Das vorliegende Leitbild gilt für die
Weiterbildung und Höhere Berufsbildung am GBS St.Gallen. Es orientiert
sich grundsätzlich am GBS-Leitbild
und erweitert dieses aus der Sicht der
Erwachsenenbildung. Ein gemeinsames
Verständnis über die Ziele, Werte und
Grundhaltungen schafft Identifikationspotential – und unterstützt die
Qualität unserer Dienstleistungen.
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Menschen

Bildung

Erfolg

Menschen stehen im Mittelpunkt, immer
und überall. Das heisst für uns:

Bildung ist unsere Kernkompetenz – und unsere
Herausforderung. Das heisst für uns:

Erfolg ist das Ergebnis engagierter und
wirkungsvoller Zusammenarbeit.
Das heisst für uns:

–W
 ir pflegen eine partnerschaftliche Beziehung und
unterstützen dies durch eine offene Feedback-Kultur.
–U
 nsere Zusammenarbeit ist von Vertrauen und
Offenheit geprägt.
–G
 egenseitiger Respekt, Toleranz und Ehrlichkeit
bestimmen unser Tun und Lassen im Alltag.
–W
 ir fördern die Entwicklung selbständiger
Persönlichkeiten.
–G
 egenüber Vorgesetzen und Mitarbeitenden verhalten wir uns loyal und verstehen uns als Teil des
Ganzen.
–W
 ir leben eine konstruktive und lösungsorientierte
Fehlerkultur.
–W
 ir schaffen Plattformen für eine sinnvolle und
effiziente Vernetzung untereinander.

– Wir orientieren uns an den realen Anforderungen
der Wirtschaft und vernetzen uns aktiv mit relevanten
Akteuren.
–W
 ir erkennen Trends und richten unser Angebot
proaktiv auf die Bedürfnisse des Marktes aus.
–F
 ür unsere Anspruchsgruppen sind wir ein verlässlicher und kompetenter Partner.
–W
 ir schaffen ein Umfeld, in welchem das selbstgesteuerte Lernen und eine hohe Selbstverantwortlichkeit gefördert werden.
– Unsere Dozierenden zeichnen sich über mehrjährige
Berufspraxis in ihrem Fachbereich, methodischdidaktische Kompetenzen und eine hohe Motivation
aus.

– Wir schaffen optimale Rahmenbedingungen, um
Erfolg zu ermöglichen.
– Wir stellen den notwendigen Raum zum persönlichen Lernerfolg zur Verfügung.
– D ie Freude am Lehren ist die Basis für die Freude
am Lernen.
– D ie hohe Zufriedenheit aller Beteiligten ist unser
Anspruch und Ansporn.
– Wir sichern die Entwicklungsfähigkeit durch
Effizienz und einen nachhaltigen, wirtschaftlichen
Erfolg.
– Wir streben überdurchschnittliche Ergebnisse an.

