
1800 Schulen 
    1 AdreSSe!

    deutSchlernende

www.pasch-net.de verbindet weltweit rund 
1.800 Schulen, an denen deutSch einen beSonderS 
hohen Stellenwert hat.

www.pasch-net.de
        dAS netzwerk für

PaSch-net-angebote wie lesetexte auf verschiedenen 
Sprachniveaustufen, unterrichtsmaterialien und Informa-
tionen zu methodisch-didaktischen themen stehen allen 
lehrkräften weltweit zur Verfügung.

die Angebote in den geschlossenen Bereichen der website 
– die communitys und die PASch-lernplattform – stehen 
PASch-Schulen und ihren Partnerschulen in deutschland 
zur Verfügung. Andere Schulen können PASch-net nutzen, 
wenn sie in Projekte mit PASch-Schulen eingebunden sind.
wer auf PASch-net in den communitys oder auf der PASch-
lernplattform aktiv sein möchte, muss sich registrieren und 
sich danach mit e-Mail-Adresse und Passwort anmelden. 

für die einmalige registrierung benötigen lehrkräfte 
sowie Schülerinnen und Schüler einen registrierungscode. 
Informationen zur registrierung und zum erhalt der codes 
finden Sie unter www.pasch-net.de/registrierung.

wer kAnn  
PASch-net nutzen?

• Präsentationsplattform
• Austauschprojekte
• Deutschlernangebote
• Kooperatives Lernen
• Unterrichtsmaterial

www.pasch-net.de
www.facebook.com/paschnet
info@pasch-net.de

In zusammenarbeit mit:



die PASch-Initiative vernetzt 
weltweit rund 1.800 Schulen, 
an denen deutsch einen 
besonders hohen Stellenwert 
hat. PASch ist eine Initiative 
des Auswärtigen Amts  
in zusammenarbeit mit der  

zentralstelle für das Auslandsschulwesen (zfA), dem  
Goethe-Institut (GI), dem deutschen Akademischen  
Austauschdienst (dAAd) und dem Pädagogischen  
Austauschdienst (PAd) der kultusministerkonferenz. 

die PASch-Initiative möchte bei jungen Menschen im  
Ausland das Interesse an deutschland, seiner Gesellschaft 
und der deutschen Sprache wecken. ziel ist es, Schüle-
rinnen, Schüler und lehrkräfte nachhaltig zu qualifizieren 
und eine langfristige internationale lerngemeinschaft zu 
bilden. die Initiative fördert den Austausch zwischen den 
PASch-Schulen im Ausland sowie zwischen diesen Schulen 
und Schulen in deutschland.

Internationale Lerngemeinschaft
www.pasch-net.de ist die website der 
Initiative „Schulen: Partner der zukunft“ 
(PASch). Als treffpunkt der interna-
tionalen PASch-Gemeinschaft bietet 
PASch-net lehrkräften sowie Schüle- 
rinnen und Schülern an PASch-
Schulen weltweit die Möglichkeit, 
miteinander in kontakt zu treten.

pasch-net: der allgemeine Bereich

der allgemeine Bereich informiert über die beteiligten 
Institutionen und ihre Aktivitäten. dazu gehören aktuelle 
Meldungen aus der PASch-welt, Projekte im rahmen der 
PASch-Initiative sowie Blogs aus verschiedenen weltregio-
nen. eine interaktive weltkarte gibt einen überblick über 
das netz der PASch-Schulen. die beteiligten Schulen stellen 
sich in kurzen Porträts vor. die virtuelle Partnerbörse 
Partnerschulnetz.de unterstützt Schulen im Ausland und in 
deutschland bei der Suche nach Partnern für Schulpartner-
schaften. lehramtsstudierende in deutschland finden 
Informationen über Praktika an PASch-Schulen.

pasch-net: der Lehrerbereich

In diesem Bereich gibt es Anregungen für den einsatz von 
PASch-net im deutschunterricht, unterrichtsmaterialien 
zum herunterladen und Informationen zu methodisch- 
didaktischen themen. In der community oder über Blogs 
vernetzen sich lehrende aus aller welt miteinander, reali-
sieren (länderübergreifende) Projekte und beteiligen sich 
mit ihren klassen an Online-Schülerzeitungen. die moodle-
basierte PASch-lernplattform gibt deutschlehrenden 
die Möglichkeit, virtuelle Arbeitsräume für den unterricht 
anzulegen oder in tutorierten Online-fortbildungen mehr 
zum einsatz digitaler Medien im unterricht zu erfahren.

pasch-net: der schülerbereich

deutschlernende von PASch-Schulen tauschen sich in  
der community untereinander aus, gründen Gruppen und 
laden texte, fotos und Videos hoch. wettbewerbe und 
Projekte regen zum Mitmachen an. regelmäßige diskussi-
onsangebote, Mitmachaktionen und lernspiele laden zum 
deutsch üben ein. texte auf unterschiedlichen Sprach- 
niveaustufen informieren über deutschland – darunter 
auch über Studienmöglichkeiten. 

dIe InItIAtIVe  
„Schulen: PArtner der 
zukunft“ (PASch)

PASch-net:
dIe weBSIte der PASch- 
InItIAtIVe

PASCH-Schulen weltweit 
kennenlernen

Einblicke in PASCH- 
Aktivitäten bekommen 

mehr über Deutschland 
erfahren

Schüleraustausch virtuell 
planen und begleiten

Tipps zum Studium in 
Deutschland bekommen

Unterrichtsmaterialien 
herunterladen

gemeinsam  
an Projekten arbeiten

sich in Communitys  
vernetzen

sich mit Deutschlernenden 
weltweit austauschen


