Startseite

Die Startseite bietet den Einstieg für die Antragsstellung. Hier können allgemeine Hinweise zum
Programm und zur Antragsstellung hinterlegt werden.
Der Nutzer wählt hier das Konzept eines Verbandes aus, unter dem die Durchführung einer
Maßnahme beantragt werden soll.
Nach der Auswahl gelangt der Nutzer auf die Verbandsseite.

Verbandsseite

Die Verbandsseite gibt Informationen über den Verband bzw. über das Konzept für das ein Antrag
gestellt werden kann. Auf der linken Seite finden sich Informationen zum Verband wie z.B Adresse
und Ansprechpartner, sowie allgemeine Informationen.
Im Hauptbildschirm finden sich die zusammenfassenden Angaben zu dem Konzept, optional auch
das Konzept selbst als PDF-Download. Ebenfalls optional sind Fristen innerhalb derer ein Antrag
gestellt werden muss. Die Anwendung unterstützt diese Fristen.
Zuletzt besteht die Möglichkeit, vor Antragsstellung den Nutzer auf Rahmenbedingungen
hinzuweisen und eine Bestätigung abzufragen. Eine Antrag kann erst nach expliziter Bestätigung
begonnen werden.
Nach einem Klick auf „Neuen Antrag beginnen“ wird das Antragsformular geöffnet.

Antragsformular
Das Antragsformular ist ein erster grober Entwurf, der auf den Angaben der Leistungsbeschreibung
erstellt wurde. Er soll zunächst nur dazu dienen, einen Eindruck von der Arbeit mit den Formularen
zu vermitteln.
Formularinhalte können lokal gespeichert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt einen Antrag
fortzusetzen. Über diesen Mechanismus lassen sich z.B auch Vorlagen erstellen, so dass bei
mehreren Anträgen Stammdaten nicht wiederholt eingegeben werden müssen. Die Funktionen zum
Laden und Speichern der Anträge steht unter dem entsprechenden Menüpunkt auf der linke Seite
zur Verfügung.
Weiter findet sich auf der linken Seite eine Gliederung des Antrags, sowie die Möglichkeit, die
aktuelle Bewerbung abzubrechen und zur Startseite zurückzukehren.
Gezeigt werden sollen Funktionen wie Validierung von falschen Angaben oder Pflichtfeldangaben
sowie das Laden und Speichern von Anträgen.

Antragssteller

Es könne verschiedene Stammdaten erfasst werden. Die genauen Felder lassen sich noch
spezifizieren.

Bündnispartner

Fehlende Pflichtfeldangaben werden farblich markiert. Beim Überfahren des Feldes mit der Maus
werden weitere Details angezeigt.

Bildungsmaßnahmen
Der Nutzer wird bei der Angabe durch entsprechende Funktionen unterstützt, um Falscheingaben
schon im Vorfeld zu verhindern.

Die Erfassung der Förderbeträge ist noch nicht ausimplementiert, da die Spezifikation durch das
BMBF noch aussteht.

Anlagen

Neben dem eigentlichen Formular besteht die Möglichkeit, dem Antrag Anlagen hinzuzufügen.

Antrag abschließen
Nachdem der Antragsteller die Daten vollständig eingegeben hat, kann der Antrag angeschlossen
werden. Hierbei wird der Antrag dann dauerhaft in dem noch zu konzipierenden System für die
weitere Verarbeitung gespeichert.

Vor dem Abschicken des Antrags wird der Nutzer noch auf eventuell fehlende oder falsche Angaben
hingewiesen.

