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Diese Handreichung gibt Ihnen einen Überblick über die derzeit fertiggestellten Ver-
fahrensteile und führt Sie durch die einzelnen Anwendungsmöglichkeiten. Falls die 
hier formulierten Hilfestellungen nicht ausreichen, können Sie sich auch direkt an das 
Service Center Schulverwaltung wenden (E-Mail: sc@schule.bwl.de, Tel. 0711 
89246-0, erreichbar: montags bis donnerstags von 7:30 Uhr - 16:30 Uhr und freitags 
von 7:30 Uhr - 14:00 Uhr.)  
 

Beschreibungen zu Funktionalitäten, die zum Zeitpunkt der Erstellung des aktuellen 
Dokuments noch nicht fertiggestellt waren, sind in dieser Handreichung grün unter-
legt. 

 
Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument laufend aktualisiert wird.  

Die aktuellste Fassung finden Sie stets auf der Übersichtsseite des Verfahrens 

„Lernen mit Rückenwind“ unter dem Menüpunkt „Hilfe / Info / Dokumente“.   

mailto:sc@schule.bwl.de
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1 Aufruf des Verfahrens 

1.1 Öffentliche Schulen und Privatschulen mit KISS-Anschluss 

Das Onlineverfahren RW „Lernen mit Rückenwind“ (LmR) kann über das Mitarbeiter-
portal (https://intra-login.kv.bwl.de) aufgerufen werden.  
Gehen Sie dazu über den Menüpunkt „Anwendungen“ in den Bereich „Online-Verfah-
ren“. Hier gelangen Sie zu der folgenden Übersicht mit den für Sie freigeschalteten 
Onlineverfahren: 

 
 
 
Nach dem Anklicken von „RW 
Lernen mit Rückenwind“ sehen 
Sie die derzeit eingerichteten 
Module, auf die im Folgenden 
eingegangen wird. 
 
 
 
  

https://intra-login.kv.bwl.de/
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1.2 Schulen ohne KISS-Anschluss (ab 07.10.2021) 

Das Verfahren „Lernen mit Rückenwind“ wurde für Privatschulen ohne KISS-Zugang 
in das Portal „Kultusverwaltung Online Baden-Württemberg (KOBW)“ integriert, da-
her findet ein Zugriff über folgenden Link statt: https://lobw.kultus-bw.de/kobw 
 

 
 
Melden Sie sich hier mit dem von Ihnen für die Schulfahndung der Polizei bzw. für 
OFT-Umfragen erstellten KOBW-Account mit Benutzernamen an. 
 
Klicken Sie auf „Weiter“. 
 

 
 
Geben Sie ihr Passwort für KOBW (d. h. wie für die Schulfahndung bzw. OFT) ein 
und klicken Sie auf „Anmelden“. 
 

Achtung: weitere Beschreibungen folgen. 

  

https://lobw.kultus-bw.de/kobw
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2 Modul „Schuldaten“ 

 

 
Hier geben Sie den zuständigen Ansprechpartner/die Ansprechpartnerin für „Lernen 
mit Rückenwind“ an Ihrer Schule ein. Damit kann die Schulverwaltung bei Rückfra-
gen direkt Kontakt mit dieser Person aufnehmen. Über den Button „Ändern“ können 
Sie ihre eingegebenen Daten korrigieren. Änderungen und Ersteingaben müssen ge-
speichert werden. 
Die jeweiligen Bestandsdaten Ihrer Schule sind bereits hinterlegt. 
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3 Modul „Kurse“  

3.1 LmR-Kurse erfassen 

Wenn Sie Ihren Bedarf an LmR-Kursen für Ihre 
Schule erhoben haben, legen Sie zunächst diese 
Kurse anhand der vorgegebenen Kriterien an. Klicken 
Sie dazu auf den Button „Neuen Kurs erstellen“ und 
tragen Sie Ihre Daten ein. Mit dem Button „Speichern“ 
schließen Sie Ihren Eintrag ab. Der angelegte Kurs er-
scheint danach in der tabellarischen Übersicht aller 
bisher angelegten Kurse.  
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3.2 Darstellungsmöglichkeiten der tabellarischen Ansicht der Kurse 

Sie können die anzuzeigenden Tabellenspalten selbst wählen und diese bei Bedarf 
umordnen: Über das Symbol „Spalten anpassen“  
 

 
rechts oberhalb der Liste öffnet sich ein Fenster zur 
Spaltenauswahl.  
 
Darüber können Sie etwa weitere Spalten in die Tabelle 
hineinziehen, indem Sie die Bezeichnung für die neu an-
zuzeigende Spalte mit der Maus anklicken, den Maus-
knopf gedrückt halten und in die Tabelle hinüberziehen.  
Spalten können ausgeblendet werden, indem Sie die je-
weilige Spaltenüberschrift aus der Tabelle in das Fenster 
zur Spaltenauswahl ziehen.  
 
Auch die Reihenfolge der Spalten ist anpassbar: Spaltenbezeichnung mit linker Maus 
anklicken, halten und verschieben.  
 
Eine Sortierung (auf- bzw. absteigend) nach den Einträgen einer einzelnen Spalte ist 
durch einfachen Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift möglich. 
 
Die Kopfleiste in der Tabelle zeigt Ihnen die Filtermöglichkeiten. Sie können nach 
Schuljahr, Fächern, Schüleranzahl etc. filtern, indem Sie in der Zeile unter der jeweili-
gen Spaltenbeschriftung den Filter entsprechend setzen. 
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Es kann auch nach mehreren Spalten gleichzeitig gefiltert werden, wie z. B. gleich-
zeitig nach Schuljahren und Klassenstufen: 
 

 

3.3 Unterstützungskraft einem Kurs zuordnen 

Wenn die Kurse angelegt sind, erfolgt als nächster Schritt die Zuordnung von Unter-
stützungskräften für die jeweiligen Kurse. Sie können einem Kurs im unteren Bereich 
der Einzelkursansicht alle derzeit möglichen Unterstützungskräfte zuordnen. 
 

 
 
 umfasst dabei die im Rahmen von „Lernen mit Rückenwind“ registrierten, neuen 
Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten sowie die registrierten und freigege-
ben, außerschulische Kooperationspartner, in  sind die Bestandslehrkräfte und die 
bereits dauerhaft eingestellten Pädagogischen Assistentinnen und Assistenten abge-
bildet. 
Da bei jeder Schule wie im Verfahren VPO die Daten aller Bestandslehrkräfte hinter-
legt sind und die registrierten Einzelpersonen und Kooperationspartner in der Liste 
der Unterstützungskräfte aufgeführt werden, können Sie hier komfortabel auswählen 
und zuordnen.  
Unter  können auch ehrenamtliche und sonstige Unterstützungskräfte mit ihren 
Kontaktdaten erfasst werden. 
 
In den folgenden Abschnitten wird der Prozess des Zuordnens für die genannten 
Fälle beschrieben. 
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3.4 Workflow – Prozess der Zuordnung 

3.4.1 +Einzelperson / Kooperationspartner 
Mit dem Button  „+Einzelperson / Kooperationspartner“ wird die Liste der Unterstüt-
zungskräfte aufgerufen. In dieser Liste können Sie z. B. nach einem Kurs oder nach 
Fächern filtern. Die potentiellen Unterstützungskräfte werden angezeigt (vgl. Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. der Liste Unterstützungskräfte auf 
S. Fehler! Textmarke nicht definiert.). 
Beachten Sie bei der Suche nach Unterstützungskräften insbesondere die folgenden 
Hinweise und richten Sie danach Ihre Filter aus: 

- Unterstützungskräfte können sich konkret auf eine Schule aber auch auf den gesam-
ten Kreis beworben haben. Bei einer Filterung nur für Ihre Schule sehen Sie diese 
Bewerber nicht! 

- Unterstützungskräfte können neben einer Schulart auch andere Schulstufen und 
Schularten angeben haben und sind bei einer bestimmten Filtereinstellung vielleicht 
nicht sichtbar. 

- Deshalb: Filter flexibel ausweiten! 

3.4.1.1 Vorgehensweise bei registrierten Einzelpersonen: 
Wenn eine geeignete Einzelperson gefunden wurde und diese im gesuchten Um-
fang freie Kapazitäten hat: 

1. Nehmen Sie mit der Person Kontakt auf und vereinbaren Sie den Einsatzbereich und 
den Stundenumfang. Erst danach nehmen Sie die Buchung im Verfahren vor, 
denn der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. 

2. Binden Sie die Örtliche Personalvertretung in die Auswahl ein. Dazu steht im Menü 
„Hilfe / Info / Dokumente“ auf der Übersichtsseite des Verfahrens „RW“ eine Vorlage 
bereit, die unterschrieben werden soll.  

Das unterschriebene Dokument ist im Verfahren hochzuladen. Achtung: Genaue 
Beschreibung der Funktion folgt, sobald umgesetzt! 

3. Bei einer schwerbehinderten/gleichgestellten Unterstützungskraft ist die örtliche Ver-
trauensperson zu informieren und am Einstellungsverfahren zu beteiligen. 

4. Buchen Sie die Unterstützungskraft. Dazu klicken Sie auf die Bewerber-Nr. und las-
sen sich die Einzelperson anzeigen. Im unteren Bereich werden die bereits gebuch-
ten Vorgänge aller Schulen angezeigt. Über den Button „Buchen“ gelangen Sie zur 
Eingabemaske: 

a. Geben Sie alle Kurse ein, für die die Person an der Schule eingesetzt werden 
soll. 

b. Geben Sie das Zeitfenster (nur Schulhalbjahre möglich) ein, für die der Ver-
trag gelten soll. 

c. Geben Sie die Gesamtstunden in Wochenarbeitszeitstunden an, für die ein 
Vertrag geschlossen werden soll. 

d. Bestätigen Sie die oben unter 1-3 beschriebenen Punkte zur Beteiligung der 
betroffenen Person und Stellen. 

Klicken Sie auf den Button  „Unterstützungskraft buchen“. 
 

Bitte beachten Sie:  
Sobald eine Unterstützungskraft von Ihnen gebucht wurde, wird die angezeigte Stun-
denzahl, mit der diese Unterstützungskraft weiteren Schulen über die Bewerberliste 
zur Verfügung steht, um die von Ihnen gebuchte Stundenzahl reduziert. 
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Diese Buchung wird im Modul „Vorgänge“ angezeigt. Dort kann eine Änderung des 
Stundenumfangs vorgenommen werden. 
 

Achtung: Die folgenden Funktionen sind noch nicht umgesetzt.  
Alle Vorgänge stoßen einen Prozess einer Vertragsgestaltung im zuständigen Regie-
rungspräsidium an. 
 
Die Einzelperson wird nach Erstellung eines Vorgangs per E-Mail über die Buchung 
durch Ihre Schule informiert und kann dies in ihrem Account einsehen. Außerdem 
wird die Einzelperson aufgefordert, die für eine Vertragsgestaltung erforderlichen Do-
kumente hochzuladen, sollte dies noch nicht geschehen sein. 

3.4.1.2 Vorgehensweise bei Kooperationspartnern: 
In der Liste der Kooperationspartner werden alle außerschulischen Kooperations-
partner angezeigt, die mit dem Land eine Rahmenvereinbarung geschlossen haben, 
die den wesentlichen Leistungsrahmen und allgemeine Anforderungen festlegen. In 
der Spalte „Angebot“ kann nach der Angebotsart gefiltert werden nach: 

 Kooperationsmöglichkeit 
 Gutscheinmodell 
 Beide Angebote 
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Wenn Sie einen geeigneten Kooperationspartner mit Kooperationsmodell in der 
Liste gefunden haben, legen Sie den genauen Umfang der Leistung mit dem Koope-
rationspartner mit Abschluss eines Kooperationsvertrages fest. Hierfür stehen ein 
Vertragsmuster sowie wichtige Hinweise für die Schulleitungen auf der Übersichts-
seite des Verfahrens RW unter dem Menüpunkt „Hilfe / Info / Dokumente“ zur Verfü-
gung.  
Im Kooperationsmodell sollte eine Zuordnung von Kursen zu einem Kooperations-
partner erfolgen. Dazu klicken Sie auf die Bewerber-Nr. und lassen sich die Daten 
des Kooperationspartners anzeigen. Im unteren Bereich werden die bereits gebuch-
ten Vorgänge aller Schulen angezeigt. Über den Button „Buchen“ gelangen Sie zur 
Eingabemaske: 

a. Geben Sie alle Kurse ein, für die der Kooperationspartner an der Schule ein-
gesetzt werden soll. 

b. Geben Sie das Zeitfenster (nur Schulhalbjahre möglich) ein, für die der Ver-
trag gelten soll. 

c. Geben Sie die Gesamtstunden in Wochenarbeitszeitstunden an, für die ein 
Vertrag geschlossen werden soll. 

d. Bestätigen Sie die oben unter 1-3 beschriebenen Punkte zur Beteiligung der 
betroffenen Person und Stellen. 

Klicken Sie auf den Button „Unterstützungskraft buchen“. 
 

 

 
Wenn Sie sich für das Ausstellen von Bildungsgutscheinen an Schülerinnen und 
Schüler mit Förderbedarf entschieden haben, stellen Sie den Schülerinnen und 
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Schülern mit den Bildungsgutscheinen eine Liste aller in Frage kommender Koopera-
tionspartner zur Verfügung. Dazu exportieren Sie eine gefilterte Liste der Kooperati-
onspartner mit dem Angebot „Gutscheinmodell“ (siehe S. 15 - Export einer Liste der 
Unterstützungskräfte nach Excel). Bei der Herausgabe der Liste ist der Datenschutz 
zu beachten, d. h. es sind keine personenbezogenen Daten, wie Telefonnummer o-
der E-Mail-Adresse, herauszugeben. 

3.4.2 +Bestandslehrkraft / sonst. Person 
Die jeweiligen Begrifflichkeiten bei der konkreten Zuordnung  sind mit Wertelisten 
hinterlegt, die Ihnen eine einfache Zuordnung ermöglichen.   
Typ:  

 Bestandslehrkraft => als Art ist MAU zuzuordnen 
 Pädagogischer Assistent => als Art ist Assistenzvertrag zuzuordnen 
 Sonstige Person => als Art ist zwischen „Ehrenamtlich“ und „Sonstige“ zu wählen 

 
Im Falle einer Bestandslehrkraft oder im Falle von bereits dauerhaft eingestellten Pä-
dagogischen Assistentinnen und Assistenten ist aus der Liste der Bestandslehrkräfte 
die gewünschte Person auszuwählen. In der Liste kann z. B. nach Personalnummer 
oder Name gesucht werden. 
Im Falle einer sonstigen Person sind die Kontaktdaten zu erfassen. 
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3.5 Kurse als Stellenausschreibung in LOBW veröffentlichen 

Falls Sie keine Unterstützungskräfte für bestimmte Kurse finden konnten, können Sie 
Kurse auch als Stellenausschreibung in LOBW einstellen. Sie können diese Funktion 
selbständig, ohne Zwischenschaltung der übergeordneten Schulverwaltungsbehör-
den, nutzen und die Kurse im Internet bewerben.  
Dazu aktivieren Sie den Schieberegler.  
 
Bitte beachten Sie den dann eingeblendeten Hinweistext: 
Bei der Ausschreibung von Stellenanzeigen ist der ÖPR einzubinden. 
 

 
 
Felder, die im Internet sichtbar sein werden, sind durch das Auge-Symbol gekenn-
zeichnet: 

 
 
Die ausgeschriebenen Kurse sind für interessierte Bewerberinnen und Bewerber 
über folgende Website aufrufbar: https://lobw.kultus-bw.de/lobw/RwKurs/Suche 

3.6 Export einer Kursliste nach Excel 

Sie können die gefilterte und bezüglich der Spalten angepasste Liste auch nach 
Excel exportieren. Dabei gilt das WYSIWYG-Prinzip („what you see is what you get“), 
d. h. nur die sichtbaren Spalten und Zeilen werden exportiert. 
 

https://lobw.kultus-bw.de/lobw/RwKurs/Suche
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4 Modul „Unterstützungskräfte“ 

Über dieses Modul können Sie alle Unterstützungskräfte (Einzelpersonen, außer-
schulische Kooperationspartner sowie Drittanbieter), die sich über das Registrie-
rungstool für Ihre Schule gemeldet haben, einsehen. Dabei können Sie die Tabelle 
„Unterstützungskräfte“ auch wieder (siehe oben) nach individuellen Kriterien über die 
eingerichteten Filter oder die Kopfzeile filtern.  
 
Von einer Schule manuell angelegte Unterstützungskräfte sind durch die Bewerber-
Nr., die die Endung „_I“ enthält, gekennzeichnet.  
Registrierte Unterstützungskräfte haben keinen Unterstrich in der Bewerber-Num-
mer. Ihre Daten sind von der Schule nicht änderbar, können aber von der registrier-
ten Unterstützungskraft jederzeit online aktualisiert werden. 
 
 

 
 

1 Filterung der Liste über Filter oder Kopfzeile 
2  Wechsel zwischen der Ansicht der Liste der „Einzelpersonen“ und „Kooperations-

partner“ 
3 weitere Funktionen:  

Filterung in der Kopfzeile zurücksetzen, Layout zurücksetzten, weitere Spalten ein-
blenden, Excel-Export 

4.1 Filtermöglichkeiten 

1. Oberhalb der Liste stehen folgende Filter zur Verfügung: 

 Schulstufe: Bei den pädagogischen Einsatzwünschen wird die gewünschte 
Schulstufe von den Unterstützungskräften angegeben. Danach kann 
gefiltert werden. 

 Fach: Bei den pädagogischen Einsatzwünschen wird das gewünschte 
Fach von den Unterstützungskräften angegeben. Danach kann gefiltert 
werden. 
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Jeder Filter kann einzeln durch die Einstellung (Alle) zurückgesetzt werden, bzw. alle 
Filter auf einmal über den Link „Filter zurücksetzen“. 
 

2. In der Kopfzeile kann in jeder Spalte gefiltert werden, wie z. B. in der 
Spalte „Angemeldet“. Über das Lupensymbol in der jeweiligen Spalte kann 
der Filter genau definiert werden, wie z. B. Größer 1.9.2021. Der Standardfilter 
ist „ist gleich bzw. enthält“. 
Die Filter werden in den jeweiligen Spalten zurück gesetzt/gelöscht, indem der 
Wert gelöscht wird.  
 

Tipp: Sollte dies nicht zum gewünschten Ergebnis führen, wird mit 
dem Button „Filter zurücksetzen“ die Filterung gelöscht. 
 

 
 
Beachten Sie bei der Suche nach Unterstützungskräften besonders folgende Hin-
weise und richten Sie danach Ihre Filter aus: 

- Unterstützungskräfte können sich konkret auf eine Schule aber auch auf den gesam-
ten Kreis beworben haben. Bei einer Filterung nur für Ihre Schule sehen Sie diese 
Bewerber nicht! 

- Unterstützungskräfte können neben einer Schulart auch andere Schulstufen und 
Schularten angeben haben und sind bei einer bestimmten Filtereinstellung vielleicht 
nicht sichtbar. 

- Deshalb: Filter flexibel ausweiten! 
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4.2 Prüfstatus 

Der Prüfstatus zeigt Ihnen an, ob Einzelpersonen oder Kooperationspartner bereits 
einsatzbereit sind.  
 

Farbe Status Einzelperson Kooperationspartner 

grün Geprüft / 
Einsatzbe-
reit 

Der Vertrag liegt zur 
Unterschrift vor; Ein-
satz im Unterricht 
möglich 

Rahmenvereinbarung ist unterschrie-
ben.  
Kooperationsmodell: Ein Kooperati-
onsvertrag kann geschlossen werden 
Gutscheinmodell: Eine Einlösung von 
Gutscheinen ist beim Partner möglich 

gelb In Über-
prüfung 

Die Schulaufsicht prüft 
die Vertragsbedingun-
gen… 

   -  

rot  Ungeprüft Bisher ist kein Prüfpro-
zess angestoßen 

   - 

blau Keine wei-
teren An-
gebote er-
wünscht 

Kapazität der Person 
erschöpft, keine wei-
tere Kontaktaufnahme 
erwünscht 

Kapazität des Kooperationspartners 
erschöpft, keine weitere Kontaktauf-
nahme erwünscht 

 

4.3 Export einer Liste der Unterstützungskräfte nach Excel 

Sie können die gefilterte und bezüglich der Spalten angepasste Liste auch nach 
Excel exportieren. Dabei gilt das WYSIWYG-Prinzip („what you see is what you get“), 
d. h. nur die sichtbaren Spalten und Zeilen werden exportiert. 
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5 Modul „Vorgänge“ 

In den Vorgängen sehen Sie alle Buchungen von Unterstützungskräften Ihrer Schule, 
bei der eine Vertragsgestaltung erfolgen muss. Diese Vorgänge gehen zur Prüfung 
an das Regierungspräsidium. 
 
In den Vorgängen können Sie die Stundenzahlen (Wochenarbeitszeit) verändern. 

Achtung: Weitere Informationen folgen. 

 


