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I. Einleitung  

Neben den regulären Trägerzugängen zum Förderportal können zusätzliche Zugänge angelegt 
werden, mit denen nur auf die Bereiche Freigabeersuchen und Werbemittelbestellungen zu-
gegriffen werden kann. Ein Zugriff auf die Stammdaten, Antrags- und Berichtsformulare sowie 
sonstige Bereiche des Förderportals ist nicht möglich. 

Derartige Zugänge eignen sich beispielsweise für die Koordinierungs- und Fachstellen in den 
Partnerschaften für Demokratie oder für Projektmitarbeitende, für deren Tätigkeitsbereich 
nur ein Zugriff auf die oben genannten Rubriken notwendig ist.  

Für das Anlegen, die Verwaltung und die Pflege dieser Zugänge sind Sie als Zuwendungsemp-
fänger selbst verantwortlich! Bitte denken Sie insbesondere daran, aus Ihrem Projekt ausge-
schiedenen Beschäftigten und Mitwirkenden die Zugänge zu entziehen. 

Diese Anleitung erklärt, wie Sie derartige Zugänge anlegen und verwalten können. Sollten bei 
der Nutzung Fragen auftreten, wenden Sie sich gern an demokratie-leben@bafza.bund.de. 

  

mailto:demokratie-leben@bafza.bund.de
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II. Anlegen eines zusätzlichen persönlichen Zugangs 

 

Die Person, die den Zugang erhalten soll, muss im Förderportal als Ansprechperson hinterlegt 
sein. Sofern das noch nicht der Fall ist, kann das im Bereich „Träger- und Kontaktdaten“ (1) 
mit der Schaltfläche „Ansprechperson hinzufügen“ (2) nachgeholt werden. 

Der persönliche Zugang zum Projekt kann nun im Bereich „Projektdaten“ angelegt werden: 
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Die Schaltfläche zum Hinzufügen eines persönlichen Zugangs befindet sich in der rechten 
Spalte unter der der Auflistung der Projektkontakte. Sofern Sie über das Förderportal mehrere 
Projekte bzw. Bewilligungszeiträume verwalten, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie 
das richtige Projekt auswählen! 

Mit Klick auf die Schaltfläche „Persönlichen Zugang zum Projekt hinzufügen“ kann der ent-
sprechenden Person nun ein persönlicher Benutzername und ein Passwort zugeordnet wer-
den.  
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Mit den so angelegten Zugangsdaten kann sich die Person nun in das Förderportal einloggen: 

 

 

Mit diesem Zugang ist nun ausschließlich das Einreichen von Veröffentlichungsentwürfen zur 
Freigabe durch die Regiestelle und das Bestellen von Werbematerial möglich.  
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III. Ändern und Löschen des persönlichen Zugangs 

 

Um den Benutzernamen oder das Passwort zu ändern, klicken Sie im Reiter „Projektdaten“ in 
der rechten Spalte im Kasten für die persönlichen Zugänge einfach auf das Schlüsselsymbol 
(1) neben der entsprechenden Person.  

Um einen Projektzugang zu löschen, klicken Sie auf Sie auf das Symbol mit dem durchgestri-
chenen Personenumriss (2) und bestätigen dies im daraufhin erscheinenden Fenster. 

 

Bitte beachten Sie! 

Sofern Ihr Projekt nicht überjährig bewilligt wurde, muss der zusätzliche Zugang für jedes 
neue Förderjahr neu angelegt werden. Dabei ist jeweils ein neuer Nutzername und ein 
neues Passwort zu vergeben. 
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