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Dresden International 
Business Toastmasters  

 

EasyStart 
Liebes Toastmastermitglied, herzlich willkommen! 

 

1. EasyStart – Einleitung zum Leitfaden 
 

Dieser Leitfaden ist dazu gedacht, neue Mitglieder mit den Abläufen in unserem Club und bei 
Toastmasters International bekannt zu machen, so dass die Navigation in dieser Welt leichter fällt.  
 

Darüber hinaus beantwortet er die eine oder andere Frage, die du dir als neues Mitglied der 
Toastmasters möglicherweise stellst, beschreibt das Lernprogramm und gibt Auskunft darüber, wie du 
deine Teilnahme aktiv gestalten und einen Mentor beantragen kannst.  
 

Obwohl wir uns bemüht haben, diesen Leitfaden so ausführlich wie möglich zu gestalten, ist es 
möglich, dass wir nicht alle deine Fragen beantwortet haben. Falls dies der Fall ist, bitten wir dich, uns 
diesbezüglich Feedback zu geben: chalmakoff@hotmail.com. Danke, dass du uns dabei hilfst, unseren 
Leitfaden zu optimieren! 
  

Damit du schnell starten kannst, beginnen wir mit dem Wichtigsten: unseren zwei Portalen. Allgemeine 
Informationen zu unserem Club findest du weiter unten.  
 

2. Portale  
 

Als Toastmasters-Clubmitglied benötigst du Zugang zu zwei Portalen mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen:  

• www.tmclub.eu (EasySpeak) dient in erster Linie der Verwaltung unserer Clubabende. Hier kannst 
du die Agenda der nächsten Abende einsehen, dich für Rollen eintragen oder eine Rede beantragen.  

Außerdem kannst du hierüber Kontakt mit anderen Clubmitgliedern aufnehmen und Clubstatistiken 
einsehen. Da EasySpeak von vielen europäischen Clubs genutzt wird, kannst du auch viele 
Informationen dieser Clubs sehen und sie besuchen.  

• www.toastmasters.org ist das Portal unserer internationalen Dach-Organisation „Toastmasters 
International“ mit Informationen zu unserem Bildungsangebot (Pathways), zur Auswahl und zum 
Bearbeiten deines Lernpfades, Gelegenheit zum Anschauen von Lernvideos und Download von 
Schulungsunterlagen.  

Hier wird auch deine „Rede-Karriere“ bei Toastmasters verwaltet, bereits erworbene Auszeichnungen, 
welche Projekte du schon gemacht hast und welche als nächstes anstehen, sowie eine Möglichkeit, 
Feedback-Formulare hochzuladen. Darüber hinaus sind wir im Internet unter 
www.DresdenToastmasters.com und auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/dresdner-
toastmasters-business-club) zu finden.  
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2.1 EasySpeak  

Portal: www.tmclub.eu  

EasySpeak ist eine Plattform zur Kommunikation und Verwaltung des Clubs. Hier kannst du deine 
Teilnahme an einem Abend bestätigen, mit anderen Club-Mitgliedern kommunizieren und dich für 
Reden oder Rollen anmelden.  

Wie kann ich mich einloggen?  

Nachdem dein Mitgliedsantrag bei uns eingegangen ist, erhältst du von uns deine Logindaten.  

Fülle in EasySpeak bitte dein persönliches Profil aus und ergänze ein Foto von dir (max. 80 x 80 Pixel). 
Wir möchten so unseren Mitgliedern ermöglichen, untereinander besser in Kontakt treten zu können 
und ein interessantes Netzwerk zu bilden.  

Unser Video zum Schnellstart  

Wir haben ein Video mit den wichtigsten Informationen erstellt: wir erstellt.  

Was mache ich, wenn ich mein Passwort vergessen habe?  

Solltest du nach der Anlage dein Passwort vergessen haben oder es Probleme beim Login geben, 
kannst du dir über „I forgot my password“ unterhalb des Login-Buttons ein neues Passwort erstellen 
lassen.  

Wie kann ich die Agenda finden?  

Unter dem Menüpunkt ‘Treffen’ kannst du dich über das nächste Meeting (und über ‘Kalender’ über 
die zukünftigen) informieren. Es besteht auch die Möglichkeit, die Agenda auf deinem Handy unter 
‘Änderungen dieses Treffens verfolgen’ nachzuvollziehen.  

Wie kann ich meine Anwesenheit bestätigen?  

Für die Organisation des Abends ist es wichtig, dass die Mitglieder ihre Teilnahme an dem Treffen 
bestätigen oder auch absagen. Um deine Anwesenheit zu bestätigen, wähle in EasySpeak im 
Menüpunkt „Aktionen“ das Auswahlfeld „zu Treffen anmelden“. Hier kannst du deine Anwesenheit 
bestätigen oder Bescheid geben, wenn du an dem Abend nicht teilnehmen kannst. Alternativ geht das 
in der Agenda des Treffens links in der Anwesenheitsliste. Eine Teilnahme ist persönlich oder online 
möglich. 

Eine Rolle übernehmen  

Unter der Agenda des Tages kannst du eine freie Rolle auswählen und sie übernehmen. Es wird 
empfohlen, dies ein paar Tage vor dem betreffenden Abend anzumelden, da sich der Organisator 
darüber freut und nicht in die Verlegenheit kommt, Rollen einfach so zuteilen zu müssen oder noch 
einmal explizit nachzufragen.  

Neben dem Halten einer vorbereiteten Rede gibt es noch viele weitere Rollen, die du bei den 
Toastmasters einnehmen kannst. Werfe einfach einen Blick auf das Dokument „A Toastmaster wears 
many hats“ (https://www.toastmasters.org/resources/resource-library?t=hats). Dort findest du zu 
jeder Rolle, die es bei den Toastmastern einzunehmen gibt, eine Beschreibung und ihren Zweck. Diese 
Informationen haben wir in deutsch und englisch für dich auch auf unserer Webseite 
https://www.dresdentoastmasters.com/downloads zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen, mit einer 
kleinen Rolle zu starten – zum Beispiel Zeitnehmer, Witz des Abends oder Füllwortzähler.  
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Wie melde ich eine Rede an?  

Wenn du eine Rede halten möchtest, wähle in EasySpeak links unter den ‘Aktionen’ das Auswahlfeld 
‘eine Rede anmelden’. Es öffnet sich dann ein Fenster, wo du den Redetitel eingeben kannst, in der 
nächsten Registerkarte den Pfad auswählst und in der dritten Registerkarte den gewünschten Termin, 
an dem du die Rede halten möchtest. Wundere dich nicht, wenn deine Rede nicht sofort in der Agenda 
erscheint, denn die Rede muss erst vom Organisator bestätigt werden.  

Die Übersicht unter ‘zu Treffen anmelden’ im Menü ‘Aktionen’ erlaubt es dir, verschiedene Abende 
auf freie Plätze hin zu prüfen.  

Wichtig: Um eine Rede in EasySpeak zu beantragen, musst du ein ‘Handbuch’ wählen (das ist der Pfad, 
den du bei Pathways gewählt hast) und angeben, um welches Projekt es sich handelt. Hast du noch 
keinen Pfad, dann lasse dieses Feld vorläufig frei. 

Wie nehme ich Kontakt mit anderen Clubmitgliedern auf?  

Wenn du mit anderen Mitgliedern Kontakt aufnehmen möchtest, wähle in EasySpeak im Menüpunkt 
‘Kommunikation’ (linke Seitenleiste) das Auswahlfeld ‘andere Mitglieder kontaktieren’ aus. Es 
erscheint eine Mitgliederliste, aus der du ein Mitglied auswählen und seine/ihre Kontaktdaten finden 
kannst. Du kannst mit den Mitgliedern Kontakt per Telefon oder per E-Mail aufnehmen.  
 

2.2 Toastmasters International und Pathways  

Portal: www.toastmasters.org  

Von unserer Dachorganisation Toastmasters International (TMI) erhältst du eine E-Mail mit den 
Zugangsdaten zum Mitgliederbereich der Website https://www.toastmasters.org. Dort findest du 
interessante Materialien und Videos und kannst deine persönlichen Daten ändern. Für das erstmalige 
Einloggen wähle auf der Login-Seite „First time logging in? Click here!“. 

Das seit März 2018 für alle neuen Mitglieder verbindliche Ausbildungskonzept PATHWAYS bietet 
verschiedene, auf individuelle Bedürfnisse der Mitglieder zugeschnittene Wege (Pfade). Aus 11 Pfaden 
mit jeweils 5 Stufen (Levels) wählst du den, der deinen Wünschen und/oder Talenten am ehesten 
entspricht. Jeder Pfad besteht aus Redeprojekten, Ämtern und Aufgaben, die man im Club ausübt.  

Die Auswahl für deinen Pfad triffst du anhand eines Online-Fragebogens im sogenannten ‘Base Camp’ 
(https://www.toastmasters.org/start-pathways/select-your-preference). Basierend auf deinen 
Antworten werden deine persönlichen Vorlieben und Ziele ermittelt und abschließend zwei 
Ausbildungs-Pfade vorgeschlagen. Alternativ kannst du dir auch alle Pfade ansehen und unabhängig 
von dem Fragebogen einen auswählen.  

Wenn du dir im Vorfeld einen Überblick verschaffen willst, gibt es auf unserer Homepage 
https://www.dresdentoastmasters.com/downloads/ den Pathways-Projekt-Katalog in welchem das 
Ausbildungskonzept mit seinen 11 Pfaden in Englisch beschrieben ist.  

PATHWAYS Start  

Zugangsdaten zum Portal von Toastmasters International und damit auch zu Pathways bekommst du 
automatisch zugeschickt, sobald unser Schatzmeister dich dort angemeldet hat. Erkunde nun Step-by-
Step die Mitgliederseite:  
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Unser Video zum Schnellstart  

Wir haben ein Video mit den wichtigsten Informationen erstellt: wird erstellt. Plattform wurde 2022 
überarbeitet.   

Step 1: Erstmaliges Einloggen bei toastmasters.org für Neu-Mitglieder  

Gehe zur Website www.toastmasters.org und klicke auf ‘Login’.  

Username: deine beim Rednerclub angegebene Mailadresse. Beim ersten Einloggen: Klicke auf wähle 
auf der Login-Seite „First time logging in? Click here!“. TMI mailt dir einen Link, um ein frei zu 
wählendes Passwort einzugeben.  

Gib dein Passwort 2x ein und notiere es dir – prima, nun bist du bei TMI eingeloggt!  

Step 2: PATHWAYS – Wähle im Base Camp deinen Pfad aus  

Sobald du dich bei Toastmasters registriert hast, logge dich in deinen Account/dein Profil ein. Um 
deinen Lernpfad auszuwählen, klicke auf den Reiter ‘Education Programs‘ und dann direkt auf den 
roten Button „Access“ unter der Überschrift „Go to Base Camp“. Dann bist du im „Pathways Learning 
Experience“, klicke auf das linke Feldsuche „Choose your Path“. Dann hast du die Möglichkeit, Sprache, 
die Art des Materials und deinen Pfad auszuwählen. Außerdem steht hier ein Assessment zur 
Verfügung, welches dir am Ende einen Pfad vorschläft – für den kannst du dich entscheiden, musst es 
aber nicht. Wähle dir deinen ersten Pfad aus: Es gibt 11 Pfade mit jeweils 5 Stufen/Levels, die jeweils 
aus unterschiedlichen Projekten (Reden, Ämter, etc.) bestehen. Bei den Projekten kannst du teilweise 
unter mehreren eine Auswahl treffen. Die Beschreibung der Pfade ist auf Englisch bzw. durchgehend 
auf Deutsch verfügbar.  

Step 3: PATHWAYS – Starte mit deinem Eisbrecher  

Sobald du deinen Pfad ausgewählt hast, logge dich in deinen Account/dein Profil ein. Dort findest du 
unter deinem Profilnamen zu deiner Person gespeicherte Information, wie z. B. deine Adresse. Um zu 
deinem ‘Eisbrecher’ zu gelangen, klicke auf den Reiter ‘Education Programs‘ und dann direkt auf den 
roten Button „Access“ unter der Überschrift „Go to Base Camp“. Dann bist du in der „Pathways 
Learning Experience“, klicke auf den mittleren Bereich „Go to Base Camp“. Im Bereich „Paths and 
Learning“ klickst du dann bei deinem aktuellen Pfad auf ‘Open Curriculum’. Jetzt klickst Du auf das Feld 
‘Level 1’ und gehst beim ‘Ice Breaker‘ auf ‘Activate’. Klicke dann auf ‘Launch’, um zu beginnen.  

Schau dir die Beschreibung unter ’Launch’ genau an bzw. beantworte die Fragen, bevor du mit der 
Vorbereitung deines Vortrags beginnst und auch eine erste Selbsteinschätzung durchführst. Jetzt 
musst du nur noch deine Rede einüben und einen Termin in EasySpeak beantragen (siehe ’EasySpeak’ 
weiter oben).  

Nachdem du deinen Vortag gehalten hast, gehe bitte auf ‘Base Camp’, um eine abschließende 
Selbsteinschätzung vorzunehmen. Du wirst dich wundern, wie unterschiedlich deine Wahrnehmung 
jetzt gegenüber deiner ersten Einschätzung sein kann. Erst nachdem du auch diesen Schritt 
abgeschlossen hast, kann der Vice President Education deine Rede eintragen und du deine erste 
Aufgabe online abschließen.  

Wichtig: Pathways Projekte haben eine bestimmte Reihenfolge. Es ist nicht verpflichtend, sich an die 
Reihenfolge zu halten - wir empfehlen das allerdings für einen optimalen Lernerfolg.  
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Step 4: Bewertungsbogen  

Der Schwerpunkt der Bewertung liegt bei jedem Rede-Projekt etwas anders. Immer wenn du ein 
Projekt im Pathway bearbeitet hast, findest du am Ende einen Bewertungsbogen im Lernportal. Seit 
Oktober 2021 findest du auch einen Bewertungslink am Ende des Projektes. Hier kannst du deinen 
Bewertungsbogen, nach dem du ihn heruntergeladen hast, als Anhang direkt an deinen Bewerter 
senden. Wenn du diese Möglichkeit am Ende deines Projektes nicht entdeckst, gehe auf die Startseite 
vom Basecamp. Dort findest du rechts „My Feedback“. Hier kannst du auch deinen Bewerter 
kontaktieren und den Bogen versenden. WICHTIG: Vor jeder Rede stellt dein Bewerter dich und dein 
Projekt kurz vor. Wenn er rechtzeitig die Unterlagen hat, kann er sich gut darauf vorbereiten und dich 
anhand des Bogens gezielt bewerten. 

Auch zum Bewertungsbogen gibt es ein kurzes Video: wird erstellt  

Alternativ: Drucke den Bewertungsbogen aus und bring ihn am Abend deiner Rede mit. Händige ihn 
dem Bewerter deines Projektes aus und informiere ihn darüber, auf was dieser besonders achten soll. 

Hast du noch Fragen zu Pathways?  

Wende Dich bitte an den Vice President Education (chalmakoff@hotmail.com).  

 

3. Unser Club  
So, und nun noch einige Informationen zu unserem Club – den Dresden International Business 
Toastmasters (DIBTM). Wir sind der erste englisch-sprachige Toastmasters Club in Dresden und haben 
uns 2022 gegründet. Wie bei allen Toastmasters-Clubs finden sich auch bei uns Menschen 
verschiedener persönlicher und beruflicher Hintergründe und aller Altersgruppen zusammen. 
Verwaltet wird das Ganze von unserem Vorstand, welcher immer im Juni jeden Jahres neu gewählt 
wird.  

3.1 Clubabende  
Unsere Clubabende finden 2x im Monat statt:  

• 1. Montag des Monats, 18:30 Uhr 

• 3. Montag des Monats, 18:30 Uhr und ggf. 5. Montag des Monats, 18:30 Uhr 

Wir starten immer pünktlich, deshalb bitten wir alle Mitglieder ca. 10 Minuten vor offiziellem Start 
anwesend zu sein. 

3.2 Gesellige Veranstaltungen  
Bei den DIBTM handelt es sich nicht nur um einen Club, in dem du deine rhetorischen Fähigkeiten und 
dein Führungsverhalten verbessern kannst, sondern auch um eine Gemeinschaft, in der du dich mit 
interessanten Menschen austauschen und Freundschaften schließen kannst. 

• Happy Hour: im Anschluss an unsere regelmäßigen Clubabende bietet sich die Gelegenheit bei einem 
Snack und/oder Getränk für nette Gespräche und Austausch. 

• Unsere Weihnachtsfeier bietet dir Gelegenheit, von dir zu erzählen und andere Clubmitglieder näher 
kennenzulernen.  

Besondere Veranstaltungen, wie Workshops, internationale Conventions oder Redewettbewerbe, 
bieten weitere interessante Möglichkeiten, andere Toastmasters kennenzulernen.  
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3.3 Bildungsangebot und Titel 
Das aktuelle Ausbildungssystem von Toastmasters International nennt sich Pathways und ist über die 
Homepage von TMI zugänglich, wie im vorangehenden Kapitel beschrieben. Seit Juni 2020 sind 
Abschlüsse im alten Ausbildungsprogramm nicht mehr möglich. Erworbene Titel zu bereits 
abgeschlossenen Pfaden bleiben für die Mitglieder erhalten. Im Rahmen des Pathways-
Ausbildungskonzepts erwirbst du für jedes Level innerhalb eines Pfades und für das Absolvieren eines 
Pfades selber eine digitale Auszeichnung. In EasySpeak kennzeichnen wir dies durch Kürzel hinter dem 
Namen: ein abgeschlossener Pfad wird dort mit der Abkürzung des Pfades und der Zahl 5 (für das fünfte 
und damit letzte Level) gekennzeichnet, z. B. Erika Mustermann IP5 (erfolgreicher Abschluss des Pfades 
Innovative Planning).  

Da die Titel aus dem alten Ausbildungsprogramm in EasySpeak auch aufgeführt werden, kommt hier 
eine kurze Erklärung des alten Ausbildungsprogramms und der Abkürzungen der Auszeichnungen:  

Früher bestand das Bildungsangebot der Toastmasters International aus zwei voneinander 
unabhängigen ‘Laufbahnen’: ‘Communication’ und ‘Leadership’. Für beide galt es, eine Reihe von 
Projekten bzw. Rollen zu absolvieren. Diese wurden traditionell in den Stufen ‘Competent’, ‘Advanced 
Bronze’, ‘Advanced Silver’ und ‘Advanced Gold’ verliehen – getrennt nach ‘Communicator’ bzw. 
‘Leader’  

Level    Communicator (Abkürzung)   Leader (Abkürzung)  

Competent (C)   CC      CL  
Advanced Bronze  ACB      ALB  
Advanced Silber  ACS      ALS  
Advanced Gold   ACG      ALG  
 

Das Kompetenzniveau der Mitglieder, die nach dem alten System Ausbildungen abgeschlossen haben, 
lässt sich auch am Kürzel hinter ihrem Namen ablesen, z. B. Erika Mustermann ACB, CL. Mit Ausnahme 
des ‘Distinguished Toastmaster’ werden keine dieser Auszeichnungen mehr verliehen. Mitglieder, die 
diese bereits erworben hatten, dürfen sie jedoch weiterführen.  

Die höchstmögliche Auszeichnung bei Toastmasters International ist der ‘Distinguished Toastmaster’ 
(DTM). Um den DTM in Pathways zu erhalten, müssen aktuell folgende Aufgaben erfüllt werden:  

1. Abschluss von zwei Lernpfaden.  

2. 12 Monate lang als Club-Amtsträger (Club Officer) fungieren, an der Erstellung eines Club-
Erfolgsplans (Club Success Plan) mitwirken und an einem vom Distrikt gesponserten 
Trainingsprogramm für Club Officer teilnehmen.  

3. Eine komplette einjährige Amtszeit als Distrikt-Amtsträger absolvieren.  

4. Erfolgreiche Tätigkeit als Club-Mentor oder Coach.  

5. Erfolgreich als Clubsponsor tätig sein oder ein Speechcraft- oder Youth Leadership-Programm 
durchführen.  

6. Abschluss des DTM-Projekts. Hierzu muss das Mitglied ein selbst gestaltetes Projekt erstellen und 
durchführen, in die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse unter Beweis gestellt werden.  
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3.4 Mentoring  
Um Neumitgliedern den Einstieg in die Welt der Toastmasters zu erleichtern, haben wir bei 
Toastmasters ein Mentoring-Programm. Über einen Mentor oder eine Mentorin erhältst du 
persönlichen Kontakt zu einem erfahrenen Mitglied, das sein Wissen und seine Erfahrung gerne mit 
dir teilt.  

Da wir in unserem Club aktuell nur wenige erfahrene Toastmasters haben, schlagen wir ein „Partner- 
bzw. Buddy-System“ vor: 

Suche dir jemanden, der an demselben oder einem ähnlichen Ziel arbeitet. Die Zusammenarbeit mit 
Menschen, die dasselbe Ziel verfolgen, sorgt für zusätzliche Motivation und Inspiration und hilft dir, 
deine Ziele schneller zu erreichen. 

Organisiert und sprecht über eure Zusammenarbeit: 

 Was braucht der einzelne, um ins Tun zu kommen?  
 Wie regelmäßig wollt ihr euch absprechen, austauschen etc.? 
 Welche Zwischenziele wollt ihr erreichen etc.? 

Es ist besser, organisiert und engagiert zu planen, zu terminieren und auszuführen. Das hilft dir deine 
Aktivitäten besser zu planen und zu visualisieren, um sie dann besser zu verfolgen. 

Weitere Informationen zum Buddy-System oder Mentoring-Programm erhältst du von unserem Vice 
President Education. (Mailadresse: chalmakoff@hotmail.com). Solltest du eine bestimmte Person 
wünschen, bespreche auch dies mit dem VP Education ab, damit er Entsprechendes in die Wege leiten 
kann. 


