
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

werte Bildungsakteure in der Erzdiözese München und Freising, 

 

korbiwiki wächst und wächst. Immer mehr Bildungsakteure entdecken die 

Bildungsplattform für sich und erstellen aussagekräftige Präsenzen, die z. B. 

auf Bildungseinrichtungen in der Erzdiözese München und Freising hinweisen 

oder Themenbereiche inhaltlich darstellen. In diesem Sinne bietet korbiwiki 

bereits ein buntes Spektrum an fachlich-theoretischen Hintergrundinformationen, 

Bildungsaktivitäten in der Erzdiözese München und Freising und Veranstaltungen vor Ort. 

 

Was gibt’s neues? 

korbiwiki ermöglicht nun einen aktuellen Überblick über offene Themen. Das bedeutet, man findet 

Themen, die an irgendeiner Stelle von Bildungsakteuren gewünscht wurden, jedoch noch nicht 

inhaltlich besetzt sind. Sie finden diese Liste auf der Hauptseite über die Rubrik „Artikellisten“ 

 

 

oder über das Navigationsmenü auf der linken Seite 

 

 



 

Darüber hinaus besteht nun die Möglichkeit, Videoclips auf korbiwiki einzubinden. Eine Anleitung 

finden Sie auf der Seite „Videos einbinden“, die Sie am einfachsten über die Suchfunktion finden. 

 

 

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich ein eigenes Profil anzulegen. Sobald Sie auf korbiwiki registriert sind, 

können Sie Ihre ganz persönliche Seite gestalten. Insbesondere für Referentinnen und Referenten ist 

dies eine interessante Möglichkeit, wie sie auf sich aufmerksam machen können. 

 

Sie können als Referentin oder Referent z. B.: 

- darstellen wer Sie sind und was Sie machen 

- auf welche Themen Sie sich spezialisiert haben 

- wie man Sie erreichen kann 

 

 



 

Man muss nicht alles wissen. Man muss nur Wissen wo es steht. 

Unter diesem Motto geht die öffentliche Kommunikation von 

korbiwiki weiter. Um Wissensdurst stillen zu können, gibt es ab sofort 

eine limitierte Anzahl der korbiwiki-Tassen, die auf der vergangenen 

KEB-Mitgliederversammlung am 09.04.2016 zusammen mit einem 

korbiwiki-Keks die Reise in die Erzdiözese angetreten haben. Aufgrund 

der regen Nachfrage kann nun das Keksrezept hier nachgeschlagen 

werden: http://www.korbiwiki.de/index.php?title=Korbiwiki. 

 

Zahlen, Daten, Fakten… 

Anbei möchte ich Sie noch über die Nutzerbewegungen informieren. Die 305 Nutzer, die korbiwiki 

bereits besuchten, sind zu über 60% auf der Seite geblieben und haben mindestens 4,38 Seiten 

angeklickt. Dies ist in Anbetracht der kurzen Zeit – seit dem Launch der Seite Anfang 2016 – eine 

deutlich postivie Entwicklung. 

 

Inhaltlich verfügbt korbiwiki bereits über 360 Seiten und 103 hochgeladene Dateien. Die aktuelle 

Abrufstatisitk kann über die Spezialseiten im Bereich „Daten und Werkzeuge“ eingesehen werden. 

 

„Einstellservice“ durch das Redaktionsteam korbiwiki der KEB München und Freising e.V. 

Sie haben ein Thema das es wert ist, geteilt zu werden – aber eigentlich keine Zeit, sich jetzt in 

korbiwiki einzuarbeiten? Kein Problem! Gerne kümmert sich das Redaktionsteam um die Einstellung 

und Integration Ihres Anliegens. Wir überlegen gemeinsam, wo der geeignete „Platz“ für Ihr Thema 

ist und kümmern uns um die technische Arbeit. Schicken Sie uns hierfür einfach ein Text-Dokument 

zu (an dem Sie die Rechte haben) und wir kümmern uns – natürlich in enger Abstimmung mit Ihnen – 

um alles Weitere! 

Auch Dateien pflegen wir gerne für Sie ein. Folgende Dateitypen können wir im korbiwiki 

verwenden: png, gif, jpg, jpeg, doc, xls, mpp, pdf, ppt, tiff, bmp, docx, xlsx, pptx, ps, odt, ods, odp, 

odg. 

 



 

Fragen, Wünsche, Anregungen… 

Sie würden gerne direkt starten, wissen aber nicht genau wie? Rufen Sie mich unter 

089/2137-1365 an oder schreiben Sie mir eine E-Mail an cmueller@eomuc.de. Gerne 

unterstütze ich Sie bei Ihren ersten Schritten in korbiwiki. 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 

 
Carina Müller 

Projektleiterin 


