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suchungen die situationsspezifische Angst zunehmend an Bedeutung.
83

 Für MACINTYRE 

(1991) ist die situationsspezifische Angst eine Verbindung zwischen der Eigenschafts- und 

der Zustandsangst. Sie kann als Eigenschaftsangst in einem gut definierten Kontext, wie 

z. B. in einer öffentlichen Rede oder einer Prüfungssituation, interpretiert werden. Dieser 

Aspekt wurde in unterschiedlichen Kontexten angewendet und gewann für den Fremdspra- 

chenunterricht schnell an Relevanz. So gehört die Fremdsprachenverwendungsangst nach 

Auffassung von MACINTYRE auch zur Kategorie der situationsspezifischen Angst.  

Zur Messung der situationsspezifischen Angst im Fremdsprachenunterricht wurden von 

GARDNER (1985) die French Use Anxiety Scale sowie von HORWITZ et al. (1986) die 

Foreign Language Classroom Anxiety Scale entwickelt.
84

 Im Kapitel zur Messung der 

Sprechangst wird das letztere Instrument im Kontext des Fremdsprachenunterrichts näher 

betrachtet. 

3.1 Angstforschung in der Sprachlehrforschung 

Sowohl von Lernenden als auch von Lehrenden wird Angst generell als störend wirken-

der Faktor beim Erlernen einer Fremdsprache betrachtet. Besonders die alternativen Me-

thoden wie die Suggestopädie achten verstärkt auf ihre störende Wirkung und versuchen 

sie beim Lernprozess weitgehend zu reduzieren, um eine angstfreie Atmosphäre zu schaf-

fen. Die Analyse der Literatur zur Angstforschung zeigt, dass viele Studien in der Angst-

forschung die Angst im Zusammenhang mit der Leistung erforschen. GARDNER und 

MACINTYRE et al. (1995) sind der Meinung, dass Angst die stärkste Variable sei, welche 

mit der Leistung negativ korreliert.
85

Auch die Untersuchungen von Aida zeigen eine nega-

tive Korrelation (r = -.49, P  .01) zwischen Angst und Lernleistung.
86

 

CHASTAIN und KLEINMANN (1975) stellten fest, dass zwischen Leistung und Angst auch 

eine positive Korrelation bestehen kann. Sie fanden in eigenen Untersuchungen heraus, 

dass zwischen Angst und Leistung bezüglich der audiolingualen Methode eine negative 

Korrelation, andererseits bezüglich der traditionellen Methode eine positive Korrelation 

besteht.
87

 Und so stellten sie eine „doppelseitige Wirkung von Angst“
88

 fest, welche später 
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als positive (Facilitating Anxiety) und als negative Angst (Debilitating Anxiety) definiert 

und untersucht wurde.  

Im Bereich des Fremdsprachenlernens wurden einige Forschungsartikel veröffentlicht, 

in denen die Angst mit anderen Variablen, wie z. B. Extraversion und Introversion, Fehler-

korrektur oder Motivation in Bezug auf den Sprachlernprozess thematisiert wird.
89

 Auch 

KRASHEN (1993) bezog die Angst in seine Affektive-Filter-Hypothese mit ein. Nach seiner 

Meinung ist die Angst neben anderen affektiven Faktoren wie Motivation ein Bestandteil 

des Affektiven Filters. Auch nach dieser Hypothese beeinflusst die Angst den bewussten 

Lernprozess negativ und verhindert, dass die Lernenden den dargebotenen Input vollstän-

dig aufnehmen. 
90

  

Wenn man die Literatur zum Thema Angst als affektive Variable im Fremdsprachen-

unterricht recherchiert, sind demnach drei Bereiche zu erkennen, in denen diese sich auf 

den Zweitspacherwerb (L2-Erwerb) auswirken könnte. Dies zeigt sich in Bezug auf ver-

schiedene Faktoren, wie etwa: 

– Lernfähigkeit: Bei erfolgreichen Lernern kann die Angst öfter zu positivem Lernen 

beitragen als bei schwächeren Lernern. 

– Lernstufe: Angst erzeugt bei Anfängern größere Lernhemmungen als bei Fortge-

schrittenen. 

– Alter: Ältere Lerner können möglicherweise besser mit der Angst umgehen als jün-

gere, d. h. die negative Korrelation zwischen Ängstlichkeit und Lernfortschritt ist 

bei jüngeren Lernern größer.
91

  

Meiner Meinung nach liegt der Grund für die unterschiedlichen Interpretationen darin, 

dass, wie im Kapitel zu den Emotionen erläutert, die Angstdefinitionen und die einbezoge-

nen Variablen von Situation zu Situation variieren. Daher ist es nötig, dieses Phänomen im 

Einzelfall möglichst detailliert zu beschreiben, um das Ausgangsmaterial für weitere For-

schungsarbeiten aufzubereiten. 
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3.2 Angst im Kontext des Fremdsprachenunterrichts 

In Bezug auf den Fremdsprachenunterricht wird Angst im Sinne einer spezifischen Re-

aktion im Unterricht untersucht. Zur Erläuterung ihrer Entstehung beim Fremdsprachenler-

nen sind MACINTYRE und GARDNER (1989) der Auffassung, dass die Faktoren Motivation 

und Sprachlerneignung in der Anfangsphase des Fremdsprachenlernens wesentlich bedeu-

tender seien.
92

 Die Angst, welche die Lernenden in der Anfangsphase des Fremdsprachen-

erwerbs erleben, sei aus früheren Erfahrungen entstanden. Diese Angst nennen 

MACINTYRE und GARDNER (1989) Zustandsangst. Sie werde im Laufe der Zeit zu einer 

situationsspezifischen Angst weiterentwickelt, wenn diese ständig im Kontext des Fremd-

sprachenlernens erlebt wird. Insbesondere das ständige Erleben von negativen Erfahrungen 

im Unterricht lasse dem Lerner das Spüren von Angst als regelmäßig vorkommendes Phä-

nomen erscheinen. Da die Angst auch generell die Leistung des Lerners behindere, erwarte 

er infolgedessen nicht nur das Auftreten von Angst, sondern auch eine mangelhafte Leis-

tung. Als Konsequenz komme es zu einer spezifischen Fremdsprachenverwendungsangst.
93

 

Hinsichtlich der Entstehung der Angst im Fremdsprachenunterricht vermutet TOBIAS 

(1986), dass die durch Angst entstehenden Interferenzen sich in allen drei Phasen der In-

formationsverarbeitung (Input, Bearbeitung und Output) zeigen könnten.
94

 Er ist der Auf-

fassung, dass Angst die Konzentration der Lernenden von der Aufgabe ablenken und sie 

dazu bringen könne, sich mehr Gedanken über potenzielle Ereignisse („Was wäre, 

wenn…“) zu machen, die für die Aufgabe nicht relevant sind. Dies führe seinerseits zu 

einer massiven Störung des kognitiven Prozesses.
95

  

GREGERSEN (2003) fand in einer Untersuchung mit Studierenden heraus, dass die Ler-

nenden mit einem höheren Ausmaß der Angst während des Interviews häufiger zu Selbst-

korrekturen tendieren.
96

 Ein unterschiedliches Niveau der Fremdsprachenverwendungs-

angst wurde natürlich vorher mit dem Foreign Language Classroom Anxiety Scale gemes-

sen. Studierende, die mehr Fremdsprachenverwendungsangst hatten, schenkten der kor-

rekten Form ihrer Aussagen wesentlich mehr Aufmerksamkeit als deren Inhalt. Bei 

Schwierigkeiten sich auszudrücken, gaben sie sich keine große Mühe, andere Strategien 

anzuwenden, sondern verwendeten in diesem Fall Vokabular aus ihrer Muttersprache. Und 

somit es wieder zu einem Teufelskreis bezüglich Angst und Leistung. 
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Die Konzeption von HORWITZ et al. (1986), the Foreign Language Anxiety, ist die erste 

Konzeption, die Angst im Fremdsprachenunterricht als eigenständiges Konzept betrachtet. 

Sie beeinflusst auch heutzutage zahlreiche weitere Studien. 

3.3 Fremdsprachenverwendungsangst (Foreign Language Anxiety) 

Zu ihrer Konzeption der Fremdsprachenverwendungsangst (FSVA) zählen HORWITZ 

et al. (1986) drei relevante Komponenten: Kommunikationsangst (Communication Appre-

hension), Prüfungsangst (Test Anxiety) und Angst vor negativer Bewertung (Fear of nega-

tive evalution), erläutert aber darüber hinaus, dass noch weitere Gesichtspunkte wie Selbst-

wahrnehmung, Überzeugungen, Gefühle und Verhalten aus diesem Angstkonzept hervor-

gingen. HORWITZ et al. (1986) sind der Meinung, dass die Lernenden gegenüber den Mut-

tersprachlern der Zielsprache ein Gefühl der Unfähigkeit entwickeln können, wenn sie da-

rin mühsam kommunizieren. Unter solchen Umständen können insbesondere Erwachsene 

ein Schwinden ihres Selbstbewusstseins empfinden. Die folgenden Abschnitte setzen sich 

mit den drei obengenannten Komponenten auseinander. 

 

Kommunikationsangst 

 

 

 

 

 

 

Prüfungsangst                                                                           Angst vor negativer Bewertung 

Abbildung 1. Komponenten der Fremdsprachenverwendungsangst
97

 

Meines Erachtens sind jegliche Arten und Erscheinungsformen der Angst in dieses 

Schema einzugliedern. Zum Beispiel lässt sich die Angst, sich nicht ausdrücken zu können, 

unter die Kommunikationsangst einordnen, und die Angst, in der Kommunikationsfähig-

keit reduziert zu werden, ist schließlich nichts anderes als die vor einer negativen Bewer-

tung. 
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3.3.1 Kommunikationsangst (Communication Apprehension) 

In der englischsprachigen Literatur wird die Kommunikationsangst als eine Art Schüch-

ternheit beschrieben. HORWITZ et al. benennt sie als eine Charaktereigenschaft: “Commu-

nication Apprehension is a type of shyness characterized by fear of or anxiety about com-

municating with people.”
98

 Die betroffenen Personen verhalten sich im Vergleich zu ande-

ren Personen während der Kommunikation eher zurückhaltend.
99

 Sie ordnet die Schwie-

rigkeiten in einem Gespräch vor einer Gruppe sowie vor Publikum oder die Schwierigkei-

ten beim Lernen verbaler Informationen der Kategorie Kommunikationsangst zu und findet 

sie besonders relevant für die Auseinandersetzung mit der Fremdsprachenverwendungs-

angst. Wenn ein Lerner generell Schwierigkeiten habe, ein Gespräch in einer Gruppe zu 

führen, würden auch wesentlich größere Hemmungen bei der Unterhaltung in einer nur 

wenig beherrschten Fremdsprache entstehen. Die Frustration über diese Situation könne 

dazu führen, dass die weitere Kommunikation verhindert wird.
100

 Die Lernenden hielten 

sich in solchen Kommunikationssituationen eher zurück, vermieden jegliche Gesprächssi-

tuation oder suchten sie möglichst schnell zu beenden.
101

 Sie seien beim Gespräch mehr 

auf Vermeidungsstrategien konzentriert als auf den Inhalt, was natürlich negative Auswir-

kung auf die laufende Kommunikation habe. 

Fast jeder Fremdsprachenlernende gibt Angstzustände in irgendeiner Form zu, was er 

sicherlich, abgesehen von Lampenfiebersituationen, nicht für die Muttersprache tun würde. 

In vertraulichen Gesprächen mit der Verfasserin erwähnten meine Lernenden oft, dass sie 

Hemmungen in bestimmten Situationen hätten. Die Tatsache, dass sie ohne Weiteres ihre 

Angst zugeben, führt zu der Annahme, dass diese Sprechangst gern als Ursache für den 

Misserfolg angesehen wird („Ich habe alles verstanden, aber ich hatte Angst, zu antwor-

ten.“ oder „Ich kann eigentlich alles verstehen, aber habe Hemmungen zu sprechen.“).  

3.3.2 Prüfungsangst (Test Anxiety) 

Im Gegensatz zur Kommunikationsangst und der Angst vor negativer Beurteilung sind 

bei der Prüfungsangst die Auslöser nur selten fiktiv. Sie sind konkret auf eine angsteinflö-

ßende Situation, wie z. B. eine Prüfung, einen Test oder das mündliche Abfragen, bezogen. 

Prüfungsangst kann man auch als eine Art der Leistungsangst betrachten. Wie im Kapitel 3 
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erläutert, ist eine strikte Trennung zwischen der Leistungs- und der Prüfungsangst nicht 

möglich, weil oft die eine ihre Ursache in der anderen hat. HORWITZ et al. (1986) weisen 

darauf hin, dass Prüfungsangst als eine Art Leistungsangst (Performance Anxiety) aus der 

Angst vor Misserfolg resultiere.
102

 

Die Angst, die Prüfung nicht zu bestehen, oder aber auch die Angst vor der Prüfungssi-

tuation an sich ist bei den Lernenden auf unterschiedliche Art und Weise ausgeprägt. Be-

fragt man einen Kursteilnehmer vor einem anstehenden, entscheidenden Test nach seinem 

Befinden, weist er sofort auf seine Prüfungsangst hin. Eine gewisse Nervosität vor einer 

wichtigen, entscheidenden Prüfung ist sicherlich „normal“. Hingegen ist es eine Tatsache, 

dass sich viele Kursteilnehmer in einer wenig bedrohlichen Situation wie z. B. einem nach 

jeder Unterrichtseinheit durchgeführten Test als prüfungsängstlich beschreiben und sehr 

emotional wirken. Meine Gespräche mit Kursteilnehmern haben ergeben, dass diejenigen, 

die äußern, Angst im Fremdsprachenunterricht zu haben, mehr als andere Wert auf die 

Bewertung legen. Eine gewöhnlich hohe Erwartung an sich selbst führt dann in Prüfungs-

situationen häufig zu erhöhtem Stress. 

3.3.3 Furcht vor negativer Bewertung (Fear of negative Evaluation) 

Furcht vor negativer Bewertung ist die dritte Komponente der FSVA. Sie enthält zwar 

ähnliche Aspekte wie die Prüfungsangst, jedoch beschränkt sie sich nicht nur auf die Prü-

fungssituation, sondern beschreibt einen umfassenderen Sachverhalt. Sie kann sich in vie-

len Situationen ergeben, sei es in einem Bewerbungsgespräch, sei es während des Spre-

chens im Fremdsprachenunterricht. HORWITZ et al. (1986) definieren Furcht vor negativer 

Bewertung folgendermaßen: “Apprehension about others‘ evaluations, avoidance of eva-

luative situations, and the expectation that others would evaluate oneself negatively.“
103

 

Furcht vor negativer Bewertung führt dazu, dass die Lernenden sich bezüglich ihrer 

Sprachfähigkeit a priori unfähig fühlen, denn sie vergleichen sich permanent mit Mutter-

sprachlern und stellen somit an sich überhöhte Anforderungen. Unter solchen Umständen 

versuchen sie, sich beim Sprechen möglichst präzise auszudrücken, was durch die Angst 

vor einer negativen Bewertung hervorgerufen wird.
104

 

Lernende, die sich vor einer negativen Bewertung fürchten, meiden zum Schutz die für 

sie ungünstigen Bewertungssituationen. Sie ziehen sich aus ihrem sozialen Umfeld zurück, 
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können keine Kontakte zu Muttersprachlern aufbauen oder nehmen nur passiv an der 

Kommunikation teil.
105

 Sie sind zwischen zwei Erkenntnissen hin- und hergerissen. Einer-

seits akzeptieren sie, dass sie zur Verbesserung der eigenen Sprachkenntnisse sprechen 

müssen, andererseits aber fürchten sie sich ebenso sehr vor einer negativen Bewertung des 

Gesprächspartners. Unter solchen Umständen entsteht häufig eine nur nonverbale Kom-

munikation, die sich auf Gesten wie Lächeln oder höfliches Nicken beschränkt. Die ledig-

lich passive Teilnahme am Fremdsprachenunterricht ist ein Beispiel dafür. 

3.4 Analyse mit Beispielen aus der Praxis 

Für ihre Theorie der Fremdsprachenverwendungsangst verwendet HORWITZ et al. 

(1986) Erkenntnisse aus der allgemeinen Lernangstforschung: Leistungsangst, Prüfungs-

angst und Schulangst. Im Kontext des Fremdsprachenunterrichts teilt sie diese in drei ver-

schiedene Komponenten ein, die meiner Meinung nach den drei Arten der Angst in der 

allgemeinen Lernangstforschung, die ich im Kapitel zum Phänomen Angst erläutert habe, 

entsprechen. Auch zwischen der Kommunikationsangst und der Angst vor negativer Be-

wertung kann man keinen strikten Unterschied machen. Denn auch bei der Kommunikati-

onsangst geht es schließlich um Furcht vor negativer Bewertung. 

Leisungsangst bzw. Prüfungsangst entstehen dann, wenn der Kursteilnehmer befürchtet, 

dass er die von anderen, aber auch von ihm selbst erwartete Leistung nicht erbringen kön-

ne. Dies entsteht meistens dann, wenn man sich nach einem intensiven Sprachkurs immer 

noch nicht in der Fremdsprache verständigen kann oder die Abschlussprüfung nicht be-

standen hat. Auch aus einer überhöhten Leistungserwartung seitens der Familie, oft des 

Ehepartners oder der Schwiegereltern, resultiert eine Leistungsangst der Kursteilnehmer. 

Besonders bei den Prüfungen sind diese unsicher und legen sehr viel Wert auf jede Art der 

Lernstoffkontrolle, die nur zur Wiederholung und Festigung des durchgenommenen Mate-

rials eingesetzt wird. Eine weitere Ursache sind die von aufenthaltsrechtlichen Umständen 

ausgehenden Zwänge und der Zeitdruck. Viele Kursteilnehmer können keine dauerhafte 

Aufenthaltsgenehmigung bekommen, ohne Deutschkenntnisse nachgewiesen zu haben. 

Besonders sind davon die lernungewohnten Kursteilnehmer betroffen. Sie stehen unter 

Zeitdruck, denn 630 Stunden im Integrationskurs reichen bei bildungsfernen Lernern defi-
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