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Im vorliegenden Sammelband, der aus dem in Bologna und Erlangen betriebenen
und von der Europäischen Union geförderten Telemaco/Telemachos-Projekt (TELE-
didattica e Multimedialitä per le Antichitä Classiche ed Orientali bzw. TELEdidaktik
und Multimediaverwendung auf dem Gebiet des Klassischen Altertums, des frühen
Christentums, des Alten Orients und der Spätantike) hervorgegangen ist, setzen sich
Autoren aus sechs verschiedenen europäischen Staaten sowie einer aus den USA aus
ganz unterschiedlichen Blickwinkeln mit der Frage des Einsatzes moderner elektro-
nischer Medien (Internet, Lernprogramme, Datenbanken, bis hin zu Computerspielen)
in der Didaktik der alten Sprachen, den Altertumswissenschaften und einigen Nach-
bardisziplinen auseinander. Eines ist all diesen Beiträgen gemeinsam: Sie zeigen, daß
unsere Disziplin die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) nicht
als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck entdeckt hat und sich nicht mehr scheut,
sich deren Vorteile für die Erforschung und Vermittlung der Antike zunutze zu machen.
Die breite Streuung der einzelnen Beiträge - in geographischer wie auch in inhaltli-
cher Hinsicht - ermöglicht dem Leser sehr interessante Einblicke in die verschiedensten
internationalen IKT-Projekte im Bereich der Altertumswissenschaften und des altsprach-
lichen Unterrichts, obgleich dieser Band bewußt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
erhebt oder gar ein Handbuch sein möchte. Erfahrungsberichte aus der schulischen und
universitären Praxis sowie Grundsatzreferate allgemeineren Zuschnitts ergänzen ein-
ander dabei in hervorragender Weise. Mit großem Gewinn wird daher vor allem jener
Leser dieses Buch zur Hand nehmen, der sich einen ersten Überblick über den aktuellen
Stand verschiedener altertumswissenschaftlicher IKT-Projekte in Europa und die Ein-
satzmöglichkeiten elektronischer Medien in unserer Disziplin verschaffen möchte oder
Anregungen für eigene Projekte sucht. Eine ausführliche und detaillierte Rezension die-
ses Sammelbandes findet sich in der Online-Zeitschrift Plekos: Plekos 3 (2001) <http://
www.plekos.uni-muenchen.de/2001/rcristofori.html> [2. 9. 2001]. Sonja Reisner
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