
Liebe Leserinnen und Leser,
Dear Readers, 

Sie halten den nunmehr vierten Forschungsbericht der jüngsten Universität unter den 

zehn größten Deutschlands in Händen. Wir freuen uns sehr, mit den vielfältigen For-

schungsergebnissen aus den Fakultäten der Universität Duisburg-Essen (UDE) Ihr In-

teresse geweckt zu haben. 

2010 wird uns im Ruhrgebiet als das Jahr der Kulturhauptstadt in Erinnerung bleiben. 

Neben den kulturellen Höhepunkten der RUHR.2010 gab es auch viele wissenschaftliche 

Highlights. Die Universitäten des Ruhrgebiets sind in der Universitätsallianz  

Metropole Ruhr (UAMR) näher zusammengerückt. Hier „im Revier“ – das demonstriert 

auch der vorliegende Bericht – ist die Universität Duisburg-Essen ein forschungsstar-

ker Partner.

The present Research Report is the fourth of its kind from the youngest of the ten 

largest universities in Germany. We are very pleased to have attracted your interest in 

the diverse research activities of the faculties at the University of Duisburg-Essen (UDE).

For people in the Ruhr region, 2010 will long be remembered as the Capital of Culture 

year. The cultural highlights of RUHR.2010 were accompanied by many high points in 

science and academia. The universities of the Ruhr region have moved closer together 

in the University Alliance Metropolis Ruhr (UAMR). Here in the region – as the present 

report also demonstrates – the University of Duisburg-Essen is a partner with a strong 

and active research profile.
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“Excellent – with or without participation in 

the Federal Government’s Excellence Initiative” 

could be the motto under which research at the 

University of Duisburg-Essen takes place. The 

Faculties and the Rector’s Office share a commit-

ment to attracting highly qualified researchers to 

the UDE. One such example is Dr. Enrico Rukzio, 

who has now taken up a junior professorship in 

Mobile Human-Computer-Interaction with 

Software Services. The 33-year old is heading  

an Emmy Noether Research Group at the UDE. 

In 2010 we were also successful in securing two 

of four junior research groups under the NRW 

returning researchers programme. Professor 

Tina Kasper and Professor Sebastian Kaiser have 

since taken up their professorships at the UDE 

and are leading junior research groups working 

in the field of nanotechnology.

„Exzellent – auch ohne Partizipation an der 

vom Bund ausgeschriebenen Exzellenzinitiative“ 

könnte das Motto der Forschung an der Universität 

Duisburg-Essen lauten. Zusammen mit den Fakul-

täten engagiert sich das Rektorat, hochqualifizierte 

Forscherinnen und Forscher für die UDE zu gewin-

nen. So wurde zum Beispiel mit Dr. Enrico Rukzio 

eine Juniorprofessur für Mobile Mensch-Computer-

Interaktion mit Software Services besetzt. Der 

33-Jährige leitet eine Emmy Noether-Forschungs-

gruppe an der UDE. Ebenso konnten wir im Jahr 

2010 gleich zwei von vier Nachwuchsgruppen im 

Rahmen des NRW-Rückkehrerprogramms gewinnen. 

Prof. Dr. Tina Kasper und Prof. Dr. Sebastian Kaiser 

haben mittlerweile den Ruf auf ihre Professur an 

der UDE angenommen und leiten Nachwuchs-

gruppen im Bereich der Nanotechnologie.

Im April 2010 trafen sich 123 junge Forsche-

rinnen und Forscher aus 38 Ländern zum Jahres-

treffen der Stipendiatinnen und Stipendiaten der 

Alexander von Humboldt-Stiftung. Auf der Netz-

werktagung machten sich die Humboldtianerinnen 

und Humboldtianer untereinander bekannt. Ihnen 

wurde die UDE – als stellvertretende Universität für 

den Forschungsstandort Deutschland – vorgestellt 

und sie informierten sich über das Leben und 

Forschen in Deutschland.

Einer der Forschungshöhepunkte im Berichts-

zeitraum war die Bewilligung eines Käte Hamburger 

Kollegs, das als geisteswissenschaftliches internati-

onales Forschungszentrum zum Thema „Politische 

Kulturen der Weltgesellschaft“ vom Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung (BMBF) zu-

nächst für sechs Jahre gefördert wird. Das Kolleg 

geht auf eine gemeinschaftliche Initiative des  

Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI, 

Prof. Dr. Claus Leggewie), des Deutschen Instituts 

für Entwicklungspolitik in Bonn (DIE, Prof. Dr. Dirk 

Messner) und des Instituts für Entwicklung und 

Frieden der UDE (INEF, Prof. Dr. Tobias Debiel) 

zurück. Das Kolleg wird seine Arbeit vor aus-

sichtlich Anfang 2012 an der Universität  

Duisburg-Essen aufnehmen. Käte Hamburger 

Kollegs sind internationale Kollegs für geisteswis-

senschaftliche Forschung. Sie sollen fachlich  

deutliche Schwerpunkte setzen und sich zu einem 
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In April 2010, 123 young researchers from 38 

countries came together for the annual meeting of 

the Alexander von Humboldt Foundation scholar-

ship holders. This networking conference presented 

an ideal opportunity for the Humboldtians to get 

to know each other and learn more about the 

UDE – as the university representing Germany  

as a research location – and aspects of life and  

research in the country.

One of the high points of research in the period 

covered by the report was the approval of a Käte 

Hamburger Collegium, an international research 

centre on “Political Cultures of World Society” 

funded by the Federal Ministry of Education  

and Research (BMBF) for an initial six years. The 

Collegium originated from a joint initiative of the 

Institute for Advanced Study in the Humanities 

Essen (KWI, Professor Claus Leggewie), the  

German Development Institute in Bonn (DIE, 

Professor Dirk Messner) and the Institute for  

Development and Peace at the UDE (INEF,  

Professor Tobias Debiel). The Colleguim is sched-

uled to begin work at the University of Duisburg-

Essen at the beginning of 2012. Käte Hamburger 

Collegia are international centres for advanced 

study in the humanities. They aim specifically to 

establish clear priorities in their field and as land-

mark projects ensure the international visibility 

of German research.

The researchers of the UDE have done a remark-

able job of acquiring third-party funding over 

the past few years. The University of Duisburg-

Essen compares very positively with other insti-

tutions in the state in attracting external funding 

for research projects. In the last two years UDE 

researchers have virtually doubled the amount of 

research funds with some 100 million euros in 

third-party funding. This increase is well above 

the 13 percent average of the 29 higher education 

institutions in the state. In terms of the DFG’s 

competitive research projects, funding at the UDE 

even trebled by comparison with its 2007 level.

The situation is similar for EU research funding. 

Here too the results are impressive: up to October 

2010 the UDE was granted 16 percent more EU 

funds under the 7th Framework Programme (FRP) 

„Leuchtturm“ mit internationaler Sichtbarkeit 

entwickeln.

Im Bereich der Drittmitteleinwerbungen haben 

die Forscherinnen und Forscher der UDE in den 

letzten Jahren Erstaunliches geleistet. Die Univer-

sität Duisburg-Essen schneidet im Landesvergleich 

beim Einwerben von Drittmitteln für Forschungs-

aufträge sehr gut ab. Die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler der UDE haben in den vergangenen 

beiden Jahren mit einer Drittmittel-Einwerbung 

von etwa 100 Millionen Euro die Summe der For-

schungsgelder nahezu verdoppelt. Diese Steigerungs-

rate liegt weit über dem Durchschnitt der 29 Lan des-

hochschulen, der bei 13 Prozent lag. Bei den  

kompetitiven Wissenschaftsprojekten der DFG 

stiegen die verausgabten Mittel an der UDE sogar 

um das Dreifache im Vergleich zu 2007.

Ähnliches gilt für die EU-Forschungsförderung. 

Auch hier lässt sich die Bilanz sehen: Bis Oktober 

2010 konnten im 7. Forschungsrahmenprogramm 

(FRP) der EU 16 Prozent mehr EU-Fördermittel 

Statistischer Vergleich des 6. und 7. EU-Forschungsrahmenprogramms an der UDE.

Statistical comparison of the 6th and 7th EU Framework Programmes at the UDE.

6. FRP
6th FRP 

7. FRP  
(Stand 10/2010) 

7th FRP  
 (as of 10/2010) 

Anzahl Projekte
Number of projects

54 37 

Fördermittel 
Funding 

12,5 Mio. EUR 
12.5 million EUR

14,6 Mio. EUR 
14.6 million EUR

Durchschnittliches 
Projektvolumen 

Average project  
volume 

230.000 EUR 
230,000 EUR 

395.000 EUR 
395,000 EUR 

Antragsbeteiligungen 
Number of participa-

tions in proposals

k. A. 
n. s.

~250 

Antragskoordinationen 
Number of proposals 

coordinated

k. A. 
n. s.

54
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than in the entire 6th FRP (see table). The 7th FRP 

still has until 2013 to run. This takes the UDE from 

6th to 4th place in the NRW ranking, where it shares 

the highest rate of growth with TU Dortmund 

University. Information and Communications 

Technology was the most successful area in at-

tracting EU funding at the UDE.

One of the reasons for these successes is that 

the University has set the right priorities in its 

main areas of research and also has an excellent 

standing in various fields. The far-sighted appoint-

ments policy of recent years has also brought  

rewards. The level of cooperation between re-

searchers in Europe has risen significantly over 

the years, and the UDE is becoming increasingly 

attractive to scientists and academics with a strong 

research profile. In this context special attention 

must be drawn to the constructive support pro-

vided to researchers by central facilities such as 

the Science Support Centre (SSC).

As you see, our young University of Duisburg-

Essen is pooling its strengths and resources to 

continue sharpening, developing and consolidat-

ing its profile. The latest Research Report shows 

that we are on the right track. The eleven faculties 

are a sound basis for the research activities at our 

dynamic University, where innovative, research-

based teaching meets internationally outstanding 

science and research. The highly prestigious awards 

and distinctions received by the researchers at 

our University and cooperation with research  

institutions around the world testify to this.

I hope that the Research Report 2010 will 

bring you many new insights into the fascinating 

world of research at the University of Duisburg-

Essen and proves to be an interesting and enjoyable 

read.

 

Sincerely,

eingeworben werden als im gesamten 6. FRP (siehe 

Tabelle). Das 7. FRP läuft noch bis 2013. Im NRW-

Ranking ist die UDE damit vom 6. auf den 4. Rang 

gestiegen und hat zusammen mit der TU Dortmund 

die höchste Zuwachsrate. Der Bereich der Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien ist in 

puncto EU-Förderung am erfolgreichsten an der UDE.

Einer der Gründe für diese Erfolge ist, dass die 

Universität ihre Profilschwerpunkte richtig gesetzt 

hat und auch in einzelnen Bereichen exzellent 

aufgestellt ist. Ausgezahlt hat sich auch die voraus-

schauende Berufungspolitik der letzten Jahre.  

Die Kooperationen im europäischen Raum der 

Forscherinnen und Forscher haben in den ver-

gangenen Jahren deutlich zugenommen. Auch 

wird die UDE für forschungsstarke Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler immer attraktiver. 

In diesem Kontext ist auch die effiziente Unter-

stützung der Forscherinnen und Forscher durch 

zentrale Einrichtungen wie das Science Support 

Centre (SSC) hervorzuheben.

Sie sehen: Unsere junge Universität Duisburg-

Essen bündelt ihre Kräfte, um ihr Forschungsprofil 

weiter zu schärfen, zu entwickeln und auszubauen. 

Der vorliegende Bericht zeigt, dass wir auf einem 

guten Weg sind. Die elf Fakultäten sind eine 

standfeste Basis für die Forschungsaktivitäten an 

unserer dynamischen Hochschule, die innovative, 

forschungsbasierte Lehre mit international heraus-

ragender Wissenschaft verbindet. Davon zeugen 

hochkarätige Preise und Auszeichnungen für  

unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

sowie Kooperationen mit wissenschaftlichen  

Institutionen aus aller Welt.

Ich wünsche Ihnen viele neue Einblicke in das 

spannende Forschungsgeschehen an der Universität 

Duisburg-Essen und nicht zuletzt viel Freude bei 

der Lektüre des Forschungsberichts 2010.

 

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Jörg Schröder
Prorektor für Forschung, wissenschaftlichen  

Nachwuchs & Wissenstransfer

Prof. Dr.-Ing. Jörg Schröder
Vice-Rector for Research, Junior Academic Staff & 
Knowledge Transfer
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