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Liebe Leser*innen,
Dear Readers,

auch in 2016 gelang es der UDE, die Forschung weiter auszubauen und sich im 
internationalen Wettbewerb weiter zu verbessern: mit einem 17. Rang im Times-Higher-
Education-Ranking übersprang die UDE als „rising star“ rekordverdächtige 42 Plätze im 
Ranking der 150 weltweit besten Universitäten, die noch keine 50 Jahre alt sind. 

In 2016, the UDE once again showed its “rising star” status by being placed 17th in the 
Times Higher Education Ranking List of the World’s TOP 150 Universities under 50 
years old. This feat of improving our status by 42 positions might just be a record. 

Zudem wurden zwei neue Sonderforschungs-
bereiche (SFBe) eingeworben: der SFB 1242 
„Nichtgleichgewichtsdynamik kondensierter 
Materie in der Zeitdomäne“ mit dem  Sprecher 
Prof. Uwe Bovensiepen und dem Co-Sprecher 
Prof. Ralf Schützhold, beide aus der Fakultät für 
Physik, bündelt wissenschaftliche Aktivitäten aus 
der Physik und der Chemie und verfolgt das Ziel, 
ein materialübergreifendes, mikroskopisches 
Verständnis von Nichtgleichgewichtszustän-
den zu erarbeiten. Der SFB/TRR (Transregio) 
196 „Mobile Material Characterization and 
Localization by Electromagnetic Sensing (MA-
RIE)“ unter Federführung der UDE, Co-Spre-
cherschaft der Ruhr-Universität Bochum und 
Wissenschaftler*innen der Bergischen Univer-
sität Wuppertal, der TU Darmstadt als auch der 
Fraunhofer-Institute für Hochfrequenzphysik 
und Radartechnik (Wachtberg) und Mikroelek-
tronische Schaltungen und Systeme (Duisburg) 
soll die Grundlagen für einen mobilen kompak-
ten Materialdetektor mit integrierter Sub-Milli-
meterwellen-Elektronik erforschen. Als Vision 
soll eine dynamische 3D-Materialkarte generiert 
werden. 

Die DFG hat des Weiteren beschlossen, das 
Graduiertenkolleg 1739 „Molekulare Determi-
nanten der zellulären Strahlenantwort und ihre 
Bedeutung für die Modulation der Strahlensen-
sitivität“ für weitere viereinhalb Jahre zu fördern. 
Sprecherin ist Prof. Verena Jendrossek, Co-Spre-
cher Prof. George Iliakis, beide aus der Medizi-
nischen Fakultät. Ferner wurde in 2016 das an 
der UDE koordinierte Scherpunktprogramm 
1980 „Nanopartikelsynthese in Sprayflammen 
(SpraySyn): Messung, Simulation, Prozesse“ 
(Koordinator: Prof. Dr. Christof Schulz) einge-
worben. Zudem ging die Forschergruppe 1993 
„Multifunktionale Stoff- und Energiewandlung“ 
(Sprecher: Prof. Dr. Burak Atakan) erfolgreich in 
die Verlängerung von weiteren drei Jahren.

Im Juni 2016 hat die zweite Förderphase 
des vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten Nationalen 
Forschungszentrum für Gesundheitsökono-
mik „Competent in Competition and Health“ 
(CINCH) unter Leitung von Prof. Martin 
Karlsson begonnen. Zentraler Forschungsinhalt 
dieses renommierten Projektes ist der Wettbe-
werb im Gesundheitswesen.

Two new Collaborative Research Centres 
(SFBs) were secured. SFB 1242 “Non-equilibrium 
Dynamics of Condensed Matter in the Time 
Domain” is coordinated by Prof. Uwe Bovensie-
pen and co-coordinated by Prof. Ralf Schützhold, 
both from the Faculty of Physics. It bundles 
academic research activities from the fields of 
physics and chemistry with the objective of 
developing a cross-material microscopic under-
standing of non-equilibrium states. SFB/TRR 
(Transregio) 196 “Mobile Material Characteriza-
tion and Localization by Electromagnetic Sensing 
(MARIE)” is led by the UDE with involvement 
from the Ruhr University of Bochum and from 
academic researchers at the University of Wup-
pertal, the Technical University of Darmstadt, the 
Fraunhofer Institute for High Frequency Phys-
ics and Radar Techniques (Wachtberg), and the 
Fraunhofer Institute for Microelectronic Circuits 
and Systems (Duisburg). It aims to investigate 

Auschnitt aus dem Kunstobjekt “Educators’ Drugstore” von Prof. Hermann Josef Abs
Detail of the art object “Educators’ Drugstore” by Prof. Hermann Josef Abs
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Als einer von drei Spitzenforschern baut der 
Physiker Prof. Björn Sothmann seit November 
2016 über das Rückkehrprogramm des NRW-
Wissenschaftsministeriums an der UDE eine 
Forschungsgruppe zu „Nanoskaligen Wärme-
kraftmaschinen“ auf. Dazu stellt ihm das Wis-
senschaftsministerium insgesamt 1,25 Millionen 
Euro für fünf Jahre zur Verfügung.

Daneben gibt es weiteres Berichtenswertes, so 
etwa in eigener Sache aus dem Prorektorat: Das 
Rektorat hat 2016 ein mit besonders forschungs-
starken Professor*innen besetztes „Research 
Advisory Board“ (RAB) eingerichtet. Die derzeit 
fünf Mitglieder nehmen themenorientiert an den 

Rektoratssitzungen teil und unterstützen mit ih-
rer individuellen Expertise gezielt die Forschung 
an der UDE. Zurzeit werden folgende Themenbe-
reiche vom RAB abgedeckt: DFG-Verbundvorha-
ben, DFG-Einzelanträge/-Erstanträge, Grants des 
European Research Councils (ERC), Stiftungen 
und die für die UDE strategisch wichtige Nach-
wuchsförderung.

Im Juni 2016 beschloss der Senat der UDE die 
Einrichtung des „Interdisziplinären Zentrums 
für Integrations- und Migrationsforschung“ 
(InZentIM) als zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung der Universität. Das neue Zentrum 
bündelt die Vielzahl thematisch einschlägiger 
Projekte und fördert die interdisziplinäre Koope-
ration der Forscher*innen an der UDE, um deren 
Arbeiten noch stärkere Sichtbarkeit zu verleihen. 
Die Gründung des InZentIM wird vom Land 
Nordrhein-Westfalen gefördert. 

Nach der römischen Göttin der Morgenröte 
wurde das kürzlich gegründete internationale 
Universitätsnetzwerk „Aurora“ benannt. Es ver-
bindet neun europäische Universitäten aus den 
Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Skandi-
navien, Großbritannien und Belgien miteinander. 
Zu den Gründungsmitgliedern zählt – als einzige 
deutsche Hochschule – auch die UDE.

Erfolgreich extern evaluiert wurde im vergan-
genen Jahr das „Science Support Centre“ (SSC), 
das die Forschung an unserer Universität in 
vielfältiger Weise tatkräftig unterstützt. Mittler-
weile ist dank der erheblichen Drittmittelakquise 
unser 2015 gegründetes „Kompetenzzentrum für 
Innovation und Unternehmensgründung“ (IDE) 
bis Ende 2018 personell gut ausgestattet, um die 
UDE-Gründungskultur weiter auszubauen. Im 
Bereich der UDE-Nachwuchsförderung schreiten 
die Entwicklungen zum Aufbau eines „UDE-
Graduate Centerplus“ fort.

Zudem fördert die Universitätsallianz (UA) 
Ruhr größere Initiativen der Ruhrgebietsfor-
schung: Basierend auf dem noch jungem UA 
Ruhr-Profilschwerpunkt „Materials Chain“ wird 
2017 ein gemeinsamer Antrag zur Exzellenziniti-
ative mit eben diesem Themenschwerpunkt ein-
gereicht – die Daumen werden kräftig gedrückt! 
Einen der europaweit größten und leistungsfä-
higsten Verbünde der Ostasienforschung haben 
zwei Partner der Universitätsallianz Ruhr gegrün-
det: „AREA Ruhr“ (Alliance for Research on East 

the basic principles of a mobile compact mate-
rial detector with integrated sub-millimetre wave 
electronics. The creation of a dynamic 3D mate-
rial map is envisioned. 

The German Research Foundation (DFG) has 
also resolved to fund Research Training Group 
1739 “Molecular determinants of the cellular ra-
diation response and their potential for response 
modulation” for a further four years. The group is 
coordinated by Prof. Verena Jendrossek with the 
assistance of Prof. George Iliakis, both from the 
Faculty of Medicine.

In addition, funding was given in 2016 to the 
priority programme SPP 1980 “Nanoparticle syn-
thesis in spray flames (SpraySyn): Measurement, 
Simulation, Processes” which was coordinated 
at UDE (Coordinator: Prof. Christof Schulz). 
Furthermore, the research group FOR 1993 “Mul-
tifunctional conversion of chemical species and 
energy” (Spokesperson: Prof. Burak Atakan) was 
successfully extended for three more years. 

June 2016 saw the commencement of the 
second funding phase of the National Research 
Centre for Health Economics – “Competent in 
Competition and Health” (CINCH). Financed by 
the Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF) and led by Prof. Martin Karlsson, the 
main research focus of this high-profile project is 
the competition within the healthcare sector.

Since December 2016, the Physics Profes-
sor Björn Sothmann has been working as one 
of three lead researchers to establish a research 
group on “Nanoscale Thermal Engines” as part of 
the return programme of the Ministry of Science 
of the State of North Rhine-Westphalia. The min-
istry is providing him with total funding of €1.25 
million over a period of five years.

There is also much else to report. This in-
cludes news from the Vice Chancellor’s Office 
itself, which set up a “Research Advisory Board” 
(RAB) in 2016. The RAB’s membership currently 
comprises five professors with a particularly 
strong track record in research, who adopt a 
thematically-based approach. They attend meet-
ings at the Vice Chancellor’s Office and support 
research at the UDE with their individual and 
targeted expertise. The areas presently covered by 
the RAB are DFG collaborative projects, individ-
ual and initial DFG applications, grants from the 
European Research Council (ERC), foundations, 

and encouragement of up-and-coming academic 
research talent. The latter is strategically impor-
tant for the UDE.

In June 2016, the Senate of the UDE decided 
to establish an Interdisciplinary Centre for Inte-
gration and Migration Research (InZentIM) with 
the idea that this would act as a main research 
institute at the University. The new centre brings 
together a multitude of relevant projects and 
fosters interdisciplinary cooperation between 
researchers at the UDE with a view to generating 
even greater visibility for their work. The founda-
tion of the InZentIM is being funded by the State 
of North Rhine-Westphalia. 

“Aurora” is a recently established network of 
European universities named after the Roman 
goddess of the dawn. It links nine European uni-
versities from the Netherlands, France, Germany, 
Scandinavia, the United Kingdom and Belgium. 
The UDE is also one of the founding members, 
and the only German university among them.

The “Science Support Centre”, which provides 
wide-ranging and highly effective assistance to 
research at our university, received an extremely 
positive external evaluation last year. Consider-
able success in attracting third-party funding 
now means that the “Centre of Excellence for 
Innovation and Company Start-Ups” will enjoy 
a good level of human resources until the end 
of 2018, thus enabling it to further expand the 
UDE’s entrepreneurial culture. In regards to the 
UDE’s promotion of young research talent, de-
velopments towards the establishment of a “UDE 
Graduate Centreplus” are progressing well.

The University Alliance of the Ruhr (UA) is 
also funding major research initiatives within the 
region. Although the UA Ruhr research cluster 
“Materials Chain” has only been in existence for 
a short period of time, in 2017 it will form the 
object of a joint application to the Excellence 
Initiative. We are keeping our fingers crossed! 
Two of the partners of the University Alliance 
Ruhr have set up one of the largest and most 
effective associations for East Asian research 
anywhere in Europe. “AREA Ruhr” (Alliance for 
Research on East Asia) is a new joint academic 
research institution established by the Faculty of 
East Asian Research at the University of Bochum 
and the Institute of East Asian Studies at the 
UDE. Steps taken to foster the outstanding young 

Wissenschaftler im Reinraum der Experimentalphysik
Scientists in the experimental physics cleanroom
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Prof. Dr.-Ing. Thomas Kaiser
Prorektor für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs & 

Wissenstransfer (bis Dezember 2016)

Asia) heißt die neue, gemeinsame wissenschaftli-
che Einrichtung der Fakultät für Ostasienwissen-
schaften der Ruhr-Universität Bochum und des 
Institute of East Asian Studies der UDE. Die För-
derung des hervorragenden Nachwuchses an der 
Ruhr trägt ebenfalls Früchte: Der nunmehr fünfte 
Jahrgang der Global Young Faculty, einer Initiati-
ve der Stiftung Mercator in Zusammenarbeit mit 
der UA Ruhr und dem Mercator Research Center 
Ruhr (MERCUR), konnte im vergangenen Jahr 
an den Start gehen.

Auch 2017 verspricht ein in der Forschung 
sehr ereignisreiches Jahr zu werden. Im Fokus 

stehen das Bund-Länder-Programm zur Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die 
Exzellenzstrategie, das laufende NRW-Programm 
zu Forschungsinfrastrukturen und vieles mehr. 
Durch die zeitausfüllende Tätigkeit als Sprecher 
des oben erwähnten neuen Sonderforschungs-
bereiches „MARIE“ werde ich dieses spannende 
Forschungsjahr 2017 jedoch nicht mehr als Pro-
rektor für Forschung, wissenschaftlichen Nach-
wuchs & Wissenstransfer begleiten. Ich bedanke 
mich daher für die mir gebotene sehr positive 
und bereichernde Gelegenheit eines Prorektorats 
an unserer UDE und für die dabei erfahrene 
äußerst vielfältige Unterstützung von zahlreichen 
Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen.

Mein großer Dank geht aber vor allem an Sie, 
liebe Wissenschaftler*innen der UDE, für Ihr 
großes Engagement auf unterschiedlichste Art 
und Weise, um unsere Universität als Stätte der 
Forschung so fortschrittlich, interessant und viel-
fältig zu gestalten. Machen Sie weiter so!

research talent we have in the Ruhr area are also 
bearing fruit. Last year saw the fifth cycle of the 
Global Young Faculty, an initiative organised by 
the Mercator Foundation in conjunction with the 
UA Ruhr and the Mercator Research Centre Ruhr 
(MERCUR).

2017 also promises to be a highly eventful year 
in research. The main emphases will be on the 
Federal Government and the federal states pro-
gramme to support young academic researchers, 
on the Strategy for Excellence, on the ongoing 
North Rhine-Westphalia programme on research 
infrastructures, and much more. However, the 

time commitment involved in my role as co-
ordinator of the new “MARIE” Collaborative 
Research Centre mentioned above unfortunately 
means that I will no longer have the opportunity 
to monitor the exciting research developments in 
2017 in my current capacity as Vice-Rector for 
Research, Junior Academic Staff and Knowledge 
Transfer. I would therefore like to offer my thanks 
for the highly positive and enriching opportunity 
offered to me as Vice-Rector at the UDE. I am 
also grateful for the extremely wide-ranging sup-
port I have enjoyed from so many colleagues.

My main thanks, however, must go to all 
the academic researchers at the university who 
contribute in all their various ways to making the 
UDE such a progressive, interesting and diverse 
research location. Keep up the good work!

Prof. Dr.-Ing. Thomas Kaiser
Vice-Rector for Research, Junior Academic Staff and 
Knowledge Transfer (until December 2016)

Virtuelle Achterbahnfahrt mit dem Duisburger Ride Simulator
Virtual rollercoaster ride with the Ride Simulator in Duisburg
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