
Grand Challenge: Pandemie 

Kurzfristige Sonderausschreibung  

Möglichkeit zur Datenerhebung zu Social Cohesion und 
Global Health während der Corona-Pandemie 
Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 bzw. die Corona-Pandemie ist nicht nur 
medizinisch eine große Herausforderung. Sie stellt alle Gesellschaften weltweit vor völlig 
neue Anforderungen. Pandemieforschung jenseits der Medizin gibt es bislang nur wenig. Es 
gibt jetzt ein kurzes Zeitfenster, um Daten über die individuellen, sozialen, kulturellen, 
wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen etc. Folgen der Pandemie bzw. der Kontakt- und 
Ausgehsperren, Schließungen und Transformationen in der Folge zu erheben. Diese Daten 
können helfen, bei Epidemien in Zukunft schneller und effektiver, ggf. auch sozial 
verträglicher zu reagieren.  

Um diese einmalige Chance nicht verstreichen zu lassen, bietet die Berlin University Alliance 
Forscher_innen der vier Alliance-Partner kurzfristig und unbürokratisch Hilfen an, wenn 
Daten gesammelt werden sollen, die nur unmittelbar jetzt erhoben werden können.  

Antragsberechtigung 
Der Call richtet sich an Professor_innen sowie promovierte Forschende aus den Einrichtungen 
der Berlin University Alliance – Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, 
Technische Universität Berlin und Charité – Universitätsmedizin Berlin. Jede 
Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler darf sich nur an einem Projektantrag beteiligen. 

Förderung 

Bis zu 100.000 Euro pro Antrag. Bedingung für eine Förderung eines Projekts ist es, dass die 
Gelder noch in diesem Jahr (2020) abfließen. 

Antragstellung 
Anträge können auf Deutsch oder Englisch bis zum 5.5.2020, 12 Uhr mittags über das Online-
Portal (https://portal.bihealth.de) eingereicht werden. 

Voraussetzung ist, dass mindestens zwei Einrichtungen der Berlin University Alliance sich an 
der Antragstellung beteiligen.  

Anträge werden nach folgenden Kriterien begutachtet: 

1. Aktuelle Pandemie erforschen: Werden Daten im Zusammenhang mit der Verbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 und damit verbundene Auswirkungen erhoben? 

2. Dringlichkeit: Diese Daten können nur unmittelbar jetzt erhoben werden, weswegen es 
dieser Eilantragstellung bedarf. 

3. Erklärung/Beschreibung des Projekts: Es wird deutlich, dass das Projekt zur besseren 
Analyse der aktuellen Pandemie und damit verbundenen gesellschaftlichen 



(wirtschaftlich, politisch, sozial, ökologisch u.a.) Auswirkungen beigetragen werden 
kann.  

4. Gesellschaftlicher Nutzen: Es wird deutlich, wie die Analysen dazu beitragen können, 
bei drohenden Epidemien in Zukunft schneller, effektiver und sozial verträglicher 
reagieren zu können. 

5. Langfristige Strategie: Es wird deutlich, wie die Daten langfristig weiterbearbeitet 
werden sollen. 

6. Plausibilität der Mittelverwendung 
7. Plausibilität der Arbeitsteilung unter den Antragsteller_innen 
8. Plausibilität des Projektplans (insb. in Bezug auf Mittelabfluss 2020) 
9. Plausibilität der Bezugnahme auf die Grand Challenge „Social Cohesion“ oder 

„Global Health“ 

Anträge sind über das Online-Portal (https://portal.bihealth.de) einzureichen. 

Für Nachfragen stehen Ihnen gerne Dr. Nicola Isendahl und Veronique Riedel unter grand-
challenges@berlin-university-alliance.de zur Verfügung. 

Über die Anträge berät das Steering Committee 1. Mit einer Entscheidung, welche Projekte 
gefördert werden können, ist bis Mitte Mai 2020 zu rechnen.  

Die Berlin University Alliance plant die Antragsteller_innen untereinander zu vernetzen, 
damit der Grand Challenge einer Pandemie mit vereinten Kräften begegnet werden kann. 
Kollegen und Kolleginnen, die keinen Eilantrag stellen, aber in die Vernetzungsaktivitäten 
integriert werden wollen, mögen sich ebenfalls bei den wissenschaftlichen Koordinatorinnen 
unter grand-challenges@berlin-university-alliance.de melden. 

 


