
 

Gunter, Du hast schon im Studium Deinen Schwerpunkt auf Erwachsenenbildung gelegt. Wie kam 
das? 

Ehrlich gesagt, es hätte auch Betriebswirtschaft werden können. Aber für Erziehungswissenschaften 
mit Schwerpunkt Erwachsenbildung hatte ich zuerst eine Zusage. Beides war damals für mich 
gleichermaßen interessant. Ich wusste allerdings, dass ich unbedingt mit Menschen arbeiten will. 

Hat denn Dein späterer Arbeitsalltag Deinen Erwartungen im Studium entsprochen? 

Auf jeden Fall! Sogar noch übertroffen! Ich fand die Arbeit sehr breit gefächert. Man hat in der 
Erwachsenenbildung ja mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, aus ganz unterschiedlichen 
Milieus, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Und die Themenpalette ist sehr groß. 

Wenn Du mal auf Deine gesamte Berufslaufbahn zurückblickst, die ja mehrere Stationen umfasste, 
gibt es da eine Zeit, die für Dich besonders erfüllend war?  

Ich bin tatsächlich so kurz vor der Rente in einer Phase, wo ich noch mal zurückschaue. Und ich kann 
die Frage nicht wirklich beantworten, denn jede Zeit hatte etwas ganz Eigenes, Besonders. Am 
Anfang war ich in einer Einrichtung, in der viele Freizeiten mit Familien durchgeführt wurden, da 
haben wir sehr viel über Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen erfahren, das war für uns 
ein großes Lernfeld. In den 80iger Jahren kam dann die Zeit der Gruppendynamik, da stand der 
Prozess der Gruppe im Vordergrund, der Blick darauf wie Menschen miteinander agieren. Und später 
wurden dann die Organisation und das System interessant. Das hieß, sich auch immer weiterbilden 
zu müssen. So hab ich eine Psychodramaausbildung gemacht und bin auch QE-Assesor geworden und 
habe für die Arbeit davon profitiert. 

Heute kann ich sagen, alle Phasen zusammen haben mich weitergebracht. So steht für mich natürlich 
immer noch der Mensch im Vordergrund, aber auch die Organisation und die Frage, wo kommt die 
Person her, warum handelt sie, wie sie handelt und wie steht das Thema, welches du behandeln 
willst mit diesen Menschen und dem System, aus dem er kommt, so in Bezug, dass sich etwas 
weiterentwickeln kann. Für mich ist hier das TZI-Modell hilfreich geworden. 

Das finde ich beeindruckend, dass es für Dich in Deiner beruflichen Biografie so ein Zusammenspiel 
der Prozesse gibt. Und trotzdem: Hast Du für Dich etwas als besonders originell oder herausragend in 
Erinnerung? 

Besonders waren für mich die Freizeitseminare in den 80igern. Die hatten einen ganzheitlichen 
Ansatz. Vormittags haben wir z.B. Langlaufkurse für Ältere durchgeführt und miteinander „Freizeit“ 
gestaltet und nachmittags gab es dann Seminararbeit, wo über das eigene Älterwerden reflektiert 
wurde. Und ich erinnere mich auch gerne an die gemeinsamen Freizeiten für Enkel und Großeltern. 
Da gab es gemeinsame Freizeitangebote und Reflexionszeiten am Abend für die Großeltern. Das 
waren Highlights. Bis heute sind einige Berichte von Teilnehmenden aus dieser Zeit für mich sehr 
beindruckend. Wenn Menschen von morgens bis abends über einen längeren Zeitraum in einem 
gemeinsamen Lebens- und Lernprozess stehen, das hat eine ganz andere Nachhaltigkeit, als kurze 
Formate, wie sie heute eher üblich geworden sind. Auch als Kursleiter bist du ganz anders gefordert, 
weil du eben als Teil des Ganzen auch als „privater Mensch“ präsent bist. 



Glaubst Du, dass sich heute noch Menschen für solch eine intensive Lernform finden würden? 

Ich glaube: ja! Menschen möchten auch in der Weiterbildung wieder mehr nach ihrer eigenen Person 
fragen, auf ihre Biographie schauen und vor allem: Zeit dafür haben. Und in einem Angebot, welches 
„Arbeit und Freizeit“ kombiniert, gibt es ganz andere Möglichkeiten, auch mal ganz persönlich über 
die Themen zu sprechen, die einen bewegen. 

Ist dieses neue/ alte Bedürfnis vielleicht eine Gegenbewegung zur Digitalen Welt? 

Das ist vielleicht zu viel gesagt, aber du bist halt in ganz anderer Weise (übrigens auch körperlich) 
herausgefordert als wenn du den ganzen Tag zum Lernen am PC sitzt. 

Glaubst Du, dass die sogenannte digitale Revolution Lernen langfristig verändert? 

Ja, das steht fest, denn die Lernenden müssen in Zukunft sehr viel selbständiger arbeiten und die 
Dozenten und Dozentinnen müssen ihre Rolle ganz neu definieren. Sie werden zunehmend eine Art 
Lernbegleiter und weniger klassische Seminarleitung sein. Unsere Erfahrungen in den letzten Jahren 
mit Online - Lernangeboten haben eindeutig gezeigt: Wir haben uns schon verändert, müssen zum 
Beispiel „Didaktik“ ganz neu denken – eben im Sinne einer Ermöglichungsdidaktik. 

Kannst Du uns etwas mitgeben: wie sollte sich die Erwachsenenbildung weiterentwickeln? 

Schaut für das Personal nach jüngeren Leuten! Und überlegt; wie man sie für die 
Erwachsenenbildung begeistern kann. Nur so erreicht die Erwachsenbildung andere Zielgruppen, nur 
so kommen auch andere Themen in den Blick.  

Dass wir überhaupt so früh und so viel im Bereich des Online-Lernens im Fachbereich entwickeln 
konnten, hat doch auch damit zu tun, dass vor mehr als 10 Jahren ein junger Praktikant bei mir im 
Büro saß und fragte: Warum bietet ihr das nicht mal an? 

Gunter, wenn Du nun in den Ruhestand geht’s, worauf freust Du Dich am meisten? 

Das ich meine Zeit frei einteilen und gestalten kann! Und sagen kann: Das möchte ich und das 
möchte ich nicht! 

Und dafür wünschen wir Dir von Herzen alles Gute und Gottes Segen! 

 

Gunter Böhmer ist seit fast 40 Jahren Mitarbeiter der EKHN. Im Fachbereich Familienbildung und 
Erwachsenenbildung hat er bis zuletzt mit hohem Engagement und großer Ausdauer die 
Bildungsarbeit im Bereich Neue Medien vorangebracht. Wir schätzen und würdigen seine 
Souveränität und seine Kompetenz und ganz besonders seine innovative Kraft, mit der er sein 
Arbeitsfeld stetig weiter entwickelt und neue digitale Lernprojekte auf den Weg gebracht hat. Es freut 
uns, dass er uns mit seinem Wissen und seiner Erfahrung weiterhin beratend und begleitend zur Seite 
steht.  


