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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in dieser Ars-docendi-Nummer wird erstmals 
versucht, ein übergreifenderes Thema genauer 
unter die Lupe zu nehmen. 
Es ist ein Thema, das auf der einen Seite an 
Universitäten schon länger diskutiert wird, auf 
der anderen Seite aber noch relativ wenig 
Eingang in die Schulwelt gefunden hat: Es geht 
um Mehrsprachigkeitscurricula und um die 
Frage, welchen Beitrag Latein hier leisten kann 
und leisten soll. 
 
Dabei haben wir getreu dem Motto der 
Zeitschrift, Kolleg*innen aus verschiedenen 
Teilen Europas gebeten, die Situation in ihren 
Ländern zu schildern. Der Vergleich und auch die 
unterschiedlichen Ansätze ermöglichen 
hoffentlich interessante Diskussionen und ein 
spannendes Weiterdenken. 
Cornelia Eberhardt fasst die Situation in 
Thüringen zusammen, Helga Tschurtschenthaler 
(PA Bozen) berichtet über das 
Mehrsprachencurriculum aus Sicht einer 
Nichtlateinerin, Luca Sgambelluri (PA Bozen) 
hat sich mit Kollegen in Norditalien 
zusammengetan und versucht, Initiativen zum 
Thema im Überblick darzustellen, Martina 
Adami (Bozen) denkt über Möglichkeiten nach, 
wie das Mehrsprachencurriculum durch Latein 
ergänzt werden könnte, der Historiker Fabrizio 
Manco (Trapani) konkretisiert das Ganze, indem 
er über die Bedeutung und den Gebrauch von 
Latein in Wissenschaftssprachen referiert. 
Ergänzend dazu könnte vielleicht auch der kurze 
Artikel von Andrea Pizzotti (Como) über den 
linguistischen Vergleich von Griechisch und 
Latein – diachronisch gesehen – genannt werden. 
Die Tagung „Perspektiven V“, hier in einer 
Nachbetrachtung von Matthias Korn 
(Dresden/Leipzig) vorgestellt, hat sich ebenfalls 
in großen Teilen mit dieser Fragestellung 
beschäftigt. 
 
Zusätzlich zu diesem Block gibt es in der 
Weihnachtsausgabe von Ars docendi 2021 
weitere wichtige Themen: 
Rainer Weissengruber (Linz) berichtet über 
Initiativen in Cividale in Erinnerung an den leider 
viel zu früh verstorbenen Kollegen Sandro 

Gentili lettori e lettrici, 
 
nell’attuale numero di Ars docendi ci 
occupiamo di un tema molto affascinante: il 
cosiddetto “Mehrsprachencurriculum” 
(curriculum plurilingue), discusso ormai da 
diversi anni in ambito universitario, ma 
ancora poco diffuso nel mondo della scuola. 
 
Abbiamo invitato colleghi da diverse parti 
della Germania e dell’Italia ad illustrarci 
l’andamento del Curriculum sul loro 
territorio: Cornelia Eberhardt ci parla 
dell’idea del Mehrsprachencurriculum nella 
Turingia, Helga Tschurtschenthaler 
(Bolzano, Istituto Pedagogico) presenta il 
Mehrsprachencurriculum delle scuole 
altoatesine, Luca Sgambelluri (Bolzano, 
Istituto Pedagogico) si è messo in contatto 
con colleghi dell’Italia del Nord ed è venuto 
a conoscenza di iniziative molto interessanti, 
Martina Adami (Bolzano) si chiede come il 
Latino possa o se debba essere inserito nel 
curriculum plurilingue. Lo storico Fabrizio 
Manco (Trapani) relaziona sull’interazione 
tra il Latino e il linguaggio delle scienze e 
Andrea Pizzotti (Como) completa il tema con 
uno sguardo sulla comparazione linguistica 
greco-latina e le prospettive antiche e 
moderne. Il convegno “Perspektiven V”, 
presentato da Matthias Korn (Lipsia/ Dresda) 
in parte si è occupato delle stesse questioni. 
 
In più abbiamo inserito in questo numero una 
commovente testimonianza di Rainer 
Weissengruber (Linz), che ci parla delle 
iniziative lanciate a Cividale in memoria di 
Sandro Colussa, collega molto stimato e 
troppo presto scomparso. 
 
Maria Krichbaumer (Monaco di Baviera) 
aggiunge un’altra proposta al tema 
“Viaggiare – nel mondo antico”, questa volta 
ci parla di San Cristoforo. 
 



Colussa, Maria Krichbaumer (München) setzt die 
Reihe „Reisen in der Antike“ mit einem 
Christophorusporträt fort, Benedikt Krichbaumer 
(München) setzt sich mit der Weltaltermotivik 
auseinander. 
 
Am Ende dieser Ausgabe stehen dann noch zwei 
Rezensionen: eine von Martina Adami über den 
Band „Cicero als Bildungsautor der Gegenwart“ 
und eine von Eva Cescutti (PA Bozen) über einen 
wichtigen neuen Band zur Lateindidaktik. 
 
Frohe Weihnachten, angenehme Ferien und 
hoffentlich viel Zeit, in dieser Ars-docendi-
Ausgabe zu stöbern wünscht 
 
Martina Adami 
 

Benedikt Krichbaumer (Monaco di Baviera) 
aggiunge delle riflessioni sulla 
Weltaltermotivik (i mondi vecchi all’origine 
della terra). 
 
Infine questo numero contiene anche due 
recensioni: una su un libro uscito nel 2019 
”Cicero als Bildungsautor der Gegenwart” e 
un’altra su un tomo importante riguardante la 
didattica Latina nel mondo tedesco. 
 
Auguro a tutti Buon Natale, un felice anno 
nuovo e tanto tempo per consultare le nostre 
proposte e idee in questo numero di Ars 
docendi 
 
Martina Adami 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


