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1 – Voraussetzungen 

Damit man ein neues Projekt anlegen kann, muss man angemeldet sein und dazu (mindestens) die 

Toolrolle „EFI-seniorTrainer“ besitzen. Kontrollieren Sie also einmal über dem EFI-Logo, welche Rolle 

Sie besitzen: 

Hier: Nicht angemeldet, nur Gast – so geht gar nichts! Benutzt man das Hauptmenü Projekte, gibt es 

in der Seitennavigation rechts keine Möglichkeit, ein Projekt anzulegen. 

 

 

 

Hier: Angemeldet (direkt nach einer Standard-Registrierung) als EFI-Partner. Sorry, das reicht auch 

noch nicht. Nun bekommt man rechts zusätzlich eine Suche nach Projekten angeboten, aber leider 

immer noch keine Möglichkeit, ein neues Projekt anzulegen. 
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Sind Sie aber als EFI-seniorTrainer angemeldet, dann erscheint auch in der rechten Zusatznavigation 

die Möglichkeit ein Projekt neu anzulegen: 

 

 

 

 

2 – Wie bekomme ich die Rolle EFI-seniorTrainer? 

Nach einer Registrierung haben Sie zuerst nur die Rolle EFI-Partner, können sich aber bereits 

anmelden. Damit Sie die Rolle als EFI-seniorTrainer bekommen, müssen Sie sich an einen Administrator 

wenden, der Ihre Rolle heraufstufen kann. Einfach eine Email an Rolf oder Willi, das genügt. Oder nutzt 

das Kontaktformular unter dem Menü Kontakt, wenn ihr angemeldet seid, wird das schon 

vorausgefüllt: 
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3 – Anlegen eines Projektes? 

Wenn man ein Projekt neu anlegt, trifft das System ein paar vereinfachende Annahmen. Dazu gehört, 

dass der Schalter Projekt gültig erst einmal nicht gesetzt ist und Ihr auch keine Möglichkeit habt, dem 

Projekt eine Einrichtung zuzuordnen. Das Projekt wird vom Ort her zuerst einmal dem zugeordnet, der 

das Projekt anlegt. So schaut das Einstiegsformular aus, es wurde schon etwas ausgefüllt: 

 

 

 

Hinweis1: Nutzt die Gelegenheit, den richtigen Projektstatus gleich anzugeben, hier eine Kopie der 

momentan verfügbaren Stati aus der Drop-Down-Liste: 
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Hinweis 2: Bitte sucht Euch auch eine passende Projektkategorie aus. Hier eine Kopie der momentanen 

Kategorien aus der Drop-Down-Liste: 

 

Die anderen Felder sind nicht kompliziert und auf der rechten Seite sind bereits einige Tipps verfügbar. 

Zum Abschluss einfach auf den Aktionsknopf PROJEKT ANLEGEN klicken. Was passiert dann? Das 

Projekt wird angelegt und sofort auf die Detailsicht des Projektes umgeschaltet: 
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4 – Welche Möglichkeiten gibt es nun, das Projekt zu bearbeiten? 

Die Icons als sogenannte „Kartenreiter“ über der Detailsicht geben einer berechtigten Person (Hier: 

dem Projekt-Eigentümer) einige Möglichkeiten, das Projekt zu bearbeiten, ja sogar es auch wieder zu 

löschen. Wenn Sie mit der Maus über die Icons gehen, bekommen Sie einen Hinweis dazu. Hier ist eine 

Schnellübersicht, danach zeigen wir Beispielformulare zur Bearbeitung: 

 

 Abbruch eventuell offener Edit-Fenster, Anzeige der Details 

 Änderung Projekt-Basis-Daten (Titel, Laufzeit,…) 

 Änderung / Erweiterung der Projektbeteiligten 

 Änderung der Projekt-Einrichtung 

 Änderung der Projekt-Beschreibung (Langtext) 

 Änderung der zugeordneten Tags 

 Upload eines Bildes für das Projekt 

 Löschen des Projektes (nur verfügbar, wenn das Projekt nicht gültig) 
 

 

 Projekt-Basis-Daten 

 

Diese Bearbeitungsfunktion ist einfach und erfordert keine weiteren Erklärungen. Bitte beachtet aber 

prinzipiell – auch für alle anderen Formulare – dass Änderungen nur gespeichert werden, wenn Ihr auf 

den Aktionsknopf Speichern klickt! 
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 Projekt-Beteiligte 

 

Diese Funktion ist bereits etwas komplexer, dafür ähnelt sie der Änderung des Projektortes. Machen 

wir es erst einmal ganz einfach: Projektbeteiligte können für ein Projekt nur aufgenommen werden, 

wenn diese als Person in der EFI-Datenbank vorhanden sind. Wenn Sie einen weiteren 

Projektbeteiligten aufnehmen wollen, geben Sie einfach Namen oder Vornamen, ja einfach auch nur 

den Ort ein und klicken auf Suchen. Das System sucht nun in der Datenbank nach passenden Personen 

und bietet diese Ihnen dann zur Übernahme an. So sieht das aus: 

 

 

Nachdem Sie die Suche angefordert haben (hier mit der Suche nach Personen am Ort München) gibt 

Ihnen das System die Treffer aus. Wählen Sie eine Person aus und klicken Sie auf Neu aufnehmen. 

 

 

Warum wird Herr Eder mit angezeigt? Ganz einfach, die Suche ist tolerant und da Herr Eder in 

Waldmünchen wohnt, also „münchen“ im Ortsnamen vorkommt, wird er in der Trefferliste mit 

ausgegeben. 
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Nach der Übernahme des neuen Projektbeteiligten steht dieser sofort in der Liste bei den Projekt-

Details: 

 

 

Wenn Sie eine der nun neu aufgenommenen Personen zum „Projekt-Chef“ machen wollen, benutzen 

Sie im Dialog bitte die Aktion in Form eines gelben Schlüssels neben den Personen. Damit übergeben 

Sie die „Schlüsselgewalt“ über das Projekt diesem Benutzer. 
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 Projekt-Ort / Einrichtung 

 

Diese Funktion ähnelt der Funktion zur Bearbeitung der projektbeteiligten, muss also nicht nochmals 

erklärt werden. Allerdings gilt auch hier: Die Einrichtung MUSS in der Datenbank existieren. 
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 Projekt-Details / Langtext 

 

Hier können Sie einen langen und fantasievollen Text schreiben, auch die Möglichkeit etwas Fett oder 

kursiv hervor zu heben stehen Ihnen zur Verfügung: 
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 Projekt-Tags 

 

Klicken Sie einfach die Tags an, die für Ihr Projekt zutreffen…: 
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 Projekt-Bild 

 

Beachten Sie bitte beim Hochladen des Bildes, dass es (momentan) vom Typ JPG sein muss und auch 

eine gewisse Größe nicht überschreiten darf. Das Bild wird automatisch auf ein „kleines“ Bild skaliert 

(200px. Breite).  

 

 

 

 Projekt-Löschen 

 

Achtung! Warnung! 

Das Icon zum Projekt Löschen wird nur angezeigt, wenn das Projekt nicht gültig gesetzt ist. Momentan 

findet keine Abfrage statt, ob sie das Projekt wirklich löschen wollen. Ein Klick auf das Icon – und weg 

ist das Projekt. 
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5 – Aufnehmen einer Person / Einrichtung 

Der Vollständigkeit halber: Neue Personen oder Einrichtungen finden Sie bei Personen / Einrichtungen 

wieder in der Seitennavigation mit Profil neu aufnehmen. Hier die beiden Formulare: 

 

 


