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Ist keine passende Ausschreibung für Sie dabei? Die elektronische Förderdatenbank ELFI hält für 
Universitätsangehörige über 11.000 Forschungsförderprogramme von 4.900 nationalen und 
internationalen Fördergebern bereit (Registrierung über Uni-Mailadresse notwendig). 

Ausschreibungen 

BMBF: Vorbereitungsphase von afrikanisch-deutschen Forschungsnetzwerken 
für Gesundheitsinnovationen in Subsahara-Afrika 
Deadline: 15.04.2021 

Link: www.bmbf.de 

Gefördert wird mit dieser Förderrichtlinie die Konzepterstellung für den Auf- oder Ausbau von Netzwerken der 
Gesundheitsforschung. Konsortien erhalten die Möglichkeit, im Rahmen einer sechsmonatigen 
Vorbereitungsphase (ca. ab Oktober 2021) ihre Ideen inhaltlich, strukturell und administrativ zu planen und zu 
einem Vollantrag auszuarbeiten. 

Die Förderung findet in zwei Förderphasen statt, die aufeinander aufbauen: 

• Vorbereitungsphase (sechs Monate, Gegenstand der vorliegenden Förderbekanntmachung) und 
• Hauptphase (voraussichtlich fünf Jahre). 

Leitgedanken der vorliegenden Fördermaßnahme sind eine gemeinsame Gestaltung durch afrikanische und 
deutsche Partner von Beginn an. Hierbei sollen wichtige aktuelle Forschungsfragen bearbeitet werden und deren 
Ergebnisse durch die Einbeziehung relevanter Ministerien und Mandatsträger in die Wissenschafts- und 
Gesundheitssysteme der afrikanischen Partnerländer einfließen.  

FFT-Ansprechperson: Kristof Lintz 
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KI-Campus-Ideenwettbewerb 2021: Offene und innovative Lernangebote zu KI- und 
Datenkompetenzen 

Deadline: 09.04.2021 

Link: ki-campus.org 

Die zweite Runde des KI-Campus-Ideenwettbewerbs steht im Zeichen der gezielten curricularen Ausgestaltung 
der Lernplattform. Die im Rahmen des zweiten Ideenwettbewerbs zu fördernden Projekte sollen die bestehenden 
Lernangebote sinnvoll ergänzen und eine inhaltliche Vertiefung bieten.  In Themenkomplex 1 geht es um die 
Entwicklung von Lernangeboten zu Konzepten und Methoden der KI sowie Data Science und  Data Literacy. In 
Themenkomplex 2 sollen anwendungsorientierte fachbereichsspezifische Lernangebote zu Daten- und KI-
Kompetenzen entstehen. Es können Ideenskizzen zu den Themen KI in der Medizin, KI  im Schulunterricht sowie 
KI und Industrie 4.0 eingereicht werden.  

Die im Wettbewerb ausgewählten Ideenskizzen werden dem BMBF für eine Projektförderung im Rahmen der 
Gewährung einer Zuwendung vorgeschlagen. 

FFT-Ansprechperson: Kristof Lintz 

 

DFG et al.: Pre-Announcement: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World 

Deadline: 30.06.2021 

Link: www.dfg.de 

The Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP), an unprecedented collaboration between 
humanities and social science research funders from South America, North America and Europe, is pleased to 
announce its third joint research call on “Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World” (RRR 
call). 

The T-AP research call aims to address key gaps in our understanding of the dynamic and complex interaction of 
medium and long-term societal effects of COVID-19 pandemic. This understanding, in turn, should advance 
knowledge of how to mitigate the negative societal effects of COVID-19 pandemic and support recovery and 
renewal in a post-pandemic world. Applicants are required to submit novel interdisciplinary and significant 
research proposals in the social sciences and humanities that address one or more of the following five 
challenges: 

• reducing inequalities and vulnerabilities 
• building a more resilient, inclusive and sustainable society 
• fostering democratic governance and political participation 
• advancing responsible and inclusive digital innovation 
• ensuring effective and accurate communication and media 

FFT-Ansprechperson: Kristof Lintz 
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Die aufgeführten Ausschreibungen stellen eine Auswahl an aktuellen Fördermöglichkeiten dar. Für Ihre 
individuelle und fachspezifische Suche stellt die Universität Bielefeld einen Zugang zur Servicestelle für 
Elektronische Forschungsförderinformationen im deutschsprachigen Raum (ELFI) bereit, die Ausschreibungen 
und Informationen zu Förderern sammelt und aufbereitet. 

Über den FFT-Newsletter können auch Sie Informationen zu Ausschreibungen oder Veranstaltungen an Ihre 
Kolleg*innen weitergeben. Bitte lassen Sie uns Ihre Informationen zukommen, wir werden sie gerne in die 
nächste Ausgabe des FFT-Newsletters aufnehmen. 
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