Edited by the VinoLingua Consortium

N° 2 February 2013

Firmenslogan oder Motto

Wine speaks all languages
Wein spricht alle Sprachen
Il vino parla tutte le lingue
Le vin parle toutes les langues
El vino habla todos los idiomas
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Le Beaujolais nouveau
VinoLingua — Wie alles begann
VinoLingua — Outils didacticques pour les viticulteurs
La tua scheda personalizzata « il mio vino »
Cómo se describe un vino según los taninos
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4 (français)
5 (italiano)
6 (español)

Escribiendo las lecciones de VinoLingua
In Vino Scientia

7 (español)
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A Terminology Database for Language Learners

9 (English)

Vino e cultura sociale

9 (italiano)

The project partners in Stift Göttweig, near Krems, in Lower Austria. From left to right in the mirror: Maria Gnilsen (Austria),
Jean‐Louis Raillard (France), Florian Zelger (Italy, South Tyrol), Thomas Siimoncini (Spain), Leonhard Czipin (Austria)

Going European for wine
growers means going
multilingual – multilingual and multicultural.
Creating professional language learning materials
for winegrowers means
creating the prerequisites
for a common European
space of wine culture.

Samples of VinoLingua
products:

The project VinoLingua
starts this process of networking with four major
languages – German,
Willkommen beim VinoLingua Newsletter!

The VinoLingua Consortium
is happy to welcome you to
the first edition of our
newsletter, which is dedicated mostly to didactics.

est heureux de vous présenter la première édition de
notre „newsletter“, qui sera
consacrée surtout à des
thèmes de didactique.

¡Bienvenidos al primer
número de la VinoLingua
Newsletter!

Le consortium VinoLingua
Benvenuti alla prima edizioThis project has been funded with support from the European Commission. This publication
ne only
dellaof
VinoLingua
[communication] reflects the views
the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may
be made of the information contained therein
Newsletter!
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Überschrift Artikel Innenseite

Dieser Absatz kann 100 - 150 Wörter
aufnehmen.
Als Werbemedium bieten Magazine die
Möglichkeit der Wiederverwendung
von Inhalten anderer Werbematerialien,
wie Pressemitteilungen, Marktstudien
und Berichte.
Der Hauptzweck mag zwar der Verkauf
Ihres Angebots sein, der Schlüssel zu
einem erfolgreichen Magazin liegt jedoch in der Nützlichkeit für den Leser.
Eine Möglichkeit, Ihr Magazin mit nützlichen Inhalten zu versehen, besteht im
Schreiben eigener Artikel; alternativ

können Sie einen Veranstaltungskalender aufnehmen oder ein neues Produkt
mit einem Sonderangebot einführen.
Für Recherchen oder das Finden von
“Füllartikeln” bietet sich auch das World
Wide Web an. Sie können über viele
Themen schreiben, sollten Ihre Artikel
jedoch kurz halten.
Viele Inhalte Ihres Magazins eignen sich
auch für eine Website. Mit Microsoft
Publisher können Sie Ihr Magazin leicht
in eine Website umzuwandeln und es
nach der Fertigstellung im Web publizieren.

Beschreibende Grafikoder Bildunterschrift.

Überschrift Artikel Innenseite

Dieser Absatz kann 75 - 125 Wörter
aufnehmen.
Die Liste der für Magazine geeigneten
Inhalte ist schier endlos. Sie können
Artikel aufnehmen, die sich auf Technologien oder Neuerungen Ihrer Branche
beziehen.
Sie können auch auf Trends oder zukünftige Entwicklungen hinweisen.

oder Vorteile für das Unternehmen aufmerksam. Verkaufszahlen oder Gewinnaufstellungen verdeutlichen das
Wachstum Ihres Unternehmens.

“Wecken Sie die Neugier Ihrer Leser, indem Sie hier eine interessante Formulierung oder
ein Zitat aus dem Absatz einsetzen.”

Viele Magazine enthalten eine aktuelle
Rubrik, zum Beispiel eine Ratgeberspalte, eine Buchbesprechung, einen Brief
des Vorsitzenden oder einen Leitartikel.
Oder stellen Sie neue Mitarbeiter und
wichtige Kunden vor.

Wenn das Magazin intern verteilt wird,
machen Sie auf neue Verfahrensweisen

Überschrift Artikel Innenseite

Dieser Abschnitt kann 60 - 100 Wörter
aufnehmen.
Abbildungen und Grafiken stellen einen
wichtigen Inhalt Ihres Magazins dar.
Bedenken Sie die Aussage Ihres Artikels,
und verwenden Sie Abbildungen, die
Ihr Anliegen unterstützen. Vermeiden
Sie Bilder, die nicht in den Zusammenhang gehören.
In Microsoft Publisher stehen tausende

ClipArt-Grafiken zur Wahl, die Sie in Ihr
Magazin importieren können. Außerdem sind Tools zum Zeichnen von Formen und Symbolen vorhanden.
Platzieren Sie die gewählte Abbildung
dicht am Artikel. Positionieren Sie außerdem die Bildunterschrift stets dicht an
der Abbildung.

Beschreibende Grafik- oder
Bildunterschrift.
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VinoLingua — Wie alles begann
Europa bemüht sich um beste Qualität
seines ureigensten Kulturguts – des
Weins. Für eine fachgerechte Vermarktung braucht es aber zusätzlich auch
die nötigen Sprachkenntnisse.
VinoLingua ist aus einem Manko entstanden. Die Wiege des EU-Projekts
VinoLingua ist die Weinstadt Pulkau in
Niederösterreich, wo sich bereits vor
vielen Jahren Winzer und Winzerinnen
auf den Weinbau zugeschnittene, an
den Arbeitszyklus des Weinbaus angepasste Sprachkurse wünschten. Mag.
Maria Gnilsen, die Initatorin des Projekts, begab sich auf die Suche – und
wurde gerade nicht fündig.
Wo aber geeignete Sprachlernmaterialien hernehmen, wenn es diese nicht
gibt? Recherchen hatten ergeben, dass

Maria Gnilsen, Wien

– außer minimal für Englisch – für alle
wichtigen Weinsprachen keine einschlägigen Sprachlehrmaterialien zum Thema „Wein“ existierten. Daraus entstand
der Gedanke, geeignete Materialien
selbst zu erstellen. Aber für welche Sprachen? Mit dem Einstieg der Innsbrucker
Romanistin Prof. Eva Lavric war es klar,
dass es sich um die romanischen Weinsprachen Französisch, Spanisch und
Italienisch handeln musste. Und dazu
Deutsch, die Muttersprache der beiden
Initiatorinnen. Nicht ganz zufällig sind ja
Frankreich, Italien und Spanien die europäischen global players auf dem internationalen Weinmarkt.
Doch wer sollte bei dem Projekt mitmachen, wer es finanzieren? Wein präsentiert europäische Vielfalt und zugleich
regionale Identität, es drängte sich also

Die Idee, der Name, das Projektteam
Und wie sind wir zu unserem Projektteam gekommen? Das Konsortium sollte Theorie und Praxis und Theorie ideal
kombinieren, daher wurde für jede Projektsprache eine Universität und eine
Weinbau- bzw. Sprachschule ausgewählt. Die Kontakte zu den Universitäten in Frankreich, Italien und Spanien
stammen aus bestehenden Kooperationen; die Weinbauschulen wurden über
persönliche Kontakte, aber auch über EMail-Anfragen zur Projektpartnerschaft
eingeladen. Manche Partner gaben uns
ihre Zusagen unter dem Weihnachtsbaum oder auf der Schipiste; ein wichtiger spanischer Partner konnte über eine
Internetadresse auf einem vorbeifahrenden Auto rekrutiert werden. Erste Anbahnungsgespräche folgten und fanden bereits vor Projektbeginn statt. Als
Projektregionen ergaben sich Niederös-

terreich, Südtirol, die Toskana, Burgund
und Toro.

VinoLingua ist, im Rahmen der Leonar-

do-da-Vinci-Schiene, ein Projekt in der
Teilschiene „Innovationsentwicklung“.
In einem Bereich, für den es tatsächlich
keine Lehrmaterialien gab, wurde ein
komplettes und medial vielfältiges Lehrwerk geschaffen, das ein Lehrbuch mit
Audioaufnahmen, Video-Podcasts,
Webquests, einen Lernbereich auf der
Projekt-Website, einer Weinterminologie, eine mehrsprachigen Broschüre zur
Weinkultur der Projektregionen und
einen Survival-kit für Winzer und Winzerinnen umfasst. Ergänzt wird es durch
eine Informationsbroschüre für Bildungs- und Entscheidungsträger und
durch einen Impulsfilm, der zum Beispiel
auf Weinmessen gezeigt werden kann.

eine europäische Dimension des Projekts auf. Die EU ist sehr an mehrsprachigen Bürgern und Bürgerinnen interessiert, sie hat spezielle Förderprogramme für die berufliche und sprachliche
Weiterbildung. VinoLingua wurde also
bei der EU im Programm „Lebenslanges
Lernen – Leonardo da Vinci“ in Brüssel
eingereicht. Das Projekt wurde von der
Europäischen Kommission 2009 für die
Jahre 2010 bis 2012 genehmigt.
Wie ist der Name VinoLingua entstanden, und was bedeutet er? Er ist natürlich „Küchenlatein“, bzw. genau genommen „Kellerlatein“ oder
„Weingartenlatein“. Er erinnert an die
jahrtausendealte europäische Weinkultur und ist für jeden Leser spontan
durchschaubar.

Die Wiege des EU-Projekts VinoLingua ist
die Weinstadt Pulkau in Niederösterreich,
wo sich bereits vor vielen Jahren Winzer
und Winzerinnen auf den Weinbau
zugeschnittene, an den Arbeitszyklus des
Weinbaus angepasste Sprachkurse
wünschten.

VinoLingua liest, hört und lernt sich

leicht, sei es mittels Buch oder am eigenen PC, im Weingarten, im Kurs oder
am Stammtisch. Es macht Spaß, über ein
so angenehmes Fluidum wie den Wein
mehrsprachig zu parlieren. VinoLingua
sollte nicht nur Weinfachleute, sondern
auch Weinfreunde und Weingenießer
über einem Glas Wein im lockeren Gespräch in allen Weinsprachen Europas
näher zusammenbringen!
Foto: Josch H. Pfisterer
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Aller plus loin qu’un cours de
langue: p.ex., inviter un « viticulteur
vinolinguiste » étranger à venir
exposer chez son collègue
« vinolinguiste » d‘e-tandem

VinoLingua :
Outils didactiques
pour les viticulteurs
Foto: Josch H. Pfisterer
La mise en place d’outils didactiques a
été réalisée suite à une enquête auprès
de nombreux viticulteurs et professionnels du vin.
Nous avons rapidement identifié le problème que rencontraient ces professionnels au contact des clients étrangers
avec qui ils ne pouvaient pas parler ni
même les accueillir et encore moins leur
souhaiter la bienvenue !
Mais nous avons aussi remarqué que,
en plus de la pertinence et de la qualité
des futures leçons en langues étrangères ces professionnels avaient aussi
besoin d’outils spécifiques et innovants
d’aide à l’acquisition puis à la pratique
de ces langues en situation réelle telle

Jean‐Louis Raillard, vi culteur, Beaune
que l’accueil et le face à face avec un
client.

Ce document, qui donne des dialogues

tielles (dégustation, vente…) plus un
glossaire en cinq langues (Alld, Frçs, Ital,
Esp, Angl) est important, car s’il manque
un mot précis, le viticulteur peut le retrouver dans le lexique à la fin du livret
où se trouvent les mots importants dans
les 5 langues différentes. Il peut même
se faire aider par le client qui peut lui
aussi consulter le lexique pour trouver le
mot que le viticulteur ne comprend pas.
Le « Survival Kit for Winegrowers » est la
réponse et l’outil adaptés à cette situation et qui permet d’éviter un échec ou
un blocage de la conversation. Mieux, il
peut même permettre l’échange entre
le client étranger et la personne qui les
accueille s’ils essaient ensemble de trou-

succicts couvrant les situations essen-

ver LE MOT en consultant le survival kit.

1_Pourquoi les viticulteurs veulent-ils
des documents « papier » ?
Les viticulteurs en situation d’accueil de
clients ont peur d’être bloqués dans la
conversation, de ne plus trouver LE mot
ou LA phrase et de ne plus savoir quoi
dire au client… Ils ont alors besoin de
consulter (discrètement) un document
« papier » car il n’y a pas d’ordinateur
dans la cave !
2_Booklet « Survival Kit for Winegrowers » :

Des « pompes » pour présenter son vin, son domaine
3_Fiches à thèmes personnalisées
(« pompes »)
Le viticulteur grâce au programme VinoLingua va pouvoir s’initier à une
langue étrangère. Les dialogues et les
textes du manuel lui présentent le matériel linguistique nécessaire, mais il n’a
peut-être pas besoin de tout apprendre,
car il sait exactement de quoi il a besoin.
VinoLingua lui permet de fabriquer sur
son ordinateur SES fiches personnalisées (ses « pompes ») adaptées à son

domaine, à ses vins, à sa méthode d’accueil de clients … ou pouvoir répondre
simplement, clairement à une demande
par e-mail, etc. en utilisant des
phrases types « à trous » proposées où il
y ajoutera des noms, des adjectifs, des
chiffres, etc. par simple « copier / coller »
pour éviter les fautes d’orthographe.
Presque chaque leçon a sa fiche :
«bienvenue + présentation personnelle », « présentation du domaine »,
« travaux de la cave », « présentation

d’un vin », « négociation vente/prix des
vins », etc.
Ainsi le viticulteur se sentira plus en sécurité en ayant ses fiches à portée de
main pour les consulter. En plus ces
fiches pourront servir en cas d’absence
du « viticulteur vinolinguiste » à une
autre personne du domaine ne sachant
pas parler de langue étrangère, qui
pourra alors donner la fiche au client
qui pourra la lire et comprendre, voir
même la garder et l’emporter avec lui.
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Manuel, CD, site web
4_Manuel + CD ou/et Internet
Les outils informatiques sont indispensables et complémentaires pour l’acquisition d’une nouvelle langue, car ils sont
visuels, audio, interactifs, communicatifs,
informatisés/via internet (mail, skype,
réseau d’apprenants + échanges-aidepartage d’expérience, e-learning, etandem, plate-forme d’enseignement,
contacts avec clients-demande de rendez-vous-tarifs-présentation du domaine, etc…) et ils doivent être aussi
ludiques pour inciter l’apprenant à apprendre et éviter l’abandon ou le découragement.
L’apprenant devra y trouver des leçons
de base mais aussi des scénariis ou
mises en situation sous forme de jeux,
des documents audios, des questions/

réponses « types », des fiches
« modèles » et des fiches vierges qu’il
pourra utiliser pour fabriquer ses fiches
personnelles, etc.

5_Motivations de l’apprenant, accompagnement personnalisé

L’interlocuteur le plus approprié sera
bien sûr le partenaire professionnel
« VinoLingua » d’un centre de formation
ou d’une école viticole. Ce rôle de tuteur
- initiateur - accompagnateur - moteur
est le travail habituel d’un formateur
technique viti-vinicole.Ainsi, il serait envisageable de fédérer les apprenants
« VinoLingua » en organisant des rencontres en groupe régulières pour accompagner leur progression :

Une personne seule risque d’être un
peu perdue au départ de sa décision de
tenter l’aventure « VinoLingua » ou bien
de se décourager rapidement. C’est là
que la nécessité d’une personne
« contact » « ressource » « relais »
« référent », personne physique et non
virtuelle, s’impose.

- prise de contact avec eux dès le départ de leur parcours initiatique pour
leur présenter « VinoLingua », les outils
et les différentes façons ou méthodes
mises à leur disposition et leur distribuer
les documents écrits, le CD, les connexions internet, l’inscription dans un
« réseau » d’apprenants, etc.

Ces outils informatiques permettront
d’acquérir aussi la prononciation, la
gymnastique de fabrication de phrases
simples, d’apprendre à compter, etc.

Contre la perte de motivation
- réunions de travail linguistique avec en
plus un professeur de langue pour leur
permettre de pratiquer et de les mettre
en situation avant d’être confrontés
directement à un client dans la cave
- les inciter à intégrer le réseau
« VinoLingua » entre tous les participants ou la plate-forme pour créer des
tandems entre 2 viticulteurs de pays

différents qui pourraient ainsi échanger
par mail, par skype, « webinar », etc.
pour essayer de dialoguer ou de faire
corriger un document personnel par
une personne dont c’est la langue maternelle.
- optimiser ces échanges entre professionnels de différents pays pour aller
encore plus loin qu’un cours de langue

comme par exemple la mise en place
spontanée de porte-ouvertes en invitant
un « viticulteur vinolinguiste » étranger
à venir exposer chez son collègue
« vinolinguiste » d‘e-tandem.
… et favoriser ainsi les échanges humains, sociologiques, professionnels et
surtout rendre le programme VinoLingua DURABLE.
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Jamás se deben escribir
las lecciones solo, igual
que no recomendamos
beber vino solo.

Beschreibende Grafikoder Bildunterschrift.

Escribiendo las lecciones de VinoLingua
Lo primero que he de decir acerca del
método de trabajo de VinoLingua es
que jamás se deben escribir las
lecciones solo, igual que no
recomendamos beber vino solo. A la
hora de dejar correr la pluma y
ponernos a escribir las lecciones fue
preciso el concurso de María Prieto y el
mío propio, en primera instancia, y
posteriormente la ayuda de unos
entusiastas jóvenes del Tirol, amigos por
igual del vino y de los «chunks».
Antes incluso de todo eso, para obtener
unas lecciones con DOC, primero hubo
que constituir un equipo de

Victor Coto Ordás, Oviedo

vinolingüistas que, a partir de las
necesidades específicas de los
viticultores, diseñaron un currículum
que servía al propósito para el que se
concibió este material que no es otro
que venderle nuestro vino a un
extranjero !!en su propio idioma!! Todo
esto ocurrió en la ciudad de Toro. Corría
el año 2010.
Posteriormente, el equipo de Siena
propuso una plantilla para la confección
del material didáctico que contenía
sugerencias sobre la estructura de las
lecciones, el tipo de contenidos que
debíamos incluir... Eran las Navidades

del año 2011.
A pesar de que ese borrador nos fue de
gran ayuda, las lecciones aún carecían
de la necesaria homogeneidad en lo
que respecta a los estilos y los
contenidos. Fue preciso, por tanto,
ponernos de acuerdo y crear el
esquema definitivo al que debíamos
ceñirnos para hacer las lecciones de la
misma forma en todas las lenguas; un
esquema que admitiera muy pocas
variaciones. Ya teníamos el qué y el
cómo. Sólo faltaba empezar a escribir.

Los «chunks», las chuletas y la guinda
A lo largo del año 2012 fuimos poco a
poco creando las lecciones, primero
María y yo en solitario, y a partir de
mediados de año con la inestimable
ayuda de unos voluntariosos
estudiantes de Innsbruck. ¡Gracias,
chicos! Zum Wohl!
Para hacer las unidades comenzamos
por crear unos diálogos a partir del
corpus lingüístico que previamente
habíamos transcrito y descrito: diálogos
entre viticultores y clientes,

fundamentalmente. Luego extrajimos el
material de estudio: el léxico general y
específico, las estructuras gramaticales y
los famosos «chunks»; a esta última
parte la llamábamos «chunkear». Ya
teníamos media lección.
A continuación necesitábamos crear la
«chuleta» del viticultor, una pequeña
ficha personalizable que le podría sacar
de algún apuro y que le serviría para
describir su vino, su bodega… Ya sólo
nos faltaba la guinda, los contenidos
interculturales; aquí les presentamos

diferentes aspectos de la cultura del
vino y del país: fiestas, platos típicos,
canciones de borrachos, refranes y
trabalenguas…
Creo que viéndolo en perspectiva sigo
sin explicarme cómo ha sido todo ello
posible, pero lo cierto es que tenemos
un material que realmente puede
ayudar a los viticultores y a cualquier
persona a la que le guste el vino a
aprender otro idioma. ¿Te animas a
aprender otra lengua con nosotros?
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Dass nicht nur der Wein, sondern
insbesondere die Sprache des Weines eine
Wissenschaft ist, das wird vielen bei einer
Verkostung schon aufgefallen sein.
Tatsächlich zum Forschungsgegenstand
wurde die Weinsprache bei einer Tagung,
die von der Romanistik Innsbruck
gemeinsam mit dem FrankreichSchwerpunkt und der Université de
Bourgogne (Dijon) organisiert wurde.

Foto: Die TeilnehmerInnen der Weinsprache-Tagung bei der Weinverkostung

In Vino Scientia

Eva Lavric, Innsbruck

Im festlichen Rahmen der Claudiana
tagten Mitte Oktober TeilnehmerInnen
aus Österreich, Deutschland, Frankreich,
Spanien und Italien. Das entspricht genau den Sprachen, die im EU-Projekt
VinoLingua vertreten sind, zu dem die
Weinsprache-Tagung wissenschaftlich
begleitend hinzutrat.

Krems, Toro und Burgund) in einem
interdisziplinären Konsortium, das ExpertInnen für Sprachwissenschaft und
Sprachdidaktik sowie Weinbauschulen
und private Unternehmen verbindet.

„Unité et diversité dans le discours sur le
vin en Europe“ (Einheit und Vielfalt der
Weindiskurse in Europa) war der Titel
der Tagung, der dritten einer Reihe von
Tagungen zur Weinsprache, von der die
beiden ersten 2010 und 2011 in Dijon
stattgefunden hatten.

Projekt und seine didaktische Konzeption vor. Sie erklärte: „Für Burgund gehört dem VinoLingua-Konsortium Prof.
Laurent Gautier an; er forscht, wie auch
ich selbst, im Bereich der kontrastiven
Linguistik Französisch-Deutsch und der
Fachsprachen, insbesondere der
Wein¬sprache. Daraus ergab es sich
ganz natürlich, dass wir gemeinsam die
Initiative ergriffen, dem VinoLinguaProjekt eine Tagungsreihe zur Seite zu
stellen.“

„VinoLingua“ ist ein EU-Projekt der Lifelong Learning Schiene, das zum Ziel hat,
Sprachlehr-Materialien für Winzer/innen
in den Sprachen Deutsch, Französisch,
Spanisch und Italienisch zu entwickeln.
Unter der Federführung der Universität
Innsbruck arbeiten neun Partner aus
vier europäischen Ländern (Österreich,
Frankreich, Italien, Spanien) und fünf
Weinregionen (Südtirol, Toskana,

Die Leiterin des Projekts, Prof. Eva Lavric,
stellte in ihrem einleitenden Vortrag das

Die Tagungsreihe zur Weinsprache begleitet das Projekt über seine gesamte
Dauer (2010-2012), damit die Inhalte,
die unterrichtet werden wie auch die
didaktischen Zugänge dem aktuellen

Stand der Forschung entsprechen. Wie
das Projekt ist die Tagungsreihe international und interdisziplinär ausgerichtet.
Die ersten beiden Tagungen haben zur
Herausgabe von zwei Sammelbänden
geführt, die beide derzeit im Druck sind
und demnächst erscheinen werden.
Für die dritte Tagung, deren Akten natürlich ebenfalls publiziert werden, war
nun Innsbruck Gastgeberin; etwa die
Hälfte der TeilnehmerInnen kamen aus
dem VinoLingua-Projekt. Es wurden
linguistische, terminologische, lexikographische und didaktische Themen im
Zusammenhang mit der Weinsprache
behandelt. Etliche Beiträge verglichen
mehrere Sprachen und Kulturen, von
den Projektregionen bis nach China
und Georgien. Der Wein erwies sich so
als ein Kulturgut, das Europa vereint,
aber auch in seiner Vielfalt erkennen
lässt.
http://www.uibk.ac.at/ipoint/
blog/1038650.html, 12.11.2012
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A Terminology Data Base for Language Learners — a Feasible Compromise?
Irmgard Rieder, Innsbruck
Within the framework of the EU-Project
VinoLingua, language learning happens in a well-defined subject area with
a highly developed special language.
The language learners are specialists in
their field (wine-growing and winemaking) with a usually limited linguistic
background. They want to learn a new
language to be able to present and sell
their products to customers speaking
the other language.
This specific learning environment requires specific teaching and reference
material. One of the components of the
„reference package“ is a terminology
data base in four languages which was
designed as a source of information for
the specific terminology of winegrowing and wine-making for a some-

what uncustomary user-group.

mation.

To meet the requirements of language
learning users and the demand for correct use of technical terms, the information in the data base was adapted to
the linguistic level of the user group and
presented in a layout that supports language learning.

Learner-oriented specific features are
the use of controlled language for the
definitions achieved by adapting the
definitions from respective reference
works to the language level of the users,
and extensive linguistic information for
every term including part of speech,
type of term and plural and/or singular
forms written out in full.

The result was a more or less conventional multilingual terminology data
base with some specific features. Conventional characteristics include definitions with many links to related terms
and an underlying system of concepts
integrated by links to superordinated
and subordinated concepts. This permits navigation inside the entire field
and concept-based tracking of infor-

Vino e cultura sociale in Cavalleria rusticana
Vino e letteratura, vino e musica, vino e
cultura, tre coppie concettuali che mostrano l'innesto profondo nella cultura
del territorio del Progetto VinoLingua.
Ci sembrano adatti come esempio questi versi celeberrimi del coro che accompagna il brindisi nella Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Possiamo immaginare che il compositore, di Livorno,
abbia accompagnato il suo lavoro di
composizione musicale, soprattutto a
proposito di questa parte della sua opera, con un bicchiere di Chianti o di un
altro vino rosso toscano.
Vino e comunicazione culturale. Il rito
del brindisi, come tutti i rituali che accompagnano l'apertura e la degustazione della bottiglia di vino, è un atto cultu-

rale ad elevato spessore comunicativo.
Nell'opera di Mascagni il bicchiere di
vino costituisce l'ultimo tentativo di conciliare lo scontro fra Turiddu e Compare
Alfio, un messaggio di pace e di convivialità che portano tutti i presenti. Pietro
Mascagni rende il brindisi un rituale
corale, con il coro degli amici che invitano a sciogliere nel vino odi e gelosie.
Tuttavia i versi del coro, a ben vedere
mostrano in trasparenza tutta la drammaticità del momento e anche l'inconciliabilità del conflitto: il «riso dell'amante»
è un'immagine di gioia, ma può far pensare all'amante traditrice, la moglie di
Compare Alfio; il «vino spumeggiante»
richiama in qualche modo il sangue che
verrà di lì a poco versato.

The use of „controlled language“ and
the parallelism in the structure of the
definition texts were chosen to provide
language input picked up without knowing while browsing in the data base
and looking for equivalents whereas the
language-related information supports
structured language acquisition.

Angelo Pagliardini, Innsbruck

Eva Lavric, Maria Gnilsen, Angelo Pagliardini

Il rito del brindisi
Per portare le lingue straniere fin nei
recessi più remoti della piccola vigna e
della cantina di famiglia, per creare una
rete di ponti linguistici fra i viticultori
d'Europa e in particolare di Austria,
Francia, Italia e Spagna, occorre penetrare a fondo nella cultura e nel potenziale culturale del vino. Per questo motivo, con la Prof. Ursula Moser, abbiamo
costituito, insieme alle studentesse e agli
studenti, un laboratorio di analisi culturale avente per oggetto le regioni vinicole del progetto, per dotare il progetto
stesso di una base di conoscenza e promozione culturale del vino. In contatto
con i partner del progetto e con la coor-

Viva il vino spumeggiante
Nel bicchiere scintillante,
Come il riso dell'amante
Mite infonde il giubilo!

dinatrice Mag. Maria Gnilsen, abbiamo
compiuto questo viaggio enologico
virtuale di cui il fascicolo culturale è il
risultato. Nell'ambito del gruppo di ricerca Culture in Contatto (Foschungsschwerpunkt Kulturen im Kontakt – KiK),
con il contributo attivo della Prof. Eva
Lavric, abbiamo trasferito sul campo di
indagine le competenze e le esperienze
di ricerca sulla comunicazione culturale,
per poter analizzare, con lo stesso rigore
metodologico di testi letterari o testi
musicali, vitigni, cantine e vini, letti come
elementi dello spessore culturale di una
regione.
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The VinoLingua Project
Going European for wine growers means going multilingual – multilingual and multicultural. Creating professional language learning
materials for winegrowers means creating the prerequisites for a common European space of wine culture.
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The project VinoLingua starts this process of networking with four
major languages – German, French, Italian and Spanish – and five
prestigious winegrowing regions: Krems in Austria, Burgundy in
France, Toro in Spain, and South Tyrol and Tuscany in Italy. It brings
together partners from the academic realm with winegrowing
schools and private companies. In a first step, they have analysed the
language needs of their target group, finding out in which situations
winegrowers need foreign languages and what skills are required, i.e.
for wine tasting sessions or website presentations. In a second step,
learning materials have been developed, taking into account the preferences and possibilities of winegrowers in terms of course organization, time budgets, media preferences, etc. This meant writing four
course books (one for each language), each one with three levels
(from A1 to B1), aimed at autonomous learning and completed by
translations to all source languages and additional materials, e.g. authentic videos, given on internet.
Cultural aspects are being included through a multilingual wine brochure presenting the project members’ wine regions, as well as
through culture items in each lesson and a film showing winegrowers
from different regions each in their specific environment.

The project partners

•

Universität Innsbruck, Ins tut für Romanis k (lead part)

•

linguis cs_innova on e.U., Wien, AT

•

Landwirtscha liche Fachschule für Wein‐ und Obstbau,
Krems, AT

•

Università per Stranieri di Siena, IT

•

Autonome Prov. Bozen ‐ Süd rol, Fachschule für Obst‐, Wein‐
und Gartenbau Laimburg, IT

•

Universidad de Oviedo, ES

•

ToLingua Escuela de Español, Toro, ES

•

Université de Bourgogne, Dijon, FR

•

Centre de Forma on Professionnelle et de Promo on Agrico‐
le de Beaune, Burgund, FR

