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Die Sprache, das ABC der Mensch-
heit. Unter diesem Motto hat das 

Bundesforschungsministerium 2007 
zum „Jahr der Geisteswissenschaften“ 
ausgerufen. Die Initiative zielt auch 
darauf  ab, den Dialog der Wissenschaft 
mit der Gesellschaft voranzubringen. 
Um Sprache soll es also gehen – für 
die Dialektforscher der Uni Würzburg 
wäre das doch eine prima Gelegenheit, 
der Öffentlichkeit in geballter Form 
ihre Aktivitäten zu präsentieren. Das 
tun sie aber nicht. Und sie haben gute 
Gründe dafür.
„Solche Themenjahre sind doch völlig 

sinnlose Aktionen. Jetzt schnell was 
zu machen und dann wieder in einen 
Dämmerschlaf  zu versinken, bringt gar 
nichts.“ Deutliche Worte von Norbert 
Richard Wolf, dem Inhaber des Lehr-
stuhls für deutsche Sprachwissenschaft 
an der Uni Würzburg. Womöglich ist 
der Professor einfach nur zu bequem, 
um schnell mal eine tolle Aktion auf  
die Beine zu stellen? Wer das vermutet, 
liegt falsch.
Schon seit 1989 widmen sich Wolf  und 
seine Arbeitsgruppe den Dialekten, 
vor allem den unterfränkischen. Von 
Anfang an haben sie dabei die Öffent-

Sudel, Pfudel, Strotze
Dialektforscher machen kontinuierlich Öffentlichkeitsarbeit

lichkeit gesucht und ihre Forschung in 
schöner Regelmäßigkeit aus der Univer-
sität hinaus getragen – sei es in Form 
von Pressekonferenzen, Lehrerfortbil-
dungen, Schülertagen, Vorträgen oder 
anderen Aktivitäten. Immer wieder 
sind ihnen dabei neue Dinge eingefal-
len, die bei den Medien und in der Be-
völkerung großen Widerhall erzeugten. 
Und immer haben sie es verstanden, 
Geldgeber für ihre Sache zu begeistern. 
Kurzum: Die Würzburger Dialekt-Ex-
perten machen seit jeher eine hervor-
ragende Öffentlichkeitsarbeit. Auf  ein 
„Jahr der Geisteswissenschaften“ sind 

Die Unterfranken kennen viele Ausdrücke für Jauche.                                                     Karte aus dem Kleinen Unterfränkischen Sprachatlas
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sie darum nicht wirklich angewiesen.
Wie diese Erfolgsgeschichte anfing? 
Am Beginn stand ein Geldtopf  im bay-
erischen Wissenschaftsministerium, 
der zur Förderung der Geisteswissen-
schaften gedacht war. Professor Wolf  
wurde dort mit seiner Idee vorstellig, 
einen Atlas der unterfränkischen Di-
alekte zu erarbeiten. Sein Antrag kam 
durch, das Ministerium finanzierte ihm 
für zwei Jahre eine halbe Wissenschaft-
lerstelle zur Vorbereitung des Projekts. 
Sabine Krämer-Neubert, heute noch 
bei Wolf  tätig, erarbeitete in dieser 
Zeit unter anderem ein Fragebuch, 
mit dem die Wissenschaftler später in 
182 Dörfer der Region ausschwärmten 
und ältere Einwohner über ihre Mund-
art befragten. Das ging etwa so: „Wie 
nennen Sie ein trächtiges Schwein?“, 
„Wie sagen Sie zu einem kleinen 
Rad?“ oder „Wie heißt bei Ihnen der 
flüssige Dünger?“ Auf  die letzte Frage 
antworteten die Dialektsprecher unter 
anderem mit „Sudel“, „Pfudel“ oder 
„Strotze“. Alle Gespräche wurden üb-
rigens auf  Tonband aufgezeichnet.

Der „Sprachatlas von Unterfranken“ 
war ein Teilprojekt des Forschungsver-
bunds „Bayerischer Sprachatlas“, der 
den Dialekt in allen Regierungsbezir-
ken Bayerns erfasst und dokumentiert 
hat. Er setzt sich aus sechs regionalen 
Projekten zusammen (Bayerisch-
Schwaben, Nordostbayern, Mittelfran-
ken, Unterfranken, Niederbayern und 
Oberbayern); seine Erstellung wurde 
vier Jahre lang an der Uni Würzburg 
koordiniert. Aus dem Atlas entstand 
dann, unter Würzburger Regie, die 
„Bayerische Dialektdatenbank“ Bay-
Dat, in der alle Sprachatlasprojekte des 
Freistaates zusammengeführt sind.
„Das Staatsministerium und die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft haben 
uns bei diesem Vorhaben mit mehre-
ren Millionen Euro unterstützt“, sagt 
Wolf. Letzten Endes war es also Geld 
der Steuerzahler, das in diese Arbeit ge-
flossen ist. Daraus leiten die Sprachfor-
scher für sich die Verpflichtung ab, ihr 
Tun in der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, Rechenschaft abzulegen über 
die Verwendung der Steuermillionen.
Aber sie suchen die Öffentlichkeit noch 
aus einem anderen Grund. Denn im 
Laufe ihrer Arbeit haben sie gemerkt, 
dass sich die Bevölkerung enorm für 
ihre Forschung interessiert: „Der Di-
alekt ist für die Leute ein Identifizie-

rungsmerkmal. Die sehen sich unsere 
Sprachkarten an und sagen dann: ‚Ja, 
genau so reden wir!’“, erzählt Wolf. 

Lebendige Dialekte 
verändern sich
Viele finden die Arbeit der Sprachwis-
senschaftler auch darum gut, weil sie 
befürchten, dass die Dialekte irgend-
wann aussterben könnten. Zumindest 
für Unterfranken lässt Wolf  diese Angst 
nicht gelten: „Unserer Erfahrung nach 
sind die Mundarten hier sehr lebendig.“ 
Zu dieser Lebendigkeit gehöre aber 
auch, dass die Dialekte sich verändern. 
So haben die Forscher zum Beispiel im 
Steigerwald festgestellt, dass manche 
Laute, die oft nur für ein einziges Dorf  
typisch waren, verschwinden. Dadurch 
nähern sich verschiedene Dialekte ei 
nander an, werden großräumiger. Für 
Städte aber gelten andere Regeln, dort 
ist die Sprache standardnäher als auf  
dem Land. „In München zum Beispiel 
gibt es den alten Stadtdialekt nicht 
mehr, weil sich die Sprache durch die 
vielen Zuzüge aus anderen Regionen 
mittlerweile vereinheitlicht hat.“
Als der Bayerische Sprachatlas vollen-
det war, fragten sich die Wissenschaft-
ler, wie es nun weitergehen könne. 
„Wir hatten viel Wissen gesammelt, 
vor allem aber hatten wir in Sachen 

Der Kleine Unterfränkische 
Sprachatlas (KUSs) zeigt auf 50 
Karten Eigenarten der unterfrän-
kischen Dialekte in Lautung, 
Formenbildung und Wortschatz. 
Auf der Grundlage des sechsbän-
digen Sprachatlas von Unterfran-
ken wurden die interessantesten 
Erscheinungen der Mundarten in 
Unterfranken ausgewählt. Kom-
mentare ergänzen die Karten; sie 
beschreiben das Kartenbild und 
setzen es mit den Sprach- und 
Naturräumen in Beziehung. Dazu 
kommen zahlreiche dialektale 
Originalbelege, die dokumentie-
ren, wie tatsächlich gesprochen 
wird und wie vielfältig die Mund-
arten in Unterfranken sind.

Kleiner Unterfränkischer 
Sprachatlas (KUSs), Almut 
König, Monika Fritz-Scheuplein, 
Claudia Blidschun, Norbert 
Richard Wolf, Universitätsver-
lag Winter, Heidelberg 2007, 28 
Euro, ISBN 978-3-8253-5326-1.

Beim jüngsten Schülertag der Mundart-Forscher ging es darum, den unterfränkischen 
Dialekt in Werbeplakate einfließen zu lassen. Das Würzburger Wirsberg-Gymnasium warb 
für sich selbst und machte damit den ersten Preis. Vor dem Siegerplakat stehen (von 
rechts) Sabine Krämer-Neubert, Monika Fritz-Scheuplein und Norbert Richard Wolf. 

(Foto Robert Emmerich)

KUSs mit 50 Karten
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Dialektforschung hoch qualifiziertes 
Personal herangezogen“, betont Wolf. 
In einem Gespräch mit dem Heimat-
pfleger des Bezirks Unterfranken er-
gab sich schließlich eine Perspektive: 
Der Bezirk fördert heimatbezogene 
Projekte, und so wurde 2003 die Idee 
für das Unterfränkische Dialektinstitut, 
kurz UDI genannt, geboren. Der Be-
zirk fördert diese Einrichtung seitdem 
mit rund 80.000 Euro im Jahr. Von 
dem Geld werden hauptsächlich zwei 
Halbtagsstellen für Wissenschaftler fi-
nanziert.
Im UDI sind geisteswissenschaftliche 
Forschung und Beratung der Öffent-
lichkeit vereint. Die Mitarbeiter Monika 
Fritz-Scheuplein, Sabine Krämer-Neu-
bert, Ralf  Zimmermann, Almut Kö-
nig (momentan in Elternzeit) und ihre 
studentischen Hilfskräfte Katharina 
Preuß und Johannes Dorsch bereiten 
die Daten aus dem Unterfränkischen 
Sprachatlas weiter auf  und machen 
sie der Öffentlichkeit zugänglich. Ihr 
neuestes Werk: Der Kleine Unterfrän-
kische Sprachatlas (siehe Textkasten). 
Sie tragen außerdem Mundarttexte 
zusammen und geben Auskunft in Di-
alektfragen. Solche Anfragen von Bür-
gern beantworten sie rund 350 Mal im 
Jahr.
Oft landen auch Anfragen aus Schulen 
bei den Mundart-Spezialisten: Immer 

Was die Dialekte betrifft, sei 
Unterfranken sicherlich der 
interessanteste Regierungsbezirk 
in Bayern, so Professor Wolf. 
Durch den Spessart verläuft eine 
der wichtigsten Mundartgrenzen 
des deutschen Sprachraums, die 
Grenze zwischen dem Oberdeut-
schen und dem Mitteldeutschen. 
Östlich dieser Grenze sprechen 
die Menschen Ostfränkisch und 
nennen den Apfel Apfel. Westlich 
davon wird Rheinfränkisch-Hes-
sisch geredet, dort heißt der 
Apfel Appel. Diese Mundartgren-
ze wird darum auch „Appel-Apfel-
Äquator“ genannt.

mehr Lehrer äußerten den Wunsch, die 
UDI-Mitarbeiter sollten in die Schu-
len kommen und dort Unterrichtsein-
heiten zum Thema Dialekt mitgestal-
ten. „Dieses enorme Interesse konnten 
wir gar nicht befriedigen“, so Monika 
Fritz-Scheuplein. Warum also nicht den 
Schulklassen einen Dialekt-Tag an der 
Uni anbieten? Das war auch ganz im 
Sinne des Bezirks Unterfranken.
Die Resonanz bei den Gymnasien und 
Realschulen war riesig. 2005 kamen 500 
Teilnehmer zu den zwei UDI-Schüler-

tagen, ein Jahr später schon 750 und 
in diesem Jahr waren es gar 900 junge 
Unterfranken, die sich mit dem span-
nenden Thema „Dialekt in der Wer-
bung“ auseinandersetzten. Unter den 
Schülern waren diesmal auch einige 
Debütanten: die „Fränkis“. Das sind 
Schulklassen, die beim neuesten Projekt 
des UDI mitmachen: Es heißt „Fränki 
– Schüler in Unterfranken erforschen 
ihren Dialekt“ und wird von der Ro-
bert-Bosch-Stiftung (Stuttgart) mit 
70.000 Euro unterstützt. Die „Fränkis“ 
sind derzeit in ihren Heimatorten mit 
Forschungsaufträgen unterwegs. Was 
dabei herauskommt, werden sie am 18. 
Juli auf  ihrem eigenen Schülerkongress 
an der Uni präsentieren.
„Wenn die Schüler ans UDI kommen, 
sollen sie einen Tag lang die Uni in 
echt erleben“, sagt Sabine Krämer-
Neubert. Sie bekommen also Studen-
tenausweise und gehen zum Mitta-
gessen in die Mensa. Dadurch haben 
sie von Anfang an eine besondere 
Beziehung zur Uni – „und offenbar 
auch das Bedürfnis, uns das später zu 
sagen“, freut sich die Wissenschaftle-
rin. Es passiere inzwischen nämlich 
öfter, dass Erstsemester einfach so 
zu ihr kommen und sagen: „Ich ken-
ne Sie übrigens schon, weil ich mal 
bei Ihnen auf  dem Schülertag war!“               
                                   Robert Emmerich
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Am Apfel-Äquator

Promotion mit Mehrwert
Das Signal ist eindeutig: Mit Geld aus ihrem Eigenvermögen unterstützt die Universität den 
Aufbau einer Graduiertenschule für die Geisteswissenschaften. Damit bekennt sie sich klar zu 
dieser großen Fächergruppe.

Als Hochschule mit langer Traditi-
on verfügt die Uni Würzburg über 

ein breites Fächerspektrum, angefan-
gen von den „klassischen Disziplinen“ 
Theologie, Jura, Philosophie und Medi-
zin bis hin zu modernen Studiengängen 
wie Technologie der Funktionswerk-
stoffe oder Modern China, um nur ei-
nige zu nennen.
In den vergangenen Jahren haben sich 
vor allem Mediziner und Naturwissen-
schaftler stark profiliert. Sie waren es, 
die mit finanzieller Unterstützung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
fächerübergreifend zahlreiche Sonder-

forschungsbereiche und Graduierten-
kollegs einrichteten, während die Geis-
teswissenschaftler hier nur vereinzelt 
punkten konnten. Aus deren Reihen 
war zudem oft die Klage zu hören, die 
Universität vernachlässige die Geistes-
wissenschaften.

Die Exzellenz-Initiative sorgt für 
zusätzlichen Drive
Für einen Ruck sorgte dann die Exzel-
lenz-Initiative des Bundes und der Län-
der: Alle Fakultäten arbeiteten im Jahr 
2006 gemeinsam mit der Hochschullei-
tung an einem Zukunftskonzept für die 

Universität. Heraus kam ein Vier-Säu-
len-Modell, dem zufolge die tragenden 
Pfeiler der Julius-Maximilians-Univer-
sität künftig so aussehen: Lebenswis-
senschaften, Naturwissenschaften und 
Technik, Recht und Wirtschaft – und 
eben Geisteswissenschaften.
Bei der Vorbereitung der Anträge für 
die Exzellenz-Initiative formierten sich 
gut zwei Dutzend Professoren aus ver-
schiedenen geisteswissenschaftlichen 
Fächern. Gemeinsam tüftelten sie 
an einem Modell für eine Doktoren-
schmiede. Anders aber als ihre Kollegen 
aus den Lebenswissenschaften konnten 
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sie nicht gegen die harte Konkurrenz 
bestehen – die Gutachter hielten die 
interdisziplinäre Vernetzung in den 
Würzburger Geisteswissenschaften für 
noch nicht ausreichend.
Doch klein beigeben wollten die Geis-
teswissenschaftler deswegen nicht. Un-
ter Berücksichtigung der Hinweise aus 
der Begutachtung in der Exzellenz-Ini-
tiative arbeiteten sie weiter daran, auch 
die Geisteswissenschaften unter dem 
Dach der 2003 gegründeten Internati-
onalen Würzburger Graduiertenschule 
zu etablieren. Inzwischen ist die In-
itiative auf  43 Mitglieder gewachsen 
– fast die Hälfte der Professoren aus 
den Geisteswissenschaften macht also 
mit. Kommissarischer Direktor der 
„Graduate School of  Humanities“, wie 
die Schule der besseren internationalen 
Verständlichkeit wegen auch genannt 
wird, ist der Theologe Bernhard Hei-
ninger.

Eine umfassende Ausbildung 
unter einem Dach
Das Geld aus dem Körperschaftsver-
mögen der Universität soll dazu beitra-
gen, die strukturierte Doktorandenaus-
bildung in den Geisteswissenschaften 
anzuschieben. In den kommenden drei 
Jahren stehen den Managern der Schu-
le Mittel für zehn Doktorandenstipen-
dien zur Verfügung, die international 
ausgeschrieben werden. Die Gradu-
iertenschule hat sich das Ziel gesetzt, 
möglichst schon zum kommenden 
Wintersemester die ersten Studieren-
den einschreiben zu können.

Für den klassischen Einzelforscher ist 
das Geld nicht gedacht – schließlich ist 
es ein typisches Merkmal von Gradu-
iertenschulen, dass sie interdisziplinär 
arbeiten und dass in ihren Klassen 
kooperiert wird. In den Würzburger 
Geisteswissenschaften gibt es bislang 
drei Klassen: Altertum, Geschichte und 
Religion – Literatur, Künste und Phi-
losophie – Erziehung. Die Schule steht 
weiteren Klassen offen, sofern diese 
über mindestens acht bis zehn Profes-
soren und die gleiche Anzahl Dokto-
randen sowie über ein schlüssiges wis-
senschaftliches Konzept verfügen.
In ihren Klassen bekommen die Dok-
toranden eine strukturierte fachliche 
Ausbildung. Hinzu gesellen sich inter-
disziplinäre Angebote wie Methoden-
workshops oder Sprachvertiefung. Für 
alle Klassen schließlich organisiert die 
Geschäftsstelle Angebote, die der Ver-
mittlung allgemeiner Schlüsselqualifi-
kationen dienen – dazu gehören zum 
Beispiel Gesprächsführung oder Prä-
sentationstechniken. Die Idee ist also, 
den Promovenden eine umfassende 
Ausbildung unter einem Dach zu bie-
ten.
Neben der Doktorandenausbildung 
mit diesem „Mehrwert“ hat sich die 

Die Manager der Graduiertenschule für die Geisteswissenschaften: Bernhard Heininger 
(links) und Thomas Schmid im Innenhof des Unigebäudes in der Domerschulstraße 13, wo 
die Geschäftsstelle der Schule angesiedelt ist.                                (Foto Robert Emmerich)

Ansprechpartner für Fragen zur 
Graduiertenschule für die Geistes-
wissenschaften ist deren Ge-
schäftsstelle in der Domerschul-
straße 13. Der Geschäftsführer 
heißt Dr. Thomas Schmid, Telefon 
(0931) 31-2529, t.schmid@uni-
wuerzburg.de

Infos unter
www.graduateschools.uni-wuerz-
burg.de/humanities/home/

Kontakt & Info

Das Wort „Graduierte“ ist den 
meisten Menschen unbekannt, 
in akademischen Kreisen aber 
absolut geläufig. Damit sind 
Personen gemeint, die einen 
Hochschulabschluss besitzen, 
einen „Gradus“ – etwa den 
Magister, das Diplom oder den 
Doktortitel. Der Begriff „Gra-
duiertenschule“ hat sich im 
deutschen Sprachraum für eine 
Institution eingebürgert, in der 
nach einem strukturierten Plan 
Doktoranden ausgebildet wer-
den, junge Wissenschaftler also, 
die den Doktortitel anstreben.

Schule für Doktoranden

Graduiertenschule auch das mittel- bis 
langfristige Ziel gesteckt, verstärkt For-
schungskooperationen zwischen den 
geisteswissenschaftlichen Bereichen zu 
schaffen. Letzten Endes soll das den 
Boden für Anträge bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft oder anderen 
Förderorganisationen bereiten, um auf  
diesem Weg neue Drittmittelprojekte 
wie Graduiertenkollegs oder Forscher-
gruppen einzurichten.

Robert Emmerich


