Die ersten Schritte bei Toastmasters
Herzlich willkommen bei den Toastmastern! Dieses Dokument soll dir dabei helfen, deine ersten
Schritte im Ausbildungsprogramm von Toastmasters International zu machen.
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Die Website von Toastmasters International
Die zentrale Ressource für deine Ausbildung bei Toastmasters ist die Website von Toastmasters
International, die du unter der Adresse https://toastmasters.org findest. Hier kannst du das
Toastmasters-Magazin online lesen, deine Daten ändern, im Toastmasters-Shop einkaufen und vor
allem auf deine Ausbildungsmaterialien zugreifen.

Mit deiner Anmeldung durch den Club bei Toastmasters International wurde für dich auf dieser Seite
ein Benutzerkonto angelegt. Der Benutzername ist deine Email-Adresse, aber du hast noch kein
Passwort und musst dir selber eines geben. Klicke dazu in der in der oberen Menüleiste von
https://toastmasters.org auf Login.

Da du als Neumitglied noch kein Passwort hast, klickst du auf den Link Forgot password?

Du gibst dann deine Email-Adresse ein und klickst auf Submit.

Wenn du die richtige Email-Adresse eingegeben hast, erscheint die Meldung, dass Toastmasters eine
Email an dich geschickt hat.

Diese Email enthält einen Link zum (Zurück)setzen des Passworts. Du klickst auf diesen Link

Und wählst dann ein Passwort aus. Nun kannst du dich mit deiner Email-Adresse und deinem
Passwort anmelden.

Das Ausbildungsprogramm Pathways
Innerhalb von https://toastmasters.org gibt es den Bereich Pathways Learning Experience von dem
aus du Zugriff auf deine Ausbildungsmaterialien hast. Um dorthin zu gelangen wählst du im Menü
von https://toastmasters.org den Eintrag Pathways -> Go to Base Camp aus.

Im Bereich Pathways Learning Experience gibt es drei Navigationsmöglichkeiten:

(1) Choose your path
Hier wählst du einen von 10 sogenannten Pfaden durch das Ausbildungsprogramm von
Toastmasters aus. Dieses Ausbildungsprogramm heißt Pathways (deutsch: Pfade).
(2) Access my path through Base Camp
Hier wirst du zum Base Camp (deutsch: Basislager) weitergeleitet. Dies ist eine Online
Lernplattform auf der du auf die Materialien deines Pfades zugreifen kannst.
(3) The Navigator
Hier erfährst du alles über Toastmasters, den Ablauf eines Abends, die Ämter im
Clubvorstand und natürlich über das Ausbildungsprogramm Pathways.

Am besten startest du zuerst einmal den Navigator (3), der dir alles Wichtige über Toastmasters und
über das Ausbildungsprogramm Pathways erklärt. Im Navigator werden die zehn Pfade innerhalb von
Pathways beschrieben.
Sobald du durch den Navigator durch bist, kannst du deinen Pfad auswählen (1). Hier kannst du ein
paar Fragen beantworten und bekommst auf dieser Grundlage drei Pfade empfohlen. Du kannst aber
auch jeden beliebigen anderen dieser Pfade auswählen.
Sobald du einen Pfad ausgewählt hast, kannst du auf diesen Pfad zugreifen (2).
Lass dir ruhig Zeit bei der Auswahl deines Pfades. Du kannst das erste Projekt – den Eisbrecher – auch
schon dann beginnen, wenn du noch keinen Pfad gewählt hast. Du findest dieses Projekt unter der
Adresse https://www.toastmasters.org/websiteApps/Pathways/IceBreaker/tm100101/index.html.
Nun aber zu den drei Bereichen im Einzelnen.

Der Navigator
Wähle in der Dropdownliste Select Language zuerst die Sprache deiner Wahl aus und klicke dann auf
die Schaltfläche Launch the Navigator. Durch Klick auf die dunkelrot hinterlegten Schaltflächen (2)

kannst du dich durch den Navigator bewegen. Über das Menü (1) links oben kannst du auch schnell
zwischen den einzelnen Abschnitten springen. Das Menü wird erst ab der zweiten Seite angezeigt.

Den Navigator gibt es auch als PDF. Du findest einen Link im Menü ganz unten unter Materialien oder
unter dieser URL: https://bit.ly/2Nvz08N.

Die Pfadwahl
Nachdem du dir mit Hilfe des Navigators einen Überblick über Pathways verschafft hast, kannst du
nun deinen eigenen Pfad wählen. Klicke dazu im Bereich Pathways Learning Experience auf die
Schaltfläche Continue to Path Selection. Hier hast du die Auswahl zwischen Base Camp und Printed
Materials. Dein erster Pfad in Base Camp ist kostenlos, lass dich also nicht durch den Preis von 20
$ irritieren. Wenn du vor dem 20.03.2018 Mitglied in zwei Clubs warst, ist auch der zweite Pfad in
Base Camp kostenlos. Dazu musst du aber eine Email an Toastmasters International schreiben. Wenn
du dir den Pfad gedruckt zuschicken lassen willst, kostet das 45 $. Hier beschreiben wir nur die
Variante über Base Camp.

Um dir die Pfadauswahl zu erleichtern, wirst du durch einen kleinen Test geführt. Klicke also auf die
Schaltfläche Take Your Assessment, um diesen Test zu starten.

Wähle in der Dropdownliste Select Language zuerst die Sprache deiner Wahl aus und klicke dann auf
die Schaltfläche Start, um den Test zu starten. Wenn du schon genau weißt, welchen Pfad du wählen
willst, dann klicke unten auf den Link Selbsteinschätzung überspringen und wähle deinen Pfad direkt
aus.
Du kannst die Selbsteinschätzung so oft wiederholen, wie du magst und bist nicht an einen der
beiden Vorschläge am Ende der Selbsteinschätzung gebunden.

Klicke nun bei deinem Pfad auf die Schaltfläche Diesen Lernpfad wählen und schließe den
Bestellprozess ab.
Wenn du dich gar nicht für einen bestimmten Pfad entscheiden kannst, sprich mit deinem
Vizepräsidenten Weiterbildung. Mach dir auch klar, dass sich die Pfade letztlich nur in drei oder vier
Pflichtprojekten von insgesamt 12 Projekten unterscheiden und dass die Wahlprojekte bei allen
Pfaden dieselben sind. Du hast also auch nach der Wahl eines bestimmten Pfades noch sehr viele
Gestaltungsmöglichkeiten. Der Pfad Beherrschen von Präsentationen entspricht am ehesten dem
bisherigen klassischen Ausbildungsweg Kompetente Kommunikation.

Base Camp
Nun kannst du endlich auf Base Camp und deinen ausgewählten Pfad zugreifen. Klicke dazu im
Bereich Pathways Learning Experience auf die Schaltfläche Log in as a Member. Falls du in mehreren
Clubs Mitglied bist wähle zuerst deinen Club aus. Den Club kannst du für jederzeit ändern um

beispielsweise verschiedene Projekte aus einem Pfad in verschiedenen Clubs durchzuführen.

Klicke zuerst auf die Schaltfläche Take a tour (oben im rechten Bereich vor dem Suchfeld) um dir
anzeigen zu lassen, welche Bereiche es in Base Camp gibt. Wenn du magst, kannst du auf das Icon
links vom Suchfeld klicken, um ein Bild von dir hochzuladen und persönliche Informationen über dich
anzugeben. Mit einem Klick auf das Pathways Logo oben links kommst du immer wieder auf die
Einstiegsseite von Base Camp zurück.
Über einen Klick auf die große blaue Schaltfläche Navigating Base Camp unten links kommst du zu
einem Bereich mit sehr vielen Videos (alle nur auf Englisch), die dir die Bedienung von Base Camp
erklären. Soweit es dein Englisch zulässt empfehlen wir dir dringend, diese Videos nach und nach
anzuschauen und die FAQs (Frequently Asked Questions) durchzulesen.
Die wichtigste Schaltfläche ist My Education Transcript. Über diese Schaltfläche hast du Zugriff zu
deinem Pfad.

Hier findest du alle deine Lernmaterialien. Videos sind durch ein blaues Bildschirm-Symbol
gekennzeichnet, PDFs und andere Dateien durch ein gelbes Ordner-Symbol, und deine Pfade durch
ein Symbol mit einem gelben Bücherstapel. Damit du auf deine Lernmaterialien zugreifen kannst,
stelle sicher, dass dein Popup-Blocker für die Base Camp Website https://toastmasters.csod.com
ausgeschaltet ist.
So viel in aller Kürze zu Base Camp. Nun zu deinem Pfad, der in Base Camp auch als Curriculum
(lateinisch für Pfad oder Laufbahn) bezeichnet wird.

Navigation durch das Curriculum
Klicke auf die Schaltfläche Open Curriculum, um deinen Pfad zu öffnen.

Wie du siehst, ist ein Pfad in fünf Level eingeteilt. Du kannst ein Level erst beginnen, wenn du das
vorhergehende Level abgeschlossen hast und dies durch deinen Vizepräsidenten Weiterbildung
bestätigt wurde.
Ein Level besteht aus (in der Regel) drei Projekten. Durch Klick auf die Schaltfläche Launch wird der
Online-Kurs zum jeweiligen Projekt gestartet.
Level 1 ist für alle zehn Pfade identisch und wird im nächsten Abschnitt genauer beschrieben.

Level 1
Level 1 ist für alle zehn Pfade identisch und besteht aus drei Projekten.

Die drei Projekte von Level 1
(1) Ice Breaker (Eisbrecher)
In diesem Projekt hältst du deine erste Rede, in der du dich deinem Club vorstellst
(2) Evaluation and Feedback (Bewertung und Feedback)
In diesem Projekt hältst du zwei Reden. Die zweite Rede ist eine Wiederholung der ersten
Rede, in der du die Tipps deines Bewerters berücksichtigst. Zum Abschluss dieses Projekts
bewertest du selbst eine Rede eines anderen Mitglieds.
(3) Researching and Presenting (Recherche und Präsentation)
In diesem Projekt hältst du eine Rede, zu dem du vorher Recherchen angestellt hast.

Navigation
Wenn du ein Projekt startest, öffnet sich ein neues Fenster. Dies kann durchaus einige Zeit dauern.
Oft ist auch das Browserfenster zu klein, so dass du nicht alle Schaltflächen siehst. Vergrößere Das
Fenster so, dass alles sichtbar ist. Durch Klick auf die Schaltfläche Begin startest du das Projekt. Du
kannst es jederzeit abbrechen und machst dann beim Neustart an der Stelle weiter, wo du zuvor
aufgehört hast.

Durch Klick auf die Pfeile am linken und rechten Rand kannst du dich durch die einzelnen Seiten eines
Projekts bewegen. Alternativ kannst du durch Auswahl in der Dropdown-Liste am unteren Rand auch
direkt zu einer bestimmten Stelle springen:

Projektstruktur
Die ersten vier Abschnitte sind in jedem Projekt identisch aufgebaut:







Navigation
Hier wird dir erklärt, wie du durch das Projekt navigieren kannst.
Introduction
Hier kommt eine kurze Einführung zum Projekt.
Your Assignment
Hier wird erklärt, welche Aufgaben du in diesem Projekt erledigen musst. An dieser Stelle
befindet sich auch ein Link zu einem PDF mit einer Checkliste für das Projekt.
Assess Your Skills – Before
Hier kannst du eine Selbsteinschätzung deiner Fähigkeiten vornehmen, bevor du das Projekt
startest.

Dann kommen die eigentlichen Lerninhalte zum Projekt. Die arbeitest du durch, bevor du das
eigentliche Projekt startest. Hier ein Screenshot aus dem Eisbrecher-Projekt:

Zum Abschluss kommen vier Abschnitte, die ebenfalls in jedem Projekt identisch aufgebaut sind:






Review and Apply
Eine kurze Zusammenfassung der Lerninhalte
Complete Your Assignment
Hier findest du nochmals die Checkliste für das Projekt.
Your Evaluation
Hier findest du alle PDFs zu dem Projekt an einer Stelle. Hier sind insbesondere auch die
Formulare für deinen Bewerter, die du ausdrucken und zum Clubtreffen mitbringen musst!
Assess Your Skills – After
Hier musst du eine Selbsteinschätzung deiner Fähigkeiten vornehmen, nachdem du das
Projekt abgeschlossen hast. Erst dann, wenn du diese zweite Selbsteinschätzung gemacht
hast, wird das Projekt als abgeschlossen markiert.

Hier noch ein Screenshot des Abschnitts Your Evaluation, in dem du das gesamte Material des
Projekts als PDFs zum Download findest:

Abschluss eines Projekts
Um ein Projekt abzuschließen, musst du im Abschnitt Assess Your Skills – After eine
Selbsteinschätzung vornehmen. Sobald du dies getan hast, bekommt das Projekt den Status
Completed.

Beim zweiten Projekt im (Evaluation and Feedback) musst du zusätzlich dokumentieren, dass du
selber eine Bewertung durchgeführt hast. Dazu klickst du in Base Camp auf das Zahnrad-Symbol ganz
oben rechts und wählst den Eintrag my Account aus:

In das Feld Speech Evaluator trägst du dann das Datum deiner Redebewertung ein. Ohne diesen
Eintrag kannst du dieses Level nicht abschließen!

In späteren Leveln ist es auch notwendig, andere Rollen dort einzutragen.

Abschluss eines Levels
Nachdem du alle drei Projekte eines Levels abgeschlossen hast, teilst du dies deinem Vizepräsidenten
Weiterbildung mit, indem du im Curriculum auf die Schaltfläche Mark Complete im Abschnitt Level 1
Completion klickst. Daraufhin erhält der Vizepräsident Weiterbildung eine Email mit der
Aufforderung, den Abschluss des Levels zu genehmigen. Währenddessen siehst du bei diesem letzten
Punkt den Status Pending Completion Approval. Sobald der Vizepräsident Weiterbildung den
Abschluss genehmigt hat, ändert sich der Status zu Completed und du kannst dann dein Zertifikat für

das erste Level herunterladen. Erinnere deinen Vizepräsidenten Weiterbildung daran, dass er den
Level-Abschluss nicht nur in Base Camp genehmigen muss, sondern auch auf der Website von
Toastmasters International in der Club Central eintragen muss.

Navigation durch die Webseiten
Hier noch zu Abschluss ein kleiner Überblick über die Abfolge der Webseiten die du durchlaufen
musst, um zu deinen Projekten zu kommen:

Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann darfst du dich gerne an jemanden aus dem Vorstand
wenden. Und nun viel Spaß und Erfolg bei deinem ersten Projekt und bei Toastmasters!

