So nutzen Sie die Plattform
Eureka – AUF!leben
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Kontakt
Bei technischen Fragen sowie zur Antragsberatung wenden Sie sich bitte an:
Helpdesk – AUF!leben – Zukunft ist jetzt.
Tel. 030 – 31 86 50 59
E-Mail: helpdesk.aufleben@ecg.de

1. Registrieren
Die Funktion
finden Sie auf der Willkommensseite von Eureka – AUF!leben.
Eine „Registrierung“ in Eureka – AUF!leben ist erforderlich, wenn Sie noch keinen Förderantrag im
Programm AUF!leben – Zukunft ist jetzt. über die Plattform Eureka – AUF!leben gestellt haben.
Sollten Sie bereits einen Antrag über die Plattform Eureka- AUF!leben gestellt haben, ist keine
Registrierung mehr erforderlich.

Eine Registrierung für die Nutzung von Eureka – AUF!leben ist lediglich einmal pro Institution
erforderlich.

Die Registrierungs-Seite ist unterteilt in Angaben zum Begünstigten, das sind Angaben zu Ihrer
Institution, sowie in Angaben zur anzumeldenden Person. Die anzumeldende Person wird
automatisch als Administrator:in registriert und erhält damit das Recht, später weitere Personen
Ihrer Institution für die Nutzung der Plattform einzurichten.
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Füllen Sie bitte mindestens alle mit einem Stern * gekennzeichneten Pflichtangaben auf beiden
Seiten aus. Wichtig ist hier, dass Sie Zugriff auf die anzugebende E-Mail-Adresse haben. Bitte
vergeben Sie unter dem Reiter Person einen Benutzernamen. Das kann sowohl eine
Personenbezeichnung, ein Projektname oder auch eine andere beliebige Bezeichnung sein. Sollte
der Benutzername bereits vergeben sein, wird das System Eureka – AUF!leben Sie darauf
hinweisen. Wählen Sie in diesem Fall einen anderen Benutzernamen. Den Benutzernamen
benötigen Sie zu jeder Anmeldung. Bitte bewahren Sie diesen daher gut auf. Mit Absenden
schließen Sie die Registrierung ab.
Nach dem Absenden der Registrierungs-Seite erhalten Sie an die unter Person angegebene E-MailAdresse eine E-Mail mit einem Bestätigungslink zur Verifizierung Ihrer Identität. Dieser Link muss
innerhalb von 24 Stunden bestätigt werden. Anschließend erhalten Sie eine zweite E-Mail mit dem
Startpasswort.
Mit Ihrem Benutzernamen und dem zugesandten Startpasswort können Sie sich nun in Eureka –
AUF!leben anmelden. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie das Startpasswort im nächsten Schritt
ändern. Tragen Sie in das Feld bisheriges Passwort das Startpasswort aus der E-Mail ein. Wählen
Sie bitte ein neues Passwort, das aus 8 bis 32 Zeichen besteht, wovon mindestens ein Buchstabe,
eine Ziffer und ein Sonderzeichen verwendet werden müssen. Groß- und Kleinschreibung sind zu
beachten. Wiederholen Sie die Eingabe.
Bitte legen Sie eine Legitimation fest und wiederholen Sie die Eingabe. Die Legitimation benötigen
Sie als Identifikation zum Weiterleiten von Anträgen und Berichten im System. Die Legitimation
kann ein beliebiges Wort aus mindestens 5 Zeichen sein. Groß- und Kleinschreibung ist zu
beachten. Die Legitimation muss sich vom Passwort unterscheiden. Speichern Sie das neue
Passwort und die neue Legitimation mit Passwort sichern.
Hinweis: Die Legitimation ist für alle Vorgänge, die eine Rechtswirkung nach außen in Kraft setzen
sollen, notwendig. Jeder Nutzer, der einen Antrag einreicht bzw. an eine andere Stelle weiterleitet,
benötigt daher ein eigenes Legitimationspasswort. Im Falle des zuerst registrierten Benutzers wird
vom System automatisch eine Legitimation abgefordert und angelegt. Für weitere Nutzer lesen Sie
bitte den Abschnitt „2 Nutzerverwaltung“.

2. Nutzerverwaltung
Alle Nutzer:innen Ihrer Institution werden in der Nutzerverwaltung von Eureka-AUF!leben erfasst.
Zugang zu Ihrer Nutzerverwaltung hat mindestens die Person, die bei der Erstregistrierung als
Person angemeldet wurde (der sog. Administrator).
Dieser Administrator kann weiteren angemeldeten Nutzern Zugang zur Nutzerverwaltung und
damit Administrator-Rechte einrichten. Nur in Eureka–AUF!leben angemeldete Personen mit
Administrator-Rechten können weitere Nutzer:innen für Ihre Institution in Eureka – AUF!leben
anlegen.
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Wenn Sie über Administrator-Rechte verfügen, sehen Sie nach dem Einloggen oben rechts neben
dem Reiter „Einstieg den Reiter
. Mit einem Klick auf diesen Reiter öffnet
sich ein Dropdown-Menü zum Öffnen der Nutzerverwaltung.

In der Nutzerverwaltung sehen Sie alle bereits vorhandenen Nutzer:innen Ihrer Institution. Nach
einer gerade durchgeführten Registrierung sind lediglich Sie dort angelegt.
Eine:n weitere:n Mitarbeiter:in fügen Sie in Eureka – AUF!leben hinzu, indem Sie über
in ein Untermenü gelangen und die entsprechenden Daten erfassen.
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Es erscheint auf der rechten Seite ein leerer Reiter
. Bitte geben Sie zunächst den
Nachnamen der:s neuen Mitarbeiters:in ein. Sie können festlegen, ob der:die neue Mitarbeiter:in
Offizielle:r Geschäftsführer:in ist, er:sie wird dann im Antragsformular ausgewiesen. Es können
mehrere Geschäftsführer:innen angelegt werden. Bei Vereinen ist hier der:die Vereinsvorsitzende
zu nennen.
Der Zugriff auf Projekte aller Mitarbeiter:innen (Projektmanager) ermöglicht den Zugriff auf alle
Projekte Ihrer Institution. Hat eine Person keinen Zugriff auf alle Projekte, kann sie lediglich die
selbst erstellten Projekte im System sehen und bearbeiten.
Soll der neu angelegte Nutzer auch die Funktion zum Weiterleiten und Bestätigen von Vorgängen
nutzen, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie bei der Anlage des neuen Nutzers auch eine
Legitimation, neben dem normalen Login-Kennwort, vergeben. Der neu angelegte Nutzer kann
diese Legitimation in der Folge unter seinen Nutzereinstellungen, über den Button
oben links im Fenster, im Reiter

ändern.
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Hinweis: Zum Absenden und Weiterleiten aller Vorgänge ist die Legitimation zwingend zu
verwenden. Sollte ein Nutzer von dem Nutzerverwalter keine Legitimation erhalten haben, stehen
die Funktionen nicht zur Verfügung. Auch die Felder zum Festlegen einer neuen Legitimation in
den Benutzereinstellungen können dann nicht genutzt werden.
Jedem:r angelegten Nutzer:in kann jedoch durch den Nutzerverwalter auch nachträglich eine
Legitimation vergeben oder auch wieder entzogen werden
Wechseln Sie in den Reiter
. Die Rechte sind an die jeweilige Rolle gekoppelt.
Folgende Rollen stehen zur Verfügung: Träger und Träger Nutzerverwalter.
Der neu erstellte Benutzeraccount kann den jeweiligen Rollen zugeordnet werden.
Eine Erläuterung, welche Rechte die jeweilige Rolle enthält, finden Sie unterhalb der
Rollenbezeichnung.

Hinweis: Sollten Sie die Nutzerverwaltung nach dem ersten Login aufgerufen haben und Ihrem
Erstbenutzer die Rollen Träger zuweisen, denken Sie bitte daran, auch das Feld Träger
Nutzerverwaltung zusätzlich anzuhaken. Anschließend sollten Sie sich einmal vollständig
ausloggen und erneut einloggen, um die neuen Funktionen freizuschalten.
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3. Eigene Trägerakte
Nach erfolgreicher Nutzerregistrierung sowie Verteilung der Rollen müssen Sie zunächst einmalig
Ihre eigene Trägerakte vollständig ausfüllen. Dieser Schritt muss vor der ersten Antragstellung
ausgeführt werden. Bei weiteren Anträgen ist eine Bearbeitung der Trägerakte nur notwendig,
wenn sich Änderungen an den Angaben in der Trägerakte ergeben haben.
Zum Bearbeiten der Trägerakte finden Sie folgenden Reiter
in der linken oberen
Ecke des Fensters. Sollten Sie noch keinen Antrag erfasst haben, ist es obligatorisch, die Trägerakte
in einem ersten Schritt vollständig zu befüllen. Dazu wählen Sie in der Auswahlleiste auf der linken
Seite den Button

.

Im folgenden Formular können Sie Ihre Daten und Angaben in den verschiedenen Kategorien
erfassen. Beachten Sie hier bitte, dass es sowohl Pflichtfelder als auch Pflichtuploads gibt, welche
zwingend zur Antragseinreichung (siehe unten) ausgefüllt sein müssen. Dabei sind Pflichtfelder mit
einem und Pflicht-Uploads mit einem
gekennzeichnet.
Hinweis: Eine erfolgreiche Antragstellung ist nur möglich, wenn alle notwendigen Trägerdaten in
der Trägerakte erfasst wurden.
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Anschließend werden die Funktionen zur Einreichung eines Antrags freigeschaltet.

4. Dashboard
Nach einer erfolgreichen Anmeldung am System befinden Sie sich im Einstiegsbereich von Eureka
– AUF!leben – dem sogenannten Dashboard. Dieser Einstieg ist das Erste, was Sie nach Ihrer
Anmeldung am System sehen und soll Ihnen die Arbeit erleichtern.
Wir haben Ihnen ein Standard-Dashboard konfiguriert, welches Sie sich entsprechend Ihren
eigenen Wünschen jederzeit anpassen können. Dazu ist der Bildschirm in vier Bereiche aufgeteilt,
in denen Sie sogenannte Widgets zur übersichtlicheren Navigation platzieren können (Quadrant 1:
links oben; 2: rechts oben; 3: links unten; 4: links unten):

Jeder Quadrant kann dabei beliebig viele Widgets aufnehmen und passt seine Größe an den
jeweiligen Inhalt an.
In den aktiven Quadranten der Widgets sehen Sie einige Funktionen
das Layout verändern und die Eigenschaften der Widgets steuern können.

, mit denen Sie
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Haben Sie mehrere Widgets in einem Quadranten platziert, können Sie mit den beiden Pfeilen die
Tab-Reihenfolge der Widgets festlegen.
Mit den gekreuzten Pfeilen kann das jeweilige Widget in einem anderen Quadranten platziert
werden. Halten Sie hierzu die Maus-Taste gedrückt und ziehen das Widget an den gewünschten
Platz.
Widgets, die Sie nicht mehr angezeigt bekommen möchten, können Sie mit dem kleinen Kreuz aus
dem Dashboard entfernen, z.B. das Widget „Neues und Hilfestellung“.
Wenn Sie ein neues Widget zum Dashboard hinzufügen möchten, nutzen Sie bitte den Button
unten links auf dem Dashboard. Sie können dann aus allen verfügbaren Widgets
auswählen und diese entsprechend Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen. Viele Widgets lassen
sich auch mehrfach hinzufügen und jeweils unterschiedlich konfigurieren – so zum Beispiel die
Widgets für Nachrichten oder Aufgaben.
Sie haben weiterhin die Möglichkeit, das Dashboard jederzeit zu löschen oder wieder auf die
Startkonfiguration mit zurückzusetzen.
Aus dem Modul Controlling, sofern für Ihre Rolle verfügbar, können Auswertungen in das
Dashboard integriert werden. Hierfür steht die Funktion
zur Verfügung. Werden die
Einstellungen für die ausgewählte Auswertung im Dashboard durch die Nutzung der Nadel
(Funktion: Darstellung dauerhaft speichern) gespeichert, wird die gewählte Auswertung bei jeder
Anmeldung angezeigt.

5. Erstellung eines Antrages
Bevor Sie einem Antrag erstellen, muss, wie zuvor beschrieben, die Trägerakte in allen
Pflichtfeldern befüllt werden. Je nach Antragskategorie können dies unterschiedliche sein. Über
unvollständige Eingaben werden Sie durch Systemmeldungen hingewiesen.
Bitte beachten Sie: Hochgeladene Dokumente können Sie nicht mehr aus dem System löschen.
Bitte laden Sie ausschließlich PDF-Dateien hoch.
Zur Beantragung eines Vorhabens klicken Sie im rechten Bereich des lila hinterlegten Menübandes
auf den Button
. Nach dem Klick auf Antrag erstellen werden Sie im
folgenden über mehrere Abfragen bis zum Vorhabensantrag geführt.
Zunächst wählen Sie die Förderkategorie gemäß der veröffentlichten Fördergrundsätze in der
Einstiegsmaske aus.
Über den Button Zurück zum Start können Sie den aktuellen Vorgang abbrechen und gehen zurück
auf das Dashboard.
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Nach der Auswahl der Förderkategorie wird über den Button Antrag erstellen ein Antrag generiert
und sie gelangen zur Eingabemaske.
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6. Antragsdaten erfassen
Nach Betätigen des Buttons Antrag erstellen aus dem vorhergehenden Schritt gelangen Sie
zunächst in die Antragsübersicht im Bearbeitungsmodus. Sie können also gleich mit der
Bearbeitung starten.
Folgende Bereiche stehen in dem Fenster zur Verfügung:
- Antragsfunktionen: Hier können Sie sich ihren aktuell ausgewählten Antrag anzeigen lassen,
drucken, bearbeiten, überprüfen sowie zur Einreichung kennzeichnen, wenn dieser noch nicht
eingereicht wurde. Weiterhin ist bei nicht eingereichten Anträgen ein Löschen möglich.
- Funktionen zur Trägerakte: Über diese Funktionen können Sie aus dem Antrag heraus Ihre
Angaben in der Trägerakte nochmals anzeigen lassen, drucken oder bearbeiten. Weiterhin
steht Ihnen die Möglichkeit der Übersicht über bisher angelegte Anträge zur Verfügung.
- Schnellnavigation: Über die Schnellnavigation können Sie gezielt in die Antragsbereiche
springen, die Sie bearbeiten wollen.
- Navigationsleiste: Über die Navigationsleiste im unteren Bereich können Sie durch die
jeweiligen Antragsseiten navigieren.
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Entsprechend dem Vorgehen in der Trägerakte, sind Pflichtfelder wieder mit einem und
Pflichtuploads mit einem
gekennzeichnet.
Klicken Sie sich entweder mit der Seitennavigation oder über die Navigationsleiste durch das
Antragsformular und füllen Sie die Pflichtfelder entsprechend aus.
Es besteht die Möglichkeit, mit einem Vorhaben mehrere Projekte gleichzeitig zu beantragen.
Diese müssen in der gleichen Förderkategorie stattfinden und müssen innerhalb des
Maßnahmezeitraumes des Vorhabens liegen. Um die Projekte zu definieren, klicken Sie sich
entweder über die Seitennavigation oder über die Navigationsleiste bis zur Seite Förderung durch.
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Wählen Sie den Button
, um ein neues Projekt innerhalb Ihres Vorhabens zu
erfassen. Es muss mindestens ein Projekt im Vorhaben definiert werden.
Nach dem sich die nachfolgende Projektmaske geöffnet hat, haben Sie die Möglichkeit, die
abgefragten Projektdaten zu erfassen und die Erfassung über den Button
zu speichern und zur Eingangsmaske zurückzukehren oder speichern
und mit weiteren Eingaben fortfahren. Mit der Funktion
Projekteintrag aus dem Vorhaben löschen.

können Sie den
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Sollten Sie Ihre Eingaben vor dem Einreichen nochmals überarbeiten wollen, gelangen Sie über
den Listeneintrag in der Tabelle Projekte zu dem gewünschten Projekt.
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Nachdem alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden, können Sie Ihre Angaben mit
auf ggf.
vorhandene Fehler überprüfen. Sollten keine Fehler festgestellt werden, können Sie den Antrag
mit

kennzeichnen. Sie werden auf folgende Maske weitergeleitet.

Sie können nun den Antrag ausdrucken, unterschreiben, scannen und über den Upload-Button
hochladen. Abschließend bestätigen Sie die Einreichung mit
gültigen Legitimation.

und der Eingabe einer

7. Projekt löschen
Mit der Funktion
können Sie ein Projekt aus dem Vorhaben löschen. Sollte das
Projekt aktuell nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte in der Tabelle mit der Maus in die Zeile
des Projektes. Das Projekt wird geöffnet und Sie finden im oberen Teil des Bildschirms die Funktion
. Ggf. ist auch erst auf den Kartenreiter „Projekt“ zu klicken, um die Funktionen für
das Projekt anzuzeigen.
Ein Projekt, für das die Erfassung bereits abgeschlossen wurde, öffnen Sie bitte zunächst und
Klicken auf „Ändern“ am oberen Bildschirm. Das zu löschende Projekt befindet sich nun wieder in
Erstellung und kann nun gelöscht werden.

8. Nachrichtensystem und Aufgaben
Nachrichtensystem
Eureka–AUF!leben ist mit einem Nachrichten- bzw. Aufgabensystem ausgestattet. Damit können
Sie den aktuellen Stand sowie den Verlauf Ihres Antrags verfolgen und werden über Neuigkeiten
benachrichtigt, u. a. auch Bitte zur Bearbeitung (weitere Informationen unter 8.2.)
Die jeweils 10 aktuellsten Nachrichten können auch als Widget direkt auf dem Dashboard im
Einstieg angezeigt werden.
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Hinweis: Nachrichten können nur von der Kontaktperson gelesen werden, die über die E-MailAdresse oder das System ausgewählt wurde. Dazu ist es erforderlich, dass diese Kontaktperson zum
Lesen der Nachricht eingeloggt ist.
Mit Klick auf den Schriftzug
, den Sie immer am oberen linken Rand des Bildschirms finden,
wird das Nachrichtsystem geöffnet.
Verwaltet wird das Nachrichtensystem über die drei Reiter Posteingang, Postausgang und Archiv.
Im Posteingang befinden sich die Nachrichten, die Sie mit Ihrem Zugang (und den damit
verbundenen Zuständigkeiten und Rechten) erhalten haben.
Im Postausgang befinden sich alle Nachrichten, die durch Ihren Zugang entweder automatisch bei
Statuswechsel ausgelöst wurden oder die Sie selbst versendet haben.
Im Archiv befinden sich alle Nachrichten, die von Ihnen archiviert wurden.
Ungelesene Nachrichten werden fett gedruckt hervorgehoben. Die angezeigten Nachrichten
können aufwärts und abwärts nach den Spaltenüberschriften mit Hilfe der darunter angezeigten
Pfeile geordnet werden. Am Ende jeder Zeile befindet sich ein Markierungsfeld. Markierte
Nachrichten können als gelesen oder als ungelesen markiert oder archiviert werden. In keinem
Fall wird eine vorhandene Nachricht gelöscht.
Eine Nachricht enthält folgende Informationen:
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Unterhalb der geöffneten Nachricht befinden sich weitere Funktionsbuttons für die Weiterleitung
oder Kommentar zur Nachricht.
Im Nachrichtensystem können Sie die erhaltene Nachricht innerhalb von Eureka–AUF!leben
weiterleiten – erreicht werden können nur in Eureka – AUF!leben registrierte Personen, die aus
einer Liste des internen Adressbuchs ausgewählt werden können. Es können damit nur
Textnachrichten – also ohne Dateianhänge – übermittelt werden.
Der Inhalt der Nachrichten verbleibt im System und wird nicht über das Internet versendet.
Nachrichtenempfänger werden per E-Mail über den Erhalt einer neuen Nachricht informiert.
So wird eine Nachricht weitergeleitet:
Nach Klick auf Weiterleiten öffnet sich die ursprüngliche Nachricht.
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Mit Klick auf An… oder auf Cc… kann aus dem Adressbuch von Eureka–AUF!leben eine Person
ausgewählt werden, die diese Nachricht erhalten soll.

Der/die gewünschte/n Adressat/en werden mit der Maus ausgewählt und mit Klick auf den Button
als gewählte Nutzer und damit als Adressat übernommen. Soll ein Adressat wieder entfernt
werden, wird dieser mit der Maus markiert und mit Klick auf den Button
gewählten Nutzern entfernt.

wieder aus den

Mit Übernehmen werden die ausgewählten Nutzer in die interne Weiterleitungsnachricht
übernommen.
Mit Zurück wird die Auswahl der Adressaten ohne zu speichern verlassen.
Ebenso wird mit Cc... verfahren.
Mit dem Formatierungsbutton kann der (ursprüngliche) Text in der Größe, Form, Farbe und Art
geändert werden und weiterer Text hinzugefügt werden.
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Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, wird die Nachricht über Senden intern im
System Eureka–AUF!leben weitergeleitet.
Nach dem internen Weiterleiten der Nachricht, gelangen Sie wieder in Ihr persönliches
Nachrichtensystem.

9. Aufgaben (offen)
Ein zentrales Steuerungsinstrument stellen die Aufgaben dar. Im Dashboard werden die
persönlichen Aufgaben aufgelistet. Die Unterteilung nach offenen, erledigten und verworfenen
Aufgaben sowie die Anzeige von Terminen erleichtert die Organisation.
Aus dem Dashboard kann jederzeit eine Aufgabe, unabhängig von einem vorhandenen Vorgang
oder zu einem vorhandenen Vorgang bzw. einer Nachricht, erstellt werden.
Mit Hilfe eines Termins, kann auch eine Erledigung der Aufgabe überwacht werden.
Im Dashboard finden Sie direkt oberhalb der aufgeführten 10 aktuellsten Vorgänge den Button
Aufgabe erstellen. Bei Klick öffnet sich das Aufgabenfenster.

Über
können Sie für sich selbst oder für einen anderen Nutzer im System Aufgaben
erstellen. Die Nutzer, für die eine Aufgabe erstellt werden kann, sind im Feld „Bearbeiter“ aufgeführt.
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Mit Speichern wird die Aufgabe gespeichert.
Jede angelegte Aufgabe erscheint als aktueller Eintrag im eigenen Dashboard und Nachrichtensystem
oder im Dashboard und Nachrichtensystem des ausgewählten Bearbeiters.
Termine, die mit dem aktuellen Systemdatum übereinstimmen oder älter sind als das aktuelle
Systemdatum, werden im Dashboard rot angezeigt.

10.Einstellungen
Unter dem Reiter Einstellungen kann unter Häufigkeit der Benachrichtigung eingestellt werden, in
welchem Turnus Informations-E-Mails versendet werden.
Die Option zum Newsletter unter Sonstiges ist nicht relevant.
Passwort & Legitimation
Hier können Sie jederzeit ihr Passwort oder ihre Legitimation ändern.
Profil
Die Änderungen der eigenen Angaben zur E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Faxnummer können
hier vorgenommen werden. Namensänderungen können hier ebenfalls vorgenommen werden. In der
Nutzerverwaltung können die eigenen Angaben nicht geändert werden.

Seite 20 von 20

