
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

werte Bildungsakteure in der Erzdiözese München und Freising, 

mit der Bildungsplattform korbiwiki entsteht erstmals die Möglichkeit, 

die vielfältigen Bildungsaktivitäten in der Erzdiözese München und 

Freising transparent zu machen, zu kommunizieren und dieses Wissen 

zur Verfügung zu stellen. 

 

Was kann ich nun machen? 

Nutzen Sie diese Chance! Unter www.korbiwiki.de haben Sie die Möglichkeit, sich einen 

aktuellen Überblick zu verschaffen. Vielleicht haben Sie bereits Ideen für Veranstaltungen in 

Ihrer Pfarrei, wissen aber noch nicht recht, wie Sie diese umsetzen wollen und suchen nach 

Anregungen? Auf korbiwiki sehen Sie, ob und wo in der Erzdiözese bestimmte Themen 

bereits bearbeitet wurden und mit wem Sie sich vernetzen können. 

Darüber hinaus können Sie korbiwiki selbstverständlich auch für sich nutzen. Sie planen eine 

Veranstaltung oder ein Projekt und sind der Meinung, dass noch mehr Personen davon 

erfahren sollten? Mit wenig Aufwand können Sie eine Seite in korbiwiki anlegen und darauf 

aufmerksam machen. Über die Verknüpfung mit der KEB-Veranstaltungsdatenbank ist 

korbiwiki immer aktuell. 

Wir laden Sie herzlich ein auf www.korbiwiki.de zu Stöbern und sich inspirieren zu lassen! 

 

korbiwiki in den Medien 

Seit dem 01. Februar 2016 wird korbiwiki in der Öffentlichkeit beworben. Neben der 

Süddeutschen Zeitung und der Münchner Kirchenzeitung konnte korbiwiki über den 

Newsletter der KEB Deutschland, der Zeitschrift für Religionslehrer sowie diversen 

Rundschreiben beworben werden. 

 

Werbekarten ab sofort verfügbar 

Über die vier Attribute Wissensquellen– Mitreden – Austauschen – Teilen kommt korbiwiki nun 

direkt zu Ihnen ins Haus. Die Bildungsplattform hat eine eigene grafische Linie bekommen, die 

erstmals über vier Werbekarten erhältlich ist. Gerne stellen wir Ihnen die Karten zur Verfügung. 

Wenden Sie sich einfach an uns. 

 

 

 



 

Es tut sich einiges auf korbiwiki – Zahlen, Daten, Fakten… 

Einige Bildungsakteure sind bereits auf korbiwiki aktiv und haben sich als Einrichtung dargestellt: 

u.a. das Münchner Bildungswerk, das Katholische Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen, das 

Bildungszentrum Kardinal-Döpfner-Haus, die Katholische Landvolkshochschule Petersberg und viele 

mehr. Über die Startseite gelangen Sie direkt zu den „Bildungsorten“: 

 

Aber auch inhaltlich wächst korbiwiki stetig. Folgende Kategorien sind schon vertreten: 

• Babyzeit   (11 Einträge) 

• Eltern   (40 Einträge) 

• Ethik/Werte   (15 Einträge) 

• Familienbildung   (10 Einträge) 

• Frauen   (1 Eintrag) 

• Glaube   (32 Einträge) 

• Großeltern   (15 Einträge) 

• Grundschule   (16 Einträge) 

• Kindertagesstätte   (7 Einträge) 

• Kirche   (47 Einträge) 

• Kleinkind   (16 Einträge) 

• Männer   (1 Eintrag) 

• Paare   (10 Einträge) 

• Pubertät   (13 Einträge) 

• Pädagogisches Fachpersonal   (36 Einträge) 

• Schwangerschaft   (10 Einträge) 

• Spiritualität   (9 Einträge) 

• Theologische Bildung   (4 Einträge) 

 

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 


