
Englischlernen mit der Stahl’schen Methode 

In den Klassen 5 bis 7 lernen die Schüler der FSR Englisch nach 

der Stahl‘schen Methode. Dies ist eine seit vielen Jahren erprobte 

Methode des Fremdsprachenlernens. Sie orientiert sich am 

Erlernen der Muttersprache und berücksichtigt die neuen 

Erkenntnisse der Gehirnforschung.  

Die Lehr- und Lernmaterialien, die wir dabei verwenden, heißen 

topics. Im topics-Heft befinden sich kleine Geschichten, jeweils 

auf Englisch und Deutsch. Diese enthalten den Wortschatz, der so 

stets im Kontext und in ganzen Sätzen erlernt wird. Durch ihre Reimform prägen sich die 

Geschichten sehr leicht ein und die jeweils angefügte deutsche Bedeutung unterstützt das 

Verständnis. Eine wichtige Säule des Konzepts ist auch das ständige Hören und Sprechen 

beim Vokabellernen. Alle Vokabelgeschichten werden über einen Tonträger wieder und 

wieder angehört. Neben CDs gibt es dazu auch eine App, mit der die Vokabeln jederzeit und 

überall gelernt werden können. Das hat unter anderem den großen Vorteil, dass die 

Aussprache ganz mühelos und selbstverständlich mitgelernt wird 

und kein Problem darstellt. Falls Sie sich ein Beispiel anhören 

möchten, können Sie sich im App Store kostenlos die Demoversion 

„topics 5 lite“ herunterladen. 

Grammatikalische Strukturen werden bei dieser Art des Lernens intuitiv mitgelernt. So 

entfallen mühsame, lange Grammatikaufschriebe, stattdessen stehen die Kommunikation 

und das kreative Schreiben im Vordergrund des Unterrichts. Schüler werden mit Sprache 

„gefüttert“ – so wie das auch geschieht, wenn ein Kind seine 

Muttersprache lernt. Wundern Sie sich nicht, dass das topics-Heft 

kaum Bilder enthält. Mit der Stahl‘schen Methode wird darauf 

abgezielt, die Fantasie anzuregen und die Bilder im Kopf der 

Kinder zu erzeugen. Gelegentlich malen die Schüler ihre eigenen 

Bilder dann auch. 

Ganz ohne Fleiß geht es aber auch bei dieser Methode nicht. Damit Ihr Kind Erfolg hat, 

bitten wir Sie als Eltern um Ihre Mithilfe: Damit die Schüler den optimalen Nutzen haben, ist 

es erforderlich, dass sie die Reime jeden Tag hören, diese mitlesen und dann mitsprechen. 

Es ist dieses mehrkanalige Lernen, das den Erfolg bringt! 

Ab Klasse 8 (M-Niveau) bzw. Klasse 7 (G-Niveau) erfolgt das Englischlernen an der FSR 

dann mit dem Lehrwerk „Headlight“ vom Cornelsen Verlag. 

 


