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Zusammenfassung der ersten Rückmeldungen der Studierenden 
 

Einschätzung seitens der Studierenden: durchwegs sehr positiv 
 

Auszüge aus den Originalantworten: 
 
 Epostl ist ein wirksames Instrument zur Reflexion und Selbstevaluierung für angehende aber auch 

bereits praktizierende Lehrer und Lehrerinnen. 
 Bewusstmachung der vielfältigen Aufgaben und Kompetenzen 
 wertvolle Bereicherung, um sich seiner eigenen Erfahrungen und Kenntnisse bewusst zu werden 
 Reflexion über das, was ich schon kann bzw. wo noch meine Schwächen liegen  
 Epostl setzt zweifelsohne einen Reflexionsprozess in Gange, der einem Erkenntnisse zum eigenen 

Komptenz-Status quo liefert. 
 Es hilft über eigene Schwächen und Stärken im Wissensstand zu reflektieren und dient 

gewissermaßen auch als Anstoß sich mit diesen und jenen Bereichen vertiefend 
auseinanderzusetzen. 

 Sollte eine Begleitung über längere Zeit hinweg sein   
 Sollte ein Instrument sein, das man immer  wieder zur Hand nimmt, um die eigene Entwicklung 

festzumachen 
 Es spornt an, sich immer wieder neue Ziele zu stecken und konsequent an der eigenen 

Weiterbildung zu arbeiten. 
 Somit können Fortschritte erzielt werden, die im Laufe der Zeit durch Selbsteinschätzung 

festgestellt werden können, was sich schließlich positiv auf die Motivation der Lehrkräfte 
auswirken wird. 

 Als positiv empfinde ich vor allem, dass die sieben Teilbereiche, in denen ein Self-Assessment 
durchgeführt werden kann, das Arbeitsfeld eines Lehrers/einer Lehrerin umfassend 
repräsentieren. 

 Als gelungen sehe ich die Einteilung in die verschiedenen Kategorien, die einen vollständigen 
Evaluierungsprozess ermöglichen. Hier wird vor allem auch wieder vor Augen geführt, über welch 
riesiges Kompetenzspektrum man als Lehrperson verfügen muss. 

Positiv hervorgehoben wurde auch: 

Umfang: 
 Für mich bedeuten dieses 80-Seiten-Portfolio die Möglichkeit einer genaueren, einer exakteren 

Bewertung meiner eigenen  Kompetenzen. 
 
Zeitspanne: 
 Besonders gut ist die Möglichkeit für uns Studenten, nicht nur eine vom zeitlichen Standpunkt aus 

gesehen punktuelle Bewertung durchzuführen, sondern seine Einträge im Abstand von - je 
nachdem - Tagen, Wochen, Monaten etc. zu tätigen. Dies hat den Vorteil für den sich selbst 
evaluierenden, seinen eigenen Lernprozess besser zu erkennen, als bei anderen 
Evaluierungsformen, die zum Beispiel einmal in einem Kurs durchgeführt werden.  

 
Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Epostl 

 
Deskriptoren: 
 Einige der Deskriptoren sind nicht auf den ersten Blick verständlich. 
 Obwohl ich Anglist bin, musste ich  die meisten Aussagen zwei oder sogar dreimal lesen, um zu 

verstehen, was damit gemeint ist.  
 Es in vielen Fällen schwierig, sich konkrete Situationen vorzustellen, in denen man die eine oder 

andere Fertigkeit in einer Lehrer-Schülersituation unter Beweis gestellt hat bzw. nicht unter 
Beweis stellen konnte, um danach den Strich in das Kästchen einzutragen. 

 Viele Fragen werden - glaube ich - erst im Laufe der Zeit und mit zunehmender Praxiserfahrung 
leichter bzw. möglich zu beantworten und ich denke, dass auch dann gewisse Formulierungen, die 
uns vielleicht momentan noch als schwammig und etwas weit gesteckt vorkommen, dann weitaus 
einfacher und durchsichtiger werden. 
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Selbstevaluation: 
 Manche Striche, die ich beim ersten „Durchgang“ gemacht hatte, konnte ich in einer zweiten 

Runde eigentlich gar nicht mehr konkret nachvollziehen. Offensichtlich hängt die eigene 
Einschätzung auch von der gegenwärtigen Tagesverfassung ab. 

 Auch wenn Selbstevaluierung per definitionem dem eigenen Zweck dient und ein Spiegelbild 
meines momentanes Ichs sein sollte, hatte ich Hemmungen meine Striche ganz weit rechts oder 
ganz weit links zu setzen. 

 Auch die Einschätzung der eigenen Kompetenz fiel mir teilweise sehr schwer, da es sich oft um 
Themen handelte, bei denen ich bereits ein theoretisches Wissen habe, aber dieses noch nicht 
wirklich in die Praxis umsetzen konnte, und daher nicht einschätzen kann, wie gut ich diese 
Fähigkeit oder Kompetenz beherrsche. 

 Derzeit ist es meiner Meinung nach für uns noch sehr schwierig ein Urteil über unsere 
Kompetenzen abzugeben, denn der Großteil unserer Kompetenzen ist (noch) theoretisch und ich 
denke, dass Epostl erst während unserer Lehrerlaufbahn für uns richtig interessant werden wird. 

 Außerdem finde ich schwierig, mit den Kannbestimmungen umzugehen, da ich, nur weil ich 
theoretisches (deklaratives) Wissen über eine Vielzahl der im Epostl genannten Punkte habe, nicht 
automatisch daraus schließen kann, dass ich das theoretische Wissen dann auch tatsächlich 
umsetzen kann – und auf die Umsetzung kommt es schließlich an. Ist man bereits als Lehrer/in 
tätig, ist es sicherlich leichter, sich dahingehend selbst einzuschätzen, weil man laufend 
Erfahrungen sammelt. 

 Ich muss gestehen, dass ich am Anfang total überfordert war mit Epostl. Zum einen, weil ich bis 
jetzt noch nie dazu aufgefordet worden bin, mich selbst und meinen Fähigkeiten im Bezug auf die 
LehrerInnenrolle hin zu evaluieren, kritisch zu betrachten und einzuschätzen und zum anderen 
dies obendrein noch so detailliert zu machen wie es das oben genannnte Dokument verlangt. 
 

Fazit: 
 
 Am meisten beeindruckt hat mich zu sehen, wie viele Teilkompetenzen aller Art man als LehrerIn 

eigentlich beherrschen muss. Obwohl ich schon oft Auflistungen von LehrerInnenkompetenzen 
gesehen habe und sogar am ILLB ein Wahlfach mit diesem Thema besucht habe, ist mir dies noch 
nie so bewusst gemacht worden, wie es nun das Epostl getan hat. 

 Diese explizit forcierte Bewusstwerdung von Lernprozessen ist ein relativ neuer und sehr 
wertvoller Trend in unserer Gesellschaft, gut für das Selbstbewusstsein und auch irgendwie 
gewöhnungsbedürftig. Wissensmanagement, Selbstevaluation, Coaching, all das ist in Epostl 
enthalten. Es zeigt einem den Facettenreichtum der erworbenen Kenntnisse und es macht Freude, 
zu sehen, dass die Jahre der Ausbildung Früchte tragen.  

 Wichtig fände ich die Arbeit mit Epostl vom ersten Semester an bis zum Ende des Studiums, 
einschließlich dessen Weiterverwendung während des Unterrichtspraktikums und auch noch 
danach, damit man wirklich den größtmöglichen Nutzen aus diesem Instrumentarium zur 
Selbstevaluation ziehen kann. 

 
 
 
 


