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Brennpunktthema  
Erwachsenenbildung: Männer-Beteiligung an der Volkshochschule  
Buntes Mosaik Erwachsenenbildung   
Kaum ein Feld der Bildung zeichnet sich durch derartige Vielfalt und Offenheit aus wie die Erwachsenenbildung. Selbst eine knapp 
gefasste Beschreibung all dessen, was dort geschieht, würde den Rahmen unseres Infoblattes schon im Ansatz sprengen. In bezug auf 
die Frage nach Orten und Einrichtungen der Erwachsenenbildung belegen Zahlen, dass in unserem Land – unter vielen anderen 
Anbietern – die Volkshochschule eine tragende Säule sowie einer der prägendsten Schauplätze der Erwachsenenbildung ist. Etwa 
11.000 Teilnehmer*innen jährlich besuchen derzeit bei uns im Kreis die knapp 1.000 verschiedenen Kurse der KVHS.  
 

Volkshochschulen: Drehscheiben für Bildung und Begegnung   
Volkshochschulen sind nicht lediglich Orte, wo Teilnehmer*innen sich relativ niedrigschwellig weiterbilden, sprich: Haltungen, Wissen 
und Können erwerben und dieses anschließend „performen“ können. Es sind Bildungsstätten, ja – aber auch erheblich mehr als das. 
Volkshochschulen bringen Menschen verschiedenster Art und Couleur zusammen. Dazu gehört auch, Kontakte zu knüpfen, Anschluss 
zu finden, Erfahrungen und Meinungen auszutauschen, neue Perspektiven und Sichtweisen kennenzulernen und diese miteinander zu 
diskutieren, also mannigfaltige Lebens- und Denkimpulse mitzunehmen. 
 

Kennzahlen der KVHS Groß-Gerau   
Die KVHS berichtet jährlich über ihre Bildungsangebote und die damit erzielten Teilnahmezahlen. Die Gesamtteilnahmezahlen 
entwickeln sich dynamisch, ziemlich parallel zur Bevölkerungsentwicklung. Kursthemen und Inhalte werden immer wieder angepasst 
und verändert, auch entsprechend den sich im Laufe der Zeit verändernden Rahmenbedingungen. Fürs Infoblatt haben wir Teilnahme-
daten der Jahre 2010-2018 ausgewertet und gehen hier auf einige der Punkte, die uns besonders markant erscheinen, näher ein.   
 

Beteiligungsunterschiede zwischen Frauen und Männern *  
 

Schaubild 1: Männeranteil in Kursen 
Der Verlauf der grauen Linie im Diagramm zeigt die über 
Jahre hinweg fast konstant geringe Beteiligung männlicher 
Teilnehmer im gesamten Kursangebot. Im Durchschnitt 
nehmen in den Kursen weniger als ein Drittel Männer teil. 
Besonders bemerkenswert: Ausgerechnet in dem an sich am 
häufigsten gebuchten Programmbereich, den Gesundheits-
kursen, ist der Männeranteil mit weniger als einem Viertel 
nochmal geringer als ohnehin schon (rote gestrichelte Linie).  
Dieser auffällige Aspekt erhält zusätzliche Brisanz, bedenkt 
man die hierzulande immer noch um fünfeinhalb Jahre 
niedrigere durchschnittliche Lebenserwartung von Männern.    
 

Schaubild 2: Männeranteil bei der Kursleitung  
Im langjährigen Durchschnitt wurden fast siebzig Prozent aller Kurse an 
der KVHS Groß-Gerau von Frauen geleitet, aber nur 31% von Männern.  
Es wäre nun interessant zu ergründen, ob hier betreffs der männlichen 
Beteiligung echte oder nur doch scheinbare Zusammenhänge vorliegen.    

 

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unseren 
Themen? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.  
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Anteil männlicher Teilnehmer an der KVHS GG (2010-2018) 
(prozentualer Anteil: insgesamt, sowie in Gesundheitskursen)

 Teilnehmer gesamt

 Teilnehmer Gesundheitskurse

Datengrundlage: Jahresberichte der Kreisvolkshochschule Groß-Gerau 2010-2018  
*) Geschlechterverteilung: Geschlechtsangabe „divers“ nicht erhoben  31% Kursleiter

69% Kursleiterinnen
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