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Maria Bel lucc i , Michele C i l i b e r t o (Hg.), La scuola e la pedagogia 
del fascismo, Torino (Loescher) 1978, 423 S., I i t . 6.000. - Die Anthologie 
bietet im wesentlichen Texte zur schulpolitischen Konzeption des faschisti
schen Regimes von der „Riforma Gentile" (1923) bis zur „Carta della 
Scuola" Bottais (1939), bezieht aber auch die Diskussion um die Reformie
rung des Schulsystems in den Jahren vor 1923 mit ein. Frühester Text ist 
die Rede Gentiles vor der neapolitanischen Sektion der „Federazione degli 
insegnanti medi" vom 19. November 1905 über Definition und Aufgaben der 
scuòla media. Auszüge aus A. Galletti und G. Salvemini, La riforma della 
scuola media, Milano, 1908, aus Schriften von Mondolfo, Croce, Codignola, 
Lombardo Radice und immer wieder Gentile beleuchten die unterschied
lichen Positionen in der Debatte um die Neugestaltung des Sekundarschul-
wesens vor 1923. Die durch die Reform selbst herbeigeführten Veränderun
gen im italienischen Schulsystem sind neben dem Abdruck des nur unerheb
lich gekürzten Gesetzestextes (R. D. vom 6. Mai 1923, n. 1054) durch Tabel
len und Diagramme veranschaulicht. Die zur Schulpolitik von Gentile bis 
Bottai zusammengestellten Gesetzesbestimmungen entsprechen zum Teil 
der von Giorgio C a n e s t r i und Giuseppe R i c u p e r a t i für diesen Zeitab
schnitt besorgten Auswahl (La scuola in Italia dalla legge Casati a oggi, 
Torino, Loescher, 1976), sind jedoch im Wortlaut ausführlicher wiederge
geben. Leider findet dafür die Phase der eigentlichen „fascistizzazione" des 
Schulwesens, eingeleitet durch die Übertragung des Erziehungsministeriums 
auf Giuseppe Bottai, einen zu geringen Niederschlag in der Anthologie. Zu
dem sind alle zitierten Stellungnahmen Bottais seinem Werk „La Carta della 
Scuola", Milano, 1939, entnommen, ein Umstand, der das sonst ausgewogene 
Bild in der Wahl der Texte etwas trübt. In ihrer knapp 34 Seiten umfassen
den Einleitung heben die Vf. zwar die zunehmende Verknüpfung der Schul
politik mit den politischen und ökonomischen Bedürfnissen des Regimes 
hervor, doch bleibt die Anthologie - wie schon im Titel angedeutet - an der 
pädagogisch-didaktischen und der legislativ-administrativen Ebene orien
tiert. - Insgesamt ein nützliches Werk, das anhand des sorgfältig zusammen
gestellten Quellenmaterials einen guten Einblick in die vielschichtige 
Problematik der italienischen Schule im Faschismus ermöglicht und Ent
wicklungslinien aufzuzeigen vermag. Jürgen Charnitzky 

Teresa Maria M a z z a t o s t a , II regime fascista tra educazione e propa
ganda 1935-1943, Bologna (Cappelli) 1978, 243 S., Lit. 4.000. - Die bereits 
mit mehreren Beiträgen zu Problemen der Erziehung im faschistischen 
Staat hervorgetretene, an der Universität Rom lehrende Pädagogin, legt 
mit diesem Band ihre erste größere Studie zur Situation der italienischen 


