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Zusammenfassung 
Seit 2018 vergleicht das Ranking der Politischen Bildung jährlich, wie viel politische Bildung Schü-
ler*innen der Sekundarstufe I in allen Bundesländern erhalten. Indem es die Stundentafeln der Bundes-
länder auswertet und die Wochenstundenzahl der Leitfächer der politischen Bildung vergleicht, schafft 
das Ranking Transparenz über politische Entscheidungen und deren Erfolg im Feld der politischen Bil-
dung in der Schule. Der Beitrag bietet einen Einblick in die zentralen Ergebnisse des diesjährigen bun-
desweiten Ländervergleichs*. 

1. Einleitung 

 Das 4. Ranking Politische Bildung befasst sich mit dem zeitlichen Umfang und der 
Platzierung des Leitfaches der politischen Bildung in der Sekundarstufe I und in der 
Berufsschule in Deutschland. Die Studie analysiert die Stundentafeln der jeweiligen 
Schulformen und ermittelt die prozentuale Stundentafelquote für das jeweilige Leit-
fach der politischen Bildung. Für die Berufsschule wird eine Quote an der Ausbil-
dungszeit berechnet (Lernzeitquote). Das Ranking erhebt also den zeitlichen Anteil 
der politischen Bildung am Gesamtunterricht in der Sekundarstufe I und an der Ge-
samtausbildungszeit in der Berufsschule. Diese quantitative Analyse ermöglicht die 
Ermittlung des relativen Stellenwerts der politischen Bildung in einem Bildungsgang. 
Sie erlaubt keine Aussagen über die inhaltliche Umsetzung, etwa in den einzelnen 
Kernlehrplänen, den Stundenplänen der Schulen oder im Unterricht selbst. 
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Auch das 4. Ranking Politische Bildung analysiert die rechtlich verbindlichen bil-
dungspolitischen Vorgaben für die Verteilung von Unterrichtszeit. Es zeigt, dass das 
bildungspolitische Engagement der Landesregierungen für die politische Bildung sehr 
unterschiedlich ausgeprägt ist. Der Stundentafelanteil ist ein bildungspolitisch hoch re-
levanter Indikator: er belegt die relative Bedeutung, die die Bildungspolitik dem Leit-
fach der politischen Bildung in Form von obligatorischer Lernzeit zumisst. Wie der 
Landeshaushalt den politischen Willen des Gesetzgebers in Form von Haushaltskapi-
teln und deren Finanzausstattung ausdrückt, so kommt in Stundentafeln der bildungs-
politische Wille in Form von Schulfächern und deren Wochenstunden zum Ausdruck. 

2. Methodisches Vorgehen 

Die schulische politische Bildung der 16 Bundesländer ist divers, komplex und nicht sel-
ten auch intransparent. Das bundesweite Ranking konzentriert sich auf die quantitative 
Ausgestaltung der schulfachlich organisierten politischen Bildung in den Stundentafeln 
und verwendet einen einfachen, quantifizierenden Indikator. Das Ranking Politische 
Bildung reduziert diese Vielfalt auf das dafür zuständige Schulfach (Leitfach), auf die 
Stundentafelwochenstunden des Faches sowie auf den prozentualen Anteil an der Ge-
samtsumme der Kontingentstunden eines ganzen Bildungsgangs (Stundentafelquote).  

Jedes Ranking verlangt bekanntlich nicht nur eine radikale Reduzierung der diver-
sen und komplexen Realitäten, die es miteinander vergleichen will, und eine Konzent-
ration der Analyse auf sehr wenige Aspekte. Ein Ranking wird erst dadurch möglich, 
dass man die reale Vielfalt methodisch ordnet, kategorisiert und vergleichbar macht. 
Beides ist notwendigerweise mit methodischen Entscheidungen und mit Informati-
onsverlust verbunden. Das gilt ganz besonders, wenn man sich auf einen quantitati-
ven Indikator beschränkt.  

Das 4. Ranking Politische Bildung erfasst erstmals neben den allgemeinbildenden 
Schulen der Sekundarstufe I auch die Berufsschule. Die Datenbasis dafür besteht aus 
den Stundentafeln, die die Bundesländer für den schulischen Teil der drei- und drei-
einhalbjährigen Ausbildungsgänge der dualen Berufsausbildung erlassen haben. Sie 
bestimmen die Wochenstunden oder Unterrichtsstunden für die einzelnen Schulfä-
cher oder Lernbereiche der Berufsschule, die den schulischen Teil der Berufsausbil-
dung organisiert. Bei den allgemeinbildenden Schulen stehen diese Vorgaben in den 
Stundentafeln für die Sekundarstufe I des Gymnasiums und für die anderen Schul-
formen dieser Schulstufe, die das Ranking erfasst. Die Stundentafeln definieren die 
Wochenstunden, deren Verteilung auf die Jahrgangsstufen und die Gesamtwochen-
stundenzahl für die jeweiligen Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I. Für die Berufs-
schule gelten die Stundenkontingente für einzelne Ausbildungsjahre oder die Gesamt-
ausbildungszeit. Das Ranking untersucht weder die Kernlehrpläne für die Leitfächer 
der politischen Bildung noch die Zeiten für obligatorische Lernarrangements außer-
halb des Unterrichts (Unterrichtszeitäquivalente). 

Für das Erstellen des Rankings wurden die Wochen(unterrichts)stunden in den 
ministeriell vorgegebenen Stundentafeln für die Leitfächer der politischen Bildung ana-
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