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19.-20. JAHRHUNDERT: KULTUR 933 

Giacomo Cives (Hg.), La scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni, 
Firenze (La Nuova Italia) 1990, XVIII, 541 S., Lit. 38.500. - C., gegenwär
tig Ordinarius für Geschichte der Pädagogik an der Universität „La Sa
pienza" in Rom, hat so ziemlich alle Stufen der Schulkarriere vom Lehrer 
bis zum Ministerialbeamten und Professor durchlaufen und zahlreiche 
Veröffentlichungen zu Problemen der italienischen Schule in Vergangen
heit und Gegenwart vorgelegt. Der unter seiner Federführung entstandene 
Band ist ein komprimiertes Handbuch zur Geschichte des italienischen 
Bildungswesens vom Kindergarten bis zur Universität, das den jüngsten 
Forschungsstand auf diesem in den letzten Jahren intensiv durchpflügten 
Feld zuverlässig zusammenfaßt. Alle Beiträge sind von ausgewiesenen 
Fachleuten verfaßt und besitzen durchweg hohes Niveau. C. selbst hat ne
ben der Einführung einen Abschnitt über die Volksschulausbildung ge
schrieben (S. 55-103). G. Bonet ta (Universität L'Aquila), „La scuola 
dell'infanzia", S. 1-53, behandelt die Vorschulerziehung, L. Ambrosoli 
(Univ. Verona), „La scuola secondaria", S. 105-151, das System der Mit
telschulen. Dem in der Hochschulpolitik engagierten Genueser Ordinarius 
für Mathematik G. Luzzat to wurde das Kapitel über die Universitäten 
anvertraut („L'Università", S. 153-198), was namentlich der Analyse der 
quantitativen Aspekte der Hochschulausbildung zugutekommt. E. De 
Fort (Univ. Turin), „Gli insegnanti", S. 199-261, hat die Darstellung der 
Lehrerorganisationen übernommen, D. Ragazzini (Univ. Florenz), 
„L'amministrazione della scuola", S. 263-322, die Entwicklung der Schul
verwaltung. R. Fornaca (Univ. Turin), „La pedagogia e la didattica per la 
scuola e nella scuola", S. 323-362, untersucht den Einfluß der großen päd
agogischen Strömungen des 19. und 20. Jh. auf die Didaktik des Schulun
terrichts; F. Cambi, „La scuola italiana nella storiografia", S. 363-426, 
resümiert die wichtigste Literatur der letzten hundert Jahre zur Geschich
te des italienischen Schulwesens. Eine von F. Pesci zusammengestellte 
Chronologie schulpolitisch wichtiger Daten mit einer Liste der italieni
schen Unterrichtsminister seit 1861, Graphiken und Statistiken (S. 427-
520) sowie eine von F. Cambi nach Sachgebieten geordnete Bibliographie 
(S. 521-541) runden den nützlichen Band ab, bei dem leider ein Personen
register eingespart wurde. J. Ch. 

Enzo Catarsi , Storia dei programmi della scuola elementare 
(1860-1985), Firenze (La Nuova Italia) 1990, 457 S., Lit. 34.000. - Das 
anhaltende Interesse an der Geschichte des italienischen Bildungswesens, 
zu dem vornehmlich Erziehungswissenschaftler beigetragen haben, sorgt 
Jahr für Jahr für eine kaum noch überschaubare Flut von Publikationen, 
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die jeweils aus einem bestimmten Blickwinkel und nicht selten für eine spe
zifische Zielgruppe (Lehrer, Schüler, Studenten etc.) verfaßt sind. Dabei 
drängen unvermeidbare Überschneidungen und Wiederholungen originäre 
Forschungsansätze oder die Erschließung und Auswertung neuer Quellen 
zunehmend in den Hintergrund, während sich bei der Lektüre immer häu
figer der Eindruck des déjà lu einstellt. Die gleiche Erfahrung vermittelt 
auch der von C. präsentierte Band, der die von F. V. Lombardi , I pro
grammi per la scuola elementare dal 1860 al 1985, Brescia 1987, für den 
gleichen Zeitraum bereits edierten und knapp besprochenen Lehrpläne für 
den Volksschulunterricht erneut abdruckt und auf 180 Seiten ausführlich 
kommentiert. C, Professor für Methodologie und Didaktik an der Univer
sität Ferrara, wendet sich in erster Linie an gegenwärtige und zukünftige 
Lehrer, die sich einen Überblick über die Geschichte der an den italieni
schen Volksschulen vermittelten Lehrinhalte verschaffen und den „histori
schen Wurzeln" aktueller Probleme des Volksschulunterrichts nachspüren 
wollen. Seine Interpretation der Lehrpläne und Reformen, die den Zusam
menhang der didaktischen Konzepte mit dem politischen und sozialen 
Kontext im Auge behält, folgt im wesentlichen den von D. Bertoni Jovine 
und A. Santoni Rugiù vorgezeichneten Spuren. Der Zielsetzung des Buches 
entspricht ein knapper Sachindex sowie ein biographisch-bibliographi
scher Anhang mit Daten wichtiger Schulpolitiker und Erziehungswissen
schaftler, in dem man allerdings nicht wenige Namen vermißt. Unter den 
Ausgeschlossenen befindet sich unter anderen auch Lamberto Borghi, der 
zusammen mit (der hier aufgeführten) Dina Bertoni Jovine einen heraus
ragenden Beitrag zur Erneuerung der italienischen Erziehungswissen
schaft nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet hat. Daß Borghis großer Leh
rer Salvemini, der die schulpolitischen Diskussionen der Ära Giolitti domi
nierte und sich wie kein anderer in dieser Zeit für eine Verbesserung der 
Volksschulausbildung eingesetzt hat, im Verlauf der gesamten Darstellung 
nicht ein einziges Mal auch nur genannt wird, wiegt freilich schwerer. 

J.Ch. 

Carmen Bet t i , La Religione a scuola tra obbligo a facoltatività, voi. 
1 (1859-1923), Introduzione di Antonio Santoni Rugiù, Pian di San 
Bartolo (Luciano Manzuoli) 1989, XV, 262 S., Lit. 28.000. - Das Problem 
des (katholischen) Religionsunterrichts in den öffentlichen Schulen Ita
liens hat seit der 1984 unter der Regierung Craxi erfolgten Revision des 
Konkordats von 1929 wieder eine besondere Aktualität erlangt und eine 
Reihe von Fragen aufgeworfen, die bis in die jüngste Zeit diskutiert wur
den und zum Teil auf dem Rechtsweg geklärt werden mußten. Man wird 


