
 

„Digitaler Dienstweg für den Pfarrdienst“ 

Anleitung | (Schul-)Dekane  

Das Bildungsportal der Evangelischen Landeskirche in Württemberg bildet die Fort- und Weiterbildungen 

für den Pfarrdienst online ab unter www.bildungsportal-kirche.de/pfarrfortbildung. Über den Digitalen 

Dienstweg können Sie sich für die gewünschte Fort- oder Weiterbildung online anmelden und stoßen damit 

den Genehmigungsprozess digital an. 
 

 

Wenn der Antrag eines Pfarrers im System eingegangen ist, erhalten Sie einen Hinweis per E-Mail. Die 

Anfrage kann unter https://ddw.bildungsportal-kirche.de/login im Bildungsportal bearbeitet werden. Wie 

das funktioniert, erfahren Sie in den folgenden Schritten: 

 

Die Anmeldung beim Bildungsportal 

Gehen Sie bitte auf https://ddw.bildungsportal-kir-

che.de/login. Nun erscheint das Anmeldefeld, in dem 

Sie für den Login die dem (Schul-)Dekanatamt zuge-

ordneten Zugangsdaten aus Benutzername und Pass-

wort eingeben. Drücken Sie auf den grünen Button  

„Login“. Die Zugangsdaten wurden im Frühjahr 2018 

und erneut im Herbst 2019 an alle (Schul-)Dekanat-

ämter versandt. Sie liegen dem Sekretariat vor und 

sind bei Personalwechseln im (Schul-)Dekanatamt un-

bedingt im Rahmen der Übergabe zu berücksichtigen. 

 
Hinweis: Sollten Ihnen die Zugangsdaten nicht mehr 

vorliegen oder ein Problem mit den Ihnen vorliegenden 

Zugangsdaten bestehen, wenden Sie sich bitte an das 

Referat 3.2 im Ev. Oberkirchenrat (mailto:Fort-Weiter-

bildung@elk-wue.de; 0711 2149-568). 

 

Die Antragsverwaltung 

Nach der Anmeldung gelangen Sie auf die Verwaltungsoberfläche der Anträge. Die einzelnen Bereiche 

wurden in der Folge nummeriert und im Bild – zur Erleichterung des Verständnisses – markiert. 

*Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, auch 
wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit im Folgenden das generische Maskulinum verwendet wird.  
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https://ddw.bildungsportal-kirche.de/login
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1. Eingang: Bei „Eingang“ finden Sie alle eingegangenen Anträge. 

2. Archiv: Bearbeitete Anträge werden automatisch im Archiv abgelegt, das rechts neben dem Rei-

ter „Eingang“ aufgerufen werden kann.  

3. Die Anträge sind standardmäßig nach „Antrag aufsteigend“ sortiert. Die Sortierung kann aber 

auch nach anderen Kriterien erfolgen, wie beispielsweise „Status aufsteigend“. Auch können Sie 

bei der „Einträge“ entscheiden, wie viele Einträge pro Seite sichtbar werden. Es lohnt sich oft ein 

Blick auf die zweite Seite. 

4. In der Spalte „Antragsteller“ können Sie den Namen des Antragstellers einsehen, ebenso wie die 

Anzahl der bereits genommenen Fortbildungstage. Diese stehen in Klammern dahinter. Kli cken 

Sie auf das „i“ nach den Klammern, um weitere Infos zum Antragsteller zu erhalten. 

5. Wenn Sie in der Spalte „Veranstaltung“ auf das „i“ hinter dem Kurstitel klicken, sehen Sie detail-

liertere Informationen zu der beantragten Veranstaltung. Klicken Sie auf „OK“, um zur Übersicht 

zurückzukehren. 

6. In der Spalte „Status“ finden Sie den aktuellen Status des von Ihnen zu genehmigenden Antrags. 

Die Erklärung der Stati finden Sie unterhalb Ihrer Veranstaltungen in einer Legende. 

7. Einsehen können Sie den gestellten Antrag mit der Detailansicht im „Aktionenfenster“.  

 

 

 

1 2 3 

4 5 6 7 
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Eingehende Anträge bearbeiten 

 

Um einen eingegangen Antrag zu bearbeiten, klicken Sie neben dem betroffenen Antrag auf das 

Stiftsymbol im „Aktionenfenster“. Dieses öffnet den gestellten Antrag und zeigt Ihnen alle relevan-

ten Informationen, die für eine Entscheidungsfindung wichtig sind. Am Ende der Seite können Sie 

schließlich entscheiden, ob der Antrag genehmigt oder abgelehnt wird.  
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Antrag genehmigen/ ablehnen 

 

Im Fall, dass Sie den Antrag genehmigen, öffnet 

sich ein Nachrichtenfenster. Mit diesem wird eine 

Nachricht an die nächste Stelle hinterlassen, 

sprich dem Dekan, wenn Sie Schuldekan sind, o-

der dem Referat 3.2, wenn Sie Dekan sind. Der 

Empfänger ebenso wie der Betreff sind in der 

Nachricht schon eingerichtet und nicht veränder-

bar. Auch ein Textbaustein wird vorgeschlagen, 

dessen Inhalt Sie bitte nicht verändern sondern 

ausschließlich zur Erweiterung um wichtige Infor-

mationen nutzen.  

 

Übrigens: Wenn Sie als Dekan den Antrag geneh-

migen und entsprechend an das Referat 3.2. wei-

terleiten, wird der Antragssteller automatisch im 

Hintergrund durch eine Systemnachricht darüber 

informiert.  

 

Bei den meisten Nachrichten können Sie ein zusätzliches Feld „Bitte um Rücksprache“ auswählen (siehe 

rote Markierung im Bild). Wichtig ist in diesem Fall jedoch, dass Sie im Textfeld kurz beschreiben was 

Sie mit dem Empfänger besprechen wollen.  

 

Im Fall, dass Sie den Antrag ablehnen, öffnet sich ebenfalls ein Nachrichtenfenster. In diesem teilen Sie 

dem Antragssteller die Absage mit und können ebenfalls einen Grund mit angeben. Wie auch bei der 

Annahme sind Empfänger und Betreff nicht veränderbar, während das vordefinierte Textfeld angepasst 

werden kann. Ist Ihnen als Dekan ein Schuldekan vorgeschaltet, wird auch dieser über die Absage per 

Systemnachricht informiert.  

 

Haben Sie schließlich die eingegangenen Anträge bearbeitet, können Sie sich aus-

loggen. Klicken Sie dazu in der dunkelgrünen Leiste auf „abmelden“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

  

Sollten Sie nicht auf die Antrags-Anfrage reagieren oder dessen Bearbeitung vergessen, wird 

Ihnen nach drei Tagen eine Erinnerungsmail zugesandt. 
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Wie kann ich mich für eine Fortbildung anmelden?  

 
Auch Sie haben die Möglichkeit sich für eine Fortbildung anzumelden. Dazu müssen Sie eine Online-

Anmeldung ausfüllen. Die detaillierte Vorgehensweise können Sie der „Anleitung zur Antragstellung“ 

oder dem Screencast zur Antragstellung  entnehmen. Im Unterschied zu den Antragsstellern aus dem 

Pfarrdienst steht in dem Feld „Genehmiger“ kein Schuldekan oder Dekan sondern Oberkirchenrat Werner 

Baur bzw. Oberkirchenrat Wolfgang Traub, der Ihren Antrag bearbeiten wird.  

 

Unter „Meine Fortbildungsanträge“ können Sie schließlich den Überblick über die von Ihnen beantragten 

Fortbildungen und deren Stati bewahren. Dieser Reiter befindet sich gleich neben dem Reiter über den 

Sie die eingehenden Anträge verwalten: 

 

 
 

 

  

 
Tipp: 

  

Alle Informationen zum Digitalen Dienstweg sowie die Screencasts und die Hand-Outs zum 

Download finden Sie unter www.bildungsportal-kirche.de/digitalerdienstweg  

 
 

http://www.bildungsportal-kirche.de/digitalerdienstweg

