Herzlich Willkommen bei ELFI 2.0
Die Servicestelle für ELektronische ForschungsförderInformationen hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Informationen über Forschungsförderprogramme, Ausschreibungen, Stipendien,
Wettbewerbe usw. aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen, aktuell zu halten und online zur
Verfügung zu stellen. Die Forschungsreferenten (Im Folgenden wird bei der Nennung von Personen
die männliche Form verwendet, um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen. Die weibliche Form ist
dabei explizit mit eingeschlossen.) der Hochschulen und Forschungseinrichtungen, für deren
Unterstützung dieses System entwickelt wurde, können diese Informationen gezielt an die
Wissenschaftler ihrer Einrichtung weitergeben. ELFI richtet sich aber auch direkt an
Wissenschaftler, die selbst nach Fördermöglichkeiten recherchieren möchten.
Vorteile der neuen Software
• Die Nutzung ist ohne Java möglich.
• Sie erhalten alle Auswahlbäume auf einen Blick in der Gesamtübersicht.
• Sie können ein Dossier erstellen und an beliebige Empfänger weiterleiten.
• Sie können Ihr Kennwort selbst verwalten.
• Eine eingeschränkte Nutzung ist auch ohne Anmeldung möglich.
• Sie können in eigenen Webseiten auf ELFI-Förderprogramme verlinken.
Zugang zur Datenbank
Für den Einstieg zur Recherche nutzen Sie auf unserer Homepage http://www.elfi.info/ den Link
„Direkt zur Recherche“. Unter dem Link „Stipendien für Studierende“ befindet sich unsere
Datenbank für Studierende, die auch von zu Hause kostenlos genutzt werden kann.

Die Benutzeroberfläche der Datenbank wird nun direkt geöffnet. Sofern Sie den Zugriff aus einem
nicht autorisierten Netz versuchen, werden Sie abgewiesen und erhalten die Fehlermeldung 403,
verbotene Funktion. Stellen Sie in diesem Falle, z. B. durch die Etablierung eines VPN-Tunnels
sicher, dass Ihr Rechner über eine IP-Adresse aus einer ELFI-Kundeninstitution verfügt.

Der Zugang zu Informationen über Forschungsförderprogramme soll mit möglichst wenig Hürden
möglich sein. Deshalb erhalten Sie nun bereits eine Übersicht über diejenigen Förderprogramme,
deren Ausschreibungsfrist in den nächsten 14 Tagen endet. Sobald Sie in einen der Bäume auf der
linken Seite klicken, erscheint an der entsprechenden Stelle die blaue Markierung und rechts springt
die Anzeige um zu den aktuellen Programmen.

Die Anzahl der Förderprogramme, die pro Seite angezeigt werden, können Sie selbst bestimmen.
Ohne vorherige Anmeldung können Sie auch die einzelnen Auswahlbäume bereits benutzen. Die
volle Funktionalität unseres Programms steht aber lediglich registrierten Benutzern zur Verfügung.
Als registrierter Benutzer können Sie die Auswahl mehrerer Bäume kombinieren und mit Hilfe des
Versands von Dossiers und anderer Nachrichten weiteren interessierten Benutzern Informationen
aus der Datenbank empfehlen.
Bildschirmaufbau
Der ELFI-Bildschirm besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: dem Selektionsbaum auf der linken
Seite und der Ergebnisliste auf der rechten Seite. In ELFI recherchieren Sie in erster Linie über die
Selektionsbäume auf der linken Bildschirmseite, die der Auswahl und Zusammenstellung Ihrer
Kriterien dienen. Sie finden insgesamt sechs Auswahlbäume, die Sie individuell einstellen können.
Die rechte Bildschirmhälfte zeigt dann die Ergebnisse in Listenform an. Eine genaue Beschreibung
der Funktionen finden Sie unter dem Punkt „Profilorientierte Kategorienauswahl“ weiter unten in
diesem Dokument
Einstellung der bevorzugten Sprache
Sie haben die Möglichkeit alle Kategorien der ELFI Datenbank auf Englisch angezeigt zu
bekommen. Nutzer, deren bevorzugte Sprache im Browser bereits Englisch ist, erhalten automatisch
Zugang zur englischen Version von ELFI. Wer Deutsch als bevorzugte Sprache gewählt hat und
diese Einstellung ändern möchte, ändert die Spracheinstellung des Browsers. Unter Verwendung
des Mozilla Firefox findet sich diese Einstellung unter: Extras / Einstellungen / Inhalt / Sprachen.
Damit ELFI zukünftig in englischer Sprache erscheint müssen Sie die Seite im Browser neu laden.

Registrierung
Falls Sie ELFI erstmalig benutzen, ist vor der ersten Anmeldung eine Registrierung erforderlich.
Diese erfolgt über den Button „Registrieren“ im Kopf der Seite.

Bitte füllen Sie das Registrierungsformular vollständig aus. Benutzername und Kennwort sind frei
wählbar. Der Benutzername darf nicht länger als 20 Zeichen sein, das Kennwort sollte mindestens
8, höchstens 20 Zeichen umfassen - es dürfen keine Sonderzeichen enthalten sein. Anschließend
klicken Sie auf den Button „Registrieren“. Falls das Formular nicht vollständig ausgefüllt wurde,
erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. Nutzer, die bereits mit der vorherigen Version
von ELFI gearbeitet haben, benötigen keine erneute Registrierung: Sie können Benutzernamen
und Kennwort weiterhin verwenden.

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt über den Button im Kopf der Seite, über den Sie dann zur
Benutzeroberfläche der Datenbank gelangen. Nun können Sie die volle Bandbreite aller
Recherchemöglichkeiten nutzen. Es erscheinen zusätzlich die Schaltflächen „Einstellungen“,
„Dossier“, „Profil“ sowie „Abmelden“. ELFI speichert die Einstellungen Ihrer letzten Recherche –
die Benutzeroberfläche erscheint mit Ihren Einstellungen also so, wie Sie sie nach der letzten
Abmeldung verlassen haben. Falls Sie während der Sitzung länger als 30 Minuten keine Auswahl
vornehmen, werden Sie automatisch abgemeldet.

Einstellungen
Über die Schaltfläche „Einstellungen“ erhalten Sie ein Formular Ihrer persönlichen Daten, die Sie
bei Bedarf auch mühelos wieder ändern können.

Über die Schaltfläche „Kennwort ändern“ lässt sich bequem ein neues Passwort wählen.
Dossier
Das Dossier ist eine Zusammenstellung ausgewählter Daten aus ELFI, die Sie selbsttätig während
der Recherche sammeln können. Dossiers werden benutzt, um Informationen über
Förderprogramme an interessierte Dritte weiterzuleiten. Aus der Detailansicht heraus können Sie
über die Schaltflächen die für Sie relevanten Informationen in das Dossier sammeln und
anschließend versenden:

Für eine direkte Weiterleitung von Informationen nutzen Sie die Funktion „Weiterempfehlen“.

Die im Dossier gesammelten Informationen können Sie über das Symbol am Ende der Spalte
wieder aus der Liste löschen.
Dossier versenden
Mithilfe der Funktion "Profil-E-Mail-Adressen" hinzufügen werden die E-Mail-Adressen aus den
hinterlegten Profilen automatisch übernommen.

Weiterempfehlen
Mit dieser Funktion können Informationen über Förderprogramme, Förderer und Ansprechpartner
einzeln weitergeleitet werden. Bei einer Weiterleitung der Informationen an Ihre eigene E-Mail
Adresse, erhalten Sie einen Link, den Sie z.B. auf eigenen Webseiten verwenden können.

Wollen Sie einen Datensatz direkt weiterleiten, öffnet sich ein separates Editor-Fenster, über das Sie
die von Ihnen gefundene Information an beliebige Empfänger versenden können.

Falls Sie eine Kopie der Nachricht erhalten möchten, aktivieren Sie das entsprechende Feld „Kopie
erhalten“. Über das Editor-Fenster sind weitere Formatierungs-Funktionen möglich, mit denen Sie
Ihre E-Mail individuell anpassen können. Über das Symbol „Editor Maximieren“ können Sie das EMail-Fenster auf die volle Bildschirmgröße erweitern. Der Adressat erhält in einer E-Mail den
URL, der genau dieses Förderprogramm auf ELFI aufruft. Bitte beachten Sie, dass diese
Verknüpfung lediglich aus erlaubten Netzen funktioniert.
Drucken
Folgende Möglichkeiten bestehen, um Informationen direkt aus ELFI heraus auszudrucken.

Profil
Über den Menüpunkt Profil haben Sie die Möglichkeit neben dem Eigenen, weitere Profile
anzulegen. Diese Funktion ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie als Forschungsreferent mit
unterschiedlichen Wissenschaftler-Profilen arbeiten, für die Sie dann das entsprechende Profil
voreinstellen können. So können Sie bei neuen Anfragen stets auf deren gespeichertes Profil
zurückgreifen. Um bei mehreren Profilen zu Ihrem Persönlichen zu wechseln, benutzen Sie den
Modus „Eigenes Profil“.

Ein angelegtes Profil können Sie jederzeit selbsttätig wieder löschen. Bitte beachten: Um ein selbst
angelegtes zusätzliches Profil aus der Profilliste wieder herauszulöschen, dürfen Sie sich nicht in
selbigem befinden. Wechseln Sie hierzu in den Modus „Eigenes Profil“.

Anmerkung für Nutzer der Vorgängerversion: Die Unterscheidung in die zwei Benutzerklassen
„Wissenschaftler“ und „Forschungsreferent“ schon bei der Registrierung entfällt. Jeder neue Nutzer
besitzt den gleichen Status und kann das Anlegen weiterer Profile selbst bestimmen sowie
Empfehlungen für Programme per E-Mail aussprechen.
Profil zurücksetzen
Mit der Funktion „Profil zurücksetzen“ löschen Sie alle bisher getroffenen Auswahlen. Alle
Häkchen werden zurückgesetzt und Sie können eine neue Recherche beginnen.

Einstellung des Aktualitätszeitraums
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Übersicht aktueller Förderprogramme. Diese sind durch die
Markierung
bzw.
gekennzeichnet. Sie können die Zeitspanne des Aktualitätszeitraums
durch das Menü „Zeitraum“ selbst bestimmen (1 Tag bis 4 Wochen). Diese Einstellung nehmen Sie
in der linken oberen Bildschirmseite vor. Nachdem Sie die gewünschten Einstellungen in den
Bäumen vorgenommen haben, können Sie die Ergebnisliste unter zur Hilfenahme des
Aktualitätszeitraums einschränken bzw. erweitern.

Bitte beachten: Die Möglichkeit zur Einstellung des Zeitraumes bekommen Sie nur für die Ansicht
"Neue und veränderte Programme" angezeigt. Klicken Sie auf die jeweilige Registerkarte, damit die
Einstellung wirksam wird. (Sie können die Veränderungen leicht auf der rechten Bildschirmseite
mitverfolgen). Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

Neue und veränderte Programme
Hier werden die in der Datenbank verzeichneten Einträge angezeigt, die „neu“ sind (z. B. ein in
ELFI neu aufgenommenes Programm) oder „geändert“ wurden (z. B. aktualisierte Angaben über
inhaltliche Änderungen, Antragsfristen etc.).
Aktuelle Programme
In dieser Liste finden Sie alle Programme deren Antragsfrist noch nicht abgelaufen ist bzw.
Programme, die als offen deklariert sind.
Abgelaufene Programme
Das Programmarchiv beinhaltet ausschließlich Programme, deren Antragsfristen derzeit abgelaufen
sind. Programme dieser Kategorie könnten wieder ausgeschrieben werden.
Anmerkung: Sollten Sie die Meldung „Keine neuen Förderprogramme zu ...“ erhalten, ist der
Zeitraum eventuell zu eng gewählt (Voreinstellung: 2 Wochen).
Allgemeine und Spezielle Programme
In Ihrer Ergebnisliste finden Sie die Programme sortiert nach „Allgemeinen“ bzw. „Speziellen“
Programmen - die Zusammensetzung dessen finden Sie in der Darstellung z. B.
Geschichtswissenschaften (90 Allgemeine / 49 Spezielle) hinter der jeweiligen
Wissenschaftskategorie wieder. Die Sortierung „Allgemein“ betrifft immer die einem Programm
zugeordnete Oberkategorie (hier also Allgemein: Geschichtswissenschaften), „Speziell“ meint die
zugeordneten Unterkategorien (z. B. Wissenschaftsgeschichte). Blättert man die Unterkategorien
der Geschichtswissenschaften durch, erhält man in den einzelnen Fachgebieten dementsprechend
nur „Allgemeine“ Programme, da keine weiteren noch spezielleren Unterkategorien existieren.
Auswahl des Forschungsgebietes
auf der linken Bildschirmhälfte

Anzeige des entsprechenden Ergebnisses auf der rechten
Bildschirmhälfte (absteigend sortiert nach Deadline)

Anmerkung: Die Gesamtanzahl der Programme einzelner Unterkategorien ergibt nicht exakt die
Anzahl, die sich hinter der direkten Oberkategorie befindet. Wenn Sie die Gesamtanzahl der
Unterkategorien addieren, werden Sie feststellen, dass diese größer ist, als die Zahl, die als
„Speziell“ hinter der Oberkategorie vermerkt ist. Der Grund liegt darin, dass viele Programme
gleichzeitig mehreren Unterkategorien zugeordnet sind.
Sortierung der Ergebnisliste
Die Anzeige der Ergebnisliste können Sie verändern – sortieren Sie entweder nach Förderer,
Förderprogramm oder Deadline aufsteigend bzw. absteigend. Dazu klicken Sie oben auf die
jeweilige Kategorie, so dass ein Sortierungspfeil erscheint.
Sortierung aufsteigend nach Förderer

Sortierung aufsteigend nach Deadline

Paging in der Ergebnisliste
Zur besseren Übersicht ist die Ergebnisliste in einzelne Seiten zu jeweils 15 Programmen aufgeteilt.
Sie können die Anzahl der Förderprogramme, die pro Seite angezeigt werden, manuell selbst
bestimmen. Zwischen den einzelnen Seiten können Sie mittels Nummerierung oder Pfeilsymbol
hin- und herwechseln.

Vor- und Zurückblättern
Vor- und Zurückblättern zwischen einzelnen Einträgen können Sie außerdem über die Kopfzeile.
Der blaue Pfeil weist Ihnen den Weg zum Vorgänger bzw. Nachfolger.

Recherchemöglichkeiten in ELFI
Profilorientierte Kategorienauswahl
Bei der Recherche in ELFI benutzen Sie sechs verschiedene Auswahlbäume als Filter, die zu einem
Gesamtfilter kombiniert werden. Die ELFI Selektionsbäume in der Gesamtübersicht:

Förderprogramme nach Forschungsthemen
Der Forschungsgebietebaum ist der wichtigste Auswahlbaum – hier stellen Sie die von Ihnen
gewünschten Forschungsthemen ein. Insgesamt gibt es vier Oberkategorien:
•
•
•
•

Geistes-und Sozialwissenschaften
Ingenieurwissenschaften
Lebenswissenschaften
Naturwissenschaften

Der ELFI Forschungsgebietebaum entspricht dem Aufbau der DFG Fachgutachterliste (vgl.
http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/liste/index.jsp). Zusätzlich existiert eine Liste
von Querschnittsthemen, die interdisziplinäre Themen abdeckt. Eine Übersicht aller in ELFI
vertretenen Fachgebiete finden Sie unter: http://www.elfi.info/elfi_forschungsthemen.php
Förderprogramme nach Förderarten
Die Einschränkung der Förderart bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, aus mehreren Förderarten
eine oder mehrere bestimmte herauszufiltern.

Förderprogramme nach Querschnittsthemen
Dieser Baum dient als Ergänzung zum Forschungsgebietebaum – hier finden Sie zusätzliche, teils
interdisziplinäre Themen, wie Frauenforschung oder Menschenrechte. Schauen Sie in den
Querschnittsthemenbaum, falls Sie im Forschungsgebietebaum kein zutreffendes Thema finden –
sie können diesen parallel benutzen oder als eigenständigen Baum verwenden.
Förderprogramme nach Regionen
Hier können Sie bestimmte Regionen einstellen, die für Sie als teilnahmeberechtigte Länder in
Frage kommen. Dies ist z. B. hilfreich wenn die teilnahmeberechtigten Kooperationspartner aus
verschiedenen Ländern kommen.
Förderprogramme nach Institutionsarten
Eine Ausschreibung kann sich an ein oder mehrere Adressaten wenden, die als förderberechtigte
Institutionsart in Frage kommen. Sie können auswählen zwischen Unternehmen, öffentlicher
Forschung und Sonstigen Einrichtungen, die als Empfängerkreis der Förderung berücksichtigt
werden sollen.
Förderer nach Typ
Hier sind alle verzeichneten Förderer jeweils mit ihren aktuellen Programmen aufgelistet.
Zusätzlich finden Sie Fakten-Informationen über den Förderer selbst.
Selektion und Browsing
Die Recherche in den einzelnen Bäumen funktioniert über die Kombination von Selektion und
Browsing. Es gibt einen aktiven Baum, den Sie an der blauen Markierung erkennen. Die blaue
Markierung führen Sie auf die Kategorie, auf die Sie den Fokus legen möchten (bspw.
Lebenswissenschaften im Forschungsthemenbaum). Die anderen, nicht aktiven Bäume können nun
als Filter eingesetzt werden um im Fokus eine präzisere Ergebnismenge zu erhalten. Dies wird
erreicht, indem in einem oder mehreren nicht-aktiven Bäumen mit den Häkchen hinter den
Kategorien (Förderart, Region, etc.) Auswahlen getroffen werden.
1. Mit Selektion ist die Vorauswahl durch Häkchen setzen hinter einer Kategorie gemeint
Durch Anklicken und Häkchen setzen treffen Sie eine Vorauswahl der für Sie interessanten
Kategorien über alle Selektionsbäume hinweg.
Tipp: In den meisten Fällen ist es ausreichend, in den Kategorien Forschungsthemen und Förderart
Ihre Auswahl zur treffen. Je spezieller Ihr Rechercheauftrag ist, umso umfassender müssen Sie dann
auch die einzelnen Filter in Gebrauch nehmen.
Von Interesse ist die Förderart Projekt.

Berücksichtigt werden sollen Unternehmen.

2. Mit Browsing ist die konkrete Anzeige von Ergebnissen gemeint, ausgehend von der Stelle
an der sie sich in einem Baum gerade befinden.
Sie befinden sich im Forschungsthemenbaum:
Das Forschungsthema, das besonders von Interesse ist, müssen Sie direkt markieren (Aktivierung
erkennbar an dem blau hinterlegten Feld, das die Kategorie umgibt) um zu schauen, welche
Ergebnisse rechts angezeigt werden. Sie erhalten dann ein gefiltertes Ergebnis unter
Berücksichtigung aller zuvor gesetzten Häkchen. Gibt es mehrere für Sie interessante Fachgebiete,
sollten Sie diese jeweils nacheinander blau markieren und durchgehen (ggf. wählen Sie gleich die
nächsthöhere Oberkategorie aus).

Sie bekommen nun alle Projekte für Unternehmen aus dem Bereich Informatik angezeigt.
Tipp: Innerhalb des Forschungsgebietebaumes ist das Setzen von Häkchen nicht unbedingt
erforderlich. Es reicht aus, wenn Sie die Häkchen (soweit erforderlich) in den übrigen Bäumen
setzen und dann zum Baum Forschungsgebiete zurückwechseln. Durch Anklicken des jeweiligen
Forschungsthemas innerhalb der Ordnerstruktur des Forschungsgebietebaums, bekommen Sie auf
der rechten Bildschirmhälfte die entsprechenden Ergebnisse zu einer Ober- bzw. Unterkategorie
angezeigt.
Zusammenfassend: Die Selektion bildet die Vorauswahl von Kategorien. Wechseln Sie zu den
ausgewählten Fachgebieten im Forschungsthemenbaum und blättern diese durch, erhalten Sie eine
kombinierte gefilterte Ergebnisliste. Im Ergebnis werden dann nur diejenigen Programme
angezeigt, die über die selektierten Merkmale aller Bäume verfügen. Je nach Anforderungsprofil
und Komplexität der Suchanfrage ist es notwendig die Recherche zu modifizieren. Durch weitere
Selektionen oder Hinzunahmen zusätzlicher Kategorien beeinflussen Sie die Ergebnisliste und
können sich so nach und nach einen detaillierteren Überblick über die für Sie passenden Programme
verschaffen.

Volltextsuche
Die ELFI Datenbank bietet Ihnen neben der profilorientierten Kategorienauswahl auch die
Möglichkeit der Volltextsuche. Die Volltextsuche ist von jeder Seite in ELFI aus erreichbar und
liefert einen komfortablen direkten Sprung zu einer Übersichtsliste von Programmen, in denen Ihr
Suchwort ein- oder mehrfach enthalten ist. Um eine möglichst große Bandbreite infrage
kommender Programme zu erzielen, können Sie die Begriffe auch in englischer Sprache eingeben.
Aus denen in der Übersichtsliste blau markierten Titel wechseln Sie dann über einen Link direkt zur
jeweiligen Programmbeschreibung im Detail.
Über die Suchleiste im Kopf der Seite gelangen Sie zur Volltextsuche.

Nach Eingabe des Suchbegriffs gelangen Sie zur Ergebnisliste. Hier haben sie die Möglichkeit
weitere Selektionen vorzunehmen, um das Ergebnis näher einzugrenzen. Setzen Sie dazu die
entsprechenden Häkchen. Über den blauen Link im Titel des Dokuments gelangen Sie zur
jeweiligen Detailansicht in ELFI.

Detailansichten
Detailansichten enthalten nähere Angaben zu den in der Datenbank gespeicherten Objekten. Es gibt
folgende Detailansichten (Auf näheres Eingehen der Detailansichten Ansprechpartner sowie
Dokument wird im Folgenden verzichtet.):
•
•
•
•

Förderprogramm
Förderer
Ansprechpartner
Dokument

Detailansicht Förderprogramm

Die Detailansicht Förderprogramm enthält Angaben zu folgenden Merkmalen:
• Förderer mit Logo.
• Name des Förderprogramms.
• Oberprogramm: Wenn ein Programm Teil einer Hierarchie von Förderprogrammen ist, wird
an dieser Stelle das übergeordnete Programm angegeben.
• Teilprogramme: Hier werden evtl. Teilprogramme eines Förderprogramms angezeigt.
• Projektträger: Einige Förderer benennen für die inhaltliche und administrative Betreuung
ihrer Programme einen Projektträger. In diesem Fall ist der Projektträger Ansprechpartner
für weitere Informationen.
• Förderart: Liste der möglichen Förderarten.
• Volumen: Soweit bekannt, werden hier Angaben zum Fördervolumen gemacht. Entweder auf
Projektbasis oder auf das gesamte Volumen bezogen.
• Deadline(Antragsfrist): Angabe eventueller Antragsfristen (ohne Gewähr).

• Empfängerkreis: Aufstellung der Institutionsarten oder Organisationsformen, die sich an
dem Programm beteiligen dürfen. Die Spanne reicht von Hochschulen, ggf. unterteilt in
Universitäten und Fachhochschulen, über Forschungseinrichtungen, Behörden bis hin zu
Unternehmen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sind gesondert ausgezeichnet.
• Regionaler Bezug: beschreibt den regionalen Bezug des Programms, also die
teilnahmeberechtigten Länder.
• Forschungsgebiete, Querschnittsthemen: Von der ELFI-Servicestelle wird eine Zuordnung
des Programms zu Forschungsgebieten bzw. den interdisziplinären Querschnittsthemen
vorgenommen. Rot bzw. Blau hervorgehobene Einträge zeigen an, dass diese mit Ihrer
Selektion übereinstimmen bzw. nicht übereinstimmen.
• Beschreibung des Programms durch die ELFI-Servicestelle, die Ihnen einen Eindruck über
Zielsetzung und Themenstellung des Förderprogramms vermitteln soll.
• Ansprechpartner: Die Ansprechpartner für das angegebene Förderprogramm werden (soweit
der ELFI-Servicestelle bekannt) hier angegeben.
• Verweise auf weitere Informationen in Form von Dokumententypen wie Ausschreibung,
Programm-Beschreibung, Formular etc.
Detailansicht Förderer

Die Detailansicht Förderer beinhaltet eine Zusammenfassung aller Daten zu einem Förderer:
• Name des Förderers mit Verweis auf dessen Homepage.
• Beschreibung des Förderers und Angaben zu dessen Förderthemen, Förderverfahren etc.
• Förderprogramme: Liste der vom Förderer finanzierten bzw. als Projektträger betreuten
Programme.
• Verweise auf Dokumente, die den Förderer und seine Tätigkeiten beschreiben.

ELFI verzeichnet eine große Bandbreite an Programmen. Sollten Sie dennoch ein Programm bzw.
unsere neue Software betreffende Bedienungsfunktionen vermissen, schreiben Sie uns bitte eine
Mail an: elfi@elfi.info.

