
Herr Tegeler nimmt auf Malta an der Fortbildung „Spice up your Teaching“ teil 

Sonntag, 28.10.18 

 

Ich lasse mich zum Flughafen Paderborn bringen und fliege bei klarem, fast 
wolkenlosem Himmel bei ca. 8 Grad um 9.35 ab, mit Zwischenstation in 
München, wo es ziemlich verhangen ist. Pünktlich um 12:40 heben wir ab nach 
Malta, ich kann die Alpen durch die Wolkendecke stoßen sehen. 

Wir landen um 14.55 pünktlich auf Malta, bewölkt bei 24 Grad. Eine 
Kontaktperson der Sprachschule nimmt alle ankommenden Kursteilnehmer in 
Empfang und wir werden mit einem Kleinbus vom Flughafen nach St. Julian’s 
gebracht. Ich bin im Haus des Sprachinstitutes untergebracht, in einem kleinen 
Doppelzimmer mit Balkon, Klimaanlage und Nasszelle, außerdem Fernsehen 
und WiFi. 



 

Nachdem ich mich eingerichtet habe, mache ich einen Rundgang durch das 
Viertel Paceville von St. Julian‘s, mit vielen Restaurants, Bistros, Tanzlokalen, 
einem Spielkasino und Souvenirläden. Ich kaufe mir Wasser für die ganze 
Woche, da es nicht empfohlen wird, das Leitungswasser zu trinken, und gehe 
weiter zur Spinola Bay, eine schöne Bucht mit kleinen Booten. 

 

Anschließend esse ich in einem kleinen maltesischen Restaurant zu Abend, 
Spaghetti mit Kaninchen. Kaninchen soll eine Maltesische Spezialität sein. 



 

Montag, 29.Oktober 

Nach dem Frühstück treffen sich alle Teilnehmer der verschiedenen Kurse um 
8.45 und ich lerne meine Lehrerin Niki Stokes und die Kolleginnen kennen. Niki 
kommt ursprünglich aus Hertfordshire aus der Nähe von London.  Agnieska und 
Agata kommen aus Polen, aus der Nähe von Kattowice. Yadviga, Irena und 
Aleksandra kommen aus Daugavpils, zu Deutsch Dünaburg nach dem Fluss 
Düna benannt, aus Lettland. Und schließlich Anna aus Freiburg.  Sie 
unterrichtet an einem Berufskolleg, Agnieska und Agata an einer Universität 
und die „Ladvian ladies“ an verschiedenen Schulen der Sekundarstufe 2, 
vergleichbar mit Gesamtschulen oder Gymnasien. 

Wir werden an den meisten Tagen 3 Sitzungen mit verschiedenen Themen zu 
jeweils 90 Minuten haben. 

In der ersten Sitzung geht es darum, wie ich als Lehrer die Lernenden „für 
etwas gewinnen“ und motivieren kann. Zunächst denken wir über unsere Rolle 
als Lehrer nach und diskutieren unsere Vorstellungen mit Hilfe von Metaphern. 
Anschließend vergegenwärtigen wir uns, was unsere Schüler heute interessiert 
und wie entscheidend die Entwicklung der neuen Medien die Welt unserer 
Schüler mittlerweile prägt. 

Um motivierende Sprechanlässe geht es in der zweiten Sitzung. Wir probieren 
selbst verschiedene Aktivitäten aus und bekommen Materialien an die Hand. 
Zum Beispiel gibt es ein Murder Mystery-Game, bei dem häppchenweise 
Informationen geliefert werden. Es geht darum, durch Austausch der 
Informationen und Diskussion der Sachlage den Mörder zu überführen. Bei 



einer anderen Aktivität geht es darum, lustige Fehler zu finden und zu 
korrigieren. 

Nach dem Mittagessen beschäftigen wir uns mit dem Einsatz vom Computer im 
Unterricht und motivierenden Aufgaben. Zunächst diskutieren wir Dinge, die 
man bei der Arbeit mit der ganzen Klasse im PC-Raum berücksichtigen sollte. 
Dann lernen wir sowohl Seiten für die eigene Unterrichtsvorbereitung, als auch 
Seiten mit Online-Aktivitäten kennen. Anschließend bekommen wir 
Gelegenheit, einige Seiten selbst auszuprobieren.  

Zum Beispiel eignet sich die Seite vom CIA mit World Facts dazu, die Flaggen 
verschiedener Länder zu beschreiben. Als Hilfestellung kann ich eine Liste mit 
Präpositionen und anderen nützlichen Formulierungen zur Verfügung stellen. 

https://www.cia.gov/ 

Es sind sehr viele Anregungen und Materialien, die ich nur nach und nach 
sichten kann. Viele Dinge sehen recht anspruchsvoll aus und ich werde sie für 
unsere Ansprüche adaptieren müssen.  

Sehr gut gefällt mir die Seite http://freerice.com/#/english-vocabulary/1429 . 
Hier wird für jede richtige Antwort 10 Reiskörner für das „World Food 
Programme“ gespendet. 

Um 15 Uhr sind alle Teilnehmer der verschiedenen Kurse, die gleichzeitig 
stattfinden, zu einem kleinen Snack in die „Cakebox“, die Cafeteria des 
Sprachinstitutes, eingeladen. Dort treffe ich auch einige Deutsche, die z.B. ICT-
Training oder Business-English machen. 

Nach so viel neuem Input habe ich das Bedürfnis nach einem längeren 
Spaziergang zur Erkundung der Insel. Und man muss sich beeilen, denn es wird 
bereits um 17.30 dunkel. Ganz in der Nähe ist ein großes Hilton-Hotel, mit einer 
Marina für schöne Yachten.  

 

https://www.cia.gov/
http://freerice.com/#/english-vocabulary/1429


Da ich selbst Organist bin, interessieren mich auch die Kirchen-Orgeln. (Es soll 
365 Kirchen auf Malta und Goso geben!) Und als ich bei einer Kirche in der 
Nachbarschaft frage, darf ich tatsächlich etwas spielen. Das Instrument kommt 
sogar aus Deutschland! 

  

Dienstag, 30. Oktober 

In der ersten Sitzung geht es um Kollokationen, also bestimmte 
Wortverbindungen, die häufig in einer Sprache vorkommen, nicht bloß zufällig 
(man sagt: do homework, aber nicht make homework). Wir probieren selbst 
einige Aufgaben aus und merken, wo wir als Nicht-Muttersprachler auch an 
unsere Grenzen stoßen. Sehr praktisch für die Arbeit am Computer ist 
http://multidict.net/. 
Für die Arbeit mit “Collocations” eignen sich Song-Texte, wie z.B. „Every Breath 
you take“ von The Police und es gibt viele Aktivitäten mit Kärtchen zum 
Zuordnen. Manche Aktivitäten sind sehr anspruchsvoll und müssten adaptiert 
werden. 

In der zweiten Sitzung lassen wir das früher vielfach sehr ungeliebte Diktat 
wieder aufleben und lernen verschiedene Möglichkeiten für einen sehr 
motivierenden Einsatz im Unterricht kennen. So kann ich als Lehrer bestimmte 
Parameter verändern, wenn ich folgende Aspekte berücksichtige: 

• Wer diktiert wem? 
• Wer wählt oder schreibt die Texte? 
• Wie lang sollte eine Text sein? 
• Wie sollte die diktierende Stimme klingen? 
• Müssen die Zuhörer ALLES aufschreiben? 
• Wer korrigiert? 
• Wer kontrolliert das Tempo? 

Wenn der Lehrer alles bestimmt, wird es langweilig für die Lerner, aber das 
Diktat kann Lerner aktivieren, kann in großen Gruppen beruhigend wirken, 

http://multidict.net/


kann interessante Inhalte vermitteln etc. Es ergeben sich viele anregende 
Ideen, die ich hier nicht alle darstellen kann. 

Es folgt eine Sitzung zum Thema „Songs and Music“. Ich kann Songs unter 
verschiedenen Gesichtspunkten im Unterricht verwenden, z.B. unter Detail-
Hörverstehen, Kollokationen, Aussprache, Grammatik, Vokabular etc. Wir 
probieren einige Aktivitäten aus und bekommen nützliche Hinweise und 
Internetseiten. 

Im Anschluss an unsere Kurse findet eine Exkursion nach Valletta, der 
Hauptstadt Maltas und diesjährigen Kulturhauptstadt Europas, statt. Wir 
fahren mit schönen alten Bussen, die bis 2011 Jahre als Linienbusse eingesetzt 
wurden. (Die heilige Familie reist immer mit!)

 

Wir bekommen eine erstklassige einstündige Führung von einem sehr 
anschaulich und humorvoll schilderndem Guide.  



 

 

Eine Aktion im Rahmen der Kulturhauptstadt ist die Aufstellung zahlreicher 
Skulpturen, welche maltesische Sprachwendungen und Sprichwörter 
darstellen.  



 

Auf einer der Tafeln finde ich den einzigen Anhaltspunkt auf Malta überhaupt 
für das Drama der ertrunkenen Flüchtlinge, die sich über das Mittelmeer 
wagen, um in Europa ein menschenwürdiges Leben führen zu können. 

 

Das Schicksal dieser beiden Schwestern ist unvorstellbar grausam.  

Von der Veranda haben wir einen wundervollen Blick auf die Festungen im 
Hafen von Valletta. 



   

Hier entsteht ein erstes Gruppenfoto: Anna, Agata, Agnieska, Irena, und neben 
mir Yadviga 

Abschließend besuchen wir eine Vorstellung der „Malta Experience“ und 
machen mit Multi-Media-Einsatz eine Zeitreise durch die Geschichte von Malta 
seit der Besiedelung dieser strategisch sehr wichtigen Inseln bis in die heutige 
Zeit. Es dauert aber nur 45 min!!! Danach verstehe ich ein bisschen mehr  von 

der wechselvollen Beherrschung der Inseln, den kulturellen Einflüssen, der 
religiösen Bedeutung (Paul was here!). Nach so vielen Eindrücken gehe ich mit 

den „Latvian Ladies“ sizilianisch Essen und wir lassen den Tag gemeinsam 

ausklingen.  

Mittwoch, 31. Oktober 

Bei der Beschäftigung mit Grammatikübungen unterscheiden wir zunächst 
zwischen solchen, die auf Bedeutung und Sprachfluss basieren einerseits, und 
solchen, die auf Korrektheit und Form basieren. Motivierend ist eine gute 
Balance zwischen beiden. Wir lernen im Schnelldurchgang zahlreiche Übungen 
kennen und probieren einige aus. Einige nützliche Internetseiten sind auch 
dabei.  



In der zweiten Sitzung geht es um Stories. Wir probieren mit viel Spaß eine 
Reihe von Aktivitäten aus, z.B. jumbled stories (zwei Geschichten sind in 
Abschnitten  durchmischt), das gemeinsame Erzählen einer Geschichte,  indem 
die Lehrperson den Rahmen erzählt, die konkrete Ausschmückung aber von 
den Lernern kommt und einige andere. Auch zu diesem Thema gibt es einige 
interessante Online-Aktivitäten. Es sind auch animierte Verfilmungen von short 
stories bzw. modernen Fabeln (James Thurber: The unicorn in the garden) 
dabei.  
http://xpressenglish.com/childrens-stories/golden-windows/  
https://www.youtube.com/watch?v=h8YQyBYYYpY 
 
An diesem Tag schließen wir schon um 12.20 Uhr, weil der Nachmittag für 
individuelle Ausflüge gedacht ist. Gemeinsam mit den lettischen Kolleginnen 
mache ich mich auf den Weg, um die Insel Gozo zu erkunden, obwohl die 
Wetteraussichten nicht gut sind. Es ist aber unsere letzte Gelegenheit, nach 
Gozo zu kommen.  
Nach etwa 40 Minuten Busfahrt zum Hafen nehmen wir die Fähre nach Gozo. 
Auf dem Schiff kaufen wir ein Vierer-Ticket für einen Sightseeing-Hop On- Hop 
Off-Bus. Es ist leider der letzte Bus und wir können nur an zwei Stationen für 
ein paar Minuten aussteigen. Das macht aber auch nichts, weil es sowieso 
regnet. Der Bus ist ein Doppeldecker, der oben kein Dach hat. Das führt dazu, 
dass nach einer knappen Stunde das Audio-System völlig zusammenbricht, 
nachdem der mürrische Busfahrer es mehrmals neu starten musste. Wir haben 
dann einen Teil des Geldes zurückbekommen und fuhren den letzten Teil der 
Strecke durch die Dunkelheit, es tropfte von der Decke, durch die getönten 
Scheiben und bei dem bewölkten Himmel konnten wir kaum etwas sehen – 
und hören ja nun auch nicht mehr – aber wir haben uns herrlich amüsiert. So 
viel Pech kann man gar nicht haben. 

Immerhin, wir konnten im Magro Food Village einige erlesene kulinarische 
Produkte erwerben und ein paar Fotos von der schönen Kirche Ta`Pinu 
machen. Mit Fähre und Linienbus reisen wir im Stockfinstern zurück nach St. 
Julian`s. 

http://xpressenglish.com/childrens-stories/golden-windows/
https://www.youtube.com/watch?v=h8YQyBYYYpY


 

Donnerstag, 1. November 

Im Kurs starten wir mit dem Thema “Gebrauch von Konkordanzen und 
Dictionaries“. Hier gibt es viele anspruchsvolle Aufgaben und Aktivitäten, die 
ich sehr verändern werde müssen, um sie für unsere Schüler nutzen zu können. 
So erhalten wir eine große Anzahl von Sätzen aus einer Konkordanz, bei denen 
der Schlüsselbegriff fehlt und wir müssen ihn mittels der Beispiele 
herausfinden. Interessant ist auch eine Übung, bei der wir die verschiedenen 
Bedeutungen des Wortes „get“ einer Anzahl von Beispielsätzen zuordnen 
müssen. Im Anschluss haben wir Zeit, verschiedene empfohlene Seiten zum 
Thema zu besuchen und Aufgaben auszuprobieren.  

Anschließend geht es in der 2. Sitzung um komplexere Online-Aktivitäten. Die 
Seite  

https://www.goconqr.com/en/ 

https://www.goconqr.com/en/


kann man für das Erstellen von Mind Maps, Flash Cards, Quizzes und andere 
Dinge gut nutzen. Wir probieren ebenso 

https://kahoot.com/    https://kahoot.it/   https://www.socrative.com/ 

und beginnen, einige Quizze zu erstellen.  

In der letzten Sitzung erfahren wir etwas über den Einsatz von farbigen 
Holzstäbchen, genannt Cuisenaire Rods, im Sprachunterricht. Ursprünglich im 
Rahmen der Montessori-Pädagogik für den Einsatz in der Mathematik 
entwickelt, kann man sie auch kreativ im Fremdsprachenunterricht verwenden. 
Es gibt kurze Videos zur Erklärung unter 
https://www.youtube.com/watch?v=qBloNkbJjGI 
https://www.youtube.com/watch?v=74AoYQG2NPs 
https://www.youtube.com/watch?v=RaQzlkm5ZsA 

Wir probieren einige Möglichkeiten aus, wie Giving directions 
(Wegbeschreibung), indem man eine Straßenkreuzung mit verschiedenen 
Läden, Bäumen, Sitzbänken, etc. mit den Stäbchen darstellt. Oder den Obst und 
Gemüsemarkt, bei dem man einfache Einkaufsdialoge anschaulich machen 
kann. Und weiter das Aufbauen eines Turms oder eines Arrangements der 
Stäbchen, wobei wir feststellen, wie anspruchsvoll es sein kann, genau die 
Positionen zu beschreiben, wenn man sie nicht sieht!  

 

 

https://kahoot.com/
https://kahoot.it/
https://www.socrative.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qBloNkbJjGI
https://www.youtube.com/watch?v=74AoYQG2NPs
https://www.youtube.com/watch?v=RaQzlkm5ZsA


 

Auch zur Verdeutlichung von Wortbetonungen sind die Stäbchen hilfreich, 
indem ich z.B. grüne Stäbe für die Anzahl der Silben und weiße kleine Stäbe für 
die Betonung der Silben nehme. Ganz einfach kann ich auch das Zifferblatt 
einer Uhr darstellen und mit zwei Zeigern die Uhrzeiten darstellen. Für das 
Erzählen von Geschichten oder Märchen kann ich sie als handelnde Figuren 
oder für ein Setting verwenden. Noch weitere Ideen gibt es unter diesem Link: 

http://www.developingteachers.com/newsletterplans/cuisenaire_rods.ht
m 

Mich spricht an, dass die Stäbe haptisch „zu greifen“ sind, universell 
verwendbar, farbenfroh, ohne Internet/ PC auskommen.  

Im Anschluss an unseren Kurs brechen wir nach Mdina auf, eine weitere 
Exkursion mit allen Kursteilnehmern wieder in den alten Bussen. 

 

Zunächst regnet es viel während der geführten Tour. Mdina ist die alte 
Hauptstadt Maltas bis ca. 1500 gewesen, bevor der Großmeister des 
Ritterordens, Jean de Vallett, das heutige Valletta zur Hauptstadt machte. Noch 

http://www.developingteachers.com/newsletterplans/cuisenaire_rods.htm
http://www.developingteachers.com/newsletterplans/cuisenaire_rods.htm


heute leben im Kern der mittelalterlichen Stadt adelige Familien aus 
verschiedenen europäischen Ländern. 

Eine heute weit verbreitete Einrichtung soll hier in Mdina ihren Ursprung 
haben: der Malteser Orden soll unserem Touristenführer zu Folge die Baby-
Klappe zur anonymen Abgabe eines Säuglings erfunden haben. 

 

Wenn jemand die hölzerne Tür zur Seite schob, läutete im Innern eine Glocke 
und meldete einen Säugling.  

Sehr häufig sieht man die kleinen Balkone an den Häusern. Ursprünglich haben 
sie als Umkleideraum für die Frauen gedient und stellen eine Erweiterung des 
Schlafzimmers dar. 

  



 

Nach der Stadtführung im Regen schauen wir uns in Souvenir-Läden um und 
gehen ins Cafè „Fontanella“, wo es den besten Schokoladenkuchen auf der 
Insel geben soll  (Stimmt!). 

 





 

 

Freitag, 2.November 

Unser letzter Fortbildungstag beginnt mit einer Sitzung zum Thema Lerntypen. 
Basierend auf NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) schauen wir uns 
verschiedene Tests zur Bestimmung des Lerntyps an. Für das Sprachenlernen 
relevant erscheinen der visuelle, auditive und kinästhetische Kanal. Auch wenn 
das NLP wissenschaftlich umstritten ist, so kann man doch als Lehrer 
versuchen, diese verschiedenen Kanäle bei Lernaufgaben zu berücksichtigen, 
weil wir ja alle verschieden lernen. Wir probieren selbst einen Test aus und 
prüfen dabei, auf welchen Kanälen wir selbst am besten lernen. 



 

Zur Vertiefung beschäftigen wir uns mit multiplen Intelligenzen, die auf 
theoretischen Überlegungen von Howard Gardner aus den 80er Jahren 
basieren. Wir alle haben vielfältige Fähigkeiten, die man nicht mit einem 
kognitiv dominierten Test messen kann, verkürzt gesagt. So gebe es 8 oder 
sogar 9 verschiedene Arten von Intelligenz, die je nach kultureller Zugehörigkeit 
unterschiedlich starke Bedeutung haben: 

• Linguistische Intelligenz 
• Logik/ mathematische Intelligenz 
• Auf räumliche Wahrnehmung und Gestaltung bezogene Intelligenz 
• Körperlich/ kinästhetische Intelligenz 
• Musikalische Intelligenz 
• Naturalistische Intelligenz 
• Interpersonelle Intelligenz 
• Intrapersonelle Intelligenz 
• (existentialistische Intelligenz) 

Wenn ich als Lehrer sensibilisiert bin, kann ich die verschiedenen Arten 
berücksichtigen, kann motivieren, kann SchülerInnen unter Umständen anders 
beraten. 

In der zweiten Sitzung geht es um den Einsatz von Filmen bzw. Video-Clips. Wir 
diskutieren verschiedene technische Möglichkeiten, Probleme, Vor- und 
Nachteile.  

Werbespots eignen sich aus verschiedenen Gründen für die Behandlung im 
Unterricht: sie sind kurz, oft sehr lustig und sehr ausgefeilt gestaltet, um eine 
bestimmte Wirkung zu erzielen. Wir untersuchen einige Werbespots, 



diskutieren die Gestaltung und die verschiedenen Methoden der Arbeit im 
Klassenunterricht.  

Neben vielen bekannten Methoden sind doch einige neue, vielversprechende 
Ansätze dabei. 

Die letzte Sitzung hat das Thema „Kooperatives Lernen“. Auch hier kenne ich 
die meisten Ansätze schon, und doch höre ich von manchen Ideen zum ersten 
Mal. Auf der Seite  

https://www.kaganonline.com/ 
gibt es Tipps und Anregungen zum Thema der Sitzung. 

Es folgt eine kurze Rückschau der Arbeitswoche und Bewertung, bevor wir uns 
von unserer Lehrerin verabschieden. 

Ein paar Stunden im Hellen bleiben uns aber noch, und die nutze ich mit einer 
Kursteilnehmerin für einen zweiten Besuch von Valletta, um die berühmte 

Kathedrale zu besichtigen und einige Einkäufe zu tätigen. 

 

https://www.kaganonline.com/


 

 

Abends treffen wir Kursteilnehmer uns noch einmal in einem italienischen 
Restaurant und lassen den Tag ausklingen. 

Samstag, 3. November 

Um 10.15 Uhr bekomme ich einen PKW-Transfer zum Flughafen. Ich trinke 
noch einen Cappuccino in dem Flughafen. In der großen Haupthalle steht 
tatsächlich ein Yamaha-Flügel, der frei zugänglich und für jedermann zu spielen 
ist! Eine tolle Idee, von der auch viel Gebrauch gemacht wird. So etwas sollte es 
häufiger geben. 



Mein Rückflug mit Station und ein paar Stunden Aufenthalt in München 
verläuft ohne Probleme. Diesmal habe ich wieder einen tollen Blick auf die 
Alpen, sogar noch schöner als auf dem Hinflug.  

 

Um 20 Uhr landen wir wieder in Paderborn und gegen 21 Uhr bin ich wieder 
zuhause.  

Te 

 

 

 

 

 

 


