
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übersicht 
Toastmasters bietet dir verschiedene Lernpfade oder «Pathways» an. Die Pathways beinhalten 

Projekte zu unterschiedlichen Themen. Sie helfen dir, anhand von konkreten Aufgaben deine nächste 

Rede vorzubereiten. 

Auf der Toastmasters Webpage sind die Pathways ausführlich dokumentiert. Dieses Dokument hilft 

dir, dich auf der Toastmasters Webpage zurechtzufinden. 

Einleitung zu den Pathways 
Am besten startest du auf der Webpage https://www.toastmasters.org/pathways-overview. Hier 

findest Du eine Übersicht über die Pathways und das Video Welcome to Pathways. Ausserdem 

werden die verschiedenen Lernpfade werden im Detail erklärt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Einen Pathway auswählen 
Nachdem du dich für einen Pathway entschieden hast, aktivierst du ihn auf der Webpage 

https://www.toastmasters.org/start-pathways. Die Kosten für den ersten Pathway sind in den 

Einschreibegebühren enthalten. Alle weiteren Pathways kosten USD 20.-. Überlege dir also gut, mit 

welchem Pathway du starten möchtest. 

Um einen Pathway zu aktivieren, klickst du im Menü «Choose Your Path» auf den Knopf «Continue to 

Path Selection» 

https://www.toastmasters.org/pathways-overview
https://youtu.be/iv9cKPn0Wpo
https://www.toastmasters.org/start-pathways


 

Die Pathways sind in verschiedenen Sprachen verfügbar: 

 

Die Pathway Materialien sind digital und gegen Aufpreis gedruckt verfügbar. In diesem Beispiel wähle 

ich die digitale Variante: 



 

Du hast nun die Möglichkeit, entweder einen Pathway direkt auszuwählen oder eine 

Selbsteinschätzung durchzuführen, die dir bei der Entscheidung helfen kann. In diesem Beispiel 

wählen wir den Pathway direkt und klicken auf «Fortfahren»: 

 

Nachdem du deinen ersten Pathway ausgewählt hast, klickst du auf «Fortfahren»: 

 



 

Nachdem du deine Wahl mit einem weiteren Klick auf «Fortfahren» bestätigt hast, hast du deinen 

ersten Pathway aktiviert. Gratulation! 

 

 

Mit deinem Pathway arbeiten: Base Camp 
Den Fortschritt auf deinem Pathway verwaltest du über das Base Camp 

https://toastmasters.csod.com/LMS/catalog/Welcome.aspx. Hier findest du auch das Video Let’s visit 

the Base Camp homepage, das die Grundlagen des Base Camps erklärt. 

Um deinen Pathway zu öffnen, klickst du auf den «Paths and Learning (Education Transcript)» Knopf: 

https://toastmasters.csod.com/LMS/catalog/Welcome.aspx
https://youtu.be/8pZ40ULnlmI
https://youtu.be/8pZ40ULnlmI


 

Hier findest du alle deine aktivierten Pathways. Wähle einen aus indem du den Knopf «Open 

Curriculum» klickst: 

 

Jeder Pathway beinhaltet verschiedene Stufen oder «Level» die nacheinander absolviert werden. 

Jedes dieser Level beinhaltet Aufgaben. Wenn du alle Aufgaben eines Levels erfolgreich gemeistert 

hast, steigst du ein Level im Pathway auf. Eine Aufgabe kannst du mit einem Klick auf den Knopf 

«Launch» oder «Activate» öffnen: 



 

Jede Aufgabe beinhaltet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was zu tun ist. Ab diesem Punkt kannst du 

selbstständig weitermachen. Ich wünsche dir viel Erfolg und Spass auf deinem Weg durch die 

Pathways!  
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