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Sehr geehrte Damen und Herren, 

werte Bildungsakteure in der Erzdiözese München und Freising, 

 

es ist nicht viel Zeit vergangen seit dem letzten Rundmail. Umso erfreuli-

cher ist es, dass ich Sie heute schon über aktuelle Neuigkeiten informieren 

kann. Das Projekt schreitet in großen Schritten voran und die Bildungs-

plattform korbiwiki erfreut sich wachsender Beliebtheit. Aus diesem 

Grund möchte ich die Gelegenheit nutzen und Ihnen ein letztes Update 

vor der Sommerpause zukommen lassen. 

 

Was gibt’s Neues im korbiwiki? 

Eine wichtige Neuerung finden Sie bereits auf der Startseite von korbiwiki. Neben den zahlreichen 

Präsenzen von Einrichtungen, die im Laufe der Zeit entstanden sind, verfügt korbiwiki ab sofort über 

ein eigenes Stellenportal. Hier finden Sie eine umfangreiche Linksammlung zu offenen Stellen in den 

verschiedensten Bereichen. 

 

 

Bis jetzt sind folgende Bereiche berücksichtigt � 

 

Sollten Sie weitere Ideen haben, welche Informationen 

in unserem Stellenportal nicht fehlen dürfen, freut sich 

das Redaktionsteam über Ihre Anregungen! 

 

 

Wie kann ich als Referent von korbiwiki profitieren? 

Nicht nur Themen sind wertvoll, wenn Sie geteilt werden. Bildung braucht kompetente Personen, die 

Prozesse gestalten und begleiten. korbiwiki will Inhalte und Personen zusammenbringen und damit 

zur Vernetzung anregen. Referentinnen und Referenten haben im korbiwiki die Chance, sich zu prä-

sentieren. In diesem Sinne versteht sich die Bildungsplattform als Kontaktbörse „von Machern für 

Macher“. 
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Sobald Sie sich auf korbiwiki angemeldet haben, können Sie ein Profil gestalten. Dabei sind Sie 

selbstverständlich vollkommen frei und können über sich mitteilen, was immer Ihnen im Kontext von 

korbiwiki relevant erscheint. Das könnte beispielsweise sein: 

• Angaben zur Person (z. B. wer Sie sind und was Sie machen) 

• Welche Qualifikationen Sie mitbringen 

• Angaben zur fachlichen Expertise (z. B. in welchen Bereichen Sie sich spezialisiert haben) 

• Was Sie anbieten (z. B. für welche Art von Veranstaltungen Sie gebucht werden können) 

• Kontaktdaten (z. B. wie man Sie erreichen kann) 

 

Die Gestaltung eines solchen Profils geht ganz einfach und ohne großen Aufwand. Sie benötigen le-

diglich einen Namen und ein Passwort und schon kann’s losgehen. Gerne unterstütze ich Sie dabei, 

wenn Sie Fragen haben. 

 

 

korbiwiki unterstützt Ihre Öffentlichkeitsarbeit 

Onlinemarketing-Maßnahmen über Suchmaschinen-Marketing (SEM) und Suchmaschinen-

Optimierung (SEO) führen zu einer guten Auffindbarkeit von korbiwiki im Internet. In den vergange-

nen Wochen wurde dieser Bereich ausgebaut und intensiv vorangetrieben. Davon profitieren auch 

Sie! Über die Verknüpfung mit der KEB-Veranstaltungsdatenbank gelangen interessierte Personen 

über korbiwiki direkt auf die Seiten der Bildungsanbieter vor Ort – sofern Sie nach Veranstaltungen 

suchen. Sucht man hingegen nach Inhalten und Themen, ist dies nicht zwangsläufig so. Hier gelangt 

der Nutzer nur dann auf die Seite einer Bildungseinrichtung, wenn diese im inhaltlichen Teil (also bis 

dato in den Pilotbereichen Familienbildung oder Theologische Bildung) entsprechend verlinkt ist, z. B. 

wie das Zentrum der Familie Freising hier: 
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Das heißt für die Öffentlichkeitsarbeit: je besser korbiwiki im Internet gefunden wird, desto mehr 

Traffic wird auf die Seiten derjenigen geleitet, die auf korbiwiki aktiv sind und die Plattform für sich 

nutzen. Wenn Sie Ihre Präsenz ausweiten wollen, unterstützen wir Sie gerne dabei. 

 

 

Fragen, Wünsche, Anregungen… 

Gerne werde ich Sie auch weiterhin regelmäßig über Neuigkeiten informieren. Bei Fragen 

können Sie sich jederzeit an mich wenden. Sie erreichen mit von Montag bis Freitag unter 

089/2137-1365 oder via E-Mail über die Adresse cmueller@eomuc.de. 

 

So wünsche ich Ihnen nun einen schönen Sommer, eine friedliche Urlaubszeit und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen aus der KEB 

 
Carina Müller 

Projektleiterin 


