
sYmPosIum

Symposium Allgemeinbildung am Ende? 
am 27. november 2008 
im glaspavillon am Essener campus
15:30–18:00 uhr 

15:30 Uhr 
Begrüßung u. Einleitung
Prof. Dr. Hans E. fischer, universität Duisburg-Essen

15:45 Uhr 
allgemeinbildung ist ein artefakt
Prof. Dr. meinert meyer, universität Hamburg

16:15 Uhr 
von der allgemeinbildung zu Bildungsstandards – 
Eine verfallsgeschichte?
Prof. Dr. Klaus Klemm, universität Duisburg-Essen

Pause

17:00 Uhr
Kompetenzmessung und unterrichtsentwicklung 
am Beispiel des mathematikunterrichts 
Prof. Dr. Kristina reiss, Lmu münchen

17:30 Uhr 
Bildungsarmut als Herausforderung moderner 
allgemeinbildung
Prof. Dr. Heinz-Elmar tenorth, Hu Berlin

18:30 – 20:00 Uhr
Podiumsdiskussion
allgemeinbildung am Ende?

teilnehmer
Prof. tenorth, Dr. Echterhoff, Dr. meyer-Hesemann, 
Prof. Klemm, Prof. meyer, Prof.‘in reiss

moderation 
Jürgen Kaube, frankfurter allgemeine Zeitung
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ImPrEssum

Veranstalter
universität Duisburg-Essen
graduiertenkolleg und forschergruppe
naturwissenschaftlicher unterricht nwu-essen

Kontakt 
Zentrales veranstaltungsmanagement 
event@uni-due.de
telefon (0201) 183-2066 sekretariat
telefax (0201) 183-2626

Veranstaltungsorte 
universität Duisburg-Essen, campus Essen
audimax an der segerothstraße  und
glaspavillon, gebäude r12, gladbecker straße

Weitere Informationen
www.uni-duisburg-essen.de/scientist

ALLGEMEIN-
BILDUNG 
AM ENDE?
VORTRAG UND SYMPOSIUM
MIT PROF. DR. HEINZ-ELMAR TENORTH

vom 26. BIs 28. novEmBEr 2008
Im auDImax unD Im gLasPavILLon 
am EssEnEr camPus 
DEr unIvErsItät DuIsBurg-EssEn 

www.uni-due.de/scientist 
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Eröffnungsvortrag

Allgemeinbildung am Ende? International vergleichende schul-
leistungsstudien wie PIsa, festlegung und normierung bundes-
weit gültiger Bildungsstandards, landesweite Lernstandserhe-
bungen, output-steuerung von schulen – all dieses ist ausdruck 
einer radikalen veränderung des Bildungssystems in Deutsch-
land. Doch die empirische Wende weckt nicht nur Hoffnungen, 
sondern bereitet auch sorgen: Wird zukünftig nur noch das in 
unseren schulen unterrichtet werden, was gemessen werden 
kann? Wie wird sich die unterrichtskultur in unseren schulen 
verändern? Bleiben diejenigen schulfächer auf der strecke, die 
bei den vergleichsstudien keine rolle spielen? Wo bleibt die 
Bildung im allgemeinbildenden schulsystem? auf den Punkt ge-
bracht: Ist die allgemeinbildung letztendlich am Ende? 

In der öffentlichen Diskussion um Bildung in Deutschland sind 
dies brennende fragen. aus Perspektive der Bildungsforschung, 
der Bildungspolitik und der Wirtschaft wird das symposium ver-
suchen, mögliche antworten ausfindig zu machen.

tHEma

Zur PErson

Heinz-Elmar Tenorth ist Professor für Historische Erziehungs-
wissenschaft am Institut für allgemeine Pädagogik der Hum-
boldt-universität zu Berlin. Er ist ein Kind der stadt Essen, stu-
dierte germanistik, geschichte und sozialkunde, Philosophie 
und Pädagogik in Bochum und Würzburg. nach seiner Pro-
motion im fach Pädagogik an der universität Würzburg wurde 
er Professor für Wissenschaftstheorie und methodologie der 
Erziehungswissenschaft an der Johann Wolfgang goethe uni-
versität frankfurt am main. 1991 wechselte er an die Humboldt-
universität, wo er von 2000 bis 2005 das amt des vizepräsi-
denten für Lehre und studium innehielt.

mit seiner arbeit unterstützt er die empirische Bildungsfor-
schung, indem er als mahnender Begleiter dafür sorgt, über die 
Empirie die Bildung an sich in ihrer kulturellen Bedeutung nicht 
aus den augen zu verlieren. Er vertritt seine Position in poin-
tierter Weise, hat stets die besondere rolle der fachdidaktiken 
in der Lehrerbildung unterstrichen und die reform der Lehrer-
bildung in Deutschland mit angestoßen und vorangetrieben.

moDEratIon

Jürgen Kaube studierte soziologie, Wirtschaftswissenschaften, 
Philosophie und Kunstgeschichte an der fu Berlin. seit 1999 ist 
er für die frankfurter allgemeine Zeitung tätig und heute zustän-
dig für Wissenschafts- und Bildungspolitik. Im Wissenschafts-
teil der frankfurter allgemeinen sonntagszeitung betreut er die 
geistes- und sozialwissenschaften.

rEfErEntEn

Veit Echterhoff studierte Pädagogik. nach beruflichen stationen 
in Wissenschaft und nordrhein-westfälischer arbeitsmarktpoli-
tik arbeitet er im Bereich Personalstrategie und Personalent-
wicklung der thyssenKrupp steel ag.

Klaus Klemm gilt als einer der führenden Bildungsforscher, 
der die internationalen Large-scale assessments stets kritisch 
begleitet hat. Erst kürzlich emeritierte er von seiner Professur 
für Erziehungswissenschaft mit dem schwerpunkt Bildungsfor-
schung/Bildungsplanung an der universität Duisburg-Essen. 

Meinert A. Meyer ist emeritierter Erziehungswissenschaftler 
und sprecher des graduiertenkollegs Bildungsgangforschung 
an der universität Hamburg. seine wissenschaftliche Laufbahn 
ist eine fortschreibung seiner Habilitation, die er selbst zwi-
schen allgemeiner Didaktik und fremdsprachendidaktik ansie-
delt.

Wolfgang Meyer-Hesemann studierte Jura. Über viele Jahre 
hat er die Bildungspolitik in nordrhein-westfälischen ministe-
rien mitgeprägt, bis er 2003 als staatssekretär nach schleswig 
Holstein wechselte.

Kristina Reiss hält eine Professur für Didaktik der mathematik 
und Informatik an der Ludwig-maximilians-universität in mün-
chen inne und gilt als die prominenteste vertreterin der empi-
rischen mathematikdidaktischen forschung.

scIEntIst In rEsIDEncE Prof. Dr. HEInZ-ELmar tEnortH

Eröffnung & fEstaKt am 26.11.2008 von 18 –19.30 uHr Im auDI-
max am EssEnEr camPus DEr unIvErsItät DuIsBurg-EssEn

aLLgEmEInBILDung am EnDE?

Begrüßung
Prof. Dr. ulrich radtke
rektor der universität Duisburg-Essen

Laudatio
Prof. Dr. Detlev Leutner, universität Duisburg-Essen 
Zentrum für empirische Bildungsforschung

Vortrag 

Prof. Dr. Heinz-Elmar tenorth, Hu Berlin

„KnIggE, PIsa, ZoLLvErEIn – ÜBEr DEn 
aKtuELLEn sInn aLLgEmEInEr BILDung“


