
Die Antragstellung in Horizont Europa
Ein Kurzüberblick über die wichtigsten Schritte der Antragstellung
Sie haben eine spannende Forschungsidee für das EU-Rahmenprogramm Horizont Europa? Wir 
unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung - von Anfang an. Und am Anfang steht der Antrag. 
Dieses Factsheet gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Punkte, die Sie bei der Antragstel-
lung beachten müssen – von der Projektidee bis zum fertigen Antrag. 

Tipp: Planen Sie für die Antragstellung ausreichend Zeit ein, um sich mit dem Funding & Tenders 
Portal der EU vertraut zu machen, auf dem Sie Ihren Antrag online stellen, und um relevante Doku-
mente zu lesen und Ihr Projektkonsortium zu bilden.

1. Passendes Topic finden und 
genau lesen 

Ausgangspunkt für einen Förderan-
trag ist das Arbeitsprogramm des 
Clusters 2 „Kultur, Kreativität und 
inklusive Gesellschaft“. Hier fin-
den Sie, in drei thematische Schwer-
punkte („Destinations“) gegliedert, 
die jährlichen „Calls for Proposals“ 
mit ihren jeweiligen Ausschreibungs-
texten, den Topics. Ein frühzeitiger 
Abgleich Ihrer Projektidee mit dem 
Arbeitsprogramm ist notwendig, um 
Ihr Vorhaben ggf. an die Topic-Anfor-
derungen anzupassen. 

Das Arbeitsprogramm des Clusters 2 
sowie die einzelnen Topics finden Sie 
auf dem „Funding & Tender Portal“, 
wo auch weitere, wichtige Dokumente 
und Vorlagen, sowie Anleitungen be-
reitgestellt sind.

Die Topictexte sind unterteilt in die 
Abschnitte „Expected Outcome“ und 
„Scope“. Sie stellen die Anforderun-
gen an ein Forschungsprojekt für das 
jeweilige Topic dar: Die „Expected 
Outcomes“ formulieren die mittel-
fristigen Ziele, die z.B. durch Bereit-
stellung, Nutzung und Verbreitung der 
Forschungsergebnisse mit dem Pro-
jekt erreicht werden sollen. 

Im Abschnitt „Scope“ finden Sie 
Angaben zu der zu adressieren-
den Herausforderung sowie zum 
Forschungsbereich, der behandelt 
werden soll. Darüber hinaus gibt es 
im „Scope“ Hinweise zur Zusammen-
stellung des Projektkonsortiums.

2. Politischen Kontext und For-
schungsfeld berücksichtigen 

Die „Destinations“ bilden den the-
matischen und politischen Rahmen 
für die Ausschreibungen im Arbeits-
programm: 

Sie sind das Bindeglied zwischen 
den Calls und Topics und dem 
„Strategischen Plan“ von Horizont 
Europa, der für 4 Jahre die politi-
schen Prioritäten und strategischen 
Leitlinien als sogenannte „Expected 
Impacts“ festlegt. Sowohl die Lektüre 
des Arbeitsprogramms, als auch des 
Strategischen Plans ist daher sehr 
wichtig.

Ebenso sollten Sie sich mit politi-
schen Hintergrunddokumenten zu 
Ihrem jeweiligen Thema vertraut ma-
chen und sich informieren, welche 
(von der EU geförderten) Projekte 
es bereits gibt. Die Datenbank „Cor-
dis" bietet eine Übersicht über alle 
EU-geförderten Forschungs- und In-
novationsprojekte.
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Tipp: Lesen Sie sich die Topic- 
texte sorgfältig durch. Formulierun-
gen wie „should“, „could“ oder „ex-
pected“ geben Ihnen einen Hinweis 
darauf, welche Punkte unbedingt 
zu berücksichtigen sind und wo es 
Spielräume gibt.

© Europäische Kommission

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43118846;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1
https://cordis.europa.eu/de
https://cordis.europa.eu/de


 
3. Geeignete Projektpartner 
finden und Konsortium bilden 

Für Forschungs- und Innovations-
projekte gilt im Cluster 2 der Grund-
satz der Verbundforschung. 
Förderanträge werden i.d.R. von 
einem Projektkonsortium gestellt, 
wobei eine Einrichtung die Koordi-
nation des Projekts übernimmt. Bei 
der Zusammenstellung des Konsor-
tiums ist die sogenannte „3-aus-3- 
Regel“ zu beachten: Es muss aus 
mindestens 3 voneinander unabhän-
gigen Partnern bzw. Einrichtungen 
bestehen, die aus 3 unterschiedlichen 
EU-Mitgliedsstaaten oder Assoziier-
ten Staaten kommen. Mindestens ein 
Partner des Konsortiums muss aus 
einem EU-Mitgliedsstaat stammen. 

Hilfe bei der Projektpartnersuche 
bietet das Funding & Tenders Portal 
mit der „Partner Search“- Funktion, wo 
Sie Ihr Profil einstellen und andere po-
tenzielle Projektpartner finden können. 
Den direkten Draht zu möglichen Pro-
jektpartnern können Sie auf Brokerage 
Events herstellen. Dies sind interna-
tionale Konferenzen mit Informationen 
zu aktuellen Ausschreibungen der 
EU-Kommission, bei der Forschen-
de die Möglichkeit haben, sich zu  
vernetzen. Sie werden von den Netz-
werkprojekten der Nationalen Kontakt-
stellen organisiert. Brokerage Events 
für Cluster 2 finden in der Regel 1x pro 
Jahr nach Öffnung des Calls statt. 

4. Antragstemplate ausfüllen 

Ihren Förderantrag stellen Sie on-
line über das Funding & Tenders 
Portal, bei dem Ihre Einrichtung re-
gistriert sein und über ein EU Log-
in-Konto sowie eine sogenannte 
PIC-Nummer verfügen muss. Auf dem 
Portal finden Sie Antragstemplates 
für die Fördertypen „Forschungs- 
und Innovationsmaßnahmen (RIA), 
„Innovationsmaßnahmen“ (IA) und 
„Vernetzungs- und Koordinierungs-
maßnahmen“ (CSA). 

Ein Horizont Europa-Antragsfor-
mular besteht aus zwei Teilen: dem 
A-Teil für administrative Angaben, 
den Sie direkt online ausfüllen, und 
dem B-Teil, in dem Sie Ihr Projekt-
vorhaben beschreiben. Diesen kön-
nen Sie vom Einreichungssystem des 
Funding & Tenders Portals herunter-
laden, ausfüllen und im PDF-Format 
Ihrem Online-Antrag beifügen. 

Der B-Teil ist unterteilt in die Begut-
achtungskriterien „Excellence“ 
(Projektziele, methodische Herange-
hensweise, Bezug zum Arbeitspro-
gramm), „Impact“ (kurz-, mittel- und 
langfristige Wirkung des Projekts 
durch gut geplante Kommunikations-, 
Verwertungs- und Verbreitungsstra-
tegien) und „Implementation“ (ge-
plante Umsetzung des Projekts und 
Darstellung des Arbeitsplans). 

Wissenswertes zum Ausfüllen des 
Antrages  finden Sie auch auf dem 
deutschsprachigen Portal von Hori-
zont Europa. Eine Anleitung zum 
Hochladen und Abschicken eines 
Antrags sowie eine FAQ-Rubrik ste-
hen auf dem Funding & Tenders Por-
tal zur Verfügung. Das Netzwerk der 
Nationalen Kontaktstellen in Deutsch-
land hat darüber hinaus ein kommen-
tiertes Antragstemplate entwickelt, 
das Anmerkungen und Tipps in deut-
scher Sprache bereitstellt.

Erfahrungsgemäß ist das Funding & 
Tenders Portal am Tag der Einreich-
frist stark überlastet. Planen Sie da-
her einen zeitlichen Puffer ein und 
laden Sie Ihren Antrag möglichst  
frühzeitig hoch.

5. Weitere nützliche Links

• Horizont Europa Programme 
Guide

• Online Manual des Funding &  
Tenders Portal

• Informationsmaterial zur  
Antragstellung der NKS  
Gesellschaft

• Informationen zur Antragstel-
lung auf dem Horizont Europa 
Portal des BMBF

©
 A

do
be

 S
to

ck

Ihr Kontakt zu uns

Nationale Kontaktstelle Gesellschaft
DLR Projektträger
Heinrich-Konen-Straße 1
53227 Bonn

Tel.: +49 (0) 228 3821 1589
E-Mail: nks-gesellschaft@dlr.de

www.nks-gesellschaft.de

Tipp: Um Ihr Projektvorhaben zu 
verorten und dessen Relevanz he-
rauszustellen, analysieren Sie den 
politischen Kontext und bereits 
geförderte Projekte zu Ihrem For-
schungsthema.

Tipp: Formulieren Sie Ihren An-
trag so präzise wie möglich und 
halten Sie unbedingt die Vorgaben 
des Antragstemplates und die Ein-
reichfrist ein. Ein aussagekräftiges 
Abstract weckt das Interesse der  
Evaluator/innen. 

Tipp: Planen Sie genügend Zeit 
für die Partnersuche ein und bil-
den Sie Ihr Konsortium so, dass 
die Projektpartner das erforderli-
che Know-How zur aktiven Umset-
zung des Projekts mitbringen und 
sich mit ihrer Expertise ergänzen.  
Die Aufgabenverteilung innerhalb 
des Konsortiums sollte je nach Ex-
pertise und Projektdesign erfolgen 
und in einem Konsortialvertrag fest-
gehalten werden. 

© Europäische Kommission
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://www.horizoneuropencpportal.eu/
https://www.horizoneuropencpportal.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/cas/about.html?loginRequestId=ECAS_LR-3450166-N63zgmzcF3nwMyelJxzy8N4GQVFKtRta1zlE2UfXH9y6yjun8Wml4rogpNFzcIRrGxc3dAitaYiFtyDyTuXIn3F-PHslUMVSXYCySzcFlWvYJq-atOlLzj6PtzdbCeFzlGad4jt5zzRIwPJzbUQrQ6ZjOiba
https://webgate.ec.europa.eu/cas/about.html?loginRequestId=ECAS_LR-3450166-N63zgmzcF3nwMyelJxzy8N4GQVFKtRta1zlE2UfXH9y6yjun8Wml4rogpNFzcIRrGxc3dAitaYiFtyDyTuXIn3F-PHslUMVSXYCySzcFlWvYJq-atOlLzj6PtzdbCeFzlGad4jt5zzRIwPJzbUQrQ6ZjOiba
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://www.horizont-europa.de/de/Der-Aufbau-von-Antragen-1722.html
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/pages/viewpage.action?pageId=1867927
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/pages/viewpage.action?pageId=1867927
https://www.dlr.de/rd/en/PortalData/28/Resources/dokumente/rp6/newsletter/NKS_kommentiertes_Antragsformular_HE-RIA-IA_final.pdf
https://www.dlr.de/rd/en/PortalData/28/Resources/dokumente/rp6/newsletter/NKS_kommentiertes_Antragsformular_HE-RIA-IA_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Informationsmaterial-1719.html
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Informationsmaterial-1719.html
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Informationsmaterial-1719.html
https://www.horizont-europa.de/de/Antrag-1711.html
https://www.horizont-europa.de/de/Antrag-1711.html
https://www.horizont-europa.de/de/Antrag-1711.html
mailto:nks-gesellschaft%40dlr.de?subject=
http://www.nks-gesellschaft.de

