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Wenn du ZeitnehmerIn bist 
 

Wer die Rolle als ZeitnehmerIn angenommen hat, ist während des Clubabends 
verantwortlich für die Einhaltung der Redezeiten. Als Hilfsmittel stehen die Stoppuhr, 
3 Fahnen (grün, gelb, rot), die Agenda des Abends und das Blatt mit den Redezeiten 
zur Verfügung. Als ZeitnehmerIn wirst du zu Beginn des Abends gebeten, deine 
Aufgabe zu erklären.  

 

Vor dem Treffen 

Druck dir die Tabelle mit den Redezeiten aus und bring sie an den Clubabend mit.  

Überprüfe die Agenda auf EasySpeak und berichtige gegebenenfalls die Redezeiten 
auf deinem Blatt. Bei Unklarheiten frage bei der ModeratorIn des Abends nach. 

Übe die Erklärung deiner Aufgabe.  

 

Während des Treffens 

Du bist dafür verantwortlich, dass du die Fahnen und die Stoppuhr bereitliegen hast. 
Ebenfalls bist du verantwortlich dafür, dass das Blatt mit den Redezeiten vorliegt.  

Wähle einen Sitzplatz, an dem man dich und deine Fahnen gut sieht. Dies ist 
insbesondere wichtig für die Stegreifreden.  

Die Person, welche die Gesamtbewertung macht wird dich bitten, deine Rolle 
vorzustellen. Am einfachsten geht dies, wenn du die Regeln anhand eines Beispiels 
erklärst.  

Beispiel: «Die Rede Nummer 2 hat eine Zeitvorgabe von 5-7 Minuten. Sobald 5 
Minuten erreicht sind, hebe ich die grüne Fahne. Sobald 6 Minuten abgelaufen sind, 
hebe ich die gelbe Fahne. Wenn 7 Minuten abgelaufen sind, hebe ich die rote Fahne. 
Am unteren und oberen Ende der Zeitvorgabe hat der Redner einen Puffer von je 30 
Sekunden. Ist die Rede kürzer oder länger, wird der Redner disqualifiziert. Das 
bedeutet, dass diese Person nicht mehr wählbar ist als bester Redner oder beste 
Rednerin des Abends.» 

Wenn du die Zeiten misst, so protokolliere diese inklusive des Namens des Redners 
oder der Rednerin auf deinem Zeitblatt.  

Halte insbesondere bei den Stegreifreden die Fahnen in die Höhe. Wer hinter dir sitzt 
sieht sonst nicht, wann die minimale Redezeit erreicht ist.  

Du wirst am Ende des jeweiligen Programmblocks (bevor die besten Redn erInnen 
gewählt werden) gefragt, ob alle Teilnehmenden ihre Aufgabe in der vorgegebenen 
Zeit erfüllt haben. Gib an, wer aufgrund der Zeitüberschreitung disqualifiziert wird. 
Zähle nochmals alle Namen der wählbaren Personen auf.    

 

Nach dem Treffen 

Übergib deine Utensilien (Stoppuhr und Fahnen) den Saalmeistern. 

Spezielles bei virtuellen Treffen 
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Dem Zeitnehmer kommt auch in den virtuellen Treffen eine wichtige Rolle zu. Bitte 
stelle sicher, dass die Signalfarben (grün / gelb / rot) klar ersichtlich sind. Dazu hast 
du verschiedene Möglichkeiten: 

 

Virtueller Hintergrund 

Vorlagen für virtuelle Hintergründe findest du bei Toastmasters hier: 
https://www.toastmasters.org/resources/Timer Zoom Backgrounds. Übe vor dem Beginn 
des Treffens wie du sie umstellt, damit die Redner die Farben erkennen können. 

Da technische Schwierigkeiten nicht auszuschliessen sind, halte für alle Fälle 3 Blätter 
in diesen Farben bereit. 

Tipp: Den Hintergrund kannst du ändern in Zoom unter: 

Rechts neben «Video starten» / «Wählen Sie einen virtuellen Hintergrund» 

 

  

 

Eigene Fahnen 

Du kannst dir auch eigene Fahnen basteln oder entsprechende farbige Blätter 
hochhalten. Bitte stelle sicher, dass diese gut im Kamerabild ersichtlich sind. 

 

Wichtig: egal mit welcher Möglichkeit, die Farben sind ununterbrochen anzuzeigen. 
Zum Beispiel, sobald das Minimum erreicht ist, ist die grüne Farbe ununterbrochen 
anzuzeigen bis zur gelben Farbe. 
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