
Kritik an der menschlichen Gesellschaft 

In diesen Büchern geht es um unterschiedliche gesellschaftliche Szenarien. 

Es dreht sich um Kontrollgesellschaften, Geldgier, die Religion sowie die Frage nach der Moral. 

Wir empfehlen die Bücher für Leser*innen ab 14 Jahren. Insbesondere Science-Fiction-

Liebhabern und Leuten, die gerne etwas Tragisches lesen. 

 

Unser Ranking: 

1. Corpus Delicti – Juli Zeh 

2. Der Circle – Dave Eggers 

3. Schöne neue Welt – Aldous Huxley 

4. Der Besuch der alten Dame – Friedrich Dürrenmatt 

5. Jugend ohne Gott – Ödön von Horváth 

6. Wer ist wir – Navid Kermani 

7. Pioniere in Ingolstadt – Marieluise Fleißer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corpus Delicti 

➢ Grundlegende Fakten zum Buch:  

o Autor: Juli Zeh 

o Verlag: btb-Verlag 

 

 

➢ Inhalt: 

Corpus Delicti passt am besten in das Genre der Dystopie, ein negatives 

Zukunftsszenario. In diesem Fall kontrolliert der Staat seine Bürger mittels 

Überwachung. 

In der Zukunft ist Deutschland eine Gesundheitsdiktatur, in der die Menschen keine 

Privatsphäre mehr genießen. Tägliche Gesundheitsberichte, Tests, sowie ein Chip im 

Unterarm, der regelmäßig Daten an den Staat schickt, sind normal. Gesundsein ist die 

neue Normalität, Schnupfen ist seit den 20er Jahren ausgestorben. Die neue 

Staatsform nennt sich "DIE METHODE", sie fokussiert sich einzig und allein auf die 

Gesundheit und das Wohlbefinden der deutschen Bürger. Aufgrund der 

gesundheitlichen Maßnahmen wird das Leben aller stark eingeschränkt, jedoch ist die 

Mehrheit aller Menschen "verblendet" von dem Trugbild einer gesunden 

Gesellschaft. Wer sich aber gegen das System stellt, wird verhaftet und als Verräter 

auf ungenaue Zeit eingefroren. 

Juli Zeh erzählt von Mia Holl, einer jungen Biologin, die sich vollkommen der Vernunft 

verschreibt und deshalb im Laufe des Romans immer mehr an der METHODE zweifelt. 

Sie hat einen rebellischen Bruder Namens Moritz, der ein Freigeist ist und deshalb 

nicht viel von den Maßnahmen der METHODE hält. Er wird vor Beginn des Buches 

wegen Mordes angeklagt, beteuert aber bis zu seinem Tod seine Unschuld. Wie es 

dazu kommt, dass Mia von einer Methodenbefürworterin zur Staatsfeindin wird und 

wie der rätselhafte Fall ihres Bruders Moritz, damit zusammenhängt, müsst ihr selbst 

herausfinden. 

 

➢ Rezension: 

Das Buch ist sehr empfehlenswert. Es besitzt schön formulierte Passagen, die einen 

zum Nachdenken anregen können. Juli Zeh schafft es sich trotz der Handlung, 

gesellschaftskritisch zu äußern und schreibt die Gedanken und Gefühle der 

Charaktere gut nachvollziehbar. Die vielen medizinischen und politischen Fachbegriffe 

sind etwas störend, jedoch machen sie das Buch nicht weniger Verständlich.  



Der Circle 

➢ Grundlegende Fakten zum Buch:  

o Autor: Dave Egger 

o Verlag: A. Knopf 

o Film: Der Circle 

         ->2017 

 

➢ Inhalt: 

Das Buch „Der Circle“ erzählt über eine fiktionale Zukunft, in der 

die Menschen immer mehr abhängig von Medien werden und sich 

zu einer Art „Kontrollgesellschaft“ entwickeln.  

Die Protagonistin Mae Holland bekommt einen Job bei der beliebten Internetfirma 

„Der Circle“ und ist überglücklich. Sie ist sofort begeistert von dem Unternehmen und 

dem stetigen Wegfall von Anonymität dem die Firma entgegenfiebert. Sie versucht 

daher so gut es geht sich in die Firma zu integrieren und den „Wahn“ von der 

Transparenz zu unterstützen. Sie wird so nach und nach zur Vorzeigemitarbeiterin und 

ein Gesicht des Circle. Jedoch wird sie von vielen Seiten gewarnt. 

 

➢ Rezension: 

Das Buch stellt die Risiken von Medien und einer eventuellen Kontrollgesellschaft 

sehr überzeugend dar. Der Spannungsbogen ist zwar fast immer sehr gering aber es 

ist trotzdem interessant zu lesen, da es dabei auch um aktuelle und wichtige Themen 

geht. 

  



Schöne neue Welt 

➢ Grundlegende Fakten zum Buch:  

o Autor: Aldous Leonard Huxley 

o Verlag: Fischer 

o Film: Brave New World  

          -> RTL+, 2020 

 

➢ Inhalt: 

In diesem Roman geht es um die Kontrollgesellschaft in der Zukunft. Es spielt ca. im 

Jahr 2540 n. Chr. in einer perfektionistischen Welt in London, in der die Menschen 

nach Berufen und Begabungen in Gruppen aufgeteilt werden. Negative Gefühle und 

andere Probleme werden mit der Einnahme der Droge Soma verdrängt, um eine 

perfekte Welt aufrechtzuerhalten. Die Hauptgeschichte in dem Buch handelt von 

einem Mann der von einem Reservat in die "schöne neue Welt " kommt und dort ein 

erschreckendes Bild der Gesellschaft erlebt. 

 

➢ Rezension: 

Positive Aspekte an dem Buch sind, dass es ein relativ aktuelles Thema ist und das 

Buch somit sehr zum Nachdenken anregt. Meiner Meinung nach war das Buch 

insgesamt auch sehr spannend geschrieben und nicht zu lange herausgezögert. 

Negative Aspekte an dem Buch sind, dass sehr oft Fachsprache verwendet wird und 

es somit an manchen Stellen schwierig zu verstehen ist, weshalb die Leseempfehlung 

bei 14- 15 Jahren liegt. Ein weiterer negativer Punkt ist, dass es sehr oft Sprünge 

zwischen einzelnen Erzählweisen gibt und man es somit schwer versteht von wem 

gerade gesprochen wird.  



Der Besuch der alten Dame 

➢ Grundlegende Fakten: 

o Autor: Friedrich Dürrenmatt 

o Verlag: Diogenes   

o Film: Der Besuch der alten Dame 

                 → 3sat-Mediathek, 2008 

 

➢ Inhalt: 

Die Multimillionärin Claire Zachanassian kehrt in ihre verarmte Heimatstadt Güllen 

zurück. Dort wurde ihr einst das Herz gebrochen und die Ehre geraubt, jetzt wird sie 

jedoch herzlich willkommen geheißen. Aus Rache will sie Güllen eine Milliarde nur 

spenden, wenn diese auf eine fragwürdige Bedingung eingehen, bei der die Moral 

eine wichtige Rolle spielt. 

 

➢ Rezension: 

Ich gebe dem Buch 3 von 5 Sternen, da ich die Sprache schwierig fand, was daran 

liegt, dass das Buch bereits 1956 erschienen ist. Sehr gut hingegen hat mir die 

weibliche Hauptfigur Claire gefallen. 

Allgemein würde ich das Buch Schüler*innen empfehlen, die Dramen mögen. Der 

Film, der 2008 erschienen ist, ist jedoch für jeden was. 

  



Jugend ohne Gott 

➢ Grundlegende Fakten zum Buch:  

o Autor: Ödön Josip von Horváth 

o Verlag: Suhrkamp Verlag 

o Film: Jugend ohne Gott 

                       → Netflix, 2017 

 

➢ Inhalt: 

Ein Gymnasiallehrer lehnt die autoritär-militaristische Gesellschaft, in der er lebt, ab. 

Aus Angst um seine Stellung leistet er jedoch keinen Widerstand. Ein Mordfall unter 

seinen Schülern zwingt ihn jedoch für seine Meinung einzustehen. 

 

➢ Rezension: 

Bedenkt man, dass das Buch vor fast 90 Jahren geschrieben wurde, fällt vor allem die 

bewundernswert fortschrittliche Denkweise Horváths, die er bereits zu Beginn der 

Entwicklung des Nationalsozialismus hatte, auf. 

Jedoch gibt es auch Mängel. Diese sind aber aufgrund des Alters des Buchs zu 

relativieren. 

Vor allem werden häufig alte Begrifflichkeiten verwendet, was dazu führt, dass der 

Roman nicht im „leichten“ Lesefluss zu lesen ist. 

  



Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime 

➢ Grundlegende Fakten zum Buch: 

◦ Autor: Navid Kermani 

◦ Verlag: C.h. Beck Verlag, München 

 

➢ Inhalt:   

Die Hauptthemen lassen sich zusammenfassen in die folgenden Stichworte: Religion, 

Glauben, Gesellschaft und Kultur. 

Zu Beginn von dem Essay wer ist wir, dass aus seinen persönlichen Erfahrungen, 

Gedanken und einer Reihe von Vorträgen entstanden ist, berichtet der Schriftsteller 

wie es seiner Familie und ihm bei der Integration in Deutschland ging. Eine wichtige 

Stelle in diesem Buch ist dabei, dass die Identität jedes Menschen sehr vielfältig ist. 

Ein weiteres Thema ist, dass die Schere zwischen arm und reich, zwischen gebildet 

und ungebildet größer ist als die zwischen verschiedenen Religionen. Außerdem geht 

er darauf ein, dass viele Menschen ein verzerrtes Bild vom Islam haben, z.B. erwähnt 

er, dass Medien muslimische Menschen immer mit einer gewissen Distanz 

wahrnehmen aufgrund der Religion und Politiker in Reden bei, denn sie über die 

deutschen Bürger mit „uns“ schreiben und bei „sie“ über die Muslime. Für den 

Autoren ist es wichtig , dass es nur ein „wir“ gibt , da wir alle Menschen sind und 

diese Meinung vertrete ich auch . Wie sich die Migranten in Deutschland in der 

Vergangenheit verhalten haben und in Zukunft verhalten sollten, erklärt er in einem 

Beitrag zur ewigen Integrationsdebatte. 

 

➢ Rezension: 

Für das Buch spricht aus meiner Sicht, dass Kermanis Werk fesselnd geschrieben ist 

und kenntnisreich durch viele Vorträge ist. Außerdem behandelt es wichtige Themen 

der heutigen Gesellschaft. Kermani bringt im Buch viele Beispiele seines eigenen 

Lebens vor allem aus seiner Kindheit. 

Gegen das Buch spricht aus meiner Sicht, dass es keinen roten Faden gibt. Ich hatte 

oft Schwierigkeiten die Lektüre zu verstehen und es hat oft hohe Konzentration 

gebraucht. Er hätte es verständlicher formulieren müssen, da er sehr wichtige und 

bedeutende Themen wie Integration, Jugend, Gesellschaft, Frieden und Toleranz 

anspricht. Kermani bringt auch oft Fachbegriffe, die man im täglichen Gebrauch nicht 

verwendet. Auch dagegen spricht, dass er viele ältere Beispiele nennt.   



Insgesamt würde ich dem Essay 3 von 5 Sternen geben, da der rote Faden für mich 

fehlt. Das Buch ist trotzdem ein lesenswerter Essay für alle, die mehr über den 

Konflikt zwischen den Migranten und den Deutschen verstehen wollen.   

  



Pioniere in Ingolstadt 

➢ Grundlegende Fakten zum Buch: 

◦ Autor: Marieluise Fleißer 

◦ Verlag: Suhrkamp-Verlag 

◦ Film: Pioniere in Ingolstadt 

 

 

 

➢ Inhalt: 

Im Stück Pioniere in Ingolstadt sollen die Probleme und Schwierigkeiten des Lebens in 

der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen widergespiegelt werden. Das wird auf eine 

unterhaltsame Art anhand einer Geschichte von einigen einfachen Bürgern aus 

Ingolstadt erzählt. Dort kommen Pioniere (Bausoldaten) nach Ingolstadt und sollen 

eine Brücke bauen. Die Geschichte handelt davon, dass sich diese Pioniere unter die 

Leute von Ingolstadt mischen und das Leben derer etwas durcheinanderbringen. 

 

 

➢ Rezension: 

Wenn man sich für das Thema, von dem das Stück handelt, also die Lebensumstände 

der damaligen Zeit und die damit verbundenen Schwierigkeiten, interessiert, ist das 

Buch sehr zu empfehlen, andererseits kann das Buch sonst etwas langweilig finden. 

Insgesamt aber ist es sehr abwechslungsreich, da es viele verschiedene 

Handlungsstränge gibt, was aber nicht zu Verwirrung führt. 


