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Premessa – Vorwort

In questo numero di Ars docendi ci occupiamo
di un tema che attualmente sembra
rappresentare una meta irraggiungibile: il
viaggio, una questione che per il liceo classico è
assai importante ed interessante – non soltanto
sotto il profilo del viaggio stesso, ma anche
sotto il profilo teoretico e anche critico: perché
si viaggia, in quali circostanze, con chi, da soli o
in gruppo, verso quale destinazione, cosa ci si
aspetta del viaggio stesso ecc. ecc.
Giulia Isetti, collaboratrice dell’Accademia
Europea a Bolzano, e Maria Krichbaumer,
insegnante di Latino al Wittelsbacher
Gymnasium a Monaco di Baviera, ci danno
tantissimi spunti su come pianificare questo
tema in classe, Martina Adami aggiunge
qualche riflessione riguardante un webinar
molto interessante per i suoi studenti sul
turismo stesso e le sue attuali implicazioni,
organizzato insieme all’EURAC, ove anche Giulia
Isetti era presente.
Romualdo Marandino ha dato l'assenso alla
pubblicazione sul nostro sito di due saggi già
editi altrimenti. Anche questi due articoli
riflettono delle idee già note e discusse nel
mondo antico che però non hanno perso il loro
fascino e la loro attualità fino al mondo di
oggi. Rosario Maglio si occupa della questione
“Humanitas e diritto: La centralità dell’uomo
rispetto alla legge” e Romualdo Marandino ci
parla di “Archiloco e il canto libero del mal di
vivere”.

Auguro a tutti buona lettura e che la situazione
Covid migliori presto
Martina Adami

Die aktuelle Ausgabe der Ars docendi widmet
sich einem Thema, das für die Allermeisten von
uns seit über einem Jahr unmöglich geworden
scheint – und doch: Es ist ein Thema, das den
modernen Menschen ganz stark charakterisiert,
ein Thema, das auch ins Unterrichtsgeschehen
aktiv in seiner Umsetzung, aber auch kritisch
betrachtend gehört – und zu dem der Unterricht
im Klassischen Gymnasium ganz Vieles beitragen
kann. Es geht um das Thema Reisen und viele,
viele Fragen und Überlegungen dazu.
Giulia Isetti, eine Mitarbeiterin der Europäischen
Akademie in Bozen, und Maria Krichbaumer,
Lehrerausbildnerin und selbst Lehrperson am
Wittelsbacher Gymnasium in München, stellen
unterschiedliche
Ansatzpunkte
und
Perspektiven zu diesem Thema dar, Martina
Adami berichtet über ein gelungenes Webinar
an ihrer Schule in Zusammenarbeit mit der
EURAC zum Thema „Tourismus und Einblick in
wirtschaftliche Zusammenhänge“, bei dem eben
auch Giulia Isetti referiert hat.
Romualdo
Marandino
hat
uns
dankenswerterweise zwei bereits publizierte
Beiträge zukommen lassen, die hier noch einmal
zum freien Zugang veröffentlicht werden: Auch
diese beiden Beiträge befassen sich mit antiken
Überlegungen, die bis heute ihre Strahlkraft und
ihre Aktualität nicht verloren haben: Rosario
Maglio macht sich Gedanken über „Humanitas
und Recht: Der Mensch im Mittelpunkt – auch in
Zusammenhang mit der Rechtsprechung“,
Romualdo Marandino befasst sich mit
Archilochos und seinem „Ungenügen am Leben“.
Ich wünsche uns allen, dass wir so schnell wie
möglich auf Corona nur mehr zurückblicken
müssen, bleiben Sie gesund und gute Lektüre!
Martina Adami

