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Kurzbeschreibung zur Information der Schülerinnen und Schüler in der Jahr-
gangsstufe 10 

Lehrerin: Judith Schumann    Leitfach: Englisch 

Rahmenthema: Dystopian Literature 

Zielsetzung des Seminars: 

Dystopie und Utopie sind zwei Seiten derselben Medaille. Eine Dystopie, auch Anti- 
Utopie genannt, ist ein Gegenbild zur positiven Utopie und in der Literaturwissen-
schaft eine fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählung mit negativem Ausgang. 
Dystopische Literatur beschäftigt sich also mit einer negativen Utopie. 
Häufig wollen die Autoren dystopischer Geschichten mit Hilfe eines pessimistischen 
Zukunftsbildes auf bedenkliche Entwicklungen der Gegenwart aufmerksam machen 
und vor deren Folgen warnen. Die Geschichte der Dystopien beginnt im Zeitalter der 
industriellen Revolution im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Die erste Dystopie im 
engeren Sinn ist Mary Shelley´s Roman „The Last Man“ aus dem Jahre 1826. 

In diesem Seminar soll dystopische Literatur vor dem Hintergrund politischer, wirt-
schaftlicher und sozialer Gegebenheiten untersucht werden. Von Interesse ist dabei 
auch, inwieweit Literatur vergangener Zeiten heute noch aktuell ist. So wurde zum 
Beispiel Margaret Atwood´s Roman „The Handmaid´s Tale“ gerade wiederentdeckt 
und die kanadische Autorin erhielt im Oktober 2017 den Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels, was mit „ihrer Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Ent-
wicklungen und Strömungen“ begründet wurde sowie damit, dass sie als eine der 
bedeutendsten Erzählerinnen unserer Zeit in ihren dystopischen Werken zeige, wie 
leicht vermeintliche Normalität ins Unmenschliche kippen könne. 

 

mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. Control and order versus freedom and chaos 

2. Altrusim versus egoism 

3. Environmental issues 

4. The government versus the individual 

5. The dystopian trend in young adult literature 

6. Mary Shelley´s “Frankenstein“ as a feminist dystopia 

Weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

Das Seminar wird in englischer Sprache abgehalten; auch die Seminararbeit muss 
auf Englisch verfasst werden. 

Sollte sich im Verlauf des Seminars herausstellen, dass das Konzept erheblich verändert wer-
den muss, so ist dies in Absprache mit der Schulleitung möglich. 

 

 
 


