
 

 

Informationen zu unserem Club 

Wir sind ein Rhetorik-Club – offizieller Teil von Toastmasters International. 

Wir sind ein zweisprachiger Club – Reden halten wir auf Deutsch und auf Englisch. 

Wir lernen durch aktives Miteinander und durch konstruktives Feedback. 

Wichtige Infos zu den Treffen: 

Zeit:  jeden ersten, dritten und vierten Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr 

Ort: Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM), An der Alster 40, 20099 Hamburg 

Selbstdarstellung 

 Wir sind ein Rhetorik-Club, in dem die Mitglieder nach dem bewährten Prinzip von Toastmasters 
International rhetorische Fähigkeiten und Führungsfähigkeiten einüben können. 

 Wir sind kein Rhetorik-Kurs. Das heißt, es gibt keinen allwissenden Lehrer, sondern man lernt durch 
Selbermachen, durch Beispiele und durch das konstruktive Feedback der Gruppenmitglieder. Daher ist 
es für jedes einzelne Mitglied und jeden Gast des Clubs wichtig, dass Mitglieder nicht nur kommen, um 
Reden zu halten, sondern auch, um zuzuhören, um Feedback zu geben und um zu moderieren. Ganz 
konkret steht das im Toastmasters-Versprechen. 

 Wir sind ein zweisprachiger Club. Wir reden Deutsch und Englisch. Wir sind kein Sprachkurs zum 
Spracherwerb, sondern eine Plattform, um Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch anzuwenden 
und zu vertiefen. Wir sind dadurch auch eine Plattform für interkulturellen Austausch und 
interkulturelles Lernen. 

 Toastmasters International als Ganzes und auch Hamburg International Speakers sind neutral. Das 
heißt: Deine religiöse oder politische Weltanschauung, deine Hautfarbe oder sexuelle Orientierung 
interessieren uns nicht. Umso mehr interessieren uns deine Geschichte, deine Lebenserfahrung, dein 
Feedback zu unseren Reden und zu unseren Bewertungen sowie dein persönliches Wachstum. 

 Wenn dich dein persönliches Wachstum auch interessiert, dann komm zu den Hamburg International 
Speakers – wir freuen uns auf dich! 

Mehr Informationen zu uns findest Du auf unserer Website, auf Facebook oder auf der offiziellen 

Toastmasters-Website: 

www.hamburg-international-speakers.de 

www.facebook.com/hamburginternationalspeakers 

 
www.toastmasters.org 

Falls du Mitglied werden möchtest, melde dich bitte bei Max Ansorge, unserem Vizepräsidenten für 

Mitgliedschaft. Er wird Dir einen Mitgliedsantrag geben. Als Mitglied kannst du vorbereitete Reden 

nach dem bewährten Lernprinzip und den Handbüchern von Toastmasters International halten. Du 

bekommst zudem einen erfahrenen Redner als Mentor an die Seite, der dir bei der 

Weiterentwicklung deiner Redefähigkeiten hilft. Willkommen bei den Hamburg International 

Speakers – lass uns gemeinsam lernen! 
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