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Zwischenberichte

 Ablieferung spätestens 1 Monat nach Ende des Berichtszeitraums:g p

- Zwischenbericht gemäß Vorlage inkl. aktualisierter Projektkurz-
fassung – 1x Hardcopy per Briefpost


- Ausgefüllte Kostentabelle gemäß Vorlage (Zwischenabrechnung) –

1x Hardcopy per Briefpost


- Hochladen der Dokumente im .pdf-/.xls-Format im eCall, 
zusätzlich die aktualisierte Projektkurzfassung gemäß Vorlage im j g g g
Word-Format komprimiert als ZIP-Datei



Endberichte

Ablieferung spätestens 2 Monate (F&E DL mit Projektende!!!) nach Ende g p ( j )
des Berichtszeitraums:

• Tätigkeitsbericht gemäß Vorlage inkl. aktualisierter Projektkurz-
fassung – 1x Hardcopy per Briefpostfassung 1x Hardcopy per Briefpost

• publizierbarer Endbericht gemäß Vorlage inkl. aktualisierter 
Projektkurzfassung 1x Hardcopy per BriefpostProjektkurzfassung – 1x Hardcopy per Briefpost

• Ausgefüllte Kostentabelle gemäß Vorlage (Endabrechnung) –
1 H d B i f t1x Hardcopy per Briefpost

• Hochladen  als pdf-/.xls-Format im eCall, 
zusätzlich die aktualisierte Projektkurzfassung und den
publizierbaren Endbericht gemäß Vorlage im Word-Format 
komprimiert als ZIP-Dateip

Öffentlichkeitsarbeit

 Publikationen, Veranstaltungsprogramme, Websites:
BMVIT- und Programmlogo müssen sichtbar aufscheinen:

 Aufnahme des folgenden Passus in Veröffentlichungen / Artikeln in 
(Fach-)Zeitschriften:
Haus der Zukunft Plus ist ein Forschungs- und Technologieprogramm des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. Es wird im Auftrag des 
BMVIT von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft gemeinsam mit der 
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH und der Österreichischen Gesellschaft für 
Umwelt und Technik ÖGUT abgewickeltUmwelt und Technik ÖGUT abgewickelt.

 Bei Websites zusätzlich Link zur Website   www.hausderzukunft.at

 Informationen zu Veranstaltungen bitte 6 Wochen davor an Informationen zu Veranstaltungen bitte 6 Wochen davor an 
Programm-Management senden, zu internen Meetings 2 Wochen 
davor



Downloadcenter

 Downloadcenter im WWW:
www.ffg.at/haus-der-zukunft-plus/vorlagen-berichtslegung

Robby haut (EINS) rein

Unsere EMOTIONEN und GEFÜHLE wenn 
wir Projektberichte lesen:

VON 
erfrischend…ermüdend, fad, öde, omg…schon wo gelesen…
neee falsch!...wie bitte?...verstehe ich NICHT…schau dir das 
an!!!...zum Brüllen!!!……so geht das nicht online…das verkaufen die 
uns als Forschung??? 

BIS ZU 
das hätte ich nicht gedacht!...interessant… da hat sich jemand wirklich 
Arbeit bemacht ja oft in den Medien finde ichArbeit bemacht…ja, oft in den Medien…finde ich 
überraschend…WOW  … toller Bericht!!! Super…Wahnsinn…



Robby haut (ZWEI) rein

WENN jemand seinen Großeltern nicht 
in drei Sätzen erklären kann, 

woran sie oder er forschtworan sie oder er forscht, 

DANN ist sie oder er 
keine gute Forscherin, 
kein guter Forscher!

Robby haut (DREI) rein

 An eine Facebookseite gedacht oder andere social media??? 
 Youtube Video-Message?

zB: www.clipit.at

 Veröffentlichung in TED online - www.ted.com

 Prezi Darstellung der Ergebnisse? www.prezi.comPrezi Darstellung der Ergebnisse? www.prezi.com

 Auf welche Fachmesse/Konferenz fahre ich?
Wie bringe ich die Ergebnisse an die Öffenltichkeit?Wie bringe ich die Ergebnisse an die Öffenltichkeit?
Nachgesehen, was dazu in Nature und Science und renommierten 
Magazinen publiziert wird?

 Wer weltweit beschäftigt sich noch mit dem Thema… in den USA / D / 
China /Brazil? ….kennen sie ihre Mitbewerber wirklich???


