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Coaching
Coaching bedeutet für mich auf der einen Seite, meine
Erfahrungen aus Leistungssport, Moderation und Kreativität in
meine Arbeit mit meinen Kunden einfließen zu lassen.
Ich weiß selbst, wie viel man aus Fehlern lernt: darum bildet
auch das Scheitern immer einen festen Baustein meiner
Trainings – wieder aufzustehen und sich neu zu erfinden: daraus
erwachsen ganz besondere Stärken.
Auf der anderen Seite bedeutet Coaching für mich zuzuhören,
mitzuempfinden und sich aufeinander einzulassen. Das ist mein
Verständnis einer wirkungsvollen und nachhaltigen
Zusammenarbeit.

Führung
Die Balance aus Choreographie, geübten Schritten,
Freiraum und Innovation – die passt zum perfekten Tanz
ebenso wie zur Führung.
Das lässt sich trainieren:
Für eine Führung im Zeichen von Harmonie, Respekt,
Transparenz und Konsequenz im Kontext von
Veränderung wechseln sich Standardschritte und
Improvisation ab. So ergeben sich im Zusammenspiel
von Mensch, Bewegung und Musik ganz neue Führungsund Kommunikationsmuster, die den
Herausforderungen einer unsicheren Arbeitswelt
gewachsen sind.
Darf ich dich führen?

Über Niederlagen spricht man nicht gerne. Dabei sind es gerade die
vermeintlichen Rückschläge, die uns stärker machen, weil sie uns zwingen,
unsere Fähigkeiten und Talente neu zu fokussieren und uns auf uns selbst
zu besinnen.

Motivation

In diesem Vortrag ermutige ich meine Zuhörer, sich offensiv mit dem
auseinanderzusetzen, was dich zurückgeworfen hat – und darin das
Konstruktive zu erkennen.
Eine Niederlage ist nicht mehr als eine Momentaufnahme, sie verschafft
die Freiheit, sich auf seine wirklichen Möglichkeiten zu konzentrieren. Mit
einer entsprechend positiven Grundhaltung werden sich dann die
nächsten, bessere Chancen von selbst eröffnen.

Freiherr von Knigge hat vor fast 230 Jahren ein Buch über den Umgang
mit Menschen geschrieben. Eigentlich sollten das „nur“ Beobachtungen
sein – sehr persönliche Beobachtungen. Was daraus geworden ist: ein
Buch mit Benimmregeln. Eigentlich war das nicht Herrn Knigges Intention.
Ich mache wieder ein bisschen mehr das daraus, was vielleicht
ursprünglich gedacht war. Ich beobachte meine Gruppen und gebe Tipps
zum Verhalten im Alltag. Das sind Kinder in Kitas, das sind Erwachsene
und das sind auch Einzelpersonen, die sich aus einem sehr persönlichen
Grund ein Coaching, einen Feinschliff Ihres Verhaltens wünschen.

Knigge
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Sprechtraining
„Starke Stimme –
starke Körpersprache“

Überzeugend vor Publikum sprechen können setzt voraus, dass du
stimmstark, ausdrucksstark und souverän auftrittst. Lern bei mir,
was du mit Ihren Händen machen, wie du Füllwörter und lautes
Luftholen vermeidest und wie deine Körpersprache zu einem
sicheren Auftreten und einer starken Stimme beiträgt.
In meinem Sprechtraining erfährst du die wichtigsten Faktoren,
die für ein überzeugendes Sprechen vor kleineren und größeren
Gruppen sowie auf Veranstaltungen eine wesentliche Rolle
spielen.
Am Ende des 10-stündigen Trainings weist du, wie du
• modernste Technik für deinen Auftritt nutzt
• den Atem beim Sprechen richtig einteilen
• deine Stimme gesund und zielgerichtet einsetzen
• mit einer starken Körpersprache überzeugend auftreten
• souverän und fließend sprechen kannst

Kinderknigge
Knigge für Kinder – da winken viele Eltern heute ab.
Dennoch sind die richtigen Umgangsformen auch für Kinder
wichtig. Denn zwischen gutem Benehmen und
vermeintlicher Dressur liegen die berühmten Welten.
Ist gutes Benehmen und sind Umgangsformen out?
Wie viel Knigge darf und sollte für Kinder heute überhaupt
noch sein, ohne gleich als spießig zu gelten? Wie bringt
man es Kindern mit Spaß und Spiel bei, so dass es auch sitzt
und in Erinnerung bleibt? In den letzten 30 Jahren hat sich
in Punkto Umgangsform in unserer Gesellschaft so einiges
verändert. Und das ist gut so. Wir sind lockerer geworden
im Umgang miteinander.
Von der Kleidungsfrage über Kommunikationsetikette bis
hin zu guten Tischmanieren – so manches darf ruhig
bleiben.
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Ist ein Kind „irgendwie anders“ macht man sich schnell Sorgen,
mit dem Kind könnte etwas nicht in Ordnung sein.
Wenn es zum Beispiel ängstlich reagiert auf laute Geräusche,
fremde Menschen oder Änderungen im Tagesablauf oder wenn
es ein intensives Gefühlsleben, Albträume, Probleme mit dem
Essen oder Konzentrationsstörungen hat, dann kann
Hochsensibilität ein Grund sein.
Gleiches gilt bei Überperfektionismus, psychosomatischen
Körperreaktionen oder vermehrten Wutausbrüchen.
Jedoch kann sich Hochsensibilität in allen möglichen Varianten
äußern. In Vorträgen sensibilisiere ich Erzieherinnen und
Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern für die Thematik
und erarbeite individuelle, aber auch solche Lösungswege, die
in der Gruppe trainiert werden können.
Als zertifizierter Berater/in für Hochsensibilität bei Kindern
und Jugendlichen kombiniere ich meine Kompetenzen aus dem
Sport und dem Coaching.

Hochsensibilität
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„Zwischen dem „Zappelphillip“ und einem hochsensitiven Kind liegt nur ein
schmaler Grat – den kann ich jetzt viel besser einschätzen.“ – Kita
(Hochsensiblitätscoaching)

Rezensionen

„Ich durfte Herrn Schröder bereits mehrfach live erleben. Als Moderator auf
einem Event sowie als Coach im Rahmen einer Teamveranstaltung hat er die
Anwesenden unterhalten, ohne aufdringlich zu sein; Ruhe gewährt, ohne zu
langweilen und stets den "richtigen Ton" getroffen. Kurzum: Wenn ich einen
Redner buchen möchte, dann Torsten Schröder.“ – Dr. Ralf F. (Coaching)
„Torsten Schröder hat in unserer Fachhochschule im Rahmen eines
Workshops zum Thema "Business Knigge" unseren Erstsemestern alle
professionellen Regeln im Beruf vermittelt - was sich zunächst vielleicht
trocken anhört, wurde durch ihn zu einem unterhaltsamen Programm mit
einer nachhaltigen Botschaft. Unsere Studierenden waren genau begeistert
wie wir - gerne wieder!“ – EUFH Brühl (Knigge)

https://torsten-spricht.de/
Facebook: @moderatortorstenschroeder
Youtube: Torsten Schröder
Instagram: moderator_torsten_schroeder
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