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Seit 1. Mai ist Heidi Mikoteit-Olsen neue 
Kanzlerin der Universität Würzburg. Schul-
zeit und Studium absolvierte sie in ihrer 
Geburtsstadt Hamburg. Ihre berufliche 
Karriere startete die Juristin zunächst an 
der Universität Hannover. 2002 wurde sie 
Kanzlerin der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover.

Sie sind seit Mai in Ihrem neuen Amt. Wie haben 

Sie sich denn mittlerweile in Würzburg eingelebt?

Würzburg gefällt mir nach wie vor sehr gut. Lei-

der habe ich aber zu wenig Zeit, mir die Stadt 

anzusehen oder wirklich näher kennen zu lernen. 

Mein Mann wohnt noch nicht hier, so dass wir 

im Moment eine Wochenend-Ehe führen. Da wir 

unsere Freizeit nur gelegentlich in Würzburg ver-

bringen, gibt es noch viel zu entdecken.

Sie kommen von Hannover – also „hoher 

Norden“ und Bayern, da gibt es doch bestimmt 

Unterschiede?

Ja, natürlich, und das finde ich auch sehr span-

nend. Da wäre beispielsweise das Wetter. Ich 

habe ja in Schleswig-Holstein, Hamburg und 

Niedersachsen gelebt. Im Vergleich dazu ist es 

hier doch sehr viel beständiger, schöner. Wir sind 

hier eben in einer Weinbaugegend. Im Norden 

ist es wesentlich regnerischer und windiger. In 

diesem Sommer war es mir hier allerdings doch 

etwas zu heiß.

Was „die Franken“ anbelangt, Berührungsängs-

te gibt es wohl keine?

Nein, aber es gibt natürlich so Vorstellungen, die 

mir erzählt worden sind, wie „die Franken sind 

sehr eigen in ihrer Art“. Ich kann das gar nicht so 

feststellen. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass 

die Menschen hier sehr freundlich sind.

Sie haben Ihren Urlaub dazu genutzt, Franken 

mit dem Boot zu erkunden?

Ja, das war wunderschön. Wir sind auf dem alten 

Main - also auf der Mainschleife bei Volkach – ge-

paddelt, auf der Altmühl, auf dem Brombachsee. 

Wir haben natürlich gemerkt, dass es da noch 

sehr viel zu sehen gibt und haben uns vorgenom-
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men, noch mehrere Urlaube so zu verbringen. 

Auf diese Art hat man das Gefühl, in einer ganz 

anderen Welt zu sein, obwohl man nur ein paar 

Kilometer - gerade wie bei der Mainschleife – von 

zu Hause weg ist. Vielleicht wird das für uns eine 

Wochenendstrecke. Man muss nicht weit fahren 

und es macht richtig Spaß.

Sie waren vor Ihrem Amtsantritt in Würzburg 

Kanzlerin an der Tierärztlichen Hochschule in 

Hannover. Was hat Sie zur Bewerbung hierher 

bewogen?

Ich wollte wieder an eine große Hochschule, 

wie die Universität Hannover, an der ich vorher 

zehn Jahre gearbeitet hatte. Eine Tierärztliche 

Hochschule ist natürlich auch fachlich sehr 

eingegrenzt, und eine Hochschule mit vielen 

Fakultäten, so wie hier, ist für meine Tätigkeit 

schon sehr viel interessanter. Ich finde gerade 

diese Vielfalt schön.

Sie wurden aus einem großen Bewerberkreis 

ausgewählt. Was haben Sie, was die anderen 

nicht haben?

Hierzu kann ich vielleicht eher beschreiben, wie 

ich mich an die Sache heran gearbeitet habe. 

Zunächst habe ich mir den Internetauftritt der 

Verwaltung angeschaut und auf diesem Weg viele 

Informationen über ihre Arbeitsweise erhalten. Ich 

konnte dabei sehr viele gewachsene hierarchische 

Strukturen erkennen. Mit wurde klar, dass hier 

Möglichkeiten bestanden, modernere Führungs-

strukturen aufzubauen, die Beschäftigten eigen-

verantwortlicher arbeiten zu lassen. Es tat sich 

also noch Gestaltungsspielraum auf. Das passte 

zu meiner Idee, etwas Neues, den Leuten viel-

leicht noch Unbekanntes in Bewegung zu bringen. 

Außerdem: Glück gehört zu einer erfolgreichen 

Bewerbung natürlich auch dazu.

Sie sind die erste Frau an der Spitze der Univer-

sitätsverwaltung. Bringt das Vor- oder Nachteile 

mit sich?

Dass die Mehrzahl meiner Kollegen Männer sind, 

ist Alltag für mich und andere Frauen in meiner 

Position, hier wie anderswo. Mir ist allerdings 

sehr bewusst, dass ich die Rolle als Führungskraft 
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vielleicht anders ausübe als viele Männer, dass 

viele Menschen von mir auch etwas anderes er-

warten. Dies hängt, glaube ich, mit gewachsenen 

Rollenvorstellungen zusammen. In gewisser Weise 

muss man auch manchmal mütterlich sein. Aber 

das sind Dinge, die mir nicht schwer fallen. Für 

mich ist das eben meine Art, diesen Job zu ma-

chen. Ob da nun weibliche Elemente einfließen? 

Vielleicht, immerhin war ich fast neun Jahre lang 

ausschließlich Mutter und Hausfrau. Das hat mich 

geprägt, und es fließt natürlich auch ein in die 

Art wie ich mit Menschen umgehe.

Sie sehen Ihre Hauptaufgabe im Management. 

Was genau ist damit gemeint?

Die Kanzlerin ist natürlich - wie die Verwaltung 

insgesamt - für den reibungslosen Ablauf der 

Alltagsgeschäfte zuständig. Darüber dürfen aber 

die strategischen Ziele der Universität nicht aus 

dem Blick geraten. Das muss die Kanzlerin koordi-

nieren bzw. mit den Mitarbeitern gemeinsam her-

ausarbeiten. Dann erst besteht die Voraussetzung 

für das eigenständige Arbeiten der Mitarbeiter. Sie 

müssen die Ziele wissen, um dann die Spielräume 

selbstständig ausfüllen zu können. Genau das 

meine ich mit Management. Nicht die Steuerung 

durch die Kanzlerin bis in jeden Einzelvorgang 

hinein, sondern die Sicherung klarer Zielvorstel-

lungen: Was wollen wir gemeinsam erreichen? 

Worauf kommt es der Universität an? Unter dieser 

Vorgabe sollen die Mitarbeiter eigenverantwort-

lich arbeiten können, mit allem, was dazu gehört, 

auch mit einer angemessenen Fehlertoleranz. Im 

Grunde ähnelt das dem Konzept der Steuerung 

durch Zielvereinbarungen, wie dies gegenwärtig 

zwischen Staat und Hochschulen auch geschieht. 

Die Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit der 

einzelnen wird dadurch stark erweitert. Das ist 

nicht ganz einfach, aber ich denke auch, dass es 

die Freude an der Arbeit sehr erhöht.

Was wird sich damit in der Universitätsverwal-

tung ändern?

Verkürzt kann ich sagen, dass wir bisher klas-

sische Linienstrukturen mit sehr vielen Abtei-

lungen und Referaten hatten, keine strategischen 

„Stabsstellen“ wie ich sie aus meiner bisherigen 

Arbeit kenne, und kaum Mitarbeiter, die ab-

teilungsübergreifende „Querschnittsaufgaben“ 

wahrnahmen. Dies führte zu einer gewissen Ver-

festigung, ja im schlechtesten Fall Abschottung 

der Abteilungen, so dass Kommunikation und 

Kooperation behindert wurden. Hier strukturieren 

wir gegenwärtig einiges um. Das ist eine sehr 

große Aufgabe für alle Beteiligten. Wichtig ist, 

dass solche schwerwiegenden Entscheidungsfin-

dungen im so genannten Gegenstromverfahren 

ablaufen: Die Betroffenen müssen auf die neuen 

Ideen reagieren können, das Ganze muss ein 

Kommunikationsprozess sein, aber natürlich 

ein gesteuerter. Das heißt für die Leitung, man 

muss sehr genau hinhören. Kritik muss nicht nur 

möglich, sondern erwünscht sein. Nur so werden 

Probleme transparent. Wichtig ist aber auch die 

Kontinuität, mit der die Dinge vorangetrieben wer-

den. Hier liegt eine Kernaufgabe der Verwaltung 

und der Kanzlerin. Mit unserer Arbeit stehen wir 

zwar erst am Anfang, aber ich denke, wir sind 

auf einem guten Weg.

Was ist eine Querschnittsaufgabe?

Die Drittmittelbearbeitung beispielsweise ist eine 

typische Querschnittsaufgabe zwischen Finanz- 

und Personalabteilung sowie ggf. den Juristen, 

die Verträge prüfen. Sie leidet darunter, wenn sie 

nicht als einheitlicher Geschäftsprozess gesehen, 

sondern sozusagen zerlegt und auf die verschie-

denen Abteilungen verteilt wird. Dies wollen wir 

ändern durch Reduzierung der Abteilungen auf 

etwa die Hälfte und durch die Einführung von so 

genannten Stabsstellen mit flachen Hierarchien. 

So haben wir etwa ein Justitiariat mit erweiterten 

Aufgaben eingerichtet. Hier noch ein zweites Bei-

spiel: die bisher getrennten Abteilungen Planung 

und Controlling werden zusammengeführt zur 

Stabsstelle „Planungs- und Qualitätsmanage-
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ment“, die dann auch die Aufgabe einer moder-

nen „Innenrevision“ - mit Schwachstellen- und 

Geschäftsprozessanalysen - übernehmen kann. 

Wichtig ist, dass solche Umstellungen mit größt-

möglichem Konsens geschehen. Alle müssen ja 

mit den neuen Strukturen leben können. Und na-

türlich ist bei der Einrichtung flacher Hierarchien 

dafür zu sorgen, dass daraus keine Hindernisse 

für Beförderungen entstehen. Deshalb planen wir 

die Überarbeitung der Beförderungskriterien.

Stabsstelle klingt ja ein bisschen militärisch?

Das ist aber im modernen Verwaltungswesen ein 

ganz geläufiger Terminus technicus. Er bezeichnet 

im Unterschied zu den durch Linienfunktionen de-

finierten Abteilungen, in denen die Aktenvorgänge 

bearbeitet werden, die Einrichtungen zur Lösung 

strategischer, d.h. abteilungsübergreifender oder 

sogar hochschulweiter Aufgaben wie die Hoch-

schulentwicklungsplanung. Diese brauchen eine 

andere, beweglichere Organisation. Die Stabsstel-

len sind direkt an die Hochschulleitung, konkret 

an die Geschäftsbereiche des Präsidenten und der 

Vizepräsidenten gebunden, so dass auch hier eine 

flüssigere Kommunikation zwischen Präsidium 

und Verwaltung möglich wird als bisher.

Ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang 

ist ja die Personalentwicklung.

Ja, das ist sehr wichtig. Man darf Mitarbeiter 

nicht mit neuen Aufgaben überfordern oder sie 

dabei allein lassen. Schulung, Weiterbildung, die 

Förderung von Schlüsselqualifikationen wie Füh-

rungsqualitäten und Kommunikationsfähigkeit, all 

dies muss deutlich ausgebaut werden.

Wie stehen Sie zu den Studiengebühren?

Die sind ja nun beschlossen, und ich denke, wir 

brauchen das Geld unbedingt. Der Senat hat 

eine Satzung der Universität verabschiedet, die 

den gesetzlichen Vorgaben einerseits und den 

unterschiedlichen Interessen der Beteiligten und 

Betroffenen andererseits Rechnung zu tragen 

versucht. Jetzt setzen wir die Sache um, werden 

unsere Erfahrungen damit machen und daraus 

auch lernen. Man muss auch hier beweglich 

sein. Wenn etwas nicht richtig läuft, werden wir 

es ändern. Aber im Moment warten alle darauf, 

weil wir das Geld dringend brauchen zur Verbes-

serung der Lehre. 

Verständlicherweise kommt ja aus den Reihen 

der Studierenden auch viel Widerstand hierzu. 

1.000 Euro im Jahr sind eine nennenswerte 

Summe. Werden den die Zahlenden auch einen 

Effekt sehen?

Ja, natürlich. Die Studierenden werden sehr 

schnell sehen, dass Seminare kleiner werden, 

dass sie ihre Arbeiten schneller zurückbekommen, 

weil Korrekturassistenten eingestellt werden, 

oder dass es neue Mikroskope gibt usw. Das 

sind vielleicht alles kleine Veränderungen, aber 

sie machen sich bemerkbar. Klar muss jedoch 

auch sein, dass mit diesem Geld, so viel es auf 

den ersten Blick auch erscheinen mag, nicht 

der ganze Lehrbetrieb eine Effizienzsteigerung 

um hundert Prozent erfährt. Das ist mit dieser 

Summe nicht zu machen. Es sind, man darf 

das auch nicht vergessen, nur Studienbeiträge. 

Man rechnet in falschen Dimensionen, wenn 

man meint, man könnte damit eine schlagartige 

 Optimalausstattung der Lehre bezahlen. Das 

 nicht – aber spürbare Verbesserungen schon.

Die Universität will ja eine familienfreundliche 

Universität werden, oder ist sie es schon? Was 

steht denn da auf Ihrem Programm?

Gerade vom Frauenbüro und dem Familienservice 

sind ja bereits gute und wichtige Erfolge erzielt 

worden. Wir sind zum Beispiel dabei, gemeinsam 

mit Kirchengemeinden Kindergarten- oder Krip-

penplätze zu schaffen. Hier in der Verwaltung 

haben wir versucht, die Gleitzeitordnung etwas 

familienfreundlicher zu gestalten, wobei natürlich 

die Serviceleistung der Verwaltung nicht beein-

trächtigt werden darf. Aber ich glaube, da haben 

wir einen vernünftigen Kompromiss gefunden.

Zum Abschluss: 

Wie schmeckt Ihnen der Frankenwein?

Der schmeckt mir sehr gut, aber ich sehe auch, 

dass es da noch viel zu erfahren gibt. In Hanno-

ver stellt sich beispielsweise nie die Frage, ob 

man den Wein in der Stadt im Laden kauft oder 

direkt beim Winzer. Das ist für mich neu. Da bin 

ich völlig unerfahren, aber auch neugierig. Im 

Moment kaufe ich den Wein noch im Supermarkt, 

probiere ihn und bin immer zufrieden.

Jetzt haben wir ja auch den neuen Uni-Wein?

Ja, den haben wir gestern erst probiert und ich 

kann ihn sehr empfehlen.

Das Interview führten Prof. Dr. Wolfgang 
Riedel, Lehrstuhl für neuere deutsche Lite-
raturgeschichte II, und Dr. Gabriele Geibig-
Wagner, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit.




