
9.-10. Schuljahr

„Die Welle" von Morton Rhue
Ein handlungs- und produktionsorientiertes Unterrichtsmodell

Thema und Intention

1. Daß handlungs- und produktionsorien-
tierter Literaturunterricht sich zu analyti
schen Verfahren nicht konträr, sondern

komplementär stellt und dementspre
chend kognitive Prozesse durch handeln
de und produktive Verfahren nicht ausge
schlossen, sondern eingeleitet oder ver
tieft werden, haben maßgebliche Vertreter
dieses Ansatzes verschiedentlich mit

Nachdruck hervorgehoben, um Mißver
ständnissen und vorschneller Kritik zu be

gegnen." Ein anderer möglicher Einwand
soll nachfolgend entkräftet werden. Die
diesem Beitrag zugrundeliegen
de These lautet: Handlungs
und produktionsorientierter Lite
raturunterricht ist weder apoli
tisch noch subjektivistisch. Statt
dessen kann er einen wesentli

chen Beitrag leisten zu einer so
zialen wie politischen Bewußt
seinsbildung. Paradigmatisch zei
gen möchte ich dieses durch s
Vorschläge für eine handlungs- -
und produktionsorientierte The- g
matisierung von Morton Rhues «'
Roman Die Welle. Eine kurze *

Erläuterung der aktuellen Impli- s
kationen verdeutlicht den um- >

fassenderen gesellschaftspoliti- »
sehen Begründungszusammen- |
hang.; 1
2. .Das Jugendbuch ,Die Welle' ä
... verursacht heftige Diskussio- ö
nen im Familien- und Freundes- ±

kreis. Es fordert in der Schule o

selbst die Schweigsamsten zur Zeigen,
Stellungnahme heraus. Wäh
rend Literatur über den Natio

nalsozialismus manchmal auf Ablehnung
stößt, weil die Schüler dieses Thema für
.erledigt' halten, ja seiner überdrüssig
sind, trägt das Buch .Die Welle'dazu bei.
daß sie das Phänomen Faschismus er

gründen wollen. Sie fühlen sich als Leser
betroffen, verunsichert."21 Was B. Schü_-
bert-Felmy 1989 in einem beachtenswer
ten Aulsatz mit wenigen Worten ins Blick
feld zu heben versuchte, hat vor dem Hin
tergrund der neofaschistisch-rechtsextre
mistischen .Wellen' im wiedervereinigten
Deutschland der Jahre 1992 und 1993 ei

ne neue Dimension bekommen. Die Bri

sanz und die Aktualität von Rhues Buch

Volker Frederking

haben sich auf erschreckende Weise er

höht. Der auf realen Ereignissen an einer
amerikanischen High School in Palo Alto
im Jahre 1969 basierende Roman, der
1981 in den USA erschien und 1984 ins

Deutsche übersetzt wurde, legt nämlich in
literarisierter Form die individual- und sozi-

-alpsychologischen Fundamente histori
scher' wie aktueller rechtsextremistischer

t,i',Welleh' auf schonungslose und transpa
rente Weise offen.

Zum Inhalt: Der Geschichtslehrer Ben

Ross entschließt sich angesichts des Un
verständnisses seiner Schüler(innen) für

wie Massenindoktrination möglich wird

das Phänomen des Nationalsozialismus

und die mit ihm verbundene Massenindok
trination im Dritten Reich zu einem unge
wöhnlichen Experiment. Um der Klasse
ein tieferes Verstehen zu ermöglichen, er
probt er im Unterricht verschiedene, auf
Disziplin und Gemeinschaftsgefühl zielen
de Verhaltensweisen und Rituale. Doch

aus dem Spiel wird Ernst. Das Experiment
verselbständigt sich. Der Lernprozeß, ge
winnt eine unerwartete Eigendynamik. Die
Schüler(innen) drohen sich in der .Welle'
ebenso zu verlieren wie der Lehrer.

3. Rhue gelingt es in seiner einfühlsamen
und transparenten Darstellung dieses Pro

zesses, etwas von dem zu erhellen, was
sich in der jüngsten Gegenwart in seiner
bedrohlichen Aktualität zeigt: die Psycho
logie des Totalitären, die Anfälligkeit gera
de Jugendlicher für die Regression zu
dumpfen, vorrationalen Autoritätsverhält
nissen, in denen Gemeinschaftsbedürfnis
se instrumentalisiert werden und Selbst

verlust zur Pflicht avanciert. Doch Rhue

bleibt nicht bei der Aufdeckung entwick
lungspsychologischer, gruppendynami
scher und charakterologischer Ursachen
faschistoider Strukturen stehen. In der Ge

stalt der Laurie zeigt er auch Alternativen
und Wege zur Überwindung,
4. Beides, die Analyse von Ursa
chen und der Aufweis möglicher
Lösungen, begründet in wesent
lichen Teilen die große pädago
gische wie politische Bedeutung
des Rhueschen Romans.

Tatsächlich bietet dieser wie .

kaum ein anderer die Möglich
keit, der gesellschaftspolitisch
von vielen Seiten erhobenen For

derung zu entsprechen, Schule
müsse sich angesichts der neo
nazistischen und ausländer

feindlichen Umtriebe der Gegen
wart im Unterricht verstärkt mit

der Rechtsextremismus-Proble

matik auseinandersetzen.

Eine handlungs- und produkti
onsorientierte Aufarbeitung der
Welle ist hierzu irl meinem Ver
ständnis allerdings die Bedin
gung. Denn ein ausschließlich
reaktiv-rezipierender Umgang

- mit dem Roman verfehlt, was an

gesichts der fatalen Affinitätheu
tiger Jugendlicher für rechtsextremes Ge
dankengut im Unterricht geleistet werden
muß: die Ermöglichung eines nicht bloß
kognitiv-distanzierten, Pseudo-Sicherheit
vortäuschenden Verstehens, sondern eine

den ganzen Menschen ansprechende ko
gnitive wie emotionale Begegnung mit
Rhues Roman, eine Begegnung, die Iden-
tität^ind demokratisches Bewußtsein glei
chermaßen fördert.

Realisierung

Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend
der Versuch unternommen, ein Grundmo
dell für eine handlungs- und produktions

orientierte Thematisierung der Welle im
Deutschunterricht der Jahrgangsstufen
9/10 vorzustellen und dabei den prinzipiel
len Zusammenhang von Analyse und Pro
duktion, Handeln und Verstehen, Emotion
und Kognition, Kreativität und Rezeptivität
im Grundansalz zu veranschaulichen. Aus

Raumgründen läßt sich eine Beschrän
kung auf einige wenige Schlüsselstunden
allerdings nicht vermeiden. Aufeine detail
lierte Erläuterung der Gesamtreihe muß im
begrenzten Rahmen dieser Ausführungen
deshalb ebenso verzichtet werden wie auf
die differenziertere Kenntlichmachung von
Möglichkeiten einer ergänzenden Erarbei
tung der in Rhues Roman ausgeblendeten
historischen und ökonomisch-gesellschafts
politischen Implikationen des Phänomens
Nationalsozialismus.31

/. Bild-Wort-Satz-Collage
Bei dem ersten ausgewählten Verfahren
handelt es sich um eine Bild-Wort-Satz-
Collage.'" Diese zielt darauf ab, im An
schluß an die häusliche Erstlektüre des

Romans im Rahmen einer Doppelstunde
die ersten Rezeptions- und Interpretati
onseindrücke der Schüler(innen) einzulan
gen und ihnen auf diese Weise Gelegen
heit zu geben, ihre ganz subjektive Dispo
sition zur .Weile'-Problemalik in den unter
richtlichen Diskurs einzubringen. Durch
die Synopse kognitiver, assoziativer und
imaginativer Ebenen soll dabei ein mög
lichst ganzheitlicher Zugang eröffnet wer
den, der auch lernschwächeren
Schüler(inne)n die Möglichkeit zur Artiku
lation ihrer ganz persönlichen Vorstellun
gen bietet.
1. Drei Phasen sind dabei zu unterschei

den. In einer ersten werden die Schülerfin

nen) aufgefordert, spontan jene Begriffe,
Gedanken und Probleme zu notieren, die

ihnen in bezug auf Rhues Roman während
oder nach der Lektüre besonders aufge
fallen sind und persönlich wichtig erschei
nen. Funktion dieses Arbeitsauftrages ist
es, in einer Art Brainstorming-Verfahren
rational noch möglichst ungefilterte Asso
ziationen und vorbewußte Dispositionen
bewußt werden, schriftlich fixieren und da
mit für die Schüler(innen) zugänglich wer
den zu lassen. Der verstärkten Einbrin

gung der kognitiven Dimension und der
analytischen Fundierung einer ersten In
terpretationshypothese dient der anschlie
ßende Arbeitsauftrag. Die Schüler(innen)
sollen etwa fünf bis zehn Kernsätze des

Romans herausschreiben, die sie in spezi
fischer Weise angesprochen hatten'Jipd/
oder vondenen sie glauben, daß sie'Vjas
(oder die) in dem Roman behandelte(n)
Kernproblem(e) besonders deutlich ma
chen. An diese zweiteilige Vorbereitungs
phase schließt sich die Ankündigung, Er
läuterung und Herstellung der eigentli
chen Bild-Wort-Satz-Collage an. Die
Schüler(innen) werden ermutigt, auf der
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Grundlage der assoziierten bzw. exzer
pierten Begrilfe und Sätze den Versuch zu
unternehmen, in einer Collage darzustel
len, worin in ihrem Urteil die Kernproble-
malik(en), die Grundaussage(n) und die
Lösungsstrategie(n) des Romans beste
hen und/oder welche Problemstellungen,
Themenkomplexe, Konflikte, Aussagen
und Aspekte des Buches für sie persön
lich oder für unsere Zeit eine besondere

Bedeutung besitzen, respektive wie sie
diese beurteilen.

2. Zur Arbeit an der Collage stehen dabei
neben Scheren, Kleber, Klebeband, Stif
ten und DIN-A1-Plakaten zum einen die

assoziierten Kernbegriffe und exzerpierten
Kernsätze zur Verfügung. Zum anderen ist
zusätzlich die Anfertigung eigener Bilder,
Zeichnungen oder Strukturskizzen mög
lich. Darüber hinaus schlage ich nicht nur
die bei Collagen oft verwendeten Zeit
schriften-Fotos vor - in diesem Fall bieten

sich insbesondere politische Magazine
der letzten Monate mit Berichten über die

Rechtsextremismus-Problematik an -,

sondern auch Kopien der sogenannten
.Exemplarischen Bilder'.51 Diese ursprüng
lich für den Religionsunterricht zusam
mengestellte Bildmaterial-Sammlung um
laßt in 18 thematisch unterteilten Mappen
insgesamt 144 Bilder. Kopien der jeweils
acht Bildabdrucke enthaltenden Mappen
covers sollten im Klassen- bzw. Kurssatz

nebeneinander in übersichtlicher und gut
zugänglicher Form (etwa an der Frontseite
des Klassenraumes) plaziert werden, um
sie von den Schüler(inne)n zunächst sich
ten, auswählen und anschließend in freier
Weise durch Ausschneiden und Aufkleben
individuell in der ,Bild-Wort-Satz-Collage'
verarbeiten zu lassen. Sofern die institutio
nellen, organisatorischen und technischen
Möglichkeiten der Schule dies erlauben,
können darüber hinaus auf individuellen

Wunsch während der Stunde auch Einzel

kopien von Bildern im DIN-A4-Format an
gefertigt und eingearbeitet werden (Bei
spiel siehe S. 47).
3. Um eine konzentrierte und möglichst
ungestörte individuelle Arbeit an den
Collagen zu ermöglichen, sollten die
Schüler(innen) zu Beginn gebeten wer
den, Gespräche auf ein Minimum zu redu
zieren. Konnten einige Arbeiten während
der Doppelstunde nicht fertiggestellt wer
den, sollte dies zu Hause geschehen, um
sicherzustellen, daß in der nächsten Stun
de tatsächlich von allen Schüler(inne)n ein
Produkt vorliegt.
4. Auf dieser Grundlage sind unterschied
liche Weiterführungen denkbar. Handelt
es sich um eine relativ kleine Lerngruppe
(maximal 15 Personen), können in den bei
den nächsten Stunden die Arbeiten indivi

duell vorgestellt und in behutsamer, fast
meditativer Weise besprochen werden.
Bei einer größeren Teilnehmerzahl bietet
es sich an, die Collagen zunächst in Form

einer Vernissage allen zugänglich zu ma
chen und auf diese Weise jedem(r)
Schüler(in) das Gefühl zu geben, daß sei
ne bzw. ihre Arbeit gewürdigt wird. Auf der
Grundlage eines speziellen Auswahlver
fahrens, in dem jede(r) Schüler(in) drei be
sonders interessante, ansprechende oder
klärungsbedürltige Collagen für das Ple
num vorschlägt, könnten fünf bis zehn Ar
beiten bestimmt werden, die in der (bzw.
den beiden) folgenden Stunde(n) zum Ge
genstand einer intensiveren gemeinsamen
Reflexion gemacht werden. Dieses Vorge
hen erlaubt nicht nur eine themenspezifi
sche Vertiefung. Durch ein Cluster-Verfah-
ren61 oder durch schlichtes Zusammentra

gen in einem gesonderten Arbeitsschritt
lassen sich darüber hinaus Aspekte, Fra
gen, Probleme ermitteln und in ihrer Ge
wichtung bzw. Abfolge gemeinsam be
stimmen, die zu Schwerpunkten der weite
ren Unterrichtsgestaltung werden sollen.
Collagen, die bei der Besprechung im Ple
num unberücksichtigt bleiben mußten,
können im Verlauf der Reihe zum Einstieg
in einen neuen Themenkomplex oder zur
Illustration eines spezifischen Problem
punktes ergänzend herangezogen wer
den.

2. Pro- und Contra-Debatte

1. Während die Collage den Schüler(in-
ne)n erste kognitive wie affektive Zugänge
zur .Welle'-Problematik eröffnet hat, muß
im weiteren Verlauf der Reihe ein vertiefen

des Verstehen ermöglicht werden. Dieses
könnte zunächst durch eine intensivere
aspektanalytische Auseinandersetzung
mit dem Roman eingeleitet werden. Da die
Schüler(innen) im handlungsorientierten
Sinne an der Planung, Durchführung und
Auswertung der Reihe beteiligt werden
sollen, ist eine exakte Vorplanung der ein
zelnen Teilsequenzen und ihrer Abfolge
dabei allerdings nicht möglich. Sinnvoll
wäre jedoch zum einen eine Aufarbeitung
des Aufbaus und des Handlungsverlaufes
des Romans, eine akzentuierte Reflexion
von Kernaspekten einzelner Kapitel, eine
Untersuchung des Phänomens .Welle', ih
rer Ideologie, ihrer Auswirkungen und ihrer
Parallelen zum Nationalsozialismus und ei
ne Erarbeitung der durch die .Welle' be
dingten Veränderungen der Hauptgestal
ten des Buches unter Parametern wie Aus
sehen, Charakter, Verhalten, Motive, so
ziale Stellung und Grundpositionen.
2. Hat sich durch eine weitestgehend in ar
beitsteiliger Gruppenarbeit erfolgte Analyse
dieser Aspekte der kognitive Zugang zu
dem Roman und der in ihm entfalteten Pro

blematik erweitert, ist der Boden für eine
handlungs- und produktionsorientierte Ver
tiefung des Verstehensprozesses bereitet.
Eine Pro- und Contra-Debatte, in der im Sin
ne moderner Theorieansätze nicht gelenk
te, sondern offene und freie Formen des
Rollenspiels zum Einsatz kommen, d. h. an

Frederking, V., 1994c: >Die Welle< von Morton Rhue. Ein handlungs- und produktionsorientiertes Unterrichtsmodell, In: Praxis Deutsch. Zeitschrift für den Deutschunterricht, No. 123 (Januar 1994), pp. 45-48.
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die Stelle eines statischen ,role laking' ein
.role making' tritt, bietet sich hier als erste
Variante an. Aul diese Weise wird allen
Schüler(inne)n ein fiktives Probehandeln
ermöglicht.71 Unter der Annahme. Teilneh
merin) eines Parallelkurses an der von
Rhue als Handlungsfeld seines Romans
gewählten Gordon High School zu sein,
soll die Klasse in diesem Sinne aufgefor
dert werden, eine Pro- und Contra-Debatte
zu der Frage durchzuspielen, ob und wie
weit sie als fiktiver Parallelkurs an der .Wel
le' teilnehmen wollen oder nicht. Hatte B.
Schubert-Felmy zu Recht darauf hingewie
sen, daß sich jugendliche Leser(innen)
des Buches allzuleicht in einer Schein

sicherheit wiegen, weil sie sich durch
die Lektüre des Buches und das da
durch entstandene Wissen immunisiert

glauben," kann ein Planspiel in der
oben skizzierten Form durch seinen er-

lebnis- und erfahrungsorientierten Zu
gang zu einem umfassenderen Ver
ständnis der Problematik führen und
den Schüler(inne)n die Notwendigkeit
bewußtmachen, tiefergehende persön
liche Lösungsansätze zu suchen bzw.
gemeinsam zu entwickeln.
3. Drei Phasen sollte man dabei unter
scheiden:

a) Die Vorbereitungsphase. Hier sollten
die Schüler(innen), nachdem sie sich
der Pro- bzw. der Contra-Gruppe zu
geordnet haben, auf der Grundlage
der bisherigen Arbeitsergebnisse Ar
gumente für die von ihnen zu vertreten

de Positionerarbeiten. Umeinen mög
lichst selbstgelenkten Verlauf der De
batte sicherzustellen, ist es von grund
legender Bedeutung, daß dabei auch
kritische Fragen an, die Gegenpartei
formuliert werden, die auf Schwach
stellen in deren wahrscheinlicher Argu
mentation zielen. Gleichermaßen sinn

voll ist die Aufforderung, sich Argu
mente gegen wahrscheinliche Angriffe der
anderen Gruppe zu überlegen. Je nach
Zeitrahmen können Teile der Aufgaben
stellungen dabei natürlich auch in die
Hausaufgabe vorverlagert werden. Dann
hätte die Vorbereitungsphase eher die
Funktion eines kurzen .warming up'.
b) Die Debatte. Nachdem die Vorberei
tungsphase abgeschlossen ist, sollten die
beiden Gruppen an zwei sich gegenüber
stehenden Tischreihen Platz nehmen. Das
Läuten einer eigens mitgebrachten Glocke
kann den Beginn der Debatte signalisie
ren. Der bzw. die Lehrende sollte nach
Möglichkeit aktiv mitspielen, beispielswei

nachfolgende Diskussion der Klärung die
ser Frage dienen solle, könnte die Debatte
eröffnet werden.

Sie ist nach.meinen Erfahrungen oftmals
nicht nur durch großen Spaß gekennzeich
net. Die Diskussion ist zumeist auch sehr

engagiert und niveauvoll, da die Schü
lerfinnen) versuchen, ihrer Gruppe argu
mentativ zum Erfolg zu verhelfen. Zwar
sollte der bzw. die Lehrende Fragen, The
sen. Impulse usw. zur Belebung eines
stockenden Diskussionsverlaufes oder zur
Integration schweigsamer Diskussionsteil
nehmerfinnen) bereithalten. Wurden von
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in die argumentativen Schwächen faschi
stoider Weltbilder erhält.

3. Literarisches Rollenspiel
Der Austausch der'bei der Pro- und-Con-
tra-Debatte gemachten Erfahrungen und
ihre vertielende gemeinsame Reflexion
und Auswertung kann nicht nur zu einem
intensiveren Problemverständnis lühren,
sondern bei vielen Schüler(inne)n auch
das Bedürfnis nach einer individuellen
persönlichen Stellungnahme außerhalb
zugewiesener Gruppenrollenmuster frei
setzen. Dieses kann durch ein produkti-

onsorientiertes Schreibarrangemenl in
Form eines literarischen Rollenspiels
eingelöst werden.

1. Mehrere Möglichkeiten bieten sich
hierzu an. Zum einen können die
Schüler(innen) aufgeforderl werden, in
die Rolle von Laurie zu schlüpfen, je
ner Schülerin in Rhues Roman, die als
erste und zunächst einzige den Mut
aufbringt, der .Welle' entgegenzutre
ten. Für die Schülerzeitschrift halte
Laurie einen Leitartikelgeschrieben, in
dem sie die Ideologie der .Welle' und
ihre Gefahren entlarvte und die soforti
ge Auflösung der Gruppe forderte. Da
dieser Artikel im Buch allerdings nir
gends explizit abgedruckt ist, könnten
die Schüler(innen) die Aufgabe erhal
ten, ihn nach ihren Vorstellungen zu
schreiben, um so im Sinne W. Isers ei

ne markante Leerstelle der Geschichte
produktiv zu füllen.9»

2. Einen noch individuelleren Zugriff
und damit einen stärker identiiätsori-

entierten Akzent10' erlaubt die alternati
ve Aufgabe, fiktiv als vermeintliche(r)
Schüler(in) der Gordon High School ei
nen persönlichen Brief an einen der

Protagonisten der Geschichte zu
schreiben, der die eigene Beurteilung
des Problems darlegt und Lösungs

strategien aufweist - an Laurie als Reprä-
sentatin eines mutigen Widerstandes ge
gen die .Welle', an Robert als Musterbei
spiel eines aufgrund seiner Ich-Schwäche
in den Bann der .Welle'-Ideologie gerate
nen Mitschülers, an Ben Ross als den In
itiator und (un)freiwilligen Führer der Be
wegung oder an einen oder eine ihrer vie
len Mitläufer(innen).
3. Freigestellt werden könnte den Schü-
ler(inne)n überdies, sich statt des Briefes
auch einer anderen literarischen Form zu
bedienen, um. die eigene Position zum
Ausdruck zu: bringen, beispielsweise
durch die szenische Gestaltung einer fikti
ven Begegnung mit einer oder mit mehre
ren der Hauptfiguren, den Fund einer Ta
gebucheintragung oder ein Interview.
4. In jedem Fall aber sollten die entstande
nen Texte in der nächsten Stunde zumin
dest in Teilen vorgestellt werden. Dafür
bietet sich die Kombination zweier Präsen
tationsformen an. In einem Stuhlkreis stel-

dass

und

Schüler-Collage (Jörn)
<rs

den Schüler(inne)n jedoch in gründlicher
Weise kritischeFragen an die Gegengrup
pe vorbereitet, sind Interventionen der(s)
Lehrenden allerdings kaum notwendig,
c) Reflexion. Nach spätestens 30 bis 40
Minuten sollte die Debatte beendet wer
den, um die Schüler(innen) nicht zu über
fordern und ausreichend Zeit für ein vertie
fendes Metagespräch zu behalten. Falls
die Vorbereitung und Durchführung des
Planspiels innerhalb einer Einzelstunde er
folgt, könnte am Ende der Debatte auch
ein vorbereitetes und kopiertes Auswer
tungsblatt an alle verteilt werden, das nach
den gemachten Erfahrungen, gewonne-

se, indem er/sie sich einleitendals Kollege-^ •' nen Erkenntnissen und veränderten Sicht
bzw. Kollegindes ob seines Experimentes
nichl unumstrittenen Gordon-High-School-
Lehrers Ben Ross zu erkennen gibt, an
den/die eine Reihe von Schüler(inne)n mit
der Frage herangetreten sind, ob sie als
Kurs nichtebenfallsder .Welle'-Bewegung
beitreten sollten. Mitdem Hinweis, daß die

weisen fragt. Nach meinen Beobachtun
gen wird sich die Contra-Gruppe dabei
insbesondere der Schwierigkeiten bewußt,
einem emotionalmassiven Plädoyer fürdie
.Welle' argumentativ wie psychologisch in
überzeugender Weise entgegenzutreten,
während die Pro-Gruppe verstärkt Einblick

len nach der gemeinsamen Festlegung
von Gesprächsregeln und Rezeptionsak
zenten möglichst viele Schüler(innen) ihre
Texte vor. Besonders gelungene Passa
gen, überzeugende Argumente oder inter
essante Ideen bzw. Lösungsstrategien
sollten anschließend nach Bedarf in einer
offenen Atmosphäre gemeinsam bespro
chen werden. Um auch denjenigen Schü-
ler(inne)n, die ihre Texte aus Schüchtern
heit oder aus Zeitgründen nicht im Plenum
präsentiert haben, ein Forum zu eröffnen,
ergeht an alle die Bitte, ihre Texte mög
lichst in getippter Form zur Verfügung zu
stellen, um sie zu fotokopieren und in ein
Schülerbuch aufzunehmen, das zum
Selbstkostenpreis verkauftwerden kann.

(Erweiterungen des Grundkonzepts
Zur Vertiefung der durch die handelnden
und produktiven Verfahren eingeleiteten
Verstehensprozesse bieten sich mehrere,
auch kombinierbare Erweiterungsmöglich
keiten an. Aus Platzgründen können diese
hier allerdings nur in ihren Kernaspekten
umrissen werden.

1. Zur Psychologie des humanistischen
und autoritären Charakters
Nachdem zunächst noch einmal Robert
und Laurie als antagonistische Charakter-
und Verhaltenstypen in ihrem Verhältnis
zur .Welle' einander gegenübergestellt
worden sind, könnten anschließend aus
gewählte Textauszüge des Sozialpsycho
logen Erich Fromm zum humanistischen
und zum autoritären Charakter und zur re
gressiven bzw. progressiven Befriedigung
des Bedürfnisses nach Bezogenheit er
gänzend herangezogen werden. Dieseer
klären nämlich die psychologischen Hin
tergründe der beiden polaren Charakterty
pen in Rhues Roman und sind dabei
Schüler(inne)n der Jahrgangsstufe 10 auf
grund ihrer leichten Verständlichkeit ge
danklich bereits sehr gut zugänglich."1

2. Weiterschreiben des Romans
Interessant könnte vor diesem Hintergrund
für die Schüler(innen) die Aufgabe sein,
den Roman weiterzuschreiben, d. h. ein
oder mehrere Schlußkapitel zu erfinden. In
Form einer Szene, eines Dialoges, eines
Briefwechsels usw. könnten sie darin der
Frage nachgehen, wiesich das Leben an
der Gordon High School nach Beendi
gung der .Welle' gestaltet hat. Dabeikönn
te eine allgemeine Beschreibung.der Ge
samtsituation an der Schule ebenso auf
schlußreich sein wie eine detailliertere
Schilderung der Verarbeitungsprozesse
und der weiteren Entwicklung von .Welle'-
Opfern wie Robert, .Welle'-Gegnern wie
Laurie oder des .Welle'-InitiatorsBen Ross.

3., Wellen' heute
Alternativ oder vertiefend bietet sich dar
über hinaus ein die Ideologien, Strukturen
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und Konsequenzen erhellender Vergleich
zwischen der von Rhue beschriebenen
.Welle' und einigenrealen .Wellen' der Ge
genwart an. Nebenden möglicherweise in
fachübergreifender Zusammenarbeit mit
dem Religionsunterricht zu untersuchen
den Okkultismus- und Sekten-Bewegun
gen sind hier natürlich vor allem neonazi
stische Gruppierungen und die durch sie
ausgelösten ausländerfeindlichen Gewall
wellen zu nennen.121

4. Utopiebausteine
Im Anschluß an diesen Vergleich - oder
unabhängig davon - könnten die Schü
lerfinnen) auf der Grundlage ihrer' ganz
persönlichen Beurteilung der ,Welle'-Pro-
blematik in Einzelarbeit individuelle Uto
piebausteine entwickeln. Darunter verste
he ichpersönlichePhantasie-und Idealbil
der der Schüler(innen) von einem Men
schen, einer Gemeinschaft und der sie tra
genden Ideen, indenen .Welle'-Strukturen
keine Chance haben. Gute Erfahrungen
habe ich in diesem Zusammenhang damit
gemacht, den Schüler(inne)n - sofern sie
bereit dazu waren - zunächst die Möglich
keit zu einer meditativen Selbstbesinnung
zugeben, ehe sie sichan den Versuch ei
ner sprachlichenund/oderzeichnerischen
Annäherung an ihre individuellen Idealvor
stellungenoder Utopien machten. Dieent
standenen Ergebnisse, die nach meinen
Erfahrungen für die Schüler(innen) zu
meist eine hohe persönliche Bedeutung
besitzen, können bei entsprechenden
gruppendynamischen und atmosphäri
schen Voraussetzungen in der Klasse im
Stuhlkreisgespräch vorgestellt und
anschließend mit Einverständnis der
Schülerfinnen) als weiteres Kapitel des
Schülerbuches gesammelt werden.131

5. .Die Welle' und .Der Club der toten
Dichter'

Als sehr interessante produktionsorientier
te Erweiterungsmöglichkeit bietetsich dar,,
über hinaus eine Verbindung der Welle mit:
N. H. Kleinbaums Roman Der Club der ta-.
ten Dichteran. Gleich, ob die Lektüre von'
Kleinbaums Erfolgsbuch vorausgegangen
ist oder sich an die der Welle anschließt,
aufgrund der leicht zuerschließenden Ge
meinsamkeiten (außergewöhnliche Leh
rer-Schüler-Beziehungen; spezifische
Gruppierungen etc.) und Unterschiede
(Motive und Verhalten der Protagonisten;
Struktur, Ideologie, Ziele und Auswirkun
gen der Gruppierungen etc.) lassen sich
die Schüler(innen) nach meinen Erfahrun
gen für einesehrinteressante experimentel
le Schreibvariante begeistern: die produk
tiv-kreative Synopse von Hauptgestalten
beider Bücher (fiktive Begegnungen der
Lehrer Ben Ross und John Keating, von
,Club'- und .Welle'-Mitgliedern usw.). Die
entstehenden Geschichten - gerade auch
die lernschwächerer Schüler(innen) - sind

dabei oft von einer unglaublichen Origina
lität, sprühen vor Witz oder bestechen
durch Phantasie, Tiefgang oder Ideen
reichtum. Als weiteres Kapitel des
Schülerbuches können sie einen Höhe
punkt innerhalb der vorgestellten Unter
richtsreihe zu Rhues Roman bilden.
Dabei realisieren sie paradigmatisch, was
sämtliche oben vorgeschlagene Verfahren
gerade vor dem Hintergrund der gegen
wärtigen rechtsextremen .Wellen' in be
sonderer Weise intendieren: die Förde
rung von Identität. Kreativität und politi
schem Bewußtsein, um „extremistischen
Tendenzen und Demokratiefeindlichkeil
entgegenjzujwirken",4).
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