Anleitung für Nutzer
Mit FIT ist es möglich zu aktuellen Fördermöglichkeiten immer informiert zu sein. Zusätzlich
können Sie eine umfassende Recherche in unserer Datenbank betreiben.
Diese Anleitung soll Ihnen eine Hilfestellung für die erste Benutzung mit FIT geben.

Registrierung und Aktivierung des E-Mail Benachrichtigung Services bei
FIT:
1. Falls Sie FIT erstmalig benutzen, ist vor der ersten Anmeldung eine Registrierung
erforderlich. Diese erfolgt über den Button „Registrierung“ im Kopf der Seite:
2. Anschließend müssen Sie ihre Institution, E-Mail-Adresse, Name, Statusgruppe und
Einrichtung eingeben. Ihre Institution wird im Normalfall automatische erkannt, falls
nicht, können Sie über „andere Institution“ ihre Hochschule auswählen:

Hier kann die gewünschte Institution ausgewählt werden:

3. Danach wählen Sie einen Wochentag aus, an dem Sie per E-Mail zu den neusten
Forschungsfördermöglichkeiten informiert werden wollen. Beachten Sie, dass

mindestens ein Tag ausgewählt werden muss:

4. Im nächsten Abschnitt wählen Sie Ihre gewünschten Kategorien aus, zu der Sie
Informationen erhalten möchten:

5. Die ausgewählten Nachrichten können gezielt nach Fachrichtungen selektiert
werden:

6. Drücken Sie nun auf den
-Button und folgen Sie den Anweisungen im
Folgefenster. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Account per E-Mail bestätigen, um Ihren
Account zu aktivieren:

Einstellungen vornehmen
Alle Einstellungen, die Sie bei Ihrer Registrierung getroffen haben, können wieder geändert
werden. Klicken Sie dazu, in der Menüleiste auf „Einstellungen“:

In den Einstellungen ist es auch möglich sich von FIT abzumelden, in dem Sie auf „Ja, ich
möchte mich abmelden“ klicken. Sie werden aus unserer Datenbank gelöscht und erhalten
keine E-Mails mehr. Es ist jederzeit möglich sich bei FIT wieder anzumelden:

Artikel Lesen
Aktuelle Infos können auf der Startseite angesehen werden, dazu wählen Sie eine Kategorie
(Fördergeber, Förderformat) aus und alle Artikel werden zu dem Thema aufgelistet:

Hier sehen Sie beispielsweise eine Übersicht bei der Kategorie „DFG“:

Mit den
- Buttons können Seiteneinstellungen vorgenommen werden. Sie
können einstellen, dass Sie keine/ eine kurze/ eine lange Artikelvorschau oder komplette
Artikel ansehen möchten.

Artikel Suchen
Es ist möglich gezielt nach Artikeln zu suchen, in dem Sie in der Menüleiste auf „Suche“
klicken:

Geben Sie hier den Suchbegriff ein:

FIT bietet die Möglichkeit auch nach abgelaufenen Fördermöglichkeiten zu suchen, (wenn
z.B. eine wiederkehrende Fördermaßnahme erwartet wird). Dazu muss in der Archivsuche
„ja“ ausgewählt werden:

Anschließend können Sie auswählen, ob in einer bestimmten Kategorie gesucht werden soll.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Suchen-Button. Danach erscheint eine Übersicht der
gefundenen Artikel:

In dieser Übersicht ist es auch möglich rückwirkend im Archiv suchen zu lassen. Klicken Sie
dazu, auf den

-Button.

