Sprachen für WinzerInnen – das EU-Projekt VinoLingua

Das EU-Projekt „VinoLingua“ – aus der Lifelong-Learning-Schiene, Programm Leonardo da
Vinci – erarbeitet Sprachlehrbücher für Winzer und WinzerInnen für Deutsch, Französisch,
Italienisch und Spanisch. Unter der Federführung der Universität Innsbruck arbeiten 9 Partner
aus 4 Ländern, und vor allem, aus 5 Weinbauregionen: Südtirol, Krems, der Toskana,
Burgund und Toro. Die Partnerschaft ist aus Universitäten und Weinbauschulen gemischt.
Da das Projekt mit März 2013 abgeschlossen sein wird, können bereits die Ergebnisse
vorgestellt werden: vier Sprachlehrbücher für die Weinsprache auf Niveau A1-A2-B1, wobei
die Kombination von Fachsprachlichkeit und Anfängerniveau eine Innovation darstellt. Dazu
gibt es Zusatzmaterialien wie Podcasts, Kulturbroschüre, Survival Kit und eine InternetÜbungsplattform.
Da die Zielgruppe nicht viele Möglichkeiten hat, Kurse zu besuchen, ist VinoLingua
als Selbstlernkurs konzipiert (der natürlich auch im Unterreicht verwendet werden kann),
wobei für jede der vier Zielsprachen drei Ausgangssprachen berücksichtigt werden müssen.
Die Progression ist zyklisch, d.h. die wesentlichen Situationen kommen jeweils
dreimal vor, die Weinverkostung sogar sechsmal, denn sie ist die wesentliche Aktivität, die in
der Fremdsprache gelingen soll. Dazu gibt es Kapitel zur Vorstellung des Betriebs, zur Arbeit
im Weingarten, zur Kellerarbeit und zum Verkauf. Neben der Betriebsbesichtigung wird auch
die Präsentation auf einer Weinmesse behandelt. Alle Materialien sind regional ambientiert,
die Situationen konkretisieren sich also in den Projektregionen, die auch die Kultur-Items und
die Kulturbroschüre bestimmen.
Didaktisch arbeiten die ersten Lektionen stark mit „Chunks“, das sind komplexe,
auswendig zu lernende Einheiten (La couleur est…, le nez est…, ce vin a des arômes de…) ,
die dem Anfänger stark rekurrente kommunikative Elemente in die Hand geben, die der
grammatischen Kompetenz vorgreifen. Etliche Lektionen enden mit einem „Schummler“, in
dem der Winzer / die Winzerin das Erlernte für den eigenen Wein, den eigenen Betrieb
personalisieren kann und dann einen fixfertigen Text für die Präsentationen in der Hand hat.
In den letzten Lektionen wird bereits ein Level erreicht, das es ermöglicht, mit authentischen
Texten aus dem VinoLingua-Video-Corpus zu arbeiten.
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