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Sachanalyse

Zur Autorin und ihrem Werk

Lauren Oliver wurde 1982 in New York als Laura Suzanne Schechter geboren. Beide Eltern 
sind Literaturprofessoren, und Lauren war von jungen Jahren an literarisch und in ande-
ren musischen Bereichen kreativ. Nach einem Studium der Philosophie und Literatur und 
einer Verlagstätigkeit verfasste sie 2010 ihren ersten Roman, „Before I fall“ (dt.: „Wenn Du 
stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie“). Dieser erhielt 2011 den deutschen 
Jugendbuchpreis, wurde 2017 erfolgreich verfilmt und kam sofort auch in deutsche Kinos. Im 
Jahr 2011 erschien „Delirium“, der erste Teil einer als Trilogie angelegten Romansequenz. 
2012 folgte „Pandemonium“, 2014 „Requiem“. Nach diesen großen Erfolgen blieb Lauren 
Oliver weiterhin sehr produktiv und veröffentlichte im Jahresrhythmus neue Romane. 
Für eine eventuelle Serie zu „Delirium“ und den Folgeromanen wurde ein Pilotfilm herge-
stellt, doch kam es nicht zu einer weiteren Verfilmung. Lediglich der Trailer zum Pilotfilm ist 
noch online aufzufinden. 

Zum Roman

Lena Holoway lebt im Jahr 2091 in einer fiktiven amerikanischen Stadt namens Portland. 
Das dystopische „setting“ enthält viele Merkmale einer Dystopie. Die Stadt ist durch elekt-
rische Zäune eingegrenzt, jenseits des Zauns ist feindliches, unzivilisiertes, da in vergange-
nen Kriegen zerbombtes Territorium („the Wilds“). Es wird von Dissidenten („Invalids“) 
bewohnt, deren Existenz vom System allerdings geleugnet wird. Meinungsfreiheit herrscht 
nicht, Dissidenten werden streng bestraft. Eine Reihe programmatischer Schriften mit politi-
schen und biblischen Anklängen (aus denen zu Beginn jedes Kapitels zitiert wird, als handele 
es sich um real existierende Bücher) bildet den Kodex dieser rigiden Gesellschaft. Die 
Polizei wird bei der Ausübung von Kontrolle durch eine Freiwilligen-Miliz unterstützt. Elek-
trische Zäune, Razzien, Ausgangssperren und drastische Sanktionen halten die Bürger in 
Schach. 
Im totalitären Staat wird Liebe („amor deliria nervosa“) als die größte Bedrohung der 
Zivilisation angesehen und systematisch ausgerottet. Junge Menschen unterziehen sich 
im Alter von 18 Jahren einem Eingriff am Gehirn („cure“ oder „procedure“ genannt), der 
ihnen die physiologische Grundlage für Liebe, Liebesfähigkeit, aber auch Empathie, Freund-
schaft, Passion und Begeisterungsfähigkeit entzieht und sie zu emotionsarmen, dumpfen, 
aber leicht zu beherrschenden Bürgern ohne Ambitionen und Träume macht. Das System 
weist ihnen nicht nur die Berufe zu, die sie dann erlernen, sondern auch die Partner, mit 
denen sie ihr Leben verbringen werden.
Lena wächst bei ihrer Tante auf und spürt vage, dass sie nicht denkt und fühlt wie 
andere, dass mit ihrer Familiengeschichte etwas nicht stimmt, dass sie eine Lüge lebt, der 
sie nicht auf die Spur kommt. Sie ist um Anpassung bemüht und freut sich auf diesen Ein-
griff, der sie, so hofft sie, von ihrer Unruhe und seltsamen Träumen und Erinnerungs-
fetzen befreien wird. 
Doch sie hat eine rebellische Freundin, Hana, die sie in verbotene Kreise einführt, und 
lernt einen Außenseiter (Alex) kennen (und lieben), der als Grenzgänger innerhalb und 
außerhalb der dystopischen Welt lebt, sie nach und nach auf die Seite der Dissidenten zieht 
und sie in die „wilds“ einführt. 
Zusammen machen sie ausfindig, was mit Lenas Mutter geschah, die angeblich vor Jahren 
Selbstmord beging, in Wahrheit aber nach drei missglückten „procedures“ als Dissidentin 
weggesperrt und totgeschwiegen wurde. Lena macht sich auf die Suche nach den Spuren 
ihrer Mutter und nach sich selbst, denn die Liebe, Fantasie und Buntheit, die sie von ihrer 
Mutter erfahren hatte, haben sie geprägt, ohne dass sie sich dies erklären konnte. Die Lie-
besgeschichte, die zwischen ihr und Alex entsteht, und der spannungsgeladene Wettlauf 
gegen die Vereinnahmung durch Familie und Staat bieten eine spannende Lektüre für Schü-
lerinnen und Schüler1. 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet.
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Didaktisch-methodisches Konzept

Zum Aufbau und den Methoden

Ziel der Reihe ist sowohl die Förderung der mündlichen und schriftlichen sprach-
lichen Kompetenz als auch die Erweiterung von textanalytischen Kompetenzen durch 
klassische Analyseaufgaben. Die Reihe sieht am Ende mündliche Prüfungen vor, ver-
schiedene Aufgabentypen bereiten auf eine mündliche Darstellung von Arbeitsergeb-
nissen vor. Der für den Austausch der Schüler untereinander erforderliche funktionale 
Wortschatz wird eingeführt. 

Zum Leseprozess und zum Umgang mit der Textfülle
Der Roman ist mit über 400 Seiten zu lang für eine vollständige Besprechung 
im Unterricht. Diese Herausforderung wird in der vorliegenden Unterrichtseinheit 
auf verschiedene Weisen gelöst. Zum einen bekommen die Schüler den Auftrag, den 
Roman vorab über die Sommerferien (oder andere Ferien) kursorisch 
zu lesen. Ein vorbereiteter Zeilenfinder, der im Zusatzmaterial ZM 1 auf der 
CD 26 bzw. in der Zip-Datei zu finden ist, hilft ihnen schon beim ersten 
Lesen, durch Markierungen im Text ihr Augenmerk auf bestimmte inhaltliche Aspekte 
zu richten. Die Schüler sind gehalten, schon bei der ersten kursorischen Lektüre des 
Romans Stellen zu den auf dem Zeilenfinder benannten Aspekten mit zugeordneten 
Farben zu markieren. Dies führt zu einer Fokussierung beim Lesevorgang und macht 
die entsprechenden Stellen später leichter auffindbar. Zum anderen wird eine Reihe 
von Kapiteln oder von Teilen von Kapiteln im Unterricht nicht besprochen; es 
stehen Zusammenfassungen zur Verfügung, die sie überbrücken („sandwich 
approach“). Diese „Missing Links“ finden sich ebenfalls im ZM 1 auf der 
CD 26 bzw. in der Zip-Datei. 

Teile des Romans werden arbeitsteilig in häuslicher Arbeit vorbereitet, die arbeitstei-
lig gelesenen Passagen werden von den Schülern einander vorgestellt. Hier kommen 
kooperative Methoden wie Gruppenpuzzle (jigsaw) oder Kugellager (double 
circle) zum Einsatz. Diese Passagen sind unterschiedlich lang und/oder komplex, sodass 
hier eine Differenzierung für schwächere und stärkere Schüler durch die Textmenge oder 
Komplexität des Themas erfolgen kann. Ein zweiseitiger, fortlaufend zu bearbeitender 
schematischer Überblick über den „Delirium cosmos“ dient darüber hinaus zur Orientie-
rung. Auf diese Weise wird vom einzelnen Schüler nur etwa die Hälfte des Textvolumens 
bearbeitet. Das Verfahren fordert die Lerner-Autonomie und macht eine solide Sicherung 
der teils nur arbeitsteilig gelesenen Passagen nötig. 

Zur LEK

Am Ende der Reihe steht eine mündliche Prüfung, da beispielsweise in NRW inner-
halb der Qualifikationsphase eine Klausur in den modernen Fremdsprachen durch eine 
mündliche Prüfung ersetzt wird. 

Die vorgesehene mündliche Prüfung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil stellen die 
Schüler einzeln einen in 30-minütiger Vorbereitung erarbeiteten Textauszug aus einem 
anderen dystopischen Roman vor (5–7 Minuten), im zweiten Teil führen sie zu zweit 
oder zu dritt eine Partnerdiskussion (10–15 Minuten), in der sie Bezug auf die gemein-
same Lektüre von „Delirium“ und Merkmale dystopischer Romane nehmen. 

Zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung wird im zweiten Teil der Reihe ein münd-
liches mock exam anhand von Textauszügen aus „Delirium“ (M 17) angeboten. 
Die LEK besteht aus zwei Texten aus je einem anderen dystopischen Roman und ver-
langt eine Transferleistung. Auf der beiliegenden CD 26 bzw. in der Zip-Datei 
findet sich eine Vielzahl von Impulsen für Prüfungsgespräch und Partner-
diskussion (ZM 3). 

Verlauf
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