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Einleitung 
 
Das Programm COMET und seine K1/K2-Zentren bzw. K-Projekte stehen immer wieder im 
Blickfeld des öffentlichen Interesses.  Die Errungenschaften im Rahmen von COMET 
sollen daher verstärkt einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht werden. Dabei geht es 
u.a. um die Präsentation von bahnbrechenden Innovationen und Produkten, die von 
Unternehmen umgesetzt werden, so einen Nutzen für die Allgemeinheit stiften und 
zudem den Forschungsstandort Österreich stärken.  
Dieses Dokument enthält Vorgaben zur Gestaltung des Außenauftrittes Ihres K1/K2-
Zentrums bzw. Ihres K-Projektes und soll so zur Steigerung der Sichtbarkeit Ihres 
Vorhabens und des Programms beitragen.  
 

Verweis auf Fördergeber und Programm 
 

Die FördernehmerIn verpflichtet sich lt. FFG-Förderungsvertrag, das geförderte Vorhaben, 
die Fördergeber sowie die eingesetzten Fördermittel in geeigneter und angemessener Art 
und Weise in der Öffentlichkeit darzustellen. 

 
Folgender allgemeiner Förderhinweis ist im Rahmen von folgenden PR-Aktivitäten zu 
verwenden: 
 
„Das Kompetenzzentrum XXX / K-Projekt XXX wird im Rahmen von COMET – Competence 
Centers for Excellent Technologies durch BMVIT, BMDW, [mitfinanzierende Länder] 
gefördert. Das Programm COMET wird durch die FFG abgewickelt.“ 
 

- Veröffentlichungen 
- öffentliche Auftritte 
- Vernetzungsaktivitäten 
- Website 
- Publikationen 
- Präsenz in Medien (z.B. Presseaussendungen, …) 
- etc. 

 
Sämtliche Publikationen (insbesondere Broschüren, Plakate, Informationsblätter, 
Inserate, Websites, Einladungen etc. – einschließlich elektronischer Publikationen und 
audiovisueller Materialien) haben den Projektnamen, die Programmlinie, die 
Programmbezeichnung sowie die Namen oder Logos der Fördergeber und der FFG zu 
enthalten.  
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Websites stellen ebenfalls eine Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit dar. Die Anbringung 
des COMET-Logos hat an gut sichtbarer Stelle auf der Startseite des K1/K2-Zentrums 
bzw. K-Projektes zu erfolgen. Die Logos der Fördergeber können entweder auf der 
Startseite oder in einem Menüpunkt „Fördergeber“ platziert werden. Eine Verlinkung zur 
deren Websites ist wünschenswert. Grundsätzlich wird ein zweisprachiger Webauftritt 
(DE/EN) erwartet.  
 
 
Zusätzlich zum allgemeinen Förderungshinweis sollten Sie, sofern möglich, den 
erläuternden Absatz hinzufügen, um die Ziele des Programms COMET hervorzuheben: 

 Die strategischen Zielsetzungen von COMET sind der Aufbau neuer Kompetenzen 
durch die Initiierung und Unterstützung einer langfristig ausgerichteten 
Forschungszusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft auf höchstem 
Niveau sowie der Aufbau und die Sicherung der Technologieführerschaft von 
Unternehmen. Durch die Weiterentwicklung und Bündelung existierender Stärken 
und die Einbindung von internationalem Forschungs-Know-how soll der 
Forschungsstandort Österreich nachhaltig gestärkt werden. 

 The strategic objectives of COMET are: developing new expertise by initiating and 
supporting long-term research co-operations between science and industry in top-
level research, and establishing and securing the technological leadership of 
companies. By advancing and bundling existing strengths and by integrating 
international research expertise Austria is to be strengthened as a research 
location for the long term. 

 

Hinweise zur grafischen Nutzung der Logos 
 

Das COMET Logo muss auf allen Publikationen unabhängig vom Format (wie bei 
Plakaten, Roll-ups, Anzeigen, CD-Hüllen, etc.) möglichst sichtbar abgebildet werden.  
 
Bei Broschüren (z.B. Jahresberichte) soll das Logo immer auf der Außenseite des 
Umschlags platziert werden. Zusätzlich müssen die Logos der Ministerien BMVIT und 
BMDW, der FFG sowie der mitfinanzierenden Bundesländer präsent und 
zusammenhängend abgebildet werden.  
 
Auf allen Publikationen wie z.B. Postern, Broschüren, Flyern, Jahresberichten und Filmen 
sind die Logos ebenfalls  zu verwenden und dürfen nicht in das Firmenlogo integriert 
werden. 
 
Logos dürfen nicht verändert werden, z.B. durch das Hinzufügen eines neuen grafischen 
Elementes oder die Veränderung von bestehenden Elementen. 
 
Das Seitenverhältnis des Programmlogos muss immer erhalten bleiben. 
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Die Lesbarkeit der Textelemente im Logo muss gewährleistet sein (Richtwert: Höhe des 
Logos mindestens 1,3 cm). Die Größe der weiteren abzubildenden Logos sollte der Größe 
des Programmlogos entsprechen. 
 
Bei großformatigen Publikationen muss unterhalb der Logos ein schriftlicher Hinweis auf 
die Website „www.ffg.at/comet“ aufgenommen werden. Es muss gewährleistet sein, 
dass alle Logos auch aus größerer Distanz erkennbar sind. 

 

Gender Mainstreaming & Kommunikation 
 

Eine gendersensible Gestaltung Ihrer Kommunikation nach Außen und nach Innen kann 
die Kompetenzen sowohl von Frauen als auch von Männern sichtbar machen. Dadurch 
können Sie zur Verbesserung von Chancengleichheit von Frauen und Männern beitragen, 
so der derzeit vorherrschenden Unterrepräsentanz von Frauen in Forschung 
entgegenwirken sowie die vorhandenen Talente nützen und fördern. 
 
Zu überprüfen ist, ob eine geschlechtersensible Darstellung von Wort, Schrift und Bild 
eingesetzt wird und die transportierten Inhalte weder diskriminierend noch  stereotyp 
sind:  

 Wird in der Darstellung der Eindruck vermittelt, dass sowohl Frauen als Männer 
maßgeblich beteiligt sind? 

 Achten Sie auf eine ausgewogene Geschlechterzusammensetzung in der 
Darstellung durch gezielte Recherche nach ExpertInnen des unterrepräsentierten 
Geschlechts 

 sowie auf die gleichberechtigte Darstellung von Frauen und Männern im gleichen 
Ausmaß 

 Vermeiden Sie stereotype Darstellungen von Rollenbildern bzw. Klischees (z.B. 
Technik als reine Männerdomäne) 

 Vermitteln Sie neue Rollenbilder 

 Nutzen Sie die Vorbildwirkung (insbesondere von Frauen in  Führungsfunktionen) 

 Sprechen Sie beide Geschlechter an und machen Sie beide Geschlechter   
sichtbar durch explizite Verwendung der weiblichen und männlichen Form (z.B. 
Forscherin und Forscher - Techniker/in - WissenschafterIn) 

 oder verwenden Sie geschlechtsneutrale Personen-, Funktions- bzw. 
Institutionsbezeichnungen (Studierende, Forschungsteam, Leitung etc.) 

 Berücksichten Sie allenfalls Gender-Aspekte in der Darstellung Ihrer 
Forschungsprojekte (z.B. die vielfältigen Präferenzen und unterschiedlichen 
Nutzungskontexte der AnwenderInnen) 
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Weiterführende Leitfäden: 
 

 Leitfaden zur sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in den FTE-
Programmen des bmvit:  

http://www.bmvit.gv.at/innovation/publikationen/femtech/downloads/leitfaden_sprachlichegleichstellung.pdf 

 

 Leitfaden zur gendersensiblen Durchführung von Veranstaltungen und Workshops 
in den FTE-Programmen des bmvit: 

http://www.bmvit.gv.at/innovation/publikationen/femtech/downloads/leitfaden_veranstaltungen.pdf 

 

 Blickpunkt Gender. Ein Leitfaden zur Mediengestaltung: 

http://www.knollszalai.at/docs/KnollSzalai_blickpunktgender.pdf 

 


