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Schloss Gottorf

Präambel
Wir nehmen unseren Führungsauftrag ernst und
wollen uns deshalb an unseren Führungsgrundsätzen messen lassen.
Als Führungskräfte der Stiftung sind wir dafür verantwortlich, dass wir unseren Mitarbeitern Orientierung
geben, ihnen erfüllbare Aufgaben übertragen und
erreichbare Ziele setzen.
Dafür wollen wir:
 in unseren Entscheidungen nachvollziehbar und
in unserem Handeln konsequent und verbindlich
sein;
 einen respektvollen und wertschätzenden Umgang
untereinander fördern;
 sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter – aufbauend
auf ihren Stärken und Fähigkeiten – einen bestmöglichen Beitrag zum Erreichen unserer gemeinsamen Stiftungsziele leisten können;
 stiftungsweit vertrauensvoll zusammenarbeiten.

www.schloss-gottorf.de

Leitbild

Unsere Vision

Unser reichhaltiges kulturelles Erbe ist generations-

Die Museen der Stiftung geben Kultur und Geschich-

übergreifend für alle Gäste erlebbar. Wir entwickeln

te ein Zuhause; mit ihnen identifizieren sich die

unsere Dauer- und Sonderausstellungen kontinu-

Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner.

ierlich zu sinnlichen, intellektuell erfahrbaren und

Die Sammlungen, Ausstellungen und Forschungen

wissenschaftlich exzellenten Präsentationen weiter.

Die 1999 gegründete Stiftung Schleswig-Holsteinische

der Stiftung sind international sichtbar und wichtige

Damit schaffen wir eine solide wirtschaftliche Basis

Landesmuseen ist der bedeutendste Museumsverbund

Impulsgeber für den gesellschaftlichen und fach-

für das weite Spektrum unserer Aufgaben.

des Landes Schleswig-Holstein. In die Stiftung ist das

lichen Diskurs.
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Wir entwickeln die Alleinstellungsmerkmale unse-

Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie
Wir sind Botschafter der Kultur für und in Schleswig-

rer Stiftung mit ihren Museen und Einrichtungen

Holstein. Wir bieten Orientierung für kulturelle Iden-

weiter. Bei den musealen Kernaufgaben orientieren

Mit ihren Schwerpunkten Archäologie, Kunst und Kultur-

tität und vermitteln grundlegende kulturelle Werte.

wir uns an internationalen Standards; in Wissen-

geschichte sowie Volkskunde erzählen die Museen der

Unseren Gästen ermöglichen wir ein einzigartiges

schaft und Forschung vernetzen wir uns global. Wir

Stiftung die Geschichte Schleswig-Holsteins und seiner

Bildungs- und Kulturerlebnis. Um diese vielfältigen

erarbeiten differenzierte Sammlungskonzepte und

Menschen von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Die

und spannenden Herausforderungen zu meistern,

setzen diese konsequent um.

Vielfalt ihrer Häuser und Abteilungen ist ein lebendiges

nutzen wir unsere individuellen Stärken und unsere

Abbild der Vielfalt unseres Landes, dessen reiches Erbe

gemeinsamen Potentiale.

als außeruniversitäre Forschungseinrichtung integriert.

Wir vereinbaren Ziele für alle Arbeitsbereiche innerhalb der Stiftung und sind gemeinsam für die

hier gesammelt, erforscht, bewahrt, vermittelt, ausgestellt und verwaltet wird. Als Stiftung öffentlichen

Unsere Ziele

Umsetzung dieser Vorgaben verantwortlich. Dabei

Rechts sind wir rechtlich selbstständig. Landeszu-

Die Gäste unserer Museen und Einrichtungen rücken

erkennen wir die Gleichwertigkeit aller Arbeits-

wendungen und eigene Einnahmen sind die finanzielle

in das Zentrum unserer Arbeit, und dies sowohl im

leistungen an. Regelmäßig und selbstkritisch wer-

Grundlage unserer Arbeit.

musealen als auch im organisatorischen Bereich. Wir

den wir die Realisierung unserer Vision und die

binden unsere Gäste aktiv in die Entwicklung unse-

Erreichung unserer Ziele überprüfen.

rer Bildungs- und Vermittlungsziele ein und berücksichtigen aktuelle Trends und Bedürfnisse.

