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„La lingua è la forma d’arte più massiva e 

inclusiva che conosciamo, un enorme e 

anonimo lavoro di generazioni inconsapevoli” 

 

“Ła łengua ła ze ła forma de arte pì masiva e 

incluziva che nialtri conosemo, un łaoro grando e 

anònemo de zenarasion mìa cosiente” 

(Edward Sapir, zitiert in Anonymus 2019) 

1 Einleitung 
“La rivincita del dialetto fra i banchi di scuola” (La Repubblica 2018), so lautete im Jahr 2018 

die Überschrift eines Artikels in der La Repubblica, in dem das Pilotprojekt der Academia de 

ła Bona Creansa – das Unterrichten des Venetischen an Schulen – beschrieben wurde. Obgleich 

der großen Dialektvielfalt Italiens zeigen Statistiken des ISTAT, dass der Dialektgebrauch auch 

in Italien weiter abnimmt (vgl. ISTAT 2017: 1). Die Region des Veneto gehört allerdings zu 

den wenigen, in denen die lokalen Varietäten weiterhin sehr stark verwendet werden (vgl. IS-

TAT 2017: 6). Angesichts der großen Bedeutung, die dem Dialekt im Veneto zukommt und die 

auch durch regelmäßig durchgeführte Umfragen bestätigt wird, drängt sich eine Analyse der 

dialektalen Situation gewissermaßen auf (vgl. ISTAT 2017). Während die Einbindung von 

Minderheitensprachen, wie Friaulisch und Ladinisch, in das Bildungssystem bereits untersucht 

wurde (Neuber/Schiller 2012), ist der Unterricht einer per Gesetz nicht geschützten Varietät, 

die einer nicht-autonomen Provinz angehört, wie in diesem Fall das Venetische, weitestgehend 

unerforscht. 

In diesem Rahmen widmet sich die vorliegende Bachelorarbeit der Frage, inwiefern das 

Bildungswesen einen Indikator für den Stellenwert des Dialekts im Veneto darstellt. Ziel der 

Arbeit ist es, anhand einer Analyse erhobener Umfragedaten sowie eines Interviews herauszu-

finden, welche Rolle der „lingua veneta“ gegenwärtig, unter anderem auch im schulischen Be-

reich, zukommt und inwiefern sich die Einstellung gegenüber der Lokalsprache im Veneto 

durch eine Integration in das Bildungswesen verändern könnte. Um einen möglichst präzisen 

Überblick über den Dialektunterricht im Veneto zu erhalten, soll darüber hinaus auch ein Blick 

auf die Rolle des Staates geworfen werden.  

Mittels einer Kombination aus einer quantitativen Fallstudie in Form einer Umfrage und 

eines qualitativen Interviews werden die Unterrichtspraxis der Academia de ła Bona Creansa, 

diesbezügliche Erfahrungen und sowohl Ansichten hinsichtlich der Lokalsprachen, den damit 
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verbundenen Chancen und Schwierigkeiten als auch die Auffassung bezüglich einer Integration 

in das Bildungswesen analysiert wie auch erläutert und graphisch dargestellt. Die Verknüpfung 

eines quantitativen methodischen Designs mit einem Qualitativen wurde hierbei gewählt, um 

die Möglichkeit der Einbindung des Dialekts in das Bildungswesen einerseits beschreiben so-

wie erklären zu können und andererseits Vergleiche bzw. Zusammenhänge zwischen den Daten 

der Umfrage und des Interviews zu ziehen. Aufgrund ihrer Kürze erhebt diese Arbeit jedoch in 

keiner Weise Anspruch auf Vollständigkeit. 

Im Verlauf der Arbeit werden zu Beginn innerhalb eines theoretischen Rahmens zu-

nächst die Begriffe Sprache, Dialekt und Minderheitensprache definiert, da eine wissenschaft-

liche Abgrenzung der Termini äußerst schwierig ist (vgl. Geckeler/Kattenbusch 1992: 16). Im 

Anschluss wird eine Auswahl dialektaler Charakteristika der drei Dialektgruppen Italiens näher 

betrachtet, gefolgt von einer Skizzierung der Situation der „lingua veneta“ sowie deren Beson-

derheiten. Darüber hinaus wird das Verhältnis von Dialekt und Schule aus verschiedenen Per-

spektiven beleuchtet. Der theoretische Rahmen endet schließlich mit einem Kapitel, das die 

Organisation der Academia de ła Bona Creansa sowie ihre Tätigkeiten, Initiativen und Ziele 

näher beschreibt. Daraufhin folgt der empirische Teil dieser Arbeit, der in Form einer Fallstudie 

zur Auswirkung der Einbindung des Dialekts in das Bildungswesen realisiert wurde. Zunächst 

wird nochmals die Fragestellung thematisiert und das methodische Vorgehen detailliert be-

schrieben. Hierauf schließt sich die Analyse der Umfragedaten an, die zeigen wird, welche Be-

deutung der „lingua veneta“ heutzutage zukommt, wie eine Integration des Dialekts die Ein-

stellung gegenüber Lokalsprachen verändert und welche Rolle der Staat diesbezüglich ein-

nimmt. Dabei werden stets Vergleiche mit den Antworten des Interviews gezogen. Die Resul-

tate werden daraufhin zusammengefasst und mitunter kritisch diskutiert. Eine abschließende 

Reflexion der vorliegenden Arbeit wird im Fazit vorgenommen. 

 

 

2 Theoretischer Rahmen 

2.1 Abgrenzung von Sprache, Dialekt und Minderheitensprache 
Um begriffliche Unklarheiten zu klären, sollen eingangs die Termini Sprache, Dialekt und Min-

derheitensprache kontrastiert werden. 

 Hinsichtlich der Definitionen lassen sich Sprache bzw. Standardsprache oder auch Stan-

dardvarietät relativ einfach als „[…] Bezeichnung für eine i. d. R. kodifizierte Sprache“ (Am-

mon 2016: 669) und Dialekt als „Mundart […] bzw. als lokale oder regionale Varietät einer 
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Sprache“ (Haase 2013: 13) einordnen. Eine wissenschaftliche Abgrenzung der beiden Begriffe 

ist dagegen äußerst schwierig, da neben linguistischen vor allem außersprachliche Aspekte von 

Bedeutung sind (vgl. Geckeler/Kattenbusch 1992: 16). 

 Bezüglich der linguistischen Kriterien lässt sich häufig die wechselseitige Verständlich-

keit als Maßstab heranziehen (vgl. Platz-Schliebs u.a. 2012: 143). Ist diese aufgrund des großen 

Abstands zwischen den Varietäten nicht gegeben, werden diese häufig als zwei eigene Sprachen, 

sog. Abstandssprachen, klassifiziert (vgl. Platz-Schliebs u.a. 2012: 143f.; Gabriel/Meisenburg 

2017: 68). Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass eine Interaktion immer auch 

von den Gesprächsteilnehmern, ihren Fähigkeiten und Erwartungen, dem jeweiligen Thema 

sowie von der Gesprächssituation und äußeren Einflüssen abhängt und dementsprechend vari-

ieren kann (vgl. Platz-Schliebs u.a. 2012: 143; Gabriel/Meisenburg 2017: 68). 

 Die außersprachlichen Faktoren betreffend, sind meist politische und kulturgeschichtli-

che Aspekte, wie beispielsweise der Status als Nationalsprache, Schrifttraditionen oder Presti-

gefragen bei der Klassifizierung von Sprachen ausschlaggebend (vgl. Geckeler/Kattenbusch 

1992: 16; Gabriel/Meisenburg 2017: 67ff.). Diese Komponente orientiert sich vor allem am 

Ausbau der Varietäten und den dafür erforderlich aufzuweisenden Funktionen (vgl. Platz-

Schliebs 2012: 146). Dementsprechend müssen alle kommunikativen Interessen einer Sprach-

gemeinschaft mit einer geeigneten Varietät abgebildet werden können, wodurch andere regio-

nale Varietäten, die dazu nicht im Stande sind, von dieser funktionaleren Varietät überdacht 

werden (vgl. Gabriel/Meisenburg 2017: 69; Platz-Schliebs u.a. 2012: 146). 

 Neben den linguistischen und außersprachlichen Kriterien weisen Gabriel/Meisenburg 

(2017: 69) auf eine dritte Komponente hin, die sog. „subjektive Komponente“, die das Bewusst-

sein bzw. die Einstellung der Sprecher gegenüber ihrer Varietät – Sprachgemeinschaft vs. Dia-

lektgemeinschaft – impliziert. Im Idealfall führt das Zusammenspiel der drei Komponenten zur 

Definition und Klassifizierung einer Varietät als Sprache (vgl. Gabriel/Meisenburg 2017: 69). 

Allerdings kommt der letztgenannten subjektiven Komponente die bedeutendste Relevanz zu, 

da sich eine Sprachgemeinschaft immer erst dann bildet, wenn Sprecher vorhanden sind, die 

sich mit der Sprache identifizieren (vgl. Gabriel/Meisenburg 2017: 70; Platz-Schliebs u.a. 2012: 

146). Aufgrund von politischen und ideologischen Beeinflussungen überwiegen jedoch viel-

fach Differenzen bei den Sprechern hinsichtlich der Bewertung ihrer Varietät als Sprache oder 

Dialekt, wodurch die Thematik hierbei letztlich mehr politischer als sprachwissenschaftlicher 

Natur ist (vgl. Gabriel/Meisenburg 2017:70). Dabei spielen auch tiefsitzende Vorurteile sowie 

Werturteile gegenüber den Begriffen Sprache und Dialekt eine Rolle (vgl. Blasco Ferrer 1994: 

12). 
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Die folgende Grafik nach Blasco Ferrer (1994: 12) soll die Differenzierung von Sprache 

und Dialekt nochmals veranschaulichen: 

 überregio-

nal 

normiert variations-

frei 

prestigever-

sehen 

Literatur-

tradition 

Sprache + + + + + 

Dialekt - - - - - 

Abb. 1: Differenzierung von Sprache und Dialekt gemäß Blasco Ferrer (1994: 12) 

 

Um das Wesentliche nochmal zusammenzufassen: Standardsprachen realisieren bedeu-

tende soziale und überregionale Funktionen, enthalten präzise Normen sowie eine Schrifttradi-

tion, dienen als Schulsprache, überlagern die lokalen Nebenvarietäten und zeichnen sich neben 

einer geringen Variation durch ein hohes soziales Prestige aus (s.o.). Dialekte sind dagegen 

lokal bzw. regional gebunden, werden fast ausschließlich mündlich verwendet, haben keine 

explizite Norm, wie eine Grammatik, Lexikographie, Orthographie etc., sondern zeigen eine 

größere Variationsbreite und weisen meist ein geringeres soziales Prestige auf. Blasco Ferrer 

(1994: 12) klassifiziert Dialekte dementsprechend als „ein Sprachsystem mit eingeschränkter 

Funktionalität“. Grundsätzlich sind die Grenzen jedoch fließend, sodass man von einem Kon-

tinuum zwischen Sprache und Dialekt spricht. 

 Neben Sprache und Dialekt werden ferner die sog. Minderheitensprachen abgegrenzt, 

die Ammon (2016b: 647) als „[z]ahlenmäßig kleinere Sprachgemeinschaft, die mit (einer) grö-

ßeren Sprachgemeinschaft(en) in einem Gemeinwesen zusammenlebt“ definiert. Eine noch prä-

zisere Definition findet sich bei Jan Wirrer (2000: 8) indem er auf die Aspekte der Ethnie und 

Religionsgemeinschaft verweist. Demnach ist eine Minderheitensprache dann eine Sprache, 

wenn sie „[…] eine über Selbstdefinition konstituierte ethnische und/oder religiöse Minderheit 

als ihre autochthone Sprache ansieht, sich linguistisch von der jeweiligen Mehrheitssprache 

unterscheidet, von einem unterschiedlich hohen Prozentsatz dieser Minderheit gesprochen wird 

und von den Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung in der Regel nicht beherrscht wird“ (Wir-

rer 2000: 8). Dem Territorium, in dem sich die sprachlichen Minderheiten befinden, kommt mit 

Blick auf die Definition - im Unterschied zu Regionalsprachen - keine weitere Bedeutung zu 

(vgl. Wirrer 2000: 8f.). Darüber hinaus ist zu beachten, dass viele Minderheitensprachen in 

benachbarten Staaten häufig den Status einer Standard- bzw. Amtssprache besitzen, wodurch 

deutlich wird, dass im Zusammenhang mit Minderheiten immer das Verhältnis zur Bezugs-

größe berücksichtigt werden muss (vgl. Wirrer 2000: 9f.). 
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Einige dieser, in Italien zahlreich vertretenen, jedoch gefährdeten, sprachlichen Minder-

heiten sind durch das Gesetz legge 482 (1999) im Sinne der EU-Charta der Regional- und Min-

derheitensprachen geschützt, wie z.B. Sardisch auf Sardinien, Ladinisch in den Dolomiten oder 

Friaulisch (vgl. Haase 2013: 45f.; Europarat (1992: 2). Hierbei wird das Ziel verfolgt, insbe-

sondere die jeweilige Sprache und Kultur der Minderheiten zu bewahren und zu pflegen (vgl. 

Blasco Ferrer 1994: 14f.; Haase 2013: 46f.). 

Dieses erste Kapitel sollte dazu dienen, begriffliche Unklarheiten zu klären, die zentra-

len Termini einzuordnen sowie auf die Schwierigkeiten der Differenzierung von Sprache, Dia-

lekt und Minderheitensprache hinzuweisen, da diese im weiteren Verlauf der Arbeit am Bei-

spiel der „lingua veneta“ eine Rolle spielen. 

 

 

2.2 Dialektale Charakteristika 
Um die zuvor dargestellte Abgrenzung von Sprache, Dialekt und Minderheitensprache in einen 

größeren Kontext zu setzen, wird anschließend ein kurzer Überblick der dialektalen Charakte-

ristika der drei Dialektgruppen Italiens gegeben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird hier-

bei lediglich eine Auswahl vorge-

nommen. 

 Ein erstes Charakteristi-

kum der norditalienischen Dia-

lekte (s. grün markierten Bereich 

in Abb. 2) ist die Sonorisierung 

der Konsonanten [p], [t], [k], die 

sich teilweise bis zum gänzlichen 

Schwinden der Konsonanten ent-

wickeln kann, wie z.B. lig. cavèli 

oder in Bergamo kaèi ‘capelli’ 

(Geckeler/Kattenbusch 1992: 24; 

Haase 2013: 147f.). Als weitere 

Merkmale der oberitalienischen 

Dialekte lassen sich die Vereinfa-

chung der Geminaten zu einfachen 

Konsonanten, z.B. piem. buka 

‘bocca’, venez. pano ‘panno’ oder 

Abb. 2: Gliederung der italienischen Dialekte 
(Sobrero 2015) 
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venez. sòno ‘sonno’, sowie die „Palatalisierung der verlaren Explosive im Anlaut“ (Haase 2013: 

148) anführen, wie beispielsweise lomb. čaf ‘chiave’, venez. sénare ‘cenere’ (vgl. Gecke-

ler/Kattenbusch 1992: 24f.; Haase 2013: 148f.). Neben einigen weiteren Charakteristika sollen 

hierbei auch die gerundeten Palatalvokale als Besonderheit der galloitalienischen Dialekte ge-

nannt werden, z.B. piem. kör ‘cuore’, lig. fögu ‘fuoco’ (vgl. Geckeler/Kattenbusch 1992: 26f.; 

Haase 2013: 150f.). 

 Hinsichtlich der mittel- und süditalienischen Dialekte (s. rötlich-orange bzw. gelb mar-

kierten Bereich in Abb. 2) lassen sich unter anderem die „totale progressive Assimilation“ (Ge-

ckeler/Kattenbusch 1992: 31), wie z.B. in neapol. sammuco ‘sambuco’, sizil. munnu ‘mondo’ 

zu sehen ist, sowie der neutrale Vokal im Auslaut (Schwa) bzw. der totale Schwund von Aus-

lautvokalen, z.B. neapol. misǝ ‘mesi’, abruzz. vacch ‘vacche’, nennen (vgl. Geckeler/Katten-

busch 1992: 35; Haase 2013: 164ff.). Darüber hinaus ist die Kollektivform des Neutrums in den 

mittel- und süditalienischen Dialekten sehr auffällig, da beispielsweise im Süden Umbriens ein 

Unterschied zwischen dem einzelnen Fisch lu pesce und lo pesce, dem Fisch z.B. als Lebens-

mittel (kollektiv) besteht (vgl. Haase 2013: 164ff.). 

 Die dritte Dialektgruppe, die toskanischen Dialekte (s. lila markierten Bereich in Abb. 

2), zeichnet sich schließlich neben weiteren Merkmalen durch die „Reduktion von /-rj-/ zu 

/j/“ (Haase 2013: 160) aus, z.B. aia ‘area’ (vgl. auch Geckeler/Kattenbusch 1992: 37). Das 

signifikanteste Spezifikum der gesprochenen toskanischen Dialekte spiegelt jedoch die sog. 

gorgia toscana, die „Aspirisierung bzw. Spirantisierung der stimmlosen Verschlußlaute -[k]-, 

-[t]- und -[p]- in intervokalischer Stellung“ (Geckeler/Kattenbusch 1992: 37f.) wider, wie an-

hand folgender Beispiele zu sehen ist: amiXo, amiho ‘amico’, la hasa ‘la casa’ oder meɵa ‘meta’ 

(vgl. Geckeler/Kattenbusch 1992: 37f.; Haase 2013: 158f.). 

 Dieser knappe Überblick sollte einige Besonderheiten der jeweiligen Dialektgruppen 

veranschaulichen, um einerseits eine Basis für die folgenden Kapitel zu schaffen und anderer-

seits das Bewusstsein für die Unterschiedlichkeit der regionalen Varietäten zu schärfen. 

 

 

2.3 Die Situation der „lingua veneta“ 
Nachfolgend soll nun der Fokus auf der Varietät des Veneto liegen, wobei sowohl die sprach-

liche Situation als auch die Problematik der Bezeichnung als „dialetto veneto“ oder als „lingua 

veneta“ thematisiert wird. 
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 Um die Situation der „lingua veneta“ besser nachvollziehen zu können, muss zunächst 

ein kurzer Blick auf die Region des Veneto und seine Geschichte in Form eines Exkurses ge-

worfen werden. Die nord-östlich angesiedelte Region des Veneto hat aufgrund ihrer Geschichte 

tiefreichende Wurzeln, die bis in die Antike zurückreichen (vgl. Consiglio Regionale del Ve-

neto o.J.b). Mit der Eroberung Venetiens durch die Römer im 3. Jh. v. Chr. entwickelten sich 

die Siedlungen der indogermanischen Veneter unter römischem Stadtrecht zu äußerst wichtigen 

Handelszentren (vgl. Consiglio Regionale del Veneto o.J.b). Der Untergang des Römischen 

Reiches und die damit verbundenen Unsicherheiten führte dazu, dass ein Großteil der Bevöl-

kerung Venetiens aufgrund der Völkerwanderung von der Terra ferma in die Lagune floh und 

sich dort ansiedelte, wodurch das Fundament Venedigs gelegt wurde (vgl. Consiglio Regionale 

del Veneto o.J.b). Nach und nach entwickelte sich die Serenissima zu einer Seemacht sowie zu 

einer der wichtigsten Handelsstädte Europas, deren Herrschaft sich über den gesamten Mittel-

meerraum erstreckte (vgl. Consiglio Regionale del Veneto o.J.b). Der über zwei Jahrhunderte 

andauernden glorreichen Zeit Ve-

nedigs folgte schließlich ein lang-

samer Niedergang, da die Osma-

nen sukzessive das östliche Mit-

telmeer erobern konnten, wodurch 

sich die Serenissima verstärkt der 

Terra ferma zuwandte. Zugleich 

wurde die Ausdehnung der Do-

genrepublik nach Westen und 

Norden durch Österreich und 

Frankreich unterbunden (vgl. 

Consiglio Regionale del Veneto 

o.J.b; Istituto Lingua Veneta o.J.). 

Endgültig besiegelt wurde das 

Ende der Republik Venedig im 

Jahre 1815 mit dem Wiener Kongress, der sie dem Kaiserreich Österreich eingliederte (vgl. 

Consiglio Regionale del Veneto o.J.b; Istituto Lingua Veneta o.J.). Das Veneto verlor damit 

nicht nur seine Unabhängigkeit, sondern erlebte auch einen Prestigeabfall; darüber hinaus folg-

ten Ausbeutungen und Hungerzustände, die eine massive Auswanderung der venetischen Be-

völkerung nach sich zogen (vgl. Consiglio Regionale del Veneto o.J.b; Istituto Lingua Veneta 

o.J.). Die „lingua veneta“, ehemals offiziell anerkannte Amtssprache der Republik verlor damit 

Abb. 3: Region des Veneto (Enciclopedia Treccani 
o.J.) 
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auch diesen privilegierten Status (vgl. Istituto Lingua Veneta o.J.). Nach einem langen, erbit-

terten Kampf italienischer Teilstaaten gegen Österreich um die Unabhängigkeit1, folgte 1861 

schließlich die Gründung des Königreichs Italien, dem sich 1866 auch das Veneto anschloss 

(vgl. Consiglio Regionale del Veneto o.J.b). Die beiden Weltkriege hinterließen auch in der 

Region Venetien ein Bild der Verwüstung (Consiglio Regionale del Veneto o.J.b). Allerdings 

konnte das Veneto seitdem infolge intensiver Arbeit, eines ausgedehnten Wirtschaftswachs-

tums sowie des Tourismussektors seine Industrie und Wirtschaft wieder aufbauen, wodurch es 

sich zu einer der vermögendsten und fortgeschrittensten Regionen Italiens entwickelte (vgl. 

Consiglio Regionale del Veneto o.J.b; Santipolo/Tucciarone 2006: 162). 

 Aufgrund dieser Geschichte, insbesondere wegen der Zeit der glorreichen Dogenrepub-

lik und trotz eines immer noch vorhandenen Unterdrückungsgefühls, das aufgrund der verschie-

denen Machtwechsel entstand, ist die subjektive Komponente (s. Kap. 2.1) im Veneto sehr stark 

ausgeprägt, d.h. das Selbstverständnis einer Sprachgemeinschaft anzugehören, ist in dieser Re-

gion äußerst hoch, was auch die Ergebnisse des empirischen Teils dieser Arbeit (s. Kap. 3.3) 

illustrieren werden. Im Veneto fand - auch aufgrund des enormen sozio-ökonomischen Wan-

dels - eine Veränderung der Einstellung gegenüber der eigenen Kultur und Varietät statt (vgl. 

Santipolo/Trucciarone 2006: 162f.). Die „lingua veneta“ wurde in diesem Zusammenhang wie-

der stärker aufgegriffen und in einer positiven Weise interpretiert, indem sie nicht mehr mit 

einem niedrigen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Niveau sowie Bildungsstand assozi-

iert wird, sondern indessen ein starkes Zusammengehörigkeits- und Identitätsgefühl repräsen-

tiert (vgl. Santipolo/Trucciarone 2006: 162f.). Bedeutsam ist laut Santipolo/Tucciarone (2006: 

163) „[…] il fenomeno della semidialettofonia, vale a dire la condizione di competenza parziale 

in dialetto da parte di un alloglotto”, zu dem v.a. die Verachtung und Abwertung des Dialekts 

beigetragen hat. Denn dieses Phänomen kann dahingehend als “surplus comunicativo” (Santi-

polo/Tucciarone 2006: 163) charakterisiert werden, indem die italienische Sprache zwar grund-

sätzlich alle kommunikativen Absichten umfasst, im Veneto allerdings für eine vollständige 

Integration eine annähernde Beherrschung der „lingua veneta“ impliziert wird.  

 Weiterhin zeigt die aktuelle sprachliche Situation der venetischen Varietät eine Spre-

cherzahl im europäischen Raum2 von insgesamt ca. 3,8 Mio. Sprechern, die ca. 69,9% der ve-

netischen Bevölkerung repräsentieren (vgl. UNESCO 2017; Ethnologue 2020). Darüber hinaus 

existieren weitere venetische Sprecherschaften – ehemalige Auswanderer des Venetos - in Me-

xiko sowie im Süden Brasiliens (vgl. Mocellin/Klein/Stegmann 2016: 237). Die in Brasilien 

 
1 Auch Risorgimento genannt. 
2 Neben der Region des Veneto wird die Varietät auch in Teilen Kroatiens und Sloweniens sowie in Teilen von 
Friuli-Venezia Giulia gesprochen (vgl. Mocellin/Klein/Stegmann 2016: 237; Gordon Jr. 2005: 545). 
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gesprochene „lingua veneta“, auch „Talian“ oder „Vêneto brasileiro“ (Mocellin/Klein/Steg-

mann 2016: 237) genannt, umfasst dabei über eine halbe Million Sprecher und kann somit als 

größte Sprecherschaft außerhalb des Veneto betrachtet werden. Obwohl die Sprecher in Brasi-

lien verstreuter sind, sind sie laut Mocellin (s. Anhang 2, Frage 10) linguistisch gesehen homo-

gener. Im Veneto besteht dagegen eine fortlaufende Struktur, die aber im Vergleich zur brasi-

lianischen weniger homogen erscheint (s. Anhang 2, Frage 10). Insgesamt kann die Gesamt-

sprecheranzahl der „lingua veneta“ auf ca. 7 Millionen geschätzt werden (vgl. Anonymus 2019).  

 Hinsichtlich der Frage, ob es sich beim Venetischen um einen Dialekt oder eine Sprache 

handelt, kann gesagt werden, dass hier Uneinigkeit herrscht. Grundsätzlich ist das Veneto im 

Vergleich zu anderen Regionen Italiens ein Gebiet mit einer immer noch sehr präsenten Varietät, 

was auch aus der Umfrage des ISTAT (2017: 6) aus dem Jahr 2015 hervorgeht, wie Abbildung 

4 zeigt. Aus den Darstellungen geht hervor, dass der Dialektgebrauch vor allem im Süden Ita-

liens (s. Abb. 4 rechts) noch sehr verbreitet ist, weshalb sich das Veneto mit einem Dialektge-

brauch von 62% von den nördlichen Regionen deutlich abhebt (vgl. ISTAT 2017: 6). Es fällt 

auf, dass beispielsweise im Vergleich zur autonomen Region Friuli-Venezia Giulia im Veneto 

ein intensiverer Dialekt- bzw. Varietätengebrauch vorherrscht, obwohl Venetien keine auto-

nome Provinz Italiens ist (s. Abb. 4). 

 

 
Abb. 4: (links) Personen ab 6 Jahren, die im Jahr 2015 nur oder vorzugsweise Italienisch 
im familiären Umfeld sprechen; (rechts) Personen ab 6 Jahren, die im Jahr 2015 nur oder 
vorzugsweise Dialekt oder sowohl Italienisch als auch Dialekt im familiären Umfeld spre-
chen (vgl. ISTAT 2017: 5) 

 
Der UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger klassifiziert die Vitalität der „lingua 

veneta“ trotz des vergleichsweise hohen Gebrauchs in der Region als „vulnerable“ (UNESCO 
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2017), ein Entwicklungsstand, der zwar Anlass zur Sorge und Initiative gibt, im Vergleich z.B. 

zum Zimbrischen, das als definitiv vom Aussterben bedroht eingestuft wird, oder anderen Spra-

chen aber immer noch relativ gut ist (vgl. UNESCO 2017). 

 Ähnlich ist auch die Darstellung der „lingua veneta“ im Ethnologue: die Sprecherzahl 

wird dort nicht nur als groß eingestuft, wie anfangs bereits angesprochen wurde, sondern auch 

die Vitalität als stabil kategorisiert, d.h. dass die Sprache zwar nicht durch Institutionen getra-

gen und aufrechterhalten wird, aber immer noch die Norm in der Familie und Gemeinde bzw. 

dem Umfeld darstellt, sodass Kinder die Sprache weiterhin lernen sowie benutzen (vgl. Ethno-

logue 2020). Darüber hinaus ist die „lingua veneta“ durch den Code „ISO 639-3 vec“ (Ethno-

logue 2020) eindeutig als Sprache identifizierbar, wobei für diese Klassifizierung Faktoren wie 

sprachliche Ähnlichkeit, gegenseitige Verständlichkeit, Literaturtraditionen und subjektive 

Sprecheransichten berücksichtigt wurden (vgl. SIL International 2020). 

 Ferner weist auch die gesetzliche Situation Uneinigkeiten hinsichtlich der Klassifizie-

rung der „lingua veneta“ als Sprache oder Dialekt auf. Im Jahr 2007 hat der Regionalrat des 

Veneto ein Gesetz3 erlassen, das dem Schutz, der Aufwertung sowie der Förderung des sprach-

lichen und kulturellen Erbes des Veneto dienen soll (vgl. Consiglio Regionale del Veneto 

2007).4 Die Resolution des Europarates über regionale oder Minderheitensprachen des Jahres 

19885 kann dabei als Grundlage betrachtet werden, da dort die Bedeutung und Bewahrung res-

pektive Pflege von Kleinsprachen explizit hervorgehoben wird und in diesem Sinne der Ge-

brauch von Regional- oder Minderheitensprachen als ein unveräußerliches Recht der Menschen 

bezeichnet wird, wie das folgende Zitat veranschaulicht: 

„Considering that some regional or minority languages are in danger of eventual extinction, to 

the determent of Europe’s cultural wealth and traditions, and therefore deeming it legitimate and 

necessary to take special steps to preserve and develop them; 

Considering that the right of peoples to express themselves in their regional or minority language 

in private and social life is an inalienable right conforming to the principles embodied in the 

United Nations International Covenant on Civil and Political Rights in the Council of Europe 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the Final 

Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe” (Europarat 1988: 155). 

 
3 Bur n. 37 (17.04.2007). 
4 Seit dem Jahr 2010 ist das Venetische auch in der Region Friuli-Venezia-Giulia durch das Regionalgesetz Nr. 5 
geschützt (vgl. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2013).  
5 Dreiundzwanzigste Sitzung des Europarates in Straßburg vom 15. bis 17. März 1988; Entschließung 192 
(1988) über regionale und Minderheitensprachen in Europa. 
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In diesem Sinne arbeitet auch die Academia de ła Bona Creansa (s. Kap. 2.6), die sich dem Ziel 

der Bewahrung und Förderung der Sprache und Kultur des Veneto verschrieben hat (vgl. 

Academia de ła Bona Creansa 2021a). 

Trotz der Bemühungen des Veneto und der Grundlage der Resolution des Europarates 

wird das Gesetz des Veneto vom italienischen Staat nicht befürwortet, was auch auf die Tatsa-

che zurückzuführen ist, dass die „lingua veneta“ per Gesetz6 nicht als Minderheitensprache an-

erkannt ist (vgl. Consiglio Regionale del Veneto o.J.a; Haase 2013: 46). Dagegen hat die vene-

tische Varietät Taliàn seit 2014 in Brasilien den Status einer anerkannten Minderheitensprache 

und wird zudem als immaterielles Kulturerbe Brasiliens definiert (vgl. Borgia 2014). 

 Um auf die vorherige Frage der Klassifizierung des Venetischen als Sprache oder Dia-

lekt zurückzukommen, ist nun festzuhalten, dass eine eindeutige Antwort hierauf nicht gegeben 

werden kann, da Sprache und Dialekt aufgrund fließender Grenzen und unterschiedlicher lin-

guistischer, kultureller oder politischer Perspektiven nicht präzise voneinander abgegrenzt wer-

den können, wie in Kap. 2.1 bereits skizziert wurde. Auch wenn einige Faktoren für die Klas-

sifizierung der „lingua veneta“ als Sprache bzw. Minderheitensprache sprechen, wie z.B. die 

subjektive Komponente oder die Klassifizierung durch den Ethnologue, gibt es auch Schwie-

rigkeiten, wie beispielsweise die Standardisierung der Rechtschreibung (vgl. Schweitz 2016: 

4f., 34). Letztlich liegt die diesbezügliche Entscheidung bei der politischen Instanz, d.h. beim 

italienischen Staat. 

 Aufgrund der genannten Schwierigkeiten hinsichtlich der Klassifizierung des Veneti-

schen als Sprache oder Dialekt sowie der Vor- und Werturteile, die insbesondere mit dem Be-

griff Dialekt einhergehen, wird in dieser Arbeit das Venetische als Varietät oder „lingua ve-

neta“ bezeichnet, um negative Konnotationen zu vermeiden.7 Letztere Bezeichnung soll dabei 

keine explizite Entscheidung für eine Klassifizierung des Venetischen als Sprache darstellen, 

weshalb der Terminus immer durch Anführungszeichen gekennzeichnet wird. 

 

 

2.4 Charakteristiken der „lingua veneta“ 
Nachdem die Situation der „lingua veneta“ im vorangegangenen Kapitel geschildert wurde, soll 

nun auf deren Besonderheiten eingegangen werden, um den Fokus noch stärker auf die veneti-

schen Varietäten zu richten. Hierbei wird wiederum aus Platzgründen eine Auswahl getroffen. 

 
6 Die „lingua veneta“ wurde 1999 nicht in das legge 482 aufgenommen. 
7 Auch Marcato (2007: 20f.) führt die Möglichkeiten „dialetto veneto ~ lingua veneta“ zur Beschreibung ein und 
derselben Varietät an, wobei darauf hingewiesen wird, dass mit Ersterem ein deutlich geringeres Prestige ver-
bunden wird. 
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 Insgesamt können die „lingua veneta“ bzw. die venetischen Varietäten laut Zamboni 

(1974: 9) in fünf Gruppen unterteilt werden, wie Abbildung 6 veranschaulicht: 1) das Venezi-

ano der Lagune und des Hinterlandes, 2) die Varietät „padovano-vicentino-polesano“, auch 

„veneto centrale“ genannt, 3) die Varietät „veronese“ bzw. „veneto occidentale“, 4) die Varietät 

„trevigiano-feltrino-bellunese“ (alto veneto) sowie letztlich 5) die ladinischen Varitäten, die 

auch in Teilen des Veneto gesprochen werden (vgl. auch Marcato/Ursini 1998: 9; Loporcaro 

2013: 104). 

 Hinsichtlich der typischen Merkmale lassen sich Geckeler/Kattenbusch (1992: 29) an-

führen, die den Vokalismus der venetischen Varietäten als eher „konservativ“ beschreiben, wo-

hingegen der Konsonantismus der „lingua veneta“ einen eindeutigen Bezug zu den norditalie-

nischen Dialekten Italiens aufweist. Zentrale Charakteristika sind dabei einerseits die Verein-

fachung der Geminaten zu einfachen Konsonanten, wie z.B. sòno ‘sonno‘, mete ‘mette‘ und 

andererseits die Wahrung der 

unbetonten Auslautvokale 

(vgl. Geckeler/Kattenbusch 

1992: 29f.; Loporcaro 2013: 

104; Pigozzo Bernardi 2020: 

410). Letztere entfallen vor al-

lem nach /n, r/, wie beispiels-

weise can ‘cane‘, ndàr ‘an-

dare‘ oder im Falle von /o/ 

nach /n/, wie in pien ‘pieno‘, 

wobei der Ausfall der Auslaut-

vokale gegen Norden hin zu-

nimmt8 (vgl. Loporcaro 2013: 

105; Marcato 2007: 184; Geckeler/Kattenbusch 1992: 29). Darüber hinaus ist insbesondere die 

Wiederholung der klitischen Pronomen9, z.B. ti ti mangi ‘tu mangi‘, die „Palatalisierung von 

lat. [k] und [g] vor [e] und [i] im Anlaut“ (Geckeler/Kattenbusch 1992: 25), z.B. θento ‘cento‘, 

ðóvene ‘giovane‘, sowie die Übereinstimmung der 3. Person Singular und Plural, z.B. el/i cama 

‘chiama, chiamano‘ zu nennen (vgl. Loporcaro 2013: 104f.). Daneben zeichnen sowohl die 

Endung -emo der 1. Person Plural, z.B. dizemo ‘diciamo‘ als auch das Partizip Perfekt, das auf 

-esto endet, wie z.B. credesto ‘creduto‘ die „lingua veneta“ aus (vgl. Loporcaro 2013: 106). 

 
8 Dort sind Ausdrücke des Typs gat ‘gatto‘ sehr verbreitet (vgl. Marcato 2007: 184). 
9 Hierbei ist zu erwähnen, dass sich dieses Phänomen vor allem auf die 2. und 3. Person Singular sowie auf die 3. 
Person Plural beschränkt (vgl. Loporcaro 2013: 104). 

Abb. 5: Dialektale Charakteristika des Veneto (Lopor-
caro 2013: 105) 
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Schließlich ist der Buchstabe und Laut „l“ im Veneto – „l evanescente“ (Pigozzo Bernardi 2020: 

41) genannt – sehr auffällig, da dieser entweder als e realisiert (gondoea ‘gondola‘) oder völlig 

verklingen bzw. schwinden (gondoe ‘gondole‘) kann (vgl. auch Mocellin 2018a). In der Schrift 

ist das „l“ durch einen Querstrich gekennzeichnet Ł,ł, wodurch sich die eben genannten Bei-

spiele folgenderweise verschriftlichen lassen: gondoła bzw. gondołe (vgl. Mocellin 2018a; Pi-

gozzo Berndardi 2020: 411f.). Grundsätzlich sind die Charakteristiken in den venetischen Va-

rietäten nicht völlig identisch, sondern es bestehen Unterschiede (vgl. Loporcaro 2013: 104ff.). 

 In Bezug auf die anderen Varietäten Italiens verfügt das Veneto aus linguistischer Per-

spektive laut Frey (1962: 4f.) über eine Zwischenposition, da Verbindungen – sprachlicher Na-

tur - sowohl zu den norditalienischen10 als auch zu den zentralen11 und südlichen Varietäten 

gezogen werden können. Aufgrund dessen wird auch häufig von einer Brücke gesprochen, die 

die Kommunikation zwischen Norditalien und der Toskana erleichtern und festigen soll, wobei 

dieser auch eine zentrale Rolle hinsichtlich der Verbreitung der Literatursprache zugeschrieben 

wird. (vgl. Frey 1962: 5). 

 Festzuhalten ist nun, dass die „lingua veneta“ zwar einige Charakteristika aufweist, die 

teilweise auch anderen italienischen Varietäten zugeschrieben werden können, wobei diese Tat-

sache jedoch auf viele Sprachen und Dialekte zutrifft. Daneben zeigen sich auch mehrere Al-

leinstellungsmerkale des Veneto. Entscheidend ist vielmehr die Kombination der Merkmale, da 

diese letztlich die Verwendbarkeit und den Wert einer Sprache oder Varietät verkörpern. 

 

 

2.5 Dialekt und Schule 
Im Folgenden wird nun das Verhältnis von Dialekt und Schule beleuchtet. Dabei ist nicht nur 

die Geschichte in Kürze zu betrachten, sondern es werden auch aktuelle Beispiele dargelegt 

und kritische Meinungen erfasst. 

 Betrachtet man die Entwicklung der Dialekte an Schulen seit der Einigung Italiens, so 

lassen sich einige Höhen und Tiefen erkennen (vgl. Marcato 2007: 140). Bis Ende des 19. Jahr-

hunderts beschäftigen sich schulische Programme im Rahmen einer Konfrontation zwischen 

Sprache und Dialekt zwar mit der Thematik, allerdings wird dabei die Geringachtung des vor 

allem mündlich verwendeten Dialekts verschwiegen (vgl. Marcato 2007: 140). In den darauf-

folgenden Konzepten des Jahres 1905 wird der Dialekt aus dem schulischen Bereich 

 
10 Z.B. durch die Reduzierung der Geminaten. 
11 Beispielsweise durch die Erhaltung der unbetonten Auslautvokale oder die Abwesenheit der Palatalvokale ü 
und ö. 
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ausgeschlossen, um zu verhindern, dass die Schüler dialektale Ausdrücke verinnerlichen und 

in die geschriebene Sprache übertragen, wodurch Fehler entstehen können (vgl. Marcato 2007: 

140); Lo Duca 2020: 74f.). 1923 kommt es schließlich mit der Schulreform zu einer scheinbar 

kleinen Annäherung zwischen Schule und Dialekt, indem Übersetzungsübungen von dialekta-

len Texten sowie geeignete Lehr- und Arbeitsbücher in den schulischen Bereich integriert wer-

den, wobei lokale sprachliche Besonderheiten ausgeblendet sind. (vgl. Marcato 2007: 140; 

D’Alessio 2013: 96). Aufgrund des fehlenden Engagements auf Seiten der Lehrer, die nach wie 

vor an der negativ konnotierten Dialektvorstellung festhielten, war das Vorhaben jedoch wenig 

erfolgreich (vgl. Marcato 2007: 140). Darüber hinaus fand in den Jahren nach dem zweiten 

Weltkrieg eine zunehmende Italianisierung innerhalb der Familie statt, wodurch die Zahl dia-

lektsprechender Kinder abnahm und sich das Verhältnis von Sprache und Dialekt veränderte12 

(vgl. Marcato 2007: 140f.; Sobrero 2006: 153f.). In den 60er-Jahren kamen schließlich Zweifel 

am italienischen Unterrichtssystem auf, da es als nicht mehr zeitgemäß angesehen wurde und 

zu sehr auf schriftliche Texte fixiert war (vgl. Marcato 2007: 141). Eine Verbesserung und 

Systematisierung sollte deshalb durch die „Dieci tesi dell’educazione linguistica del 

GISCEL“ (Marcato 2007:141) erreicht werden. In der scuola media zeigte sich diese Verände-

rung, indem der Dialekt nicht nur aus historischer und aktueller Sicht beleuchtet, sondern auch 

in interdisziplinärer Hinsicht in den Unterricht integriert wurde (vgl. Marcato 2007: 141; Lo 

Duca 2020: 76). Aufgrund der didaktischen Veränderungen sowie der zunehmenden Italiani-

sierung entstanden einige Experimente und Pilotprojekte hinsichtlich einer dialektalen Didaktik, 

die die abnehmenden dialektalen Kompetenzen fördern sollte (vgl. Marcato 2007: 141). Dabei 

entstanden Fragen - wie z.B. welche Varietät unterrichtet werden sollte oder wie es um den 

Gebrauch von Minderheitensprachen an Schulen steht - die eine schnelle Lösung erforderten 

(vgl Marcato 2007.141). Neben den Initiativen zur Erhaltung und Integration des Dialekts an 

Schulen und der damit verbundenen sprachlichen, kulturellen und sozialen Vielfalt weist Mar-

cato (2007: 140f.) daraufhin, dass auf eine sprachliche Bildung im Rahmen einer systemati-

schen Didaktik nicht verzichtet werden sollte.  

 Auch wenn Schwierigkeiten mit der Einbindung des Dialekts an Schulen verbunden 

sind, bringt dieser doch auch einige Vorteile mit sich. Beispielsweise können die lokalen Vari-

etäten in Gegenden mit stark ausgeprägtem Dialektgebrauch als Hilfs- und Kommunikations-

mittel verwendet werden und dadurch eine Hinführung zum Gebrauch des Italienischen erleich-

tern (vgl. Sabatini 1979: 63f.; Lo Duca 2020: 76). Darüber hinaus können in der 

 
12 Trotzdem gab es immer noch zahlreiche Dialektsprecher, für die der Dialekt die Erstsprache darstellte, wohin-
gegen das Italienische als eine Art Zweitsprache in der Schule erlernt werden musste (vgl. Lo Duca 2020: 74f.).  
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Auseinandersetzung mit den Dialekten sprachliche Vergleiche mit anderen Sprachen gezogen 

werden sowie situations- und kontextspezifische dialektale Ausdrucksweisen im Unterricht be-

handelt werden (vgl. Sabatini 1979: 65; Lo Duca 2020: 76f.). Die Beherrschung mehrerer Spra-

chen und Lokalidiome, die durchaus auch viele Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten teilen 

können, ist dabei als Vorteil in der Entwicklung eines Kindes zu betrachten, da das sprachliche 

Repertoire durch den vielseitigen Input bereichert wird13 (vgl. Sabatini 1979: 65; Lo Duca 2020: 

77f.). Angesichts des Dialektreichtums Italiens und der damit einhergehenden Mehrsprachig-

keit ist der mehrsprachige (dialektintegrierende) didaktische Ansatz sehr sinnvoll, was sich im 

Unterricht v.a. in Form von Erzählungen, Dramatisierungen, Interviews mit älteren Sprechern 

sowie in kontrastiven Sprachvergleichen äußert (vgl. Lo Duca 2020: 77). In diesem Zusam-

menhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass nur wenige Lehrer die Überzeugung eines mehr-

sprachigen Unterrichts teilten, wohingegen die Mehrheit eine Integration des Dialekts im schu-

lischen Bereich oftmals aufgrund mangelnder sprachlicher und dialektologischer Vorbildung 

ablehnte, wie es bereits Anfang des 20. Jh. der Fall war (s.o.) (vgl. Lo Duca 2020: 77f.). 

 Nachdem die Vorteile der Einbindung des Dialekts an Schulen geschildert wurden, soll 

nun ein Blick auf eine kritischere Sichtweise geworfen werden. Als ersten Aspekt lässt sich 

hierbei die Dialektsprecherschaft anführen, die sich zwar immer noch einer größeren Anzahl 

erfreut, deren Mehrheit jedoch vorwiegend ältere Generationen darstellen (vgl. Sabatini 2009: 

129f.). Der Dialektgebrauch der Jugendlichen dient dagegen oftmals dazu, Freiheit oder Spon-

taneität sprachlich zu unterstreichen und wird teilweise auch in kriminellen Kreisen verwendet 

(vgl. Sabatini 2009: 130). Letzteres hat oftmals eine fortschreitende Abgrenzung bzw. Ghetto-

isierung zur Folge, wenn ausschließlich die lokale Varietät ganz bewusst als Alleinstellungs-

merkmal verwendet wird, wobei der Dialektgebrauch dann eine sprachliche Benachteiligung 

darstellen kann, wie es z.B. häufig in Neapel der Fall ist (vgl. Lo Duca 2020: 79). Die Anfor-

derungen an die Schulen, eine Mehrsprachigkeit durch Integration der lokalen Idiome zu för-

dern, ist in solch einem sozialen Umfeld äußerst schwierig, zeigt gleichzeitig aber auch deren 

Bedeutung (vgl. Lo Duca 2020: 79f.). 

 Des Weiteren unterliegen Dialekte einer ständigen Veränderung, die sich einerseits in 

den vielen lokalen Variationen und andererseits in der unweigerlichen Aufnahme neuer Lexeme 

und Formen aus anderen Sprachen äußert (vgl. Sabatini 2009: 130). Aufgrund dieser Eigen-

schaften sind Dialekte in ihrer Gesamtheit äußerst schwierig festzuhalten, sondern zeigen 

 
13 Dies zeigt auch die Umfrage IEA, die im Zeitraum 1990-1992 durchgeführt wurde und die Alphabetisierung 
von Schülern im Alter von 9 bis 14 Jahren untersuchte (vgl. Lo Duca 2020: 78). Daraus ging hervor, dass Kin-
der, die sowohl Italienisch als auch Dialekt sprechen, gegenüber ausschließlich Italienisch bzw. ausschließlich 
Dialekt sprechenden Kindern bessere Ergebnisse erzielten (vgl. Lo Duca 2020: 78). 
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vielmehr Momentaufnahmen14 (vgl. Sabatini 2009: 130). Problematisch ist zudem, dass sich 

Dialekte auch innerhalb einer Region nicht einheitlich und beständig verhalten, sondern über 

sehr geringe Distanzen stark verändern (vgl. Sabatini 2009: 131). Einwanderer beherrschen da-

bei oftmals die lokale Varietät nicht oder nur unzureichend (vgl. Sabatini 2009: 131). 

 Aufgrund dieser Aspekte gestaltet sich der Dialektunterricht an Schulen schwierig, da 

die Unterrichtsmaterialien immer auf die jeweilige Varietät des Ortes abgestimmt und die Leh-

rer in vielen unterschiedlichen Idiomen nicht nur sprachliche, sondern auch didaktische Kom-

petenzen nachweisen müssten (vgl. Sabatini 2009: 131f.). Zudem kommen Kinder unterschied-

licher Gegenden mit jeweils eigenen lokalen Idiomen in der Schule zusammen, wodurch die 

Unterrichtsmaterialien auch diese Idiome einbeziehen müssten, was einen enormen Aufwand 

darstellen würde (vgl. Sabatini 2009: 131). 

 Sabatini (2009: 132ff.) ist jedoch nicht gänzlich gegen eine Integration des Dialekts an 

Schulen, sondern schlägt eine andere Herangehensweise vor, indem er im Rahmen einer histo-

rischen Perspektive die Vielfalt sowie die lokalen, regionalen und überregionalen Unterschied-

lichkeiten der Idiome im Unterricht behandeln würde (vgl. auch Lo Duca 2020: 76). Darauf 

aufbauend könnte die Vielfalt linguistischer Möglichkeiten15 aufgezeigt werden, mithilfe derer 

man Gedanken, Wünsche etc. ausdrücken kann und überdies die zentralen literarischen Werke 

behandelt (vgl. Sabatini 2009: 132f.; Sabatini 1979: 65). Grundsätzlich ist Sabatini (2009: 134) 

jedoch der Ansicht, dass der Dialekt nicht unterrichtet werden sollte, wie das folgende Zitat 

veranschaulicht: „[…] esso s’impara, se proprio vogliamo impararlo, se ci piace davvero 

usarlo in determinate circonstanze e per determinate funzioni, ma non s’insegna.“ 

 Demgegenüber soll nun ein aktuelles Beispiel - das Pilotprojekt der Academia de 

ła Bona Creansa - genannt werden, das sich dem Unterricht der „lingua veneta“ widmet. Im 

Rahmen dieses Projekts wurden bisher vier verschiedene Veranstaltungen informativer bzw. 

didaktischer Art entwickelt: (1) individuelle Informationsveranstaltungen bzw. -gespräche mit 

Schülern im Alter von 14-19 Jahren der weiterführenden Schulen, (2) einzelne Veranstaltungen 

mit Grundschulen16, die einen Freizeit- respektive Bildungsansatz hatten, (3) „Percorsi di Lin-

gua Veneta“ in der Sekundarstufe I17, denen ein informativer, kognitiver sowie didaktischer 

Schwerpunkt zugrunde liegt und zuletzt (4) „Percorso linguistico veneto“ ebenfalls in der Se-

kundarstufe I, der auf einem didaktischen Konzept basiert (s. Anhang 2, Frage 5). Die „Percorsi 

 
14 Sabatini (2009: 130) geht noch weiter, indem er das Festhalten dialektaler Formen als Tötung des Dialekts, 
seines Wesens, beschreibt.  
15 Beispielsweise kann das Neutrum in manchen Dialekten Italiens, wie z.B. in der Basilicata, ausgedrückt wer-
den (vgl. Sabatini 2009: 132). 
16 Hierbei waren die Schüler in einer Altersgruppe von 6-11 Jahren. 
17 Dieser Kurs richtete sich an Schüler im Alter von 11-14 Jahren. 
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di Lingua Veneta“, zu denen es auch ein sieben-bändiges Unterrichtsmaterial18 gibt, wurden 

laut Mocellin (s. Anhang 2, Frage 5) in drei verschiedenen Schulen zweier Provinzen des Ve-

neto mit insgesamt 13 Klassen durchgeführt. Letzterer Kurs (4) konnte aufgrund der Corona-

pandemie nicht stattfinden und wurde deshalb auf 2021 verschoben (vgl. Anhang 2, Frage 5). 

Alle Initiativen bzw. Veranstaltungen basieren dabei auf linguistischen, wissenschaftlichen so-

wie kulturellen Aspekten (s. Anhang 2, Frage 5). Der Unterricht der „Lingua Veneta“ war laut 

Mocellin (s. Anhang 2, Frage 14) für die Schüler verpflichtend, da das Lehrerkollegium diese 

als bildende Tätigkeiten klassifizierte. Trotz der Verpflichtung war das Interesse am Kurs je-

doch hoch, was sich an der Aktivität der Schüler zeigte und zudem daran liegen könnte, dass 

das Venetische im Alltag sehr stark verwendet wird (s. Anhang 2, Frage 14, 16). Grundsätzlich 

plädiert Mocellin (s. Anhang 2, Frage 5) allerdings für ein freiwilliges Angebot19 der Sprach-

kurse. Darüber hinaus finden auch Weiterbildungen für Italienischlehrer in Bezug auf das 

sprachliche Erbe des Veneto statt, z.B. in Kroatien (s. Anhang 2, Frage 5). 

 Ein Lösungsansatz hinsichtlich der vielfältigen lokalen Variationen liefert die Academia 

de ła Bona Creansa, indem die Unterrichtsmaterialien in der überregionalen Varietät20 verfasst 

sind, wohingegen im Unterricht, v.a. in den Erwachsenenkursen, auch kleine Texte spezifischer 

lokaler Idiome behandelt werden. Darüber hinaus werden auch Vergleiche interlinguistischer 

sowie intralinguistischer Art - „tra macrostandard e microstandard“ (Anhang 2, Frage 15) ge-

zogen. 

 Festzuhalten bleibt nun, dass das Verhältnis von Dialekt und Schule mit einigen Höhen 

und Tiefen gekennzeichnet ist und eine Einbindung des Dialekts in den Unterricht einige Prob-

lematiken nach sich zieht. Eine Auseinandersetzung mit den Lokalsprachen im Unterricht ist 

jedoch aufgrund der dialektalen Vielfalt und damit einhergehenden Mehrsprachigkeit in Italien 

notwendig, wie bereits Ascoli forderte (vgl. Marcato 2007: 140). Diese sollte allerdings in sys-

tematischer, gezielter Weise erfolgen, wobei eine linguistische sowie didaktische Bildung der 

Lehrer und geeignete Unterrichtsmaterialien notwendig sind (s.o.). Diesbezüglich stellt das Pi-

lotprojekt der Academia de ła Bona Creansa ein innovatives sowie durchdachtes Konzept dar. 

 

 
18 Das erste Heft beginnt mit einer Einführung, die die Geschichte des Veneto behandelt, gefolgt von einem 
grundsätzlichen Überblick über die „Lingua veneta“ im zweiten Heft (vgl. Mocellin 2018b). Die dritte Lektion 
behandelt die Phonologie und Phonetik, das vierte Heft den kontrastiven Vergleich zwischen dem Italienischen 
und der „Lingua veneta“ (vgl. Mocellin 2018b). In der 5. Lektion wird das Venetische mit dem Englischen ver-
glichen, gefolgt von einem Kontrast zwischen der venetischen Varität mit dem Deutschen, dem Französischen 
und dem Spanischen in Heft 6 (vgl. Mocellin 2018b). Das siebte Heft stellt eine kleine Materialsammlung, unter 
anderem mit Konjugationen, für den Unterricht dar (vgl. Mocellin 2018b). 
19 Verpflichtende Kurse sollen aufgrund der Geschichte (Verbot der Lokalsprachen und Dialekte) vermieden 
werden (s. Anhang 2, Frage 5). 
20 Mocellin (s. Anhang 2, Frage 15) nennt diese „veneto macrostandard“. 
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2.6 L’Academia de ła Bona Creansa 
Zum Ende des theoretischen Rahmens soll nachfolgend die Academia de ła Bona Creansa sowie 

deren Tätigkeiten, Initiativen und Ziele erläutert werden, da diese Bachelorarbeit ohne eine 

enge Kooperation mit der Akademie, speziell im Hinblick auf die Daten des empirischen Teils, 

nicht möglich gewesen wäre. 

 Bei der Academia de ła Bona Creansa handelt es sich um eine private Institution, die 

sich dem Erhalt und der Förderung der Sprache und Kultur des Veneto widmet, wobei insbe-

sondere das diesbezügliche Studium, die Lehre sowie die Forschung gefördert werden sollen 

(vgl. Academia de ła Bona Creansa 2021; s. Anhang 2, Frage 15). Dott. Alessandro Mocellin21 

zufolge (s. Anhang 2, Frage 1) konzentriert sich die Akademie in diesem Sinne v.a. auf wissen-

schaftlich-linguistische und sprachdidaktische Aspekte sowie deren Verbreitung und Umset-

zung. Die kulturellen und wissenschaftlichen Aufgaben der Academia werden von sechs ver-

schiedenen Fachbereichen übernommen, auf die im Folgenden kurz eingegangen wird (vgl. 

Academia de ła Bona Creansa 2021b). Jedes Ressort untersteht hierbei einem Direktor, der die 

jeweiligen kulturellen Aktivitäten leitet (vgl. Academia de ła Bona Creansa 2021b). 

 Der Fachbereich, der sich mit der „lingua veneta“ beschäftigt, „L’Academia de ła Łen-

gua Veneta“ (Academia de ła Bona Creansa 2021b) genannt, ist der erste und ergebnisreichste 

Sektor. Unter Berücksichtigung wissenschaftlicher, didaktischer, institutioneller und werbe-

technischer Aspekte wurden in den letzten sechs Jahren unterschiedlichste Kurse, Veranstal-

tungen und Tagungen organisiert und besucht sowie Publikationen verfasst und veröffentlicht 

(vgl. Academia de ła Bona Creansa 2021b,c; s. Anhang 2, Frage 1). 

 Der Fokus des zweiten Bereichs „L’Academia de ła Storia Veneta“ (Academia de ła 

Bona Creansa 2021b) liegt dagegen auf der Geschichtsbetrachtung des Veneto und seiner Be-

wohner. Auch dieses Ressort hat verschiedene Projekte und Seminare, wie z.B. „Veneti, chi 

siete?“, organisiert und an der Erarbeitung der Unterrichtsmaterialien „Percorsi di Lingua Ve-

neta“ für Schulen mitgewirkt (Academia de ła Bona Creansa 2021d). Die Ausarbeitung ge-

schichtsspezifischer Unterrichtsmaterialien wird auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil die-

ses Fachbereichs bleiben (vgl. Academia de ła Bona Creansa 2021d). 

 Als dritter Sektor ist die „Academia Veneta de’l Derito“ (Academia de ła Bona Creansa 

2021e) zu nennen, die sich mit den Rechtsbeziehungen der Bewohner des Veneto auseinander-

setzt, wobei sie sich diesen aus rechtshistorischer und rechtsphilosophischer Sicht nähert. Da-

neben liegt ein besonderes Anliegen in der Vermittlung der Rechte mittels der „lingua veneta“, 

 
21 Dott. Alessandro Mocellin ist der derzeitige Präsident der Academia de ła Bona Creansa. 
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indem wichtige juristische Dokumente in die „lingua veneta“ übersetzt werden, wie beispiels-

weise die allgemeine Erklärung der Menschenrechte (vgl. Academia de ła Bona Creansa 2021e). 

 Des Weiteren gibt es einen Fachbereich, sog. „L’Academia Veneta de l’In-

formàtega“ (Academia de ła Bona Creansa 2021f), der sich den IT-Angelegenheiten im Zu-

sammenhang mit der Sprache und Kultur des Veneto widmet. Hierbei spielen insbesondere 

Programme, wie Libre Office oder Tastatur-Softwareprogramme eine Rolle, da hierbei bereits 

Übersetzungen in die „lingua veneta“ realisiert wurden, um den schriftlichen Umgang mit der 

Varietät zu erleichtern (vgl. Academia de ła Bona Creansa 2021f). Darüber hinaus werden auch 

soziale Medien wie Facebook, YouTube, Telegramm oder Instagram zur Verbreitung genutzt 

(vgl. Academia de ła Bona Creansa 2021f). 

 Das fünfte Ressort - „L’Academia Veneta de ła Comunegasion” (Academia de ła Bona 

Creansa 2021g) - beschäftigt sich mit der für das Veneto typischen Art und Weise der Kommu-

nikation unter Berücksichtigung verbaler, visueller, gestischer etc. Besonderheiten der „lingua 

veneta“. In diesem Zusammenhang werden auch Kurse organisiert, die die Kommunikation von 

unterschiedlichen Seiten beleuchten, z.B. bezüglich der Mehrsprachigkeit oder des Sprechens 

vor Publikum (vgl. Academia de ła Bona Creansa 2021g). 

 Der letzte Bereich „L’Academia Veneta de l’Arte“ (Academia de ła Bona Creansa 2021h) 

untersucht schließlich den künstlerischen und konstruktiven Stil des sprachlichen Systems der 

„lingua veneta“, wobei Schemata hinsichtlich sprachlicher Komposition und Ästhetik (Rhetorik) 

miteinbezogen werden. 

 Das Hauptziel der Akademie, das durch die enge Interaktion der einzelnen Sektoren 

erreicht werden soll, besteht darin, die venetische Kultur in ihrer Gesamtheit zu bewahren (s. 

Anhang 2, Frage 2). Sowohl die Entwicklung geeigneter Unterrichtsmaterialien, des Pilotpro-

jekts (bereits in Kap. 2.5 genannt), der Sprachkurse für Erwachsene (näher erläutert in Kap. 3.2) 

als auch die Anstrengungen hinsichtlich der Fortbildung von Italienischlehrern22 zum sprachli-

chen Erbe des Veneto können als wichtige Etappen in Richtung der Bewahrung der venetischen 

Kultur betrachtet werden (s. Anhang 2, Frage 5). Darüber hinaus bestehen Kooperationen mit 

Universitäten, Schulen23 und Verlagen, die der Unterstützung des Pilotprojekts sowie der Aus-

arbeitung venetischer Literatur und Unterrichtsmaterialien dienen (s. Anhang 2, Frage 5). Um 

das Ansehen der „lingua veneta“ in Bezug auf juristische, soziale, kulturelle und wissenschaft-

liche Aspekte zu verbessern, besteht ein weiteres Ziel der Akademie in der Eingliederung des 

 
22 Diesbezüglich ist auch die Kontaktaufnahme sowie der Dialog mit (potentiellen) Lehrern in Brasilien, die dort 
die „lingua veneta“ unterrichten, nennenswert. 
23 Die Universidade Federal de Santa Maria in Brasilien (Rio Grande do Sul) ist hier exemplarisch zu nennen (s. 
Anhang 2, Frage 9). 
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Venetischen in das wissenschaftliche bzw. universitäre Feld (s. Anhang 2, Frage 11). Dies soll 

Dott. Mocellin (s. Anhang 2, Frage 11) zufolge letztendlich dazu beitragen, die „lingua ve-

neta“ als Minderheitensprache anzuerkennen. 

 Zukünftige Projekte der Akademie wie die Etablierung eines Onlineunterrichts und ei-

niger permanent online verfügbarer Tools stellen weitere Entwicklungsstufen hinsichtlich des 

Hauptziels dar (s. Anhang 2, Frage 3). Da die Sprecher der „lingua veneta“ auf der ganzen Welt 

zu finden sind, ist die Onlinepräsenz – abgesehen von der enormen Präsenz der Medien heut-

zutage, nicht nur im Hinblick auf Sprachen - äußerst wichtig, um eine größere Reichweite zu 

erlangen (s. Anhang 2, Frage 3). In diesem Zusammenhang sind auch kostenlose Onlinekurse 

für Ausländer (Anfängerkurse), die auf der Website memrise.com zugänglich sind, zu erwäh-

nen, wobei dieses Angebot in Zukunft in Form von Videomaterialien und weiteren Onlinekur-

sen weiter ausgebaut werden soll (s. Anhang 2, Frage 7; Memrise o.J.). Die damit verbundene 

Internationalisierung der Perspektive stellt gemäß Mocellin (s.Anhang 2, Frage 9) einen fund-

mentalen Anspruch der Akademie dar. Diese umfasst dabei nicht nur in didaktischer Hinsicht 

linguistische Vergleiche, z.B. zwischen zwei Sprachen, sondern auch die Teilnahme an inter-

nationalen Veranstaltungen, wie beispielsweise am ersten internationalen Seminar zur brasilia-

nischen Varietät der „lingua veneta“ oder an den „Convegni Internazionali sulla Lingua Ve-

neta“ (Anhang 2, Frage 9).  

 Zusammengefasst kann somit gesagt werden, dass sich die Academia de ła Bona Cre-

ansa in sehr vielseitiger Richtung orientiert und versucht, die Sprache und Kultur des Veneto 

zeitgemäß und auf freiwilliger Basis interessierten Menschen nahe zu bringen. 

 

 

3 Empirischer Teil 

3.1 Fragestellung 
Nachdem die theoretischen Aspekte im Einzelnen dargestellt wurden, sollen nachfolgend die 

Daten der Fragebögen und des Interviews, die im Rahmen dieser Arbeit gesammelt wurden, 

ausgewertet werden. Die folgende Analyse beschäftigt sich mit dem Stellenwert des Dialekts 

im Veneto hinsichtlich einer Integration in das Bildungswesen. Während in Kap. 2.5 bereits das 

Verhältnis von Schule und Dialekt sowie die damit verbundenen Chancen und Schwierigkeiten 

erläutert wurden, zeigt die Academia de ła Bona Creansa unter anderem mit der Erarbeitung 

des Pilotprojekts sowie verschiedener informativer und didaktischer Veranstaltungen (s. Kap. 

2.6) neue Ansätze hinsichtlich der Einbindung des Dialekts in das Bildungswesen. Unter 
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Berücksichtigung dieser Aspekte, der Situation und der Besonderheiten der „lingua veneta“ (s. 

Kap. 2.3, 2.4) werden die Ergebnisse der Fragebögen analysiert und im Anschluss einer kriti-

schen Diskussion unterzogen. Sowohl in der Auswertung als auch in der Diskussion werden 

Bezüge zum Interview mit Herrn Dott. Mocellin hergestellt. In der abschließenden Diskussion 

der Ergebnisse sollen neben der Kernfrage der Arbeit (1) „Inwiefern stellt das staatliche Bil-

dungswesen einen Indikator für den Stellenwert des Dialekts dar?“ auch folgende Fragen be-

antwortet und erörtert werden, wobei partiell auch auf die Rolle des Staats eingegangen wird: 

(2) Welche Rolle kommt der „lingua veneta“ gegenwärtig zu?; (3) Inwiefern verändert sich die 

Einstellung gegenüber dem Dialekt im Veneto durch eine Integration in das Bildungswesen? 

und schließlich (4) Welche Rolle spielen Dialekte bzw. Lokalsprachen im schulischen Bereich 

in der heutigen Zeit? Um eine bessere Vorstellung der Fallstudie zu bekommen, wird im an-

schließenden Kapitel das Design sowie das methodische Vorgehen detailliert beschrieben. 

 

 

3.2 Design und Methodik 
Für die in dieser Fallstudie erhobenen Daten wurde sowohl ein qualitatives wie auch quantita-

tives methodisches Vorgehen gewählt, um einerseits reichhaltige Daten zu gewinnen und diese 

andererseits mittels repräsentativer Stichproben abzugleichen, um dadurch ansatzweise 

Schlüsse auf eine Generalisierbarkeit ziehen zu können (vgl. auch Albert/Marx 2014: 12f.).  

Die qualitative Methode wurde in Form eines gezielten, schriftlichen und nicht-standar-

disierten Einzelinterviews mit Herrn Dott. Alessandro Mocellin, dem Präsidenten der Acade-

mia de ła Bona Creansa, realisiert. Das Interview (s. Anhang 1) umfasst insgesamt 16 offene 

Fragen in italienischer Sprache, die Herrn Dott. Mocellin per Mail gesendet wurden und die 

dieser ebenfalls in schriftlicher Form beantwortet und per Mail zurückgesandt hat. Zuvor wurde 

das Interview sowie die Fragen mit Herrn Dott. Mocellin besprochen und auch während der 

Beantwortung waren Rückfragen jederzeit möglich. 

Für das quantitative methodische Vorgehen wurde darüber hinaus ein Fragebogen über 

die Website Verba Alpina24 erstellt, der über folgenden Link zugänglich ist. Dieser umfasste 

insgesamt 26 Fragen, von denen 12 aus geschlossenen Fragen mit vorgegebenen Antwortkate-

gorien zum Ankreuzen bestanden und 14 in Form von offenen Fragen formuliert wurden (s. 

Anhang 1). Bei zwei (Frage 8 und Frage 14) der 12 geschlossenen Fragen gab es zudem eine 

 
24 Ein Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Krefeld und Dr. Stephan Lücke, das der kultur- und 
sprachgeschichtlichen Erschließung des einzelsprachlich und dialektal stark fragmentierten Alpenraums dient 
(vgl. Verba Alpina 2021). 



 26 

vierte Antwortmöglichkeit, die es den Teilnehmern ermöglichte, eine eigene Antwort auszufor-

mulieren, falls die vorgegebenen Kategorien nicht zutreffen. Die offenen Fragen folgten meis-

tens auf eine geschlossene Frage mit vorgegebener Antwortkategorie. Auf diese Weise sollten 

die Teilnehmer die Antwort der vorangegangenen Frage in eigenen Worten präzisieren bzw. 

begründen. Zu Beginn des Fragebogens wurde den Teilnehmern im Rahmen einer kleinen Ein-

führung die Intention der Umfrage erklärt und darauf hingewiesen, dass die daraus hervorge-

henden Daten Teil dieser Bachelorarbeit sein werden, die im Rahmen des Italianistikstudiums 

an der LMU München verfasst wird. Darüber hinaus enthielt der Fragebogen eine kurze Auf-

klärung hinsichtlich der anonymen Datenverarbeitung, sodass der Datenschutz der Teilnehmer 

stets gewährleistet war. Letztlich wurden die Teilnehmer in der Einführung darum gebeten, die 

Fragen ernsthaft und spontan zu beantworten, um Störfaktoren, wie z.B. eine Verfälschung der 

Daten durch zu langes Nachdenken, zu reduzieren. Der Fragebogen ist über einen Link zugäng-

lich, der den Teilnehmern von der Academia de ła Bona Creansa per Mail zugesendet wurde, 

mit der Bitte, diesen innerhalb von zwei Wochen zu beantworten. Das Design der Querschnitts-

studie wurde in diesem Fall aufgrund der schnellen und ökonomischen Durchführungsmöglich-

keit gewählt (vgl. auch Albert/Marx 2014: 36).  

 Um eine möglichst repräsentative Auswahl an Teilnehmern zu bekommen, wurde der 

Fragebogen ausschließlich an Lehrer der „lingua veneta“ sowie an Personen geschickt, die an 

den Erwachsenenkursen der „lingua veneta“ (Corso de Veneto) der Academia de ła Bona Cre-

ansa teilgenommen haben. Somit ergab sich eine Teilnehmerzahl von insgesamt 109 Personen 

(79 Männer und 30 Frauen) im Alter von 21-80 Jahren (Mittelwert: 48,61). Die Teilnehmer 

mussten angeben welchen der Erwachsenenkurse (A oder B) sie besucht haben, um „falsche 

Teilnehmer“ ausschließen und so die interne Validität wahren zu können. Diese Frage fungierte 

sozusagen als Kontrollvariable (vgl. Albert/Marx 2014: 40f.). Von den ursprünglich 112 Teil-

nehmern wurden insgesamt drei ausgeschlossen: zwei aufgrund der fehlenden Teilnahme an 

den Sprachkursen (TN 1584, TN 1646)25 und ein weiterer aufgrund der zu späten Beantwortung 

der Fragen (TN 1829). Von den analysierten 109 Personen haben alle entweder den Kurs A 

oder B oder auch beide Kurse besucht. Darüber hinaus sprechen 84,40% der Teilnehmer min-

destens eine Lokalsprache. 

 Aufgrund der Coronapandemie musste der ursprüngliche Ansatz, Schüler, die an dem 

Pilotprojekt der Academia de ła Bona Creansa (s. Kap. 2.5) teilgenommen haben, zu befragen, 

verworfen werden. Deshalb wurden die Teilnehmer der Erwachsenensprachkurse als 

 
25 Jedem Teilnehmer (TN = Teilnehmer) wurde eine Nummer zugeordnet, um Datenschutzrichtlinien gerecht zu 
werden. 



 27 

Stichproben herangezogen. Die gut überlegte Auswahl dieser Probanden sollte als Kontrollva-

riable die externe Validität der Umfrage und Auswertung sichern. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass sich das sprachdidaktische System der Erwachsenenkurse sehr stark von dem der Schulen 

unterscheidet, da in der Erwachsenenbildung eine gewisse passive oder mündliche Sprachkom-

petenz vorausgesetzt wird (s. Anhang 2, Frage 6). Die beiden Niveaus (A und B) des „Corso de 

Veneto“, die die Teilnehmer der Umfrage absolviert haben, beinhalten nicht nur den Erwerb 

der „lingua veneta“, sondern auch Einheiten hinsichtlich der globalen Sprecherverteilung, der 

Varietäten sowie des Korpus (s. Anhang 2, Frage 6). Darüber hinaus wird in diesem Unterricht 

auch ein Blick auf die Diachronie und auf den Status der „lingua veneta“ geworfen (s. Anhang 

2, Frage 6). Die didaktische Vorgehensweise ist dabei laut Mocellin (s. Anhang 2, Frage 6) in 

Bezug auf phonologische, morphologische, lexikalische, orthographische und syntaktische In-

halte mit anderen europäischen Sprachen vergleichbar, insbesondere im Hinblick auf Latein, 

Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch und Deutsch, da zwi-

schen diesen Sprachen und dem Venetischen durchaus Ähnlichkeiten zu beobachten sind. 

Überdies verwendet die Akademie in ihren Sprachkursen eine kontrastive Methode, indem die 

spezifischen Unterschiede zwischen der „lingua veneta“ und der jeweiligen Referenzsprache 

(im vorliegenden Fall Italienisch) aufgezeigt und geübt werden (s. Anhang 2, Frage 6).  

 Die Ergebnisse dieser Fallstudie (s. Anhang 1, Link) wurden mithilfe einer Excel-Ta-

belle ausgewertet und graphisch dargestellt. Dabei wurden die vorgegebenen Antwortkatego-

rien der geschlossenen Fragen mit Zahlen versehen (z.B. 1 für männlich, 2 für weiblich, 3 für 

divers), wodurch die Kodierung der Daten erleichtert werden sollte. Das Vorgehen nach einem 

festen Schema sollte zudem die Objektivität der Auswertung sichern (vgl. Albert/Marx 2014: 

30). Die Antworten der offenen Fragen wurden dagegen stichpunktartig zusammengefasst und 

daraufhin mittels geeigneter Schlagworte, wie z.B. (1) lingua madre, (2) identità/Identitätsge-

fühl/Heimatgefühl/Verbundenheit/Emotionen, (3) Kultur und Tradition, (4) Sprache/Region 

gebündelt, anhand von Diagrammen graphisch dargestellt und mit ausgewählten Beispielen be-

legt. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass es mitunter zu Überschneidungen in den Antworten 

gekommen ist, da beispielweise zwei Schlagworte genannt wurden. Um keine subjektive Aus-

wahl zu treffen, wurden die Überschneidungen mitgezählt. In letzterem Falle ist die Objektivität 

schwieriger zu sichern, da offene Fragen einerseits die individuelle Ansicht der Teilnehmer 

widerspiegeln und andererseits einen größeren Spielraum für subjektive Einflüsse hinsichtlich 

der Datenauswertung bieten. Durch eine transparente Darlegung der Schlagworte, die aufgrund 

ihrer Häufigkeit gewählt wurden, sollte dieses Problem weitestgehend eingegrenzt werden. 
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 Im Folgenden werden die analysierten Daten der Fragebögen unter Berücksichtigung 

der Leitfragen genauer dargestellt und erläutert. Dabei sollen stets Belege aus dem Interview 

mit Herrn Dott. Alessandro Mocellin einfließen. 

 

 

3.3 Auswertung der Daten 

3.3.1 Gegenwärtige Rolle der „lingua veneta“ 
Die ausgewerteten Daten der Fragebögen zeigen, dass das Veneto und seine Varietät grund-

sätzlich einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung einnehmen, wie im Verlauf der Arbeit 

bereits angesprochen wurde. Um die gegenwärtige Rolle der „lingua veneta“ nachvollziehen zu 

können, sind drei Fragen der Umfrage von besonderem Interesse, die nun näher beschrieben 

werden. 

 Vorab wird jedoch ein Blick auf Frage 8 der Umfrage geworfen, die die Wahrnehmung 

des Terminus dialetto zum Gegenstand hat (s. Abb. 7). Daraus geht hervor, dass die Mehrheit 

(insgesamt 75 der 109 Befragten) den Begriff dialetto als negativ empfindet, wohingegen nur 

19 Teilnehmer damit eine positive Wahrnehmung verbinden. Für einen neutralen Eindruck ent-

schieden sich 6 Personen. Darüber hinaus nutzten die restlichen 9 Teilnehmer die Möglichkeit, 

eine eigene Antwort zu formulieren, wobei die meisten Antworten im weiteren Sinne auch einer 

negativen Wahrnehmung zuzuordnen sind. Folgendes Beispiel repräsentiert sehr gut die ge-

nannten Ansichten: 

 

1) Una volta era normale parlare di dialetto veneto, ma ora direi che il Veneto è un dia-

letto è diventato modo per sminuire l’importanza (TN 1757) 

 

Das Beispiel zeigt deutlich, dass die Person den Begriff dialetto unpassend findet, da sie der 

Meinung ist, dass dieser Terminus dem Venetischen nicht gerecht wird. In diesem Zusammen-

hang ist auch auf die Schulpolitik des Staats zu verweisen (s. auch Kap. 2.5), infolge derer im 

20. Jh. die Lokalsprachen und Dialekte zugunsten des Italienischen aus dem schulischen Be-

reich verdrängt wurden und dadurch auch eine Abwertung erfuhren (s. Anhang 2, Frage 13). 

Teilweise hat man auch innerhalb der Familie verstärkt Italienisch gesprochen, um den Kindern 

das Lernen des Italienischen zu erleichtern, wie bereits in Kap. 2.5 angesprochen wurde. 

Auf die Schwierigkeiten hinsichtlich der Klassifizierung von Sprache und Dialekt 

wurde bereits in Kap. 2.3 hingewiesen. Deshalb vermeidet diese Arbeit den Begriff Dialekt bzw. 

dialetto in Zusammenhang mit dem Venetischen, um negativen Konnotationen zu entgehen. In 
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engem Zusammenhang steht damit auch das Prestige, das je nach Bezeichnung höher (lingua) 

oder niedriger (dialetto) ausfällt und im weiteren Verlauf der Datenauswertung thematisiert 

wird. 

 

 
Abb. 6: Wahrnehmung des Terminus dialetto in Bezug auf eine Bezeichnung des Veneti-
schen als Dialekt 

 

Im folgenden Diagramm, in dem die Verteilung der Antworten bezüglich der Frage 9 des Fra-

gebogens „Che cosa significa per Lei il veneto?“ abgebildet ist, überwiegen Verbundenheits- 

und Identitäsgefühle: 
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Abb. 7: Antwortenverteilung bezüglich der Frage Che cosa significa per Lei il veneto? 

 

Insgesamt wurde il veneto 47-mal mit Schlagwörtern assoziiert, die ein Identitäs-, Verbunden-

heits- oder Heimatgefühl ausdrücken. Unter den Antworten finden sich z.B.: 

 

2)  fattore identitario (TN 1558)26 

3)  casa, […], orgoglio (TN 1570) 

4) la mia terra, le mie radici, la mia storia (TN 1599) 

 

Daneben ist auch äußerst häufig die Bezeichnung als lingua madre (39-mal) zu finden, gefolgt 

von Assoziationen mit der Sprache und Region (Anzahl: 28). Dabei fällt auf, dass die Teilneh-

mer selbst das Venetische immer als Sprache bezeichnen. Dies könnte einerseits daran liegen, 

dass im Fragebogen anstelle von dialetto die Begriffe „lingue locali“ und „lingua veneta“ ver-

wendet werden. Andererseits könnte auch die zuvor beschriebene negative Einstellung der Teil-

nehmer gegenüber dem Begriff dialetto eine Rolle spielen (s. Abb. 7). 

 

5) la mia lingua madre (TN 1710) 

6) la lingua che parlano gli abitanti del Veneto e delle varie aree venetofone del mondo 

(TN 1613) 

7) […] un patrimonio storico […] (TN 1562) 

 
26 Die Beispiele werden durch die Teilnehmernummer in Klammern belegt. 
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Das Beispiel 7 wie auch die Abb. 8 veranschaulichen, dass schließlich auch Kultur- und Tradi-

tionsbezüge (Anzahl: 15) eine Rolle spielen. Grundsätzlich ist der emotionale Bezug in den 

Antworten auffällig. Dies spiegelt auch die folgende Grafik (Abb. 9) wider, die der Frage 23 

des Fragebogens „Qual è il Suo particolare atteggiamento verso il veneto?“ gewidmet ist. 

 

 
Abb. 8: Atteggiamento verso il veneto 

 

Aus der Datenauswertung (Abb. 9) geht hervor, dass die Einstellung gegenüber der venetischen 

Varietät durchweg positiver Natur ist. Die Beispiele 8-10 dienen der detaillierteren Erklärung 

von Abb. 9 und veranschaulichen, dass neben positiven Adjektiven (Anzahl: 9) auch häufig 

Empfindungen wie Stolz (Anzahl: 13) und Liebe bzw. Leidenschaft oder Zuneigung (Anzahl: 

23) genannt wurden: 

 

8) favorevole (TN 1569) 

9) Il gonfalone di San Marco viaggia sempre con me (TN 1728) – (orgoglio) 

10) Amore incondizionato (TN 1595) 

 

Unter den Aussagen, die unter dem Begriff Sonstiges in Abb. 9 (Anzahl: 9) zusammengefasst 

sind, finden sich Angaben hinsichtlich eines allgemeinen oder wissenschaftlichen Interesses an 

der Thematik oder schlichtweg Neugier. 

Ein besonderes Anliegen scheint jedoch der Schutz und die Verbreitung der „lingua 

veneta“ sowie deren aktive, kommunikative Verwendung zu sein, da Antworten, die diesen 
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Schlagworten entsprechen, am häufigsten zu finden sind (Anzahl: 55). Dabei könnte auch da-

hingehend ein Zusammenhang mit dem anfangs erwähnten Prestige bestehen, dass mittels des 

Schutzes und der Verbreitung der „lingua veneta“, deren Ansehen gefördert wird. Zur Veran-

schaulichung der diesbezüglichen Antworten dienen die beiden folgenden Beispiele: 

 

11) […] divulgare lingua e cultura veneta […] (TN 1570) 

12) Lo parlo sempre e ovunque (TN 1696) 

 

Um den eben genannten Sachverhalt in einen größeren Kontext zu setzen, ist in diesem Zusam-

menhang das Verhältnis von Dialekt bzw. Lokalsprache und Standardsprache bezüglich der 

Ausdrucksmöglichkeiten von Bedeutung. In der Umfrage zielte Frage 26 darauf ab, deren Da-

ten in Abb. 10 dargestellt sind:  

 

 
Abb. 9: Meinungsverteilung hinsichtlich der Ausdrucksfähigkeit der Lokalsprache ge-
genüber der Standardsprache 

 

Auf die Frage „Cosa ne pensa della capacità di esprimersi in una lingua locale rispetto alla 

lingua standard?” wird insbesondere eine einfachere, direktere Ausdrucksmöglichkeit (insge-

samt 51-mal) als Vorteil und gleichzeitig Besonderheit der Lokalsprache genannt (s. Abb. 10). 

Deutlich wird dies beispielsweise an folgenden Aussagen: 
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13) Mi esprimo meglio in Veneto, mi sento più libero e meno legato, nei pensieri e nel lin-

guaggio (TN 1566) 

14) […] le lingue locali sono ricche, uniche e più personali, più vicine alla gente (TN 1570) 

 

Die Beispiele 13 und 14 zeigen, dass mit der „lingua veneta“ bzw. Lokalsprachen allgemein 

eine freiere, persönlichere Kommunikation verbunden wird, die viele Anzeichen der Nähespra-

che (vgl. Koch/Oesterreicher 1986: 21ff.) aufweist. 

 Des Weiteren sind – wie bereits in den zuvor dargestellten Diagrammen – Emotionen 

(Anzahl: 24, s. Abb. 10) sowie in geringerem Maße Identifikationsgefühle (Anzahl: 11) von 

Bedeutung. Aus den Daten geht hervor, dass die Teilnehmer zum Ausdruck von Emotionen die 

Lokalsprache gegenüber der Standardsprache vorziehen (s. Beispiel 15). Bezüglich der Identi-

fikationsgefühle lassen die Äußerungen starkes Zugehörigkeitsempfinden gegenüber dem Ve-

neto erkennen (s. Beispiel 16). Darüber hinaus wird die Beherrschung von Lokalsprachen auch 

als sprachlicher Vorteil (Anzahl: 13, s. Abb. 10, Beispiel 17) gesehen, da dadurch nicht nur die 

sprachliche Vielfalt erweitert, sondern auch der Geist angeregt wird. Diesbezüglich ist ferner 

der besondere Wortschatz (Anzahl: 7, Beispiel 18) der Lokalsprachen zu nennen, der sich in 

Nuancen und Feinheiten äußert, die kaum in die Standardsprache zu übersetzen sind. Die eben 

genannten Aspekte werden durch die anschließenden Belege veranschaulicht: 

 

15) La lingua madre è quella che fa parlare il cuore […]. La lingua standard l’ho dovuto 

imparare per praticità e convenienza. (TN 1705) 

16) Caratterizza le nostre origini con una identità precisa (TN 1777) 

17) È una ricchezz[a] possedere una capacità in più (TN 1574) 

18) Ha una ricchezza di sfumature che non saprei esprimere con una lingua standard, si 

pensi solo al termine “stracaganasa”27 (TN 1593) 

 

Im Gegensatz zu den ersten Diagrammen, deren Daten eine durchweg positive, wenn auch 

emotional aufgeladene Bilanz zeigten, sind bei dieser Frage auch einzelne Antworten zu finden, 

die auf mögliche Defizite bzw. Beschränkungen der „lingua veneta“ hinweisen, da beispiels-

weise spezifische Wörter im venetischen Wortschatz fehlen oder die Lokalsprache nicht in vol-

lem Umfang beherrscht wird, wobei deren Gebrauch v.a. im familiären Bereich (Anzahl: 5, s. 

Abb. 10) stark ausgeprägt ist: 

 
27 Ven. ‘stracaganasa’ bezeichnet Herbstfrüchte, wie Kastanien oder Maronen. Dabei beinhaltet der Begriff je-
doch gleichzeitig, dass die Früchte erst erhärten müssen (im Sinne von ‚straca‘: ven. ‚stracare‘ – ital. ‘stancare’ 
ermüden), um sie essen zu können (‚ganasa‘ – ital. ganascia, in ven. im Sinne von ‚le mandibole‘). 
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19) […] siamo stati abituati a esprimere concetti in italiano. No conosciamo l'uso completo 

del Veneto ma solo la parte familiare e colloquiale (TN 1563) 

 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die “lingua veneta“ eine zentrale Rolle im Veneto spielt. Ob-

wohl sie gesetzlich nicht als Minderheitensprache anerkannt ist (s. Kap. 2.3) bevorzugen die 

Teilnehmer eine Bezeichnung als „lingua veneta“, da mit dem Terminus dialetto eine sehr ne-

gative Wahrnehmung assoziiert wird. Sie dient ferner dem Ausdruck von Emotionen, schafft 

eine Vertrauensbasis in der Kommunikation und sie ist für viele Teilnehmer der Umfrage ein 

wichtiger Identifikationsfaktor. Beschränkungen hinsichtlich des teils fehlenden Vokabulars 

(z.B. neuer wissenschaftlicher Wortschatz) und der umfassenden Kompetenz des Venetischen 

wurden von den Befragten ebenfalls thematisiert und könnten durch eine mögliche Integration 

in das Bildungswesen verbessert werden. 

 

 

3.3.2 Integration des Dialekts in das Bildungswesen 
Nachdem die gegenwärtige Situation der „lingua veneta“ mittels der ausgewerteten Daten der 

Umfrage erläutert wurde, sollen nun die Fragen und Antworten hinsichtlich einer Integration 

des Dialekts in das Bildungswesen näher betrachtet werden. Dabei werden sowohl diesbezüg-

liche Standpunkte als auch mögliche Vor- und Nachteile der Lokalsprachen bzw. Dialekte kon-

kretisiert. 

Wie in Kap. 2.5 bereits erwähnt, ist eine Auseinandersetzung mit den lokalen Varietäten 

im Unterricht aufgrund der großen dialektalen Vielfalt Italiens anzustreben. Auch in der Um-

frage sind die Teilnehmer danach gefragt worden, ob das Venetische bzw. Lokalsprachen an 

Schulen unterrichtet oder verwendet werden sollten (Fragen 12-14). Die Daten zeigen, dass die 

Befragten einem Dialekt- bzw. Lokalsprachenunterricht äußerst positiv gegenüberstehen, wie 

in Abb. 11 graphisch dargestellt ist. Während keiner der Teilnehmer die Frage negierte, befür-

worteten 106 Personen einen Unterricht oder eine Verwendung der Lokalsprachen28 an Schulen 

und drei Befrage (TN 1655, TN 1702, TN 1757) formulierten eine eigene Stellungnahme (s. 

Abb. 11 altro), wobei diese auch allesamt einen Unterricht der lokalen Varietäten befürworteten. 

Lediglich TN 1757 merkte an, dass der Lokalsprachenunterricht eventuell außerhalb der Lehr-

planzeit stattfinden sollte, um den Fremdsprachenunterricht nicht zu minimieren. Ein ähnliches 

 
28 Frage 13 „Che cosa pensa di un eventuale insegnamento del veneto/delle lingue locali in generale a scuola?” 
wurde sogar von allen Teilnehmern bejaht. 
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Resultat im Hinblick auf den Dialektunterricht zeigt eine Umfrage des Jahres 2016 von Demos 

(2016), in der 35% der Befragten eine Einbindung der Lokalsprache in den Unterricht befür-

worten, wohingegen 63% die Vermittlung im familiären Bereich sehen. Dabei ist anzumerken, 

dass sich gerade diejenigen für ein Erlernen im familiären Umfeld aussprechen, die die lokale 

Varietät äußerst selten innerhalb der Familie gebrauchen, während die aktiven Sprecher einen 

Unterricht bejahen (vgl. Demos 2016). Im Vergleich zu den hier vorliegenden Daten fällt die 

Affirmation der von Demos erhobenen Daten geringer aus, wobei die Teilnehmerauswahl und 

-anzahl hierbei ausschlaggebend sein könnte. Dies wird unter anderem Gegenstand des Diskus-

sionskapitels (s. 3.5) sein. 

 

 
Abb. 10: Dialektunterricht an Schulen? 

 

Einen Querschnitt der positiven Resonanz auf einen Unterricht der lokalen Varietäten bildet 

das folgende Diagramm ab: 
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Abb. 11: Gründe für einen Dialektunterricht an Schulen 

 

Aus Abb. 12 geht hervor, dass insbesondere der Schutz der „lingua veneta“ bzw. der Lokal-

sprache allgemein im Sinne eines Kulturguts als Begründung der Befürwortung (insgesamt 68-

mal) genannt wurde, wie zur Verdeutlichung auch folgende Beispiele zeigen:  

 

20) La lingua veneta è parte di noi e della nostra storia. Non insegnarla è come tagliare le 

radici di un albero. (TN 1637) 

21) Lo ritengo un bene prezioso per non perdere la nos[t]ra identità, la nostra cultura e le 

nostre tradizioni. (TN 1665) 

 

Obwohl Beispiel 20 etwas extrem formuliert ist, zeigt die Metapher doch deutlich die starke 

Verbundenheit, die die Sprecher gegenüber der „lingua veneta“ haben. Zudem wird in den Ant-

worten 20 und 21 deutlich, dass das Venetische fester Bestandteil der Kultur und Gesellschaft 

ist und deshalb schützenswert. 

 An zweiter Stelle lassen sich Belege anführen, die der Kennzeichnung als Bewusstseins-

entwicklung für Unterschiede zwischen Sprachen zuzuordnen waren (s. Abb. 12, Anzahl: 27), 

wie z.B.: 

 

22) […] si sviluppa la capacità di apprendimento di sistemi linguistici nuovi, si sviluppano 

meglio le capacità cognitive e di ragionamento (TN 1544) 
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23) È necessario insegnare ad essere cosciente della distinzione dei patrimoni linguistici 

che si possiede. Divisi e studiati seriamente ne gioveranno entrambi. (TN 1681) 

 

Die Beispiele 22 und 23 zeigen deutlich, dass die Beherrschung mehrerer Sprachen und Varie-

täten als Vorteil gesehen wird, da damit eine Anregung des Intellekts einhergeht und das Be-

wusstsein für die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Sprachen geschärft wird. Dies er-

leichtert nicht nur den Wechsel zwischen Sprachen und Varietäten (Codeswitching), sondern 

auch das Erlernen neuer Sprachen, z.B. aufgrund ähnlicher Satzkonstruktionen oder Internati-

onalismen. Dies geht auch aus dem Interview mit Herrn Dott. Alessandro Mocellin (s. Anhang 

2, Frage 4) hervor, indem dieser betont, dass sich die „lingua veneta“ sehr gut für den Vergleich 

mit benachbarten Sprachen29 eignet, wodurch Lerner komparatistische Fähigkeiten ausbilden 

bzw. verbessern können30. Verdeutlicht wird das eben angesprochene auch anhand des an-

schließenden Diagramms (s. Abb. 13), das die möglichen Vorteile von Lokalsprachen im Hin-

blick auf das Erlernen weiterer Sprachen in gebündelter Form darstellt: 

 

 
Abb. 12: Mehrwerte von Lokalsprachen beim Erlernen weiterer Sprachen 

 

 
29 Dazu zählen sowohl romanische als auch germanische Sprachen. In den Sprachkursen der Academia de ła 
Bona Creansa werden für den Vergleich v.a. Latein, Griechisch, Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, 
Spanisch und Portugiesisch verwendet, wie in Kap. 3.2 bereits erwähnt wurde (s. auch Anhang 2, Frage 4). 
30 Mocellin bezeichnet das didaktische System als multimodales Prinzip („modalità del Multistandard“), das sich 
an der Methode von EuroCom orientiert, wodurch sich der Unterricht der „lingua veneta“ von einem klassischen 
Sprachunterricht unterscheidet (s. Anhang 2, Frage 4; vgl. auch Mocellin/Klein/Stegmann 2016). 
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Neben den bereits erläuterten Aspekten - der Ähnlichkeit zwischen Sprachen (Anzahl: 78) so-

wie der Stimulation des Geistes (Anzahl: 17) - wurden mögliche Vorteile auch in der Verbes-

serung der Sprachkompetenz (Anzahl: 5) hinsichtlich grammatikalischer, syntaktischer und 

übersetzungsbezogener Aspekte sowie in der Horizonterweiterung (Anzahl: 5) gesehen (s. Abb. 

13). Letzterer Punkt zielt vor allem darauf ab, anderen Weltanschauungen, Kulturen und Sicht-

weisen, denen Lerner beim Erlernen weiterer Sprachen unweigerlich begegnen, offen gegen-

überzustehen. Grundsätzlich sehen 94% der Teilnehmer Lokalsprachen hinsichtlich des Erler-

nens weiterer Sprachen als hilfreich an (Frage 15). Zudem wurde von manchen Teilnehmern 

darauf hingewiesen, dass es Kindern leichter fällt, mehrere Sprachen zu erlernen, weshalb diese 

von einer Integration des Dialekts an Schulen profitieren könnten. 

 Letztlich befürworteten die Teilnehmer einen Dialektunterricht, da dieser zum Erhalt 

sowie zur Bewahrung der Lokalsprache beitragen könnte (s. Abb. 12, Anzahl: 23). In diesem 

Zusammenhang finden sich auch häufig Begriffe wie „lingua madre“ (s. Beispiel 24) oder 

„nostra lingua“, wobei auch Identifikationsgefühle (s. Beispiel 25) eine Rolle spielen, wie be-

reits in Kap. 3.3.1 erläutert. 

 

24) Per noi Veneti è la lingua madre (TN 1747) 

25) Perché la lingua identifica il popolo (TN 1643) 

26) Per recuperarla anche fra i giovani e spiegarne il valore (TN 1710) 

 

Beispiel 26 verdeutlich ferner, dass die Weitergabe der Lokalsprache an die jüngeren Genera-

tionen ein Anliegen der Befragten ist, was natürlich auch zum Erhalt der Varietät beiträgt. Da-

neben lassen sich überdies mehrfach Begriffe, wie „popolo“ (TN 1643), „valore“ (TN 1710), 

„nostra lingua“ (TN 1653), „nostro paese“ (TN 1696) oder „nazione“ (TN 1783) finden, die 

einzeln für sich nicht auffällig sind, in der Fülle und im Hinblick auf die Situation der „lingua 

veneta“ als nicht anerkannte Minderheitensprache jedoch in eine leicht nationalistische Rich-

tung deuten könnten. Die Mehrheit der Teilnehmer (79%) sieht in der Beherrschung von Lo-

kalsprachen und deren Unterricht jedoch vielmehr einen Vorteil bzw. ein Hilfsmittel - insbe-

sondere in Anbetracht der Integration von Migranten (Frage 17) und nicht die Gefahr einer 

Ausgrenzung, die einer Integration im Wege stehen könnte (Frage 19). Lediglich 11% der Be-

fragten halten es für möglich, dass Lokalsprachen als Ausgrenzungsmittel instrumentalisiert 

werden könnten, während 76% gegensätzlicher Ansicht sind (13% enthielten sich ihrer Mei-

nung). Die diesbezüglich genannten Argumente der Teilnehmer sind in nachfolgendem Dia-

gramm (Abb. 14) in konzentrierter Form illustriert: 
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Abb. 13: Mehrwerte von Lokalsprachen bezüglich der Integration von Migranten 

 

Vorab ist festzustellen, dass in diesem Fall keine eindeutige Mehrheit erkennbar ist, die sich in 

der Weise abgrenzt, wie es in den vorigen Diagrammen der Fall war. Am häufigsten - mit einer 

Anzahl von 37 - wurden Argumente genannt, die Gefühlsaspekte enthielten, wie beispielweise 

folgende Beispiele aufzeigen: 

 

27) Parlare la lingua locale significa saper entrare nell’animo delle persone. Mi è capitato 

spesso di riuscire a instaurare un’intesa particolare con una persona nuova se iniziamo 

subito ad esprimerci in Veneto. […] (TN 1544) 

28) […] La lingua locale è spesso percepita come lingua del cuore, la lingua che si parla 

in famiglia, con le persone che più amiamo e il fatto che uno straniero parli tale lingua, 

gli permette di avvicinarsi a noi prima e meglio poiché, parlando come noi, lo vediamo 

come uno di noi. La lingua locale è inclusiva, unisce! (TN 1742) 

 

In den Beispielen 27 und 28 wird die Lokalsprache in Verbindung mit der Seele, dem Herzen 

sowie geliebten Menschen gesetzt. Wenn beide Kommunikationspartner die Lokalsprache spre-

chen, entsteht somit eine gewisse Annäherung sowie ein Gefühl der Verbundenheit, das die 

Kommunikation positiv beeinflusst. Damit geht auch eine Kommunikationserleichterung ein-

her, die von den Teilnehmern als zweiter Aspekt genannt wurde (Anzahl: 27). Da die Lokal-

sprache im Veneto sehr stark verbreitet ist und aktiv von der Bevölkerung benutzt wird, erleich-

tert ein schnelles Aneignen der „lingua veneta“ den Migranten sowohl die passive als auch 
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aktive Kommunikation im Venetischen (s. Beispiel 29). Als dritten Mehrwert verwiesen die 

Teilnehmer auf eine bessere Integration (Anzahl: 26), zu der eine Verwendung der Lokalspra-

chen beitragen könnte. Dadurch könnte auch Ausgrenzungen sowie Ghettoisierungen entge-

gengewirkt werden. Sehr gut wird dies in Beispiel 30 illustriert, aus dem hervorgeht, dass dem 

Migranten Sprache und Kultur nicht aufgedrängt werden, sondern vielmehr einen persönlichen 

Gewinn darstellen sollten. Die bereits zuvor angesprochene Offenheit gegenüber anderen Kul-

turen, zu deren Reduzierung Lokalsprachen beitragen können, wird in Beispiel 30 ebenfalls 

angeführt. 

 

29) […] le lingue locali costituiscono la gran parte della lingua parlata […] (TN 1656) 

30) La lingua locale è un mezzo più informale e quotidiano, che tende a rimuovere quelle 

barriere mentali che si possono creare tra diverse culture. In più il migrante può trovare 

nella lingua locale comune un ulteriore punto di contatto e di origine. (TN 1613) 

 

Grundsätzlich ist allerdings das Gesamtbild der genannten Mehrwerte bezüglich der Integration 

von Migranten zu betrachten, da die einzelnen Aspekte sehr eng miteinander verflochten sind 

respektive interagieren. 

 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Teilnehmer der Umfrage einer Integration 

des Dialekts in das Bildungswesen äußerst positiv gegenüberstehen. Sie sehen darin nicht nur 

einen Vorteil im Hinblick auf die Bewahrung der Sprache und des Kulturguts sowie des Erler-

nens weiterer Fremdsprachen, sondern auch eine geeignete Möglichkeit, um die Integration von 

Migranten zu erleichtern und zu verbessern. Neben den bereits in Kap. 3.3.1 erläuterten Ver-

bundenheitsgefühlen spielen hierbei auch intellektuelle, sprachliche, kulturelle sowie zwi-

schenmenschliche Aspekte eine Rolle. 

 

 

3.3.3 Analyse der Kursteilnahme 
Schließlich stehen die Daten, die sich aus den Fragen und Antworten hinsichtlich der Teilnahme 

an den Erwachsenensprachkursen ergeben, im Zentrum der Betrachtung. Die Kursteilnahme 

soll dabei von verschiedenen Seiten beleuchtet werden, um im Diskussionskapitel mögliche 

Schlüsse im Hinblick auf das Bildungswesen als Indikator für den Stellenwert des Dialekts 

ziehen zu können. 

 Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits aufgezeigt, dass die Teilnehmer die Einbin-

dung des Dialekts in das Bildungswesen befürworten. In diesem Fall wird zuvörderst die Frage 
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nach der Motivation der Teilnahme am Sprachkurs „Corso de Veneto“ (s. Anhang 2, Frage 6) 

näher betrachtet (Frage 20): 

 

 
Abb. 14: Motivationsgründe für die Teilnahme am Sprachkurs 

 

Aus den Daten geht hervor, dass die Mehrheit der Teilnehmer (Anzahl: 63) am Sprachkurs 

teilgenommen hat, um ihre sprachlichen Fertigkeiten zu vertiefen, wie in Abb. 15 graphisch 

dargestellt ist. Neben einer grundsätzlichen Verbesserung der Sprachkompetenz war das Erler-

nen korrekten Schreibens in der „lingua veneta“ ein äußerst häufig genanntes Ziel (s. Beispiel 

31): 

 

31) Imparare correttamente la scrittura (TN 1554) 

 

Weiterhin wurden auch kultur- und herkunftsspezifische Motive (Anzahl: 23) angeführt, dicht 

gefolgt von Beweggründen, wie Neugier, die Liebe zum Veneto sowie abermals Identitätsge-

fühle (Anzahl: 21): 

 

32) Approfondire le radici culturali (TN 1605) 

33) Grande amore per la lingua, per la terra, per la gente (TN 1735) 

34) Curiosità (TN 1548) 
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Die Beispiele 32-34 weisen einen deutlichen Bezug zu den Daten auf, die in den vorangegan-

genen Kapiteln bereits erläutert wurden, insbesondere im Hinblick auf die kulturellen und emo-

tionalen Aspekte. Diese sind sowohl bei der gegenwärtigen Situation der „lingua veneta“ (Kap. 

3.3.1) als auch bei der Frage der Integration des Dialekts in das Bildungswesen (Kap. 3.3.2) 

von Bedeutung. Die Verbundenheit gegenüber der Sprache und Region spielt offensichtlich 

eine große Rolle. Dies wird auch anhand des vierten Motivs – der Wertschätzung des Veneti-

schen – deutlich, welches insgesamt 12-mal angeführt wurde (s. Abb. 15): 

 

35) […] voglia di dare legittimità e importanza alla lingua Veneta (TN 1544) 

 

Beispiel 35 zeigt nicht nur den Wunsch, dass die “lingua veneta“ verstärkt wertgeschätzt wer-

den sollte, sondern auch das Anliegen, der Varietät Legitimität zu verschaffen, sie als Sprache 

anzuerkennen. Besagtes spiegelt auch ein Anliegen der Academia de ła Bona Creansa wider, 

wie aus dem Interview (s. Anhang 2, Frage 11) hervorgeht. Besonders die Etablierung der „lin-

gua veneta“ in den universitären Bereich, eines der Hauptziele der Akademie, wird dabei als 

wichtiger Meilenstein in Bezug auf eine Anerkennung als Sprache sowie eines erhöhten Pres-

tiges gesehen (s. Anhang 2, Frage 11). 

 

Weiterhin wurden die genannten Beweggründe der Teilnehmer im Sprachkurs weitestgehend 

erfüllt, wie im folgenden Diagramm illustriert ist: 

 

 
Abb. 15: Gründe für das Lob bezüglich der Kursteilnahme 
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Insgesamt haben 91,7% der Teilnehmer die Frage „Le è piaciuto il corso di veneto?“ (Frage 21) 

mit „moltissimo“ und 8,3% mit „parecchio“ beantwortet. Die weiteren Auswahlmöglichkeiten 

„poco“ und „non mi è piaciuto“ wurden von niemandem gewählt, wodurch eine äußerst positive 

Rückmeldung zu verzeichnen ist. Dies bestätigt auch Dott. Mocellin, der das Feedback als 

„straordinariamente positivo“ (s. Anhang 2, Frage 8) bezeichnet. 

 Neben der Vertiefung kultureller Kenntnisse (Anzahl: 9), die im Rahmen der Motive an 

zweiter Stelle genannt wurden, lobten die Teilnehmer mehrfach die Unterrichtsmethoden sowie 

den Dozenten (Anzahl: 31, s. Abb. 16), wie anhand folgender Beispiele sichtbar wird: 

 

36) Scoperta della ricchezza culturale e storica della nostra […] lingua (TN 1645) 

37) Perché fatto in maniera assolutamente professionale, estrema serietà e competenza (TN 

1735) 

 

Am häufigsten lobten die Befragten jedoch die Erweiterung ihrer sprachlichen Kompetenzen 

(insgesamt 72-mal), welche bereits zuvor den größten Anreiz für eine Kursteilnahme darstellte 

(s. Abb. 15). 

 

38) […] ho scoperto che alla base della mia lingua madre esistono precise regole gramma-

ticali. […] il corso mi è servito anche a comprendere meglio alcuni aspetti della lingua 

italiana […] (TN 1742) 

39) Si insegna il veneto con il rispetto di tutte le sue pronunce e si insegna ad ognuno scri-

vere nella sua variante […] (TN 1561) 

 

Während in Beispiel 38 deutlich wird, dass der Kurs den Teilnehmern für sie neue sprachliche 

Aspekte näherbringt, die auch in Bezug auf die Landessprache hilfreich sein können, beispiels-

weise durch die Konfrontation zwischen Sprachen und Varietäten, veranschaulicht Beispiel 39, 

dass auch lokale Unterschiede des Venetischen thematisiert werden. Dadurch ist zwar die ext-

reme dialektale Vielfalt in all ihren Einzelheiten berücksichtigt, es stellt gleichzeitig aber auch 

eine enorme didaktische Herausforderung dar, wie bereits in Kap. 2.5 angesprochen wurde. 

Im Wesentlichen hat der Sprachkurs nach Angabe von 80% der Teilnehmer, deren Per-

spektive bezüglich des Venetos und der Lokalsprachen positiv verändert (Frage 24). 16% der 

Befragten stellten keine Veränderung fest, da sie schon zuvor eine sehr positive Einstellung 

gegenüber dem Veneto hatten. 4% enthielten sich ihrer Meinung bzw. waren unentschlossen 

(„non lo so“). In diesem Zusammenhang ist auch auf Frage 12 des Interviews mit Dott. Mocellin 



 44 

(s. Anhang 2) zu verweisen, aus der hervorgeht, dass durch die Arbeit der Akademie – beson-

ders im Blick auf den Status und Erwerb - eine große Veränderung der Einstellung gegenüber 

der Lokalsprache zu beobachten ist. Das Venetische wird demnach nicht nur als kulturelle, his-

torische oder traditionelle Bereicherung wahrgenommen, sondern auch als Komponente per-

sönlicher und sozialer Identität (s. Anhang 2), wie die Ergebnisse dieser Fallstudie belegen. Die 

Aspekte der Mehrsprachigkeit und Offenheit gegenüber anderen Sprachen und Kulturen stellen 

dabei einen wesentlichen Bestandteil dar (s. Anhang 2, Frage 12). Die genannten Gründe der 

Teilnehmer für eine Veränderung der Perspektive werden in anschließendem Diagramm (Abb. 

17) graphisch wiedergegeben: 

 

 
Abb. 16: Gründe für eine Perspektivenveränderung in Bezug auf das Veneto und Lokal-
sprachen 

 

Aus Abb. 17 geht hervor, dass in den meisten Antworten der Teilnehmer eine positive Bewusst-

seinserweiterung beschrieben wurde (Anzahl: 62). Die Befragten gaben dabei an, dass sich ihre 

Einstellung gegenüber den Lokalsprachen, ihren Möglichkeiten sowie dem kulturellen Erbe 

verbessert hat und sie diese deshalb noch mehr wertschätzen (s. Beispiel 40). Darüber hinaus 

wurde die Konfrontation mit anderen Sprachen und Varietäten als Bereicherung gesehen (s. 

Beispiel 41), wobei einige in diesem Zusammenhang erwähnten, dass ihnen durch den Sprach-

kurs bewusst wurde, dass es sich beim Venetischen um eine Sprache handelt, wie Beispiel 42 

aufzeigt: 
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40) Mi ha resa più cosciente del valore di questa lingua (TN 1688) 

41) Mi è stato chiarito il carattere multistandard di questa lingua (TN 1674) 

42) Mi ha fatto capire che ci sta parlando di una lingua e non di un dialetto locale (TN 

1571) 

 

Daneben wurden 22 Belege gefunden, in denen die Teilnehmer darauf hinwiesen, ein verstärk-

tes Bedürfnis in Bezug für den Schutz und die Verbreitung der Lokalsprachen, insbesondere 

der „lingua veneta“ zu verspüren.31 Anhand des Beispiels 43 ist zu sehen, dass durch den Schutz 

und die Verbreitung v.a. jüngere Generationen profitieren, die die Lokalsprache am Leben er-

halten sollen. 

 

43) […] ho capito che bisogna tramandare il veneto alle prossime generazioni affinché lo 

parlino bene anche loro […] (TN 1570) 

44) Mi ha reso più sicura ed orgogliosa della mia identità (TN 1615) 

 

Ferner lässt sich die Änderung der Perspektive auch auf Verbesserungen der sprachlichen Kom-

petenzen (Anzahl: 9) sowie auf Identitätsgefühle (Anzahl: 5) zurückführen. Letztere zeigen 

abermals die starke Verbundenheit gegenüber dem Veneto und sind Ausdruck des Stolzes die-

ser Region anzugehören, wie Beispiel 44 veranschaulicht. Jene Aspekte wurden bereits in den 

vorangegangenen Kapiteln genannt; in diesem Rahmen treten sie aber nur in geringem Maße 

auf (s. Abb. 17). Diejenigen, deren Einstellung sich nicht verändert hat, waren sich bereits vor 

der Teilnahme am „Corso de Veneto“ des Mehrwerts von Lokalsprachen bewusst, wie aus Bei-

spiel 45 hervorgeht: 

 

45) Per me le lingue locali sono un patrimonio da sostenere e da scoprire (TN 1580) 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass der Sprachkurs von allen Teilnehmern in Bezug auf das 

Unterrichtsklima, die Lehrmethoden sowie den Lerninhalt ausgesprochen gelobt wurde. Wei-

terhin trug die Kursteilnahme dazu bei, sich mit bestehenden Einstellungen auseinanderzuset-

zen und diese gegebenenfalls zu überdenken, womit v.a. eine verstärkte Wertschätzung der Lo-

kalsprachen und Kulturen einherging. Die Motivation der Teilnehmer ließ sich neben einem 

sprachlich-kulturellen und allgemeinen Interesse v.a. auf das Anliegen zurückführen, die bereits 

vorhandenen sprachlichen Fertigkeiten zu verbessern. Wie schon in den vorangegangenen 

 
31 Ausschlaggebend dafür war das im Sprachkurs Erlernte. 
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Kapiteln sind auch hier Verbundenheits- und Identitätsaspekte sowie ein Schutzinteresse von 

Bedeutung. 

 

 

3.4 Diskussion 
Um den Einfluss des Bildungswesens auf die Bedeutung des Dialekts im Veneto zu untersuchen 

wurde eine Umfrage mit 109 Teilnehmern des Sprachkurses „Corso de Veneto“ (s. Anhang 1) 

sowie ein Interview mit dem Präsidenten der Academia de ła Bona Creansa Herrn Dott. A-

lessandro Mocellin (s. Anhang 2) durchgeführt. Die in 3.3 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass 

die „lingua veneta“ eine bedeutende Rolle im Veneto spielt und sich einer breiten Verwendung 

erfreut, obwohl sie per Gesetz nicht als Minderheitensprache anerkannt ist (s. Kap. 2.3). Des 

Weiteren geht aus den Antworten der Fragebögen hervor, dass die Teilnehmer eine Integration 

des Dialekts in das Bildungswesen sehr stark befürworten, insbesondere im Hinblick auf die 

Bewahrung der Sprache und der damit zusammenhängenden Kultur. Zudem sehen sie darin 

auch einen Mehrwert hinsichtlich des Erlernens weiterer Sprachen sowie der Integration von 

Migranten. Die große Motivation der Teilnehmer sowie ihr intensives Lob hinsichtlich der 

Lehrmethoden, des Lerninhalts sowie des Unterrichtsklimas zeigen weiterhin, dass sich der 

Sprachkurs wegen seiner Professionalität großer Beliebtheit erfreut. 

 Obwohl die „lingua veneta“ einen derart wichtigen Bestandteil des öffentlichen Lebens 

darstellt, kann sowohl aus den Ergebnissen (s. auch Anhang 2, Frage 13,5) als auch aus dem 

theoretischen Rahmen (s. Kap. 2.5, 2.6) geschlossen werden, dass das Venetische wie Lokal-

sprachen allgemein im schulischen Bereich stark unterrepräsentiert sind oder vielmehr nicht 

berücksichtigt werden. Grund dafür könnte unter anderem die Tatsache sein, dass das Veneti-

sche nicht in das Gesetz zum Schutz der Minderheitensprachen (legge 482) aufgenommen 

wurde und somit vom Staat auch nicht als Sprache anerkannt wird (s. Kap. 2.3, 2.5). Die Be-

mühungen des Regionalrats des Veneto um eine Änderung der Gesetzeslage hatten bisher kei-

nen großen Erfolg, wie bereits in Kap. 2.3 angesprochen wurde. Trotzdem favorisieren die Teil-

nehmer die Bezeichnung „lingua veneta“ gegenüber des „dialetto veneto“, da mit letzterem 

oftmals negative Assoziationen einhergehen (s. Kap. 3.3.1). Der Dialekt spielt somit im schu-

lischen Bereich in der heutigen Zeit nach wie vor eine untergeordnete Rolle, wobei die Initiati-

ven der Academia ła Bona Creansa, die sehr gut angenommen und honoriert werden, vielver-

sprechende Perspektiven hinsichtlich einer Einbindung des Dialekts in das Bildungswesen auf-

zeigen. Als wichtige Ansatzpunkte konnten dabei insbesondere Identitäts- und Verbundenheits-

gefühle, Anliegen hinsichtlich des Schutzes und der Verbreitung der „lingua veneta“ sowie 



 47 

Interessen bezüglich der Erweiterung sprachlicher Kenntnisse festgestellt werden. Letzterer As-

pekt lässt zudem darauf schließen, dass mögliche Beschränkungen der Lokalsprache (z.B. spe-

zifischer Wortschatz) durch Lokalsprachkursangebote reduziert werden könnten. Die große 

Motivation der Teilnehmer sowie deren Befürwortung einer Integration der Lokalsprachen bzw. 

Dialekte in das Bildungswesen kann dabei auf die starke Verbundenheit gegenüber dem Vene-

tischen, die in den Antworten der Teilnehmer sehr deutlich zum Ausdruck kommt, zurückge-

führt werden. Daraus könnte geschlossen werden, dass eine aktivere Rolle des Staats in Bezug 

auf Dialekte und Lokalsprachen, die Teil regionaler Kultur und Tradition sind, deren Erhalt und 

Wertschätzung verbessern könnte. Darüber hinaus stellt die in den Sprachkursen verwendete 

didaktische Methode, das Venetische mit anderen und benachbarten Sprachen zu vergleichen, 

nicht nur einen Vorteil beim Erlernen weiterer Sprachen dar, sondern öffnet auch den Blick für 

andere Kulturen und Weltanschauungen. Dies regt auch dazu an, bestehende Ansichten zu re-

flektieren und diese womöglich zu ändern. Die Annahme, dass sich die Einstellung der Teil-

nehmer gegenüber dem Dialekt durch eine Teilnahme am Sprachkurs positiv verändert, wurde 

durch die Ergebnisse der Umfrage und des Interviews klar bestätigt. Insbesondere veränderten 

sich die Einstellungen der Teilnehmer dahingehend, dass sie die „lingua veneta“ bzw. Lokal-

sprachen generell verstärkt wertschätzten. Eine Einbindung des Dialekts in das Bildungswesen 

könnte somit dazu beitragen, das Ansehen (Prestige) des Venetischen respektive der Lokalspra-

chen zu verbessern. Den Teilnehmern könnte auf diese Weise die sprachliche Vielfalt Italiens, 

die einen besonderen Reichtum darstellt, in ihrer Wertigkeit vermittelt werden. Dies forderte 

bereits Ascoli, wie in Kap. 2.5 erläutert wurde (vgl. Marcato 2007: 140). Im Blick auf den 

Unterricht an Schulen lässt sich sagen, dass Schüler vom Angebot des Lokalsprachenunterrichts 

profitieren könnten, da das Sprachenlernen jüngeren Menschen leichter fällt als älteren, zudem 

fördert dies die allgemeine Sprachkompetenz. Des Weiteren könnte er eine willkommene Ab-

wechslung zum „normalen“ Unterricht sein. Eine Integration in den Unterricht lässt sich aus 

den genannten Gründen nicht einfach durchführen. Hilfreich wäre vermutlich ein Unterricht als 

freiwilliges Angebot, dadurch müssten auch die Lehrpläne nicht verändert werden. 

Das positive Ergebnis liegt wohl darin begründet, dass ältere Generationen, die verstärkt 

Dialekt sprechen und denen die Mehrheit der Teilnehmer angehört, einen stärkeren Wert auf 

kulturelle, traditionelle und sprachliche Aspekte legen. 

Die Auswahl der Teilnehmer sollte die externe Validität der Fallstudie sichern. Dabei 

ist allerdings zu berücksichtigen, dass die für diese Arbeit befragten Personen einer speziellen 

Gruppe angehören, da sie alle an dem Sprachkurs „Corso de Veneto“ teilgenommen haben. Für 

diese Arbeit, die anhand einer Analyse von Umfragedaten herauszufinden versuchte, inwiefern 
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das Bildungswesen einen Indikator für den Stellenwert des Dialekts darstellt, waren die Teil-

nehmer des „Corso de Veneto“ von entscheidender Bedeutung. Um allerdings allgemeinere 

Daten zu erhalten, sind weitere Studien unerlässlich. Da es sich bei den Teilnehmern um Er-

wachsene handelt und sich das sprachdidaktische System der Erwachsenenkurse der Akademie 

sehr stark von den schulischen unterscheidet, wie bereits in Kap. 3.2 angesprochen (s. Anhang 

2, Frage 6), können Bezüge zum schulischen Unterricht nur bedingt hergestellt werden. Auf-

grund der Kürze der Arbeit konnten bedauerlicherweise nur Daten einer Personengruppe (Kurs-

teilnehmer der Erwachsenenkurse) analysiert werden. Zudem konnte der ursprüngliche Ansatz 

dieser Arbeit, das Pilotprojekt der Akademie des Unterrichtens des Venetischen an Schulen 

wegen der Covid-19-Pandemie nicht realisiert werden. Daher wurden die Erwachsenensprach-

kurse herangezogen. Es wäre sinnvoll und wünschenswert, in zukünftigen Studien insbesondere 

die Sprachkurse der Akademie an Schulen bzw. einen Dialektunterricht an Schulen zu analy-

sieren und diese Daten beispielswiese mit den hier vorliegenden oder mit Daten von Personen 

zu vergleichen, die an keinem der Kurse teilgenommen haben, um auf die Gesamtpopulation 

des Veneto schließen zu können. Durch eine Wiederholung der Fallstudie könnte überdies die 

Testzuverlässigkeit überprüft werden (vgl. Albert/Marx 2014: 29). Des Weiteren wäre eine 

Lehrmaterialienanalyse, beispielsweise der „Percorsi di Lingua Veneta“ (Mocellin 2018b), ein 

interessanter Untersuchungsgegenstand. Grundsätzlich könnten auch Lehrkräfte von weiteren 

Forschungen hinsichtlich der Einbindung des Dialekts bzw. der Lokalsprachen in den Unter-

richt und dafür geeigneter didaktischer Methoden profitieren. 

 

 

4 Fazit 
Versuch dieser Arbeit war es, anhand einer quantitativen Fallstudie in Form einer Umfrage 

sowie eines qualitativen Interviews der Frage „Inwiefern stellt das Bildungswesen einen Indi-

kator für den Stellenwert des Dialekts im Veneto dar?“ nachzugehen. 

Bei reiner Betrachtung des staatlichen Unterrichts an den Schulen des Veneto käme man 

wohl zu dem oberflächlichen Schluss, der Dialekt habe einen geringen Stellenwert, weil er nur 

eine geringe bis gar keine Rolle spielt. Das entspräche der allgemeinen Geringachtung des Be-

griffs „Dialekt“. Doch neben dieser offiziellen, staatlichen Bildungsschiene gibt es beachtliche 

Anstrengungen auf einer breiten Basis, den Dialekt in professionellen Sprachkursen zu unter-

richten. Hierauf bezogen sich die Untersuchungen dieser Arbeit. Aus deren Ergebnissen lässt 

sich schließen, dass die Integration von Lokalsprachen in das Bildungswesen von den 
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Teilnehmern der Umfrage, insbesondere im Hinblick auf den Schutz des Kulturguts, die Be-

wusstseinsentwicklung für Unterschiede zwischen Sprachen sowie der Bewahrung der Lokal-

sprache sehr stark begrüßt wird. Weiterhin zeigten die Ergebnisse, dass die „lingua veneta“ von 

einer Einbindung in das Bildungswesen dahingegen profitieren könnte, dass beispielsweise Be-

schränkungen bezüglich des Wortschatzes reduziert werden könnten. Neben der großen Moti-

vation der Teilnehmer, die v.a. durch ein sprachlich-kulturelles Interesse sowie dem Anliegen, 

bestehende Sprachkenntnisse zu verbessern zum Ausdruck kam, konnten äußerst positive 

Rückmeldungen hinsichtlich der Kursteilnahme verzeichnet werden. Besonders deutlich war 

die Bestätigung der Teilnehmer, dass sich ihre Einstellung gegenüber dem Dialekt durch den 

Sprachkurs positiv verändert hat, womit v.a. eine zunehmende Wertschätzung der Lokalspra-

chen einherging. Insgesamt kommt dem in der Region des Veneto intensiv verwendeten Vene-

tischen sowohl im familiären wie auch öffentlichen Leben eine zentrale Rolle zu, die insbeson-

dere von Identitäts- und Verbundenheitsgefühlen geprägt ist. 

Als abschließendes Resümee lässt sich feststellen, dass das Bildungswesen ein Indikator 

für den Stellenwert des Dialekts im Veneto ist, denn die Sprachkurse haben einen deutlichen 

Einfluss auf die Wahrnehmung der Teilnehmer gegenüber der Lokalsprache ausgeübt, da mit 

der Teilnahme nicht nur Sprachkenntnisse vertieft, Neues entdeckt und die Perspektive erwei-

tert wurde, sondern das Venetische gewann dadurch auch ein erhöhtes Prestige. Wie schon zu-

vor in der Diskussion erwähnt, konnte aufgrund des gebotenen Umfangs der Arbeit wie auch 

wegen der Pandemie nicht auf verschiedene Personengruppen, insbesondere auf Schüler, sowie 

auf weitere Phänomene, Merkmale und Einflussfaktoren hinsichtlich des Lokalsprachenunter-

richts ausreichend eingegangen werden. Die hier getroffene Auswahl soll einen Gesamtüber-

blick über den Lokalsprachenunterricht vermitteln, die Situation der „lingua veneta“ beleuchten 

sowie die wichtigsten Motivationsgründe und Resultate bzw. Auswirkungen der Teilnahme am 

„Corso de Veneto“ erläutern, die anhand der Fragebogenanalyse und des Interviews mit kon-

kreten Beispielen und Diagrammen belegt wurden. Dadurch kann das Konzept des Lokalspra-

chenunterrichts und dessen Auswirkungen auf den Stellenwert des Dialekts im Veneto besser 

nachvollzogen werden. Um dem Reichtum der Lokalsprachen sowie deren sprachlicher Krea-

tivität gerecht zu werden und sie nicht als minderwertige Nebenformen gegenüber der Stan-

dardsprache zu sehen, sollten zukünftige Arbeiten einen detaillierteren Blick auf deren Beson-

derheiten, Hintergründe und soziale Dimension werfen und ihre Integration in das Bildungswe-

sen diskutieren. 
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Anhang 

Anhang 1: Fragebogen und Antworten 
 

Link zum Fragebogen: 

https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?fragebogen=dialetti-nelle-scuole 

 

Link zu den Antworten des Fragebogens: 

https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?page_id=12864&db=xxx 
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Anhang 2: Interview mit Herrn Dott. Alessandro Mocellin 

 
DOMANDE COLLOQUIO 
 
1. Siete molto attivi nell’Academia. Avete una grammatica, siete sull’app Te-
legram e molte altre cose. Dott. Mocellin, potrebbe darmi una sintesi delle 
vostre attività? 
Mocellin: In 6 anni di attività abbiamo fatto veramente molto, pur con poche risorse e senza 
l'appoggio di lobbyisti del mondo economico, politico o finanziario, ma con l'aiuto di centinaia 
di persone comuni che credono nella vision dell'Academia e cotribuiscono alla sua mission. In 
particolare, abbiamo partecipato a vari Convegni internazionali e ne abbiamo organizzati due 
(il primo Convegno Internazionale sulla Lingua Veneta #cilve1 nel 2017 e il secondo nel 2019). 
Complessivamente, in sei anni abbiamo tenuto centinaia eventi tra serate divulgative, lezioni, 
convegni, seminari, incontri e percorsi scolastici, e contando anche le nostre partecipazioni ad 
altri eventi, ci attestiamo sui 550 eventi in 9 Stati. 
Tra le pubblicazioni da noi realizzate, corealizzate, o sostenute, contiamo pubblicazioni scien-
tifiche, divulgative, didattiche, ludiche, come grammatiche, libri per bambini, traduzioni illustri, 
manuali universitari, oltre all'annuale calendario veneto che copre anche la parte popolare della 
cultura, giacché le attenzioni di Academia sono molto più focalizzate sugli aspetti scientifico-
linguistici e glottodidattici e sulla loro divulgazione e pratica. 
Ci siamo impegnati in molte localizzazione informatiche importanti (quali Telegram, LibreOf-
fice, GoogleBoard, Swiftkey Keyboard e attualmente anche Facebook).  
Abbiamo tenuto oltre 40 corsi di didattica in andragogia, sviluppato percorsi di autodidattica 
per stranieri, fatto formazione accreditata a docenti e formazione non accreditata ad attori e 
cantanti anche di diverse nazionalità. Abbiamo sviluppato due diversi percorsi didattici per la 
lingua veneta destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (età 11-14), e li 
abbiamo tenuti con 13 classi fino ad ora. Abbiamo svolto decine di ore di incontri informa-
tivi/divulgativi nelle scuole di ogni ordine e grado sul tema della lingua veneta. 
Abbiamo svolto attività di consulenza a cantanti, autori, associazioni, enti pubblici, imprese. 
Abbiamo prodotto decine di traduzioni di diverso genere, tra cui libri, opere, manuali, siti, eti-
chette prodotto, documenti privati, testi legali, e altro. Abbiamo intessuto rapporti con univer-
sità e singoli docenti, comuni, associazioni, altre accademie ed in alcuni casi siamo anche ad-
divenuti ad accordi scritti. 
Non si contano le apparizioni televisive, giornalistiche e radiofoniche e riscuotiamo con diverse 
pagine un discreto successo anche sui social, anche se l'Academia è più famosa per quel che fa 
e per la qualità del suo agire. 
 
2. Qual è l’obiettivo principale dell’Academia? 
Mocellin: L'obiettivo principale dell'Academia è coltivare l'intero campo della cultura veneta. 
Essendo la lingua il prodotto collettivo di generazioni inconsapevoli (E. Sapir), attraverso la 
lingua indaghiamo non solamente il campo linguistico, ma siamo persuasi anche di poter indi-
viduare una sorta di psicologia collettiva della venetofonia, ossia i principi ordinanti il pensiero 
veneto e la sua Weltanschauung. Il campo della cultura veneta non è un campo vergine mai 
considerato prima, ma al contrario un campo che nella storia ha dato in ogni angolo grandi frutti 
e grandi idee, ma che negli ultimi due secoli è stato sempre più svalutato e ha rischiato di venire 
abbandonato. Ciò che spinge molti alla ricerca nella cultura veneta è l'enorme potenziale ine-
spresso di questo campo: se capito e ben coltivato, siamo certi che produrrà grandi cose, non 
solo per l'autoconsumo degli autoctoni ma, come fu anche in passato, potrà offrire esempio e 
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testimonianza vivente della viabilità di un diverso paradigma culturale, quello veneto, profon-
damente avverso alla monocultura, al monolinguismo, al monopensiero. 
 
3. Quali progetti avete in programma per il futuro? 
Mocellin: Anzitutto l'insegnamento online e la creazione e fornitura una serie di strumenti sem-
pre online. 
Per qualsiasi lingua locale l'andare online è utilissimo, ma per la venetofonia è addirittura vitale: 
essendo i venetofoni distribuiti in diversi continenti, è chiaro che i corsi in presenza sono la 
miglior cosa per chi può essere presente, ma escludono tutti gli altri. La difficoltà è che la do-
manda è molto grande e ci richiede grandi sforzi d'ingegno per trovare soluzioni adatte. 
 
4. Come si insegna il veneto? È comparabile al normale l’insegnamento delle 
lingue? 
Mocellin: Non perché il veneto non sia una lingua come tutte le altre, ma per due motivi in 
particolare ritengo e riteniamo che insegnare veneto sia assai diverso. In primis, per un motivo 
estrinseco: il veneto non è ancora riconosciuto per legge in Italia, quindi non si possono tenere 
veri e propri percorsi curricolari nella scuola. In secondo luogo, per un motivo intrinseco alla 
visione dell'Academia che riteniamo basata sulle evidenze della visione veneta e pure della 
lingua in sé: il veneto è una lingua molto adatta alla comparazione con le lingue vicine, sia le 
altre romanze che le germaniche. In particolare, attraverso la modalità del Multistandard (Mo-
cellin, Klein, Stegmann, 2016) si può insegnare ai venetofoni a riconoscere e usare propria-
mente tutte le varietà combinatorie del veneto tout court. Questo approccio consente al parlante 
di sviluppare nel campo di allenamento della propria lingua madre gli strumenti di comparati-
stica che gli gioveranno estremamente nell'apprendimento di altre lingue. Nei corsi di veneto, 
sia erogati in andragogia che in pedagogia, il veneto viene continuamente comparato con altre 
lingue, in particolare: latino, greco, italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese. È 
una scelta di Academia, una scelta che ha premiato molto perché apre la visuale e sconfigge, in 
maniera molto veneta, il monolinguismo. Anticorpi veneti al virus del monolinguismo. Non è 
una invenzione nostra: la zona veneta è, secondo le statistiche, l'unica area d'Italia in cui sono 
contemporaneamente altissimi sia la competenza media nella lingua locale che la competenza 
media nelle lingue straniere maggiori. Il nord-ovest, primeggia solo nelle lingue straniere; il 
sud primeggia solo nella lingua locale; il centro non primeggia in nessuna delle due; il nord-est 
in entrambe. Se questa è l'indole dei veneti, aiutata se non causata dalla geografia e dalla storia, 
essendo una indole molto positiva e produttiva nel campo dell'apprendimento linguistico, asse-
condarla e nutrirla, ossia coltivarla, è la migliore cosa che possiamo fare, e che in realtà dovreb-
bero fare tutte le istituzioni, pubbliche e private. 
 
5. Volete stabilire l'insegnamento del veneto nelle scuole? In quali scuole in-
segnate al momento? 
Mocellin: Non spetta a noi di Academia stabilire l'insegnamento del veneto a scuola, ma spetta 
a noi far sì che esso possa essere stabilito serenamente, cioè avendo compreso che si tratta di 
una iniziativa con basi culturali, linguistiche e scientifiche, e soprattutto essendo sereni sul fatto 
che esistono già materiali didattici e percorsi di insegnamento efficaci. Per questo, l'Academia 
ha avviato percorsi pilota di insegnamento del patrimonio linguistico veneto e per questo col-
labora con università, scuole, case editrici (per produrre libri in veneto e progressivamente an-
che libri di testo), in progressiva approssimazione a percorsi di vero e proprio insegnamento 
che, riteniamo, comunque dovrebbero essere facoltativi. Le lingue locali hanno spesso sofferto 
di essere proibite coercitivamente dal monolinguismo statale (e a tratti ciò avviene ancora): non 
desideriamo che altre forme coercitive impongano l'apprendimento del veneto come un obbligo. 



 58 

Se è un'utilità, e lo è, se è un piacere, e lo è, se dà frutti, e li dà, allora servono solo più forma-
zione e più informazione, non un obbligo di legge. 
Fino ad ora, comunque, sono stati attivati quattro tipi di incontri informativi/didattici sul veneto: 
singoli incontri di taglio informativo con le scuole secondarie di secondo grado (età: 14-19), 
singoli incontri di taglio ludico/didattico con le scuole primarie (età 6-11), "Percorsi di Lingua 
Veneta" con taglio informativo/conoscitivo/didattico in scuole secondarie di primo grado (età 
11-14) e "Percorso linguistico veneto" con taglio didattico in scuole secondarie di primo grado 
(età 11-14). Quest'ultima tipologia non è ancora stata effettivamente svolta perché programmata 
a inizio 2020 ma riprogrammata per il 2021 per causa della pandemia da Covid-19. I "Percorsi 
di Lingua Veneta" sono stati svolti in tre scuole di due diverse province venete, per un totale di 
13 classi. 
È stata fatta anche della formazione a docenti di italiano sul patrimonio linguistico veneto (nelle 
scuole di minoranza italiana in Croazia; formazione accreditata dal Ministero). 
Siamo in contatto con insegnanti e potenziali insegnanti di veneto con una rete universitaria in 
Brasile, che segue il metodo Academia. 
 
6. Ci sono anche corsi di lingua per adulti. Questi corsi sono paragonabili a 
quelli delle scuole o c'è una differenza? 
Mocellin: I corsi erogati agli adulti si svolgono in un regime glottodidattico totalmente diffe-
rente, ossia in andragogia, e presuppongono il requisito di una competenza linguistica almeno 
passiva e almeno orale. Il "Corso de Veneto" che fino ad oggi è stato attivato nei livelli A (primo 
livello) e B (secondo livello, cui si accede solo se si è superato il primo livello) affronta la lingua 
non solo da un punto di vista acquisizionale, ma anche di status. Nel corso delle lezioni, ven-
gono date infatti anche indicazioni sul patrimonio linguistico in senso più lato, cioè anche sulla 
distribuzione dei parlanti nel mondo (particolarità veneta), sulle varietà linguistiche interne 
(diatopia; mentre la diacronia viene affrontata nel corso di secondo livello), sull'estensione del 
corpus (molti parlanti si avvicinano al corso di veneto credendo che il veneto, essendo chiamato 
da tutti "dialetto", non si possa scrivere e non sia mai stato scritto prima, quando in realtà le sue 
testimonianze scritte sono enormi per estensione cronologica, copertura geografica, tipologica, 
soggettuale). Il taglio didattico è comparatistico, con continui e pertinenti riferimenti sul piano 
fonologico, morfologico, lessicale, ortografico e sintattico ad altre lingue europee (in primis 
latino, italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, greco, tedesco). Con la lingua di riferi-
mento, si adotta invece un principio più specificamente contrastivo: nei corsi erogati in Italia 
vengono presentate ed esercitate le più tipiche diversità tra veneto e italiano (anche indicando 
eventuali varietà dell'una o dell'altra lingua); mentre nel caso del corso universitario erogato in 
Brasile nel 2018, si è mantenuto il principio contrastivo aggiungendo però anche il portoghese 
brasiliano testimoniato. 
 
7. Ci sono anche corsi di lingua per turisti o stranieri? 
Mocellin: Diversi stranieri o comunque non venetofoni hanno partecipato ai corsi per adulti, 
avendo comunque i requisiti di competenza almeno passiva e almeno orale, frequentando ac-
canto ai madrelingua. Per i turisti e per gli stranieri non residenti ma interessati alla lingua 
veneta, sono stati attivati dei corsi gratuiti online di livello basico, su Memrise.com, con il nome 
"Venetian ABC" per anglofoni e "Vêneto ABC" per lusofoni. In arrivo corsi di veneto base per 
francofoni, ispanofoni e italofoni. In ogni caso, riceviamo molte richieste e grande soddisfa-
zione tra coloro che godono dei video didattici della #maratonaveneta, 100 video che sono stati 
registrati giorno per giorno in 100 giorni consecutivi, ogni giorno prendendo a riferimento una 
parola veneta con l'iniziale di quel giorno: Ł, M, M, Z, V, S, D ("Łuni, Marti, Mèrcore, Zoba, 
Vènare, Sabo, Doménega" sono i nomi dei giorni della settimana in veneto). Stiamo valutando 
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di creare dei corsi base anche per stranieri in modalità video e online, con parti seminariali di 
approfondimento personale. 
 
8. Come vengono accettate le vostre proposte formative, didattiche e divul-
gative? Che feedback ricevete in generale e particolare dalle scuole? 
Mocellin: In due parole, il feedback che riceviamo è straordinariamente positivo. Molte persone, 
anche accademici, esprimono addirittura entusiasmo. Ciò ci rende molto felici, ci ricarica nel 
morale e ci fa sentire che i nostri sforzi sono nella giusta direzione: vedendo poi che stanno 
ottenendo risultati, siamo persuasi che la strada sia buona. Tra l'altro, poiché l'Academia non si 
avvale di finanziamenti pubblici per realizzare le proprie iniziative, l'interesse delle persone è 
un elemento anche economicamente importante perché per noi, essendo una entità no-profit, il 
denaro non è una finalità, bensì un mezzo (per poter fare altre cose) ed un indicatore (di ciò che 
stiamo facendo). Se le persone sono disposte, per loro libera volontà, ad associarsi, a fare do-
nazioni, a partecipare, a contribuire con le proprie risorse anche di tempo, competenze e capa-
cità, allora significa che l'Academia sta lavorando bene e sta davvero creando un valore che non 
viene percepito solamente dai suoi membri ma anche dal mondo esterno, dalle imprese, dai 
singoli, dagli enti, dalla società civile. L'Academia moltiplica ogni anno le proprie forze a fa-
vore di nuove iniziative, nuove collaborazioni, nuove idee, nuove pubblicazioni. Ciò che accade 
sempre più spesso è che non sia Academia ad avere l'iniziativa di tutto, ma che siano altri ad 
avere l'iniziativa e a contattare l'Academia per consigli, consulenze, collaborazione. Uno dei 
primi effetti dell'innalzamento dello status della lingua veneta (la sua "linguabilità", cioè l'atti-
tudine ad essere usata davvero come una lingua totipotente) è il moltiplicarsi delle iniziative da 
parte di coloro che non conoscono bene il tema, non sono esperti, ma desiderano valorizzare le 
proprie idee con un coefficiente culturospecifico veneto che passa molto spesso per la lingua 
veneta. A quel punto, in soli 6 anni la società veneta lo sa: basta cercare Academia de ła Bona 
Creansa, l'Academia de ła Łengua Veneta. 
Venendo al particolare delle scuole, siamo molto contenti di riscontrare che, nonostante vi siano 
spesso degli iniziali timori, salvo rarissimi casi di singoli insegnanti (due, per la verità, che 
avevano mostrato fin dall'inizio un atteggiamente oppositivo riscontrato anche da loro colleghi) 
i Percorsi scolastici si concludono con la soddisfazione degli studenti (che mostrano un bisogno 
conoscitivo molto grande sul tema, anche i non madrelingua) e col plauso degli insegnanti che 
manifestano interesse per i materiali e per il taglio induttivo-deduttivo utilizzato e riconoscono 
ai relatori competenza sui temi trattati, e abilità nella didattica e nella gestione delle lezioni. In 
domande più specifiche, potrò dire di più e meglio sul punto. 
Al fine di fornire del contesto, tuttavia, è opportuno sottolineare che purtroppo il tema lingui-
stico veneto è stato iperpoliticizzato per decenni, e che una delle missioni di Academia è quella 
di normalizzare il tema: uno dei nostri motti è "il veneto non è una lingua così speciale da dover 
essere discriminata" specialmente essendo ancora la madrelingua della maggioranza della po-
polazione nel suo areale di riferimento. Gli unici elementi di grave contrasto che riscontriamo 
contro la lingua veneta a scuola si trovano in una parte del mondo giornalistico, oltre che in una 
parte del mondo accademico e politico, sempre però mediati dal mezzo giornalistico scritto che 
consente unilateralità e l'abuso della potenza di slogan che, francamente, dovrebbero star stretti 
a persone del mondo accademico. 
Iniziative di normalizzazione, di valorizzazione, di creazione di opportunità, di innovazione e 
di progresso della società sul tema linguistico veneto trovano meno spazio del dovuto (ma sem-
pre maggiore), mentre polemiche mirate vengono inflazionate molto, specialmente sulla carta 
stampata. Il mondo televisivo regionale, invece, non ha canali che siano contrari a priori, ed 
anzi molti sostengono favorevolmente il tema. Molte anche le apparizioni radiofoniche: le uni-
che, peraltro, con le quali siamo riusciti a raggiungere il giornalismo a livello Statale, poiché 
per carta stampata e televisioni, ci siamo sempre attestati al livello regionale, tranne nei casi in 
cui abbiamo raggiunto emittenti estere come una TV slovena e una televisione statale brasiliana. 
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9. Collaborate anche a livello internazionale. Ci sono collaborazioni e pro-
getti specifici a livello internazionale? Quali successi avete ottenuto come ri-
sultato? 
Mocellin: Internazionalizzare la prospettiva è stata fin da subito una esigenza fondamentale per 
l'Academia. Didatticamente, significa comparazione linguistica. A livello di visione, significa 
pensare in modo pluricentrico (come ci impone la distrubizione geografica delle comunità di 
parlanti veneto). Organizzativamente, significa partecipare a eventi internazionali (come il 
primo Seminario internazionale sul veneto brasileiro nell'ottobre 2017, o come i vari Festival 
dell'Istroveneto, in Slovenia e Croazia, di cui siamo diventati partner stabili) ma anche organiz-
zare eventi scientifici internazionali come i due Convegni Internazionali sulla Lingua Veneta 
(#cilve1 nel 2017 e #cilve2 nel 2019). A livello creativo, significa prevedere sempre un multi-
linguismo alla veneta ogniqualvolta ve ne sia la funzionalità, come nel caso della mostra che 
abbiamo aiutato a curare "Storia della Lingua dei Veneti", che reca didascalie quadrilingue (ve-
neto, italiano, inglese, portoghese) ed orientare la produzione di corpus con un gradiente di 
internazionalità sia areale che tematica. 
In quanto legale rappresentante di Academia de ła Bona Creansa, nel luglio 2018 ho siglato con 
il Magnifico Rettore dell'Universidade Federal de Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasile) il 
primo accordo quinquennale di cooperazione tra la Universidade e la nostra Academia. L'ac-
cordo formale, peraltro, è stato siglato in bilingue portoghese e veneto, e contiene i termini di 
una collaborazione che stiamo costruendo su singoli progetti: ogni comunità venetofona con-
cepisce la propria variante diatopica come un prezioso bene proprio, pertanto la collaborazione 
va negoziata e compresa mutuamente, intesine i benefici e gli apporti. 
L'internazionalizzazione è, infine, anche un pilastro dello status della lingua veneta. La cultura 
veneta è, da sempre, internazionalistica ed un po' eclettica: è sufficiente mettere in compara-
zione analitica la Basilica di San Marco a Venezia e la Basilica di Sant'Antonio a Padova per 
comprendere come il genius loci veneto si nutra delle espressioni dell'altro facendole irrime-
diabilmente proprie. Questo ecclettismo, se possibile, lo riscontriamo mutatis mutandis anche 
nel tessuto linguistico veneto: non è caos, come lo chiamerebbe un monista, è armonia variata 
della creazione, è lo spazio di manovra tra i due poli del dualismo che non è dicotomia, ma 
gradiente. 
 
10. C’è anche un gruppo dei parlanti veneti in Sudamerica. Che ruolo hanno 
questi parlanti per l’Academia de ła Bona Creansa? C’è una stretta collabo-
razione? 
Mocellin: Sì, come detto nella precedente risposta, vi è un rapporto diretto che cerchiamo di 
qualificare sempre con collaborazione con enti, scuole, associazioni, università. Nell'ottica ve-
neta, i venetofoni di Brasile sono la seconda comunità linguistica veneta più grande dopo la 
madrepatria linguistica. La diversità è che tale grande comunità linguistica veneta in Brasile è 
geograficamente più sparpagliata, ma paradossalmente è linguisticamente più omogenea; men-
tre nella Venetia la venetofonia è un tessuto continuo, ma paradossalmente (salvo il veneto di 
koinè) meno omogeneo che in Brasile. È un processo, quello di koineizzazione pluricentrica 
avvenuto in Brasile per i venetofoni nativi e apprendenti, che stiamo indagando e su cui stiamo 
formulando delle ipotesi davvero interessanti. Ecco, ciò che riscontriamo è che il veneto offre 
una immensità di casistiche particolari che andrebbero studiate per offrire nuovi modelli di 
pensiero e campioni di ricerca su tematiche altrimenti stagnanti (come rischia di diventare la 
dialettologia stanca – finalmente, oso dire – di avvitarsi sul solo lessico e sull'idiomatica o su 
analisi microscopiche quando è manchevole spesso una vera idea complessiva della lingua ve-
neta, che peraltro molti docenti universitari negano ancora, incomprensibilmente e – lo dico 
senza tema – infondatamente). 
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Abbiamo inoltre rapporti diretti anche con l'Istria ed il Messico, oltre che con singoli "circoli 
veneti" in Canada ed in Australia. 
 
11. È giusto che è un obiettivo dell’Academia stabilire la lingua veneta nella 
scienza, nelle università? Ci sono già dei progressi? Immagino che sarà un 
po' difficile, visto che la lingua veneta non è riconosciuta come lingua. 
Mocellin: Sì, è fin dall'inizio uno degli obiettivi primari. Lo si può vedere come causa di rico-
noscimento e come effetto del riconoscimento della lingua, non solo giuridico, ma anche un 
riconoscimento sociale, economico, culturale, scientifico e più latamente civile della lingua ve-
neta. Già con il manuale universitario "EuroComRom: I Sete Tamizi" abbiamo fissato il modus 
operandi di ricerca dell'Academia e il coefficiente scientifico del percorso di revitalizzazione 
della lingua veneta. I corsi seguono una visione accademica, e così anche la codificazione lin-
guistica e la teorizzazione del sistema degli standard linguistici del veneto. Il fatto di aumentare 
continuamente la quantità e la qualità dei testi disponibili in lingua veneta, puntando special-
mente a testi di carattere universitario o che richiedono la microlingua del diritto, dell'informa-
tica, dell'architettura, della storiografia, della medicina, della linguistica, della matematica, etc. 
non incrementa solamente il corpus nella lingua, ma influisce beneficamente anche sullo status 
della lingua. Una lingua non riconosciuta che sa fare e fa regolarmente tutto ciò che può fare 
una lingua ufficiale, non è più solo "una lingua non riconosciuta", ma viene percepita come 
"una lingua ingiustamente non riconosciuta" e, ça va sans dir, "una lingua che andrebbe rico-
nosciuta". Se si può scrivere un intero manuale universitario di linguistica comparativa in ve-
neto, allora il veneto si può usare per insegnare anche all'università. E se una lingua si può usare 
per insegnare all'università, perché non dovrebbe essere insegnata a scuola? E se può essere 
insegnata a scuola, perché non si dovrebbe poterla parlare e utilizzare ovunque, dalla televisione 
alle aule di tribunale? La pratica rende normale ciò che inizialmente sembra speciale o addirit-
tura strano: come il veneto a scuola, che fino a soli 4 anni fa era un azzardo, e invece - dopo 
due anni di incubazione dell'idea - è divenuto realtà ed appare oggi, anche ai non favorevoli, 
molto meno strano e improbabile. Il concetto di "scientificità" risponde a due assiomi portanti 
della visione DECA ("Drio El Costumar de l'Academia", ossia secondo il modo Academia): 
defolklorizzare e normalizzare. 
 
12. Come è cambiato l’atteggiamento nei confronti della lingua locale? Il ve-
neto è visto come un arricchimento culturale? Notate un cambiamento attra-
verso i vostri sforzi, il vostro lavoro? 
Mocellin: Sì, dobbiamo dire che il cambiamento è stato grande. Grazie al lavoro di Academia 
si sono moltiplicate le occasioni che la lingua veneta ha avuto di maturare il suo pedigree lin-
guistico, che è molto salito di livello, sia di quantità che di qualità e concentrazione dello sforzo, 
indirizzato anche verso lo status e l'acquisition. Tra coloro che sono favorevoli, il veneto non è 
solo visto come arricchimento culturale, o storico, o di tradizione, ma come un elemento di 
identità personale e sociale caratterizzato da ideali di multilinguismo e di apertura, oltre che da 
una impronta di utilità quasi funzionalistica che abbiamo voluto dare fin dall'inizio, valoriz-
zando le strutture sintattiche, morfologiche e fonologiche della lingua veneta nelle sue caratte-
ristiche di comparabilità con altre lingue europee divenute importanti per il mondo. In altre 
parole, chi sa anche il veneto è avvantaggiato per i noti meccanismi del bilinguismo, ma in 
particolare chi sa il veneto, per le sue caratteristiche un po' eclettiche (in via di tendenza: lessico 
italico con innesti greci e germanici, fonologia simil iberica, morfologia gallo-italica, sintassi 
simil germanica), ha dei bonus di interfaccia con certe lingue (in particolare: italiano, spagnolo, 
portoghese, francese, inglese, tedesco), e ciò affascina molto i discenti, perché è una qualità 
imprevista di una lingua storica locale: essere, oltre che bella e propria, persino utile! 
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Una prova che abbiamo del buon lavoro che è stato fin qui svolto è che nel 2013-4 quando i 
primi fondatori di Academia si incontrarono con l'intenzione di fondare un ente che si occupasse 
della lingua veneta, non ce la sentimmo di battezzare questo ente con il nome "Academia de ła 
Łengua Veneta" che pure era tra i candidati, perché nel 2013-4 parlare di "lingua veneta" era 
troppo divisivo e rischiava di risultare scioccante ed estremistico: decidemmo per un nome 
meno tassonomicamente corretto ma più semanticamente flessibile e comunicativamente più 
neutro, ossia "Academia de ła Bona Creansa", quindi un nome scritto in veneto, ma che non 
usasse il sintagma "lingua veneta" direttamente nella denominazione: un contenuto, una mis-
sione, ma non una bandiera. Oggi, appena sei anni dopo, ci firmiamo con "Academia de ła Bona 
Creansa, l'Academia de ła Łengua Veneta" e il nome "Academia de ła Łengua Veneta®" è un 
nostro marchio registrato. Ma soprattutto, dire "lingua veneta" non è più un'eresia, ma è sempre 
più una realtà chiara, sempre più accettabile e sempre più accettata. 
  
13. Che ruolo ha lo Stato? C’è una promozione dei dialetti o più una soppres-
sione? 
Mocellin: Viviamo ancora le conseguenze del Romanticismo, dell'hegelismo e dell'Illuminismo, 
che ci hanno insegnato a cercare un finalismo storico che si sarebbe compiuto nell'Ottocento, e 
che vedeva le grandi nazioni europee (nazioni nel senso romantico del termine) come il modello 
autosufficiente culturalmente, economicamente e politicamente e che ci ha condotti alle autar-
chie e alle tirannie fino a metà Novecento, dominate dalla monocultura e dal suo continuo au-
toaffermarsi. Gli Stati come l'Italia e la Germania sono nati nel culmine di quel periodo e hanno 
quel grande peccato originale. Stati come la Francia e la Spagna, sono nati ben prima, ma le 
idee dell'Illuminismo proprio lì sono nate, nel bene come nel male. Riteniamo che la monocul-
tura sia innaturale, un atto d'imperio e di artificio di un sé che si impone e non accetta altro da 
sé: il monopolio politico è anche monopolio culturale, finché non si maturi una coscienza della 
estrema limitatezza, improprietà, artificiosità, antifunzionalità e patologia di una tale visione 
monoculturale. 
Stati come la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sono al banco di prova 
con il loro atteggiamento verso le lingue storiche: da come le trattano e le tratteranno, si capirà 
se e quanto hanno compreso e assimilato la lezione della pluralità, dei quali Paesi l'intera Storia 
è permeata. Il paradosso non è paradossale: due territori che hanno vissuto l'esperienza di un 
Impero europeo, si sono poi trovate ad affrontare e vivere - grazie all'esteso spazio imperiale, 
che ha sempre l'accoglienza pluralistica della monarchia universale - una moltitudine di entità 
minori ed interne, più o meno sovrane, che hanno potenziato sé stesse grazie all'Impero. A nulla 
vale negarlo: in Italia ci sono almeno nove sistemi linguistici. Di questi, uno è diventato la 
lingua ufficiale (il toscano) che chiamiamo italiano (non per genealogia ma per funzione), tre 
sono riconosciuti per legge (il ladino, il friulano, il sardo), mentre gli altri sei, che hanno singo-
larmente e complessivamente molto più patrimonio per quantità, qualità e tipologia, vengono 
esclusi dal riconoscimento ufficiale (il veneto, il gallo-italico, l'italico mediano, l'italico estremo 
(il napoletano in senso esteso), il siciliano). 
Il mistero di questa scelta, se non la si vede solo come una volontà politica, è fitto. Infatti, dal 
punto di vista linguistico puro, tutte le otto lingue non ufficiali sono genealogicamente lingue 
diverse tra loro e diverse dal toscano, su questo nessuno azzarda a dubitare; parimenti, tutte e 
otto le lingue mostrano varietà interna e non hanno un sistema di codificazione univoco (perché 
nessuno l'ha mai imposto come invece si fa con le lingue ufficiali). Dal punto di vista sociolin-
guistico, il paradosso è che le 5 lingue non riconosciute sono quelle che hanno in realtà una 
caratura letteraria più grande rispetto alle tre lingue che invece sono state riconosciute. Tutto 
l'edificio della discriminazione (in tutti i sensi) tra le tre lingue riconosciute e quelle non rico-
nosciute si basa apparente su un unico punto, di tipo morfologico: quelle tre lingue hanno il 
plurale sigmatico. Come si suol dire, la vergogna si copre con una foglia di fico. Sarebbe come 
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dire che a prescindere da ogni altro fattore, una mela è una mela solo se è rosso scuro, perché 
altrimenti le mele gialle e verdi hanno lo stesso colore delle pere, e non solo vere mele. 
Dal punto di vista, per così dire, esistenziale e quotidiano della lingua veneta, il veneto ha cul-
turalmente, per natura e geografia, uno storico confrontarsi di vicinanza con minoranze (nel 
tessuto della Repubblica Veneta, per quattro secoli convissero, con un nucleo territoriale, cul-
turale e politico venetofono, comunità lombardofone (a ovest), comunità germanòfone (a nord), 
comunità ladinofone (a nord), comunità furlanofone (a est), comunità slavofone (a est), solo per 
parlare dell'alto Adriatico, perché se si aggiungono i territori dello Stato da Mar nel Mediterra-
neo di Levante, come minimo dovremmo aggiungere le comunità grecofone. 
Dal punto di vista di un veneto, si capirà, il fatto che la maggioranza consenta alla minoranza 
di utilizzare omogeneamente rispetto ai mezzi del tempo la propria lingua, è cosa normale: 
quando i venetofoni furono la maggioranza, così fu. È dunque incomprensibile, e non una pre-
tesa egoista, che in un contesto in cui i venetofoni sono una minoranza rispetto all'intero Stato, 
ciò non sia valorizzato in alcun modo, ma sia anzi più spesso combattuto. Fin qui, la cortesia 
sul piano diacronico. Tuttavia, il fatto che invece in Italia proprio il friulano e il ladino siano 
riconosciuti ufficialmente, mentre al veneto tale trattamento è negato, pone un problema di 
analogia sul piano sincronico: perché? 
In estrema sintesi, possiamo rappresentare i passi del rapporto tra lo Stato e le lingue storiche 
locali in una lunghissima fase iniziale di negazione, salvi rari casi di intento promozionale ma 
sempre funzionalizzato alla competenza nella lingua ufficiale. In questa direzione andavano i 
sussidiari di veneto e di altre lingue prodotti in "dialetto" negli anni '20 del Novecento per in-
segnare ad una popolazione quasi interamente "dialettofona" a parlare la lingua nazionale che, 
è così evidente, non aveva certo il toscano come lingua madre, ma pe'l fatto di chiamarlo "ita-
liano", pareva che dunque tutti gli italiani dovessero saperlo, e invece no: non lo sapevano, ma 
si voleva che lo sapessero e dunque che lo imparassero. Fino a qui, niente di così sbagliato: 
imparare fa sempre bene. Il problema che si inserì a questo punto fu il grande inganno del 
monoculturalismo e del monolinguismo, che ancora oggi costituisce la più grave convinzione 
deformante nel mondo educativo italiano: non bastava imparare bene l'italiano, perché biso-
gnava imparare bene l'italiano rinnegando le lingue storiche locali, ciascuno la propria. 
Tale pretesa e convinzione era ed è profondamente falsa, profondamente immorale, profonda-
mente stupida e profondamente antiitaliana. I grandi autori italiani furono quasi tutti - tranne i 
toscani ovviamente - bilingui: Manzoni, che molto poté riflettere sulla lingua (cioè sulle lingue), 
ne è forse l'esempio più chiaro. La battaglia contro il monolinguismo è una battaglia di civiltà 
che, se siamo in tempo, potrà salvare anche l'italiano dalle spire dell'inglese: ma se a generazioni 
di studenti e di insegnanti si è inculcato il pregiudizio malato del monolinguismo affinché ab-
bandonassero il "dialetto" per parlare l'italiano perché serviva di più ed era più grande, allora 
l'Italia si prepari perché le generazioni figlie di questa idea malsana abbandoneranno l'italiano 
per imparare l'inglese perché serve di più ed è più grande,  e sarà una conseguenza perfettamente 
logica del principio di monolinguismo iniettato per introbidire ed intorpidire i sensi linguistici 
innati dell'uomo. Un proverbio italiano dice "chi è causa del suo mal, pianga sé stesso", ma io 
preferisco dire "chi è causa del suo mal, cambi strada adesso". 
 
14. Le lezioni di veneto erano facoltative per gli studenti o obbligatorie? (Per 
la motivazione) 
Mocellin: Le lezioni di veneto per gli studenti delle scuole erano obbligatorie, in quanto scelte 
dal Collegio Docenti dell'Istituto come attività formative. Singoli studenti, specialmente stu-
denti stranieri recentemente giunti in Italia, sono stati dispensati dalle lezioni ed hanno invece 
seguito corsi personalizzati di potenziamento del loro italiano. In generale, anche a giudicare 
dai testi finali, l'interesse è stato sempre molto alto e si è potuto notare che molti ragazzi avevano 
bisogno di conoscere di più di questo patrimonio linguistico e culturale. Anche i non venetofoni, 
e per certi versi soprattutto loro, ne avevano bisogno: il veneto è una lingua molto parlata nella 
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vita quotidiana ed anche nel mondo del lavoro. Pertanto, chi non ha genitori o familiari vene-
tofoni, si troverebbe ingiustamente escluso dall'apprendimento almeno basico di una lingua che 
c'è, esiste, si sente e si usa anche tra i corridoi delle scuole. Se gli studenti desiderano conoscerla, 
perché negargliela? Qualcuno mi obbiettò che non a tutti potrebbe interessare o servire nel loro 
percorso. Il problema è, però, che anche di storia, grammatica, letteratura, arte, musica, tecnica, 
molti studenti farebbero volentieri a meno, ma ovviamente ragionamenti molto più ampi del 
"gradimento" e della "utilità" vanno presi in considerazione, premesso comunque che gradi-
mento e utilità sono ben percepiti anche per il veneto, anche da parte della stragrande maggio-
ranza dei docenti. Un indicatore comunque interessante, testimoniato da molti, è che il veneto 
essendo lingua spesso negata non solo a scuola ma anche dai genitori in famiglia, diviene poi 
oggetto del desiderio di adolescenti e preadolescenti che la vedono come una delle scelte che 
possono fare per sfidare l'autorità genitoriale e se possibile porsi sullo stesso piano degli adulti, 
i quali parlano veneto tra loro ma si negano di parlarlo ai figli e nipoti. Una lingua negata, il 
veneto, che sempre più spesso i giovani cercano spontaneamente perché ne hanno bisogno non 
solo competenza ma anche come chiave ed emblema della loro maturata capacità di scelta au-
tonoma: i grandi parlano anche veneto, mentre i bambini parlano solo italiano. Io non sono più 
un bambino, quindi imparo un po' il veneto come lingua di emancipazione. Questo fenomeno, 
sconosciuto a quelli come me che sono nati fino alla fine degli anni '80 (quando il veneto si 
parlava a scuola, pur informalmente, anche con i professori, tranne nelle grandi città), si è pre-
sentato prepotentemente già con i nati a fine anni '90 e lo trovo confermato anche con i nati a 
fine anni 2000. La differenza è che i preadolescenti di oggi (nati quindi nel 2007-8-9) hanno a 
disposizione una serie di strumenti per imparare il veneto che prima non esistevano affatto e 
oltretutto trovano una barriera di percezione e negazione sociolinguistica molto più bassa ri-
spetto ai loro colleghi di fine millennio. Infine, i nati dopo il 2013 crescono in un mondo in cui 
dire "lingua veneta" non è più una bestemmia o un retaggio folklorico da anziani, ma diventa 
ogni giorno più normale, più trendy, più socializzabile e pure più insegnabile. E questo ci rende, 
lo confesso, molto orgogliosi del nostro operato. 
 
15. Quale forma di veneto si insegna?  
Mocellin: I materiali dei corsi di veneto e dei percorsi di lingua veneta nelle scuole sono scritti 
utilizzando il veneto macrostandard. Nella didattica, tuttavia, tanto nei corsi erogati in andra-
gogia quanto nei percorsi didattici, si fa uso anche di singoli testi in specifiche varianti, oltre 
che un continuo riferimento di comparazione intralinguistica (tra macrostandard e microstan-
dard, cioè varianti venete) oltre che interlinguistica (tra il multistandard veneto ed altre lingue, 
anche nelle loro varietà diatopiche e diacroniche, specialmente italiano e spagnolo). In generale, 
la tecnica del multistandard non è solo una teoria, ma appunto anche una tecnica didattica, 
perché attraverso il proprio idioletto (che nella codifica completa multistandard è sempre rap-
presentabile di per sé) il parlante conosce e riconosce il resto del patrimonio linguistico veneto 
e dunque se ne appropria partendo dal proprio. Il fatto che l'idioletto personale - a monte rispetto 
all'emendazione e alla regolarizzazione - sia vestibile ortograficamente con regole univoche 
ovunque, facilita la convivenza delle varietà ed anche la capacità del parlante di accedere a 
varianti non familiari della lingua veneta, compreso il macrostandard che è quasi sovrapponibile 
alla propria varietà madre per il 50% dei venetofoni, molto vicino per un altro 25% circa, e 
progressivamente meno vicino per un altro 25% circa. I parlanti dell'ultimo gruppo, tuttavia, 
per dislocazione diatopica dei relativi microstandard (il terzo gruppo è formato da 4 microstan-
dard), vivono già ora il sistema di koinè veneta (cioè la convergenza dei primi due gruppi di 
microstandard in un macrostandard) come la variante di riferimento e vi sono forti indicatori di 
tendenza delle dette varietà periferiche a conformarsi nel veneto di koinè. Il paradosso del ve-
neto è che la koineizzazione è così ampia e spontanea che ci possiamo permettere senza alcuna 
difficoltà - ed anzi con orgoglio e visione veneta - di tutelare anche i microstandard che per noi 
rispondono ad una esigenza innata della società e della cultura veneta di contenere in sé la 
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varietà, non rifiutandola ma anzi valorizzandola come una continua risorsa che sappia generare 
dinamismo all'interno del sistema. È anche un modo, se vogliamo, per far maturare ai veneto-
foni, già nell'approccio alla lingua madre, gli anticorpi contro il virus del monolinguismo. Non 
so se esiste questo termine in letteratura, ma la Weltanschauung veneta non è mono: è stereo. 
Quindi no al monolinguismo, sì allo stereolinguismo. Il simbolo storico dei veneti è un leone - 
cioè un animale terrestre - che però emerge dalle acque ed è dotato di ali. Così, la lingua veneta 
è il macrostandard (cammina sulla terraferma) ma si dota degli strumenti codificatori e funzio-
nali per le varietà, tanto quelle di costa (la più illustre certamente il veneziano stricto sensu), 
quanto quelle di alta montagna (la più conservatrice nell'alto veneto è nel bellunese). Questo 
approccio, lo confesso, è la cosa più difficile ad insegnare e da far capire, perché per molti non 
è possibile far convivere le varietà e si deve solo trovare la varietà regina. È difficile come 
spiegare al re - e ai suoi sudditi - che esiste anche l'opzione della repubblica. Il re, con i suoi 
consiglieri, dirà che la repubblica è una follia. Nel nostro caso, siamo facilitati da un fatto im-
portante: la repubblica più lunga della storia è stata proprio la Repubblica Veneta, che esistette 
per secoli in un mondo di monarchie. Il veneto multistandard, dunque, presenta il macrostan-
dard come l'opzione già pronta e utilizzabile da tutti: essa tuttavia è una norma suppletiva e non 
una norma imperativa. La codifica ortografica è univoca per tutti (le stesse norme costituzionali 
e gli stessi principi di funzionamento: la descrittività) ma poi lo standard è localizzabile nel 
micro, ed esiste un macrostandard suppletivo, utilizzato di default dagli organismi/individui che 
vogliano rivolgersi a tutti i venetofoni in un sistema comune, sapendo che in ogni momento, ed 
anche nello stesso documento, potranno mutare standard (ed impiegare uno o più diversi mi-
crostandard) utilizzando lo stesso sistema univoco di codifica ortografica. Univoco significa 
coerente e coeso, dominato dal principio di non contraddizione. Un sistema di ingegneria lin-
guistica che è complesso più a spiegarlo che ad applicarlo. È ormai pronto il testo di un famo-
sissimo libro che abbiamo tradotto in veneto multistandard: il protagonista ed il narratore im-
piegano il macrostandard, mentre i personaggi secondari impiegano ciascuno un proprio di-
verso microstandard, pur utilizzando lo stesso sistema univoco di codifica. Non sappiamo bene 
se questo approccio sia mai stato provato prima: ma essere pionieri, francamente, non ci spa-
venta ed anzi lo troviamo molto nelle nostre corde di veneti. Peraltro, dopo tutti questi anni con 
tutta questa produzione e con il confronto con così tante persone di diverse sensibilità e profes-
sionalità, se il sistema non funzionasse o provocasse problemi imprevisti, probabilmente ci sa-
rebbe stata una battuta d'arresto molto presto. Non l'abbiamo avuta, ed anzi il problema di oggi 
è che le occasioni, le proposte e le prospettive sono spaventevolmente grandi per una istituzione 
privata che si autofinanzia ed è formata, gestita e operata da un affiatato gruppo di ventenni e 
trentenni. 
 
16. L'accettazione degli studenti era alta? 
Perché spesso gli studenti non capiscono perché dovrebbero imparare. 
Mocellin: Direi di sì, a giudicare dall'interesse mostrato e dall'attivismo nel porre domande e 
nel rispondere agli stimoli offerti. Nei Percorsi di Lingua Veneta puntiamo molto sulla signifi-
catività del percorso e della lingua in sé, anche attraverso la progressiva emersione e rappresen-
tazione dell'importanza e dell'utilità della lingua per il singolo studente: miriamo principal-
mente ad attivare la motivazione intrinseca (un desiderio interiore) originata però da esigenze 
non emotive o personali-espressive, ma razionali ed esteriori, come imparare altre lingue (gra-
zie all'intercomprensione), potenziare o allenare le proprie facoltà cognitive (grazie ai benefici 
del bilinguismo) ed anche conoscere bene la propria lingua per maturare capacità di analisi, 
evidenziando come le caratteristiche strutturali-intrinseche della lingua veneta ne facciano uno 
strumento molto interessante, oltre al fatto che la conoscenza delle produzioni ed estrinseca-
zioni (letterarie, umane, civili, artistiche, etc.) della lingua veneta e della cultura veneta siano 
state al centro della cultura europea e mondiale. Nel passato i veneti hanno avuto qualcosa di 
importante da dire, l'hanno pensato nella propria lingua madre (o se non era la loro lingua madre, 
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l'hanno acquisita come madrina), e siamo persuasi che pensando ancora nella lingua madre(o 
madrina) i venetofoni possano accedere a quel patrimonio non di nozioni e parole, ma di forme-
pensiero e principi ordinatorii della realtà, perché la lingua è sì contenuto, ma è anzitutto anche 
strumento. Ed avere due lingue a disposizione, è come avere due posate: meglio avere solo un 
cucchiaio, o anche una forchetta o un coltello a tavola? In fondo, la lingua come contenuto è 
conoscibile ma è limitata e numerabile (e purtroppo se ci si limita alla lingua contenuto, disat-
tivandone la strumentalità, essa si fossilizza nel folklore del contenuto passato). Ma se si ap-
prende l'uso della lingua, andando oltre il suo mero contenuto già espresso, le sue potenzialità 
tornano ad essere infinite, generative, formative, produttive, creative. È così che, in Academia, 
pensiamo la lingua veneta di domani. 
 
 
Asolo (Treviso) 
Venetia  
07 dicembre 2020 
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