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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

BLICK 02 - 2007

th
em

a

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


