
 

 Sehr geehrte Damen und Herren,  

werte Bildungsakteure in der Erzdiözese München und Freising, 

 

Es ist soweit! 

Viele Menschen haben bereits im Hintergrund gearbeitet und nun können Sie deren Ergebnisse se-

hen und daran weiterarbeiten. 

Ich freue mich heute ganz besonders, Ihnen mitteilen zu können, dass der Launch unserer Bildungs-

plattform korbiwiki erfolgreich war. Sie können ab jetzt einen Blick auf die Bildungsplattform werfen 

und selbst darin arbeiten. In zwei Schritten wollen wir korbiwiki in die Öffentlichkeit bringen: heute 

beginnt damit die interne Kommunikation. Damit möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich an 

korbiwiki zu beteiligen, bevor die Öffentlichkeit davon erfährt. Nutzen Sie also diesen Zeitraum! 

 

Was kann ich nun machen? 

Besuchen Sie korbiwiki unter www.korbiwiki.de und verschaffen Sie sich einen Überblick! 

 

Die beiden Pilotbereiche Theologische Bildung und Familienbildung sind bereits ange-

legt. Beide finden Sie über den linken Seitenbaum. Ihnen fehlen wichtige Inhalte? Le-

gen Sie fehlende Seiten an (auch wenn Sie diese inhaltlich nicht füllen können), denn 

dadurch erhalten wir einen Überblick über den Bedarf. 

 

Über die Funktion Bearbeiten können Sie Änderungen auf Seiten vornehmen: 

 

 

Sie möchten auf sich als Institution aufmerksam machen? Nutzen Sie in diesem Fall die Rubrik Bil-

dungsorte, die alle Orte der Erzdiözese München und Freising abbilden wird, an denen Bildung ge-

schieht. Nehmen Sie virtuellen Raum ein, bevor ihn jemand anders nutzt! 

 

 



 

Und wie funktioniert das, wenn ich etwas schreiben will? 

Um mit korbiwiki arbeiten zu können, sind einige grundlegende Befehle zu beachten. Die wichtigsten 

Kürzel, die Sie benötigen um eine Seite zu gestalten sind: 

 

== Überschrift == 

=== Überschrift 2 === 

==== Überschrift 3 ==== 

"kursiv" 

'"fett"' 

*Stichpunkt 

#nummerierte Aufzählung 

[externer Link Titel] 

[[interner Link | Titel]] 

[[Datei:Dateiname.jpg]] 

 

Das bedeutet z. B. wenn Sie eine 

Überschrift setzen wollen, platzieren 

Sie vor und nach dem Titel zwei = 

Zeichen mit jeweils einem Leerschritt 

vor und nach dem Wort. 

 

 

 

Selbstverständlich können Sie auch Da-

teien hochladen, um Ihre Seite aussage-

kräftiger zu machen. korbiwiki kann png, 

gif, jpg, jpeg, doc, xls, mpp, pdf, ppt, tiff, 

bmp, docx, xlsx, pptx, ps, odt, ods, odp 

oder odg Formate darstellen. 

Hierfür benötigen Sie allerdings einen 

Benutzeraccout, den Sie freiwillig anle-

gen können. Hier werden lediglich Name 

und Passwort verlangt. Sie können auch ohne Benutzeraccount arbeiten, allerdings nur im Textbe-

reich (d.h. keine Dateien einbauen). 

 



 

Ausblick 

Der zweite Schritt, den korbiwiki machen wird, geschieht im Februar 2016: die öffentliche Kommuni-

kation. Eine gezielte Werbestrategie wird auf unterschiedlichen Kanälen auf korbiwiki aufmerksam 

machen und ganz im Sinne des Bären (wie im 3. Rundmail beschrieben), die Bildung zu den Men-

schen tragen. Selbstverständlich halte ich Sie auch diesbezüglich auf dem Laufenden. 

 

Haben Sie Anregungen oder Rückmeldungen? Rufen Sie mich an. Sie erreichen mich montags und 

freitags persönlich unter 089/2137-1365 oder jederzeit per E-Mail unter cmueller@eomuc.de. Ich 

freue mich auf Ihre Beiträge und werde Sie auch weiterhin gerne über Neuigkeiten informieren. Bei 

Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Projektleiterin 

 

 

In 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, Pädagogi-

sches Fachpersonal 


