Das Online-Tagungs– und Beratungshaus
bietet sichere und vertrauliche Online-Räume für Beratung und Zusammenarbeit, eine professionelle, inländische Alternative für geschützte Online-Kollaboration. Unabhängig von kommerziellen Interessen und Regularien institutionseigner Intranet-Server ist www.kokom.net
„der dritte Ort“, für Beratung, Seelsorge, Coaching und Supervision:
institutions-, generations- und professionsübergreifend.

Online-Räume für Kollegiale Beratung
nach dem Heilsbronner Modell gibt es ausschließlich hier; es ist ein wirkungsvolles Instrument
zur Qualitätssicherung sozialer Arbeit, wie unsere Evaluationsergebnisse zeigen. Unabhängig von
Zeitpunkt und Ort der Beratung macht es diese bisweilen überhaupt erst möglich, ohne Kosten
für externe Expertise. Bei der Gesprächsführung unterstützt Sie das System, Schritt für Schritt
den Beratungsprozess online zu moderieren.

Teams, Projekte und Gruppen
nutzen Konferenzen, Arbeitsräume, ausgestattet mit allen üblichen Tools, wie Wiki/Dokumente,
Bildergalerie und Datei-Archiv. So finden Sie alles Wichtige zum Thema am selben Platz, anstatt
es sich von verschiedenen Orten im Netz zusammenklicken zu müssen - so wie in jedem gut
ausgestatteten Tagungshaus üblich. Konferenzräume sind so auch eine transparente, einfach zu
nutzende eLearning-Umgebung.

Coaches und SupervisorInnen
bieten hier Beratung an: Klassisch, face2face vor Ort, und/oder auch als Online-Beratung und
Online-Seelsorge, in geschützten Praxisräumen auf der eigenen Etage im Online-Tagungs- und
Beratungshaus, wahlweise auch völlig anonym. Professionelle Beratungskompetenz und Kompetenzprofile zeigt die Liste von Coaches und SupervisorInnen.

Freiberufler, Institutionen, Schulen und Vereine realisieren auf ihrer eigenen Etage im OnlineTagungshaus individuelle, professionelle Online-Angebote, im eigenen Design, eigener Internetadresse, kostengünstig und ohne technischen Aufwand, mit allen komfortablen Möglichkeiten
der Gestaltung und Verwaltung: Konferenzräume, kollegiale Beratung online, Coaching & Supervision, Kontakt zu Mentoren und Online-Coaches ihrer Organisation.

Als Mitglied
im Institut für kollegiale Beratung e.V. -dem Träger der Plattform- nehmen Sie teil an der
Gestaltung vom kokom.net als gemeinnützigem sozialen Netzwerk.
Spenden sind steuerlich abzugsfähig und wichtig für die kontinuierliche Weiterentwicklung als
unabhängige, werbefreie Plattform, die von ehrenamtlichem Engagement und von Einnahmen
ihrer Premium- und Corporate-User lebt. Für private Nutzung ist kokom.net in der Basisversion
dauerhaft kostenfrei. Wir bedanken uns für die Fairness all derer, die für ihre beruflichen Zwecke
kokom.net als Premium- oder Corporate-Service nutzen und bezahlen.
Institut für kollegiale Beratung e.V., Heilsbronn
 institut@kollegiale-beratung.net
Geschäftsstelle 83727 Josefstal-Schliersee  Hachelbachstraße 15 +49 (0) 8026 977 978

Link: https://www.kokom.net/info
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