
Liebe Lena, liebe LDL-Moocler,  

 

mein Feedback zur Konzeption der LdL-Unterrichtseinheit von Lena 

zum Thema Weinbau in Österreich.  

Insgesamt finde ich die Konzeption sehr gut gelungen. Es gibt einen 

guten, strukturierten Überblick für den Lehrer. Der zeitliche Ablauf 

ist klar beschrieben und in Lehrer und Schüler Handlungen 

aufgeteilt. Sehr schön finde ich, dass zunächst einmal die 

Vorkenntnisse beschrieben werden und für welche Zielgruppe die Unterrichtseinheit 

konzipiert ist. Die Stoffsammlung ist niveauvoll und für die Schüler im Abschlussjahr als 

angehende Restaurantfachleute lebensrelevant.  

Das Arbeiten mit E-Portfolios finde ich eine super Idee. Erstens wird dadurch der Umgang 

mit digitalen Tools geübt und die Schüler erwerben damit eine wichtige Kompetenz. 

Zweitens unterstützt das Arbeiten mit E-Portfolios Mahara die LdL-Methode hervorragend, 

da jeder Schüler sich sowohl selbständig als auch kollaborativ mit dem jeweiligen Thema 

auseinandersetzt und die Ergebnisse für alle sichtbar sind und somit am Ende Produkte zum 

Thema entstehen. Mahara als Software bietet dazu eine sehr umfangreiche Plattform.  

Die Stoffsammlung ist "wie im wirklichen Leben" eine Homepage zu österreichischen 

Weinen und dazu passende YouTube-Videos. Damit lernen die Schüler Informationen wie sie 

einem im Alltag begegnen in ihrer Komplexität zu reduzieren, um die relevanten Fakten 

herauszufiltern. Alle Schüler arbeiten zunächst das gesamte Material zuhause durch, bevor 

sie dann einzelne Themen während des Unterrichts in Gruppen bearbeiten.  

Dabei unterstützt sie ganz im Sinne von LdL der Lehrer inhaltlich, aber auch bei technischen 

Fragen und gibt Ideen zur Didaktisierung. Der zeitliche Rahmen erscheint mir realistisch, da 

die Schüler schon Vorkenntnisse zum Thema Wein haben und sich schon vorbereitet haben.  

Die Aufgaben, die die Gruppen in der ersten Stunde erstellt haben, werden dann im 

Anschluss in der zweiten Stunde von allen Schülern bearbeitet, wobei sie sich gegenseitig bei 

Unklarheiten unterstützen. Hier könnte man noch explizit ergänzen, dass auch der Lehrer 

weiterhin unterstützend bei Bedarf die Schüler begleitet. Die Ergebnisse werden in einer 

eigenen Ansicht für alle freigegeben.  

Im Nachgang ist dann die Hausaufgabe, Peer Reviews zu schreiben. Sehr gut finde ich, dass 

der Lehrer dann auch noch den Schülern sein Feedback gibt. Mit dieser Konzeption ist eine 

LdL-Einheit unter Einbindung von E-Portfolios hervorragend gelungen. Und die Beispiele, die 

Lena am Ende noch zur Verfügung stellt, runden die Übersicht ab. 


