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NACHGEFRAGT

Nicht stehen bleiben 
Susann Pfeiffer, Geschäftsführerin des WissenschaftsCampus Tübingen

Susann Pfeiffer ist begeisterte Wissenschaftsmanagerin. 
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diesmal aus Tübingen, Freiburg und Mann-

heim. Jetzt liegt der klare Fokus aber auf der 

Forschung selbst, speziell auf einer neuen 

Facette der Bildungsforschung, dem (sozial 

vernetzten) Lernen mit digitalen Medien. Der 

WissenschaftsCampus ist ein interdisziplinärer 

Forschungsverbund, initiiert von der Leibniz-

Gemeinschaft, mit dem Ziel, außeruniversitä-

re Forschung in Leibniz-Instituten stärker mit 

universitärer Forschung zu verknüpfen und so 

Synergien auszuschöpfen und die Standortent-

wicklung voranzutreiben. Der Wissenschafts-

Campus Tübingen ist die bundesweit erste 

Umsetzung dieses Kooperationsmodells. Meine 

Aufgaben bestehen darin, die rund 60 Wissen-

schaftler zu koordinieren, Kommunikation nach 

innen und außen zu realisieren, Gremien zu 

betreuen, das Netzwerk weiter zu entwickeln, 

wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, 

Budgets zu planen und die administrativen 

Abläufe zu managen. Klassische Aufgaben des 

Wissenschaftsmanagements also, bei denen 

ich all meine Fähigkeiten einsetzen kann.

 Welche beruflichen  

 Ziele haben Sie?

Ich möchte nicht stehen bleiben. Zustands-

verwaltung ist weniger meine Sache. Mich 

reizt es, Ideen zu entwickeln, sie in tragfähi-

ge Konzepte umzuwandeln und umzusetzen. 

Und immer wieder auch Neues dazu zu lernen. 

Jetzt bedeutet das, den WissenschaftsCampus 

Tübingen eine finanziell und inhaltlich stabile 

Grundlage zu geben, um die Forschungsar-

beit der nächsten Jahre zu ermöglichen. Ein 

Verbundprojekt mit verschiedenen Wissen-

schaftspartnern auf der einen und verschiede-

nen Zuwendungsgebern auf der anderen Seite 

birgt da Chancen und Herausforderungen glei-

  Wie sind Sie Wissenschafts- 
managerin geworden?

2003 habe ich bei der Organisation des ers-

ten Wissenschaftsfestivals in Dresden, den 

„Highlights der Physik – Tanz der Elemente“, 

mitgearbeitet. Zwei Hochschulen und fünf 

außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

lieferten die inhaltlichen Beiträge für ein po-

pulärwissenschaftliches Programm aus Aus-

stellung, Schülerwettbewerb, Film-Vorträgen 

und, zum ersten Mal, einer Langen Nacht der 

Wissenschaften. Für mich als Absolventin der 

Betriebswirtschaftslehre war das die Initial-

zündung, Wissenschaftler unterschiedlicher 

Einrichtungen mit einem gemeinsamen Ziel 

managen zu wollen. Damals ging es darum, 

die Dresdner für Wissenschaft zu begeistern 

und für Forschungsinhalte zu interessieren. 

Der Erfolg war so groß, dass Fortsetzungen 

folgten. Mit der Langen Nacht der Wissen-

schaften, die bis heute jährlich tausende Wis-

sensdurstige in Dresdner Labore und Hörsäle 

zieht. Oder mit dem 2004 ins Leben gerufenen 

Netzwerk „Dresden – Stadt der Wissenschaf-

ten“, bei dem Stadt und Wissenschaft eine 

komplementäre Verbindung eingehen, um sich 

als zukunftsfähiger Forschungsstandort zu 

profilieren und zu präsentieren. Beide Formate 

habe ich bis zu meinem Weggang aus Dres-

den 2010 (weiter)entwickelt und koordiniert. 

Und seitdem bin ich eine begeisterte Wissen-

schaftsmanagerin.

 Worin besteht Ihre aktuelle  
 Tätigkeit?

Seit 2010 arbeite ich als Geschäftsführerin des 

WissenschaftsCampus Tübingen „Bildung in 

Informationsumwelten“. Wieder ein Netzwerk 

verschiedener Wissenschaftseinrichtungen, 
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Das bringt die Wissenschaft in ihrem Erkennt-

niszielen nicht weiter und professionalisiert 

keine Abläufe und Strukturen. Es ist demnach 

wichtig, Wissenschaftsmanagement weiter zu 

etablieren, als selbstverständliche und not-

wendige Einheit im Forschungsbereich an-

zuerkennen, auf Augenhöhe mit der Wissen-

schaft. Weiterhin kommt der Vermittlung von 

Managementkompetenzen eine besondere 

Rolle zu. Es gibt spezifische Rahmenbedin-

gungen, die Management zu Wissenschafts-

management werden lassen, und die sollte 

man natürlich auch ausbildend vermitteln. Im 

Umkehrschluss muss die Erfahrungslage von 

Wissenschaftsmanagern ihre Anerkennung bei 

der effizienteren Gestaltung von Forschungs-

abläufen und Wissenschaftsstrukturen finden.

 Wohin wird sich das Wissenschafts- 
 management entwickeln?

Im Moment wächst der Bereich Wissen-

schaftsmanagement und das wird er weiter 

tun. Einerseits aus der Notwendigkeit, das 

Wissenschaftssystem weiter zu entwickeln, 

andererseits aus der steigenden Tendenz, 

Forschung inhaltlich über die Grenzen von 

Einrichtungen und Fördermechanismen hin-

weg zu vernetzen. Damit werden Kenntnisse 

und Erfahrungen in diesem Managementbe-

reich weiter wachsen und vermittelt werden, 

was schließlich und hoffentlich zu einer wei-

teren Professionalisierung und Etablierung 

dieses Aufgabenbereichs führen wird.

 Ihre Botschaft an die Kolleginnen 
 und Kollegen?

Vernetzen Sie sich mit anderen Wissen-

schaftsmanagern, tauschen sie Erfahrungen 

aus, vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und 

ziehen Sie aus alldem Stärke für ein kom-

plexes Aufgabenfeld, was zur Bewältigung 

immer wieder eine große Portion Pioniergeist 

erfordert. Die Wissenschaft ist es wert und die 

Erfolge werden Ihnen recht geben!

chermaßen. Daraus gilt es eine tragfähige und 

identitätsstiftende Struktur zu schaffen, um 

letztlich gute wissenschaftliche Arbeit zu er-

möglichen. In dieser Art von „Service“ möchte 

ich mich weiter verwirklichen und damit auch 

die Entwicklung von professionellem Wissen-

schaftsmanagement vorantreiben.

  Ihr gelungenstes  

Projekt?

Das gelungenste Unterfangen ist für mich 

immer ein Stück auch das aktuellste. Schließ-

lich fließen Erfahrungen vergangener Projekte 

unweigerlich in aktuelle Aufgaben ein, helfen 

Entwicklungen zu optimieren und Aufgaben 

„schlauer“ anzugehen. Also liegt mir der Wis-

senschaftsCampus Tübingen als aktuelles 

Projekt besonders am Herzen und ich schätze 

seine Schritte und Erfolge als die größten mei-

ner Laufbahn ein. 

Wende ich den Blick zurück, gibt es zwei weite-

re Höhepunkte in meiner Arbeit, die ich als ge-

lungen bezeichnen würde. Einerseits die Konzi-

pierung und Etablierung des schon erwähnten 

Netzwerks „Dresden – Stadt der Wissenschaf-

ten“. Andererseits, aber damit eng verbunden, 

Dresden als „Stadt der Wissenschaft 2006“, 

einem Wettbewerb des Stifterverbandes für 

die Deutsche Wissenschaft, für den ich feder-

führend am Dresdner Konzept und der entspre-

chenden Präsentation mitgearbeitet habe. Nach 

dem Titelgewinn konnte ich dann dieses Ein-

Jahres-Projekt aus rund 300 Veranstaltungen 

mit einem eigenen Team und der ideenreichen 

Mitwirkung aller Dresdner Wissenschaftsein-

richtungen erfolgreich umsetzen.

  Die größte Herausforderung für  

das Wissenschaftsmanagement?

Eine große Herausforderung für das Wissen-

schaftsmanagement ist sicherlich der Status 

seiner Anerkennung. Wissenschaftliche Pro-

jekte können in den wenigsten Fällen „ne-

benbei“ mit gemanagt werden. Es ist auch 

gar nicht zielführend, inhaltlich ausgerichtete 

Forschungskompetenzen dafür zu binden. 
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Kontakt: 

Dipl.-Kffr. Susann Pfeiffer 
Geschäftsführerin 
WissenschaftsCampus Tübingen  
„Bildung in Informationsumwelten“ 
c/o Institut für Wissensmedien 
Konrad-Adenauer-Straße 40 
72074 Tübingen 
Tel.: +49 7071 979-213 
E-Mail: s.pfeiffer@iwm-kmrc.de 
www.wissenschaftscampus-tuebingen.de
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Zustandsverwaltung ist 

weniger meine Sache. 

Mich reizt es, Ideen zu 

entwickeln, sie in trag- 

fähige Konzepte umzu-

wandeln und umzusetzen. 

Und immer wieder auch 

Neues dazu zu lernen.

”


