
 
  

 Tipps für erfolgreiche virtuelle Toastmasters-Clubtreffen mit der ZOOM-App 
für Toastmasters-Clubs in Europa 

  
Wenn wir jetzt Online-Toastmasters-Meetings haben, fordern wir uns immer wieder 
heraus, neue Fähigkeiten zu entwickeln und unsere Kommunikation zu verbessern. 
Wir veranstalten virtuelle (Online-) Clubtreffen, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. 
Unabhängig davon, ob du jeden Tag an virtuellen Meetings teilnehmen oder dies 
dein erstes Mal ist, kannst du auf dieser Reise gerne einem Toastmasters Club 
beitreten. 
  
1. Was brauchst du für ein Online Toastmasters Meeting? 
 

● Eine (gute) Internetverbindung 
● Ein Computer mit einer ordentlichen Webcam, wenn du eine Sprechrolle hast. 

Oder ein Telefon,  wenn du als „Gast“ anwesend bist, vorzugsweise jedoch 
einen Computer. 

● Ein Headset oder Kopfhörer mit Mikrofon 
● Die Zoom-App: https://zoom.us/download#client_4meeting 

 
2. Regeln für Online-Besprechungen 
 
Befolge diese sieben einfachen Etikette-Regeln und Tipps, um Toastmastern dabei 
zu helfen, produktiv und professionell zu bleiben: 

 
● Trete der Besprechung 10 Minuten vor dem Startzeit bei.  
● Gib beim Anmelden deinen Namen und deine Rolle bzw. deinen Status als 

Gast an 
● Bitte schalte deine Kamera ein 
● Schalten dein Mikrofon stumm, wenn du nicht sprichst 
● Mach bitte dein Handy aus 
● Bitte pinne das Video des Timers an (3 Punkte Top-Down-Menü über Video) 
● Wenn du an den Stegreifreden teilnehmen möchtest, melde dich bitte via 

Chat an. (Als Gast) 
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3. Was erwartet dich in einem virtuellen Toastmasters-Meetings? 
  
Du kannst einen herzlichen Empfang und eine unterstützende Lernumgebung 
erwarten. Unsere virtuellen Meetings funktionieren ähnlich wie „reguläre“ 
Toastmasters-Clubtreffen, aber die zusätzliche Dimension der Online-Teilnahme 
bedeutet, dass wir Teilnehmer aus ganz Europa begrüßen konnten. Neben der 
Entwicklung von Fähigkeiten in virtuellen Meetings bedeutet dies, dass unsere 
Mitglieder auch von der Möglichkeit profitieren, mit Menschen in mehreren Ländern, 
Zeitzonen und Kulturen zu interagieren. 

 

4. Wie dieses Dokument dir helfen kann 

Dieses Dokument soll dir helfen, die Teilnahme an einem der virtuellen 
Toastmasters-Meetings optimal zu nutzen. Es wird davon ausgegangen, dass du 
bereits mit Clubtreffen und Rollen von Toastmasters wie Bewerter, Moderator, 
Sprachstilbewerter und Fülllautzähler vertraut bist. Die unten aufgeführten Tipps 
enthalten Ratschläge zur Anpassung dieser Ämter an die Online-Umgebung. Am 
Ende findst du Ratschläge zur effektiven Verwendung der 
Online-Besprechungssoftware. 

 

5. Allgemeine Tipps für virtuelle Besprechungen (alle Rollen) 

 
● Übe die Verwendung der Kamera auf deinem Computer, Telefon oder Laptop. 

Du kannst dies jederzeit vor dem Meeting tun. 
● Mache dich mit der Besprechungssoftware und ihren Funktionen vertraut. 
● Plane deine Beleuchtung so, dass dein Gesicht gut beleuchtet ist. Vermeide 

es, mit dem Rücken zu einem Fenster oder einer anderen Lichtquelle zu 
sitzen, und beachte, dass eine Deckenbeleuchtung es auch schwierig 
machen kann, dich klar zu sehen. 

● Positioniere dich so, dass auch dein Oberkörper sichtbar ist, nicht nur nur 
dein Gesicht. Auf diese Weise kannst du beim Sprechen ausdrucksvoller sein. 

● Wenn du ein Telefon oder Tablet verwendest, stelle sicher, dass es auf einer 
stabilen Oberfläche liegt. 
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● Positioniere die Kamera im Idealfall so, dass sie sich auf Augenhöhe befindet, 

wenn du nach vorne schaust. Dies sorgt für einen besseren „Augenkontakt“ 
mit dem Publikum. 

● Stelle beim Sprechen „Augenkontakt“ her, indem du direkt auf das 
Kameraobjektiv schaust, und nicht auf die Menschen, die du auf dem Schirm 
sehen kannst. Dies kann sich zunächst unangenehm anfühlen und erfordert 
Übung, wirkt sich jedoch erheblich auf die Effektivität deiner 
Online-Kommunikation aus. 

● Wenn du eine Brille trägst, achte auf Reflexionen, die möglicherweise 
ablenken. Möglicherweise kannst du diese beseitigen, indem du deine 
Sitzposition, den Kamerawinkel, den Winkel deiner Brille anpasst oder das 
Licht diffuser machst. 

● Nimm frühzeitig an der Besprechung teil, damit du sicherstellen kannst, dass 
Video und Audio ordnungsgemäß funktionieren. 

● Denke daran, die Stummschaltung zu verwenden, wenn du nicht sprichst, um 
Hintergrundgeräusche zu beseitigen 

● Applaudiere begeistert für jeden Meeting-Teilnehmer. Selbst wenn du stumm 
geschaltet bist, zeigt dies deine Wertschätzung und Ermutigung 

● Verwende die Sprecheransicht (oder Galerieansicht)  
 

 
6. Wenn du ein Sprecher bist (einschließlich Stegreifredenleiter) 
 
  
Vor dem Treffen 

● Wende dich für eine vorbereitete Rede an deinen zugewiesenen Bewerter, 
um sicherzustellen, dass er deine Ziele versteht und über eine Kopie des 
Bewertungsformulars verfügt. Du kannst hier auf alle Evaluierungsressourcen 
für Pathways zugreifen: 
https://www.d25toastmasters.org/resources/pathways-resources/pathways-ev
aluation-forms/ 

● Lasse den Moderator des Meetings wissen, ob du deinen Bildschirm 
freigeben möchtest, um beispielsweise eine Folienpräsentation anzuzeigen. 

  
Ankommen beim Treffen  

● Trete  frühzeitig der Besprechung bei, damit du sicherstellen kannst, dass 
Video und Audio ordnungsgemäß funktionieren. Auf diese Weise kannst du 
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dich auch mit anderen Clubmitgliedern vernetzen und Last-Minute-Fragen 
deines Bewerters beantworten. 

● Wenn dein zugewiesener Bewerter der Besprechung beitritt, verwende die 
Chat-Funktion der Besprechungssoftware, um ihm eine private Nachricht mit 
deiner E-Mail-Adresse zu senden. Dies erleichtert es, nach dem Meeting die 
schriftliche Bewertung zuzusenden. 

 
Beim Treffen 

● Wenn du an der Reihe bist zu sprechen, deaktiviere die Stummschaltung, 
damit die Leute dich hören können. 

● Schalte in die "Galerieansicht" um, damit du das Publikum sehen kannst. 
● Beachte, dass große Gesten wie das Öffnen der Arme nicht auf den 

Bildschirm passen und dass schnelle Gesten für das Publikum unscharf 
erscheinen können. Du kannst versuchen, klar definierte und absichtliche 
Bewegungen zu üben. 

● Vor der Kamera ist dein Gesicht besser sichtbar als in einem großen Raum. 
Nutze dies als Gelegenheit, Mimik zu verwenden, um Bedeutung, Ideen und 
Emotionen zu vermitteln. 

● Denke daran, im Verlauf deiner Rede auf Signalen des Zeitnehmers zu 
achten. 

 
 Nach dem Treffen 

● Nimm Kontakt mit deinem Bewerter auf, um für sein oder ihr Feedback zu 
danken und sicherzustellen, dass er seine schriftliche Bewertung an dich 
(zurück-)gesendet hat. 

● Wenn du ein Pathways-Level abgeschlossen hast oder dich für eine 
Auszeichnung im Rahmen des traditionellen Bildungsprogramms qualifiziert 
hast, wende dich an den Vizepräsidenten Ausbildung des Clubs, um weitere 
Informationen zu erhalten. 

 
 
7. Wenn du ein Bewerter bist 
  
Vor dem Treffen 

● Nimm Kontakt mit deinem zugewiesenen Redner auf, um sicherzustellen, 
dass du dessen Redeprojekt und die Ziele verstanden hast. Überprüfe, ob du 
eine Kopie des Bewertungsprotokolls hast. Du kannst hier auf alle 
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Evaluierungsressourcen für Pathways zugreifen: 
https://www.d25toastmasters.org/resources/pathways-resources/pathways-ev
aluation-forms/ 

Ankommen beim Treffen 
● Nimm frühzeitig an der Besprechung teil, damit du dich mit anderen 

Clubmitgliedern vernetzen und deinen zugewiesenen Redner begrüßen 
kannst. 

● Wenn dein zugewiesener Redner der Besprechung beitritt, verwende die 
Chat-Funktion der Besprechungssoftware, um ihm eine private Nachricht mit 
deiner E-Mail-Adresse zu senden. Dies erleichtert euch beiden die 
Nachverfolgung nach dem Meeting. 

 
Beim Treffen 

● Mach dir Notizen, indem du das Bewertungsformular im Verlauf der Rede 
verwendest. 

● Wenn dein Klub Stegreifreden bewertet, mache dir auch Notizen, so dass du 
jedem redner im Anschluss Feedback geben kannst.  

● Verwende die „Galerieansicht“, um die Reaktion des Publikums zu sehen. 
● Wenn du deine mündliche Bewertung abgibst, denke daran,  dass dein 

Feedback die Effektivität der Rede beinhaltet, im Kontext einer virtuellen 
Besprechung. 
  

Nach dem Treffen 
● Schreibe deine Notizen so schnell wie möglich auf das Bewertungsformular 

und sende es an den Redner. 
● Reflektiere wie deine Beobachtungen der Rede und der gesamt Besprechung 

dir helfen kann, wenn du selber sprichst.  
  

 
8. Wenn du der Zeitnehmer bist 
 
 
Vor dem Treffen 

● Mache dich mit der Agenda vertraut, damit du die Zeitvorgaben für jede Rede 
und jeden Tagesordnungspunkt kennst. 
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● Suche nach großen farbigen Karten oder bunten Gegenständen, die du an die 

Kamera halten kannst, um die Zeit anzuzeigen. Denk dran dass es bei so 
vielen Teilnehmern schwer sein kann den Timer zu sehen. Von daher siehe 
zu dass die Farben richtig klar sind. Ein Tip: Pinne den Timer ganz nach 
oben. Siehe dazu Zoom Anleitungen unten drunter.  

 
Ankommen beim Treffen 

● Nimm frühzeitig an der Besprechung teil, damit du dich mit anderen 
Clubmitgliedern vernetzen und deine Zeitnehmer-Requisiten testen kannst. 

● Übe die Verwendung der Besprechungssoftware, indem du eine private 
Chat-Nachricht an den Moderator der Besprechung sendest. 

 
Beim Treffen 

● Verwende eine Stoppuhr, ein Smartphone oder ein anderes Zeitmessgerät, 
um die Uhrzeit zu verfolgen. 

● Halte deine Zeitnehmer-Requisite (Farbschiild) vor deiner Kamera hoch, so 
dass sie für den Redner (und alle Teilnehmer) sichtbar ist.  

 
 Hinweis für den Timer: 
 
Du kannst deinen virtuellen Hintergrund entweder in Grün, Gelb oder Rot ändern. 
So stellst du deinen virtuellen Hintergrund in Zoom ein: 
https://support.zoom.us/…/arti…/210707503-Virtual-Background 

Für den virtuellen HIntergrund braucht man jedoch einen Rechner mit mindestens  i7 
4 Kern Prozessor. Das haben meistens nur Stand Alone PCs und nur wenige 
Laptops. 

 
 
9. Wenn du der Stegreifredenmoderator bist 
  
 
 
Vor dem Treffen 

● Plane ein Thema, das Spaß macht und ansprechend ist und im Kontext eines 
virtuellen Meetings gut funktioniert. 

  
Ankommen Beim Treffen 
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● Tritt frühzeitig der Besprechung bei, damit du dich mit anderen 

Clubmitgliedern vernetzen kannst. 
● Identifiziere die Personen, die du zur Teilnahme an den Stegreifreden 

auffordern möchtest. Versuche Mitglieder (und evtl. Gäste) zu wählen, die 
keine Rollen während des Abends haben.  

 
Beim Treffen 

● Versuche, Personen auszuwählen, die keine größeren Sprechrollen während 
des Klubabends haben. 

● Präsentiere dein Thema und laden die Teilnehmer ein, auf dein Themen zu 
antworten. 
 
 

10. Wenn du der Hauptbewerter (General Evaluator) bist 
  
 
Vor dem Treffen 

● Überprüfen die Agenda, damit du mit dem Ablauf des Abends und den Rollen 
vertraut bist. 

● Mache dich mit diesen Tipps und anderen Materialien vertraut, wie du effektiv 
an virtuellen Besprechungen teilnehmen kannst. 

  
Ankommen beim Treffen 

● Tritt frühzeitig der Besprechung bei, damit du dich mit anderen 
Clubmitgliedern vernetzen und sicherstellen kannst, dass die zugewiesenen 
Bewerter anwesend sind. 

 
Beim Treffen 

● Mache Notizen über die Effektivität des Meetings und die Vorbereitung, 
Durchführung und Erfüllung der Aufgaben jedes Teilnehmers. 

● Gib die Bewertung am Ende des Meetings ab, einschließlich Tipps, wie 
zukünftige Meetings verbessert werden können. 

● (Stelle sicher, dass Gäste und Erstbesucher Gelegenheit hatten, sich 
vorzustellen und Feedback zu geben.) Kommt nicht in allen Clubs vor. In 
einigen Klubs macht es der Präsident und nicht der Hauptbewerter.  
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11. Wenn du der Sprachstilbewerter oder der Fülllautzähler bist 

 
Vor dem Treffen 

● Überprüfe die Agenda, damit du mit dem Ablauf des Abends und den 
geplanten Rollen vertraut bist. 

● Bereite als Sprachstilbewerter das „Wort des Tages“ vor und drucke es 
entweder aus oder schreibe es in großen Buchstaben in den Chat. 

  
Ankommen beim Treffen 

● Trete frühzeitig der Besprechung bei, damit du dich mit anderen 
Clubmitgliedern vernetzen kannst. 

Beim Treffen 
● Präsentiere das „Wort des Tages“, indem du dein Schild an die Kamera hälst 

und es in den Online- „Chat“ eingibst. 
● Mache Notizen über die Verwendung der Grammatik und die 

Sprachverständlichkeit jedes Teilnehmers und gebe deine Bewertung ab, 
wenn du dazu aufgefordert wirst. 
  

  
12. Wenn du der Moderator bist 
 
 
Vor dem Treffen 

● Stelle sicher, dass alle Rollen besetzt sind und die Agenda korrekt ist. 
● Mache dich mit diesen Tipps und dem effektiven Einsatz der 

Meeting-Software vertraut. 
● Wenn du möchtest, wähle ein Thema für das Meeting. 

  
Ankommen beim Treffen 

● Trete frühzeitig der Besprechung bei, damit du dich mit anderen 
Clubmitgliedern vernetzen und sicherstellen kannst, dass alle Teilnehmer 
anwesend sind. 

● Überprüfe bei allen teilnehmenden Personen, ob Audio und Video 
ordnungsgemäß funktionieren. 

● Kopiere den Link zur easySpeak-Agenda und füge ihn in den Meeting-Chat 
ein. Geh dazu zum easySpeak-Besprechungsbildschirm, klicke oben rechts 
auf die Schaltfläche „Agenda“ und kopiere die Webadresse / URL. 
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● Überprüfe ob einer der Redner/innin deren Schirm teilen wollen, als Teil ihrer 

Rede und dass sie wissen wie dieses geht.  
● Wenn möglich, ernenne einen „Gastgeber“ für den Abend, um Personen mit 

technischen Schwierigkeiten während der Besprechung zu helfen. 
 
Beim Treffen 

● Führe die Teilnehmer zu Beginn des Meetings durch die wichtigsten 
Funktionen der Meeting-Software. Dies sollte die Verwendung der 
Stummschaltung, das Umschalten zwischen Galerie- und Sprecheransicht 
und das Anheften des Videos eines bestimmten Sprechers umfassen 

● Stelle den „Gastgeber“ des Meetings vor, falls verfügbar. 
● Stelle Gäste und alle Personen vor, die zum ersten Mal an einem 

Online-Meeting teilnehmen. 
● Überprüfe bei der Vorstellung jedes Teilnehmers, ob das Video funktioniert 

und das Audio nicht stummgeschaltet ist. 
  
 
13. Verwenden der Zoom-Besprechungssoftware 
 
  
Die Besprechungssoftware Zoom ermöglicht es uns, Teilnehmer aus der ganzen 
Welt zu haben, funktioniert gut auf Computern, Smartphones und Tablets und 
ermöglicht Funktionen wie den Bildschirm teilen. 
  
Melde dich über den vom Toastmaster Club bereitgestellten ZOOM-Link zur 
Teilnahme am Meeting an. 
  
Sobald du dich registriert hast, erhältst du eine E-Mail mit einem eindeutigen Link, 
über den du an den Besprechungen teilnehmen kannst. Wenn du auf den Link 
klickst, wirst du aufgefordert, die Software herunterzuladen und zu installieren, falls 
du sie noch nicht hast.  
  
Du kannst die Software auch hier herunterladen: https://zoom.us/download. 
  
Der gleiche Link kann für alle Meetings verwendet werden, ist jedoch für dich 
einzigartig. Teile ihn daher nicht mit anderen. 
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A.  Testen von  Zooms 
  
 
Sobald Zoom auf deinem Computer, Smartphone oder Tablet installiert ist, kannst du 
es sofort verwenden. Auf diese Weise kannst du die Verwendung der Software vor 
dem Clubtreffen üben. 
  
Um jederzeit an einem Testmeeting teilzunehmen, klicke hier: https://zoom.us/test. 
  
Auf diese Weise kannst du überprüfen, ob dein Video und Audio ordnungsgemäß 
funktioniert. 
  
Weitere Hilfe findest du hier: https://support.zoom.us/hc/en-us 
  
 
B. In der Besprechung 
  
Sobald du an der Besprechung teilnimmst, solltest du die anderen 
Besprechungsteilnehmer sehen und hören können. 
  
Wenn du Schwierigkeiten hast, passe die Einstellungen an:  
  
 
C. Verschiedene Tipps:  
 

a) Video-Layouts: Sprecher- oder Galerieansicht 
 

Es gibt zwei nützliche Video layouts: Aktiv Sprecher- oder Galerieansicht.  
 

● In der aktiven Sprecheransicht: Siehst du ein großes Video der Person, die 
gerade spricht. Du kannst zur Sprecheransicht wechseln, indem du auf die 
Option „Sprecheransicht“ klickst (oben rechts auf einem PC). 
 

● Du kannst zur Galerieansicht wechseln, indem du auf die Option 
„Galerieansicht“ klickst (oben rechts bei deinem PC). In der Galerieansicht: 
Siehst du kleinere Videos von allen Teilnehmern des Meetings. Abhängig von 
der Größe deiner Bildschirms werden möglicherweise auch Bildlaufleisten 
angezeigt, mit denen du mehr Teilnehmer sehen könntest. 
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b) Pin Video Option 

Klicke auf die drei Punkte oben rechts neben einem der Teilnehmer, um 
weitere Optionen anzuzeigen.  

● Dies beinhaltet die Option "Video anheften". Dies macht das Video zum 
„aktiven Sprecher“ für dich, unabhängig davon, wer tatsächlich spricht.  

● Es ist eine gute Idee wenn man selber eine Rede hält, dass man den Timer 
nach oben anheftet, damit man immer die Zeit sehen kann.  

● Über dasselbe Menü kannst du auch eine private Chat-Nachricht senden 

  
c) Chat-Nachrichten senden 

 
Klicke auf die Option "Chat", um das Chatfenster zu öffnen. Du kannst 
wählen, ob du die Nachricht an "Jeder" oder an eine bestimmte Person 
senden möchtest. 

  
 

d) Side-by-Side-Modus beim Anzeigen eines freigegebenen Bildschirms. 
 
Wenn jemand seinen Bildschirm freigibt (z. B. eine Präsentation), kannst du 
die Seitenansicht aktivieren, damit du sowohl die Präsentation als auch den 
Sprecher angezeigt bekommst. Wähle dazu im Menü „Ansichtsoptionen“ die 
Option „Side-by-Side-Modus“. 

Sobald du dich im Side-by-Side-Modus befindest, kannst du die vertikale 
Leiste links oder rechts verwenden, um die Größe jedes Abschnitts zu 
ändern. 
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Info zu Zoom:  
 
In Deutschland hat Zoom beschlossen, Meetings mit einer Dauer von bis zu 40 
Minuten kostenlos zuzulassen. Die Zoom PRO Version, die die meisten KLubs 
benutzen lässt unbegrenzt zeitmässig reden.  
 
Überprüfen Sie unter: https://zoom.us/plans 
  
  
  
So kann man Zoom für das Online-Lernen verwenden:  
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/13/how-to-use-zoom-for-online-learning/ 

  

Zoom funktioniert mit folgenden Systemen: 
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Zusätzliche Hinweise: 
  
Gäste:  
 
In einigen Online-Clubs halten wir (alle Vorstandsmitglieder und Mitglieder) ständig 
die Augen nach neuen Leuten (Gäste) die virtuel auftauchen.  
Diese werden sehr schnell willkommen geheissen, meistens vom Moderator. (Bei 
der nächsten besten Gelegenheit). 
Auch, sollten Gäste schon kurz vor dem Meeting auftauchen, bitten, dass sie sich 
kurz vorstellen. Am Schluss, um ihre Kommentare zu dem Abend bitten. 
 
GDPR: 
  
Jeden Abend fragen, ob es in Ordnung ist, das Meeting aufzuzeichnen und weiter zu 
teilen. Wenn Leute nicht wollen 
 
Informiert Gäste, dass wenn sie ihre Email Adress in den persönlichen Chat von 
dem VP Mitglied schreiben (Name angeben wer das ist), dann wird es nur dafür 
verwendet, um weitere Einladungen für Klub Abende zu informieren. Der VP Mitglied 
schreibt sich die eMail Adresse auf. 
 
Die meisten Tools speichern Daten auf ihren eigenen Servern. Das bedeutet, dass 
jeder Club, der online geht, die Auswirkungen der Allgemeinen 
Datenschutzbestimmungen (DSGVO) berücksichtigen muss !!! 
  
 
 
Best Practices und Online-Meeting-Etikette 
  
Vielen Dank im Voraus für deine Aufmerksamkeit für die folgenden Best Practices 
und die Etikette für Besprechungen, um allen unseren Teilnehmern ein angenehmes 
Online-Besprechungserlebnis zu bieten. 
 

● Bitte stelle vor dem Meeting sicher, dass du über eine stabile und 
zuverlässige Internetverbindung verfügst. 

 
● Laptop- / Desktop-Computer werden gegenüber mobilen Geräten stark 

bevorzugt. Kopfhörer mit Mikrofon werden bevorzugt, um die Vertraulichkeit 
und Privatsphäre aller zu gewährleisten. 

13 V.1.0 
 



 
● Kümmere dich vorher um alle Bedürfnisse - Biopause, Essen, Trinken 

während des Meetings. Genau wie bei einem regulären Forum, bitte nicht 
aufstehen und das Meeting verlassen. 
 

● Ruhige und vertrauliche Atmosphäre - keine Cafés, Flughäfen, Mobilgeräte 
oder Veranstaltungsorte mit vielen Hintergrundgeräuschen. 
 

● Trenne die Verbindung und sei bei eingeschaltetem Video vollständig 
präsent - das bedeutet, dass alles andere ausgeschaltet ist - Telefone 
ausgeschaltet, Online-Chats ausgeschaltet, Textnachrichten ausgeschaltet, 
keine E-Mails abgerufen. Wir haben festgestellt, dass dies der schwierigste 
Punkt ist. Bitte triff die Entscheidung, dich vor Beginn des Meetings voll und 
ganz dafür zu engagieren, damit du nicht in Versuchung gerätst. 
 

● Stelle dein computer eller mobil auf lautlos um beste Audio Qualität zu 
haben.  
 

● Nehme aktiv daran teil: Mach dir Notizen, und stelle Fragen im Chat 
 

● Respektiere den Redner. 
 

● Der Moderator leitet die Show – folge seine Anleitungen. Der Moderator 
wählt die Rednerreihenfolge und hilft jedem, gehört zu werden. 
 

● Plane im voraus - Denke voraus, um Unterbrechungen während des Forums 
zu vermeiden - Türklingeln, Haushälterinnen, Gartenpflege, Heimkehr der 
Familie, Unterbrechungen im Büro. Organisiere deine Zeit im Voraus. 
 

● Teste die Technik und Beleuchtung im Voraus - stelle sicher, dass alles 
funktioniert und du gesehen und gehört wirst. Melde dich 10 Minuten früher 
an, um dich zu sortieren.  

Tolle Quellen, um mehr zu lesen: 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials 
  
You Tube Aufzeichnung wie benutze ich Zoom:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8t5JsP2j5c09EJyqYWgMNmB8vKSgr8e&f
bclid=IwAR2X8OIXlhvT-v6TDj0OwCu1wVr5YIbcmXe8V1w5qDAk3k3k3k3k3k3j3 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8t5JsP2j5c09EJyqYWgMNmB8vKSgr8e&fbclid=IwAR2X8OIXlhvT-v6TDj0OwCu1wVr5YIbcmXe8V1w5qDAk3k3k3k3k3k3j3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv8t5JsP2j5c09EJyqYWgMNmB8vKSgr8e&fbclid=IwAR2X8OIXlhvT-v6TDj0OwCu1wVr5YIbcmXe8V1w5qDAk3k3k3k3k3k3j3


 
https://toastmasters53.org/wp-content/uploads/ti-all-districts-online-speech-exception
-03122020.pdf 
  
Tolle Info von einem anderen Distrikt, allerdings auf English.  
https://d2.toastmastersdistricts.org/_District_2_Digital_Transformation_2020.html 

 

Ein großes Dankeschön an: Craig L. Curtis, Distrikt 95, der dies 
zusammengestellt hat, basierend auf dem Webinar „Wie man 
Online-Clubtreffen durchführt”, die vom Distrikt 108 am 15. März 2020 
organisiert wurden, und seinen eigenen Erfahrungen mit Online Clubtreffen.  

Ein grosses Dankeschön auch an Sebastian Foltan, Club Präsident der 
Berliner Meisterredner, Division C, D95, für die Übersetzung auf Deutsch.  

 
  
Wenn du Kommentare oder Ergänzungen zu diesem Dokument hast, lasst mich es 
mich bitte wissen und, soweit möglich, füge diese hinzu. 
  
 
  
Mit Toastmaster Greetings, Elizabeth Smith 
PQD, District 95 
elizabeth.a.c.smith@gmail.com  
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