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Einen EU-Antrag schreiben? Womöglich noch parallel zur normalen Arbeit? Viele Wis-
senschaftler winken bei dieser Frage ab. Viel zu aufwendig und anstrengend. Dabei ist 
alles halb so wild, wenn man nicht nur den Antrag, sondern auch den Antragsprozess 
optimiert. Werden dann noch die Spezifika des Horizont 2020-Programms berücksichtigt, 
steht einem reibungslosen Ablauf nichts mehr im Wege.

Sobald eine Gruppe von Wissenschaftlern beschließt, einen Förderantrag für Horizont 2020 

bei der Europäischen Kommission einzureichen, beginnt für alle Beteiligten eine arbeitsreiche, 

manchmal hektische Zeit. Dies liegt unter anderem an der kurzen Zeitspanne zwischen der 

endgültigen Veröffentlichung der Ausschreibungen (Calls) und dem Antragseinsendeschluss. 

Die Vorbereitungen sollten deshalb mehrere Monate vor der Bekanntgabe der Calls beginnen. 

Der Umstand, dass in den meisten Fällen Arbeitsgruppen aus verschiedenen Ländern und un-

terschiedlichen Disziplinen beim Verfassen des Antrags zusammenarbeiten, ist eine zusätzliche 

Herausforderung. Da ein Forschungsantrag fast immer parallel zum normalen Arbeitspensum 
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bewältigt werden muss, ist eine hohe Arbeitsbelastung unvermeidbar. Die Komplexität der 

formalen Anforderungen an einen EU-Forschungsantrag und an die Einreichung selbst ist ein 

weiterer Stolperstein auf dem Weg zum Erfolg. Gelingt es einem Forschungskonsortium, den 

Förderantrag fristgerecht und formal korrekt einzureichen, ist eine große Hürde genommen. Bei 

den ersten 100 Horizont 2020-Ausschreibungen lag die Erfolgsquote für vollständige Anträge 

bei etwa 14 Prozent (European Commission 2016). Die Optimierung des Antragsprozesses ist 

also ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Während in der Literatur zwar Empfehlungen zur inhaltlichen Gestaltung von Förderanträgen 

zu finden sind (Arthurs 2014), wird dem Antragsprozess selbst nur selten Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Dies ist umso erstaunlicher, als dass Projektmanagement-Ansätze in der Durchführung 

von Forschungsprojekten seit langer Zeit etabliert sind (Beukers 2011).

Klappern gehört zum Handwerk – Bringen Sie Ihr Forschungsthema ins Gespräch 

Im Gegensatz zu vielen anderen Mittelgebern ist es im Rahmen des Horizont 2020-Programmes 

und der meisten anderen EU-Ausschreibungen (zum Beispiel IMI) der Europäischen Kommis-

sion nicht möglich, proaktiv Forschungsvorhaben vorzuschlagen. Förderanträge müssen exakt 

auf die Ausschreibungen passen und fristgerecht eingereicht werden. Aus diesem Grund lohnt 

sich der Versuch, schon im Vorfeld Entscheidungsträger auf die eigene Forschungsidee auf-

merksam zu machen. Bei den Nationalen Kontaktstellen, den EU-Referenten an den deutschen 

Hochschulen und/oder anderen Entscheidern in Brüssel sollte das eigene Vorhaben präsentiert, 

die Wichtigkeit gerade dieses Themas unterstrichen und der Nutzen, den die Bevölkerung der EU 

daraus ziehen könnte, hervorgehoben werden. Manchmal gelingt es so, Einfluss auf die Inhalte 

der nächsten Ausschreibungen zu nehmen (Enserink 2005).

Die Qual der Wahl – Zusammenstellung des Konsortiums

Potenzielle Forschungspartner sollten bereits in der Vorbereitungsphase kontaktiert werden, um 

zu eruieren, ob Interesse an einer Kooperation besteht. Das Lobbying für ein Forschungsvorha-

ben ist außerdem deutlich erfolgversprechender, wenn mehrere Wissenschaftler aus verschie-

denen Ländern ihre Kontakte in Brüssel nutzen. Falls das eigene Netzwerk keine geeigneten 

Kandidaten für das zukünftige Konsortium hergibt, bietet die EU verschiedene Kooperationspart-

ner-Börsen an.

Bei der Auswahl der Projektpartner ist die wissenschaftliche Exzellenz zwar wichtig, sollte je-

doch nicht das einzige Kriterium sein. Es ist empfehlenswert, eine ausgeglichene geografische 

Verteilung innerhalb Europas anzustreben, also verschiedene Regionen abzudecken. Obliga-

torisch sind mindestens drei Partner aus drei verschiedenen europäischen Ländern. Für den 

Fall, dass der Antrag positiv beschieden wird, arbeitet das Konsortium mehrere Jahre lang eng 

zusammen. Die Auswahl der Projektpartner sollte daher wohldurchdacht sein, und es ist sehr 

empfehlenswert, sich im Vorfeld mindestens einmal persönlich zu treffen, um zu klären, ob „die 

Chemie stimmt“. Erklärtes Ziel von Horizont 2020 ist die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit 

Europas. Forschungsergebnisse, die im Rahmen eines EU-Projektes erzielt wurden, sollten in 

der Regel auch ökonomisch genutzt werden. Daher ist es sehr empfehlenswert, eine oder meh-

rere KMU (kleine und mittelständische Unternehmen) als Projektpartner einzubeziehen. Die Eu-

ropäische Kommission legt außerdem großen Wert auf Sichtbarkeit und Public Relations, damit 

die Bevölkerung über die Verwendung von EU-Mitteln informiert wird. Aus diesem Grund sollte 

eine professionelle PR-Agentur als Partner für das Konsortium gewonnen werden. 

Da ein Forschungsantrag 
fast immer parallel zum 
normalen Arbeitspensum 
bewältigt werden muss, 
ist eine hohe Arbeitsbe-
lastung unvermeidbar.  
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Das eigentliche Schreiben – Vorab das Wichtigste in Kürze 
Sobald der Call veröffentlicht ist, sollten der Text und sämtliche Begleitdokumente gründlich ge-

lesen werden. Es ist vorteilhaft, die Begrifflichkeiten beziehungsweise den exakten Wortlaut des 

Calls und seiner Begründung zu übernehmen. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Evaluie-

rungskriterien der Gutachter gelten (European Commission 2016). Es ist recht unwahrscheinlich, 

dass ein Gutachter auf dem jeweiligen Gebiet die gleiche Expertise besitzt wie der Antragsteller 

selbst. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine klare, nicht zu technische Ausdrucksweise (kein 

Fachchinesisch!). Insbesondere die Einleitung sollte interessant geschrieben sein und Neugier 

wecken. Bisweilen hat es sich bewährt, in einem „populärwissenschaftlich“ geschriebenen 

Szenario den Mehrwert des Projektes bei Bewilligung aufzuzeigen. Es ist wichtig zu betonen, 

welche positiven Auswirkungen das Forschungsprojekt auf die Wirtschaft und/oder Gesellschaft 

Europas haben wird. Eine detaillierte Kommunikationsstrategie sowie ein Konzept zur Klärung 

urheberrechtlicher Fragen (zum Beispiel eine Publikationsregelung, patentrechtliche Regelun-

gen) dürfen ebenfalls nicht vergessen werden. Im Gegensatz zu Forschungsanträgen bei ande-

ren Mittelgebern werden Exzellenz, Impact und Management gleichrangig bewertet.

Die Budgetkalkulation erfordert große Sorgfalt. Wissenschaftler neigen dazu, den administrati-

ven Aufwand eines internationalen, multizentrischen Projekts zu unterschätzen. Für die erfolg-

reiche Durchführung eines großen Forschungsprojektes ist neben dem wissenschaftlichen Leiter 

ein administrativer Projektmanager unerlässlich, der sich unter anderem um die Koordination 

der Zwischen- und Endberichte, die Organisation von Projekttreffen, Budgetkontrolle, Öffentlich-

keitsarbeit, Website- und Newsletter-Erstellung, Vertragsmanagement, Kontaktpflege zu Projekt-

partnern et cetera kümmert. Abgesehen von Kosten, die direkt mit der Forschungstätigkeit ver-

bunden sind, sollten Ausgaben für Projekttreffen, Reisen, Konferenzen und Publikationen bei der 

Budgetierung berücksichtigt werden (siehe Checkliste 1).

Checkliste 1
In medias res – Den Antragsprozess optimieren 
Kommt eine der Ausschreibungen in Frage, wird das Projektkonsortium (aus den bereits in der 

Vorbereitungsphase kontaktierten Projektpartnern) zusammengestellt. Solange nicht endgültig 

klar ist, ob einer der Calls zum eigenen Forschungsvorhaben passt, gilt es, die optimale Balance 

zwischen guter Vorbereitung und dem Vermeiden sinnloser Aktivitäten zu finden. Liegen am Tag 

der Ausschreibungsveröffentlichung Checklisten sowie Zeit- und Ablaufpläne fertig in der Schub-

lade, ist dies ein klarer Startvorteil. Sind diese Pläne sinnvoll ausgearbeitet, können sie – mit 

leichten Anpassungen – auch für zukünftige Projektanträge immer wieder verwendet werden.

Projektmanagement lautet das Zauberwort
Analog zu jedem beliebigen Projekt kann auch der Erstellungsprozess eines EU-Forschungsan-

trags in vier Phasen unterteilt werden (PMI 2004):

Warming-up! Die Initiierung: Im Unterschied zum „normalen“ Projektmanagement werden die 

Erfordernisse während der Initiierungsphase eines Projektantrags von den Spezifikationen des 

Mittelgebers bestimmt – in diesem Fall der Europäischen Kommission. Art und Umfang des Pro-

jektes sind also vorgegeben, nämlich die Erstellung und fristgerechte Einreichung eines Förder-

mittelantrags, der den Kriterien der Europäischen Kommission genügt.

Während dieser Phase fällt die endgültige Entscheidung über das Projektkonsortium, nationale und 

lokale Kontaktstellen für EU-Forschungsförderung werden kontaktiert und die Aufgaben und Verant-

wortlichkeiten innerhalb des Projektmanagement-Teams (also des Teams, das den Antrag schreibt) 
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werden verteilt. Häufig ist der zukünftige Projektkoordinator auch federführend bei der Antragstel-

lung und koordiniert mit seinem Team den Antragsprozess. Falls noch nicht geschehen, sollte der 

Projektmanager sich mit dem Teilnehmerportal vertraut machen, da über diese Plattformen sämt-

liche Referenzdokumente abrufbar sind und die Anträge eingereicht werden (siehe Checkliste 2).

Checkliste 2
Gute Vorbereitung ist die halbe Miete
Die Planung: Hauptaufgabe in dieser Phase ist die adäquate Zeit- und Ressourcenplanung. Der 

für den Antrag notwendige Arbeitsaufwand muss geschätzt und mögliche Risiken/Probleme bei 

der Antragsschreibung sollten identifiziert werden. Die Erstellung von Forschungsanträgen muss 

zwar in der Regel parallel zur normalen Arbeit der Wissenschaftler bewältigt werden, doch in-

zwischen bieten viele Hochschulen personelle oder finanzielle Unterstützung während der An-

tragsphase an und/oder finanzieren Reisekosten zu Projekttreffen. Informationen dazu erteilen 

meist die zuständigen Stellen für Forschungskoordination.

Die Hauptaufgaben in dieser Phase sind:

u	 Identifizierung aller notwendigen Schritte für die korrekte Erstellung des Antrags

u	 Verteilung der notwendigen Aufgaben innerhalb des Projektmanagement-Teams 

u	 Erstellung eines für alle Beteiligten verbindlichen Zeitplans einschließlich der Formulierung 

von Meilensteinen

u	 Schätzung von Zeit und Kosten für die einzelnen Aufgaben

u	 Erstellung eines verbindlichen Ablaufplans (Flow-Chart) 

u	 Risikomanagement

u	 Festlegung der Entscheidungsprozesse 

u	 Information der Partner über alle Aspekte des Ablaufs (siehe Checkliste 3)

Checkliste 3
Los geht’s! Projektdurchführung und -kontrolle
Nachdem alle notwendigen Fragen geklärt, alle Entscheidungen getroffen und alle formalen 

Anforderungen in Erfahrung gebracht worden sind, kann die eigentliche Arbeit beginnen. Alle 

beteiligten Personen sollten nun ganz genau wissen, was bis wann von ihnen zu erledigen ist. 

Eine klare Kompetenz- und Arbeitsverteilung ist für das Gelingen des Projektes (mit „Projekt“ ist 

hier die Erstellung des Förderantrags gemeint; nicht das Forschungsvorhaben an sich!) uner-

lässlich. Im Vorfeld sollte unbedingt festgelegt werden, wer welchen Teil schreibt und kommen-

tiert. Schickt man sämtliche Teilabschnitte des Antrags immer an alle Projektpartner, führt dies 

unweigerlich zu Chaos und Ineffizienz. Es empfiehlt sich, mehrere externe Wissenschaftler (aber 

nicht Experten für dieses Thema) gegenlesen zu lassen! Der Projektmanager ist dafür verant-

wortlich, den reibungslosen Ablauf des Antragsprozesses zu überwachen und zu gewährleisten 

(siehe Checkliste 4).

Checkliste 4
Geschafft! Abschluss und Evaluierung
Das Ende des Projektes ist klar durch den von der Kommission gesetzten Einsendeschluss defi-

niert. Nachdem die finale Version des Antrags hochgeladen wurde, sollten alle am Antrag betei-
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ligten Personen sich treffen/eine Telefonkonferenz abhalten und den Antragsprozess gemeinsam 

reflektieren. Ziel dieses Gesprächs ist die Optimierung künftiger Antragstellungen. Auf die Ent-

scheidung, ob der Antrag bewilligt wird oder nicht, müssen die Antragsteller meist mehrere Mo-

nate warten. In der Zwischenzeit ist es sinnvoll, über mögliche Alternativnutzungen des Antrags 

zu diskutieren, falls ein abschlägiger Bescheid ergeht (siehe Checkliste 5).

Checkliste 5
Von der Theorie zur Praxis
Für einen Horizont 2020-Antrag im Bereich „Health, Demographic Change and Wellbeing“ wur-

den die genannten Checklisten entwickelt und konsequent abgearbeitet. Die größte Herausfor-

derung bestand darin, alle am Antrag beteiligten Projektpartner dazu zu bringen, sich an die 

strikten Zeitpläne zu halten. Auch wenn nicht immer alle Projektpartner fristgerecht ihre Aufga-

ben erledigt haben, gelang es dank der klaren Aufgaben- und Kompetenzverteilung insgesamt 

sehr gut, den Antragsprozess effizient und für alle Beteiligten nahezu stressfrei abzuwickeln. Im 

Gegensatz zu früheren, weniger strukturierten Antragstellungen, waren beispielsweise sämtliche 

administrative Unterlagen bereits Wochen vor der Einreichfrist zusammengetragen, sodass sich 

alle Projektpartner in der entscheidenden Phase kurz vor der Deadline ganz auf die wissen-

schaftlichen Fragen konzentrieren konnten. Alle Beteiligten berichteten, dass sie sich weniger 

gestresst gefühlt und von den klaren Zeit- und Arbeitsplänen persönlich profitiert hätten. Außer-

dem betonten sie, dass ihre Bereitschaft, erneut an einem EU-Antrag mitzuarbeiten, nach dieser 

Erfahrung deutlich größer wäre als nach früheren Antragstellungen.

Fazit
Beim Verfassen eines EU-Horizont 2020-Förderantrags müssen viele besondere Aspekte be-

rücksichtigt werden, und es ist zweckmäßig, mit den Vorbereitungen lange vor der Veröffentli-

chung der Ausschreibungen zu beginnen. Wichtige Erfolgsfaktoren sind frühzeitiges Netzwerken 

mit potenziellen Projektpartnern und Nationalen Kontaktstellen sowie aktives Lobbying bei Ent-

scheidungsträgern in Brüssel. Abgesehen von einem überzeugenden Projektplan sollte insbe-

sondere darauf geachtet werden, dass die Terminologie der Ausschreibung übernommen und 

die Perspektive der Gutachter berücksichtigt wird. Ausschlaggebend für den Erfolg eines Antrags 

sind die wissenschaftliche Exzellenz, die umfassende Darlegung des Impacts sowie Qualität und 

Effizienz der Umsetzung des Projektes. Alle am Antrag beteiligten Personen sollten sich darüber 

im Klaren sein, dass der Antragsprozess ein Projekt für sich ist, und dass durch die konsequente 

Anwendung von Projektmanagement-Ansätzen einerseits die Erfolgsaussichten erheblich stei-

gen und andererseits der Stressfaktor deutlich sinkt. Dies schließt die Ernennung eines admi-

nistrativen Projektmanagers ein, der sämtliche Phasen der Antragstellung koordiniert. Obwohl 

diese Erkenntnisse im Kontext eines EU-Horizont 2020-Forschungsantrags gewonnen wurden, 

kann man davon ausgehen, dass Antragsprozesse unabhängig vom Mittelgeber durch den Ein-

satz von Projektmanagement-Instrumenten erheblich optimiert werden können.
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