
Führungsgrundhaltung  >
Wir bekennen uns in der Zusammenarbeit 
zu einem partizipativen Führungsstil

In der Personalführung legen wir das Augenmerk gleichermassen 
auf die Zielerreichung (Auftrag und Aufgaben), wie auch auf die Arbeits-
bedingungen (Arbeitsklima und Unternehmenskultur). Partizipation 
braucht – in unserem Verständnis – klare Strukturen, gegenseitiges 
Vertrauen und Verantwortung.
Die deklarierten Grundsätze in der Zusammenarbeit sollen dabei 
unser Handeln sowohl gegenüber Mitarbeitenden, als auch gegenüber 
unseren Kunden und selbstverständlich auch im Umgang mit den 
Kindern und Jugendlichen leiten. 

Führung durch das persönliche Vorbild
 Personalführung bedarf der fachlichen Kompetenz und 
der persönlichen Authentizität. Führungskräfte müssen sich 
in besonderem Mass an der Übereinstimmung von Wort 
und Tat messen lassen. Wir halten uns an Vereinbarungen.
 

Führung durch Rückmeldung 
Erfolge und Abweichungen sprechen wir direkt und persön-
lich an. Wir geben uns gegenseitig wertschätzende Rückmeldung 
und schaffen dadurch Orientierung.

Führung durch Kommunikation und Information
Informationsvermittlung und Beschaffung betrachten wir stets 
als Bring- und Holaufgabe. Wir bieten einen sicheren Raum für 
Erwartungen, Annahmen, Haltungen, Fragen und Unsicherheiten. 

Führung durch Befähigung und geeignete Bedingungen
Das Arbeitsumfeld (Ressourcen) unserer Mitarbeitenden soll 
eine möglichst optimale Umsetzung unserer Mission ermögli-
chen. Wir delegieren Aufgaben mit Kompetenzen und Verantwor-
tung und schaffen gemeinsam Gestaltungsräume, in denen sich 
 Mit-Verantwortung sowie Spass und Freude im Arbeitsalltag 
entwickeln können. 

Führung durch klare Strukturen und entsprechende 
Instrumente

Wir verfügen über klare personalrechtliche Vorgaben durch die 
Bürgergemeinde der Stadt Basel. Für alle Funktionen gibt es 
Stellenbeschreibungen. Es � nden jährliche Mitarbeiterbeurteilun-
gen statt (MAG). Wir vereinbaren messbare Ziele und Verbind-
lichkeiten. Leitbildl

Das Bürgerliche Waisenhaus 
ist ein Modell für gelingende 
Gemeinschaft – für Individualität 
und Solidarität
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Mission  >
Wir schaffen für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
einen sicheren Ort.

Unsere Angebote ermöglichen 
persönliche Entwicklung 
und gesellschaftliche 
Integration.
Vielfalt und Tradition 
zeichnen uns aus.

Werte  >
Schutz von Würde und Integrität
> weil jeder Mensch ein Recht darauf hat.

Wir gehen achtsam miteinander um und respektieren die 
Persönlichkeit unseres Gegenübers. Die Annahme des guten 
Grundes gilt bei uns auch für abweichendes Verhalten. 

Wertschätzung 
> weil das die Grundlage für ein positives Selbstwertgefühl ist.

Interesse am Anderen (die Wahrnehmung des DU) und die Fähig-
keit zuhören zu können verstehen wir als Grundlage für eine 
gelingende Beziehung. Wertschätzung ist für uns verbunden mit 
Respekt, Wohlwollen und kommunizierter Anerkennung. 

Authentizität 
> weil wir alle wesentlich mit unserer Persönlichkeit wirksam sind.

Ich zeige mich mit meiner Persönlichkeit – mit meinen Stärken 
und Schwächen. Wir sind uns unserer Wirkung als Vorbild 
bewusst. Aus diesem Grund streben wir eine höchstmögliche 
Übereinstimmung von Wort und Tat an. 

Werte  >
Transparenz 
> damit unser Handeln berechenbar ist und Vertrauen wachsen kann.

Wir schaffen Klarheit und geben dadurch Orientierung. 
Die Basis dafür ist der Mut, sich zu positionieren und die Bereit-
schaft nachzufragen.

Beteiligung 
> damit die Selbstwirksamkeit gestärkt wird und Verantwortung 
wachsen kann.

In unserer Arbeit brauchen wir die aktive Beteiligung Aller – 
Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Der Blick für das Ganze 
und die Bereitschaft Mit-Verantwortung zu übernehmen 
sichert unseren Erfolg. 

Spass und Freude 
> weil das unsere Kreativität fördert und Begeisterung Berge versetzt.

Den zur Verfügung stehenden Gestaltungsraum füllen wir 
und setzen dadurch etwas in Gang. Dies sehen wir als schöpferi-
schen und kreativen Prozess, der Freude bereitet und zur
Entspannung beiträgt. Wir schaffen Situationen in denen wir aus -
gelassen sein und unsere Erfolge gemeinsam feiern können.

www.waisenhaus-basel.ch
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