
 

  

 
 
 
 
Leitbild 
 
Dieses Leitbild enthält die Grundsätze des Naturmuseums St.Gallen im Umgang mit seinen 

Besucherinnen und Besuchern, seinen Partnern und Aufsichtsgremien und den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern im Haus. 

 

Ein Museum für die Natur der Region 
• Das Naturmuseum St.Gallen ist das Zentrum in der Nordostschweiz für Fragen 

rund um Natur und Naturwissenschaft. Es zählt in diesem Raum zu den bedeu-

tendsten ausserschulischen Bildungsorten und ausseruniversitären Forschungs-

stätten. 

• Es ist familienfreundlich und bietet einen Gratiseintritt für Kinder und Jugendliche 

bis 18 Jahre. In allen Ausstellungsteilen finden sich kindgerechte Vermittlungsfor-

men. 

• Es bietet einen niederschwelligen Zugang für unterschiedliche Bevölkerungsgrup-

pen. 

• Mit dem Naturmuseumspark und dem Botanischen Garten in nächster Nähe stehen 

auch Angebote im Freien zur Verfügung. 

• Ergänzend zu den Ausstellungen findet ein reichhaltiges Rahmen-Programm statt. 

 

Aufgaben und Zielsetzungen 
Alle Tätigkeiten und Aufgaben des Naturmuseums St.Gallen basieren auf seinen natur-

kundlichen Sammlungen. Sie sind der Kern des Museums und bestehen aus Objekten der 

Zoologie, Botanik, Paläontologie, Mineralogie und Geologie. Sammeln und Bewahren, 

Ausstellen und Vermitteln sowie Erforschen und Dokumentieren sind die drei Hauptaufga-

ben mit folgenden Zielsetzungen: 

 

Sammeln und Bewahren 

• Wir pflegen die regionalen Sammlungen als Naturarchiv der Kantone St.Gallen und 

beider Appenzell und bauen sie laufend weiter aus.  



 

  

• Wir bewahren die historischen, systematischen und exotischen Sammlungsbe-

stände fachgerecht auf und dokumentieren sie adäquat. 

• Wir stellen Sammlungsobjekte anderen Museen zur Ausleihe zur Verfügung.  

• Für Schulen und Private steht eine umfangreiche Ausleihsammlung in allen Samm-

lungsbereichen zur Verfügung. 

 

Ausstellen und Vermitteln  

• Wir präsentieren die Natur der Region, fördern beim Publikum die Beziehung zur 

heimischen Natur und sensibilisieren für den Erhalt der Mitwelt. 

• Wir produzieren regelmässig eigene Sonderausstellungen und/oder präsentieren 

geliehene Wanderausstellungen. 

• Wir erstellen zielgruppenspezifische Informationsmaterialien, betreiben eine infor-

mative Webseite, einen Newsletter und sind auch in den sozialen Medien präsent. 

• Wir bieten eine aktive Museumspädagogik für Schulen und Familien. 

• Wir sind eine Plattform für Veranstaltungen naturkundlicher und naturschützender 

Vereine und Organisationen. 

• Wir sind eine Attraktion für Touristinnen und Touristen und ein Schaufenster der 

Region. 

• Wir vermitteln die wichtigsten Ausstellungsinhalte auch in Englisch und Französisch 

und bauen dieses Angebot weiter aus. 

 

Erforschen und Dokumentieren  

• Wir erschliessen unsere Sammlungen für die Forschung und suchen die Zusam-

menarbeit mit anderen Forschungsinstituten und Fachpersonen. 

• Wir betreiben selbst aktive Forschung und publizieren darüber, nach Möglichkeit 

mit Open Access. Diese Forschung trägt auch zum stetigen Ausbau der Sammlun-

gen bei. 

• Wir bieten qualifizierten externen Forschenden Zugang zur Sammlung an. 

• Wir bauen eine umfassende, elektronische Sammlungsdatenbank auf und suchen 

die Anbindung an nationale Sammlungsdatenbanken. 

• Wir erteilen wissenschaftliche Auskünfte über unsere Sammlungsobjekte. 

 
 



 

  

Dienstleistungen für Dritte 
• Im Auftrag des Kantons St.Gallen führen wir unter dem Namen „Naturinfo“ eine 

Auskunftsstelle / kantonale Anlaufstelle für allgemeine Informationen zum Thema 

„Biodiversität im Siedlungsraum“. Wir organisieren Weiterbildungskurse in diesem 

Bereich und beantworten Fragen von Privatpersonen und der Öffentlichkeit.  

• Wir beraten Privatpersonen und Behörden im Bereich Haushaltschädlinge. 

• Wir organisieren Bestimmungsdienste in den übrigen Bereichen. 

• Wir bieten Beratung zur Pflege naturkundlicher Sammlungen. 

 
Organisation und Betrieb 

• Die Stiftung Naturmuseum St.Gallen wird finanziell in erster Linie durch die politi-

sche Gemeinde der Stadt St.Gallen getragen. Regelmässige Beiträge aus dem Lot-

teriefonds des Kantons St.Gallen und der Ortsbürgergemeinde St.Gallen unterstüt-

zen den Betrieb zusätzlich.  

• Wir bemühen uns um die Generierung von Drittmitteln und streben eine Unterstüt-

zung aller Gemeinden der Region St.Gallen und der Kantone Appenzell Innerrho-

den und Appenzell Ausserrhoden an. 

• Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreiben das Museum erfolgreich. Ein 

gutes Arbeitsklima, sowie faire und flexible Anstellungsbedingungen helfen mit, die 

Angestellten zu motivieren.  

• Im Naturmuseum werden die vorhandenen Mittel zweck- und nutzbringend einge-

setzt. 

• Das Naturmuseum pflegt eine enge Zusammenarbeit mit anderen Museen, Institu-

tionen, Organisationen und Fachpersonen. 

• Das Naturmuseum hält den Kodex des internationalen Museumsverbandes ICOM 

ein. 
 

St. Gallen, 24/11/2020 TB/MM/LM/SP 
 


