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gebot von KoWi und die strategische Ausrich-

tung weiterzuentwickeln und günstige Rah-

menbedingungen für die Arbeit von KoWi zu 

schaffen. Zu den Besonderheiten dieser Auf- 

gabe gehört, dass KoWi eine nationale Einrich-

tung und zugleich eng mit dem europäischen 

Forschungssystem verbunden ist. Es müssen 

deshalb nicht nur kontinuierlich Gespräche mit  

den Hochschulen, dem Bund und den Ländern,  

den Mitgliedern des Trägervereins und den deut- 

schen Partnerorganisationen geführt, sondern 

auch die Verbindungen zu den EU-Institutionen 

und den anderen europäischen Beratungsein-

richtungen gepflegt und ausgebaut werden.

 Welche beruflichen  
 Ziele haben Sie?

Gerne würde ich weiter dazu beitragen, dass 

sich das deutsche Wissenschaftssystem 

im internationalen Vergleich bewährt. Dazu 

möchte ich noch besser verstehen, wie das 

nationale und internationale Wissenschafts-

system funktioniert und mein Wissen in den 

Schwerpunktbereichen institutionelle Evaluie-

rung, Technologietransfer und Forschungsför-

derung ausbauen. Schließlich liegt mir daran, 

die Entwicklung in einigen Partnerländern 

noch intensiver zu verfolgen, insbesondere in 

Großbritannien, Asien und Osteuropa.

  Ihr gelungenstes  
Projekt?

Das müssen andere beurteilen. Aus meiner 

Sicht gehörten jedenfalls die Neukonzeption 

der 2007 erschienenen DFG-Strategieschrift 

und die aktuelle Weiterentwicklung des KoWi-

Konzepts zu den interessantesten Aufgaben 

der letzten Jahre.
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Die Balance finden zwischen Abgrenzung und Koope-
ration ist für Jens-Peter Gaul eine der wichtigsten 
Aufgaben des Wissenschaftsmanagers in den wissen-
schaftlichen Institutionen. „Intelligente Kooperati-
onen sind das Gebot der Stunde“, betont er.

  Wie sind Sie Wissenschafts manager 

geworden?

Erste Berührungspunkte zum Wissenschafts-

management hatte ich an der Universität Hei-

delberg, wo ich Mitte der 1990er-Jahre an 

der Juristischen Fakultät für das neue Projekt 

„Anwaltsorientierte Juristenausbildung“ ver-

antwortlich war. Zu den Tätigkeiten gehörten 

u.a. die Vorbereitung von Sitzungen, die Pro-

tokollführung, das Umsetzen von Beschlüssen 

und die Erstellung von Konzepten. Gleichzeitig 

habe ich intensiv wissenschaftlich an meiner 

Promotion gearbeitet. Es hat mir von Anfang 

an großen Spaß gemacht, Wissenschaft und 

Verwaltung zusammenzubringen und dazu 

beizutragen, eine neue Idee oder ein interes-

santes Konzept zu verwirklichen. Nach Ab-

schluss meines Promotionsverfahrens habe 

ich mich dann bei der DFG beworben und war 

dort gut sechs Jahre für die Unterstützung 

des Vorstandes hinsichtlich Strategie und For-

schungspolitik zuständig.

 Worin besteht Ihre aktuelle  

 Tätigkeit?

Ich leite die „Koordinierungsstelle EG der 

Wissenschaftsorganisationen“ (KoWi), eine 

von der DFG finanzierte Hilfseinrichtung der 

Forschung mit Büros in Bonn und Brüssel, 

die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

bei der Einwerbung von EU-Fördermitteln un-

terstützt. Gleichzeitig bin ich Geschäftsführer 

des Vereins, der die KoWi trägt und in dem 

sich die großen deutschen Wissenschaftsein-

richtungen zusammengeschlossen haben. In 

diesen Funktionen bin ich dafür zuständig, 

zusammen mit meinem Team das Servicean-
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Gerne würde ich weiter dazu bei-
tragen, dass sich das deutsche 
Wissenschaftssystem im interna-
tionalen Vergleich bewährt. Dazu 
möchte ich noch besser verste-
hen, wie das nationale und inter-
nationale Wissenschaftssystem 
funktioniert und mein Wissen in 
den Schwerpunktbereichen insti-
tutionelle Evaluierung, Technolo-
gietransfer und Forschungsförde-
rung ausbauen.

tems in den letzten zehn Jahren wird heute 

kontrastiert durch eine stärkere Betonung der 

Kooperation über die institutionellen Grenzen 

hinweg. Diese Situation macht das Arbeiten 

anspruchsvoll, weil ständig die Balance zwi-

schen Abgrenzung und Zusammenwirken 

gefunden werden muss. Man könnte daher 

sagen, dass intelligente Kooperation das 

„Gebot der Stunde“ ist. Soll heißen: Es ist 

angebracht, auf der Basis eines starken und 

klar beschriebenen eigenen Mandats die Zu-

sammenarbeit mit anderen Institutionen zu 

suchen und auch zu einer guten Aufgabentei-

lung zu kommen. Eine besondere Herausfor-

derung ergibt sich dabei aus der bewährten 

dualistischen Struktur des deutschen Wissen-

schaftssystems: Die Trennung von wissen-

schaftlicher Selbstverwaltung und staatlicher 

Steuerung ist heute bedeutsamer denn je. 

Gleichzeitig muss sie aber immer im Dienste 

gemeinsamer Interessen und zugunsten guter 

Lösungen in wirklich wichtigen Fällen mit Au-

genmaß gehandhabt werden. 

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Wissenschaftsförderung ist inzwischen aus 

gutem Grund nicht mehr von der Innovati-

onsfrage zu trennen. Wichtig wird in Zukunft 

aber sein, die Wissenschaft in diesem Zu-

sammenhang so zu positionieren, dass trotz 

der Einbindung in den ökonomischen Kontext 

weiterhin alle Bedingungen für exzellente For-

schung gegeben sind. Diese Aufgabe ist sehr 

anspruchsvoll und muss vor dem Hintergrund 

einer stark steigenden Komplexität in der Ko-

operation zwischen den Institutionen und der 

weiteren Internationalisierung von Forschung 

und Forschungsförderung erfüllt werden.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 

 management entwickeln?

Absehbar reicht es für eine erfolgreiche Tä-

tigkeit im Wissenschaftsmanagement nicht 

mehr aus, Spezialist zu sein. Ein hoher Grad 

an Spezialisierung ist zwar immer nützlich 

und erschließt eine Reihe von Arbeitsfeldern; 

inzwischen prägen aber Querschnittsfragen 

wie wissenschaftliche Nachwuchsförderung, 

Wissenstransfer, Internationalisierung, Qua-

litätssicherung, etc. alle Bereiche. Man wird 

daher das vertiefte Wissen in bestimmten 

Bereichen immer mit einem hohen gene-

ralistischen Verständnis der Strukturen und 

Entwicklungen kombinieren und damit auch 

die Fähigkeit entwickeln müssen, sich in die 

inzwischen sehr differenzierten Interessenla-

gen der verschiedenen staatlichen und aka-

demischen nationalen und europäischen Ins-

titutionen hineinzuversetzen. Wenn das Wis-

senschaftsmanagement in Deutschland diese 

Entwicklungen vollständig aufnimmt, kann es 

auch endgültig zum Exportartikel werden.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 

 und Kollegen?

Auch wenn die Kolleginnen und Kollegen si-

cher grundsätzlich keine Botschaften von mir 

benötigen, will ich doch einen mir wichtigen 

Gedanken formulieren: Die wettbewerbliche 

Ausrichtung des deutschen Wissenschaftssys- 
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Kontakt: 

Dr. Jens-Peter Gaul 
Koordinierungsstelle EG  
der Wissenschaftsorganisationen (KoWi)  
Rue du Trône 98 
B – 1050 Bruxelles 
Tel: + 32 2 54 802-16 
jpg@kowi.de


