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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 
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nicht gänzlich fehlgehen, in diesem aktuellen Anlaß einen der Gründe für 
die Beschäftigung der Verf. mit diesem Thema zu sehen. Die an der Univer
sität Florenz unterrichtende Pädagogin B., die zuletzt mit einer Arbeit 
über die faschistische Jugendorganisation Opera Nazionale Ballila hervor
getreten ist (vgl. QFIAB 65 [1985] S. 532), entwirft mit ihrem auf zwei 
Bände angelegten Überblick über die Geschichte des Religionsunterrichts 
in Italien gleichsam die historische Tiefendimension des Problems. 1859 
vom Gesetz Casati, das zur ersten nationalen Schulordnung wurde, zu den 
Pflichtfächern der Volksschule gerechnet, war der Religionsunterricht seit 
dem Gesetz Coppino (1877) fakultativ, bevor ihn Gentiles Schulreform von 
1923 zur „Grundlage der Krönung" der gesamten Volksschulausbildung er
hob. Der zeitliche Rahmen des 1. Bandes ist zwischen die genannten Eck
daten gespannt, wird aber durch das von B. skizzierte Bild nicht ausge
füllt. Ihr Überblick, der im wesentlichen den pädagogischen und schulpoli
tischen Debatten innerhalb und außerhalb des Parlaments folgt, reicht 
gerade bis an das 1911 verabschiedete Gesetz Daneo-Credaro heran, das 
unter anderem die Verstaatlichung kommunaler Volksschulen vorsah. Die 
Reformdiskussionen des folgenden Jahrzehnts und die katholischen Initia
tiven gegen die zunehmende „Verweltlichung" des Unterrichts, die von der 
1911 im Schöße der Unione Popolare gegründeten Organisation Pro Schola 
koordiniert wurden, bleiben ebenso unberücksichtigt wie das gemeinsam 
von Liberalen und Katholiken getragene Schulreformprojekt der Nach
kriegszeit, das die Wiedereinführung des Religionsunterrichts als Pflicht
fach einschloß. Die mit diesem Projekt verbundenen Namen der Unter
richtsminister Croce, Corbino und Anile sind nicht ein einziges Mal er
wähnt! Von einer Heranführung der Untersuchung an die „Schwelle von 
Mussolinis Aufstieg" (S. XI) kann daher keine Rede sein. Bleibt zu wün
schen, daß das hier Versäumte im 2. Band nachgeholt wird, der von der Re
form Gentile bis heute reichen soll. Damit läge erstmals eine umfassende 
Darstellung zu einem Thema vor, das über die Enge der Materie hinaus 
auch heute noch ein sensibler Indikator für die Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche ist. J. Ch. 

Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebücher 1852-1889, illu
striert mit 64 Originalzeichnungen von Ferdinand Gregorovius, hg. und 
kommentiert von Hanno-Walter Kruft und Markus Völkel, München 
(Beck) 1991, 596 S., ISBN 3-406-34893-9, DM 128. - Der Ruf von F. Gre
gorovius (1821-1891) als einem der bedeutendsten Italiendeutschen des 
19. Jh. beruht auf drei Werken: seiner „Geschichte der Stadt Rom im Mit
telalter", seinen „Wanderjahren in Italien" und seinen „Römischen Tage-


