
 

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Bildungsakteure in der Erzdiözese München und Freising, 

 

In großen Schritten Richtung Launch! 

Die Veröffentlichung der digitalen Bildungsplattform steht kurz bevor. In den vergangenen, 

arbeitsintensiven Wochen konnten wichtige Meilensteine erreicht und damit der ‚Launch‘ 

(Einführung) des Wikis vorbereitet werden. 

Wie bereits im 2. Rundmail angekündigt, hat der St. Michaelsbund erfolgreich an der 

Programmierung gearbeitet und diese vor kurzem beendet. Das Wiki existiert also bereits und kann 

von den Administratoren und Redakteuren (die zum technischen Umgang geschult wurden) zu 

Testzwecken schon genutzt werden. 

Die Einführung des Wikis in die Öffentlichkeit geschieht in zwei Phasen. Ab Dezember startet die 

interne Kommunikation. In dieser Aktivierungs- und Beteiligungsphase haben Sie als Bildungsakteure 

zuerst die Chance, Ihre Inhalte einzustellen und gegebenenfalls zu überarbeiten oder auszubessern, 

bevor im Frühjahr 2016 die öffentliche Präsentation und externe Kommunikation erfolgt. 

 

Wir haben einen Namen! 

Darüber hinaus hat sich die Frage nach der grafischen Gestaltung und der Namensgebung geklärt. 

Der Hl. Korbinian ist der Schutzpatron der Erzdiözese München und Freising. In der Regel wird er mit 

einem Bären abgebildet. Für uns bedeutet die Verwendung des Namens mit dem Bären – der in der 

Lage ist schwere Lasten zu tragen – die Aufgabe, die aktuellen Bildungsinhalte zu den Menschen zu 

bringen. 

 

 

Welche Inhalte werden auf korbiwiki zu finden sein? 

Wir erstellen einen Gesamtüberblick über alles, was mit Bildung in der Erzdiözese München und 

Freising in Verbindung gebracht werden kann. Bekommen Sie einen Eindruck von der Vielfalt 

katholischer Bildung und davon, wofür wir stehen. Fachlich kompetente Personen präsentieren 

Inhalte, die es wert sind geteilt zu werden. Egal ob Standardangebote, erfolgreich durchgeführte 



 

Projekte, best practice Beispiele oder Einrichtungspräsentationen: „Drin ist, was wichtig ist und zur 

Bildung in der Erzdiözese München und Freising dazugehört!“ 

Wenn Sie davon überzeugt sind, dass noch mehr Personen auf Ihre Institution und Ihre Angebote 

aufmerksam werden sollen, integrieren Sie sich (bevor jemand anders darüber schreibt)! 

 

Ich freue mich auf weitere Beiträge und werde Sie auch weiterhin gerne über Neuigkeiten 

informieren. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Projektleiterin 

 

 

In u.a. folgenden Themenbereichen können Sie auf Ihre Angebote aufmerksam machen 

Theologische Bildung: Werte/Ethik, Glauben, Kirche, Spiritualität 

Familienbildung: Babyzeit, Kleinkind, Grundschule, Pubertät, Eltern, Paare ohne Kinder, Großeltern 


