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NACHGEFRAGT

Dienstleistungen für europäische Forschung 
Berit Vogel, EU-Projektmanagerin am Science Support Centre der Universität Duisburg-Essen

Ich möchte Barrieren abbauen und so die Konkurrenzfä-
higkeit unserer Universität im internationalen Wett- 
bewerb stärken, sagt Berit Vogel. 

Foto: Klaus Lemke/Uni Duisburg-Essen

Aktuell unterstützen wir bereits neun EU-

Projekte an den beiden Universitäten, so dass 

täglich spannende und vielfältige Projektma-

nagementaufgaben anstehen. Das reicht von 

Vertragsverhandlungen mit der Europäischen 

Kommission über Budgetplanung und -überwa-

chung bis hin zur Organisation und Moderation 

von Projektkonferenzen.

Neben dem eigentlichen Projektmanagement 

geht es in dieser Frühphase verstärkt darum, 

durch Öffentlichkeitsarbeit die Sichtbarkeit von 

EPORR zu steigern. Dazu gehören unter ande-

rem die Einrichtung eines Internetauftrittes, das 

Lancieren von Beiträgen in Zeitschriften, die Or-

ganisation von Projektmanagement-Workshops 

und die persönliche proaktive Ansprache von 

Wissenschaftlern.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Mein Hauptziel ist es, EPORR in den nächsten 

Jahren als effiziente und flexible Projektma-

nagementstruktur zu etablieren. Unser Ange-

bot und die daraus resultierende Entlastung 

wird Wissenschaftlern mehr Zeit für die ei-

gentlichen Forschungsarbeiten und die wis-

senschaftliche Koordination von EU-Projekten 

geben. Ich möchte als EU-Projektmanagerin 

helfen, Barrieren zur Beteiligung am For-

schungsrahmenprogramm abzubauen und so 

die Konkurrenzfähigkeit unserer Universität 

im internationalen Wettbewerb um EU-For-

schungsmittel stärken.

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

Während meiner Tätigkeit für das EU-Förder-

programm INTERREG IV A Großregion habe ich 

die regionale Beratungsstelle DeLux, eine Ko-

ordinationsstelle für grenzüberschreitende Pro-

  Wie sind Sie Wissenschafts- 
managerin geworden?

Über das internationale Projektmanagement 

habe ich als Quereinsteigerin das interes-

sante Tätigkeitsfeld des Wissenschaftsma-

nagements für mich entdeckt. Sowohl meine 

universitären als auch außeruniversitären Er- 

fahrungen haben früh mein Interesse für in-

ternationale Managementaufgaben geweckt. 

Nach Abschluss des trinationalen Masters 

„Grenzüberschreitende Kommunikation und 

Kooperation“ an den Universitäten Metz, Lu-

xemburg und Saarbrücken habe ich als Lei-

terin der regionalen Beratungsstelle DeLux für 

das EU-Förderprogramm INTERREG IV A Groß-

region in Luxemburg gearbeitet. Dort war ich 

für die Entwicklung, Ausarbeitung und Koordi-

nation von grenzüberschreitenden Projekten 

verantwortlich. Dabei habe ich die interdiszi-

plinären Managementanforderungen europäi-

scher Projekte kennen- und schätzen gelernt. 

Seit Juni 2010 kann ich meine Erfahrungen 

als EU-Projektmanagerin des European Project 

Office Rhein-Ruhr am Science Support Centre 

der Universität Duisburg-Essen einbringen.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Das vom nordrhein-westfälischen Innovations-

ministerium geförderte European Project Office 

Rhein-Ruhr (EPORR) ist ein Anfang 2010 neu 

eingerichtetes Projektmanagementbüro der 

Universität Duisburg-Essen und der Techni-

schen Universität Dortmund. Gemeinsam bieten 

wir den Wissenschaftlern beider Universitäten 

umfassende Managementdienstleistungen 

bei der Anbahnung und Realisierung von EU-

Forschungsprojekten an. Derzeit habe ich das 

Glück, diese neue Struktur als ein spezialisier-

tes Dienstleistungsangebot im Portfolio des Sci-

ence Support Centre mit aufbauen zu dürfen. 
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 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Der Trend zur Professionalisierung des Wis-

senschaftsmanagements wird sich fortsetzen. 

Die Aufgaben, die Wissenschaftler heutzutage 

an der Universität erbringen müssen, haben 

in den letzten Jahren erheblich zugenommen. 

Neben Forschung, Lehre und Selbstverwal-

tung stehen Akquisitionstätigkeiten für natio-

nale und internationale Drittmittel und deren 

Verwaltung, aktive Beteiligung an Umstruktu-

rierungen in der Hochschule und Zeitressour-

cen für die Bewältigung interdisziplinärer Auf-

gaben. Damit steigen auch die Anforderungen 

an das Wissenschaftsmanagement. Es muss 

professionalisierte Strukturen schaffen, die 

die Wissenschaftler entlasten und ihnen eine 

Konzentration auf ihre Kernaufgaben, das For-

schen und Lehren, ermöglichen.

Umgesetzt als umfassende Dienstleistung für 

die Wissenschaftler ist Wissenschaftsmana-

gement heutzutage wichtiger und vielschich-

tiger denn je. Gleichzeitig steigen die Anforde-

rungen an den Wissenschaftsmanager selbst. 

Neben einer Spezialisierung im jeweiligen 

Fachgebiet sind ein hohes generalistisches 

Verständnis und interdisziplinäre Kompeten-

zen gefragt.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Wissenschaftler agieren weltweit und inter-

disziplinär. Unsere Aufgabe ist es, sie dabei 

bestmöglich zu unterstützen. Dies erfordert 

verstärkt neue Formen der Zusammenarbeit. 

Die Kooperation über Fach-, Universitäts- und 

Landesgrenzen hinaus sollten wir dabei als 

Chance be- und ergreifen. Oft ergeben sich 

gerade durch außergewöhnliche Verbindun-

gen ganz neue Möglichkeiten.

jekte, neu aufgebaut. Der Erfolg dieser Einrich-

tung drückt sich für mich in der großen Anzahl 

erfolgreich durchgeführter Projekte und der 

vielfach bekundeten Zufriedenheit der Projekt-

träger aus. Es freut mich, dass ich dazu beitra-

gen konnte, viele interessante Ideen in konkrete 

Projekte umzusetzen, beispielsweise zum inter-

nationalen Hochwasserschutz oder zur grenz-

überschreitenden Gesundheitsversorgung.

Auch den Start des European Project Office 

Rhein-Ruhr würde ich als sehr gelungen be-

zeichnen. Die Zahl der Anfragen zur Übernah-

me von Projektmanagementaufgaben nimmt 

stetig zu. Ein großer Erfolg ist, dass es bereits 

einige Projekte gibt, die ohne unsere Unter-

stützung nicht zustande gekommen wären.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Für die Wissenschaft ist es zunehmend not-

wendig, sich in einem internationalen For-

schungsmarkt zu vernetzen und gleichzeitig 

zu behaupten. Die Herausforderung für das 

Wissenschaftsmanagement besteht darin, 

diese Tendenzen aufzugreifen und in innova-

tive, flexible Strukturen umzusetzen, die dazu 

beitragen, die internationale Wettbewerbsfä-

higkeit unserer Wissenschaftler zu stärken. 

Aus den Erfahrungen bei der Einrichtung un-

seres EU-Projektmanagementbüros heraus 

scheinen mir Vernetzung, Kooperation und 

Interdisziplinarität besonders Erfolg verspre-

chend. Intelligente Kooperationen über institu-

tionelle Grenzen hinweg helfen, Kompetenzen 

aus den verschiedensten Bereichen sinnvoll 

zu verknüpfen und Synergien zu nutzen. Dies 

geschieht bei uns im Projektmanagement-

bereich durch die Anbindung von EPORR an 

das Science Support Centre und dessen viel-

seitiges Dienstleistungsportfolio sowie durch 

die Allianz mit der TU Dortmund, bei der die 

komplementären Stärken beider Universitä-

ten kombiniert werden. So schaffen wir ein 

umfassendes Dienstleistungsangebot für alle 

Phasen eines Projektes.
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Kontakt: 

Berit Vogel 
EU-Projektmanagerin 
European Project Office Rhein-Ruhr  
Science Support Centre 
Universität Duisburg-Essen  
Universitätsstraße 2 
45141 Essen 
Tel.: +49 201 183-6274 
E-Mail: berit.vogel@uni-due.de 
www.eporr.de 
www.uni-due.de/ssc

6 Die Anforderungen an den 
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steigen. Neben einer Spe-

zialisierung im jeweiligen 

Fachgebiet sind ein hohes 

generalistisches Verständ-

nis und interdisziplinäre 

Kompetenzen gefragt.
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