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Vision / Mission / Leitbild 2014 
 

Vision 
 
Das Staatsarchiv ist als staatlicher Informationsdienstleister fest verwurzelt, allgemein 
anerkannt und breit geschätzt: 
 

• bei Behörden und Dienststellen für seine Kompetenz im Aktenmanagement 
• bei Regionen und Gemeinden des Kantons für die Förderung ihrer historischen 

Identität 
• in Öffentlichkeit und Politik für die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit und der 

demokratischen Kontrolle  
• bei anderen Gedächtnisinstitutionen und der Forschung als verlässlicher Partner 

in historischen und Fachstelle für konservatorische Fragen. 
 
Das Staatsarchiv St.Gallen ist schweizweit das Archiv mit der besten Kundenorientierung.  
 

Mission 
 
Das Staatsarchiv St.Gallen ist das Gedächtnis des Kantons. Es sichert, bewahrt und 
vermittelt die archivwürdigen Unterlagen des Kantons entlang des gesamten 
Lebenszyklus' und unabhängig vom Informationsträger. 
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Leitbild 
 

Wer wollen wir sein?  

Gedächtnis unseres Kantons  
Das Staatsarchiv St.Gallen ist das Gedächtnis des Kantons.  
Wir erfüllen den ihm übertragenen Auftrag engagiert, kompetent und zukunftsträchtig. 
Unsere Dienstleistungen richten sich nach den Bedürfnissen von Staat, Gesellschaft und 
Wissenschaft. 
 

Herausforderung als unsere Chance  
Wir verstehen uns als Dienstleister eines modernen Informationszentrums. Wir stellen uns 
den Herausforderungen des Informationszeitalters und sehen technologische 
Entwicklungen als Chancen. Wir sind offen für neue archivfachliche, 
verwaltungswissenschaftliche und historische Fragestellungen und Anforderungen. Wir 
erhöhen unsere Fachkompetenz durch gezielte Weiterbildung und werden darin von 
unseren Vorgesetzten unterstützt.  
Wir nehmen gemeinsam die Verantwortung für die ganze Institution wahr. Wir arbeiten 
offen, loyal und kameradschaftlich. Wir verhalten uns gegenüber Teammitgliedern und 
Kundschaft tolerant und wohlwollend. Kritik bringen wir konstruktiv vor. 
Komplexe Probleme gehen wir pragmatisch an. Wir identifizieren uns mit dem Kanton, 
seiner Geschichte, seiner Bevölkerung, seiner Landschaft und seinen Institutionen.  
Jedes Teammitglied betreut seinen jeweiligen Arbeitsbereich selbstständig mit einem 
hohen Grad an Eigenverantwortung.  
Der Leiter des Staatsarchivs trägt die Gesamtverantwortung und legt die Strategie fest. 
Die Mitglieder der Geschäftsleitung unterstützen ihn dabei. Sie koordinieren die 
Umsetzung auf der operativen Ebene.  
 

Wie gehen wir vor?  
Wir sichern und bewerten  
Wir orientieren uns am „Lebenszyklusmodell“ („life cycle“) von Unterlagen, unabhängig 
vom Informationsträger. Deshalb beraten wir Behörden und Dienststellen bereits bei der 
Erstellung und Verwaltung ihrer Dossiers. So tragen wir zu einem modernen, 
transparenten und effizienten Verwaltungshandeln bei. Wertvolle Informationen können in 
dieser Phase für die spätere dauernde Aufbewahrung gesichert werden.  
Zu unseren Kernkompetenzen gehört es, aus der gesamten staatlichen Überlieferung 
Unterlagen von besonderem Beweis- und Informationswert auszuwählen. Die 
Bewertungsarbeit beachtet rechtliche und wissenschaftliche Gesichtspunkte. 
Wir sichern Unterlagen privater Institutionen, Organisationen, Familien und 
Einzelpersonen, soweit diese für die Geschichte des Kantons und seiner Bevölkerung von 
Bedeutung sind und ihm als Eigentum oder Deposita übergeben werden.  
Audiovisuelles Kulturgut sowie Karten und Pläne bilden besondere Schwerpunkte unserer 
Überlieferungsstrategie. Wir unterstützen die Gemeindearchive.  
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Wir erschliessen 
Wir ordnen und verzeichnen übernommene Unterlagen entsprechend internationalen 
Standards. Die Erschliessung soll den gezielten Zugriff auf Bestände, Dossiers und 
allenfalls Einzeldokumente ermöglichen.  
 

Wir erhalten 
Wir setzen uns für den dauerhaften Erhalt der übernommenen Unterlagen ein.  
 
Wir vermitteln und arbeiten zusammen 
Wir machen die erschlossenen Unterlagen den staatlichen Stellen, der Wissenschaft und 
Privatpersonen unbürokratisch zugänglich. Den Datenschutz beachten wir. Wir 
unterstützen die Kundschaft beim Zugang zu Archivgut. Wir fördern die Arbeit der Medien 
zugunsten historischer und archivfachlicher Themen.  
Wir bringen für die Informationsvermittlung zeitgemässe Technologien zum Einsatz.  
Wir werten eigene Unterlagen in Publikationen, mittels Ausstellungen, an Fachtagungen 
und via Internet selber aus, unterstützen und regen die entsprechende Forschung an.  
Wir verstehen uns innerhalb des Kantons als Kompetenzstelle für Geschichte und 
Archivistik. Über die Kantons- und Landesgrenzen suchen wir den fachlichen Austausch 
und die Zusammenarbeit mit Archiven, mit kulturellen Institutionen und Gremien der 
Wissenschaft sowie mit interessierten Privatpersonen.  
Wir arbeiten bei allen Fragen der Informationssicherung, der Informationserschliessung 
und Informationsvermittlung mit Behörden und Dienststellen zusammen. Wir sind an 
Partnerschaften mit den Wissenschaften und der Wirtschaft interessiert. 

 

 

St.Gallen, Mai 2014 


