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ZUM STELLENWERT DER RHETORISCHEN KOMPETENZ IN
DER NEUEN ARBEITSWELT, CHANCEN UND PERSPEKTIVE
FÜR ABSOLVENTEN AUS DEM FREMDSPRACHENBEREICH
/ THE IMPORTANCE OF RHETORICAL COMPETENCE IN
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PERSPECTIVES FOR FOREIGN LANGUAGE GRADUATES /
IMPORTANȚA COMPETENȚEI RETORICE PE NOUA PIAȚĂ A
MUNCII : OPORTUNITĂȚI ȘI PERSPECTIVE PENTRU
ABSOLVENȚII DE LIMBI STRĂINE1
Abstract: In diesem Beitrag wird das Ziel verfolgt, den Stellenwert der rhetorischen
Kompetenz im Hinblick auf neue Arbeitsperspektive für Absolventen aus dem
Fremdsprachenbereich darzustellen. Die rhetorische Kompetenz, die im Rahmen dieses
Beitrags dargestellt wird, wird hierbei als Schlüsselqualifikation zum Erwerb eines
Berufs/Jobs vor allem in den Dienstleistungs-, und Informationssektoren skizziert. Vor diesem
Hintergrund und in einem nächsten Schritt werden dann die Module Mündlich und Schriftlich
aus dem Bachlor-Studium als Beispiel dargelegt. Schließlich und nicht zuletzt werden in
diesem Rahmen darüber hinaus einige Vorschläge zur Förderung der rhetorischen
Kompetenz in der Fremdsprachenbildung an Universitäten und Hochschulen gemacht.
Schlüsselwörter: Fremdsprachen Lernen und Lehren, rhetorische Kompetenz,
Kommunikation, Arbeitsmarkt, Berufsfähigkeit.
Abstract: This article presents the importance of rhetorical competence with regard to
new job prospects for graduates of foreign languages. The rhetorical competence, in this
context, is outlined as a key qualification for a job/profession application especially in the
sectors of service and information. To attain our objective, both the oral and written course
syllabi included in the curriculum of BA in foreign language is considered. Last but not least,
some concepts and suggestions for promoting rhetorical competence in foreign language
teaching at universities and high schools will be discussed with this framework.
Keywords: foreign language learning and teaching, rhetorical skills, communication,
market, universities, employability

1.
Einleitung
Das Schaffen von mehreren Beschäftigungsmöglichkeiten war und ist immer heute
noch ein zentrales Ziel des LMD-Studiums2, das seit 2004 und trotz Kritik an allen
algerischen Universitäten angeboten wird. Algerische Absolventen müssen
dementsprechend und im weitesten Sinne mit den breiten Arbeitsfeldern umgehen
können. Das heißt: Algerische Absolventen können verschiedene Berufswege
anstreben, die nicht ganz mit ihren Fachstudien übereinstimmen müssen. Aus
bildungspolitischer Sicht handelt es sich dabei mehr um die Beschäftigungsfähigkeit
(employability), die -politisch gesehen- als Maßnahme zur Behebung der
Arbeitslosigkeit in Algerien gelten kann.
In vielen Stellenangeboten lesen wir oft, dass die Erwartungen der Arbeitsgeber
sich heute für viele Berufe in Richtung Fremdsprachenkompetenz bewegen. In den
Dienstleistungsoder
Informationssektor
beispielsweise
sind
die
Fremdsprachenkompetenzen als selbstverständlich und fester Bestandteil am
Arbeitstag, weil hierunter Arbeiten wie: Kommunikation, Verhandeln,
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Argumentieren, Korrespondieren, Kunden Beratung, Werbung und Marketing
machen etc. fallen. Aus diesem Grund haben wir in den letzten zehn bzw. fünfzehn
Jahren deshalb konstatiert, dass viele algerische Firmen/Institutionen ihre
Mitarbeiter (les employés) zu CEIL1-Intensivfremdsprachenzentren im Rahmen
einer Fort- oder Weiterbildung zur Anmeldung in einem Fremdsprachenkurs
schicken.2
Anders gedrückt bedeutet dies, dass Firmen, Institutionen und
Arbeitsgeber im Allgemeinen heute mehr in Fremdsprachenkompetenz investieren
wollen, weil –wie gesagt- Fremdsprachenkompetenz in vielen Brachen ein fester
Bestandteil geworden ist. Im Hinblick auf Dienstleistungs-, und Informationssektor
möchte ich auf drei konkrete Ausschreibungsbeispiele hinweisen, die für den
vorliegenden Beitrag relevant sind. Das erste Beispiel bezieht sich auf den
Stellenausschreibungen
von
den
algerischen
Telefonnetzanbietern
DJEZZY/MOBILIS/OOREDOO, die die Absolventen mit Diplomen in
Fremdsprachen (Bachlor/Matser) auch in ihren Firmen einstellen können.
Absolventen, die bei diesen Firmen eingestellt werden könnten, haben dann
Aufgaben wie etwa Kundenberatung, Werbung, Kommunikation, Marketing etc. zu
erledigen. Das zweite Beispiel, das ich hier darstellen möchte, bezieht sich auf die
Stellenangebote der deutschen Botschaft und des Goethe Instituts in Algier.
Absolventen mit Bachlor- bzw.
Masterabschluss in Deutsch als
Fremdsprache, die sich um diese Stellenangebote bewerben wollen, müssen dann
Arbeiten wie übersetzen (deutsch/französisch/arabisch), verwalten, Besuche
organisieren, Delegationen betreuen etc. 3
Aus den beiden Beispielen wird schon klar, dass es dabei um ein breites
Arbeitsspektrum handelt, das sich von Kommunikationsgesprächen mit Kunden
über Marketing und Werbung bis hin zu speziellen Aufgaben wie
Delegationsbetreuung erschreckt.
Vor diesem Hintergrund und Angesicht der Ausbildung in Fremdsprachen sowohl
im Master- als auch im Bachlorstudium (Französisch, Englisch, Deutsch etc.) an
algerischen Universitäten, möchte ich im Rahmen des vorliegenden Beitrages der
folgenden Frage nachgehen; inwieweit können wir dann behaupten, dass
Absolventen aus Fremdsprachenstudiengängen andere Berufswege anstreben
können als die Berufe eines/einer Fremdsprachenlehrers(in)?
Die oben dargestellten Ausschreibungsbeispiele leuchten uns mehr oder weniger
einen Ausweg, den unsere Studenten nach ihren Fremdsprachenstudien Richtung
Arbeitswelt gehen können. Um diesen (Aus)Weg zur Arbeit gehen zu können oder
um mehrere Beschäftigungsfähigkeiten vor allem in den Dienstleistungen- und
Informationssektoren für unsere Studenten schaffen zu können, müssen wir unsere
Ideenwelt und theoretische Lehrkonzepte an der Universität unbedingt neu gestalten
oder wenigstens zielmäßig neu bearbeiten. Vor diesem Hintergrund und in
Anlehnung an das neue Berufsbild, denke ich besonders an die kommunikative
Kompetenz, die heute als selbstverständlich und wesentlich in den oben erwähnten
wirtschaftlichen Sektoren ist. Bisher ist es jedoch auf der anderen Seite immer
fragwürdig, ob Absolventen aus dem Fremdsprachenbereich schon auf diese
Anforderungen vorbereitet sind?

CEIL Abkürzung von Centre d'enseignement intensif des langues étrangères
(Fremdsprachenzentrum für intensives Lernen)
Im Zeitraum von 2011-2013 z. B konnte ich als CEIL-Sprachkoordinator mehrere Mitarbeiter
(des employés) aus CNAS, SONALGAZ und Telefonanbieter Mobilis als CEIL-Lerner in den
verschiedenen Fremdsprachenkursen anmelden.
Die Stellenausschreibungen dieser Institutionen sind exemplarisch im Anhang dieses Beitrags
anzusehen
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Kommunikative Kompetenz in Fremdsprachen ist in diesem Beitrag als
übergeordnetes Ziel anzusehen und sie kann jedoch erst aufgrund ausreichender
Fachkenntnisse aus der Rhetorik erworben werden. Zur Schwerpunkt der
Kommunikation und Rhetorik bei den Studierenden in Fremdsprachen hat
Pawlikowska (2019:193) den grundlegenden Stellenwert der kommunikativen und
rhetorischen Kompetenz am Beispiel der polnischen Studierenden (Deutsch als
Fremdsprache) gezeigt und plädiert im Hinblick auf Berufswelt, dass der Erwerb des
rhetorischen Wissens und Könnens die persönlichen Erfolgschancen bei der
Jobsuche bzw. einem Stellenwechsel erhöht. Vor diesem Hintergrund und im
Hinblick auf Jobsuche im den Dienstleitungs- bzw. Informationssektor setzen wir
im Folgenden mit dem Schwerpunkt der rhetorischen, kommunikativen Kompetenz
bei den algerischen Studierenden im Fremdsprachenbereich auseinander und
versuchen dabei konkrete Vorschläge zum jetzigen curricularen LMD-System zu
machen.
2.Theoretische Konstellation der rhetorischen und kommunikativen
Kompetenz im universitären Fremdsprachenunterricht
2.1 Zum Begriff Rhetorik
Der Begriff Rhetorik ist mit verschiedenen Wissenschaftstheorien wie
Sprachwissenschaft
(Linguistik)
und
der
Literaturwissenschaft,
Medienwissenschaft etc. eng verbunden. Die Rhetorik stellt besonders für die
Sprachwissenschaft (Linguistik) im Rahmen der heutigen Diskursanalyse ein
interessantes Forschungsfeld für die Durchführung von linguistischen
Untersuchungen dar. Die Rhetorik an sich als Teilbereich der Linguistik, der
Literatur oder als eigenständiges Forschungsgebiet ist nicht neu, sondern sie war
schon in der griechischen Antike als Disziplin bekannt. Im Altgriechischen bedeutet
die Rhetorik die Redekunst und bezieht sich auf schönen Redemustern, die den
Zuhörer (Publikum) von einer bestimmten Ansicht überzeugen bzw. überreden oder
zu einer bestimmten Aktion anregen. Nach der Zeit der Antike wurde dann die
Rhetorik aus verschiedenen Disziplinen und Perspektiven wie Literaturwissenschaft,
Sprachwissenschaft, Medienwissenschaft etc. untersucht und weiter entwickelt. Aus
prominenten Arbeiten sowohl aus Antike als auch aus neueren Zeit hat sich für die
Rhetorik dann ergeben, dass sie nicht nur über eigene Systematik, Prozesse und
Verfahren verfügt, sondern dass sie heute als eigenständigen Studiengang oder als
Teilbereich in der Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft
etc. studiert werden kann. Über die Definition der Rhetorik ist man im aktuellen
Zeit wie in der Antike einig, dass die Rhetorik die Kunst des schönen Redens ist,
mit dem Ziel, jemandem von einer Aussage zu überzeugen oder zu einer bestimmten
Handlung zu bewegen. Im aktuellen Verständnis von der Rhetorik spricht man heute
eher von Rhetorik-Training bzw. rhetorische Kompetenz d.h. die Befähigung eines
Menschen zur aktiven Teilnahme an Sprechsituationen (Vgl. Pawlikowska 2019:
198). Es handelt sich in den heutigen Diskussionen über die Rhetorik vielmehr um
rhetorische Kompetenz
d.h. wie man heute die Sprache in welchen
Sprechsituationen gebrauchen kann und welche Sprachhandlungen er dabei
einsetzen kann. Das Konzept der rhetorischen Kompetenz wird nach (Pawlikowska
2019, Schaper 2012, Schwarze & Bose 2013 u. a) aktuell nicht von dem Konzept
kommunikativen Kompetenz zu unterscheiden, sondern kann unter dem gleichen
Gesichtspunkt als Synonym verwendet werden, da es bei der rhetorischen
Kompetenz grundsätzlich auch darum geht, das Vermögen anzueignen, in
verschiedenen Lebenssituationen adäquat, angemessen und zielbezogen
kommunizieren zu können. Bei der Vermittlung von rhetorischer und
kommunikativer Kompetenzen können jedoch Unterschiede aufgegriffen werden,
während es bei der kommunikativen Kompetenz vor allem auf die Gesprächs215

Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate
(Dialogizität) und Redenkompetenz (Monologizität), Phonetik und grammatische
Strukturen fokussiert wird (vgl. Schwarze/Bose 2013: 76), bezieht sich der Fokus in
der rhetorischen Kompetenzvermittlung dazu auf weitere wichtige Aspekte wie
Themen- und Aufgabenbezug, Kooperativität, Partnerbezug sowie Angemessenheit,
Erfolgsbezug etc. Im Hinblick auf die Hauptthematik dieses Beitrags bezüglich der
Beschäftigungsmöglichkeit
algerischer
Absolventen
aus
den
Fremdsprachenstudiengängen in Dienstleistungs- oder Informationssektoren, wird
im Folgenden auf den Stellenwert der rhetorischen Kompetenz und deren
Vermittlung ausführlicher eingegangen. Dabei werden ebenfalls –wie bereit
erwähnt- Anwendungsperspektive für unsere aktuelle Unterrichtskonzepte im
Fremdsprachenbereich vorgeschlagen.

2.2 Zum Wesen der Rhetorik im algerischen hochschulbildungsangeboten
Wenn wir die Modulpläne und die gesamten Lehrprogramme bzw. Lehrpläne 1 der
aktuellen Bachlor- und Masterstudiengängen im Fremdsprachenbereich (LE)2 an
verschiedenen algerischen Universitäten durchblättern, so melden wir sofort an, dass
Rhetorik oder rhetorische Kompetenz gar nicht als eigenständiges Lehrfach (Modul)
in diesen Studiengängen angeboten wird. Die Rhetorik wird nach eigenen
Lehrerfahrungen in einem klassischen Sinne und nur im Rahmen der
Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft als eine integrale
Lehrveranstaltung bzw. eine Lehreinheit angeboten. Mit anderen Worten bedeutet
dies, dass die Vermittlung von rhetorischer Kompetenz in ihrer aktuellen
Bedeutung gar nicht als Bildungsziel in den fremdsprachlichen Ministerialcurricula
verfolgt wird. Dies kann meiner Meinung nach darauf zurückgehen, dass rhetorische
Kompetenz an algerischen Universitäten nicht genug als weitere
Schlüsselqualifikation wahrgenommen wird und eher mit der kommunikativen
Kompetenz gleichgesetzt wird. Sucht man nach dem Wort Rhetorik bzw. rhetorische
Kompetenz auf Hochschulebene im Internet, so stößt man im deutschsprachigen
Raum beispielswese auf eine Reihe von universitären Angeboten,
Lehrveranstaltungen und sogar ganzen Studiengängen für rhetorische Kompetenz,
rhetorische Training etc. Beispiel: Rhetorik als ganzer Studiengang an der
Universität Tübingen: http://www.rhetorik.uni-tuebingen.de/ Pawlikowska (2019:
194) erwähnt in ihrem Beitrag noch weitere deutsche Universitäten wie Uni-HalleWittenberg, Uni-Gießen, Uni-Jena u. a. an denen Rhetorik als Studiengang oder
wenigstens als Lehrfach anbieten.
Für die algerischen Bildungsangebote im Fremdsprachenbereich heißt es dann, dass
für die rhetorische Kompetenz als Schlüsselqualifikation zum Anstreben neuer bzw.
anderer Berufswege viel getan werden muss. In den ministeriellen Curricula für den
Fremdsprachenbereich fokussieren sich algerischen Universitäten in der
fremdsprachlichen Bildung ausschließlich auf kommunikative Kompetenz, die
besonders Wert auf das Kommunizieren mit der neu erworbenen Sprachkenntnissen
legt (unterrichtliche Ziele). Wenn algerische Absolventen beispielsweise mit einer
konkreten Situation aus den oben erwähnten beruflichen Aufgaben wie: Besuche
organisieren, Delegationen betreuen etc. konfrontiert sind, so werden sie mit großer
Wahrscheinlichkeit eine Kompetenzlücke aufweisen. Vor dem Hintergrund der
Berufsfähigkeit in anderen Sektoren sollten wir die kommunikative Kompetenz
(also, das Kommunizieren-können in der Fremdsprache) mit der Lehre der Rhetorik

1
2

Unter Lehrplänen im LMD-Bachlorstudium sind (les canevas proposés et validés) zu verstehen.
LE Abkürzung vom Domain Langues étrangères: Fremdsprachendomain
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anschließen, um unsere Studierende schon auf derartige „komplexe, realitätsnahe”
Kommunikationshandlungen vorbereiten zu können.
Wie rhetorisches Training nun mit kommunikativer Kompetenz in der algerischen
Fremdsprachenbildung im Hinblick auf mehr Berufsfähigkeit eingebettet werden
kann, wird in den folgenden Abschnitten weiter näher dargestellt.
3. Rhetorische Kompetenz als Berufsqualifikation
Was und besonders wie Absolventen aus dem Fremdsprachenbereich einen
bestimmten Sachverhalt mit den Kunden einer Firma effektiv in der Fremdsprache
besprechen
können,
hängt
nicht
nur
von
fremdsprachlichen
Kommunikationsmustern ab, die die Absolventen während ihres Studiums
angeeignet/studiert haben, sondern es kommen im Rahmen der rhetorischen
Kompetenz noch weitere Gesprächstechniken, Redestrategien und weitere Faktoren
ins Spiel, die von entscheidender Bedeutung für einen nachhaltigen Berufserfolg
sind. Im Folgenden beschäftigen wir uns aus pragmatischen Gründen ausschließlich
mit linguistischer (fremdsprachlicher) Seite, da die Darstellung von den
verschiedenen Aspekten aus der Psychologie wie Angst, Enttäuschung,
Selbstvertrauen etc. die Kapazität unseres Beitrags sprengen kann. In diesem Beitrag
fokussieren wir uns besonders dann auf die Gespräch- und Redekompetenz und
Schreibkompetenz sowie deren Einbettung in fremdsprachlichen Seminaren und
Veranstaltungen, um unseren Absolventen mehr oder weniger bei der Jobsuche in
den Dienstleitungs- und Informationssektoren eine konkrete Unterstützung an die
Hand geben zu können.
3.1 Gespräch- und Redekompetenz
Im Lehrplan des Bachlorstudiums für den Fremdsprachenbereich (Langues
étrangères) steht schon fest, dass das Beherrschen von der gesprochenen Sprache ein
zentrales Lernziel ist. Zur Aneignung der mündlichen Kompetenz in der
Fremdsprache haben die Studierenden im Fremdsprachenbereich das Pflichtfach
(Modul) Mündlich (Compréhension et Expression Orale) vom ersten bis zum
dritten Studienjahr mit einer Unterrichtsfrequenz von etwa: 45 Unterrichtsstunden
pro Semester.1 Zur Stärkung der mündlichen Kompetenz bei den Studierenden
werden meist Lehrwerke und/oder selbstbearbeitete Lehr- und Lernmaterialien, die
sich nach den Vorgaben und Sprachstufen des GeRs (europäische referenzrahmen
für sprachen) orientieren, eingesetzt. Es werden dabei verschiedene Alltagsthemen
und
Kommunikationssituationen
behandelt,
wichtig
während
des
Unterrichtsverlaufs gilt dabei als Ziel, dass die Studierende sich die verschiedenen
Redemittel, Ausdrücke und Strukturen aneignen können und sie dann ggf. wenn
überhaupt möglich in einer realen Situation anwenden können. Bei der mündlichen
Training in diesem Modul handelt es sich ausschließlich um das Beherrschen der
gelernten Redemittel, Ausdrücken und der Strukturen wie: Meinung sagen,
Vortragen, mündliche Zusammenfassungen, Debattieren, Diskutieren, Vortragen,
Präsentieren etc. Die Förderung der Sprechfähigkeit in der Fremdsprache nimmt
zwar einen interessanten Raum in der gesamten Bildung ein, aber man legt dabei
keinen Wert auf die rhetorische Kompetenz, die –wie bereits gesehen- eine wichtige
Rolle bei der Jobsuche in wirtschaftlichen Sektoren spielen kann. Vor diesem
Hintergrund äußert sich Pawlikowska ( 2019: 198) und plädiert, dass es bei der
Förderung der kommunikativen Sprechkompetenz mehr darum gehen sollte,
Studierende auf aktive eigenverantwortliche Teilnahme an den rhetorischen
Sprechsituationen vorzubereiten d.h. beim Gespräch- und Redetraining sollten
1

Siehe die Ministerielle Verordnung Nummer 500 vom 28. Juli 2013 zum Curriculum des
Fremdsprachenstuidums in den algerischen Universitäten, 2013
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Studierende noch über andere Aspekte wie Verhalten, Handel, Wahrnehmung,
Interpretation, mögliche Relationen, Kommunikationsbarrieren etc. reflektieren
können. Auch im Hinblick einer angemessenen Sprechfähigkeit geht Grundler
(2011:79) am Beispiel der argumentativen Kompetenz von performativen
Fähigkeiten und Handlungen bzw. explizites Wissen aus wie Themen- und
Aufgaben-, Partnerbezug, Kooperativität und Angemessenheit etc. Schwarze und
Bose (2017:401) bestätigen dieses explizite Wissen beim Führen von Gesprächen
und schließen sich daran mit fünf weiteren Merkmalen aus der Gesprächsforschung
(Konstitutivität, Prozessualität, Interaktivität, Methodizität und Paragmazität).
Zum Anstreben eines Jobs in den wirtschaftlichen Sektoren als guter Sprecher,
müssen Studierende -wie gerade dargestellt- nicht nur über gute Redemittel,
Ausdrücke und bestimmte grammatische Strukturen in der Fremdsprache verfügen,
sondern sie müssen schon noch auf zahlreiche Aspekte der rhetorischen
Sprechkompetenz Bezug nehmen.
Im Pflichtmodul Mündlich (Compréhension et Expression Orale) stehen neben den
authentischen und didaktisierten Gesprächen (Dialogen) in der Fremdsprache im
Mittelpunkt, sondern auch Reden (Expression Orale), in dem die Lehrkräfte
gemeinsam mit ihren Studierenden über verschiedene Alltagsthemen reden/sprechen
können. Zur Förderung der Mündlichkeit werden Studierenden dem Lehrplan
zufolge im mündlichen Modul auch aufgefordert, Alltagsthemen mündlich
zusammenzustellen und dies dann in Forms eines Vortrags zu präsentieren. Beim
Redetraining und im gleichen Masse gilt das Beherrschen von bestimmten
Redemittel, Ausdrücken und grammatischen Strukturen zu Vortagen, Präsentieren,
Referieren etc. In diesem Bezug wird lediglich das folgende Sprechmuster geübt
Redner und Zuhörer bzw. Fragen und Antworten d.h. wenn eine Student(in) ein
bestimmtes Thema präsentiert oder über einen Sachverhalt referiert, sollte dabei
möglichst korrekt die gelernten Redemittel, Ausdrücke etc. verwenden und auf die
Fragen der Kommilitonen reagieren bzw. antworten. Während des Vortragens, der
Präsentation nehmen die Lehrkräfte auch teil und beschäftigen sich dabei mit der
sprachlichen (linguistischen) Auswertung, sie legen dabei besonders Wert auf die
Redemittel, Ausdrücke und die gesamte sprachliche Strukturen, die der Redner in
seinem Vortrag, in seiner Präsentation verwendet hat. Im Hinblick auf unser
Beispiel rhetorisch Reden, das wir in aus Berufsperspektive darstellen möchten,
lässt sich die Arbeit dann mit dem Redetraining jedoch auf vielfache Weise
gestalten. Pawlikowska (2019: 198) z.B. diskutiert kritisch die studentischen
Seminarreferate polnischer Studenten und stellt weitere Fähigkeiten und
Wirkungsvariablen vor, die für gutes Reden von grundlegender Bedeutung sind wie
Stimme, Sprechweise, Äußerung, Funktion der Aussage, Rezipienten etc. Vor dem
Hintergrund des Kommunikationslernens erwähnt Mönnich, A (2004:90-99) auch
im Hinblick auf Gesprächsführung bzw. Redekompetenz darüber hinaus weitere
Wirkungseffekte wie Feedback, Verstehen, Rollenspiele, Simulation authentischer
Fälle etc.
Unsere Studierenden können sich dann als guter Redner in
wirtschaftlichen Sektoren bewerben, erst wenn sie anlassbezogen reden können und
über rhetorisches Wissen verfügen.
3.2 Schreibkompetenz
Die rhetorische Schreibkompetenz stellt eine weitere Schlüsselqualifikation im
beruflichen Leben dar. Aus unseren Stellenausschreibungen, die wir in diesem
vorliegenden Beitrag als Muster darstellen, wissen wir schon, dass zukünftige
Arbeitsnehmer oft auch mit Schreibaufgaben konfrontiert werden z.B. schriftliche
Fragen der Kunden beantworten oder sie über Angebote informieren, beachrichtigen
etc. Das Schreibtraining für berufliche Zwecke ist allerdings nicht neues und wird
schon seit ein paar Jahren eine internationale Aufmerksamkeit gescheckt. Im
218
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deutschsprachigen Raum z.B. kann man eine Reihe von Sammelbänden zum Thema
lesen. Der Sammelband mit dem Titel „Schreiben am Arbeitsplatz” von Eva-Maria,
Jakobs-Katrin & Lehnen-Kisten (2005) stellt verschiedene Arbeitsfelder, Domänen,
Ansätze und interessante Erkenntnisse zum Thema dar. Die Förderung der
rhetorischen Schreibkompetenz für berufliche Zwecke in unserer aktuellen
Fremdsprachenbildung (Bachlor- und Masterstudium) ist meiner Meinung nach
noch nicht richtig angekommen, da unsere aktuelle Ausbildungsangebote im
Fremdsprachenbereich –wie bereit gesagt- noch einen akademischen Charakter
haben. Wie das Modul Mündlich (Compréhension et Expression Orale) haben
Studierende parallel das Pflichtfach Schriftlich (Compréhension et Expression
écrite) zur Verbesserung ihrer Schreibkompetenz in der Fremdsprache mit einer
relativ intensiven Unterrichtsfrequenz von etwa 67.30 Unterrichtsstunden pro
Semester.1 Wie schon die Bezeichnung (Nennung) dieses Moduls sagt, handelt es
sich dabei grundsätzlich um die Aneignung von schriftsprachlichem Verstehen
(Compréhension) und Kommunikation (Expression écrite) in der Fremdsprache. Die
Lehr- und Lernmaterialien, die in diesem Modul eingesetzt werden, sind textbasiert
und meist akademisch orientiert wie z.B. Zeitungsartikel, literarische Textgattungen
(Romane, Novellen etc.) etc. Die Schreibaufgaben, die die Studierende in einem
späteren Zeitpunkt erledigen müssen, korrespondieren dann mit dem, was
Studierende gelesen haben. Mit etwa hohen Sprachniveau im zweiten und dritten
Studienjahr werden Studierende dann auf das Schreiben von akademischen Arbeiten
wie Zusammenfassungen, Exzerpieren, Berichte, Abschlussarbeiten etc. vorbereitet.
Unter Berücksichtigung kommunikativer Schreibkompetenz bei den angehenden
Absolventen kann aufgrund der starken akademischen Orientierung
zusammenfassend gesagt werden, dass Studierende leider wenige Blicke in
aktuellen wirtschaftlichen Arbeitsfeldern haben können oder wenigstens
Schwierigkeiten beim kommunikativen Schreiben begegnen werden.
3.3 Kurskonzepte zur Förderung der rhetorischen Kompetenz
In den folgenden Abschnitten werden wir bezüglich der Förderung der rhetorischen
Kompetenz bei angehenden den Absolventen aus dem Fremdsprachenbereich einige
Kurskonzepte und –Vorschläge für den fremdsprachlichen Unterricht an algerischen
Universitäten zusammenfasssend vorstellen, denn eine Darstellung von den
verschiedenen Potenzialen der rhetorischen Kompetenz in der Fremdsprache im
Hinblick auf Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem algerischen Markt wird
sicherlich eine größere Forschungsarbeit benötigen.
Der Wunsch, einerseits fremdsprachliches Studium kompetenzorientiert und es
anderseits mit dem aktuellen Arbeitsmarkt zu gestalten, bedeutet nicht nur die
Aneignung von fremdsprachlichen Erkenntnissen und Wissen, sondern muss dabei
angehenden Absolventen auch dazu befähigen, auch in verschiedenen Situationen
kompetent zu handeln. Die Vermittlung von Erkenntnissen und Wissen z.B. in den
Sprachfertigkeiten Schreiben und Sprechen stellen angesichts der aktuellen
Anforderungen aus dem Wirtschaftsbereich bestimmt keine besonderen
Schlüsselqualifikationen dar und deshalb sollten die aktuellen Lehrprogramme vor
allem die Themen in den beiden Sprachfertigkeiten (Schreiben und Sprechen) neu
überdacht werden. Die Kurskonzepte, -vorschläge, die wir im Rahmen der
Förderung der rhetorischen Kompetenz darstellen möchten, beziehen sich deshalb
auf Themen und Anlässe, die die Lehrkräfte besonders in den Modulen Mündlich
und Schriftich einsetzen können. Im Modul Mündlich können z.B. folgende Themen
unter dem rhetorischen Aspekt behandelt werden;
1

Ebd. Ministerielle Verordnung Nummer 500 vom 28. Juli 2013 zum Curriculum des
Fremdsprachenstuidums in den algerischen Universitäten, 2013
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- Gespräche (Face to face communication) mit Kunden führen,
- Telefongespräche führen,
- Vereinbarung und Ausmachen von Terminen,
- für ein Produkt bzw. eine Marke werben,
- offene Türe veranstalten,
- Besucher auf einer Messe, einer Veranstaltung etc. begleiten,
- Debatten, Diskussionen, Gruppengespräche etc. führen und verwalten
- Rolle eines(r) Vertreter(in) bzw. Sprecher spielen,
- in verschiedenen Anlassbezügen Meinung sagen, argumentieren,
- …etc.
Für das Modul Schriftlich lassen sich ebenso noch weitere Themen mit beruflichem
Charakter eröffnen wie z. B:
- Bewerbungen, CV schreiben,
- Offizielle Briefe, E-Mails schreiben,
- Auf schriftliche Fragen, Anklagen, Reklamationen der Kunden reagieren bzw.
antworten,
- Ein- und ausgehender Post organisieren,
- Pressartikel schreiben,
- Als Korrespondent(in) schreiben,
- Poster, Plakate für Werbungszwecke erstellen,
- Sitzungen, Versammlungen, Meeting etc. protokollieren
- Manuskripte gestalten,
- …etc.
Nach dieser Themenvorstellung zur Modellierung der rhetorischen Kompetenz,
kann sich nun die Frage stellen, welche didaktischen und methodischen Zugänge zur
Verfügung stehen, um diese Profile bei den angehenden Absolventen aus dem
Fremdsprachenbereich zu entwickeln. Grundsätzlich können die didaktischen und
methodischen Zugänge aus der kommunikativen Kompetenz, die wir aus der
Fremdsprachendidaktik kennen, eingesetzt werden, da die rhetorische Kompetenz
mehr oder weniger als grundlegender Teil der allgemeinen kommunikativen
Kompetenz angesehen wird. (Vgl. Schwarze Bose 76).
Für die oben dargestellten Vorschläge sollte zum Schluss ausdrücklich gesagt
werden, dass mit ähnlichen Kurskonzepten und Kursvorschlägen nicht
missverstanden werden sollte, dass unsere angehenden Absolventen für spezifische
Berufe ausgebildet werden/. Viel mehr geht es uns darum, unsere Kandidaten auf
verschiedene Beruf- und Tätigkeitsfelder vorzubereiten bzw. zu befähigen. Mit der
Förderung der rhetorischen Kompetenz bei unseren angehenden Absolventen wollen
wir als Lehrkräfte und Studierende aus dem Fremdsprachenbereich an unseren
„veränderten” wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben auch teilhaben.
4. Fazit
Aus den oben Darstellungen lassen sich zum Schluss drei Hauptschlussfolgerungen
ziehen, die sich auf LMD-System, Beschäftigungsfähigkeit (employability) und
Fremdsprachenangebot Bezug nehmen. Es hat sich mehr oder weniger die Tatsache
bestätigt, dass die Anforderungen des LMD-Systems v.a. Kompetenzorietierung
und das Schaffen von Beschäftigungsfähigkeiten im algerischen Hochschulwesen
zum größten Teil ausschließlich formal und äußerlich berücksichtigt und umgesetzt
wurden. Im Fremdsprachenbereich hat sich mehr oder weniger klar bestätigt, dass
die Fremdsprachenangebote im Bachlor- und Masterstudium landesweit akademisch
orientiert sind und keinen Bezug auf sozioökonomischen Leben haben. Im Hinblick
der Beschäftigungsfähigkeit und im Bezug auf die realen Anforderungen des LMDSystems hat unser Beitrag abgesehen von den akademischen Karrieren der
Absolventen den Versuch unternommen, mögliche Berufsfelder aufzuzeigen, die
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unsere Absolventen aus dem Fremdsprachenbereich anstreben können. Die
dargestellten Berufsfelder haben zugleich auch gezeigt, dass sie heute praktisch sehr
stark von Fremdsprachenkenntnissen abhängig sind. Um die fremdsprachlichen
Forderungen aus der beruflichen Realität gerecht werden zu können, sollte der
Begriff der kommunikativen Kompetenz in Fremdsprachen in unseren
Studiengängen neu definiert werden.
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Anhang (Annexes)

Beispiel 01: Stellenausschreibung der deutschen Botschaft in Algier
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Beispiel 02: Stellenausschreibung des Goethe Institut in Algier
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Beispiel 03: Stellenausschreibung IRZ
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Beispiel 04: Stellenausschreibung-Mobilis-Annaba Kommunikationsbereich
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Beispiel 04: Stellenausschreibung-OOREDOO-Tindouf Verkaufsberatung
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