
STIMMEN ZU PXC KONTAKT

„Ich hoffe sehr, dass die Flucht keine zu tiefen Narben in 
deinem Herzen hinterlassen hat, und dass du trotzdem 
immer an das Gute im Menschen glauben kannst!“  

“Ich nehme mit, dass man andere Nationen nicht  
verurteilen sollte. Und man sich näher damit beschäftigt 
bevor man verurteilt.“  

“Es war sehr interessant zuzuhören. Ich bin fasziniert davon, 
was ein Mensch alles schaffen kann.“  

„Als du bei uns warst, habe ich erst gemerkt, wie vielen 
Menschen es schlecht geht!“  

„Ich möchte mich für deinen Besuch an unserer Schule und 
den Einblick in deine Lebensgeschichte bedanken!“ 
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Unsere Sponsoren finden Sie unter: 
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AUSTAUSCH MACHT  
FREMDE ZU FREUNDEN!
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ÜBER UNS VORBEREITUNG ABLAUF

Das ÖRK ist Träger von projektXchange, das zum Ziel hat, 
Vorurteile und Konflikte  im Bereich Migration und Integra-
tion an Hand von direkten Begegnungen abzubauen und ein 
offenes, von Verständnis und Toleranz geprägtes Miteinander 
zu stärken. 

Rund 300 ehrenamtliche Botschafterinnen und Botschafter 
berichten von ihrer persönlichen Geschichte, ihren Erfahrun-
gen sowie von ihren Lösungs- und Erfolgsstrategien. 

projektXchange-Botschafter sind engagierte Frauen und 
Männer aus den verschiedensten Bereichen unserer Gesell-
schaft mit unterschiedlichen kulturellen und geographischen 
Wurzeln. 

Das Projekt richtet sich an Schulklassen, Kinder- und Jugend-
gruppen und möchte durch direkte Konfrontation mit emoti-
onal oft aufgeladenen Themen wie Asyl und Flucht junge 
Menschen zu einer kritischeren und bewussteren Auseinan-
dersetzung bewegen. 

projektXchange Workshops funktionieren am besten, wenn die 
Schülerinnen und Schüler sich auf den Besuch vorbereiten und 
einige interessante Fragen zum Thema erarbeiten.

Die ehrenamtlichen projektXchange Botschafterlnnen 
nehmen sich viel Zeit für die Schulbesuche. Deshalb freuen sie 
sich auch über ein kleines Gastgeschenk der Klasse.  
 
Das lässt sich gut in die Vorbereitung des Schulbesuchs 
integrieren. 

Hier einige Ideen dazu: 

• Ein Lied oder einen Tanz einstudieren

• Plakate, kleine Videos, Musik, CDs gestalten

• Ein typisches Essen des Herkunftslandes des Gastes 
kochen/vorbereiten

projektXchange kann ausgezeichnet in Schulfächer wie 
z.B. Kunst, Musik, Geographie, Ge schichte, Sprachen oder 
Religions unterricht integriert werden. Für das Unter-
richtsprinzip „Interkulturelles Lernen“ ist es eine ideale 
Ergänzung. 

Für den Schulbesuch selbst sollten ca. 2 Schulstunden 
eingeplant werden. 

Die Anmeldung für einen pXc Workshop erfolgt über unse-
rer Homepage www.projektXchange.at.  
Nach Eingang der Anmeldung setzen wir uns umgehend 
mit Ihnen in Verbindung. 

 
Nach Abstimmung wird ein geeigneter Botschafter 
oder Botschafterin ausgewählt und ein Termin für den 
projektXchange Workshop verein bart. 

Austausch macht Fremde zu Freunden! Persönlich gestaltete Geschenke machen Freude!
projektXchange-Workshops können von allen  
Schultypen kostenfrei gebucht werden! 
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