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1. European COVID-19 Data Portal
Um die Forschung zum Coronavirus zu unterstützen und zu beschleunigen, hat die Europäische
Kommission zusammen mit dem European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) und weiteren
europäischen Partnern ein Europäisches COVID-19 Datenportal eingerichtet. Wissenschaftler können
dort auf Datensätze zugreifen, Referenzdaten analysieren und eigene Forschungsdaten hochladen.
The European Commission and EMBL’s European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), together with
further European partners, have set up a European COVID-19 Data Portal to accelerate the collection
and sharing of available research data. Researchers get access to data and analysis and can upload
their own research data.
https://www.covid19dataportal.org/
2. European Research Area Corona-Platform
Auf der Corona-Plattform der Europäischen Kommission sind alle aktuellen Informationen und
Ausschreibungen der Kommission im Zusammenhang mit COVID-19 verfügbar.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
3. Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE): Fast Track-Ausschreibung zur
Eindämmung der COVID-19-Pandemie
Die gemeinnützige europäische Partnerschaft „PRACE“ stellt Ressourcen für Hochleistungsrechnen
und Datenmanagement für wissenschaftliche Projekte zur Verfügung. Ergänzend zu den regulären
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Ausschreibungen gibt es nun aktuell einen offenen„Fast Track-Call“, der zur Eindämmung des
Coronavirus beitragen soll. Mögliche Forschungsbereiche umfassen unter anderem:
- Biomolecular research to understand the mechanisms of the virus infection
- Bioinformatics research to understand mutations, evolution, etc.
- Bio-simulations to develop therapeutics and/or vaccines
- Epidemiologic analysis to understand and forecast the spread of the disease
- Other analyses to understand and mitigate the impact of the pandemic
Anträge können jederzeit eingereicht werden und werden innerhalb einer Woche evaluiert.
https://prace-ri.eu/prace-support-to-mitigate-impact-of-covid-19-pandemic/
4. Green Deal Call
Mit dem Green Deal schlägt die EU-Kommission eine neue Wachstumsstrategie vor, mit der ein
Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft gelingen soll
(Stichwort: CO2-neutrales Europa bis 2050). Auch in die Forschung sollen erhebliche Mittel fließen.
Bereiche, in denen Ausschreibungen ab (voraussichtlich) Herbst 2020 veröffentlicht werden, sind
bereits bekannt. Projekte werden interdisziplinär aufgestellt sein! Bitte kontaktieren Sie uns für
weitere Informationen aus der aktuellen Diskussion (Programmentwürfe liegen noch nicht vor).
The call will be part of the Horizon 2020 work programme for 2020, with an estimated budget of the
order of EUR 1 billion (as suggested by the EU Commission in January 2020).
This dedicated Call will address directly the main priorities of the Green Deal and will establish a
pathway for additional, related research and innovation initiatives in the context of the next EU
Framework Programme, Horizon Europe.
The Green Deal Call will address directly the 8 main areas of the European Green Deal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Increasing Climate Ambition: cross-sectoral challenges
Clean, affordable and secure energy
Industry for a clean and circular economy
Energy and resource efficient buildings
Sustainable and smart mobility
Farm to fork
Ecosystems and biodiversity
Zero pollution, toxic free environment

In addition, there will be 2 horizontal, supporting sections serving all the areas of the Call:
9. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
10. Empowering citizens for the transition towards a climate-neutral, sustainable Europe
A separate topic on international cooperation will focus on areas that are mentioned in the European
Green Deal (such as Africa).
There will be a small number of topics for each area. We can provide you with some more detailed
information about what is the current discussion about these topics – please get in touch.
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The call is expected to be published in September 2020.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
5. DAAD: Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.)
This programme offers an 18-month temporary job position at a German university and includes
a research stay abroad (12 months, starting in spring 2021), and a re-integration phase (6
months) at your host organization in Germany (which could be Uni Würzburg). For more
information in English please visit the DAAD PRIME website, or be in touch with us at the SFT!
Mit Mitteln des BMBF und der EU hat der DAAD 2014 das Förderprogramm „Postdoctoral
Researchers International Mobility Experience“ (PRIME) initiiert und unterstützt seitdem die
internationale Mobilität in der Postdoktorandenphase durch befristete Stellen an deutschen
Hochschulen. Die Förderung umfasst:
•
•

eine 12-monatige Auslandsphase,
und eine sechsmonatige Integrationsphase an einer deutschen Hochschule, an der die
Geförderten über den gesamten Förderzeitraum als Postdoktoranden angestellt sind.

Formelle Voraussetzungen:
•
•

•

Abschluss der Promotion bis Beginn der Förderung (Mai / Juni 2021),
Mobilitätsregel: Bewerber*in darf zum Zeitpunkt der Bewerbung (31. August 2020) nicht
länger als 12 Monate innerhalb der letzten 3 Jahre in dem Zielland für den
Auslandsaufenthalt gelebt haben. (Für Zielländer außerhalb der EU gelten spezielle
Regelungen.)
Antragsteller*innen dürfen nicht an der aufnehmenden Einrichtung (deutsche Hochschule)
bereits unbefristet angestellt sein.

Deadline für die Bewerbung: 31. August 2020
Weitere Informationen auf der Seite des DAAD und bei uns im SFT – wir unterstützen Sie gern bei
Anträgen.
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