
Grund-Sätze von unserer Arbeit 
Grund-Sätze sind wichtige Regeln. 

In den Regeln stehen die Ziele von CampusAsyl. 

Bei unserer Arbeit halten wir uns an diese Regeln. 

 

Die Idee von CampusAsyl ist:  

Die Universität Regensburg und die OTH bieten viele Möglichkeiten für 

geflüchtete Menschen. 

CampusAsyl achtet darauf,  

dass diese Möglichkeiten gut genutzt werden. 

Und dass daraus das Beste für geflüchtete Menschen gemacht wird. 

Für die Arbeit von CampusAsyl ist freiwillige Arbeit sehr wichtig. 

Das heißt:  

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

bekommen für ihre Arbeit keinen Lohn. 

Die meisten von unseren Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeitern sind Studentinnen und Studenten. 

Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen  

zum Beispiel bei unseren Projekten mit. 

 

Aber auch das ist für die Arbeit von CampusAsyl sehr wichtig:  

Wir arbeiten mit verschiedenen Bereichen von der  

Universität Regensburg und der OTH zusammen. 

Damit meinen wir vor allem Lehr-Bereiche. 

Dort kennt man sich bei einem bestimmten Thema sehr gut aus. 

Ein Lehr-Bereich kann zum Beispiel Integration sein. 

Dort lernt man zum Beispiel viel über geflüchtete Menschen. 

An Lehr-Bereichen wird auch viel zu  

den verschiedenen Themen geforscht. 



Geforscht heißt hier:  

Man versucht, herauszufinden:  

Stimmt das, was man weiß? 

Oder stimmt es nicht? 

CampusAsyl hilft beim Forschen. 

Zum Beispiel werden geflüchtete Menschen gefragt. 

Dabei sind zum Beispiel diese Fragen besonders interessant: 

• Warum sind die Menschen genau geflüchtet? 

• Wie sind sie nach Regensburg gekommen? 

• Welche Hilfen brauchen sie für eine gute Integration? 

 

Auch Bürgerinnen und Bürger aus Regensburg  

machen bei CampusAsyl mit. 

Das ist sehr wichtig für die Integration  

von geflüchteten Menschen. 

Viele geflüchtete Menschen trauen sich nicht  

alleine irgendwo mitzumachen. 

Aber mit der Hilfe von Menschen aus Regensburg trauen sie sich. 

Die Menschen sind verschieden alt. 

Von jung bis alt. 

Das ist sehr wichtig für die Integration  

von geflüchteten Menschen. 

So kommt es leichter zu Freundschaften. 

Weil Menschen miteinander Zeit verbringen. 

Und sich so besser kennen lernen. 

Geflüchtete Menschen können so auch bei vielen Dingen mitmachen. 

Zum Beispiel bei großen Festen in Regensburg. 

 



Eine gute Integration von geflüchteten Menschen ist  

die wichtigste Arbeit von CampusAsyl. 

Das heißt:  

Die Menschen sollen überall dabei sein können. 

Und selber entscheiden können, wo sie mitmachen. 

Für die Arbeit von CampusAsyl sind diese drei Dinge besonders wichtig: 

• Begegnung ermöglichen 

• Engagement stärken  

Engagement spricht man An-gaasch-moo. 

• Wissenschaftlich arbeiten 

 

Begegnung ermöglichen heißt: 
Geflüchtete Menschen und Menschen aus Regensburg  

sollen sich treffen. 

Und etwas zusammen unternehmen. 

Und sich gegenseitig helfen. 

Dafür gibt es bei CampusAsyl 20 verschiedene Projekte. 

Zum Beispiel die Kleider-Kammer. 

Oder gemeinsam Sport machen. 

Bei der Kleider-Kammer bekommt CampusAsyl Kleidung gespendet. 

Das heißt:  

Menschen schenken CampusAsyl Kleidung,  

die sie nicht mehr brauchen. 

Und CampusAsyl gibt diese Kleidung  

den geflüchteten Menschen. 

Dieses Angebot ist vor allem für Menschen wichtig,  

die erst kurz hier sind. 

Und deshalb noch in einer Flüchtlings-Unterkunft wohnen. 

Eine Flüchtlings-Unterkunft ist so ähnlich wie ein Wohn-Heim. 



Ein anderes wichtiges Projekt ist zum Beispiel  

auch die Hoch-Schul-Gruppe. 

CampusAsyl hilft hier geflüchteten Menschen,  

die ein Studium machen wollen. 

Oder schon in Regensburg ein Studium machen. 

In dieser Gruppe sollen sie leichter andere  

Studentinnen oder Studenten kennenlernen. 

 

Alle Projekte haben auch das Ziel:  

Menschen aus verschiedenen Ländern sollen  

keine Angst voreinander haben. 

Sie sollen gut zusammen leben. 

Und sich gegenseitig helfen. 

Die geflüchteten Menschen sollen durch die Projekte spüren:  

Sie sind hier in Deutschland und in Regensburg willkommen. 

Und die Menschen freuen sich, dass sie hier sind. 

Auch die Bürgerinnen und Bürger von Regensburg sollen sehen:  

Geflüchtete Menschen sind genauso wie du und ich. 

Das ist der erste Schritt für gute Integration. 

 

Engagement stärken heißt: 
Engagement spricht man An-gaasch-moo. 

Engagement bedeutet:  

Man setzt sich für etwas ein. 

Zum Beispiel für ein Projekt von CampusAsyl. 

Die Arbeit von unseren freiwilligen Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeitern ist sehr wichtig für CampusAsyl. 

Ohne diese Arbeit könnte CampusAsyl  

geflüchteten Menschen nicht helfen. 



Jedes Projekt wird von einem oder zwei  

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern betreut. 

Das heißt:  

Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiten das Projekt. 

Bei jedem Projekt helfen auch viele  

freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit. 

Diese Mitarbeiter bekommen für ihre Arbeit keinen Lohn. 

CampusAsyl hilft den Freiwilligen aber bei ihrer Arbeit. 

Die Hilfe sieht zum Beispiel so aus: 

• CampusAsyl macht Schulungen für  

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• CampusAsyl hilft beim Planen von den Projekten 

• CampusAsyl kümmert sich um Räume.  

Dort können sich die Menschen treffen  

und an Projekten arbeiten. 

• CampusAsyl sucht neue freiwillige  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dann  

bei Projekten mitmachen.  

Und den Projekt-Leiterinnen und Projekt-Leitern helfen. 

• CampusAsyl hilft auch bei der Budget-Arbeit.  

Budget spricht man so: Bü-tschee  

Mit Budget-Arbeit ist gemeint:  

Man schaut, wie viel Geld man für ein Projekt braucht.  

Und wo man das Geld herbekommen kann. 

  



• CampusAsyl hilft auch bei der Öffentlichkeits-Arbeit.  

Öffentlichkeits-Arbeit heißt:  

Viele Menschen sollen ein Projekt kennen.  

Und sollen wissen, was bei dem Projekt gemacht wird.  

Deshalb spricht CampusAsyl mit Medien über die Projekte.  

Und sagt ihnen, dass sie darüber berichten sollen.  

Medien sind zum Beispiel Zeitungen und Fernseh-Sender.  

Genauso wie Radio-Sender oder Zeit-Schriften. 

• CampusAsyl hilft auch bei der Zusammen-Arbeit  

mit anderen Vereinen.  

Damit sind Vereine gemeint, die das gleiche Ziel haben.  

Und Campus Asyl hilft auch bei der  

Zusammen-Arbeit mit öffentlichen Stellen.  

Eine öffentliche Stelle ist zum Beispiel ein Amt  

von der Stadt Regensburg. 

 

Wissenschaftlich arbeiten heißt: 
Wissenschaftliche Arbeiten machen Studentinnen und Studenten  

an einer Universität. 

Und an einer Hoch-Schule. 

Dabei forschen sie zu einem bestimmten Thema. 

Und wollen neue Dinge zu diesem Thema herausfinden. 

 

Für CampusAsyl ist diese Arbeit sehr wichtig. 

Weil wir ein Verein sind. 

Der Verein ist von der Universität Regensburg  

und der OTH Regensburg gegründet worden. 

Die OTH ist so ähnlich wie eine Universität. 

Deshalb hilft CampusAsyl beim Forschen. 



2017 haben wir dafür ein inter-disziplinäres Netz-Werk gegründet. 

Inter-disziplinäres Netz-Werk bedeutet:  

Es ist eine Arbeits-Gruppe. 

Die Mitglieder der Arbeits-Gruppe kommen aus  

verschiedenen Fach-Gebieten. 

Zum Beispiel aus den Fach-Gebieten Asyl und Integration. 

Deshalb heißt die Arbeits-Gruppe inter-disziplinäres Netz-Werk. 

Das sind die Aufgaben vom inter-disziplinären Netz-Werk: 

• Das Netz-Werk vergibt eine Auszeichnung  

für sehr gute Abschluss-Arbeiten.  

Eine Abschluss-Arbeit muss jede Studentin  

und jeder Student am Ende vom Studium schreiben.  

Erst danach hat sie oder er das Studium geschafft.  

Die besten Abschluss-Arbeiten bekommen von unserer  

Arbeits-Gruppe eine Auszeichnung.  

Die Auszeichnung vergeben wir einmal im Jahr.  

Die Auszeichnung heißt Nach-Wuchs-Förder-Preis.  

In der Abschluss-Arbeit muss es um geflüchtete Menschen  

und Asyl gehen.  

Oder den Bereich Ehren-Amt.  

Ehren-Amt heißt:  

Man macht eine Arbeit,  

zum Beispiel für einen Verein.  

Und bekommt für seine Arbeit kein Geld.  

Nur dann kann man diese Auszeichnung bekommen 

  



• Wir machen wissenschaftliche Tagungen.  

Eine wissenschaftliche Tagung ist ein Treffen  

von Forscherinnen und Forschern.  

Sie wissen sehr viel über ein bestimmtes Thema.  

Und sprechen über alles,  

was sie dazu herausgefunden haben. 

• Das Netz-Werk kümmert sich um die Dokumentation von 

wissenschaftlichen Arbeiten.  

Eine wissenschaftliche Arbeit ist zum Beispiel  

eine Abschluss-Arbeit.  

Dokumentation heißt hier:  

Das Netz-Werk passt auf, dass alle Arbeiten gesichert werden.  

Und keine dieser Arbeiten verloren wird.  

Deswegen wird zum Beispiel jede Abschluss-Arbeit  

doppelt ausgedruckt.  

Und an verschiedenen Orten aufgehoben. 

 

Für uns von CampusAsyl ist die Arbeit  

von diesem Netz-Werk sehr wichtig. 

Die Informationen von dieser Arbeits-Gruppe  

helfen uns auch bei unserer Arbeit. 
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