
 

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

 

die KEB bewegt sich im Projekt „digitale Wissensplattform für kirchliche Bildungsakteure in der 

Erzdiözese München und Freising“ in zügigen Schritten voran. Seit unserem Kick-Off Workshop am 

27.02.2015 ist nun doch einige Zeit vergangen und es hat sich viel getan. 

Unter anderem konnten Redakteure gewonnen werden, die mich bei der inhaltlichen Bearbeitung 

der beiden Pilotbereiche unterstützen. Frau Valeska Farnbacher wird die Redaktion für den 

Pilotbereich Familienbildung übernehmen und Herr Markus John die Redaktion für den Pilotbereich 

Theologische Bildung. Aber nicht nur die Redaktionen, sondern auch das Projektleitungsteam hat 

Zuwachs bekommen: Herr Sebastian Walter vertritt das Erzbischöfliche Ordinariat in dieser Runde. 

Herr Walters Zuständigkeitsbereich ist die interne Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit, 

weswegen sein Profil die Zusammenarbeit im Projektleitungsteam bereichert. 

Darüber hinaus ist es ein weiterer wichtiger Schritt einen geeigneten IT-Dienstleister zu finden, der 

uns bei der technischen Umsetzung unterstützen wird. Derzeit laufen die Ausschreibungen und eine 

Entscheidung steht kurz bevor. Aktuell ist ebenso die Frage nach der grafischen Gestaltung zu klären, 

d.h. wir müssen entscheiden wie unser Logo aussehen wird. Da bereits einige Vorschläge vorliegen, 

gilt es nun, eine gute Entscheidung zu treffen. 

Unser großes Ziel im Herbst 2015 online zu gehen kann in Anbetracht des Zeitplans gut eingehalten 

werden. Gerne werde ich Sie auch weiterhin über die Entwicklung des Projekts auf dem Laufenden 

halten, sofern Sie das wünschen (andernfalls bitte ich um Rückmeldung, dann nehme ich Sie aus 

diesem Verteiler). 

 

Zunächst bedanke ich mich ganz herzlich bei denjenigen, die durch ihre rege Bearbeitung und 

Erstellung von Inhalten die Plattform jetzt schon bereichert haben. Ich freue mich sehr über Ihr 

großes Interesse und die hohe Bereitschaft zum Austausch. 

Denjenigen, die noch überlegen, wie sie sich einbringen können, darf ich folgende Hinweise 

zukommen lassen. Ich hoffe sie erleichtern Ihnen die Mitarbeit und regen Sie an, aktiv zu werden! 

- Haben Sie bereits ein Thema, in dem Sie sich richtig gut auskennen? Perfekt! Sollten Sie 

Anregung brauchen, habe ich Ihnen unten eine Liste angehängt mit Themen, die noch 

niemand bearbeitet hat. 

- Zur formalen Orientierung kann Wikipedia genutzt werden, d.h. den Inhaltlichen Aufbau 

bestimmen Sie selbst. Wichtig ist nur, dass Sie Ihren Text gliedern, eine kurze allgemeine 

Einleitung/Erläuterung voranstellen und den Rest mit Zwischenüberschriften versehen. 

- Gerne können Sie Ihren Text einfach als Fließtext schicken, d.h. Sie müssen keine 

Markierungen für Hyperlinks vornehmen. Unsere Redakteure werden sich darum kümmern. 

- Die Texte, die Sie einreichen wollen, sollen bis zum 15.07.2015 per E-Mail an mich geschickt 

werden. 

 

Ich freue mich auf die weiteren Texte und bin gespannt, welche Themen eingereicht werden. Bei 

Fragen bin ich selbstverständlich jederzeit gerne für Sie da! 

 



 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Projektleiterin 

 

 

Folgende Themen sind noch nicht bearbeitet 

Theologische Bildung: Auferstehung, Bibel(-arbeit), Biografiearbeit, Ehevorbereitung, Exerzitien, Exkursionen, 

Fasten, Gotteslob, Kalligraphie, Frieden, Flucht, Glaubenskurse, Liturgiekurse, Pilgern, Ökumene, 

Nachhaltigkeit, Taizè, Theologie im Dialog, Umwelt, Wortgottesdienstleiterinnen-Kurse 

Familienbildung: Babyschwimmen, Eltern-Frühstück, Elternrollen, Entwicklungsphasen, 

Familienbildung(swochenenden), Geschwisterbeziehungen, Inklusion, KESS, Kindergottesdienst, PEKiP, 

Säuglingspflegekurse, Tagesmütter/-eltern, Trotz, Übergänge, Wellcome, Werteerziehung, Paartraining, 

Psychomotorik 


