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Emerging Fields Initiative – Leitfaden  
 
Das Konzept der Emerging Fields Initiative 
 

Emerging Fields sind neuartige, häufig interdisziplinäre Forschungsthemen mit großem  
Potential, die sich noch in einem Entwicklungsstadium befinden. Die damit verbundenen unsi-
cheren Erfolgsaussichten und die in manchen Fällen erforderliche Vertraulichkeit erschweren es, 
Drittmittel im Rahmen etablierter Förderprogramme einzuwerben. Die Emerging Fields Initiative 
(EFI) der FAU hat das Ziel, innovative, risikobehaftete und vorzugsweise interdisziplinär ange-
legte Forschungsvorhaben frühzeitig mit finanziellen Mitteln zu fördern. Herausragende Wissen-
schaftler/innen sollen dadurch in die Lage versetzt werden, ihre Visionen erfolgreich umzusetzen 
und diese schließlich drittmittelfähig zu machen. Mit dieser Form der internen Exzellenzförde-
rung will die FAU Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten und ihr Profil als forschungsstarke 
Universität schärfen. Die EFI soll auch dazu beitragen, die Attraktivität für (inter-)nationale Wis-
senschaftler/innen zu erhöhen und strategische Allianzen mit hochrangigen Partnern auszubau-
en. 

Antragsvoraussetzungen 
 

Ein Emerging Fields Projekt kann prinzipiell von jedem/r Professor/in der FAU (W1-W3) sowie 
von wissenschaftlich besonders qualifizierten Privatdozenten/innen, Nachwuchsgruppenlei-
ter/innen und Habilitanden/innen beantragt werden. Es wird vorausgesetzt, dass der/die Koordi-
nator/in eines Antrags und die Mitantragstellenden gemessen an ihrem Karriereniveau heraus-
ragende Leistungen sowie eine exzellente Qualifikation auf dem entsprechenden Forschungs-
gebiet vorweisen. Das geplante Emerging Fields Projekt muss eine überzeugende wissen-
schaftliche Vision und eine klare Zielsetzung aufweisen. Im Förderzeitraum wird von den EFI-
Projekten erwartet, dass sie wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse erzielen und eine fundierte 
Grundlage schaffen, um Drittmittel von Förderorganisationen oder externen Partnerinstitutionen 
einzuwerben. EFI-Projekte werden zunächst zwei Jahre gefördert und nach ca. 1,5 Jahren eva-
luiert. Bei positiver Evaluation kann die Förderung um ein Jahr verlängert werden. Die maximale 
Förderdauer beträgt somit drei Jahre. 
 
Antragstellung 
 

Um ein EFI-Projekt zu beantragen, reicht der/die designierte Koordinator/in im Rahmen der vor-
gegebenen Stichtage zunächst eine unverbindliche Absichtserklärung und später einen Vo-
rantrag in englischer Sprache (EFI Preliminary Proposal) ein. Die Struktur des Vorantrags 
ist vorgegeben und umfasst eine kurze Zusammenfassung des angestrebten EFI-Projekts so-
wie eine Beschreibung der wissenschaftlichen Vision, der Innovationshöhe, des Risikos und der 
Relevanz des Vorhabens. Darüber hinaus müssen der Stand der Forschung sowie die Verbin-
dung zu den Forschungsschwerpunkten und zur strategischen Weiterentwicklung der FAU dar-
gestellt werden. Ebenso sind die weiteren Mitantragstellenden zu nennen sowie gegebenenfalls 
die Beiträge eingeplanter externer Partner zu beschreiben. Zudem ist eine grobe Budgetpla-
nung vorgesehen. Als Anhang sind die Forschungsprofile (EFI Research Profile) der beteilig-
ten Wissenschaftler/innen mit deren wichtigsten Publikationen auf je maximal drei Seiten in eng-
lischer Sprache hinzuzufügen.  
 



 

 EFI Leitfaden S. 2 
(2/2018) 

 

Evaluierungsprozess 
 
Bei positiver Begutachtung des Vorantrags werden die Antragstellenden aufgefordert, einen ca. 
20 Seiten umfassenden Vollantrag in englischer Sprache (EFI Full Proposal) einzureichen, 
der an drei externe, teilweise internationale Fachgutachter/innen weitergeleitet wird. Die Pro-
jektkoordinatoren/innen haben die Möglichkeit, Fachgutachter/innen vorzuschlagen bzw. auszu-
schließen. Alle Vorschläge werden durch das Referat F3 auf Befangenheit geprüft. Die Ent-
scheidung über die Gutachterauswahl trifft die Universitätsleitung.   
 
Fallen die externen Fachgutachten überwiegend positiv aus, erhält das Antragsteam die Mög-
lichkeit, ihr EFI-Vorhaben vor der Universitätsleitung und dem externen Advisory Board zu prä-
sentieren und zu diskutieren. Auf Basis der Vollanträge, der externen Fachgutachten sowie der 
Präsentation und Diskussion mit den Antragsstellenden wird eine Empfehlung ausgesprochen. 
Die endgültige Entscheidung über die Förderung als Emerging Fields Projekt trifft die Universi-
tätsleitung gemeinsam mit den Dekanen der FAU. 
 


