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umfassenden Lösungen für die großen gesell-

schaftlichen Herausforderungen der Zukunft in 

den Bereichen Gesundheit, Energie und Umwelt 

sowie Informationstechnologie und schaffen 

hierzu Grundlagen für zukünftige Schlüsseltech-

nologien. Im Forschungszentrum Jülich wird in-

terdisziplinär in nahezu allen zukunftsträchtigen 

Themen intern, aber auch unter zunehmend 

intensivierter Kooperation mit externen Part-

nern in der Helmholtz-Gemeinschaft und den 

umliegenden regionalen Hochschulen Spitzen-

forschung betrieben. In der Stabsstelle UA sind 

ca. 25 Personen beschäftigt, die ein vielfältiges 

Aufgabenspektrum abdecken: Wir beraten den 

Vorstand in allen wichtigen forschungsrele-

vanten strategischen Fragen (national und in-

ternational); erstellen jährlich das Forschungs- 

und Entwicklungsprogramm (einschließlich der 

Ressourcenverteilung) und sind für das interne 

und externe Berichtswesen verantwortlich. Die 

Bereitstellung unserer Forschungsmittel bemisst 

sich nach den Empfehlungen der programmo-

rientierten Förderung der Helmholtz-Gemein-

schaft: Hier ist das Forschungszentrum Jülich 

an fünf von sechs Forschungsbereichen beteiligt. 

Die Budgets werden in Fünfjahreszyklen festge-

legt und werden jährlich intern angepasst. Die 

Forschungsinhalte werden jährlich aktualisiert, 

dokumentiert und regelmäßig evaluiert.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Ich möchte die vielfältigen Erfahrungen, die ich 

im Wissenschaftsmanagement sammeln durfte, 

dafür einsetzen, einen anerkannt guten Job zu 

machen und den Menschen, mit denen ich hier 

in Kontakt trete, das Gefühl vermitteln, dass ich 

meinen Beruf nicht nur kompetent, sondern 

auch gerne ausübe. Ich glaube, dass mir das in 

„Auch für die Wissenschaft gelten evolutionäre 
Grundsätze“, erklärt Adolf Keßeler (45) vom For-
schungszentrum Jülich. Bei veränderten Rahmenbe-
dingungen müsse es Spielraum für Veränderungen 
geben, damit man sich schnell an die neuen Bedin-
gungen anpassen könne.

  Wie sind Sie Wissenschafts manager 
geworden?

Als promovierter Biologe habe ich während 

meiner eigenen Forschertätigkeit gelernt, dass 

ein Wissenschaftler zwangsweise auch Wis-

senschaftsmanager sein muss, um seine For-

schung zu finanzieren. Nach Abschluss meiner 

Promotion habe ich dann beschlossen, diesen 

Schritt konsequent zu gehen und das Labor 

ganz gegen den Schreibtisch einzutauschen. 

Ich bin seit 1994 im Wissenschaftsmanagement 

tätig und hatte die Gelegenheit, die Wissen-

schaftslandschaft aus allen möglichen Blick-

winkeln kennenzulernen und auf vielen Ebenen 

mit verschiedensten Forschungseinrichtungen 

und Forschungsfördereinrichtungen zusam-

menzuarbeiten: Das Spektrum reicht hier von 

der deutschen und internationalen Hochschul-

landschaft über die wichtigsten außeruniver-

sitären Forschungseinrichtungen, die großen 

nationalen Forschungsfördereinrichtungen, wie 

die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

und die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-

schungszentren, die EU-Rahmenprogramme bis 

hin zur ministerialen Wissenschaftsverwaltung 

im Landesministerium in Nordrhein-Westfalen, 

für das ich vor meinem Einstieg ins Forschungs-

zentrum Jülich Anfang 2005 acht Jahre in ver-

schiedenen Abteilungen tätig war.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Seit Mitte 2005 bin ich Leiter der Stabsstel-

le „Unternehmensentwicklung und Außenbe-

ziehung“ (UA) am Forschungszentrum Jülich. 

Das Forschungszentrum Jülich ist eines von 

15 Zentren in der Helmholtz-Gemeinschaft mit 

ca. 4.400 Mitarbeitern und einem Jahresbud-

get von ca. 360 Millionen Euro. Wir forschen an 
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fähigkeit, aber auch deren Anwendung durch 

entsprechende Verfahren, die den formalen 

Aufwand minimieren, aber dennoch die not-

wendige Transparenz aufweisen.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 

 management entwickeln?

Das Wissenschaftsmanagement wird sich mehr 

noch als bisher mit dem Aspekt auseinander-

setzen müssen, dass die Kompartimentierung 

der Wissenschaft nach und nach aufgelöst wird: 

Längst sind regionale und thematische Abgren-

zungen aufgehoben. Wissenschaft operiert welt-

weit und interdisziplinär. Dies erfordert zuneh-

mend auch neue integrale Konzepte; die nicht 

nur neue Kombinationen von wissenschaftlichen 

Disziplinen, sonder auch neue Kooperations-

formen wissenschaftlicher Einrichtungen nach 

sich ziehen wird. Wissenschaftsmanager müs-

sen diese Aspekte aufgreifen und dafür sorgen, 

dass diesen Tendenzen ein fruchtbarer Boden 

bereitet wird, auf dem diese gedeihen können, 

und nachhaltig neue Strukturen entstehen, die 

dazu beitragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit 

unserer Wissenschaft im globalen Wettbewerb 

sichergestellt werden kann. Auch für die Wis-

senschaft gelten evolutionäre Grundsätze: Wenn 

sich die Randbedingungen ändern, muss es 

Spielraum für Veränderungen geben, damit man 

sich an die neuen Bedingungen schnell und opti-

mal anpassen kann.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 

 und Kollegen?

Wissenschaftsmanagement ist kein Selbstzweck. 

Im täglichen Umgang mit Wissenschaftlern zeigt 

sich immer wieder: Wir sollten uns viel mehr als 

Dienstleister für die Wissenschaft verstehen. 

Unsere Aufgabe ist es, Wissenschaft zu ermögli-

chen, zu erleichtern und zu fördern. Es ist wichtig, 

die Bedürfnisse und Wünsche der Wissenschaft-

ler ernst zu nehmen. Nur dann werden wir auf 

Dauer die Akzeptanz unserer Klientel sicherstel-

len können. Wenn die Wissenschaft unsere Funk-

tion als Behinderung, Aufwand und Verkomplizie-

rung und nicht als Erleichterung und Hilfe wahr-

nimmt, machen wir etwas falsch. 

meiner jetzigen Tätigkeit gut gelingt. Mein ak-

tueller Arbeitsplatz mit den vorhandenen Hand-

lungsspielräumen kommt meinen Wunschvor-

stellungen schon sehr nahe. 

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

Während meiner Tätigkeit in der Hochschulpla-

nungsabteilung des Wissenschaftsministeriums 

wurden unter meiner Federführung die bun-

desweit ersten „echten“ Graduiertenschulen 

in  NRW eingerichtet. Über strukturierte Pro-

motionsprogramme hinaus sind reale Einrich-

tungen entstanden, die um die ersten Promo-

tionsstudiengänge in NRW konstruiert worden 

sind: mit einer neu geschaffenen Infrastruktur 

vor Ort, zentralen Räumlichkeiten und neu ein-

gestellten Personen zur Koordination und für 

eine eigene Administration. Das war seinerzeit 

ein völlig neues Konzept für die Ausbildung 

von wissenschaftlichem Spitzennachwuchs, 

das mittlerweile vielfach kopiert wurde und als 

Standard gilt. Um im Wettbewerb um die besten 

Doktoranden auch gegenüber der Wirtschaft 

konkurrenzfähig zu sein, haben wir seinerzeit 

die gestaffelten Stipendiensätze eingeführt. Wir 

haben die Hochschulen in die Lage versetzt, die 

Höhe der Stipendien selbst festzulegen. Das war 

zu dieser Zeit eine revolutionäre Idee, die das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) zunächst nicht mittragen wollte. Mitt-

lerweile hat sich diese Idee als „best-practice“-

Modell durchgesetzt. Aber wir waren hier die 

Pioniere.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Der Wettbewerb um Forschungsressourcen 

wird zunehmend härter, und der formale Auf-

wand, den ein Wissenschaftler für seine For-

schung betreiben muss, nimmt stetig zu. Das 

Wissenschaftsmanagement muss dafür sorgen, 

dass die knappen Ressourcen in einem dyna-

mischen Prozess stets optimal investiert wer-

den. Dazu gehört die kontinuierliche Anpassung 

und Entwicklung von geeigneten Fördermaß-

nahmen zur Sicherstellung der Wettbewerbs-
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Kontakt: 

Dr. Adolf Keßeler 
Leiter Stabsstelle Unternehmensentwicklung 
und Außenbeziehungen 
Forschungszentrum Jülich GmbH 
52425 Jülich 
Tel. +49 2461 61-3028 
Fax.+49 2461 61-3570 
E-Mail: a.kesseler@fz-juelich.de

Wenn die Wissenschaft unsere
Funktion als Behinderung, Auf-
wand und Verkomplizierung und 
nicht als Erleichterung und Hilfe 
wahrnimmt, machen wir etwas 
falsch.


