
Toastmasters Heilbronn: Reden lernen durch Reden! 

 

Heilbronn, 11. Juli 2013. Soziale Kompetenz und Kommunikations-

geschick sind in der heutigen Arbeitswelt gesetzte Persönlichkeits-

merkmale. Die Fähigkeit, selbstbewusst und überzeugend vor einer 

Gruppe sprechen zu können, ist erlernbar. Unterstützung hierfür gibt die 

Organisation Toastmasters, die mit einem Club in Heilbronn vertreten ist. 

Interessenten sind herzlich eingeladen. 

Wenige Menschen sind von Natur aus erfolgreiche Redner, aber jeder kann 

sich diese Fähigkeit aneignen. Die Zielsetzung der internationalen 

Organisation  Toastmasters ist es, eine für alle Mitglieder aufbauende und 

positive Lernatmosphäre zu schaffen, in der jedes Mitglied die Möglichkeit hat, 

seine Kommunikations- und Führungsqualitäten zu entwickeln und 

auszubauen, was wiederum Selbstbewusstsein, persönliches und berufliches 

Wachstum fördert.  

"Reden lernen durch reden", lautet das Motto, das alle Mitglieder der 

Organisation Toastmaster beherzigen sollen. Da es keinen einzelnen "Lehrer" 

gibt, steht die gegenseitige Unterstützung aller Teilnehmer an oberster Stelle. 

Bei jedem Treffen schlüpfen die Toastmasters in eine andere Rolle. Einer 

übernimmt die Begrüßung der Anwesenden, ein anderer die Moderation des 

Abends, wieder ein anderer hat die Aufgabe, alle Füllwörter wie das 

altbekannte "Äh" in den Reden zu zählen. Wer selbst keine Rede hält, kann 

dafür eingeteilt werden, den Vortrag eines anderen zu beurteilen und dessen 

Stärken und Schwächen dann in einer sogenannten Wertschätzungsrede 

darzulegen. Eine Bewertung, die den Ehrgeiz der Teilnehmer weckt.  

Die Reden selbst orientieren sich an einem Arbeitsbuch, das jedes neue 

Mitglied erhält. Darin enthalten sind neben allgemeinen Tipps und Tricks zehn 

Redenthemen mit unterschiedlichen Anforderungen. Jeder Neuankömmling 

startet mit einer sogenannten „Eisbrecher Rede“. Diese dient dazu, sich den 

anderen Anwesenden in 4 bis 6 Minuten vorzustellen. Nach und nach folgen 

weitere Themen wie Körpersprache, Stimmvielfallt oder auch der Einsatz 

visuelle Hilfsmittel.  

Die Toastmasters Heilbronn treffen sich jeden 2. und 4. Dienstag im Monat um 

19 Uhr für 90 Minuten in der Vereinsgaststätte TSG Heilbronn-Sontheim, 

Hofwiesenstraße 40, Heilbronn. Gäste sind gerne jederzeit willkommen. 

Weitere Informationen gibt es unter: http://www.toastmasters-

stuttgart.de/klubs/initiativen/initiative-heilbronn/ 
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Die Organisation Toastmasters 

Die Organisation Toastmasters International wurde 1924 in den USA 

gegründet. Es gibt derzeit über 13.500 Clubs in 116 Ländern mit mehr als 

280.000 Mitgliedern. Toastmasters International ist eine gemeinnützige 

Organisation und nicht gewinnorientiert. Die Mitglieder kommen aus allen 

Bereichen der Gesellschaft. Von der Hausfrau bis zum Top Manager sind alle 

Sparten vertreten. Über 2 Millionen Menschen weltweit haben bereits von den 

Toastmasters profitiert. 
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