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Distanzierter Blick

Das Schreiben wird heute gemeinhin als ein Prozess verstanden, der vom Einarbeiten insThema und dem Sammeln von Ideen über die Strukturierung des Materials und dem Nie-derschreiben eines ersten Entwurfes bis hin zum Verfassen der Schlussversion und demRedigieren und Überarbeiten des Textes reicht. Es lohnt sich nun, diesen Prozess um ei-nen zusätzlichen Schritt, der nach dem Fertigstellen des Textes und nach der Schlussre-daktion angesetzt ist, zu verlängern. Hierbei wird die Schlussversion nochmals gelesenund Inhalt, Absicht und Wirkung derselben in einem Kommentar eigenen Worten erläu-tert. Dies kann unmittelbar nach Abschluss der Textarbeit geschehen; hilfreich ist aberauch, den Text mit etwas zeitlichem Abstand erneut zu lesen, weil durch die Distanz seineQualitäten leichter hervortreten. In diesem Fall wird die Endfassung des Textes nach Ab-schluss der Schreibarbeit der Lehrkraft eingereicht; nach einer gewissen Zeit erhalten dieSchreiber*innen ihre Texte dann wieder zurück.Die Schüler*innen erstellen in diesem Szenario also einen Kommentar zum abgeschlosse-nen Text, z. B. auf Google Docs oder OneDrive. Sie markieren jeweils einen Abschnitt derSchlussversion des Textes und erklären im betreffenden Teil-Kommentar, was sie mitdiesem Abschnitt erreichen wollen, warum sie ihn so formuliert und aus welchem Grundsie die betreffenden Wörter, Bilder und Satzkonstruktionen verwendet haben; weiter füh-ren sie aus, was ihnen an diesem Abschnitt besonders gelungen erscheint. Alternativ dazulassen sich auch gut die Farbmarkierungen von Word nutzen, um die Bezugnahme desKommentars auf den Text auch visuell zu unterstützen. Der Kommentar wird in diesemFall als eigenständiger Text verfasst. Einzelne Aspekte, die in der Endfassung des betref-fenden Schreibauftrages besonders hervorgehoben werden sollen, werden farbig mar-kiert; im Kommentar kann derart gezielt darauf Bezug genommen werden (vgl. hierzu dieSchülerarbeit unten).Je nach Konzeption dieser Kommentarphase ist es auch möglich, die Wiederbegegnungmit der Endfassung des eigenen Textes für Veränderungen an derselben zu nutzen. Erken-nen die Verfasser*innen also im Verlaufe der Herstellung des Kommentars Verbesse-rungspotenzial, so können sie die entsprechenden Veränderungen gleich in den eigenenText einarbeiten.Die Texte werden nach Fertigstellung des Kommentars anderen Schüler*innen vorgelegt,die sie lesen und dabei auch den Kommentar und damit gewissermaßen die Metaebenemitbedenken. Im Austausch über diese Leseerfahrung klären sie anschließend in Zweier-teams von Leser*in und Verfasser*in, ob das, was von den Schreiber*innen intendiertwird, bei den Leser*innen auch tatsächlich so ankommt oder ob die Sichtweisen auf dasProdukt wesentlich divergieren.Lernförderlich ist dieses Szenario erstens, weil hier ein distanzierter Blick auf das eigeneTextprodukt geworfen wird, der Stärken, aber auch Verbesserungswürdiges zutage för-dern kann. Zweitens fokussiert das Szenario den Austausch zwischen Schreiber*in undLeser*in, damit das Gespräch und das (gemeinsame) Nachdenken über gute Textproduk-te, was Schreibprozesse erwiesenermaßen positiv beeinflusst.
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Das folgende Text-Beispiel stammt von Balthazar Schwager (11. Schuljahr). Es handeltsich um einen fingierten Lexikoneintrag über den erfundenen Vogel «Guirigeier», der ineiner interdisziplinären Einheit (Deutsch und Biologie) zum Thema «Vögel in der Litera-tur» entstanden ist und als sogenannter Nihil-Artikel für ein Vogel-Lexikon gedacht wäre(vgl. hierzu das Szenario Nihil-Artikel (S. 188ff. im Band)). Dieser Beitrag wird im da-zugehörigen Kommentar in erhellender Weise erläutert, wobei die Ausführungen mitFarbmarkierungen unterstützt werden. Beides erleichtert den Zugang zu diesem Artikelwesentlich und hebt seine Qualitäten in anschaulicher Weise hervor.
Guirirgeier (Schlussversion ohne Kommentar)Der Guirirgeier (lat. ave alienus) ist eine sehr grosse, kräftig gebaute Greifvogelart. Seitdem 19. Jahrhundert ist der zur Familie der Habichartigen gehörende Geier in isolier-ten Waldregionen des Amazonas bis in den tropischen Wäldern von Mexiko beheimatet.Ursprünglich war der Guirigeier in Nordeuropa ansässig, jedoch wurde der Bestand durchJagd und Krankheit vollständig ausgerottet (ein letztes Brutpaar wurde 1939 in Englandbeobachtet). Die durch spanische Ornithologen 1812 im Amazonasgebiet ausgesetztenTiere haben sich erfolgreich angepasst und durchgesetzt. Mit einer Grösse von 95 cm ge-hört der Guirigeier nun zu den grössten Greifvögeln Amerikas. Die Spannweite des Geiersbeträgt ca. 2.8 Meter. Im Adultkleid ist der Greifvogel unverwechselbar. Vorderrücken so-wie die gesamte Unterseite des Vogels sind reinweiss. Die rötlich schimmernden Federnim Kopf- und Halsbereich gelten als besonders charakteristisch. Dagegen sind die Schul-terfedern, Flügeldecken und Arm- und Handschwingen durch eine schiefergraue bisschwarze Färbung gekennzeichnet. Mehrheitlich gehen Forscher davon aus, dass die Rö-tung auf Erythema solare zurückgeführt werden kann. Die Schnabelform ist durch einenstark gekrümmten Haken geprägt. Als Räuber ernährt der G. sich vorwiegend von grös-seren Säugetieren wie Jungwild und Opossums. Guirigeier leben bevorzugt in Scharen,welche bis zu 8 Greifvögel umfassen. Das Nest wird in Höhen von ca. 45 m in sonnenex-ponierten Baumwipfeln gebaut. Die Rufe des Guirigeiers sind vor allem in der Dämme-rung zu hören. Dabei wiederholen sich Doppelschreie mit abwechselnden Frequenzen,welche an die Melodie der «Rule, Britannia!» erinnern und sich somit klar von Schreienheimischer Greifvögel abheben.

Abbildung 1: Abbildung 2:
Guirigeier auf sonnenexponiertem Baumwipfel Ganzjähriges Verbreitungsgebiet des Guirigeiers
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Guirirgeier (Schlussversion mit Kommentar)Der Guirirgeier (lat. ave alienus) ist eine sehr grosse, kräftig gebaute Greifvogelart. Seitdem 19. Jahrhundert ist der zur Familie der Habichartigen gehörende Geier in isolier-ten Waldregionen des Amazonas bis in den tropischen Wäldern von Mexiko beheimatet.Ursprünglich war der Guirigeier in Nordeuropa ansässig, jedoch wurde der Bestand durchJagd und Krankheit vollständig ausgerottet (ein letztes Brutpaar wurde 1939 in Englandbeobachtet). Die durch spanische Ornithologen 1812 im Amazonasgebiet ausgesetztenTiere haben sich erfolgreich angepasst und durchgesetzt. Mit einer Grösse von 95 cm ge-hört der Guirigeier nun zu den grössten Greifvögeln Amerikas. Die Spannweite des Geiersbeträgt ca. 2.8 Meter. Im Adultkleid ist der Greifvogel unverwechselbar. Vorderrücken so-wie die gesamte Unterseite des Vogels sind reinweiss. Die rötlich schimmernden Federnim Kopf- und Halsbereich gelten als besonders charakteristisch. Dagegen sind die Schul-terfedern, Flügeldecken und Arm- und Handschwingen durch eine schiefergraue bisschwarze Färbung gekennzeichnet. Mehrheitlich gehen Forscher davon aus, dass die Rö-tung auf Erythema solare zurückgeführt werden kann. Die Schnabelform ist durch einenstark gekrümmten Haken geprägt. Als Räuber ernährt der G. sich vorwiegend von grösse-ren Säugetieren wie Jungwild und Opossums. Guirigeier leben bevorzugt in Scharen,welche bis zu 8 Greifvögel umfassen. Das Nest wird in Höhen von ca. 45 m in sonnenex-ponierten Baumwipfeln gebaut. Die Rufe des Guirigeiers sind vor allem in der Dämme-rung zu hören. Dabei wiederholen sich Doppelschreie mit abwechselnden Frequenzen,welche an die Melodie der «Rule, Britannia!» erinnern und sich somit klar von Schreienheimischer Greifvögel abheben.

Abbildung 1: Abbildung 2:
Guirigeier auf sonnenexponiertem Baumwipfel Ganzjähriges Verbreitungsgebiet des Guirigeiers

KommentarDer Guirigeier soll mittels dieses Lexikoneintrags einerseits als Vogel der Superlative er-scheinen: Denn der Guirigeier verfügt über verschiedene Attribute, welche ich versuchthabe realistisch auf den Geier abzustimmen, die für grössere Greifvögel charakterisierendsind. Diese Eigenschaften sind in grüner Farbe markiert (gross, kräftig, grösster Greifvo-gel, Spannweite 2.8m …).
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Auf einer anderen Ebene soll der Guirigeier als Metapher für typische europäische Tou-risten in Amerika wirken. Den Touristen, auf Spanisch „Guiri“, spreche ich dabei unver-wechselbare, klischeehafte Erkennungsmerkmale zu. Ich beziehe mich hier auf die gelbmarkierten Textstellen. Mit der Rötung im Kopf- und Nackenbereich verweise ich auf ei-nen – sonnenhungrigen Touristen oft nicht unbekannt – Sonnenbrand (Erythema solare).Diesen verdeutliche ich ebenfalls auf Abbildung 1. Dabei habe ich den Kopf- und Nacken-bereich selber mit einem Bearbeitungsprogramm rot gefärbt. Daneben kann man dieScharen, die bis zu 8 Greifvögel zählen, auch als eine Sinnverbildlichung von touristischenGruppenreisen interpretieren. Denn die Dynamik verrät recht schnell: Hier sind Touris-ten unterwegs. Ein letzter Akzent soll noch mit den Doppelschreien mit abwechselnderFrequenz der (in)offiziellen Nationalhymne Grossbritanniens gesetzt werden, welche derGreifvogel auch nach 200 Jahre Aussetzung noch weiter pflegt zu singen. Dies zeigt einengewissen Patriotismus. Denn so manche Touristen ahmen zwar den Akzent bzw. die Spr-ache der Einwohner nach und denken, sie könnten das richtig gut. Andere aber versuchendies gar nicht erst und sprechen mit den Einheimischen die eigene Muttersprache, so wieeben der Guirigeier. Schliesslich steht der Lexikoneintrag auch für eine ironische Sicht desAutors auf sich selbst (also auf mich), denn was auch typisch Tourist ist, ist, darüber zulästern, wie auffällig sich andere Touristen verhalten. Dabei habe ich mich selbst alspotenziellen Touristen ertappt.Angestrichen in pink versuchte ich noch einen historischen Aspekt zu streifen. Dabei be-ziehe ich mich auf die Massenemigration im 19. Jahrhundert aus Europa nach Amerika(bzw. in die USA), in deren Folge weite Landesstriche erschlossen wurden. Dafür steht imgewissen Massen die Abbildung 2 wie auch der Satz: «…die Tiere haben sich erfolgreichangepasst und durchgesetzt.» Durchsetzung bedeutet auch Vertreibung, dies ist eine An-spielung auf die Ausrottung bzw. Bekämpfung der ansässigen indianischen UreinwohnerAmerikas (bzw. eine Kritik daran). Andere Jahreszahlen habe ich jedoch zufällig gewählt(1812, 1939, blau markiert), sie passen aber in den Gesamtzusammenhang.Die zwei VerweiseHabichtartigen und die Hymne Grossbritanniens «rule britannia»habe ich durch Pfeile, Kursivierung und Satzzeichen hervorgehoben; im Text mit grauerFarbe markiert. Schliesslich habe ich einige Fachbegriffe/Fremdwörter benutzt: Ornitho-logen, Adultkleid, Räuber, Frequenzen. Im Falle von ave alienus habe ich einenFachbegriff, die lateinische Bezeichnung für «fremder Vogel», selbst erfunden; all dieseFachbegriffe sind in roter Farbe gehalten.Anzumerken bleibt, dass die Fotografie, die ich Wikipedia entnommen und selbst bear-beitet habe, eigentlich einen Weissbauchseeadler zeigt; dies dürfte aber im Gesamtzusam-menhang des ganzen Artikels von den meisten Lesern nicht sofort erkannt werden.Der Eintrag erfüllt mit 1715 Zeichen inkl. Leerzeichen den vorgegebenen Umfang.
Bildquelle:CorroboreeSeaEagle, hochgeladen am 15. 9. 2007 auf en.wikipedia von Djambalawa, vonSreejithk2000 übertragen in de.wikipedia, bearbeitet von Balthazar Schwager; lizenziertunter CC BY 3.0; zuletzt geprüft am 8. 7. 2019.


