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Projekt- und Förderplattform  
Informationen zur Registrierung und zur Projekteintragung 
 
Bei inhaltlichen und technischen Fragen: 
Projekthotline 0221-96 88 28-20 oder mitmachen@2021JLID.de

 
Informationen vor der Registrierung 
 

- Jede Einrichtung kann und soll sich nur 1x in der Förderdatenbank registrieren. 
- Innerhalb dieser Registrierung lassen sich jedoch mehrere Benutzerprofile einrichten.  
- Eine Einrichtung hat die Möglichkeit mehrere Projekte einzutragen. 

 
Registrierung 
 

- Rufen Sie die Adresse der Plattform über die Verlinkung auf www.202JLID.de/mitmachen auf. 
- Anschließend gehen Sie auf der Startseite der Plattform oben rechts auf den Menüpunkt 

„Einrichtung registrieren“. 
- In den Glühbirnen finden Sie Hinweistexte, die beim Ausfüllen helfen. Rote Sternchen weisen 

auf Pflichtfelder hin.  
- Folgende Daten sind auszufüllen: 

1. Erfassung Stammdaten (= der Institution) 
2. Projektleitung 
6. E-Mail (Benutzername) und Kennwort 

- Anschließend können Sie Ihre Daten überprüfen und gehen dann auf den Button 
„Registrierung abschließen“.  

- Sie erhalten anschließend eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Wenn Sie diesen betätigt 
haben, öffnet sich Ihr Browser und die Meldung „Ihre Einrichtung wurde erfolgreich 
freigeschaltet“ erscheint.  

- Anschließend können Sie sich auf der Startseite der Plattform mit der von Ihnen festgelegten 
E-Mail-Adresse und Passwort einloggen.  

 
Projekteintragung 
 

- Nach dem Einloggen befinden Sie sich auf der Startseite. Dort klicken Sie bitte auf den blauen 
Button „Neuer Antrag“ und anschließend auf „Projekt ohne Förderbedarf“. Nun können Sie 
das auszufüllende Formular sehen.  

- Auch hier helfen Glühbirnen mit Hinweistexten beim Ausfüllen. Rote Sternchen weisen auf 
Pflichtfelder hin. 

 
WICHTIG: bitte beachten Sie, dass Sie das Projekt nach Abschluss der Eintragungen und nach dem 
abschließenden Abspeichern noch einreichen müssen.  
Um den Antrag einzureichen, gehen Sie bitte auf der Startseite ganz rechts, in der Zeile, wo auch der 
Projekttitel und weitere Angaben aufgelistet sind, auf „Aktionen“ und dann auf „Antrag einreichen“. 
Anschließend sollte die Meldung „Der Antrag wurde erfolgreich eingereicht“ angezeigt werden.  
 
 
Stand Januar 2021 
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