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Unser Institut
Das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LiSuM) ist 
ein gemeinsames institut der Bundesländer Berlin und Brandenburg und  hat 
seinen Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof.

Das LiSuM versteht sich als lernende Organisation in der Vermittlung 
zwischen Schulpraxis, Wissenschaft und Bildungsverwaltung. Es ist 
Ansprechpartner für alle mittel- und unmittelbar am Bildungsprozess 
Beteiligten. 

Das Landesinstitut unterstützt aktiv die Qualitätssicherung und -entwicklung 
in der Bildungsregion Berlin-Brandenburg, indem es vielfältige Aufgaben 
in den Bereichen der Schul-, unterrichts- und Personalentwicklung sowie 
Medienbildung wahrnimmt. Basis des Handelns bildet der im Jahr 2006 
zwischen den Bundesländern Berlin und Brandenburg geschlossene 
Staatsvertrag. Seit dem Jahr 2010 ist die Schulvisitation des Landes 
Brandenburg organisatorisch im LiSuM eingegliedert. ihre Aufgaben 
ergeben sich aus dem Brandenburgischen Schulgesetz.

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des LiSuM, haben das Leitbild 

gemeinsam entwickelt. Es stellt 
eine wichtige Handlungsgrundlage für unsere tägliche 

Arbeit dar. Seine Grundsätze leiten unser Handeln 
und gelten nach innen und außen. Es liegt in unserer 
Verantwortung, das Leitbild zu leben, regelmäßig zu 

überprüfen und weiterzuentwickeln.

Unsere Aufgaben
Wir zielen mit unseren Produkten, Dienstleistungen und Arbeitsprozessen auf 

die Beförderung einer innovativen Lern- und Arbeitskultur.

Wir setzen bildungspolitische Schwerpunkte auf der Grundlage unserer Kenntnis 
der Bildungssysteme beider Länder dialog- und zielgruppenorientiert um.

Wir entwickeln Rahmenlehrpläne, Konzepte, Handreichungen und zentrale 
Aufgabenstellungen und berücksichtigen dabei das Lernen mit und über 
Medien. 

Wir bieten Qualifizierung und unterstützung rund um Schule und Weiterbildung 
an und verzahnen Wissenschaft, Schulpraxis und Entwicklungsarbeit des 
instituts.

Wir beraten und begleiten in Entwicklungsprozessen im Bildungsbereich. 

Wir schaffen uns verbindliche Strukturen für die gegenseitige unterstützung 
und Teamarbeit.  

Wir sind serviceorientiert und sachbezogen in unserer fachlichen Expertise. 

Wir nutzen die Potentiale der Medien verantwortungsvoll für unsere Angebote 
und Arbeitsformen.



BRANDENBURG

Unsere Zielgruppen 
und Partner
Wir qualifizieren insbesondere Mitglieder von Schulleitungen und schulischen 

Gremien, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und Beraterinnen und 
Berater, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht und Schulinspektion/
Schulvisitation, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Supervisorinnen 
und Supervisoren sowie Fachpersonal im Bereich der Weiterbildung/
Erwachsenenbildung. 

Wir unterstützen im Rahmen unseres Handelns Fortbildungssysteme, Netzwerke, 
Schulen und weitere Bildungseinrichtungen, so dass die Lernenden zur 
bestmöglichen Entfaltung ihrer individuellen Lern- und Entwicklungspotentiale 
befähigt werden.

Wir kooperieren mit Partnern wie Hochschulen, Einrichtungen der Lehrerbildung, 
Stiftungen und anderen Organisationen.

Wir arbeiten mit unseren Zielgruppen und Partnern bedarfsorientiert, zugewandt, 
respektvoll und freundlich. Wir fördern den Dialog zwischen allen Beteiligten. 
unsere Zusammenarbeit wird von einer konstruktiven Feedbackkultur begleitet.

Unsere Qualität
Wir arbeiten in einem kontinuierlichen Diskurs an einem 

gemeinsamen inhaltlichen Grundverständnis.  
Gegenseitige unterstützung, Beteiligung und Teamarbeit 
sind uns daher besonders wichtig. 

Wir kooperieren themen- und projektbezogen, bemühen uns 
um ergebnis- und lösungsorientierte Kommunikation 
und sorgen für Transparenz unserer Aufgabengebiete 
und Arbeitsprozesse.

unsere Produkte und Dienstleistungen sind korrekt, 
theoretisch fundiert und praxisbezogen. Sie sind am 
Bedarf unserer Zielgruppen orientiert und werden 
termingerecht erstellt. Sie sollen handhabbar, 
nachhaltig wirksam, bekannt und allen zugänglich sein. 

Wir handeln auf der Grundlage vereinbarter 
Qualitätskriterien.

Wir entwickeln unsere Produkte, Dienstleistungen und 
Arbeitsprozesse auf der Grundlage regelmäßiger 
Evaluation weiter. Wir sorgen für eine zielgerichtete 
Personalentwicklung. 

Wir sichern die Qualität unserer Arbeit, indem wir unsere 
Arbeitsprozesse ressourcenschonend planen, durch 
Kooperation mit internen und externen Partnern 
optimieren und ein professionelles Projekt- und 
Veranstaltungsmanagement praktizieren.

Unsere Werte
Wir arbeiten verantwortungsvoll im gegenseitigen 

Respekt und schätzen Leistung und Engagement. 
unsere Zusammenarbeit ist geprägt von 
Ehrlichkeit, Vertrauen, gegenseitiger Achtung  
und Anerkennung. 

Wir leben die Werte Kollegialität, Vertrauen und 
Zuverlässigkeit.

Wir schätzen und fördern Vielfalt, individualität und 
ein Klima für Kreativität, Arbeitsfreude, Neugierde 
und Begeisterung.

Wir gestalten die Arbeitsprozesse transparent, um 
allen daran Beteiligten eine Mitwirkung zu 
ermöglichen, und organisieren sie motivations- 
und entwicklungsfördernd.

Wir engagieren uns für eine Feedbackkultur 
untereinander und nach außen, die von offenem 
Austausch über positive und negative Erfahrungen 
sowie einem konstruktiven umgang mit Fehlern 
begleitet ist. 

Wir lösen Konflikte nach den Grundsätzen 
wertschätzender und achtsamer Kommunikation.

Wir erfüllen unsere Führungs- und 
Managementaufgaben nach gemeinsam 
vereinbarten Grundsätzen.



www.lisum.berlin-brandenburg.de
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Tel.: 03378 209-0 
Fax: 03378 209-149




