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Titel: „Die Welle“ (von Morton Rhue): Roman und Wirklichkeit im Ver-

gleich 

Reihe: Totalitarismus/ Macht und Machtmissbrauch 

Bestellnummer: 57750 

Kurzvorstellung: Das Material beschäftigt sich mit dem Vergleich zwischen dem Roman 

„Die Welle“ und dem tatsächlich, real durchgeführten Experiment. 

Ziel ist es, die Eindrücke aus den vorherigen Kapiteln zu verstärken und 

den Grad der Sensibilität für das Gesamtthema zu erhöhen. 

Inhaltsübersicht: • Roman und Wirklichkeit im Vergleich (einführende Hinweise 

für den Unterricht) 

• Informationsblatt zu Teilthema 4: Vergleich Buch-Wirklichkeit 

• Das Experiment "Die Welle" - wie es damals ablief 

• Arbeitsblatt zu Teilthema 4 mit Lösungen und Kommentaren 
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Teilthema 4: Roman und Wirklichkeit im Vergleich 

Bei vielen Schülern ist durch Roman und Film sicherlich die Neugierde geweckt worden, Nä-
heres darüber zu erfahren, wie das Experiment in Wirklichkeit abgelaufen ist. Wir beschränken 
uns bei der in diesem Teilthema geplanten Vergleichsarbeit allerdings auf Roman und Wirk-
lichkeit (ohne Berücksichtigung der Verfilmung), weil das Thema aufgrund vieler Unter-
schiede, die es bereits zwischen Roman und Film gibt, (siehe Teilthema 3) unnötig komplex 
wäre.  

Folgendes Material über die wirklichen Ereignisse steht zur Verfügung: 

- Nachbemerkungen des Verlages mit Auszug eines Interviews mit Ron Jones, dem 
„echten Mr. Ross“ („8. Kapitel“, S. 182-186). 

- Informationsblatt „Das Experiment ‚Die Welle’ – wie es damals ablief“ (Zusammen-
stellung des Textes nach einem Spiegelartikel aus dem Jahre 1976 und einem persön-
lichen Bericht von Ron Jones aus dem Jahre 1972). Für die Vorbereitung der Lehrkraft 
und für interessierte Schüler wird die Lektüre des gesamten Berichtes empfohlen. 
Man kann ihn im Internet nachlesen, wenn man bei Google „Ron Jones The Third 
Wave“ eingibt und dann die Website „Anhang The Third Wave Schule.at“ öffnet. 
Auch unter: http://newsstore.schule.at/assets/2008/downloads/artikel_ronjo-
nes_thirdwave_de.pdf 

- Making-of auf der DVD „Die Welle“ mit Ron Jones, der bei den Dreharbeiten zugegen 
war und über sein Experiment berichtet. Länge des Films: ca. 10 Minuten. 

- AB „Vergleich Buch-Wirklichkeit“, für die Lehrer/Lehrerinnen mit Lösungen und Kom-
mentaren. 

Ein besonders erschreckender Unterschied wird im Interview mit Ron Jones (S. 186) angedeu-
tet: Im wirklichen Experiment hat niemand protestiert oder gegen die Welle Widerstand ge-
leistet, weder Schüler noch Eltern noch Lehrer. Das zeigt, wie schnell Manipulation möglich ist 
(nur die positiven Ergebnisse zählen bzw. werden beachtet, der Preis, den man dafür bezahlt, 
spielt keine oder nur eine untergeordnete Rolle) und wie kritiklos autoritäre und totalitäre 
Strukturen übernommen bzw. Grundlage für das eigene Handeln werden (siehe u.a. Robert 
Billings). Diese Erkenntnis zu gewinnen, ist der wichtigste Arbeitsschritt auf dem AB.

http://newsstore.schule.at/assets/2008/downloads/artikel_ronjones_thirdwave_de.pdf
http://newsstore.schule.at/assets/2008/downloads/artikel_ronjones_thirdwave_de.pdf
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