
2.6 Die interne Website für die Fachleute: Plattform für Internetgestützte 
Kommunikation in der schulischen Suchtprophylaxe (IKS) 

 

 
 

Die Kontaktlehrer/-innen Berlins sind die Fachleute für die schulische Suchtvorbeugung. Zur 

Qualitätssicherung ihrer Arbeit wurde – deutschlandweit einmalig – mithilfe des Internets ein 

Instrument geschaffen, das Professionalisierung  durch Erweiterung des Wissensstands und 

gemeinsamen Austausch verbessert. Wie funktioniert das? 

 

Wer gut arbeiten möchte, braucht gutes Handwerkszeug. Was früher nur in privaten und 

öffentlichen Bücherregalen, in Zeitschriften oder Terminkalendern stand, findet man heute 

auch – und meistens schneller im Internet. Die Datenflut ist aber unübersichtlich. Wer auf ein 

Intranet zugreifen kann, hat es leichter. Die wichtigsten Informationen sind dort schneller 

und besser zu finden.  

 

Seit 2002 erhielten die Koordinatoren/-innen durch Mitarbeiter/-innen der Universität Jena die 

Möglichkeit, an einer dreijährigen Fortbildung im Bereich des Qualitätsmanagements 

teilzunehmen. Was für Betriebe in der Wirtschaft häufig zur Selbstverständlichkeit gehört, 

aber in der Schule bisher kaum Einzug gehalten hat, erarbeiteten die Koordinatorinnen mit 

einem Extra-Einsatz, der gemeinsame Anstrengung erforderte. Im Vordergrund stand die 

Sicherung und Weiterentwicklung der Arbeitsqualität. Dies wurde dafür geschaffen: 

 

 Die Errichtung und Entwicklung eines Intranets (in der ersten Stufe nur für die 

Koordinatoren/-innen und Kontaktlehrer/-innen).  

 Ziele und Arbeitsergebnisse wurden in einem Handbuch festgehalten.  

 Die Gruppe schuf sich eine Arbeitskultur, die gekennzeichnet wurde durch Festlegung 

von Verantwortlichkeiten, turnusmäßiger Gesprächsleitung, Zielvereinbarungen. 

 Einrichtung einer Steuerungsgruppe. 

 Durchführung von internen Audits (Überprüfung der Zielvorgaben).  

 Durchführung von zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen zum Umgang mit 

Internet/Intranet/E-Mailing in allen Bezirken, organisiert und angeleitet durch 

Kordinatoren/-innen. 

 Durchführung einer Fachtagung zum Internetgestützten Qualitätsmanagement an der 

Berliner Schule (April 2005) 

 Aktueller Stand: Einrichtung und Pflege einer Kommunikations- und Datenplattform 

für die mehr als tausend Kontaktlehrer/-innen und Mitarbeiter/-innen des 
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Schulpsychologischen Dienstes Berlins. Mehr als 4000 ausgewählte Dateien sind per 

Suchfunktion schnell zu finden. 

 Die Öffentlichkeit kann auf der sonst passwortgeschützten Website das Handbuch zur 

Suchtprophylaxe einsehen, es beschreibt die Ziele, Inhalte, Struktur und 

Arbeitsansätze der Berliner schulischen Suchtprophylaxe.  
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