
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 1/5  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Manuskript 

 

Das PASCH-Netzwerk – ein Erfolgsmodell 

 

Sich weltweit untereinander vernetzen und gemeinsam voneinander lernen: 

Die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) setzte sich das bei ihrer 

Gründung zum Ziel. Das Bindeglied ist die deutsche Sprache.  

 

Wer den Begriff „Pasch“ hört, mag zunächst an ein Würfelspiel denken: Wenn zwei oder 

mehr Würfel die gleiche Augenzahl zeigen, hat man einen Pasch geworfen. „PASCH“ – in 

Großbuchstaben geschrieben – ist aber auch eine Abkürzung für das Partnerschulen-

Netzwerk „Schulen: Partner der Zukunft“. Mehr als 2.000 Schulen mit über 600.000 

Schülerinnen und Schülern weltweit, an denen Deutsch einen besonders hohen Stellenwert 

hat, gehören zu dem Netzwerk. 2008 wurde die Initiative vom damaligen Außenminister 

und jetzigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufen. Ihm lag am 

Herzen,  eine Art weltumspannende Lerngemeinschaft mit Deutsch als Verbindungselement 

zu schaffen. Seitdem werden mit Mitteln des Auswärtigen Amtes in mehr als 120 

Partnerländern weltweit, aber auch in Deutschland unter anderem Schulprojekte, 

Bildungsarbeit, Schüler- und Lehreraustauschprogramme sowie Stipendien für 

Absolventinnen und Absolventen von PASCH-Schulen finanziert. Partner des Auswärtigen 

Amtes sind vier große „Player“ in der deutschen Bildungslandschaft: die Zentralstelle für 

das Auslandsschulwesen (ZfA), das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische 

Austauschdienst (DAAD) und der Pädagogische Austauschdienst (PAD) der 

Kultusministerkonferenz. Für Michael Reiffenstuel, Kulturbeauftragter im Auswärtigen 

Amt, drängte sich 2008 eine Frage auf: 

  

„Wie kann ich über die deutsche Sprache, und ich glaube, das ist vor allem Sprache, die das 

ermöglicht, in einen Dialog zwischen unseren jungen Leuten, Schülern, Studenten, treten, 

aber auch mit den Schülern in aller Welt, um tatsächlich Themen, die für uns alle relevant 

sind im Sinne einer internationalen Bildungs- und Lerngemeinschaft, gemeinsam erörtern. 

Und Themen wie Menschenrechte, Medienfreiheit, Demokratie sind für uns in unserer 

deutschen Gesellschaft natürlich fundamental wichtigen Errungenschaften.“ 

 

Dabei tritt man, so Michael Reiffenstuel, als Partner auf und nicht als jemand, der mit 

erhobenem Zeigefinger agiert. Eine wichtige Rolle, auch um Klischees und Vorurteile 

abzubauen – oder vielleicht auch zu bestätigen – und neue Kontakte zu knüpfen, spielen 

Aufenthalte in Deutschland oder dem Land einer Partnerschule, sei es über das 

Internationale Preisträgerprogramm des PAD, einen Jugendkurs des Goethe-Instituts, 

Lehrerfortbildungsprogramme der ZfA und des PAD oder ein Hochschulstipendium des 

DAAD.  Der PAD betrachtet sich dabei nach Angaben seines Leiters Gernot Stiwitz mit 

seinen Programmen als Türöffner, allerdings nur für eine bestimmte Gruppe – noch: 

 

„Natürlich können sich alle Schulformen für eine Schulpartnerschaft bewerben. Aber es ist  
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schon so, dass Austausch häufig ein gymnasiales Thema ist, weil eben die Fremdsprachen 

vorhanden sind, weil die Kinder und Jugendlichen aus Häusern kommen, für die das 

Internationale nicht so fremd ist. Und insofern bewerben sich solche Schulformen eher als 

andere. Das ist etwas, was wir ganz gerne durchbrechen würden. Austausch ist für die 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen, die teilnehmen, von hoher 

Bedeutung. Wer an einem Austausch teilgenommen hat und erlebt hat, dass er 

kommunizieren konnte und dass er klargekommen ist, für den entwickelt so ein 

Austausch eine hohe Selbstwirksamkeit.“ 

 

Bislang sind in der PASCH-Initiative überwiegend Gymnasien vertreten. Denn hier sind 

auch durch die Elternhäuser oft die Voraussetzungen gegeben, weil ein entsprechendes 

Bildungsniveau gegeben ist. Gerne, so Gernot Stiwitz, möchte man dieses Muster  

durchbrechen, hier etwas ändern. Denn eine andere Sprache zu lernen, die Kultur eines 

anderen Landes kennenzulernen, tut der Persönlichkeitsentwicklung gut, entwickelt eine 

Selbstwirksamkeit. Die jungen Menschen stellen fest, dass sie in der Lage sind, auch 

schwierige Situationen zu meistern, sie kommen klar. Auch Michael Reiffenstuel möchte 

das PASCH-Netz nicht als „Elitenförderung“ verstanden wissen. Allerdings drängt sich eine 

grundsätzliche Frage auf: 

  

„Wie gut kann ich eigentlich einen Spracherwerb in den nationalen Schulsystemen je nach 

Schultyp sicherstellen? Das heißt, wenn ich zum Beispiel Schüler zu Austauschprogrammen, 

die das Goethe-Institut beispielsweise macht, nach Deutschland einlade, brauche ich einen 

gewissen Mindeststandard an Deutschkenntnissen, dass ich tatsächlich auch diesen Zugang 

in Deutschland erleichtere.“ 

 

Wie wichtig die Sprachkenntnisse sind, weiß auch Christian Müller, Leiter der Strategie-

Abteilung des DAAD. Denn wer eines der begehrten DAAD-Stipendien für ein Studium an 

einer deutschen Hochschule bekommen möchte, muss sprachlich auf der Höhe sein. Das 

hat, so Christian Müller, durchaus seinen Sinn: 

  

„Es ist ja nicht damit getan, dass ich in der deutschen Sprache auf C1 oder C2 bin. Ich muss 

ja innerhalb eines Hochschulkontextes auch mich sprachlich bewegen können. Das ist noch  

mal etwas durchaus anderes.“ 

 

Auch Nomin aus der Mongolei kennt das. Sie hatte die zum PASCH-Netzwerk gehörende 

Goethe-Schule in Ulan Bator absolviert, die sie für ein DAAD-Stipendium vorschlug. 2014 

kam sie mit dem Stipendium in der Tasche für ein Bachelorstudium an die Universität 

Bonn. Bevor sie startete, musste sie noch ein Studienkolleg besuchen, um die deutsche 

Hochschulbefähigung zu erhalten. In fachspezifischen Vorbereitungskursen lernte sie unter 

anderem auch den für ihr Studium notwendigen Wortschatz, denn der Schulwortschatz 

beschränkte sich auf das, was zum Bestehen der DSD-Prüfungen notwendig war. Diese  
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Vorbereitungskurse empfand Nomin als sehr hilfreich:  

 

„Im Studienkolleg hat man noch mal die Möglichkeit, deutschen Unterricht zu besuchen 

und sich über studienspezifischere Themen auseinanderzusetzen. So war der Sprung nicht 

allzu groß, als es dann tatsächlich anfing unter Deutschen. Natürlich konnte ich mich im 

Alltag schon verständigen durch meine Vorkenntnisse, aber in den Übungen, in den 

Seminaren und in den Vorlesungen, wenn ich zu Wort gekommen bin, hatte ich noch mal 

diese Sicherheit, weil ich schon im Studienkolleg manche Themen behandelt hatte.“  

 

Nomin kam nach Beendigung des Studienkollegs sprachlich und fachlich gut mit, musste 

nicht viel mehr dazulernen. Der Sprung war nicht allzu groß. Die vielleicht wichtigste 

Rolle bei der Vermittlung der deutschen Sprache kommt den Lehrkräften zu. So 

unterrichten beispielsweise von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen entsandte 

Lehrerinnen und Lehrer an 140 deutschen Auslandsschulen weltweit Deutsch;  Fachkräfte 

der ZfA sind an Schulen mit erweitertem Deutschunterricht beratend tätig. Wie die ZfA 

bietet auch der Pädagogische Austauschdienst Fort- und Weiterbildungsprogramme für 

Lehrkräfte in Deutschland an, die von zwei bis drei Wochen bis zu einem Jahr dauern. Für 

Lernende wie Lehrende ist das, so PAD-Leiter Gernot Stiwitz, eine wertvolle Erfahrung:  

 

„Austausch ist höchst wertvoll insbesondere für die Entwicklung der jungen Menschen wie 

auch der Lehrkräfte, und es ist eine schöne Gelegenheit, ein Deutschlandbild zu vermitteln, 

was man vielleicht sonst nicht so leicht vermitteln kann, also Deutschland als weltoffenes 

Land zu zeigen, in dem man offen kommunizieren kann, in dem man frei ist, in dem man 

tolerant ist.“ 

 

Austausch als Möglichkeit, Deutschland zu erleben, wie es ist: Das war auch eine wichtige 

Erfahrung für Robert Poljan. Der Lehrer an einer PASCH-Schule im kroatischen Bjelovar 

nimmt von seinem einjährigen Weiterbildungsprogramm des PAD nicht nur diese 

persönlichen Erfahrungen mit nach Hause: 

 

„Ich habe auch viele Unterrichtsmaterialien bei Fortbildungen gesammelt, die ich dann 

einsetzen werde. Ich habe auch ein Projekt zu dem Thema ‚interkulturelle 

Kommunikation‘ gemacht an meiner Gastschule. Und diese interkulturelle Kompetenz  

finde ich auch wichtig, dass man das auch vermittelt – und die deutsche Sprache ist ein  

gutes Mittel für die interkulturelle Kompetenz und Kommunikation, denke ich.“ 

 

Die interkulturelle Kommunikation und Kompetenz, die Fähigkeit aufeinander 

zuzugehen, miteinander zu sprechen und voneinander zu lernen, ist auch das, was im 

PASCH-Netzwerk gelebt werden soll. Verglichen mit einem Menschenleben steckt die 

PASCH-Initiative im Jahr 2018 noch in den Kinderschuhen. Für die Zukunft ist laut 

Michael Reiffenstuel vor allem eines wichtig: 
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„Ich hoffe, dass die Partner, die ja dort wirklich sehr, sehr gut zusammenarbeiten, den Elan,  

die Begeisterung behalten, um eben gemeinsam dieses PASCH-Netz weiter auszubauen.“ 

 

Dann könnte man im Jahr 2028 auf noch mehr Schulen möglichst aller Schulformen 

blicken, die dem Netzwerk beigetreten sind – auch in Afrika, wo es bislang nur eine 

Handvoll Schulen mit Deutschunterricht gibt. Aber auch in Deutschland wird Werbung für 

die Initiative gemacht. Das „PASCH-Mobil“ wurde auf Deutschlandtour geschickt und 

besucht Veranstaltungen der PASCH-Partner im gesamten Bundesgebiet. Nicht zuletzt so 

dürfte deutlich werden, wofür die 415 Millionen Euro, die der Deutsche Bundestag seit 2008 

für diesen Teil auswärtiger Kulturpolitik bereitgestellt hat, verwendet wurden.  

 

 

Autorin: Beatrice Warken 

Redaktion: Ingo Pickel 
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Glossar 

 

Player, - (m., aus dem Englischen) – hier umgangssprachlich für: ein wichtiger 

Teilnehmer; jemand, der bei etwas viel zu sagen hat  

 

Kultusministerkonferenz  (f., nur Singular) – ein Zusammenschluss von Institutionen, 

die die Bildungs- und Kulturpolitik der Bundesländer koordiniert  

 

mit erhobenem Zeigefinger – übertragen für: belehrend  

 

Klischee, -s (n.) – das Vorurteil; so, wie viele Menschen über eine bestimmte Gruppe von 

Menschen denken  

 

auf der Höhe sein – umgangssprachlich für: etwas sehr gut können, sehr gut sein  

 

DSD (n.) – Abkürzung für: Deutsches Sprachdiplom, eine Sprachprüfung für Deutsch als 

Fremdsprache bzw. Deutsch als Zweitsprache  


