
 
INFORMATIONEN ZU PARTIZIPATION UND CO-CREATION IM KONTEXT DER 
EUROPÄISCHEN FÖRDERPROGRAMME 
– 
In den nächsten Jahren werden die Themen Partizipation und Co-Creation auch wieder eine 

Rolle innerhalb der europäischen Forschungsförderung einnehmen. Besonders relevant 

werden diese Themen im so genannten Cluster 2. Cluster 2 ist eine Programmlinie im neuen 

Europäischen Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe, welches im Jänner 2021 starten 

wird. Es handelt sich bei dieser Programmschiene um „Top-Down“ Projekte bei denen die 

Themen von der Europäischen Kommission in zweijährigen Arbeitsprogrammen 

ausgeschrieben werden.  

In der Regel ist zur Beteiligung am Rahmenprogramm ein Konsortium aus mindestens drei 

voneinander unabhängigen Rechtspersonen notwendig. Jede dieser Rechtspersonen muss 

ihren Sitz in einem unterschiedlichen Mitgliedstaat oder zu Horizon Europe assoziierten 

Staat haben.  

Warum spannend für Themen „Partizipation und Co-Creation“?  

 Im Cluster 2 werden unter dem Themenfeld „Democracy and Governance“ 
voraussichtlich einige Calls mit Fokus auf Bürger*innen Partizipation in 
demokratischen Prozessen erwartet. Besonders im Jahr 2022 sind Ausschreibungen 
mit Fokus auf Beteiligung und Engagement vorgesehen, die neue und innovative 
Konzepte suchen 
 

 Darüber hinaus wird es in Zukunft auch so genannte „Missionen“ geben, die ebenfalls 
einen Fokus auf Bürger*innenbeteiligung legen. Dabei handelt es sich um R&I 
Maßnahmen Bündel um große Europäische Herausforderungen, wie bspw. 
Klimawandel zu bearbeiten und auch hier könnten spannende Ausschreibungen in 
Zukunft möglich sein: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-
innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en 
 

 AKTUELL: Ebenfalls interessant könnte der am 18. September 2020 öffnende Green 
Deal Call sein: https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/strategy/european-green-deal/call_en Dieser hat besonders in der Area 
10 einen Fokus auf Partizipation: 
- Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, 

sustainable Europe  
- LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation 

for the Green Deal  
- LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal  
- LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable 

development and environmental protection through education, citizen science, 
observation initiatives, and civic engagement 

 

 Bei Interesse an diesen Themen und weiterführenden Informationen oder Beratungen 

bitte bei Kay Felder unter kay.felder@ffg.at oder Telefon: +43 5 7755 4403 melden.  
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