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Selbstevaluation – Beispiel 
 
Hans Muster (anonymisierte Version) 
 
 
Selbstevaluation der Präsentation zum Thema „Tourismus in der dritten Welt“ 
 
1. Auswahl der Beurteilungskriterien 
 
Bedingt durch meine deutschsprachigen Wurzeln werde ich mich bei der Selbstevaluation 
hauptsächlich auf die paraverbalen Aspekte, die nonverbale Kommunikation sowie die 
Darbietung konzentrieren. Die verbalen Aspekte bedürfen keiner tieferen Durchleuchtung, da 
es sich um Fremdsprachenunterricht handelt. 
 
2. Vorgehensweise 
 
Selbstevaluation anhand eines Videos ist für mich eine Qual. Deshalb habe ich das Video 
zusammen mit einer langjährigen Freundin, die mich sehr gut kennt, angeschaut und danach 
die positiven und negativen Punkte zuerst verbal erläutert. Meine Evaluationspunkte waren 
mit den Eindrücken der Erstbetrachterin durchaus konsistent. Mein Eindruck direkt nach der 
Präsentation war jedoch negativer als jetzt mit einer gewissen Distanz. 
 
3. Paraverbale Aspekte 
 
Die Aussprache ist nicht so akzentfrei wie ich mir das vorgestellt habe.  Sie ist jedoch so 
neutral, dass die Herkunft nicht sofort festgestellt werden kann. Im Allgemeinen habe ich 
eine grosse Tendenz meinen Akzent / Dialekt der Umgebung anzupassen und ihn mehr oder 
weniger zu verschleiern. 
Die Sprache ist klar und verständlich. Ich versuche die zentralen Punkte möglichst mit 
Synonymen nochmals neu zu formulieren um sicherzustellen, dass die fremdsprachigen 
Zuhörer diese auch verstehen.  
Der Rhythmus wird dadurch verlangsamt. Dies führt dazu, dass die Sprache schleppend 
wirkt. Vor einem deutschsprachigen Publikum würde ich um einiges rascher sprechen. 
Kürzere Sätze mit mehr Beispielen anstelle einer neuen Formulierung könnten interessanter 
wirken, verlängern jedoch die Präsentation. 
Die Stimme ist monoton, fast gelangweilt. Durch die fehlende Dynamik wird auch keine 
Begeisterung für das Projekt vermittelt. Eine bessere Stimmvarianz würde die Zuhörer mehr 
fesseln.  
 
4. Nonverbale Kommunikation 
 
Die Gestik ist konstant aber ruhig. Mit der Präsentation ist sie überwiegend konsistent. Ich 
stehe weder wie ein Holzklotz da, noch wird man durch übermässiges Wippen und Fuchteln 
gestört.  
Teilweise stehe ich jedoch händeringend da, weil es nichts zu zeigen oder zu unterstreichen 
gibt. Dies vermittelt eine gewisse Hilflosigkeit, was in einer Verkaufspräsentation nicht 
dienlich ist. Die Behinderung an meiner linken Hand hemmt mich, offen zu gestikulieren. 
Wenn die Augen eines Zuhörers der Hand und nicht mehr der Präsentation folgen, ist dies 
äusserst irritierend. Die einzige Lösung ist hier, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, um 
dieses Händeringen zu vermeiden und die Aufmerksamkeit dieser Person wieder auf die 
Präsentation zu lenken. 
Die Mimik passt zur Stimme. Sie vermittelt keine Begeisterung worunter die Glaubwürdigkeit 
der Präsentation leidet. Sie muss, zusammen mit der Stimmvarianz, ausgeprägter sein, ohne 
jedoch ins Groteske zu fallen. 
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5. Die Darbietung 
 
Es ist für mich wichtig ruhige, fast nüchterne Power Point-Präsentationen zu haben. 
Zahlreiche Sondereffekte, verschiedene Schriften und viele Bilder führen zu einer 
Reizüberflutung und sind mir ein Gräuel.  
Das Problem war, um eine Reise zu verkaufen, müssen trotzdem visuelle Anreize 
geschaffen werden. Daher habe ich mich für thematische Hintergrundbilder entschieden, die 
jedoch sachlich genug sind, um den Zuhörer nicht von der Präsentation abzulenken sondern 
ihn dabei zu begleiten. Sie sollen Ihn auch auf das Kapitel einstimmen. 
Die Übergänge von einem Thema zum nächsten sind teilweise abrupt. Eine Kunstpause 
nach dem Erscheinen des Titels würde dem Zuhörer die Zeit geben seine Gedanken zum 
vorhergehenden Thema abzuschliessen und sich auf das neue Kapitel einzustellen. Diese 
Pausen geben auch Zeit sich für eventuelle Fragen am Ende des Vortrags eine mentale 
Notiz zu machen. 
Das permanente Blättern am Computer ist sehr störend. Dieses Problem habe ich 
inzwischen durch die Anschaffung einer kleinen, sehr einfachen Fernsteuerung gelöst. Die 
Kommunikation wird dadurch von drei Ebenen (Publikum, Computer und Leinwand) auf zwei 
(Publikum und Leinwand) reduziert. Es erlaubt auch neutraler von der Leinwand abzulesen, 
da man mit einem kleinen Laserpointer gleichzeitig die Punkte die man erklärt hervorheben 
kann.  
 
6. Fazit 
 
Der erste Eindruck ist: interessantes Thema, korrekt aber langweilig präsentiert. Der 
Rhythmus, die Mimik und die Stimmvarianz müssen eindeutig verbessert werden. 
Gleichzeitig darf nicht der Eindruck entstehen, dass es sich um eine Pflichtübung handelt, 
auch wenn dem so ist. Hier war es eine Prüfung, jedoch später sind es Projekte, die man 
verteidigen muss. Auch wenn keine tiefe persönliche Überzeugung und Begeisterung 
dahinter steckt, so muss man das Publikum trotzdem dafür begeistern können. 
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