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Leitfaden HORIZONT EUROPA– 

eine Mini Serie von Alithis:  

Möglichkeiten  
 

Horizont Europa ist das neue Forschungs- und Innovationsrahmenprogramm 

der Europäischen Union. Von 2021 bis 2027 steht eine Gesamtfördersumme 

von 95,5 Milliarden Euro bereit.  

Möchten Sie ein Projekt finanzieren? Die Mini Serie von Alithis zeigt Ihnen, wie 

Sie in 4 Schritten einer Teilnahme an Horizont Europa näher kommen . 

Diese Serie soll als Leitfaden dienen, um eine erfolgreiche Bewerbung und 

Durchführung eines Projektes zu ermöglichen. Die heutige Ausgabe widmet 

sich der verschiedenen Möglichkeiten, innerhalb von Horizont Europa eine 

Förderung zu erhalten. 

 

Carolin Buck, LL.M. (WU) 29. März 2021 

 

 

I. Förderbereiche 
Horizont Europa gliedert sich in drei Säulen: 

«Wissenschaftsexzellenz», «Globale Heraus-

forderungen und industrielle Wettbewerbs-

fähigkeit Europas» sowie «Innovatives Eu-

ropa». Zusätzlich dazu gibt es den Förderbe-

reich «Erhöhung der Beteiligung und Stär-

kung des Europäischen Forschungsraums». 

Für den Pfeiler «Wissenschaftsexzellenz» 
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stehen 25 Mrd. Euro zur Verfügung. Für Pro-

jekte im Bereich «Globale Herausforderun-

gen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit 

Europas» gibt es ein Budget von 53,3 Mrd. 

Euro. Auf «Innovatives Europa» entfallen 

13,6 Mrd. Euro. Für die «Erhöhung der Betei-

ligung und Stärkung des Europäischen For-

schungsraumes» stehen 3,4 Mrd. Euro be-

reit. 

 

 

II. Wissenschaftsexzellenz 
 

Die Säule setzt sich aus der Exzellenzfinan-

zierung des Europäischen Forschungsrats, 

den Ausbildungs- und Mobilitätsfinanzierung 

der Marie-Skłodowska-Curie-Massnahmen 

und Infrastrukturmassnahmen zusammen. 

 

a) Der Europäische Forschungsrat  

Der Europäische Forschungsrat vergibt indi-

viduelle Grants an exzellente Nachwuchs-

kräfte und etablierte Wissenschaftler*innen 

mit bahnbrechenden Projektideen. Die För-

derung des Europäischen Forschungsrats 

steht allen Disziplinen offen, es gibt keine 

Themenvorgaben. Evaluiert wird allein nach 

dem Kriterium der Exzellenz. Die For-

schungsteams können frei zusammenge-

stellt werden. Das Projekt muss an einer 

selbst gewählten Einrichtung in Europa 

durchgeführt werden.  

 

b) Marie-Skłodowska-Curie-Massnahme 

Gefördert wird die Mobilität von Nachwuchs-

wissenschaftler*innen. Dabei können beste-

hende europäische und internationale Part-

nerschaften zwischen Hochschulen, For-

schungseinrichtungen, Unternehmen (insbe-

sondere KMU) und anderen sozioökonomi-

schen Akteuren genutzt und ausgebaut wer-

den. Die Ausschreibungen sind themenoffen.  

 

c) Forschungsinfrastrukturen für Wis-

senschaft und Gesellschaft 

Hier wird die Vernetzung bestehender For-

schungsinfrastrukturen und dadurch den 

transnationalen Zugang (die Nutzung der 

Einrichtung durch Forscher*innen aus ver-

schiedenen Ländern) gefördert. Ziel muss je-

weils sein, das Potenzial der Forschungsinf-

rastruktur weiterzuentwickeln und den wis-

senschaftlichen Fortschritt und die Innova-

tion voranzubringen sowie eine offene und 

exzellente Wissenschaft zu ermöglichen.  

 

Voraussetzung ist, dass die Vernetzung: 

• die Landschaft der europäischen For-

schungsinfrastrukturen konsolidie-

ren, ausbauen und optimieren sowie 

die globale Führungsrolle erhalten 

oder 

• eine einsatzfähige Europäische 

Cloud für offene Wirtschaft nach 

dem FAIR-Prinzipien schaffen oder 

• Forschungsinfrastruktur-Dienste zur 

Unterstützung verschiedener The-

menbereiche und der Grundlagen-

forschung schaffen. 

 

 

III. Globale Herausforderungen 
und industrielle Wettbe-
werbsfähigkeit Europas 

 

Vorgegeben durch die Politik, umfasst die 

Säule Förderungen für Forschungsprojekte 

in sechs thematischen Clustern. 
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a) Gesundheit 

Das Cluster «Gesundheit» fördert For-

schungs- und Innovationsaktivitäten in sechs 

Interventionsbereichen: 

• Gesundheit im gesamten Lebensver-

lauf 

• Ökologische und soziale Gesund-

heitsfaktoren 

• Nicht übertragbare und seltene 

Krankheiten 

• Infektionskrankheiten, einschliess-

lich armutsbedingter und vernach-

lässigter Krankheiten 

• Instrumente, Technologien und digi-

tale Lösungen für Gesundheit und 

Pflege, einschliesslich personalisier-

ter Medizin  

• Gesundheitssysteme 

 

b) Kultur, Kreativität und inklusive Ge-

sellschaft 

Das Cluster «Kultur, Kreativität und inklusive 

Gesellschaft» fördert Forschungs- und Inno-

vationsaktivitäten in drei Interventionsberei-

chen: 

• Demokratie und Staatsführung 

• Kulturerbe 

• Sozialer und wirtschaftlicher Wandel  

 

c) Zivile Sicherheit für die Gesellschaft  

Gefördert werden Lösungen für Bedrohun-

gen durch Kriminalität, Terrorismus, Pande-

mien oder Naturkatastrophen sowie zum 

Schutz der systemrelevanten Infrastruktur 

und zur Sicherung der EU-Aussengrenzen. 

 

 

 

 

d) Digitalisierung, Industrie und Welt-

raum 

Aktivitäten in den Bereichen Fertigungstech-

nik, Prozessindustrie, Mikro- und Nanoelekt-

ronik, Photonik, fortgeschrittene und nach-

haltige Werkstoffe kreislauforientierte, CO2-

emissionsarme und saubere Industrien, Soft-

ware und Softwaresysteme, Künstliche Intel-

ligenz, Robotik, Internet der nächsten Gene-

ration, fortgeschrittene Rechensysteme, so-

wie EU-Weltraumsysteme und -dienste wer-

den gefördert. 

 

e) Klima, Energie und Mobilität 

Im Themenbereich «Klima» werden For-

schungsvorhaben gefördert, die durch bahn-

brechende Technologien und wissenschaftli-

che Lösungen den Übergang zu einer treib-

hausgasneutralen und widerstandsfähigen 

Gesellschaft und Wirtschaft beschleunigen 

und zur Bewältigung des Klimawandels (Mil-

derung und Anpassung) und zu Verhaltens-

änderungen beitragen. 

 

Im Themenbereich «Energie» werden Pro-

jekte gefördert, die eine effizientere, siche-

rere, nachhaltigere und wettbewerbsfähi-

gere Energieversorgung zum Ziel haben. Dies 

können zum Beispiel neue Lösungen für in-

telligente Netze und Energiesysteme sein, 

leistungsfähigere Technologien im Bereich 

erneuerbarer Energien, innovative Energie-

speichersysteme und energieeffiziente 

Städte und Gemeinden.  

 

Im Themenbereich «Mobilität» werden Lö-

sungen für klimaneutrale und umweltfreund-

liche Mobilität für alle Verkehrsträger bei 
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gleichzeitiger Steigerung der globalen Wett-

bewerbsfähigkeit des EU-Verkehrssektors 

gefördert.  

 

f) Lebensmittel, Bioökonomie, natürli-

che Ressourcen, Landwirtschaft und 

Umwelt 

Forschungs- und Innovationsaktivitäten wer-

den gefördert, die helfen Wissen zu erwei-

tern, Kapazitäten aufzubauen sowie innova-

tive Lösungen zu entwickeln und zu de-

monstrieren, die den Übergang zu folgenden 

Themen beschleunigen: Erreichung der Ziele 

einer nachhaltigen Entwicklung, Eindäm-

mung und Anpassung an den Klimawandel, 

Gewährleistung der Produktion und des Ver-

brauchs sicherer und gesunder Lebensmittel 

und biobasierter Produkte, Förderung nach-

haltiger Praktiken in der Landwirtschaft, 

Aquakultur, Fischerei und Forstwirtschaft so-

wie Gewährleistung des Zugangs zu saube-

rem Wasser, Boden und Luft für alle, Errei-

chung des guten Umweltzustands der Meere 

und Ozeane, Erhaltung und Wiederherstel-

lung der lebenswichtigen natürlichen Öko-

systeme und der Umwelt des Planeten.  

 

 

IV. Innovatives Europa 
 

Mit einem starken Fokus auf die wirtschaftli-

che Anwendung von Forschung zielt die 

Säule «Innovatives Europa» darauf ab, Eu-

ropa zu einem Pionier bei marktschaffenden 

Innovationen zu machen. 

 

a) Europäischer Innovationsrat 

Der Europäischen Innovationsrat (EIC) 

vergibt Förderungen für technologische In-

novationen. Grants durch den EIC werden 

aber auch für nicht-technologische Erfindun-

gen, wie beispielsweise soziale Innovationen 

oder Innovationen im Dienstleistungssektor, 

vergeben werden. Neben Universitäten und 

Forschungseinrichtungen haben hier insbe-

sondere kleine und mittlere Unternehmen 

und Start-ups gute Chancen. 

 

b) Europäische Innovationsökosysteme 

Förderfähig sind Systeme, die auf EU-Ebene 

Akteure oder Organisationen zusammen-

bringen, die Innovationen und Technologie-

entwicklung ermöglichen. Dies umfasst Be-

ziehungen zwischen Trägern materieller Res-

sourcen (z. B. Fonds, Anlagen und Einrichtun-

gen), Institutionen und Investoren (Hoch-

schulen, Forschungs- und Technologieorga-

nisationen, Unternehmen, Risikokapitalge-

bern und Finanzintermediären) sowie Ent-

scheidungsträgern und Geldgebern der öf-

fentlichen Hand. 

 

c) Europäisches Innovations- und Tech-

nologieinstitut 

Das Europäische Innovations- und Technolo-

gieinstitut (EIT) ist eine Einrichtung der EU, 

die 2008 errichtet wurde, um die Innovati-

onsfähigkeit Europas zu stärken. Ziel einer 

Förderung durch das EIT muss sein, innova-

tive Produkte und Dienstleistungen zu entwi-

ckeln, neue Unternehmen zu gründen und 

eine neue Generation von Unternehmern 

hervorzubringen. Teilnehmer können alle 

Organisationen sein, die im Wissensdreieck 

von Hochschulbildung, Forschung und Inno-

vation tätig sind. Es müssen jedoch mindes-

tens drei Partnerorganisationen aus ver-

schiedenen Mitgliedstaaten sein.  
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V. Erhöhung der Beteiligung 
und Stärkung des Europäi-
schen Forschungsraums 

 

Das Forschungs- und Innovationspotenzial 

der Mitgliedstaaten ist sehr ungleich verteilt. 

Als Massnahme dagegen soll die Exzellenz-

basis in Forschung und Innovation verbrei-

tert und die Beteiligung an exzellenten EU-

Forschungs- und Innovationsaktivitäten aus-

geweitet werden. 

 

a) Ausweitung der Beteiligung und Ver-

breitung von Exzellenz 

Beteiligung von Mitgliedstaaten werden ge-

fördert, die bisher im Bereich Forschung und 

Innovation weniger aktiv waren. Zu diesen 

Ländern zählen die «EU 13», also die EU-Mit-

gliedsstaaten, die seit 2004 der Union beige-

treten sind, sowie Griechenland und Portu-

gal und einige mit dem Rahmenprogramm 

assoziierte Länder. 

 

 

 

 

b) Reformierung und Stärkung des euro-

päischen Forschungs- und Innovati-

onssystems 

Hier werden Massnahmen gefördert, die For-

schung und Innovation in Europa auf unter-

schiedliche Weise stärken. Voraussetzung 

dafür: Wissen und Forschungsergebnisse 

müssen schnell und effizient ausgetauscht 

werden. Hochqualifizierte Arbeitskräfte sol-

len in der EU frei zirkulieren und Forschende 

sollen von attraktiven Karrieremöglichkeiten 

profitieren. Universitäten sollen moderni-

siert werden. Die Gleichstellung der Ge-

schlechter muss gewährleistet und hohe 

ethische Standards sollen eingehalten wer-

den.  

 

VI. Ausblick 
 

Der nächste Artikel der Mini Serie Horizont 

Europa wird sich dem Thema Beteiligungsre-

geln widmen. Grundsätzlich müssen an ei-

nem Forschungsprojekt mindestens drei 

voneinander unabhängige Einrichtungen aus 

jeweils drei unterschiedlichen EU-Mitglied- 

oder assoziierten Staaten beteiligt sein. 

 

 

 


