
 
 

 

Movies & Languages 2019-2020 

 
Die Welle 

 
   ANGABEN ZUM FILM  

REGIE Dennis Gansel 

HERKUNFT 2008 / Deutschland  

DAUER 102 Min. 

SPRACHE Deutsch mit englischen Untertiteln 

GENRE Drama 

DARSTELLER/ 
INNEN 

 Jürgen Vogel, Frederick Lau, Jennifer Ulrich, Max  
 Riemelt, Christiane Paul, Elyas M’Barek, Cristina  
 Do Rego 

 

HANDLUNG 
 

An einem Gymnasium irgendwo in Deutschland findet eine Projektwoche zum Thema 
Regierungsformen statt - der beliebte und liberale Geschichts - und Sportlehrer Rainer Wenger 
muss in seinem Kurs für Schüler des letzten Schuljahres das Thema „Autokratie“ behandeln. Der 
Lehrer und die Schüler sind vom Thema eher gelangweilt, da „das Dritte Reich“ wiederholt Thema 
im Unterricht gewesen ist und kein Schüler glaubt, dass derartige Ereignisse noch einmal 
passieren könnten. Der Lehrer Wenger möchte dagegen in seinem Kurs demonstrieren, dass die 
Gefahr autokratischer und faschistoider Machtstrukturen auch in der heutigen Zeit noch virulent 
sein kann - die Handlung des Films spielt in der Regierungszeit George Bush juniors - in 
Deutschland regiert bereits Angela Merkel. Wenger beschließt, mit den Schülern ein Experiment 
durchzuführen, indem er nach und nach neue Verhaltensregeln und autoritäre Strukturen im 
Kurs einführt. Die Schüler, die zu Beginn der Meinung sind, dass es nichts mehr gibt, wogegen 
man rebellieren kann, und dass es eigentlich nicht gut ist, dass jeder nur sein eigenes Vergnügen 
im Kopf hat, reagieren positiv auf die Vorschläge und Slogans, die ihr Lehrer einführt: „Macht 
durch Disziplin“ ist die erste Maxime - die Schüler müssen einen „Anführer“ wählen und 
entscheiden demokratisch, dass ihr Lehrer diese Rolle übernehmen soll. Fortan müssen sie 
gerade sitzen, beim Sprechen aufstehen und dem Lehrer gehorchen. Die nächste Parole lautet 
„Macht durch Gemeinschaft“ - man wählt, die gleiche Kleidung zu tragen und das Gemeinwohl 
der Gruppe zum einzig gültigen Prinzip zu erheben. Von nun an werden anders Denkende von 
der Gruppe ausgeschlossen, das Experiment, das den Schülern nicht als solches klar geworden 
ist, verselbstständigt sich. Das autoritäre Verhalten, aber auch die Solidarität innerhalb der 
Gruppe breitet sich aus und stärkt die Gemeinschaft der „Welle“, wie sich die Bewegung nun 
nennt. Auch Außenseiter sind in der Gruppe integriert und haben zum ersten Mal das Gefühl, 
geschätzt und gebraucht zu werden. „Macht durch Handeln“ ist konsequenterweise der dritte 
Grundsatz, durch den die Gruppe der „Welle“ die neuen, aggressiven Verhaltensweisen auch 
anderen gegenüber ausprobiert und demonstriert - das bekommt eine Gruppe von jugendlichen 
Antifaschisten genauso zu spüren wie eine Wasserball-Schulmannschaft, die gegen die 
Schulmannschaft der „Welle“ - Anhänger spielen muss. Das Experiment des Lehrers Wenger ist 
aus den Fugen geraten, aber er überhört die Warnungen seiner Frau, die auch Lehrerin am  

 



 
 

gleichen Gymnasium ist, ebenso wie die Stimmen von zwei Schülerinnen, die die Gefahr des 
Experiments früh erkannt und sich distanziert hatten. Da der Lehrer das Experiment weiterführt, 
verteilen diese Schülerinnen ein Flugblatt, in dem zum Widerstand gegen die „Welle“ aufgerufen 
wird. Nun beginnen auch andere Schüler nachzudenken, und dem Lehrer, dem das Experiment 
zunächst „gelungen“ schien, kommen ernste Zweifel - die „Welle“ ist in der Öffentlichkeit durch 
unerfreuliche Zwischenfälle bekannt geworden. Das Unheil nimmt seinen Lauf... 
Die Handlung des Films beruht auf der Handlung des Jugendromans „The Wave“ (1981) von 
Morton Rhue und auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1967: der Lehrer Ron Jones hatte 
1967 an einer Highschool in Kalifornien ein ähnliches Experiment gemacht. Ron Jones hat die 
Drehbuchautoren Peter Thorwarth und Dennis Gansel (der auch Regie führt) aktiv unterstützt. 
 

 

SPRACHE 
 

Der Film wird aus einer neutralen Perspektive erzählt; an manchen Stellen dominiert die 
Perspektive einzelner Personen. Die Kamera bleibt dagegen nicht auf Distanz und ist mitten im 
Geschehen, das von den Schülern und ihrer Sprache beherrscht wird. Die Sprache der 
Jugendlichen ist trotz einiger spezifischer Ausdrücke gut zu verstehen. 
 

 
GLOSSAR 

bescheuert, bekloppt: dumm oder nicht cool jemanden anmachen: jemanden beschimpfen 
 

angepisst sein: verärgert, genervt sein jemanden fertig machen: jemanden grob 
beleidigen oder erniedrigen 

keinen Bock haben: keine Lust haben jemanden verarschen: jemandem Unsinn 
erzählen, ihn nicht ernst nehmen 

irre sein, ein Spasti sein: verrückt oder 
minderwertig sein 

krass, fett, geil: gut, interessant, toll 

die Schlaftablette: ein langweiliger Mensch 
 

sagen, wo es langgeht: erklären, wie die 
Regeln sind 

fascho-mäßig: Eigenschaften, die Faschisten 
haben 

Tickst du noch richtig?: Bist du noch bei 
Verstand? 

chillen: sich entspannen 
 

Verpiss dich! Hau ab!: Geh’ weg! 

in die Hose scheißen: Angst haben 
 

Trau dich!: Riskiere es! 

Es geht immer nach deiner Nase!: Du willst alles 
entscheiden/bestimmen! 

dick auftragen: übertreiben 

 
 


