Fragebogen Englisch Unterricht Karin Holenstein
6. Klasse (Klassenlehrperson F. Schneider u. S. Bösch) 2012 / 2013 insgesamt 39 Schüler
Informationen

16 Schüler haben ab der 3. Klasse mit dem Lehrmittel kombiniert mit der Birkenbihl-Methode

®

Englisch gelernt.

12 Schüler haben ab der 4. Klasse mit dem Lehrmittel kombiniert mit der Birkenbihl-Methode

®

Englisch gelernt.

11 Schüler haben ab der 5. Klasse mit dem Lehrmittel kombiniert mit der Birkenbihl-Methode

®

Englisch gelernt.

Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler
Unterricht: Schullehrmittel + Birkenbihl-Methode®
Wenn ich nochmals in der 3. Klasse wäre, würde ich…

39 gerne wieder das Englisch Schullehrmittel mit der Birkenbihl-Methode® kombinieren.
0 nur mit dem Schullehrbuch Englisch lernen wollen.
Ich würde mich wieder für die Birkenbihl-Methode® entscheiden,
…weil ich die Birkenbihl-Methode sehr gut zum Lernen finde.
…weil man so viel mehr Wörter und die Aussprache lernt.
…weil ich es sehr gut finde, dass wir alles übersetzen, weil wir so besser lernen
…weil ich so am besten Wörter lernen kann.
…weil das passiv Hören gut ist. Denn wenn man passiv hört kommen einem die Wörter
eher in den Sinn wie sonst.
…weil es mir mehr hilft und ich verstehe auch alles. Wenn wir den Text bearbeiten lerne ich
viel mehr Wörter kennen als wenn ich nur auf Englisch lese und zu Hause höre.
…weil ich das besser finde. Man kann es sich besser im Kopf übersetzen und mit der CD
bleiben die Englischen Wörter auch im Kopf. Das Aussprechen wird auch viel besser.
…weil ich dabei viel mehr lerne und weil man bei ihnen auf spielerische Art Englisch lernen
kann und beim Filme schauen auch sehr viel lernen kann. Das passive Hören nehme ich
gar nicht mehr wahr.
…weil es besser geht.
…weil ich das passiv Hören sehr gut finde und die Lückentexte gut finde.
…weil mein Wortschatz sehr gross ist. Man spricht auch viel flüssiger als andere.
…weil es in der Aussprache hilft und man lernt auch Wörter. Ich glaube wir haben viel den
grösseren Wortschatz.
…weil man so viel besser lernt. Ich kann mir die Sachen auch besser merken. Und man
muss nicht viel dafür tun, einfach passiv hören.
…weil ich mit der Birkenbihl Methode besser lernen kann.
…weil man z.B. durch das Hören der Texte viel lernen kann.
…weil sie gut ist und es ein guter Lernstoff ist.
…weil ich mich daran gewöhnt habe.
…weil ich die Texte besser lernen kann und weil es einfacher ist.

…mit dem Hören kann ich es besser aussprechen und mit der Übersetzung lerne ich viel
mehr.
…weil man so viel besser lernen kann! Das gute am passiv Hören ist, man muss nicht
richtig zuhören aber man lernt sehr viel dabei. Mit dieser Methode lernt man nicht nur den
Text den man hören muss, sondern auch wie man die einzelnen Wörter aussprechen
muss. Ich merke auch, dass Kinder die ich kenne, ohne Birkenbihl angefangen haben.
…weil man dann besser Englisch sprechen kann, alles besser kann als sonst.
…weil ich es eine gute Methode finde.
…weil ich diese Methode sehr gut finde und man lernt sehr gut die wortwörtliche
Übersetzung und somit zu dem Lernwortschatz noch viele andere Wörter hinzu.
…weil ich die Birkenbihl-Methode gut finde zum Lernen und es mir auch viel einfacher fällt.
…weil ich mit der Birkenbihl-Methode besser lernen konnte. Weil es eine gute Methode ist
zum Lernen.
…weil es mir Spass macht so zu lernen und diese Methode mir gut gefällt.
…weil man so am besten Wörter lernt.
…weil ich es eine sehr gute Lernmethode finde.
…weil es gut ist und ich es verstehe.
…weil man nicht nur Aussprechen sondern auch Schreiben lernt. Ich finde die BirkenbihlMethode super. Man lernt viel schneller als ohne.
…weil man mit dieser Methode eine tolle Aussprache hat und es einfacher ist offen über ein
Thema zu sprechen. Man hat ein Gehör für die Sprache.
… es eine sehr einfache Art ist Sprachen zu lernen. Es ist toll, denn man kann nie genug
wissen.
…weil man sich eigentlich alles merken kann. Nur das passive Hören nervt zu Hause
manchmal im Hintergrund.
…weil es mir besser geht mit der Birkenbihl-Methode. Ich merke mir sehr viel damit.
…weil ich finde, dass es viel einfacher ist so zu lernen.
…weil ich so sehr gut das Aussprechen lernen kann. Ich weiss was ich spreche, wegen der
Wortübersetzung und durch das Hören lerne ich das Sprechen.
…weil ich es viel besser finde und es kommt einem mehr in den Sinn. Man hat viel mehr
Lust zu lernen.
…weil man die Texte schneller kann z.B. durch das passive Hören und weil die Texte unten
immer auf Deutsch stehen haben wir auch die korrekte Übersetzung.
…weil ich die Sprache schneller lerne und ich eine bessere Aussprache habe (sagen meine
Eltern). Auch das doofe Wörtchen üben kommt nicht darin vor und darum würde ich die
Birkenbihl-Methode nehmen.
…weil man schnell lernt und manchmal auch Spass hat. Es gibt sehr viele verschiedene
Lernmethoden bei den Aktivitäten.

Rückmeldungen der Eltern
Wir haben folgenden Eindruck vom Lernen mit der Birkenbihl-Methode®:
-

Leichter und verständlicher Aufbau
Unser Kind hat sehr gut Englisch gelernt mit der Birkenbihl-Methode. Es ist unserer Tochter
auch immer sehr einfach gefallen so zu lernen!
Gut
Konnte am Infoabend nicht teilnehmen, bin daher zu wenig über diese Methode informiert
für Eindrücke.
Unsere Tochter startete in der 3. Klasse mit viel Freude und Elan in den EnglischUnterricht. Der Unterricht fand bei einer anderen Lehrperson und nur mit dem
herkömmlichen Lehrmittel statt. Die Freude ging aber leider sehr schnell verloren.
Hausaufgaben von bis zu 2 Stunden waren normal! Ab der 4. Klasse besuchte sie dann

-

-

-

-

-

den Unterricht bei Frau Holenstein. Mit der Birkenbihl-Methode kehrten die Freude und
auch der Erfolg am Lernen zurück. Schnelle, grosse Fortschritte, sehr gute Aussprache
waren dank dem passiv-Hören festzustellen!!!
Es ist für uns nicht verständlich, dass die Birkenbihl-Methode erfolgreich bis zur 6. Klasse
unterrichtet wird und ab der Oberstufe nicht mehr zur Anwendung kommen soll. Auch wir
waren anfangs gegenüber der für uns neuen Methode skeptisch, das Resultat überzeugt
und nun jedoch.
Da mein Sohn in einem anderen Kanton Englisch-Unterricht hatte, war das Umstellen für
ihn sehr schwierig.
Ich finde es gut dass meine Tochter schon seit der 3. Klasse mit der Birkenbihl-Methode
arbeitet.
Ich hätte auch gerne nach der Birkenbihl-Methode gelernt. Die Aussprache fällt den
Kindern leichter und man kann sich Worte besser vorstellen.
Anfangs waren die Fortschritte grösser als jetzt. Vermutlich deshalb, weil die Englisch-CD’s
in der Handarbeitsstunde öfters gehört wurden, als jetzt. (Eigenverantwortung / Hausaufgaben! ) Methode genial! Danke!
Wir finden die Methode sehr gut und würden uns freuen wenn es weiter gehen würde.
Unser Eindruck ist positiv, da unser Kind die Aufgaben selber löst und auch selbständig
lernt.
Da das Lernen mit diesem Programm nicht Pflicht war, haben wir unser Kind höchst selten
am Lernen gesehen. Es wäre besser, wenn mindestens 1 Stunde pro Woche als Pflicht
wäre damit zu lernen (Anmerkung Karin Holenstein: Es war Pflicht eine gewisse Zeit passiv
zu Hören als Hausaufgabe.)
Die Kinder haben schnell viel verstanden, sprechen können sie eher weniger gut.
Die Kinder bekommen schnell Freude am Englisch. Sie lernen mit Freude und Spass!! Und
dies finden wir sehr wichtig bei einer Sprache.
Positiver Eindruck, das Lernen geht einfacher, durch das passive Hören von Texten werden
die Wörter schneller und längerfristig gespeichert, macht mehr Spass
Ich finde die Birkenbihl-Methode sehr gut. Ich würde sie jedem weiter empfehlen.
Sie ist effizient. So lernt mein Kind sehr schnell.
Ist gut. Meine Tochter hat gut gelernt mit der Birkenbihl-Methode.
Ich habe einen sehr guten Eindruck. Man sieht, dass die Kinder viel schneller und besser
Englisch verstehen und sprechen können!
Wir finden die Birkenbihl-Methode ist eine gute Lernmethode. Hoffen sehr, dass sie in der
Oberstufe weiterhin angewendet wird.
Ich finde die Methode super. Die Kinder lernen es sehr schnell. Wäre toll, wenn
Französisch auch so gelernt würde.
Wir denken, dass diese Methode optimal für unsere Tochter ist. Mit dem Lernerfolg waren
wir sehr zufrieden.
Wie Du weißt, sind wir schon von der Birkenbihl-Methode überzeugt. Sie ist intuitiv, speditiv
und „läuft so ganz nebenbei“. Mir gefällt wie unsere Tochter stets brav und sehr konsequent
neben der passiven Phase andere Aufgaben angepackt hat. Auch diese Methode steht und
fällt mit der Routine.
Keine Hemmungen die Sprache zu sprechen; gute Aussprache; können sich gut in
Englisch ausdrücken; wenig Berührungsängste mit dem Englischen; haben viel gelernt.
Mit der Birkenbihl-Methode ist es ein leichtes Lernen. Sie können sich die Wörter besser
merken und es macht den Kindern mehr Spass.

-

-

Da unsere Tochter bereits vorgängig Englisch an einer internationalen Schule gelernt hat,
kann dies nicht abschliessend bewertet werden. Ihre Fähigkeit in Englisch zu
kommunizieren hat sich aber positiv weiterentwickelt.
Unser Kind lernte gut mit dieser Methode.
Ich finde diese Methode gut, weil vom Zuhören viel bleibt.
Unsere Tochter hat im Englisch sehr viel gelernt. Sie hat eie gute Aussprache und den Mut
zu sprechen.
Unsere Tochter hat meines Erachtens sehr schnell, „ring“ und mit einer recht guten
Aussprache Englisch gelernt.
Unsere Tochter konnte sehr schnell Englisch sprechen und sie hat sich auch getraut. Ich
habe auch den Eindruck, dass ihr die Sprache Spass macht.

Hausaufgaben
Wir haben den Eindruck, dass unser Kind wenig/viel Zeit in Hausaufgaben (für das Fach Englisch)
investieren musste. Bitte kreuzen Sie in der Skala den für Sie zutreffenden Wert an.

Blick in die Zukunft
Kreuzen Sie hier bitte die für Sie zutreffenden Aussagen an. Falls die Aussage für Sie nicht
zutrifft, lassen Sie das Feld einfach leer.

34 Wir würden es begrüssen, wenn unsere Tochter/unser Sohn in der Oberstufe weiterhin mit
der Birkenbihl-Methode® im Klassenverband lernen könnte.

9 Falls die Lehrperson in der Oberstufe das Schullehrmittel nicht mit der Birkenbihl-Methode®
kombiniert, wird unsere Tochter/unser Sohn selbständig zu Hause mit der Birkenbihl-Methode
Englisch lernen.

5 Unsere Tochter/unser Sohn kann auch gut ohne die Birkenbihl-Methode® weiterlernen.
Bemerkungen zu obenstehenden drei Aussagen:
„Da wir keine Vergleichs-Methode kennengelernt haben, können wir eine solche Entscheidung
nicht treffen.“
„Wir überlassen es unserer Tochter, wie sie in der Oberstufe lernen möchte.“

Was wir sonst noch sagen möchten…
-

-

-

Diese Methode hat das Lernen leicht und spassig gestaltet  positiv
Wir finden es eine tolle Methode um eine Fremdsprache zu lernen. Mit dem Passiv-Hören
und dem eins-zu-eins Übersetzen des Textes, ist schnell ein Erfolg hörbar. Die Aussprache
ist einfach schon richtig toll!
Finde es eine sehr gute Art so Sprachen zu lernen!
Finde es gut, dass unser Kind das Englisch so gut und frei lernen durfte. Danke
Das Interesse am Schulstoff ist das Wichtigste, nebst dem Willen lernen zu WOLLEN!
Die Aussprache empfinden wir als überdurchschnittlich gut und teilweise akzentfrei.
Die Englischstunden besuchen unsere Kinder sehr gerne. Das ist doch ein sehr gutes
Zeichen. Herzlichen Dank für die guten Arbeiten im Englischunterricht.
Meine Tochter hat gut mit dieser Methode gelernt.
Sie sind die absolute Lieblingslehrerin meiner Tochter.
Sie sind eine sehr gute Englisch Lehrerin! Wir haben Freude, was für Fortschritte unser
Kind bei Ihnen gemacht hat!
Auch für Französisch finde ich die Methode gut; fast noch wichtiger da die Kinder i.d.R.
Französisch weniger gern lernen. Danke für Ihr Engagement!
Vielen Dank!
Wir haben es gut gefunden, dass das Thema Lernen einen grossen Stellenwert hatte,
unsere Tochter hat viel profitiert.
Weiter so, ich hoffe dass die Erfolge anhalten und alle so begeistert sind.
Vielen Dank für Dein grosses Engagement. Du unterrichtest mit Leidenschaft und das ist
bestimmt auch ein Teil des grossen Erfolges dieser Methode. Es wirkt echt und die Kinder
nehmen es so an.
Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz, v. a. für die Dekodierarbeit. Ich wünschte
nur unser Sohn hätte auch die tolle Chance gehabt, so zu lernen. Man sollte sich
überlegen, ob die Birkenbihl-Methode auch für andere Fächer eingesetzt werden kann.
Weiter so! Viel Erfolg!

