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1 Wir leben eine Vertrauens- und
Verantwortungskultur.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir behandeln vertrauliche Dinge diskret.
Wir können auf eingeräumte Spielräume vertrauen
und nutzen sie.

die Stadt verändert sich, und mit ihr verändert sich auch die
Münchner Stadtbibliothek. Das Bevölkerungswachstum, die Migrationsbewegungen und Flüchtlingsströme stellen auch und gerade für die
Münchner Stadtbibliothek sowohl Herausforderung als auch Chance dar,
denn die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe und die interkulturelle Offenheit sind zentrale Momente unseres Leitbilds. Hinzukommen
der allgemeine Medienwandel, die Digitalisierung im Besonderen,
sowie der Generationswechsel in unserer Institution, die den Veränderungsprozess der Münchner Stadtbibliothek antreiben und inspirieren.
Um in dieser Situation als Bibliothek unserer gesellschaftlichen
Verantwortung gerecht zu werden, bedarf es zuallererst einer Kultur
des guten Miteinanders. Kommunikation und Führung sind dabei die
zentralen Felder, die es zu bestellen gilt. Nach einem intensiven Diskussionsprozess auf der obersten Führungsebene liegen nun ausformulierte Führungsgrundsätze vor. Sie sind eine Verhaltensrichtschnur, an
der wir uns messen lassen wollen. In die Pflicht genommen werden
dabei nicht nur die Führungskräfte, sondern alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Verantwortung und Vertrauen können in einem respektvollen Umgang miteinander nur wechselseitig funktionieren. Mit diesem
Anspruch begeben wir uns in einen Prozess, der Zeit, Aufmerksamkeit
und tagtäglicher Anstrengung bedarf.

Wir geben und nehmen Feedback an.
Wir stärken den Rücken, wo hilfreich, und korrigieren
wertschätzend, wo nötig.
Wir fragen bei Fehlern nach Hintergründen und unterstützen deren zukünftige Vermeidung.

und unterstützen Lösungsfindungen.

Wir teilen Verantwortung für gemeinsame Belange
und übernehmen Verantwortung für das eigene Tun.

Wir nehmen jeden Menschen ernst, wir hören aktiv zu
und fragen nach.

Wir sind uns bewusst, dass eine Veränderung der
Kultur ein Prozess ist, den wir sorgfältig und kritisch
begleiten wollen.

Wir schaffen einen angenehmen Kommunikationsraum.

2 Wir gehen respektvoll und

wertschätzend miteinander um.

Wir begleiten Prozesse und unterstützen bei Bedarf
die Lösungsfindung.

5 Wir lassen Experimente zu
und lernen aus Erfahrungen.

Wir verhalten uns stets respektvoll und wahren die
Regeln der Höflichkeit.

Wir begrüßen innovative Ideen; wir prüfen ihre Umsetzung
unbürokratisch und fördern sie.

Wir pflegen Sachlichkeit als Basis für unser Gespräch.

Wir dürfen scheitern; Scheitern ist eine wichtige Erfahrung
für künftige Experimente.

Wir sehen Schwierigkeiten im Kontext und nehmen
Perspektivwechsel vor.
Wir setzen aktiv Gegenpole zu Lästereien.
Loben ist Teil unserer Arbeitskultur.
Wir üben Kritik unter vier Augen.

Dr. Arne Ackermann
Direktor der Münchner Stadtbibliothek

4 Wir sind Ansprechpartner_innen

3 Wir benennen Ziele und Anforderungen
und sorgen für deren Umsetzung.

Ein Experiment kann gelungen sein, auch wenn es nicht
in der Fläche umgesetzt wird.
Für abteilungsübergreifende Experimente ist ein/e
Innovationsbeauftragte/r Ansprechpartner/in.

6 Wir sind offen und denken
andere Belange mit.

Wir besprechen Ziele mit allen betroffenen Kolleginnen
und Kollegen.

Wir schauen mit unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern über den Tellerrand.

Wir sorgen für die notwendigen Ressourcen.

Wir eröffnen Möglichkeiten abteilungsübergreifender
Zusammenarbeit.

Wir informieren regelmäßig über den aktuellen Stand
der Umsetzung.
Wir sind uns bewusst, dass Abkehr von Bewährtem
nicht Abwertung, sondern Neuorientierung bedeutet.

Wir befördern aktiv unser Hospitanzprogramm.
Wir suchen Anregungen von außen.

