
Unsere Werte bei CampusAsyl 
CampusAsyl bringt viele Menschen zusammen. 

Sie lernen sich über die Arbeit besser kennen. 

Und lernen viel über Menschen aus anderen Ländern. 

Dieses Wissen ist für die Arbeit  

von CampusAsyl sehr wichtig. 

So wird das gemeinsame Arbeiten schöner. 

Und man versteht die Schwierigkeiten von anderen Menschen besser. 

Schwierigkeiten können zum Beispiel Sprach-Probleme sein. 

 

Für unsere Zusammen-Arbeit haben wir uns  

bestimmte Regeln gegeben. 

Mit den Regeln sind bestimmte Werte verbunden. 

Diese sind uns sehr wichtig. 

Werte ist ein anderes Wort für Grund-Sätze,  

für die sich CampusAsyl einsetzen will. 

Und die auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten. 

Das sind unsere Werte: 

• Wir behandeln alle Menschen gleich.  

Alle Menschen sollen bei uns die gleichen Chancen haben.  

Die meisten Menschen können verschiedene Dinge gut.  

Und andere Dinge nicht so gut.  

Wenn sie zu uns kommen.  

Diese Unterschiede wollen wir so schnell wie möglich ausgleichen.  

Das heißt:  

Wir helfen Menschen Dinge zu lernen.  

Gemeint sind Dinge, die sie nicht so gut können.  

Wenn uns das möglich ist. 



• Bei uns sollen alle freundlich zueinander sein.  

Und sich mit Respekt behandeln.  

Jeder darf bei uns seine Meinung sagen.  

Aber diese Meinung muss mit unseren Werten und den Gesetzen 

übereinstimmen.  

Ein Wert ist zum Beispiel:  

Man darf keinen anderen Menschen beleidigen.  

Gemeint sind die Gesetze, die in Deutschland gelten.  

Übereinstimmen ist ein anderes Wort für zusammenpassen.  

Das bedeutet auch:  

Wir lehnen jede Form von Diskriminierung ab.  

Diskriminierung heißt:  

Man behandelt einen Menschen schlechter als 

einen anderen Menschen.  

Zum Beispiel wegen der Haut-Farbe  

von einem Menschen.  

Oder wegen der Herkunft von einem Menschen.  

Das heißt, aus welchem Land ein Mensch zu uns kommt.  

Oder ob ein Mensch eine Frau oder ein Mann ist.  

Oder wegen der sexuellen Orientierung von einem Menschen.  

Das heißt:  

Liebt eine Frau eine Frau oder einen Mann.  

Oder liebt ein Mann einen Mann.  

Oder liebt ein Mann eine Frau. 

• Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CampusAsyl  

wollen bei ihrer Arbeit etwas lernen.  

Und sie überprüfen auch:  

War unsere Arbeit gut?  

Und was können wir noch besser machen?  



Diese Überprüfung ist für CampusAsyl sehr wichtig.  

Nur so können wir den Menschen noch besser helfen. 

• Uns ist klar:  

Arbeiten Menschen zusammen?  

Dann kann es immer wieder Schwierigkeiten und Probleme geben.  

Wir wollen diese Probleme gemeinsam lösen.  

Und dabei noch etwas für die Zukunft lernen. 

• Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten aus 

verschiedenen Gründen bei uns.  

Zum Beispiel:  

Weil man mehr über Menschen aus anderen Ländern wissen will.  

Das finden wir gut.  

Uns ist aber auch wichtig:  

Jeder soll darüber nachdenken,  

warum er bei uns arbeitet.  

Und zu überprüfen:  

Passt die Arbeit noch zu mir?  

So kann auch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter etwas 

dazulernen.  

Und seine Arbeit damit verbessern. 

 

Bei unserer Arbeit ist uns auch das noch wichtig:  

Wir: 

• sind ehrlich zueinander.  

Und vertrauen uns gegenseitig. 

• akzeptieren unsere persönlichen Grenzen.  

Das heißt zum Beispiel:  

Es ist in Ordnung, wenn wir etwas nicht schaffen. 



• sind verantwortungsbewusst und verlassen uns aufeinander.  

Das heißt zum Beispiel:  

Wenn wir sagen, wir machen etwas.  

Dann machen wir es wirklich. 

• sind offen zueinander.  

Und können mit Kritik umgehen.  

Kritik heißt:  

Man findet etwas nicht gut und sagt das auch. 

• gehen auf andere Menschen ein.  

Und nehmen aufeinander Rücksicht. 

• helfen einander. 
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