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Politische Bildung in der Sekundarstufe I 

Ein Bundesländervergleich 
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Zusammenfassung 
Die schulische politische Bildung findet in den Bundesländern nicht nur in unterschiedlichen Fä-
cher statt, in den Stundentafeln genießt sie auch einen recht unterschiedlichen Stellenwert. Der 
Beitrag vergleicht den Anteil des Leitfachs der politischen Bildung an der Gesamtunterrichtszeit 
eines Bildungsgangs. Darin drücken sich einerseits Pfadabhängigkeit und Zufälligkeiten aus, an-
dererseits die Wertschätzung der Bildungspolitik für die politische Bildung an Schulen. Allerdings 
beziffern die Stundentafeln nur die ministeriellen Normvorgaben, die Realität stellt sich oft 
schlechter dar. Politische Themen haben nicht selten ein vergleichsweise geringes Gewicht, an den 
Schulen kommt es überdurchschnittlich häufig zu fachfremd erteiltem Politikunterricht. Das steht 
in starkem Kontrast zum Forschungsstand, der die große Bedeutung von gutem Politikunterricht 
belegt. 

1. Einleitung 

Vergleiche findet man seit jeher und fast überall, sie sind „ein konstitutives Moment 
sozialer Ordnung“ (Heintz 2010: 163). Heute sind vor allem quantifizierte Vergleiche 
en vogue. Sie haben sich auch in Politik und Gesellschaft stark verbreitet. Quantifizie-
rung, Statistiken und Vergleiche sind nicht nur wissenschaftliche, also kognitive Phä-
nomene, sondern auch soziale und kommunikative Phänomene (ebd.). Sie schaffen, 
lenken und senken Aufmerksamkeit, sie ordnen die Welt nach ihren Kategorien, er-
stellen Beziehungen zwischen verstreuten Phänomenen. Sie behaupten damit „objek-
tiv“ existierende Zusammenhänge, die sie selbst mittels Zahlen in die soziale Welt set-
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zen und somit mitkonstruieren. Statistiken sind „Darstellung und Herstellung von 
Wirklichkeit“ (Heintz 2012: 8). Internationale Schulleistungsvergleiche wie PISA, aber 
auch weniger bekannte Vergleichsstudien International Civic and Citizenship Educati-
on Study 2016 bieten Musterbeispiele dafür. 

Für den Vergleich innerhalb des nationalen Rahmens von Deutschland, für den 
wir uns interessieren, gibt es nur relativ wenige Studien. In unserem Beitrag stellen 
wir sie, ihre Methoden und Ergebnisse vor. Zugleich präsentieren wir unser eigenes 
Ranking politische Bildung 2017, das auf einem Indikator basiert, der die relative Po-
sition der politischen Bildung in den Bundesländern vergleichbar macht. Für Sekun-
darstufe I und einzelne Schulformen untersuchen wir, wie viel Prozent der in den 
Stundentafeln kodifizierte Lernzeit auf das jeweilige Leitfach der politischen Bildung 
entfallen. Damit, so unser Anspruch, können wir ein Bild der Politik der politischen 
Bildung zeichnen, soweit sie in schulfachlich organisiertem, obligatorischem Unter-
richt stattfindet. 

Im Folgenden präsentieren wir zunächst den Stand der einschlägigen Forschung 
(2.) und gehen dann auf unsere Methode ein (3.). Wir berichten die wichtigsten Ergeb-
nisse, vergleichen sie mit anderen Studien (4.) und diskutieren ihre Aussagekraft (5.). 
Schließlich reflektieren wir Konsequenzen für die weitere Forschung und die Bil-
dungspolitik (6.). 

2. Wissen über die Lage der politischen Bildung an Schulen 

In der Literatur findet man einige Studien zur politischen Bildung im innerdeutschen 
Ländervergleich. Drei jüngere Analysen sind für unser Vorhaben interessant, der „Mo-
nitor politische Bildung“ von Dirk Lange, die „Faktensammlung zur politischen Bil-
dung in Deutschland“ von Andreas Kalina und der „Monitor politische Bildung an be-
ruflichen Schulen“ von Anja Besand (Lange 2010; Kalina 2014; Besand 2014). Sowohl 
Langes Untersuchung als auch der schulbezogene Analyseteil bei Kalina präsentieren 
Daten für die Schulfächer der politischen Bildung in der Sekundarstufe I (Lange 2010: 
46-69; Kalina 2014: 43-50).  

Im „Monitor politische Bildung“ zeichnet Dirk Lange ein breites und differenziertes 
Bild der politischen Bildung in Bund, Ländern, Gemeinden und der EU sowie auf ge-
sellschaftlicher Ebene für Kirchen, Stiftungen und Gewerkschaften (Lange 2010). Die 
Daten stammen aus dem Jahr 2008. Die gesamten Aktivitäten und Ausgaben eines 
Bundeslandes für die politische Bildung fasst er in einem multidimensionalen, gewich-
teten Länderranking zusammen (ebd.: 155-161).  

Erwähnt werden muss auch der Monitor von Anja Besand (Besand 2014). Er 
nimmt damit einen Bildungsbereich in den Blick, der von der Politikdidaktik vernach-
lässigt wird. Anja Besand legt eine umfassende und detaillierte Studie zur Lage der 
politischen Bildung im beruflichen Bildungsbereich, zu deren institutionellen Rah-
menbedingungen, Chancen und Problemen sowie den verfügbaren Ressourcen vor. Ein 
besonderer Schwerpunkt der überwiegend qualitativen Analyse liegt auf den Perspek-
tiven und Positionen der Lehrkräfte. Allerdings enthält das Buch keinen Vergleich von 
Stundentafeln, Fächern und Curricula der politischen Bildung.  

Was bieten die Studien an Befunden? Bezogen auf die Schulformen bestätigen 
Lange und Kalina erneut die Beobachtung, dass es in der Sekundarstufe I an Gymna-
sien im Vergleich zu den anderen Schulformen besonders wenig Stunden zu politischer 
Bildung gibt (Kalina 2014: 46; Lange 2010: 67).  


