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1. COA·KOM – Die Kommunikationsplattform 

COA∙KOM ist eine Kommunikationsplattform für alle Akteur*innen, die mit Kindern aus 
suchtbelasteten Familien oder in Schnittstellenbereichen arbeiten.  

Die Online-Plattform bietet den Fachkräften die Möglichkeit sich bundesweit zu vernetzen 
und in einen interdisziplinären Austausch miteinander zu treten. Das Wissen und die 
gesammelten Erfahrungen der Mitglieder sind sehr wertvoll und stehen bei COA∙KOM daher 
im Vordergrund, die Plattform lebt von den Aktivitäten ihrer Mitglieder. 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Funktionen von COA∙KOM 
und erhalten Hilfe für Ihre ersten Schritte auf der Plattform. 

Sollten Sie Fragen haben, die in der Anleitung nicht beantwortet werden, schreiben Sie diese 
gerne an gebhardt@nacoa.de, so können wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, Sie 
unterstützen und nach und nach die Anleitung um wichtige Hinweise ergänzen. 

 

 

2. Voraussetzungen für die Nutzung 

Registrierung 

Die Nutzung der Kommunikationsplattform COA∙KOM ist mit einer kostenfreien 
Registrierung möglich. 

Da COA∙KOM eine Plattform sein soll, die einen Austausch unter Fachkräften und 
Schnittstellenakteur*innen ermöglicht, bitten wir Sie, sich nur anzumelden, wenn Sie direkt 
oder indirekt mit Kindern aus suchtbelasteten Familien arbeiten und sich der Jugendhilfe, 
dem Gesundheitswesen, der Suchthilfe oder der Suchtselbsthilfe zuordnen. Sollten Sie sich 
nicht angesprochen fühlen, aber dennoch Interesse an einer Mitgliedschaft auf COA∙KOM 
haben, können Sie Ihr Anliegen an info@nacoa.de schreiben. Wir prüfen anschließend die 
bestehenden Möglichkeiten.  

 

Technische Voraussetzungen 

Sie können COA∙KOM mit den gängigen Betriebssystemen (Windows, Mac, Linux, etc.) und 
Browsern nutzen. 

Da die Kommunikationsplattform eine Online-Anwendung ist, muss kein Programm für die 
Nutzung installiert werden. 

 

http://www.nacoa.de/
mailto:info@nacoa.de
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Mobile Nutzung 

Eine Nutzung von COA∙KOM via Tablet und Smartphone ist vorgesehen, momentan aber 
noch in der Entwicklung.  

 

 

3. Registrierung und Anmeldung 

Registrieren 

Mit der Registrierung auf COA∙KOM erstellen Sie ein eigenes Konto, welches Ihnen auf der 
Kommunikationsplattform eine eindeutige Identität verleiht. Im Rahmen der Registrierung 
müssen folgende Angaben gemacht werden: 

• E-Mail-Adresse, Benutzername 

• Name des Angebots/der Institution 

• Kurze Vorstellung 

Mit Ihrer Anmeldung auf COA∙KOM erscheint Ihr Angebot automatisch auf einer interaktiven 
Landkarte (entsteht auf www.nacoa.de), die zukünftig einen deutschlandweiten Überblick 
über die bestehenden Angebote für Kinder aus suchtbelasteten Familien geben soll. Im 
Rahmen des Registrierungsprozesses haben Sie allerdings weitere Möglichkeiten: Unter dem 
Punkt „Angebotskarte“ können Sie sich entscheiden, ob Sie nur auf der Landkarte erscheinen 
und kein aktives Mitglied der Kommunikationsplattform sein möchten oder aber aktives 
Mitglied bei COA∙KOM zu sein, aber nicht auf der Karte zu erscheinen.  Wenn Sie sich dafür 
entscheiden, dass Ihr Angebot ein Bestandteil der Landkarte sein soll, müssen Sie zusätzlich 
folgende Daten angeben: 

• Hilfesystem 

• Kontaktinformationen (Ansprechpartner*in, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Website) 

• Adresse  

• Zielgruppe 

• Art des Angebots 

• Zeitraum des Angebots 

Der Benutzername, die E-Mail-Adresse und das Passwort eines Kontos können auch nach der 
Erstellung jederzeit geändert werden. Ein Profilbild kann ebenfalls zu einem späteren 
Zeitpunkt hochgeladen und jederzeit geändert werden. 

http://www.nacoa.de/
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Anmelden 

Nachdem ein Konto erstellt wurde, wird dieses manuell von NACOA Deutschland 
freigeschaltet. Sobald dies geschehen ist, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darüber informiert. 
Anschließend können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen oder Ihrer E-Mail-Adresse in 
Kombination mit dem entsprechenden Passwort anmelden. 

 

 

 

Passwort zurücksetzen 

Die Schnittstelle zum Zurücksetzen des Passworts ist über die Anmeldeseite erreichbar. Nach 
dem Ausfüllen der erforderlichen Informationen wird eine E-Mail zum Zurücksetzen des 
Passworts an Sie gesendet. Aus Datenschutzgründen gibt Open Social keine eindeutige 
Bestätigung darüber, ob die eingegebene E-Mail-Adresse korrekt ist oder nicht. Falls jemand 
versucht, sich in die Plattform zu hacken, kann er/sie nicht erkennen, ob die E-Mail-Adresse 
zum Schutz der Identität der Community-Mitglieder verwendet wurde. 

 

 

4. Ihr Profil 

Jedes COA∙KOM-Mitglied hat ein eigenes Profil, das die Grundlage für die Vernetzung mit 
den anderen Mitgliedern der Plattform bildet.  

Auf Ihrem Benutzerprofil finden Sie: 

http://www.nacoa.de/
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• Eigene Aktivitäten – Ein Überblick über alle Beiträge, Veranstaltungen, etc. die Sie 
über COA∙KOM geteilt haben. Diese Seite ist nur für Sie sichtbar. 

• Informationen – Detaillierte Informationen über Ihr Angebot/Ihre Institution. Diese 
Informationen können über „Profil bearbeiten“ geändert werden. 

• Veranstaltungen – Eine Übersicht über alle Veranstaltungen, die von Ihnen organisiert 
und auf der Kommunikationsplattform beworben werden 

  

 

 

Themen – Alle Themen, die von Ihnen erstellt wurden  

 

 

http://www.nacoa.de/
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• Gruppen – Eine Auflistung aller Gruppen, die Sie erstellt haben und denen Sie 
beigetreten sind.  
 

 

 

• Dokumente – Ein Überblick über alle Dokumente, die Sie hochgeladen haben. 

 

Auf Ihrem Profil können Sie ein eigenes Bild hochladen. Dieses könnte beispielsweise eine 
Logo Ihres Angebotes oder Ihrer Einrichtung sein und sollte folgende Maße haben: 160 x 160 
Pixel. Solange Sie kein Logo oder Bild hochgeladen haben, wird ein neutrales Icon als 
Profilbild angezeigt. 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit ein Titelbild (mindestens 1200 x 423 Pixel) hochzuladen. 
Sollten Sie dies nicht wollen, wird ein standardisierter blauer Hintergrund angezeigt.  

Sie können Ihr Profil zu jedem Zeitpunkt bearbeiten und aktualisieren. Dafür müssen Sie auf 
den Profil-Button ganz rechts in der oberen Menüleiste klicken und im Dropdown Menü, 
welches sich öffnet, „Profil bearbeiten“ auswählen. Anschließend gelangen Sie auf eine 
Seite, die Sie bereits aus dem Registrierungsprozess kennen und können dort die 
gewünschten Angaben ändern. 

 

 

 

http://www.nacoa.de/
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5. Die Startseite 

 

 

Nach der Anmeldung gelangen Sie auf die. Auf dieser finden Sie auf den ersten Blick die 
neuesten Beiträge der Mitglieder. Die unterschiedlichen Inhalte (Themen, Gruppen, 
Veranstaltungen) sind farblich gekennzeichnet und können so optisch leicht zugordnet 
werden. Über die Buttons „Thema eröffnen“, „Veranstaltung erstellen“ und „Gruppe 
gründen“ können Sie eigene Inhalte erstellen. (Siehe 10. Eigene Beiträge.) 

 

 

 

Auf der rechten Seite finden Sie einen Zugang, um zu den vollständigen Übersichten der 
Themen, Gruppen, Veranstaltungen und Mitglieder zu gelangen.  

Einen weiteren Zugang finden Sie in der Menüleiste. Die dort platzierten Reiter führen Sie zu 
den jeweiligen Unterseiten, auf denen Sie in den aktiven Austausch mit anderen 
Akteur*innen kommen können.  

http://www.nacoa.de/
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Die Unterseiten werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.  

 

 

6. Themen 

 

 

Themen bieten Ihnen die Möglichkeit, offene Informations- und Diskussionsräume zu 
erstellen oder bestehende Informations- und Diskussionsbeiträge durch Kommentare mit 
Ihren Erfahrungen und Ihrer Expertise zu bereichern.  

Alle Themen müssen bei der Erstellung verschiedenen Kategorien zugeordnet werden und 
können anschließend auch nach diesen gefiltert werden. Folgende Kategorien gibt es: 

• Advocacy- und Lobbyarbeit 

• Aufbau neuer Angebote 

• Fallbesprechungen 

• Finanzierung und Fundraising 

• Fort- und Weiterbildungen 

http://www.nacoa.de/
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• Good Practice 

• Materialien und Literatur 

• Methoden 

• Politische Entwicklungen und Gesetze 

• Studien und Berichte 

• Qualitätssicherung/ -standards 

• Sonstiges 

 

Weiterhin können Sie die Themen nach dem Veröffentlichungsdatum sowie alphabetisch in 
auf- oder absteigender Reihenfolge anzeigen lassen. 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Themen anderer COA∙KOM-Mitglieder zu 
kommentieren, Fragen dazu zu stellen und so Diskussionen entstehen zu lassen. In Ihren 
Kommentaren können Sie auch ein oder mehrere Dokumente anhängen. 

 

 

 

Themen können für alle COA∙KOM-Mitglieder sichtbar oder innerhalb von Gruppen eröffnet 
werden. Jedes Mitglied, welches ein Thema eröffnet, kann dieses auch jederzeit bearbeiten 
und auch löschen. Dies geschieht, indem Sie auf der Seite Ihrer Veranstaltung auf den 

http://www.nacoa.de/
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„Bearbeitungs-Stift“ am oberen Rand des Themas klicken. Dabei öffnet sich ein DropDown-
Menü in welchem Sie die jeweilige Option auswählen können. 

 

 

7. Veranstaltungen 

 

 

COA∙KOM bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre eigenen Veranstaltungen zu bewerben und 
Fachkräfte aus ganz Deutschland auf Fortbildungen/ Weiterbildungen aufmerksam zu 
machen. Gefunden werden können Veranstaltungen unter dem Menüpunkt „Entdecken“. 
Klicken Sie in dem Dropdown-Menü auf „Veranstaltungen“, erhalten Sie einen Überblick 
über alle Veranstaltungen, die bisher auf COA∙KOM veröffentlich wurden.  

Um Veranstaltungen zu finden, die Sie interessieren, können Sie die Veranstaltungen nach 
Bundesländern filtern sowie angeben, ob Sie Präsenz-, Online-, oder Hybrid-Veranstaltungen 
angezeigt bekommen wollen.  
Sollten Sie selbst eine Veranstaltung planen und bei vergangenen Veranstaltungen nach 
Referent*innen suchen wollen, können Sie auch den Filter „Vergangene Veranstaltungen“ 
auswählen.  

Wenn Sie auf die ausgewählte Veranstaltung klicken, gelangen Sie auf die 
Veranstaltungsseite, auf der Sie Informationen über diese finden. Auf der rechten Seite des 
Titelbildes können Sie der Veranstaltung durch das Betätigen des Buttons „Interesse 
bekunden“ folgen und so über Neuigkeiten und Änderungen informiert werden.  
Wichtig: Interesse bekunden ist keine Anmeldung zu der Veranstaltung. Diese laufen 
weiterhin wie gewohnt über die eigenen Kanäle der Veranstalter*innen. 

http://www.nacoa.de/
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Veranstaltungen anderer COA∙KOM-Mitglieder können Sie kommentieren. Dabei ist es 
möglich, jedem Kommentar mehrere Dokumente anzuhängen. 

Veranstaltungen können für alle COA∙KOM-Mitglieder sichtbar oder innerhalb von Gruppen 
erstellt werden. Jedes Mitglied, welches eine Veranstaltung erstellt, kann dieses auch 
jederzeit bearbeiten und auch löschen. Dies geschieht, indem Sie auf der Seite Ihres Themas 
auf den „Bearbeitungs-Stift“ am oberen Rand des Themas klicken. Dabei öffnet sich ein 
DropDown-Menü in welchem Sie die jeweilige Option auswählen können. 

 

 

8. Gruppen 

 

 

Eine weitere Möglichkeit des Austausches sind Gruppen. Hier gibt es die Möglichkeiten, 
durch offene und geschlossene Gruppen mit ausgewählten Fachkräften ins Gespräch zu 
kommen und Informationen zu teilen.  

Wenn Sie unter „Entdecken“ „Gruppen“ auswählen, gelangen Sie von der Startseite auf eine 
Seite, die eine Übersicht über alle existierenden Gruppen gibt.  
Zur Besseren Übersicht können Sie geschlossene und offene Gruppen filtern sowie die 
Gruppen nach dem Datum der Erstellung und alphabetisch auf- oder absteigend sortieren. 
Beispiel: Eine Möglichkeit ist es in Gruppen Arbeitskreise zu organisieren und den Austausch 
untereinander zu koordinieren.  

 

 

http://www.nacoa.de/
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Offene Gruppen 

Offene Gruppen sind für alle Mitglieder von COA∙KOM sichtbar. Der Zutritt zu diesen 
Gruppen erfolgt auf dem Profil der Gruppe über den Button „Beitreten“, welcher an der 
rechten Seite des Titelbildes platziert ist.  

 

 

 

Wenn Sie auf die Seite einer Gruppe gehen, sehen Sie zunächst die allgemeinen 
Informationen über die jeweilige Gruppe. In der Menüleiste unter dem Titelbild können Sie 
Veranstaltungen, Themen, Mitglieder und Dokumente einsehen.  

Veranstaltungen und Themen können unter dem jeweiligen Menüpunkt erstellt und 
kommentiert werden. Dokumente, die für die Gruppe interessant sind, können unter dem 
gleichnamigen Menüpunkt hochgeladen und von anderen Mitgliedern heruntergeladen 
werden.  

Unter dem Menüpunkt Aktivitäten sehen Sie einen chronologisch sortierten Überblick der 
Veranstaltungen, Themen und weiteren Neuigkeiten, die in der Gruppe erstellt wurden. 

 

Geschlossene Gruppen 

Geschlossenen Gruppen können Sie nur mit einer Einladung beitreten, die durch den/die 
Gruppenadministrator*in versendet werden kann.  

 

 

 

Sobald Sie Mitglied einer geschlossenen Gruppe sind, haben Sie dieselben 
Kommunikationsmöglichkeiten, wie in offenen Gruppen.  

 

http://www.nacoa.de/
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Mitglieder und Einladungen verwalten 

Unter dem Menüpunkt „Mitglieder verwalten“ haben Sie die Möglichkeit, einen Überblick 
über alle Mitglieder der Gruppe zu sehen. Zusätzlich ist auch der Status Ihrer versendeten 
Einladungen dort abrufbar. Sie können also sehen, wer Ihre Einladung angenommen oder 
abgelehnt, bzw. noch gar nicht darauf reagiert hat. Sollten Sie aus Versehen Angebote/ 
Institutionen eingeladen haben, können Sie den Vorgang auch an dieser Stelle abbrechen.  

Die eingeladenen Akteur*innen / Institutionen bekommen über das Glockensymbol in der 
oberen Menüleiste sowie via E-Mail eine Benachrichtigung über diese Einladung. (Siehe 11. 
Nachrichten und Benachrichtigungen)  

 

 

 

Mitglieder der Gruppe können diese auch wieder verlassen, in dem sie auf den Pfeil neben 
dem Button „Einladung versenden“ am rechten Rand des Titelbildes klicken. Hier öffnet sich 
anschließend ein kurzes DropDown-Menü über das Sie die Möglichkeit „Gruppe verlassen“ 
auswählen können.  

 

 

 

Gruppe löschen 

Für die Gründer einer Gruppe gibt auf COA∙KOM die Möglichkeit diese Gruppe auch wieder 
zu löschen. Dies geschieht, indem Sie auf den „Bearbeitungs-Stift“ am oberen rechten Rand 

http://www.nacoa.de/
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des Titelbildes der Gruppe klicken und in dem Bearbeitungsfenster ganz unten „Löschen“ 
auswählen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie „Löschen“ nochmals bestätigen 
müssen. Hier werden Sie darauf hingewiesen, dass durch das Löschen der Gruppe auch die 
einzelnen Beiträge und Inhalte dieser Gruppe gelöscht werden. Diese Aktion kann danach 
nicht mehr rückgängig gemacht werden. 

 

 

9. Mitglieder 

 

 

Die Mitglieder sind die wichtigste Ressource und der größte Schatz der 
Kommunikationsplattform, da COA∙KOM von ihrem Wissen und ihren Erfahrungen lebt. Eine 
Übersicht aller Mitglieder können Sie unter „Entdecken“ finden.  

Sollten Sie eine Fachkraft aus Ihrer Umgebung suchen, ist es möglich eine Filterung nach 
Bundesländern vorzunehmen. Weiterhin können Sie die Mitglieder alphabetisch auf- oder 
absteigend sortieren. 

 

  

http://www.nacoa.de/
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10. Ihre Beiträge 

Es gibt auf COA∙KOM verschiedene Möglichkeiten, eigene Beiträge zu erstellen und den 
Austausch aktiv zu fördern.  

Auf der Startseite gibt es unter dem Willkommenstext drei Buttons „Thema eröffnen“, 
„Veranstaltung erstellen“ und „Gruppe gründen“. Klicken Sie auf einen der Buttons, werden 
Sie direkt zu der jeweiligen Seite weitergeleitet, auf der Sie die entsprechende Aktion 
ausführen können.  

 

 

 

Ein weiterer Weg zur Erstellung neuer Beiträge führt über den Plus-Button in der oberen 
Menüleiste rechts. Betätigen Sie diesen Button erscheint ein Dropdown-Menü über welches 
Sie die gewünschte Aktion ebenfalls auswählen können.  

 

 

 

  

http://www.nacoa.de/
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Thema eröffnen 

 

 

 

Bei der Eröffnung eines Themas müssen Sie zunächst eine Kategorie auswählen, der Sie ihr 
Thema zuordnen. Dabei können Sie zwischen den folgenden Kategorien wählen: 

• Advocacy- und Lobbyarbeit 

• Aufbau neuer Angebote 

• Fallbesprechungen 

• Finanzierung und Fundraising 

• Fort- und Weiterbildungen 

• Good Practice 

• Materialien und Literatur 

• Methoden 

http://www.nacoa.de/
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• Politische Entwicklungen und Gesetze 

• Studien und Berichte 

• Qualitätssicherung/-standards 

• Sonstiges 

Anschließend müssen Sie einen Titel für das Thema wählen und eine Beschreibung dazu 
erstellen. Eine Beschreibung kann beispielsweise eine Information zu dem Thema oder auch 
eine Diskussionsfrage sein. Passend dazu kann ein Bild oder eine Datei hochgeladen werden.  

Bilder: Die Maximalgröße für Bilder beträgt 8 MB. Erlaubt sind die Dateitypen png, gif, jpg 
und jpeg. 

Dokumente: Es können unbegrenzt viele Dateien hochgeladen werden; jeweils mit einer 
maximalen Größe von 8 MB. Erlaubt sind die Dateitypen txt, pdf, doc, docx, xks, slsx, ppt, 
pptx und csv. 

Damit das Thema auf COA∙KOM für alle Mitglieder sichtbar ist, müssen Sie am Ende der Seite 
auf den Button „Speichern“ klicken. 

 

Veranstaltung erstellen 

 

 

http://www.nacoa.de/
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Bei der Erstellung einer Veranstaltung müssen Sie zunächst auswählen, ob diese als Online, 
Präsenz-, oder Hybridveranstaltung stattfindet.  
Anschließend müssen Sie den Titel festlegen und die Veranstaltung beschreiben.  

Ein Bild für die Veranstaltung kann, muss aber nicht hochgeladen werden. Sollte kein eigenes 
Bild ausgewählt werden, so wird standartmäßig das gelbe Icon angezeigt.  
Bilder: Die Maximalgröße beträgt 8 MB. Erlaubt sind die Dateitypen png, gif, jpg und jpeg. 

Führen Sie eine Präsenz- oder Hybridveranstaltung durch, können Sie danach den 
Veranstaltungsort sowie bei allen Veranstaltungen Datum und Uhrzeit angeben.  

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Zugriffsberechtigungen festzulegen. Wenn Sie keine 
Gruppe auswählen, ist Ihre Veranstaltung für alle Mitglieder von COA∙KOM sichtbar. Wählen 
Sie eine Gruppe aus, so kann die Veranstaltung nur von den Mitgliedern der gewählten 
Gruppe gesehen werden.  

Damit die Veranstaltung auf COA∙KOM sichtbar ist, müssen Sie am Ende der Seite auf den 
Button „Speichern“ klicken. 

 

Gruppe gründen 

 

 

Bei der Erstellung einer Gruppe müssen Sie zunächst entscheiden, ob Sie eine offene Gruppe 
oder eine geschlossene Gruppe erstellen möchten. Anschließend müssen Sie den Butten 
„Weiter“ betätigen und werden auf die entsprechende Seite weitergeleitet.  

Um die Gruppe nun zu erstellen, müssen Sie den Titel und eine Beschreibung eintragen. Ein 
Gruppenbild kann, muss aber nicht ausgewählt werden. Sollte kein eigenes Bild hochgeladen 
werden, so wird standartmäßig das orangene Icon angezeigt.  

Bilder: Die Maximalgröße beträgt 8 MB. Erlaubt sind die Dateitypen png, gif, jpg und jpeg. 

http://www.nacoa.de/
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Weiterhin können Sie das Bundesland angeben, um den Nutzer*innen der 
Kommunikationsplattform eine Suche nach standortnahen Gruppen zu ermöglichen. Dies ist 
eine freiwillige Angabe, die nicht für alle Gruppen sinnvoll ist.  

Bei geschlossenen Gruppen kann zusätzlich ausgewählt werden, ob Mitglieder von COA∙KOM 
Mitgliedsanfragen stellen dürfen. Kreuzen Sie dies nicht an, so ist es nur Ihnen möglich, 
Einladungen für diese Gruppe zu versenden.  

 

 

 

Damit Sie in Ihrer gegründeten Gruppe auf dem aktuellen Stand sind, erhalten Sie eine 
Benachrichtigung, wenn neue Mitglieder Ihrer Gruppe beitreten. 

 

Erwähnungen 

In Ihren Kommentaren zu Themen, Veranstaltungen und in Gruppen haben Sie die 
Möglichkeit, andere COA∙KOM Mitglieder zu erwähnen und somit zu verlinken. Dies können 
Sie tun, indem Sie ein @ eingeben, gefolgt vom Namen des entsprechenden Mitgliedes, 
welches Sie erwähnen möchten. 

Das von Ihnen erwähnte Mitglied erhält eine E-Mail und eine persönliche Benachrichtigung 
über diesen Vorgang. Alle COA∙KOM-Mitglieder, die in Kommentaren erwähnt werden, 
erhalten zukünftig auch Benachrichtigungen über Antworten auf diesen Kommentar. 

Erwähnungen müssen auch verwendet werden, um auf eine Frage oder eine 
vorhergegangene Antwort zu reagieren. 

 

 

http://www.nacoa.de/
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11. Nachrichten und Benachrichtigungen 

Nachrichten 

Eine weitere Funktion von COA∙KOM ist das Schreiben privater Nachrichten. Sollten Sie also 
einem einzelnen Angebot/Institution bzw. der Fachkraft dahinter eine Nachricht schreiben 
wollen, können Sie dies auf drei verschiedenen Wegen tun:  

• Sie klicken auf den Briefumschlag auf der rechten Seite der oberen Menüleiste und 
wählen den Button „Neue Nachricht“ aus. Daraufhin öffnet sich ein Feld in dem Sie 
den Namen des Mitgliedes, dem Sie schreiben wollen, eingeben können. Anschließend 
können Sie in das untere Kästchen Ihre Nachricht hineinschreiben und mithilfe des 
Buttons „Senden“ versenden. 

 

 

 

 

 

• Eine weitere Möglichkeit der direkten Kommunikation führt über die Übersicht aller 
Mitglieder. Hier haben Sie die Möglichkeit auf den gelben Button „Private Nachricht“ 
zu klicken und direkt zu der Seite zu gelangen, über die Sie eine Nachricht an das 
ausgewählte COA∙KOM-Mitglied schreiben können. 
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• Der dritte Weg einer direkten Kommunikation führt über das Profil des Angebotes/ der 
Institution mit dem/der Sie in Kontakt treten wollen. Hier haben Sie die Möglichkeit, 
am rechten Rand des Titelbildes auf den Button „Private Nachricht zu klicken und so 
die Seite zum Schreiben der Nachricht aufzurufen.  

 

 

 

Alle geschriebenen Nachrichten und geführten Konversationen können Sie als Auflistung 
aufrufen, wenn Sie auf den Briefumschlag in der oberen Menüleiste rechts klicken.  
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Benachrichtigungen 

Wenn Sie an bestimmten Inhalten interessiert sind, können Sie diesen folgen. Dies können 
Sie über den Button „Folge dem Inhalt“ am Ende eines Themas tun.  
Die Inhalte, denen Sie folgen, finden Sie über den Profilbutton in der oberen Menüleiste 
unter „Ich folge“.  

 

 

 

Wenn ein Kommentar zu den von Ihnen verfolgten Inhalten abgegeben wird, wird Ihnen 
diese Aktivität über das Glockensymbol in der oberen Menüleiste angezeigt. Wenn Sie zu 
diesem Zeitpunkt nicht auf der Plattform aktiv sind, wird Ihnen zusätzlich eine E-Mail-
Benachrichtigung zugesandt. Über diese Benachrichtigung werden Sie mit einem Link zu 
einer Übersicht all Ihrer Einladungen geleitet. 
Die E-Mail-Benachrichtigungen können in den Einstellungen deaktiviert werden. 

 

 

12. Benutzerkonto löschen 

Sollten Sie als Angebot oder Institution COA∙KOM nicht mehr nutzen wollen, können Sie ihr 
Konto löschen. Nachdem das Konto gelöscht wurde, werden ihre Profilinformationen und 
privaten Nachrichten gelöscht und andere von Ihnen erstellte Inhalte werden anonymisiert.  
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Die Nutzer*innen werden darüber informiert, was mit ihren personenbezogenen Daten 
passiert, nachdem der Account gelöscht wurde. 

Um Ihr Benutzerkonto zu löschen, müssen Sie auf der Seite „Konto kündigen“ die Option 
„Konto löschen“ auswählen.  

Sie können diese Seite über die Schaltfläche „Konto kündigen“ auf der Einstellungsseite 
erreichen. Das Benutzerkonto wird gelöscht, nachdem Sie diese Aktion über den Link in der 
Bestätigungs-E-Mail bestätigt haben. 

 

 

 

Konto deaktivieren 

Eine weitere Option ist, Ihr Konto zu deaktivieren. Ihre Informationen und Daten bleiben 
dann auf der Kommunikationsplattform gespeichert. Wenn Ihr Konto deaktiviert ist, können 
Sie nicht auf dieses Konto zugreifen, bis es von den Administrator*innen von NACOA 
Deutschland e.V. wieder aktiviert wird. 

 

Ein Konto sperren 

Im Falle eines Verstoßes gegen den Datenschutz oder unsachgemäßer Nutzung der 
Kommunikationsplattform sind die Administrator*innen von NACOA Deutschland e.V. dazu 
berechtigt, Angebote/ Institutionen zu sperren. Wenn ein COA∙KOM-Mitglied gesperrt ist, 
kann sich diese*r nicht mehr auf der Plattform anmelden. Anders als bei der Kündigung 
eines Benutzerkontos werden bei der Sperrung die dazugehörigen Informationen und Daten 
weiterhin auf der Plattform gespeichert.  

 

 

 

 

 

 

Stand: September 2021 
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