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Titel: Klassenarbeit: „Die Welle“ – Klassen- und Kursarbeit 

Reihe: Schreiben einer dialektischen Erörterung 

Bestellnummer: 57751 

Kurzvorstellung: Das Material führt die School Scout-Unterrichtsreihe zu Morton 
Rhues Roman „Die Welle“ zu Ende. 

Die Schülerinnen und Schüler erlernen/wiederholen die Prinzipien 
einer dialektischen Erörterung und üben diese an Themen und Fra-
gen, die der Roman aufgeworfen hat. 

Das Material umfasst dabei die Hinführung zu einer Abschlussklausur 
sowie eine komplette Klausurplanung für Lehrer zu der Frage: „Sollte 
man an unserer Schule ein Experiment wie in der ,Welle’ beschrieben 
durchführen?“ 

Inhaltsübersicht: • Einführende Hinweise für den Unterricht 

• Informationsblatt zu Teilthema 6: Wie schreibe ich eine gute 
dialektische Erörterung? (Musteraufsatzaufgabe und Lösung)  

• Aufgabenstellung für die Abschlussklausur: 

• Beurteilungsbogen dialektische Erörterung  

• Hilfen zur Bewertung 

• Fehlerquotiententabelle 

• Vorschlag für die Bewertung der Klausur 
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Schreiben einer dialektischen Erörterung 

Abschluss des Unterrichtsprojektes „Macht/Machtmissbrauch und Totalitarismus, darge-
stellt an ,Die Welle’ von Morton Rhue“ bildet das Schreiben einer dialektischen Erörterung 
mit dem Thema „Sollte man an unserer Schule ein Experiment wie in der ‚Welle‘ beschrieben 
durchführen?“ Die Schüler/Schülerinnen sollen die erarbeiteten Inhalte noch einmal anwen-
den, dem Lehrer/der Lehrerin gibt der Aufsatz die Möglichkeit zur Evaluation: Hat die Unter-
richtseinheit den gewünschten Lernerfolg erzielt? 

Für Vorbereitung, Durchführung und Auswertung stehen folgende Materialien zur Verfü-
gung: 

- Anleitung zum Schreiben einer dialektischen Erörterung 
- Musteraufsatz mit Arbeitsaufträgen zum Herausfinden der Bausteine für eine dialek-

tische Erörterung (+ Lösungen) 
- Kopiervorlage für die genaue Aufgabenstellung für die Hand des Schülers/der Schüle-

rin 
- Auswertungsbogen mit Auswertungshilfen 
- Fehlerquotiententabelle 
- Zensierungsvorschlag 

 

Wenn eine Lerngruppe mit dem Schreiben von Erörterungen nicht vertraut ist und eine 
schrittweise Einführung in diese Thematik benötigt, dann kann der/die Unterrichtende auf 
andere Unterrichtskonzepte von School-Scout zurückgreifen.  
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