Prof. Klaus Ahlheim
ist am 17. Ju
uni verstorbben.

Klaus Ah
hlheim wurrde 1994 au
uf die Professsur für „Erzziehungswissenschaft, insbesonde
ere Wei‐
terbildu
ung“ am daamaligen Faachbereich 2 der Unive
ersität Gesa
amthochschhule Essen berufen
und lehrte und forrschte seitdem bis zu s einer Pensionierung im
m Jahr 20077 in Essen. In
I dieser
Zeit präägte er das Profil des Studienschw
S
werpunkts Erwachsenenbildung ddes Diplomstudien‐
gangs EErziehungsw
wissenschaftt im Spannuungsfeld vo
on theoretisscher Fundiierung, Praxxisorien‐
tierung und kritisch
her Reflexio
on.
Dabei galt sein Auggenmerk niccht zuletzt dder Vernetzzung mit de
er vielfältigeen „Weiterb
bildungs‐
landschaft“ des Ru
uhrgebiets, die schon für die Enttscheidung, die Professsur in Essen einem
Ruf nacch Hamburgg vorzuziehen, nicht uunwichtig war
w und in deren
d
Konttext zahlreiche For‐
schungss‐ und Koop
perationspro
ojekte entsttanden, u.aa. die Entwiccklung von didaktische
en Mate‐
rialien zzum Themaa „Vorurteile und Frem
mdenfeindlicchkeit“ für die Bildunggsarbeit derr Polizei‐
Führunggsakademiee, eine Handreichung „„Gedenkstäättenfahrten
n“ für Schuule, Jugend‐‐ und Er‐
wachsenenbildungg und eine breit
b
angeleegte Evaluationsstudie zur Wirklicchkeit und Wirkung
W
politisch
her Erwachssenenbildung in Nordrrhein‐Westffalen.
Über die Universittät Duisburgg‐Essen hinnaus kann Klaus
K
Ahlheim als ein w
wichtiger Vertreter
V
Kritischeer Pädagoggik gelten, deren
d
Erkennntnisse und Grundged
danken er w
wie kein Zw
weiter in
die Erw
wachsenenbildung hine
eingetragenn hat. In seiiner regen Publikationnstätigkeit setzte
s
er
sich u. aa. kritisch mit
m den Voraussetzunggen einer emanzipativ
e
ven Kulturarrbeit, den Möglich‐
M
keiten und Grenzeen historiscch‐politischher Bildung, den Barrieren einerr aufklärenden Bil‐
dungsarrbeit ausein
nander. In empirischen
e
n Studien un
ntersuchte er
e fremdenffeindliche Vorurtei‐
V
le in der Mitte derr Gesellschaaft und die „Schlussstrichmentalittät“ unter SStudierende
en. Nicht
zuletzt bildete die Kritik an de
en neoliberralen Bildun
ngs‚reforme
en‘ der letztten Jahrzeh
hnte und
deren n
negativen Auswirkunge
A
en auf die B
Bildung einen weiteren, zentralenn Schwerpu
unkt von
Ahlheim
ms Tätigkeit. Seine Abschiedsvorleesung „‚Erzie
ehung zur Mündigkeit‘
M
‘. Die Aktuaalität des
pädagoggischen Ado
orno“ hielt er im Mai 22007 in der Volkshochsschule Essenn.
Auch naach seiner Pensionieru
P
ng mischte sich Klaus Ahlheim
weiter iin die bildu
ungstheorettische und ‐politische Debatte
ein, in V
Vorträgen und Lesunge
en ebenso w
wie als Heraausgeber
der Reiihen „Kritissche Beiträge zur Bilddungswissenschaft“
und „eddition pyrrh
hus“, in der er zuletzt nnoch einmaal unter‐
strich, ddass Erwach
hsenenbildu
ung weit meehr ist als Qualifika‐
Q
tion.
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Fotos: Im Septemb
ber 2011 besuchte Klauus Ahlheim auf Einladung von „alibbi“ noch ein
nmal die
M
Fakultätt und las auss seinem frissch erschiennen Buch „Saarrazin und der Extremi smus der Mitte“.
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