendung der deutschen Sprache großen Wert legt. In den Publikationen unseres Hauses, etwa im Magazin Schule oder in den Bildungsplänen des Landes Baden-Württemberg sowie in der Vielzahl von Projekten und Maßnahmen des Kultusministeriums ist die Verwendung von Anglizismen - abgesehen von Fachbegriffen - tabu. Mit freundlichen Grüßen Ihr service-bw-Team '

Hinweis: Dies ist eine automatisch generierte Mail.

