Häufige Fragen
Was ist Toastmasters International?
Toastmasters International ist eine 1924 in den USA gegründete Non- ProfitOrganisation zur Förderung der Kunst des öffentlichen Redens, der effektiven
Kommunikation und der Menschenführung. Toastmaster organisieren sich in
knapp 16.000 Clubs in mehr als 142 Ländern der Welt. Der Gründer von Toastmasters war Ralph Smedley.
Alle Infos unter: www.toastmasters.org
Wer sind die Rheinredner?
Die Rheinredner sind ein Toastmaster - Club in der Kölner Südstadt. Er existiert
seit 2004. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 19:15 Uhr in der JapanischDeutschen Kulturwerkstatt Tenri am Kartäuserwall. Das Treffen am ersten Donnerstag im Monat wird komplett in englischer Sprache abgehalten, die restlichen Treffen finden in deutscher Sprache statt.
Alle Infos unter: www.rheinredner.de
Was bringt mir die Mitgliedschaft bei Toastmasters International?
Durch eine Mitgliedschaft bei Toastmasters erhält man die Möglichkeit, seine
Rede- und Präsentationsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern. Hier erhalten
Mitglieder die Chance, Reden und Präsentationen zu halten sowie Moderationen zu übernehmen (Kommunikationslaufbahn). Wir möchten die Kunst der
Rhetorik auch zur Motivation und Anleitung von anderen Menschen einsetzen
(Führungslaufbahn).
Was ist das Besondere an Toastmasters?
Das Besondere und Einzigartige am Toastmaster- Konzept ist das positive Lernumfeld. Lernforscher haben längst erkannt, dass ein optimales, effektives,
nachhaltiges Lernen nur in einer Umgebung stattfinden kann, in der alle Beteiligten Freude und Spaß haben und mit Begeisterung bei der Sache sind. Markenzeichen unseres Toastmaster-Clubs ist die lockere und herzliche Atmosphäre. Besonders inspirierend ist auch die Vielzahl von Redethemen, die man
im Rahmen eines Clubabends durch die unterschiedlichen Mitglieder erlebt.
Wie laufen die Clubabende ab?
Die Clubabende laufen nach einem festen Schema ab. Nach der kurzen Begrüßung durch den Clubpräsidenten wird ein kleiner Aufwärmteil in Form von kurzen Reden abgehalten (Wort des Abends, Tipp des Abends, Witz des Abends).

Anschließend werden bis zu vier vorbereitete Reden gehalten. Hierzu haben
einzelne Mitglieder auf Grundlage ihrer Handbücher eine Rede von ca. 5-8 Minuten vorbereitet. Jede diese Reden hat ihre eigenen Anforderungen und
Schwerpunkte.
Wir achten während jeder Rede auf die Zeit, dies soll sicherstellen, dass die
Redner sich kurz und knapp fassen und in der vorgegebenen Zeit zum Punkt
kommen.
Im Anschluss folgen die Stegreifreden. Dies sind spontane Reden über ein
Thema, welches der jeweilige Moderator zum Besten gibt. Die Redeaufgabe
kann ganz unterschiedlich und individuell gelöst werden, was oft zu herrlichen
Publikumsreaktionen führt. Hierbei dürfen gerne auch unsere Gäste teilnehmen und zum ersten Mal Bühnenluft schnuppern (freiwillig).
Nach einer Pause schließen sich die Bewertungen an. Alle Redebeiträge werden
sowohl mündlich als auch schriftlich bewertet.
Am Ende des Abends bekommen die besten Redner einen Preis in Form einer
Urkunde. Wir lassen jeden Abend in geselliger Runde ausklingen, um sich auszutauschen, weitere Fragen zu beantworten und Kontakte zu knüpfen.
Wie erhalte ich Unterstützung für meine Redeaufgaben?
Bei Toastmasters International erhält jedes Mitglied die gewünschte Unterstützung mittels der Handbücher, aber auch in Form von Gesprächen mit Mentoren
und durch das Lernen von anderen Mitgliedern. Jedes Mitglied bestimmt sein
Lerntempo und die Intensität seiner Ausbildung selbst.
Wie kann ich etwas über Führung lernen?
Neben der Kommunikationslaufbahn gibt es auch Führungsaufgaben, z.B. im
Rahmen von Moderation eines Abends oder im Mentoring. Darüber hinaus gibt
es in der Organisation des Clubs Vorstandsämter zu besetzen, die unterschiedlichste Fähigkeiten und Talente fördern. Hier können die Mitglieder wertvolle
Erfahrungen und Wissen sammeln.
Auch die zweimal jährlich stattfindenden Clubwettbewerbe bieten Herausforderungen für die Verbesserung von Führungskompetenzen. Toastmasters wird
als Geheimtipp von professionellen Vortragsrednern immer wieder empfohlen,

wenn es darum geht, sich effektive Techniken hinsichtlich Kommunikation, Präsentation sowie Persönlichkeitsbildung anzueignen.
Was ist das Internationale an Toastmasters?
Mit der Mitgliedschaft in einem Club eröffnen sich Möglichkeiten von regionalen, überregionalen und internationalen Begegnungen. Als Mitglied steht es jedem offen, auch Clubtreffen in anderen Städten oder Ländern auf der ganzen
Welt zu besuchen. Darüber hinaus finden regelmäßig Wettbewerbe statt, bei
denen sich Clubs miteinander messen, dies geht weiter bis zur Weltmeisterschaft.
Wie wird man Mitglied?
Wir empfehlen allen Interessierten, sich unseren Clubabend ein- oder mehrmals unverbindlich anzuschauen und uns zu erleben. Wer Mitglied werden
möchte, füllt den Aufnahmeantrag aus und bezahlt die entsprechenden Gebühren.
Was kostet die Mitgliedschaft?
Die Mitgliedschaft kostet für ein halbes Jahr 54€ insgesamt (pro Abend 2,80€).
Zu Beginn kommt eine Aufnahmegebühr in Höhe von N.N. hinzu.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!
Die Rheinredner

