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1. Einführung 
 

Die Arbeitsgruppe Projektmanagement, die im Auftrag des Bundesarbeitskreises der EU-
Referenten an deutschen Hochschulen (BAK) schon seit der Vorbereitung auf das sechste 
Forschungsrahmenprogramm 2002-2006 (6.RP) ihre Tätigkeit aufgenommen hatte, hat  
eine Umfrage zur Beteiligung der Hochschulen und Institute am 6.RP durchgeführt. Die 
Umfrage wurde am Jahresbeginn 2007 abgeschlossen und gibt den Stand vom 
31.01.2007 wieder. Beteiligt haben sich insgesamt 100 Einrichtungen, von denen 85 
tatsächlich Projekte im 6.RP abgewickelt haben. Lediglich die Angaben dieser 
Einrichtungen wurden in die Auswertung einbezogen.  
 
Unter den 49 beteiligten Hochschulen befinden sich große Einrichtungen, wie die 
Technische Universität Berlin, die Ludwig-Maximilians-Universität München, die RWTH 
Aachen, aber auch kleinere Einrichtungen, wie die Brandenburgisch Technische 
Universität in Cottbus, die Technische Universität Clausthal und die Technische 
Fachhochschule Wildau.  
 
Die 28 Institute, die sich an der Umfrage beteiligt haben, bieten ebenfalls einen 
repräsentativen Querschnitt über zahlreiche EU-forschungserfahrene Max-Planck-
Institute, hoch spezialisierte Forschungslabore, wie das European Molecular Biological 
Laboratory (EMBL) und noch unerfahrene Zentren, die gerade die ersten Erfahrungen mit 
der Durchführung von EU-Projekten sammeln.  
 
Acht weitere Beteiligte, die unter dem Begriff „Andere” zusammengefasst wurden, 
runden die Aussagen insofern ab, da es sich überwiegend um Einrichtungen handelt, die 
sich auf das Projektmanagement spezialisiert haben.  Aufgrund ihrer geringen Relevanz 
für die Beurteilung des Projektmanagements in Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen sind diese Einrichtungen nicht in alle Darstellungen einbezogen 
worden. Zur besseren Unterscheidung wurde für die Darstellung der Hochschulen die 
Farbe rot, für die Institute blau und für Andere gelb gewählt. Handelt es sich um 
Gesamtdarstellungen, so sind sie jeweils mit grüner Farbe gekennzeichnet.  
 

Wir danken allen, die sich an der Umfrage beteiligt haben. 
 

 
 

Die Erfahrungen, die während der vier Jahre des 6. Rahmprogramms und darüber hinaus 
bei der Umsetzung der Projekte gesammelt wurden, sind heute eine wichtige Grundlage 
bei der Beratung der Antragsteller im 7.RP. Die meisten Institute, viele Hochschulen und 
unter ihnen besonders unsere Partner in Frankreich und Großbritannien haben sich längst 
entschlossen, die Verwaltung der Projekte in professionelle Hände zu geben. 

Anzahl der Einrichtungen

49
28

8
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Die Arbeitsgruppe des Bundesarbeitskreises hatte schon vor dem Start des 6.RP im Jahr 
2002 Arbeitsschritte beschrieben, die an jeder Phase des Projektes, von der 
Antragstellung bis zum Abschlussbericht, zu unternehmen sind. In dem zur Verfügung 
gestellten Arbeitsdokument [http://www.ruhr-uni-bochum.de/bak], das den Bedingungen 
des 7. Rahmenprogramms angepasst ist, werden zu jedem einzelnen Arbeitsschritt 
Personen oder Fachabteilungen benannt, die die beschriebene Aufgabe 
hauptverantwortlich oder unterstützend übernehmen sollten. Den Hochschulen bleibt es 
überlassen, entsprechend ihrer konkreten Bedingungen, die Verantwortlichen zu 
benennen. 
 
Die vorliegenden Informationen, die inzwischen den neuen Bedingungen des siebenten 
Rahmenprogramms angepasst wurden, sind eine wertvolle Hilfe zur Bewältigung der 
administrativen Aufgaben, die bereits deutlich vor dem Start eines EU-Projektes anfallen. 
Eine professionelle Beratung und Unterstützung sollte den interessierten Wissenschaftler 
von der ersten Vorbereitung eines Antrages über die Vertragsunterzeichnung bis hin zum 
Projektende begleiten, um die Sicherung der Ergebnisse kontinuierlich zu gewährleisten.  
 
Die Auswertung des Fragebogens mit den zahlreichen Kommentaren bestätigt diese 
Auffassung. Die nachfolgenden Grafiken und Beschreibungen kennzeichnen die Situation 
an Hochschulen und Instituten beim Umgang mit europäischen Projekten, beschreiben 
die geänderten und im Wesentlichen gestiegenen Anforderungen und geben Auskunft 
darüber, dass die meisten die Aufgabe angenommen haben, aber auch ständig auf der 
Suche nach Verbesserung sind. 
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2. Situation 
 

Mit Beginn des 6. Rahmenprogramms hat sich die Situation nicht nur für die am 
europäischen Rahmenprogramm teilnehmenden Wissenschaftler geändert, sondern auch 
für die Verwaltungsmitarbeiter, die mit der Informationsbereitstellung und der 
finanziellen, administrativen und rechtlichen Abwicklung von Forschungsprojekten auf 
europäischer Ebene befasst sind. Die Verwaltung der Projekte wurde in die Autonomie 
der Konsortien gegeben. Die Konsortialpartner treten dem Vertrag mit der Europäischen 
Kommission bei, regeln aber ihre Beziehungen mit Hilfe eines Konsortialvertrages im 
Wesentlichen untereinander. Der Koordinator übernimmt die Rolle des Ansprechpartners 
gegenüber der Kommission im Namen seines Konsortiums, empfängt die Zuwendungen 
für alle Projektteilnehmer und hat die Verantwortung, diese entsprechend der 
Bestimmungen des EU-Vertrages und der detaillierten Aussagen des Konsortialvertrages 
zu verteilen, abzurechnen und zu kontrollieren. 
 
Im  6. Rahmenprogramm wurden mit den Exzellenznetzwerken (Network of Excellence = 
NoE) und den Integrierten Projekten (Integrated Project = IP) neue Instrumente 
eingeführt, bei denen auf Grund eines erheblich höheren Budgets und der zahlreichen 
Partner zu erwarten war, dass sie mehr Koordinierung erfordern und damit die Aufgabe 
des Projektmanagements ins Blickfeld rücken würden. Daher ist es interessant zu 
erfahren, ob sich die neuen Instrumente durchgesetzt haben und eine entsprechend  
hohe Beteiligung an ihnen vorliegt. Tatsächlich aber kann keine besondere Präferenz für 
ein bestimmtes Instrument verzeichnet werden.  
 
Allerdings gibt es bei der Anzahl der Projektbeteiligungen im Rahmen dieser Umfrage 
Unterschiede. Die Bandbreite reicht von einer Einrichtung mit einer einzigen Beteiligung 
an einem IP bis zu einer Hochschule mit 114 Projektenbeteiligungen. Die Einrichtungen 
mit besonders vielen Beteiligungen sind in der Regel Hochschulen. Insgesamt ergibt sich 
die stattliche Gesamtzahl von 1.124 Projektbeteiligungen im 6.RP unter den Teilnehmern 
der Befragung.  
 
Die Beteiligung an den unterschiedlichen Instrumenten ist zwischen IP (n=76), STReP 
(n=76) und sonstige Instrumente gleich verteilt. Weniger häufig wird eine Beteiligung an 
NoE (n=68) genannt. 

 

 
 

Die Beteiligung der Hochschulen an den verschiedenen Instrumenten entspricht dem 
Durchschnitt. Die geringere Beliebtheit der NoEs ist vermutlich, wie auch die 
Universitäten Freiburg und Potsdam beklagen, auf die abweichende Kostenkalkulation 
sowie auf unklar strukturierte Abrechnungsmodalitäten im Vergleich zu anderen 
Instrumenten zurückzuführen.  
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Im 7. Rahmenprogramm wird dieser Tatsache dadurch begegnet, dass hauptsächlich 
Collaborative Projects zur Projektdurchführung angeboten werden. Unter den sonstigen 
Projektarten werden hauptsächlich Projekte aus unterschiedlichen Marie-Curie 
Maßnahmen genannt. Besonders die Hochschulen interessieren sich für die zahlreichen 
aber unterschiedlich nachgefragten Möglichkeiten in diesem Bereich. 
 
Wenn die quantitativen Angaben zu den Projektbeteiligungen allein schon als Indiz für 
internationale Exzellenz und hohe Forschungsaktivität einer Einrichtung zu bewerten ist, 
so ist es der Verweis auf die Koordinatorenrolle erst recht. Von den insgesamt 1.124 
genannten EU-Projekten werden 246 von den an der Befragung teilnehmenden 
Einrichtungen koordiniert. 

 

 
 
Die widersprüchlichen, insbesondere an den Hochschulen geführten, Diskussionen zur 
Übernahme der Koordinatorenrolle in EU-Projekten ließen nicht vermuten, dass es gerade 
die Hochschulen sind, die diese Rolle (n=178) übernehmen. Die Hochschulen, die 
ohnehin schon an zahlreichen Projekten beteiligt sind, stellen überdurchschnittlich häufig 
den Projektkoordinator, wie die Ludwig-Maximilians-Universität München (in 19 von 114 
Projekten, die Technische Universität Berlin (in 11 von 110 Projekten) und die Ruhr-
Universität Bochum (in 13 von 49 Projekten). Offensichtlich überzeugten doch die 
Möglichkeiten, die die Universitäten mit ihrer gut aufgestellten 
Dienstleistungsorganisation bieten, europäische Konsortien sowohl wissenschaftlich als 
auch administrativ zu organisieren. Nicht nur die langjährige Erfahrung mit den 
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verschiedensten Forschungsprojekten wird dabei eine Rolle gespielt haben, sondern auch 
die Überlegung, dass Hochschulen als Einrichtungen des öffentlichen Rechts ein gewisser 
Garant für Stabilität und Seriosität sind.  
 
Die Angaben der anderen Einrichtungen (n=14), Projekte als Koordinator übernommen 
zu haben, stammen von Beratungsunternehmen, die den eigentlichen wissenschaftlichen 
Koordinator beim Projektmanagement unterstützen. 
 
So deutlich wie die Frage nach der Anzahl der koordinierten Projekte zu Gunsten der 
Hochschulen ausgefallen ist, so unterschiedlich sind die Angaben darüber, wer die 
Projekte administrativ betreut. Die Frage „Wer übernimmt das Projektmanagement?” 
zielt darauf ab, zu erfahren,  

o ob es der Projektleiter selbst übernimmt, 
o ob ein wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dieser Arbeit betraut wird, 
o ob jemand in der Verwaltung für die administrative Projektabwicklung zuständig 

ist oder  
o ob sich die Verwaltung und die wissenschaftliche Projektleitung die Aufgaben 

teilen und gemeinsam das Projekt managen.  
 
Da Mehrfachnennungen möglich waren, geben die absoluten Zahlen, die hier nachfolgend 
als prozentualer Vergleich dargestellt werden, Auskunft darüber, dass die Übernahme des 
Managements durch ein Team, bestehend aus Projektleiter, im Projekt arbeitende 
Fachwissenschaftler und Mitarbeitern der Verwaltung für EU- und 
Haushaltsangelegenheiten am häufigsten genannt wird (n=56). Dass die 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit die wirksamste Form ist, unterstreicht die 
Aussage des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie: Es geht nur im Team! Das Zentrum 
für Lehr- und Wissensmanagement sowie die GSI mbH verweisen auf Projekt angepasste 
Lösungen. Je nach Projektgröße und Besonderheit werden Leitungsteams 
zusammengestellt, die das gesamte Spektrum der anfallenden Managementaufgaben 
bewältigen. 
 

 
 

Berücksichtigt man die Häufigkeit der Wahrnehmung der Koordinatorenfunktion, kommt 
der Aufgabenverteilung an den Hochschulen eine besondere Bedeutung zu. Im Vergleich 
mit den Instituten, in denen es, bedingt durch übersichtlichere Strukturen, offensichtlich 
einfacher ist, wissenschaftliche Projektleitung und Verwaltung zusammen zu bringen, 
werden in den Hochschulen die im Projekt arbeitenden Fachwissenschaftler häufiger 
allein mit dem Projektmanagement betraut.  
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Einige Beispiele aus den Hochschulen, z.B. der Ruhr Universität Bochum oder der 
Universitätsaugenklinik Tübingen mit einer Stabsstelle für Wissenschaftsmanagement, 
zeigen bereits das verstärkte Bemühen der Hochschulen, die Wissenschaftler im Bereich 
des administrativen Projektmanagements zu entlasten und zusammenzuarbeiten (n=31). 
Dennoch sind es in der Regel die Fachwissenschaftler (n=35), die hauptverantwortlich die 
Projektabwicklung übernehmen.  
 

 
 
 

Von den Instituten werden Aussagen getroffen, die eindeutig einer gemeinsamen 
Projektabwicklung durch den verantwortlichen Wissenschaftler, seine wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und die Verwaltungsabteilung für Finanzen und rechtliche Fragen (n=20) den 
Vorrang gegenüber einer alleinigen Verantwortung durch Projektleiter (n=15) oder 
Fachwissenschaftler (n=11)geben. 
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3. Veränderungen 

 
Die Fragen drei bis fünf zielen darauf ab, ob und wie sich der Charakter der Arbeit 
geändert hat und wie die neuen Aufgaben personell und materiell abgesichert werden. 
Bis auf nur wenige Ausnahmen sind die Teilnehmer der Meinung, dass der 
Arbeitsaufwand mit dem 6.RP im Vergleich zu den Programmen vor 2002 enorm 
gewachsen (n=56) ist. Das ist vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass sich die 
Verwaltungstätigkeiten an sich vervielfacht haben.  
 

 
 

Schon bei der Antragstellung der Projekte ist sehr viel mehr Beratungsaufwand und 
Hilfestellung erforderlich, um die neuen Anforderungen nicht nur zu erklären, sondern 
auch im Antrag zielgerecht umzusetzen. Insbesondere bei den Kommentaren der 
Hochschulen fällt auf, dass sie sowohl in der Finanzverwaltung als auch auf der Ebene der 
Wissenschaftler für die Antragstellung und Vertragsverhandlung einen höheren Aufwand 
feststellen.  
 
Die manchmal langwierigen Vertragsverhandlungen mit der Kommission und/oder im 
Konsortium und die gewachsenen Berichtspflichten bedeuten insgesamt einen 
Mehraufwand. Konsortialverträge, Auditzertifikate und Verwertungspläne waren früher in 
diesem Umfang nicht bekannt. Projektpartner müssen nicht nur die Vorschriften und 
Vertragsplichten der Kommission kennen und berücksichtigen, sondern sind teilweise  
hilflos Regularien und zusätzlichen Sicherungen ausgeliefert, die erfinderische 
Konsortialführer vorgeben.  
 
Das verspätete Erscheinen des Regelwerks und nachträgliche Änderungen einzelner 
Klauseln der Finanzrichtlinien erschwerte die Situation der Koordinatoren bei der 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung gegenüber den Partnern. Ihr höherer 
Verwaltungsaufwand ist durch die 7%ige Kostenerstattung für Managementaufgaben 
nicht immer zu decken. Erschwerend kommt hinzu, dass bei den Partnern nicht 
unbeträchtliche Summen für das Erstellen des Auditzertifikates erwachsen, die ebenfalls 
das Management-Budget belasten. 
 
Diejenigen, die den Aufwand als gleich (n=17) oder geringer (n=1) einschätzen, 
erläutern in ihren Kommentaren, dass sie jetzt z.B. nur an einem großen statt mehreren 
kleineren Projekten beteiligt sind, die Formulare als einfacher einstufen oder als 
Beratungsunternehmen aufgrund ihrer besonderen Kompetenz im Projektmanagement 
den Aufwand als gut handhabbar beurteilen. Sie können sich allerdings ausschließlich auf 
diesen einen Projektaspekt konzentrieren.  
 
Um den gestiegenen Anforderungen an die Koordination gerecht werden zu können, liegt 
es nahe, zusätzlich Personal einzustellen oder vorhandenes Personal umzusetzen und es 
als Projektmanager zu beschäftigen. Von 30 Teilnehmern der Befragung wird angegeben, 
dass Projektmanager für mehrere Projekte gleichzeitig eingestellt wurden. Das entspricht 
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keiner absoluten Zahl von Einstellungen, zumal auch durch Umsetzungen neue Stellen 
für das Projektmanagement geschaffen wurden. 

 

 
 

Insgesamt werden mehr Vollzeit- (n=19) als Teilzeitstellen (n=14) für das Management 
mehrerer Projekte vergeben. Die wenigsten davon sind unbefristet (n=9). Wie 
verschiedenen Kommentare von den Einrichtungen belegen, deren überwiegende 
Ausrichtung in der Forschung liegt, werden in vorausschauender Abschätzung der 
Aufgaben im 7.RP Projektmanger eingestellt. Daraus ergibt sich der große Unterschied 
zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungsinstituten. Bedingt durch die 
dezentrale Struktur an vielen Universitäten und die nicht in ausreichendem Maße zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel, aber auch durch die Unterschätzung des 
personellen Aufwandes für das Projektmanagement entscheiden sich die Hochschulen 
prozentual weit weniger risikofreudig für Vollzeitstellen als die Forschungsinstitute. 
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Bei der Finanzierung der Manager für mehrere Projekte gibt es einrichtungsbezogene 
Unterschiede. An den Hochschulen werden Projektmanager in der Regel aus 
Projektmitteln finanziert und ihre Beschäftigung wird auf die Dauer des Projektes 
begrenzt. Dagegen ist es an den außeruniversitären Forschungsinstituten eher üblich, 
Projektmanager auch aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren. Angesichts der 
Anforderungen, die das Projektmanagement großer Projekte stellt, werden die 
Hochschulen prüfen müssen, ob es nicht auch für sie sinnvoll ist, Projektmanager fest 
anzustellen. Dies hat den Vorteil, dass Einarbeitungszeiten entfallen, vergleichbare 
Verfahrensabläufe für mehrere Projekte entwickelt werden und Expertise für 
administrative Fragen nicht immer wieder neu von Wissenschaftlern erworben werden 
muss.  
 
Die Frage nach der Einstellung von Projektmanager bezog sich nicht nur auf die Tätigkeit 
für mehrere Projekte gleichzeitig, sondern wurde auch auf ein einzelnes Projekt bezogen. 
Erwartungsgemäß wird für das Management eines einzelnen Projektes eher die Vergabe 
von befristeten Teilzeitstellen bevorzugt. Deren Finanzierung erfolgt in der Regel durch 
die Projektmittel selbst. 
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Allerdings kann aus verschiedenen Kommentaren zu dieser Frage abgeleitet werden, dass 
die Mittel eines einzelnen Projektes nicht ausreichend sind, um einen Manager für die 
gesamte Projektdauer bezahlen zu können. Teilweise muss sich dieser mit einer ¼ Stelle 
begnügen oder die Management-Mittel müssen aus dem Overhead aufgestockt werden. 
Die Freie Universität Berlin sieht generell nur bei großen Integrierten Projekten die 
Möglichkeit, die Stelle eines Managers zu besetzen. 
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4. Mehrarbeit 
 
Der von allen teilnehmenden Einrichtungen festgestellte höhere Arbeitsaufwand hat 
nachhaltige Konsequenzen, denen man mit unterschiedlichen Mitteln, wie personeller 
Verstärkung, Änderung von Tätigkeitsmerkmalen, Einbeziehung Außenstehender oder 
einfach mit Arbeitsverdichtung für den Einzelnen begegnet.  
 
Der Abschluss eines Konsortialvertrages, der für die meisten Forschungsprojekte des 
6.RP verpflichtend ist, bedeutet für die Einrichtungen einen nicht unerheblichen und bis 
dahin unbekannten Aufwand. Von der relativ komfortable Situation zu Beginn des 7.RP, 
wo ein Mustervertrag mit austauschbaren Modulen zur Verfügung steht und i. d. R. auch 
verwendet wird, ist man zu Beginn des 6.RP noch weit entfernt. Da heißt es noch, sich 
als Koordinator um einen eigenen Vertrag zu kümmern, ihn vorzustellen, mit den 
Partnern zu diskutieren, Änderungen einzuarbeiten, diese wiederum zur Diskussion zu 
stellen, neue Änderungen einzuarbeiten und vieles Andere mehr. Versionen in den 
Sprachen der jeweiligen Partner, wie sie für die Musterverträge von der Kommission in 
Auftrag gegeben werden, stehen nicht zur Verfügung. In allen Einrichtungen reagiert 
man, wie den Antworten zu entnehmen ist, gleichermaßen mit der Verstärkung der 
juristischen Abteilungen, mit der Inanspruchnahme der Hilfe Außenstehender, wie 
Anwaltskanzleien, mit Umsetzung von Personal oder der Änderung der 
Tätigkeitsmerkmale. In den wenigstens Fällen allerdings geht es nicht ohne 
Arbeitsverdichtung. 
 

 
 
 
Das hier gezeigte Bild aller Einrichtungen spiegelt fast identisch die Auskünfte in den 
Einzeldarstellungen wieder. Hochschulen, Institute und Andere fangen den Mehraufwand 
durch Mehrleistung des Einzelnen ab. Für eine Universität, wie die TU Clausthal, 
bedeuten die Konsortialverträge, die notwendige Abstimmung zwischen Justiziariat und 
EU-Forschungsförderung einen enormen Aufwand. Hinzu kommen Sprach- und 
Leistungsprobleme der zuständigen Juristen, wie an der Universität Bayreuth. Institute 
mit Zentralverwaltungen sind dem gegenüber in einer günstigeren Situation. Die 
Verträge werden von den dortigen Spezialisten bearbeitet und verhandelt. Möglichkeiten, 
zusätzlich juristisch geschultes Personal aus Projektmitteln einzustellen, kommen dann 
zum Einsatz, wenn die Einrichtung, wie die Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, auch 
über eine entsprechende Anzahl von Projekten verfügt. Die Universitäten Kiel und 
Freiburg bevorzugen eine pragmatische Lösung, indem sie Juristen als Projektmanager 
einstellen. Der Einschätzung der Freien Universität Berlin, dass die Konsortialverträge 
selten problematisch sind und auch von Nicht-Juristen geprüft werden könnten, stehen 
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Erfahrungen der Universität Potsdam gegenüber. Sie musste ihr ganzes 
Verhandlungsgeschick unter Aufgebot aller zur Verfügung stehenden Ressourcen und 
teuer bezahlter Hilfe von Experten einsetzen, um für ein Konsortium von 24 Hochschulen, 
Industrieunternehmen, Instituten, kleinen und mittleren Unternehmen zu 
einvernehmlichen Regelungen für die Verwertung der Ergebnisse zu kommen. 
 
Die Auswirkungen des 6.RP bekommen vor allem die Finanzabteilungen und unter ihnen 
die Drittmittelverantwortlichen zu spüren. Nichts ist mehr so wie vorher. Die Einstellung 
der Mittel nach Kostenarten, die vorher im Wesentlichen noch mit den 
Abrechnungsvorgaben der Kommission in Einklang zu bringen waren, gilt nicht mehr, 
wenn Planung und Abrechnung nur nach direkten und indirekten Kosten erfolgt. Wer 
hilft? Wo kann man sich Klarheit verschaffen? Sind Pauschalsätze immer Pauschalsätze in 
Marie-Curie Projekten oder gibt es, wenn schon nicht sprachliche, vielleicht kulturelle 
Unterschiede bei deren Anwendung? Dieses und mehr führen zu „bösem Blut über die 
Eurokratie”.  
 
Die infolgedessen nicht sehr EU-freundliche Stimmung verstärkt sich noch dadurch, dass 
die erforderliche Mehrarbeit durch die einzelnen Mitarbeiter zu gleichen Bedingungen wie 
vorher abgefangen werden muss. Dieses Phänomen ist mit 94% an den Hochschulen 
stärker als an den Instituten mit 82% zu beobachten. 
 
 
 

 
 
 

Auch bezüglich des Audits bewerten die Hochschulen zu 94 %, dass dessen Vorbereitung 
zur Mehrarbeit in Drittmittelabteilungen führt. Allerdings ergeben sich bei der Bewertung 
des Arbeitsaufwandes im Zusammenhang mit dem Erstellen des Audits kaum 
Unterschiede zwischen den Hochschulen und Instituten. Die hier gezeigte 
Gesamtübersicht widerspiegelt so ohne große Unterschiede die Antworten aller 
teilnehmenden Einrichtungen. 
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Interessant ist, dass bei den dargestellten Einrichtungen die Mehrarbeit der Innenrevision  
prozentual höher gewichtet wird als die Kosten für die externe Audit-Erstellung. Daraus 
lässt sich schließen, dass eine Mehrheit der an der Umfrage teilnehmenden öffentlichen 
Einrichtungen die Audits über die Innenrevision erstellen lässt. 
 
Auffällig ist weiter, dass 76% der Einrichtungen Defizite bei der Qualifizierung  bezüglich 
des zum 6.RP eingeführten Audit-Verfahrens bemängeln. Es ist zu hoffen, dass die 
Reduzierung der Anzahl der Audits und die Verstetigung dieser Prüfmethode im 7.RP 
sowie rechtzeitige und umfangreiche Information seitens der Kommission dazu führen, 
dass die Auswirkungen des Audits künftig nicht mehr so negativ bewertet werden wie es 
die Umfrage ergeben hat. 
 
Die meisten Defizite in der Vorbereitung der Audits an den Einrichtungen treten in 
Verständnis und Interpretation der EU-Regularien und insbesondere der englischen 
Verwaltungsfachsprache auf. Die Defizite werden auf beiden Seiten angeführt, sowohl bei 
den verantwortlichen Finanzsachbearbeitern, als auch bei den internen wie externen 
Wirtschaftsprüfern. 
 
Insbesondere bei der Vorbereitung auf die Audits werden fehlende Schulungen des 
Personals bemängelt. Die konkrete Frage nach Schulungsanboten zur Vorbereitung und 
während des 6.RP und deren Nutzung wird somit von 79 % (n=85) aller teilnehmenden 
Einrichtungen bejahend beantwortet. 
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Während an den Instituten die Schulungen einen etwas höheren Stellenwert (86%) 
gegenüber den Hochschulen (73%) haben, scheinen gleichermaßen die externen 
Schulungen zu überwiegen. Die internen Schulungen setzen ein bestimmtes Maß an 
Expertise innerhalb der Einrichtungen voraus, das durch fest angestellte Projektmanager 
und unterstützende Einrichtungen, wie die Brüsseler Büros und Justitiariate der großen 
Verbünde von Forschungsinstituten (Max-Planck-Gesellschaft oder Helmholtz–
Gesellschaft) bei den Forschungsinstituten sicherlich in größerem Maß vorhanden ist als 
an den Hochschulen.  
 

 
 

 
 
Die Universitäten in Hannover und Kiel, Einrichtungen, die über eine seit langem 
gewachsene und gut strukturierte EU-Beratung verfügen, bieten ein gutes Beispiel dafür, 
wie auf die Bedürfnisse des Verwaltungspersonals zugeschnittene interne Schulungen 
durch die EU-Referenten durchgeführt werden können. Die externen Schulungen, die in 
der Mehrzahl als umfassend, effektiv und bedarfsgerecht charakterisiert werden, 
beziehen sich auf Angebote der KoWi, des EU-Büros sowie der Nationalen Kontaktstellen. 
 
Die Einrichtungen, bei denen die Drittmitteleinwerbung  grundsätzlich wesentlicher 
Bestandteil des Aufgabenspektrums ist, messen den dafür notwendigen 
Unterstützungsmaßnahmen mehr Bedeutung zu. Andererseits lohnt sich das Vorhalten 
von Personal mit besonderer Expertise im Projektmanagement und in EU-Projekten nur 
für die Einrichtung, die regelmäßig eine ausreichend große Anzahl von Projekten einwirbt 
und durchführt. Dies ist bei Instituten mit einem bestimmten Forschungsschwerpunkt  
zuverlässiger zu steuern als bei einer Volluniversität, in der neben der Forschung 
gleichermaßen Lehre betrieben wird. 
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5. Unterstützung/Ausblick 
 
Die Frage nach der Vergabe des Projektmanagements als Aufgabe an Dritte zielt darauf 
ab, ob sogenannte Consultingfirmen bei der Umsetzung europäischer Projekte eine 
signifikante Rolle spielen. Von der Europäischen Kommission eher ungeliebt, da die 
Vergabe von Projektaufgaben an Dritte die berechtigte Frage aufwirft, weshalb die im 
Konsortium vereinten Partner nicht in der Lage sind, die Aufgaben selbst zu erfüllen, sind 
sie von so manchem Wissenschaftler heiß begehrt. Versprechen sie doch, fast alles das 
zu tun, womit sich der Forscher nicht belasten will und auch nicht soll, nämlich das 
Management perfekt, sicher, schnell und zu aller Zufriedenheit zu bewältigen. Nur wird 
manchmal dabei vergessen, dass die Vertragspartner die Hochschulen oder Institute 
selbst sind und damit die Verantwortung für die Erfüllung des Vertrages übernehmen. 
Eine nach außen verlagerte Abwicklung bedeutet demzufolge immer eine Wirkung nach 
innen, die zu Störungen, Kommunikationsbrüchen und allgemeinem Unverständnis 
führen kann. Das DLR in Oberpfaffenhofen bemängelt dabei das Fehlen von notwendigen 
internen Kontakten zu den wesentlich involvierten Abteilungen. 

 

 
 

Die insgesamt ca. 14 % der Befragten, die  Aufgaben des Projektmanagements an Dritte, 
also in der Regel an Consultingfirmen, übertragen, entsprechen in absoluten Zahlen 
dargestellt, einer Größenordnung von zwölf. Darunter befinden sich acht Hochschulen, 
die diese Frage bejahen. Allerdings sagt die Universität Bremen dazu, dass die 
betreffende Firma ein Partner im Projekt selbst ist und nicht über einen Untervertrag an 
den Koordinator gebunden wird. Einschätzungen über die Einbindung von 
Consultingfirmen in die Antragsstellung und auch Abwicklung von Projekten fallen, wie 
von einzelnen Max-Planck Instituten und der Universität Bonn eher ernüchternd aus: 
Zunächst ja, nach Problemen in der Projektdurchführung Übertragung an eigenes 
Personal. Das Forschungszentrum Karlsruhe unterstützt eher die Bewertung der 
Kommission, dass die Projektleitung ein Teil der inhaltlichen Steuerung sei und somit zu 
den ureigenen Aufgaben eines Konsortiums bzw. dessen Koordinators gehört. 
 
Die nachfolgende Übersicht gibt die Antworten auf die Frage nach Nutzung spezieller 
Software für das Projektmanagement wieder. 
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Es ist leicht nachvollziehbar, dass gerade die anderen Einrichtungen, die sich ja in der 
Regel auf das Management spezialisiert haben, auch die besseren Kenner und Nutzer von 
speziellen Tools für das Projektmanagement sind oder eigene entwickelt haben. Aus den 
zusätzlich gelieferten Kommentaren der Umfrage wird offensichtlich, dass es hierbei 
keine perfekte Lösung gibt, sondern im allgemeinen eher Defizite beklagt werden. Es gibt 
eine Fülle von Angeboten mit einem stark differenzierten Preis-Leistung-Verhältnis. Aber 
keiner scheint richtig glücklich zu sein mit dem, was er gerade benutzt. Die meisten 
begnügen sich mit MS Project, Excel- und Access-Varianten und versuchen, diese den 
konkreten Bedingungen des Projektes einerseits und denen der Einrichtung andererseits 
anzupassen. 
 
Aus den Antworten und Kommentaren zur Frage nach Datenbanken für EU-Projekte ist  
zu erkennen, dass diese Frage relativ unerheblich für die Beurteilung der Besonderheiten 
von EU-Projekten ist. 
 

 
 

Zirka die Hälfte aller Einrichungen benutzen Datenbanken für die statistische Erfassung 
von Projekten. In der Regel werden diese nicht extra für EU-Projekte eingerichtet und 
genutzt sondern dienen der allgemeinen Projektverwaltung. 
 
Mit Blick auf die Zukunft aber auch aus der Erfahrung heraus, dass Angebote zur 
Übernahme von Projektverwaltungen fast täglich eingehen, ist die Frage nach dem 
Interesse an entsprechenden Angeboten zu verstehen. Der Prozentsatz derer, die diese 
Frage bejahen, liegt bei den Instituten mit 16 % deutlich unter den Hochschulen, bei 
denen 34 % ein solches Interesse bekunden.  
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Allerdings belegen die zahlreichen Kommentare zur Frage einer zentralen Verwaltung von 
EU-Projekten eher Zurückhaltung. Zentrale Angebote, das Management für alle an der 
Einrichtung vorhandenen EU-Projekten zu übernehmen, unterbreiten unter anderem das 
EU-Büro der Universität Hannover und natürlich die darauf spezialisierten Einrichtungen. 
Grundsätzlich gib es Bereitschaft und offene Ohren für diese Angebote, aber immer ist es 
eine Frage der Kosten und deren Finanzierung, wie ein Fachbereich der RWTH Aachen 
sagt. 
 
Der Bedarf an speziellen Schulungen für die Mitarbeiter der Verwaltung, speziell für die  
Drittmittelsachbearbeiter, wird an Instituten mit 50 % deutlich geringer eingeschätzt als 
an Hochschulen mit fast 80 %.  

 

 
 
 

Diese Aussage unterstreicht den Eindruck, dass die Institute mit ihrer in der Regel 
kleineren und flexibleren Verwaltung besser als Hochschulen in der Lage sind, auf die 
gesteigerten Managementanforderungen im 6. Rahmenprogramm zu reagieren. Somit ist 
für die Hochschulen ein gewisser Nachholbedarf, auch im Hinblick auf das 
7. Rahmenprogramm, zu konstatieren. Die Erfahrungen und Angebote im Bereich 
Schulungen der Universitäten Hannover und Heidelberg sind gut dafür geeignet, eine 
größere Verbreitung zu finden. 
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6. Kommentar aus französischer Sicht 
 
Viele Institutionen haben in den letzten Jahren europäische Projektmanager eingestellt, 
um die europäischen Projekte ihrer Zentren administrativ zu leiten. Diese Manager 
gehören entweder zu einem europäischen Büro innerhalb des Institutes (Armines), oder 
sie sind direkt den Bereichen zugeordnet beziehungsweise in einem Projekt eingestellt 
(CNRS, CEA). Sogar die Universitäten, in denen früher die Wissenschaftler allein 
verantwortlich für die Projektdurchführung waren, beginnen nunmehr, Manager für ihre 
Projekte einzustellen.  
 
Beispiel: Armines  
 
In Armines sind direkt Projektmanager für die Abwicklung von Koordinationsprojekten 
eingestellt. Sie übernehmen das administrative, rechtliche und finanzielle Management 
des Projektes, während die Wissenschaftler sich allein um den wissenschaftlich 
technischen Teil der Koordination kümmern. Für die Projekte, an denen Armines als 
Partner auftritt, ist eine extra Person eingestellt, die sich insbesondere um die 
periodischen Berichte (Form C, person-months, usw.) kümmert. 

 
 

Graphische Darstellung der Zusammenarbeit zwischen dem wissenschaftlichen Koordinator (und dem Technische Manager) 
und dem AFC Manager 
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7. Kommentar aus britischer Sicht 
 
In Großbritannien haben Koordinatoren von großen Europäischen Projekten häufig 
Projektmanager eingestellt, die das Projekt in allen administrativen, finanziellen und 
rechtlichen Fragen unterstützen, insbesondere dann, wenn es um die Erstellung der 
jährlichen Berichte geht. Neben diesen klassischen Projektmanagementaufgaben gehören 
auch Aufbau und Pflege der Internet- und Intranetseiten für das Projekt, Organisation 
von Projekttreffen, Pflege des Konsortialvertrages und Koordinierung der PR-Arbeit zu 
den Aufgaben, die Projektmanager übernehmen.  
 
Zahlreiche Integrierte Projekte und Exzellenznetzwerke haben zudem ein 
Trainingsprogramm für interne und externe Wissenschaftler vorgesehen, das vom 
Projektmanager betreut wird. Auf diese Weise kann sich der Koordinator ganz auf die 
wissenschaftlichen Fragen konzentrieren.  
 
Die Stellen für Projektmanager sind in den meisten Fällen direkt den Abteilungen 
beziehungsweise Fachbereichen der Koordinatoren zugeordnet. Dies gilt gleichermaßen 
für Hochschulen wie für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Eine Ausnahme 
bilden einige wenige Universitäten mit einer eigenen zentrale Abteilung, wie das Imperial 
College London, die das Projektmanagement für Wissenschaftler aller Fachrichtungen 
übernimmt. 
 
Um bei der täglichen Arbeit auf Erfahrungen anderer zurückgreifen zu können, haben 
sich ca. 50 Projektmanager in Großbritannien zu einen Netzwerk zusammengeschlossen, 
der European Community Project Managers Association (www.ecpma.eu). 
 
Beispiel: Medical Research Council (MRC), Epidemiology Unit, Cambridge 
 
Die MRC Epidemiology Unit hat mit seinen knapp über 100 Mitarbeitern ein EU-Büro 
eingerichtet, zu dem zwei Mitarbeiter gehören, eine Projektmanagerin sowie eine 
Projektadministratorin. Beide betreuen alle EU-Projekte, von der Antragstellung bis zur 
Umsetzung an denen die Unit beteiligt ist. Dies sind zurzeit drei Projekte mit Beteiligung 
als Partner und ein großes Integriertes Projekt, das vom Unit Director koordiniert wird 
(www.inter-act.eu). Beide Stellen werden fast ausschließlich aus Projektmitteln finanziert 
und sind befristet. 
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8. Schlussfolgerung 
 
Obwohl die Umfrage im letzten Jahr des 6. Forschungsrahmenprogramms durchgeführt 
wurde, kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass es noch an grundlegenden 
Erfahrungen und an Routine bei der Durchführung der Projekte fehlt. Es wird zwar 
deutlich, dass einige der Teilnehmer an der Befragung ausgesprochene „EU-Profis” sind, 
die kein noch so scharfer Wind, der zum Teil von der Kommission selbst ausgelöst wird, 
zum Wanken bringen kann. Aber auch diese ausgesprochenen Routiniers beklagen so 
manches Durcheinander. 
 
In der Mehrzahl jedoch handelt es sich um Einrichtungen, die sich in der Regel freuen, 
wenn es ihnen gelingt, EU-Projekte einzuwerben und die dann versuchen, das beste 
daraus zu machen. Das gelingt mit mehr Erfolg, wenn sich Mitarbeiter auf EU-
Projektabwicklung spezialisieren können und wenn die wachsende Zahl der Projekte eine 
gewisse Routine mit sich bringt. Das gelingt mit weniger Erfolg, wenn nur vereinzelte 
Projekte mit europäischen Geldern gefördert werden, für die dann die Erfahrung und das 
Wissen um ihre Besonderheiten fehlen. 
 
Die Anforderungen an das Projektmanagement, die das 6. Rahmenprogramm mit sich 
gebracht hat, und darin sind sich alle einig, haben die Hochschulen und Institute vor eine 
Bewährungsprobe gestellt. Diejenigen, die sie angenommen haben, versucht haben, 
damit so gut wie möglich umzugehen, personelle und materielle Vorsorge zu treffen, die 
Mitarbeiter darauf einzustellen und zu qualifizieren sind bestens für das siebente 
Rahmenprogramm gerüstet und können schon auf erste erfolgreiche Projektzusagen 
verweisen. Das ist vor allem den Forschungsinstituten mit langjähriger Einbindung in die 
EU-Forschung und spezialisiertem Verwaltungspersonal gelungen. Das ist auch einigen, 
aber bei weitem nicht allen, Universitäten gelungen. 
 
In der besten Situation befinden sich die Einrichtungen, in denen sich Wissenschaft und 
Verwaltung als Partner verstehen, die die Verantwortung für die wissenschaftliche und 
administrative Arbeit teilen und gleichermaßen wahrnehmen. Das ist offensichtlich am 
Besten in kleineren Einrichtungen, wie einzelnen Forschungsinstituten mit kurzen Wegen, 
flexiblen Strukturen und flachen Hierarchien gegeben.  
 
In großen Einrichtungen mit den unterschiedlichsten Fachbereichen hängt es 
selbstverständlich von den jeweiligen Gegebenheiten und auch gewachsenen Strukturen  
ab, wie Projekte unterschiedlichster Art abgewickelt werden. Aber auch wenn es bis jetzt 
erfolgreich war, wird es ohne Aufbau von Kompetenz im Projektmanagement EU-Bereich 
nicht mehr möglich sein, sich im 7. Rahmenprogramm erfolgreich zu platzieren. 
 
Obwohl das 7. Rahmenprogramm größtenteils Kontinuität des sechsten verspricht, 
enthält es doch wesentliche Neuerungen. Erstmalig wird mit einem ehrgeizigen 
Programm die Grundlagenforschung gefördert. Für die Wissenschaftler und das 
Verwaltungspersonal bedeutet die Einarbeitung in neue Bereiche einen beträchtlichen 
Mehraufwand. Hinzu kommen Verständnisprobleme, die zu Fehlinterpretationen von 
Forschungsschwerpunkten und Maßnahmen führen. 
  
Mit insgesamt 53 Mrd. Euro verfügt das 7. Rahmenprogramm gegenüber den 
Vorgängerprogrammen über ein signifikant höheres Budget. Entsprechend wird sich die 
Zahl der Antragsteller erhöhen. Ob dies aber zu größerem Erfolg und Erhöhung der 
Drittmittel führt, hängt wesentlich von der Qualität der Beratung und Antragsbegleitung 
ab.  
 
In Erwartung einer höheren Förderquote im 7. Rahmenprogramm ist also ein effektives, 
reibungsloses Projektmanagement unerlässlich, um weiterhin exzellente Resultate zu 
erzielen. Die Ergebnisse dieser Studie machen deutlich, dass die Expertise für ein solches 
Management am Besten in den Einrichtungen selbst angesiedelt sein sollte. 
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Die Chancen dafür sind günstig, denn das 7.RP verspricht mit seiner Laufzeit von sieben 
Jahren eine gewisse Stetigkeit und langfristige Aufgabenstellung. Das Management darf 
sich jedoch nicht verselbstständigen und von der wissenschaftlichen Arbeit lösen, 
sondern es hat letztere so zu unterstützen, dass tatsächlich die Exzellenz der Ergebnisse 
zählt. Diese wird nicht vor allem, aber auch dadurch erreicht, dass die Verwaltung der 
Projekte geräuschlos, unkompliziert und so effektiv wie möglich von denen übernommen 
wird, die am besten dafür geeignet und gerüstet sind. 
 
Der ausbau des Projektmanagements ist eine wichtige eine Investition in die Zukunft, die 
dazu beiträgt, noch bessere Ergebnisse in der europäischen Forschung zu erzielen und 
gleichzeitig Vorbild für die Unterstützung nationaler Projekte sein kann. 


