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Das PASCH-Netzwerk – ein Erfolgsmodell 

 

1.  Prüfe dein Textverständnis: Welche Aussagen stimmen? Wähle aus. 

a)  Das Bundesbildungsministerium stellt die finanziellen Mittel für die Initiative „Schulen: 

Partner der Zukunft“ bereit.  

b)  Ein Ziel der PASCH-Initiative ist es, über die Sprache Lernenden und Lehrenden im 

Ausland das deutsche Gesellschaftssystem nahezubringen. 

c)  Lernende, die an einem Schulaustausch teilgenommen haben, stärken nach Ansicht von 

Gernot Stiwitz ihre Persönlichkeit. 

d)  Nur Gymnasien können sich für eine Schulpartnerschaft bewerben. 

e)  Nach Ansicht von Michael Reiffenstuel sprechen alle Schülerinnen und Schüler, die an 

Austauschprogrammen teilnehmen, ausgezeichnetes Deutsch.   

f)  Sich sprachlich auf C1- bzw. C2-Niveau bewegen zu können, reicht nach Ansicht von 

Christian Müller für ein Studium nicht aus. 

g)  Nomin empfindet die Studienkollegkurse als sinnvolle Möglichkeit, sich den für ein 

Studium notwendigen Wortschatz anzueignen. 

h)  Robert Poljan hat an seiner deutschen Gastschule ein Projekt zur kroatischen Kultur 

gestaltet. 

 

2. Teste deinen Wortschatz: Welche Wendung passt zu der jeweiligen 

Situation. Ordne zu.  

 

mit erhobenem Zeigefinger auf der Höhe sein 

ein Muster durchbrechen einen großen Sprung machen 

 

1.  Felix Mathelehrer ist jemand, der kaum Verständnis für die Schwächen seiner 

Schülerinnen und Schüler hat. Er belehrt gern. Das Stichwort „partnerschaftliches Lernen“ 

ist für ihn ein Fremdwort. 

  

_______________________________________________________________ 

 

2.  Über viele Jahre hat Anna Vokabeln am Wochenende gelernt. Dann änderte sie ihr 

Lernverhalten. Jeden Tag, wenn sie ein neues, unbekanntes Wort hörte, schrieb sie es auf 

einen Klebezettel, den sie auf eine Tafel klebte. So sah sie am Ende der Woche, wie viele 

neue Wörter sie schon gelernt hatte. 

 

_______________________________________________________________ 
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3.  Jufeng kommt für einen vierwöchigen Schüleraustausch nach Deutschland. Zwei Jahre 

lernt er schon die deutsche Sprache. Besonders die Aussprache fällt ihm schwer. Als er 

wieder zurückkehrt, sind seine Mitschülerinnen und Mitschüler erstaunt, wie gut er 

plötzlich spricht. Kein Vergleich mehr zu der Zeit vor dem Austausch! 

  

______________________________________________________________  

 

4.  Die Estin Kristin lernt schon seit zwölf Jahren Deutsch. Sie versteht fast alles und kann 

sich auch gut ausdrücken. Für ein Studium in Deutschland würden ihre Sprachkenntnisse 

allerdings noch nicht ausreichen. Denn um in Vorlesungen alles zu verstehen, muss man 

sprachlich sehr, sehr gut sein. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

3.  Prüfe dein Sprachverständnis! Das PASCH-Mobil ist auf Werbetour. Wähle 

aus, welcher Begriff bzw. welche Wendung richtig ist. 

 

Zehn Jahre gibt es sie nun schon: die PASCH-Initiative. Damit auch in Deutschland mehr 

Menschen davon erfahren, tourt das „PASCH-Mobil“ durch Deutschland. Sein 

_________________ [Antrag/Auftrag] ist: __________________ 

[Werbung/Stimmung] zu machen für eine Initiative, die es schon seit 2008 gibt: einen 

_______________ [Verband/Verbund] von Partnerschulen, an denen Deutsch 

unterrichtet wird. Die deutsche Sprache im Ausland zu fördern war 

_________________ [eine Utopie/ein Anliegen] des ehemaligen Außenministers Frank-

Walter Steinmeier. Es gab so viele, die schon lange darauf gewartet hatten, dass sich 

Schulen und deutsche Bildungsorganisationen miteinander _________________ 

[vernetzten/verwoben]. Wer mehr erfahren möchte, schaut einfach hier nach, wann das 

Mobil wo ist: http://bit.ly/2BJOfsb. 

 
[beawar/ingpic] 
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