Regionalgruppe Nordbaden –
Intervisions- und Kooperationsbörse
Die Intervisions- und Kooperationsbörse der RG Nordbaden
Die Intervisions- und Kooperationsbörse für Mitglieder der Regionalgruppe Nordbaden
ermöglicht den Teilnehmenden, …


schnell und unkompliziert jemanden zu finden, mit dem man eigene aktuelle
Fälle besprechen kann,



dabei auch auf besondere Expertise/Erfahrungshintergründe zugreifen zu
können, die man im eigenen Netzwerk nicht hat ,



Partner/innen für Co-Mediation zu finden,



Empfehlungen auszusprechen für Mediationsanfragen, die man nicht selbst
bedienen kann oder will,



und dies alles ganz flexibel und ohne den Umweg über die RG-Leitung und
ihren Adressdatenbestand.

Wer diese Möglichkeiten nutzen will, füllt ein Formular aus, das – nur für die
Teilnehmenden sichtbar – zentral abgelegt wird. Das Formular enthält Angaben zum
professionellen Hintergrund, die helfen, für die jeweilige Anfrage den geeigneten
Mann/die geeignete Frau zu finden.
Wir nutzen dafür das Austauschtool „Dr opbox“. Wie dieses funktioniert, ist unten
beschrieben. Außerdem stehen den Teilnehmenden der Intervisionsbörse die
Adressen aller anderen Teilnehmenden per vcf-Datei (Visitenkarte) zur Verfügung, so
dass die Kontaktaufnahme einfach möglich ist.

Nutzungsbedingungen und Teilnahmevoraussetzungen für die Intervisionsund Kooperationsbörse
Mit dem „Eintritt“ in die Intervisions- und Kooperationsbörse …


signalisierst du den anderen Teilnehmenden, dass du ein echtes Interesse an
(und auch Zeit für) Austausch und/oder Kooperation hast.



stimmst du zu, dass deine Kontakt- und Profildaten den anderen Teilnehmenden
zugänglich gemacht werden.



verpflichtest du dich, deine Daten aktuell zu halten. Wir werden regelmäßig
daran erinnern und ggf. Profile löschen, die zu lang e nicht aktualisiert worden
sind.



verpflichtest du dich, die vorliegenden Profile nur für den Zweck des kollegialen
Austauschs zu nutzen.

Die Teilnahme an der Börse setzt die Mitgliedschaft in der Regionalgruppe voraus,
also zunächst die Aufnahme in den RG-Verteiler; sinnvoll ist darüber hinaus der
persönliche Kontakt, der durch die Teilnahme an den RG -Treffen entsteht. Die
Teilnahme ist nicht an die Mitgliedschaft im BM gebunden, eine Mediationsausbildung
setzten wir ebenfalls nicht voraus (sinnvollerweise aber Erfahrung im Feld).
Wir halten Dropbox für ein sicheres Tool. Es wird zum Beispiel unter
www.computerwoche.de als eines der besten Gratis-Filesharing-Tools genannt.
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Dennoch besteht ein gewisses Risiko, wenn wie bei Dropbox Daten aus dem Netz auf
die angeschlossenen Rechner repliziert werden. Bitte stelle sicher, dass dein Rechner
über entsprechende Sicherungsmechanismen (Virensoftware) verfügt; wir übernehmen
dafür keine Haftung.

Wie funktioniert Dropbox?
Dropbox ist eine Internet-Plattform, auf der kostenlos Dateien abgelegt und mit
anderen Nutzern geteilt werden können. Um die Dropbox-Funktionen zu nutzen, lädt
man die Dropbox-Software unter www.dropbox.com herunter und erstellt dabei ein
Konto mit Name, Mailadresse und Passwort.
Dropbox legt einen Ordner auf dem Rechner an; der Zugriff auf die Dropbox -Dateien
ist entweder über diesen Ordner oder per Internet (dann unabhängig vom Rechner, an
dem man arbeitet) möglich.
Beide Zugriffsmöglichkeiten erschließen sich über das Dropbox -Symbol in der
Taskleiste (anklicken, dann ‚Dropbox-Ordner öffnen’ oder ‚Dropbox-Webseite
öffnen’). Auf einem fremden Rechner kann man nur per Internet zugreifen, dazu startet
man die Seite www.dropbox.com und wählt oben rechts den Link ‚anmelden’. Zum
Abmelden von der Dropbox-Webseite geht’s über diesen Weg:

Wie kann man über Dropbox auf die Dateien der Intervisions- und
Kooperationsbörse zugreifen?
Du erhältst eine Lese- und Schreib-Freigabe für den Dropbox-Ordner „IuK-Börse RG
Nordbaden“ und hast damit Zugang zum Profil-Formular, zu den bereits abgelegten
Profilen der anderen Teilnehmenden und zu deren Visitenkarten:
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Besonders praktisch: Du kannst damit die Volltextsuche des Windows Explorer nutzen.
D. h. du kannst die Profile nach Stichworten durchsuchen, z. B. „MBTI“ (wenn du
jemanden finden willst, der mit der Typologie MBTI arbeitet) oder „Schul“ (wenn du
jemanden mit Erfahrung im Schulkontext such st).

Ich will teilnehmen - was ist zu tun?
1. Erstelle ein Dropbox-Konto wie oben beschrieben und teile uns den Namen oder
die Mailadresse mit, den/die du für die Anlage des Kontos verwendet hast.
2. Du erhältst eine Einladung für den Ordner „IuK-Börse RG Nordbaden“, die du
bestätigen musst; dann hast du Zugriff.
3. Im Ordner „IuK-Börse RG Nordbaden“ findest du die „Profil-Vorlage“ als Word-Datei
(Nutzer von LibreOffice nehmen die Vorlage mit der Endung .odt.). Füll e dieses
Profil aus, füge ein Foto ein und lege es unter deinem Namen im Unterordner
„Profile“ ab. Wenn du nicht im Dropbox-Ordner, sondern auf der Dropbox-Website
arbeitest, nutze zum Hochladen des Profils folgende Schaltfläche:

Eine vCard brauchst du nicht erstellen; die legen wir für dich aus unseren
Kontaktdaten im Ordner vCards ab, sobald wir dein Profil sehen.
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4. Neue Mitglieder werden per Mail an den bisherigen Verteiler begrüßt, so dass
der/die Neue sich einen Mailverteiler mit allen anderen Teilnehmer -Adressen
anlegen kann und die „Alten“ die neue Adresse in ihrem Verteiler ergänzen können.
Auf eine lebendige Austauschkultur in der Regionalgruppe!
Ute Liepold, 20.02.2014
Kontakt:
Telefon 07251 95523
Mobil 0151 57167050
dialog@ute-liepold.de
www.ute-liepold.de
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