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Über mich
Mein Name ist Torsten Schröder, ich brenne für Kommunikation mit allen Sinnen und ich habe meine
Leidenschaft zum Beruf gemacht: Die Moderation. Mit Charme, Wortwitz, aber auch der nötigen
Seriosität unterhalte ich mein Publikum, um Ihr Event zu einem vollen Erfolg zu machen.
Als Moderator liefere ich nicht nur den „roten Faden“; ich sorge auch dafür, dass sich das Publikum und
die übrigen Mitwirkenden die ganze Veranstaltung über wohl und angenommen fühlen. Gemeinsam mit
euch entwickle ich den passgenauen Rahmen für Ihre Anliegen und sorge dank exzellenter Vorbereitung
für die notwendigen Spannungsbogen, um die dauerhafte Aufmerksamkeit der Gäste zu gewährleisten.
Das gilt für die leichte Unterhaltung bei einer Gala ebenso wie für den faktenreichen Dialog bei einem
Messetermin. Ich finde stets die richtigen Worte, damit das, was wesentlich ist, auch wirklich bei Ihrer
Zielgruppe ankommt.

Über mich
Zu meinen größten Stärken gehört meine Begeisterungsfähigkeit. Ich
verfüge über eine große Interessenvielfalt und kann mich in die
unterschiedlichsten
Themenbereiche einarbeiten, um für jeden Anlass eine
maßgeschneiderte Moderation zu liefern. Meine Spontanität hilft mir
dabei, mich an jede Situation
anzupassen und stets mit dem Publikum auf einer Wellenlänge zu
bleiben. Bei meiner Arbeit lege ich großen Wert auf Gründlichkeit.
Ich berate euch als Veranstalter/in, als Eventmanager/in oder als
Brautpaar ausführlich über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit, leiste
gerne kreativen Beistand und bereite meine Performance sorgfältig vor.
Mein Moderationsstil ist locker, aber dennoch seriös, gepaart mit der
richtigen Prise Humor. So habe ich den perfekten Draht zum Publikum –
unerlässlich für Stimmung und Interaktion!
Meine Arbeitshaltung ist zielstrebig und professionell.
Nur, wenn die Veranstalter/innen und das Publikum zufrieden sind,
bin ich es auch.

Moderator, Speaker, Autor, Tanzlehrer, Podcaster,
Sprecher, Werbestar… wie passt das alles zusammen?
Es hat alles eine Basis: das Sprechen. Nehmen wir als erstes einmal den Speaker –
niemand ist vom Ausbildungsberuf her „Speaker“ – zumindest nicht dem Verständnis nach,
das wir heute von einem Redner haben, der Säle und Hallen füllt allein mit seiner
Wortgewalt und seiner Präsenz. Um dorthin zu gelangen braucht es einiges mehr. Von der
Sprechtechnik bis hin zu den Erfahrungen oder dem Wissen, den Themen über die man
spricht. Und genau darum passen alle meine Rollen und Angebote wirklich ganz generisch
zusammen.
Als Tanzlehrer beherrsche ich die Körpersprache – ich weiß meinen Körper einzusetzen und
den meines Gegenübers zu führen. Und ich kann diese Art des Sprechens von Menschen
mit ihren Körpern weiter vermitteln.
Als Autor nutze ich meine Stimme indirekt. Ich kann Dinge viel überlegter zu Papier
bringen, noch einmal nachlesen und korrigieren. Ich kann Aspekte vertiefen und
strukturieren.

Als Moderator wiederum kann ich genau das nicht – hier braucht es
Spontanität, Situationskomik, Schlagfertigkeit, sofortige
Reaktion auf den Gegenüber und das Umfeld.
Und dann wieder fast am anderen Ende einer Skala von
Sprechvariationen liegt der Werbetext, der kurz und pointiert
übertreibt, der laut und direkt ist.
Alles ein Tanz mit der Sprache, um Menschen mit allen Sinnen zu
erreichen. Für mich passt das perfekt zusammen!

Moderieren ist wie tanzen – egal
ob Tanzparkett oder Bühne: es
kommt auf das Rhythmusgefühl
an.

Moderator
Die Moderation - ja die Bühne - ist meine Berufung und genau darum
stecken in meiner Arbeit so viel Leidenschaft und Authentizität. Mit
meinen Auftraggebern arbeite ich im engen Austausch, um das
individuell passende Ergebnis auf die Bühne und vor die Kamera zu
bringen. Dabei beherrsche ich die Balance zwischen perfekter
Vorbereitung und spontaner Improvisation. Das Publikum zu begeistern
und dich als Auftraggeber in den Mittelpunkt zu stellen – darum geht es
für mich.

Die Bühne gehört dir!

IHRE GÄSTE GEHÖREN IN
DEN MITTELPUNKT
Ich mache aus eurer Veranstaltung ein exklusives
Highlight, das ihr und eure Gäste so schnell nicht
wieder vergessen werden! Mein Ziel ist es, eure
Gäste zu begeistern und in den Mittelpunkt zu
rücken, ohne dabei die Interessen des Gastgebers
aus den Augen zu verlieren. Ich vermittle eure
Botschaft, indem ich sie freundschaftlich in den
Köpfen und Herzen Ihres Publikums platziere.

TV-MODERATION MIT
UNTERHALTUNG – RadioModeration zum Hinhören
Als TV-Moderator verstehe ich es, spontan und humorvoll
aufzutreten, um dem Publikum stets eine kurzweilige
Unterhaltung zu bieten. Ich bereite mich intensiv auf jeden
Auftritt und jede Rolle vor, um jedes Mal
meine bestmögliche Performance zu liefern und lückenlos
zu überzeugen. Zu meinen Stärken gehört, die richtige
Balance zwischen Lockerheit und Seriosität zu halten. Dabei
präsentiere ich mich schlagfertig, ohne den Blick auf das
Wesentliche zu verlieren.
Im Radio fällt die visuelle Interaktion weg. Umso mehr kann
ich durch Stimme und Stimmung punkten. Als ausgebildeter
Sprecher kann ich mitreißen, beruhigen oder informieren.
Natürlich auch in einer harmonischen Kombination aus
diesen Stilelementen.

Kundenstimmen

Die Empfehlungen der Gäste sprechen für sich: „Sehr empfehlenswert!“
Torsten Schröder erscheint ausgesprochen pünktlich zu den
Veranstaltungen und bereitet sich intensiv auf seinen Moderatoren Job
vor.
D.h. er ist sehr gut informiert und vorbereitet,
besonders in der Abstimmung mit dem Veranstalter.
Für uns eine sehr wichtige Person, die unsere Veranstaltungen und
unsere Gäste gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt.
Norbert Zehnpfund

Torsten Schröder macht ihre Veranstaltung mit seiner lockeren und sehr
sympathischen Art zu etwas besonderem.
Durch seine Erfahrung als Tanzlehrer, ist er darin geübt vor großem
Publikum zu sprechen und zu moderieren. Diese Erfahrung setzt er
geschickt bei all seinen Moderationen ein, was ein großes Plus für jede
Veranstaltung bedeutet.
Frank von Ackern

Torsten Schröder steht für professionelle,
sympathische und authentische Moderationen.
www.eventpeppers.com

Bei Torsten Schröder treffen fachliche Qualifikation und Spaß an
Entertainment zusammen. Der Mix ist unschlagbar! Absolut
empfehlenswert.
Guido Claßen

Hochzeitsredner
Die gemeinsamen Schritte durchs Leben sind nicht leicht.
Jeder hört die Musik anders, aber der gemeinsame Tanz ist
wunderbar.
Ihr traut euch auf einen gemeinsamen Weg?
Ich freue mich darauf, euch bei einem der wichtigsten Schritte eures
Lebens zu begleiten.
Ihr wünscht euch eine freie Trauung, die individuell auf euch als Paar
zugeschnitten ist? Die Euch widerspiegelt, in den Mittelpunkt stellt und
für immer in Erinnerung bleibt? Ich mache eure Hochzeit mit meiner
lockeren und sympathischen Art zu etwas ganz Besonderem.
Ihr geht euren ganz eigenen Weg und ein kleines Stück gehe ich mit
euch – so passend, wie ein perfekter Schuh. Und auch die gibt es immer
nur paarweise!

Mein Motto
Ich glaube an die große Liebe! Und ich liebe Kommunikation, Kreativität
und Tanz. Das ist die Symbiose zweier Menschen, die im gleichen Takt tanzen.
Deren Schritte von nun an gemeinsam Spuren hinterlassen.
Eure Freie Trauung soll das widerspiegeln, wofür Ihr im Leben steht. In einer
entspannten Atmosphäre begleite ich euch auf kreative und authentische Art
und Weise. Ihr und eure Festgesellschaft werdet euch wohlfühlen.
Eine freie Trauung kann zu jeder gewünschten Zeit an jedem Ort stattfinden.
Die Gestaltungsmöglichkeiten für eine symbolische Trauungszeremonie sind
völlig frei und nahezu unendlich.
Ob ihr und ich zusammen passen, entscheidet oft schon der erste Eindruck –
das Bauchgefühl, denn auf seiner eigenen Trauung muss man vor allem eins
sein: man selbst! Und natürlich überglücklich!

Kundenstimmen
Torsten hat uns von Anfang an verstanden und wir haben uns
verstanden gefühlt. Wir wollten eine schlichte Rede, die uns in
den Mittelpunkt stellt. Er hat die genau richtigen Worte
gefunden,
es hat perfekt gepasst.
Torsten hat uns wirklich
Schritt für Schritt begleitet.

Wir sind nicht nah am Wasser gebaut und
es ist und schwer gefallen, viele Stichworte
über uns
zu finden, die Torsten Schröder bei der
Erstellung der Rede helfen.

Wir wissen gar nicht, was lustiger war – der
Tanzkurs oder die Beschreibung von uns beiden
beim Tanzen,
die Torsten so wundervoll
in die Traurede eingebaut
hat. Für uns war es
wichtig, dass wir viel
gemeinsam lachen.
Unsere Hochzeit war ein
Freudenfest mit
Tanzeinlage.
Danke Torsten,
für die absolute Überraschung!

Genauso gerne gestalte ich eine Taufe, die Erneuerung des
Eheversprechens, Willkommensfeste und die Moderation eines
Jubiläums. Immer da, wo Menschen einen neuen Schritt machen,
bin ich an ihrer Seite. Damit es eine Spur für´s Leben wird in
Schuhen, die passen.

Tanzen ist Träumen mit den Füßen – mit meinen
Reden tanze ich für euch.

Auch das vermeintlich „leichte“ Fach ist bei mir in den besten Händen. Als
Conférencier bei privaten oder öffentlichen Feiern bin ich mit meinen
spritzigen Moderationen nicht nur Stimmungsgarant, sondern kann mit
Gesang und Tanz auch ganze Showblöcke gestalten.

Entertainer

Ob im Karneval oder als Standup-Comedian, überall, wo eine hohe
Pointendichte, perfektes Timing und Spontanität gefragt sind, fühle ich mich
zuhause, für zehn Minuten oder einen ganzen Abend. Das Publikum ist dabei
fester Bestandteil der Show, die damit für alle Beteiligte unvergesslich wird.

„Der Moderator und Tanzlehrer Torsten Schröder ist in Aachen schon lange
kein Unbekannter mehr. Neben seiner Leidenschaft als Tanzlehrer und
Radiomoderator versucht sich der junge Entertainer nun auch musikalisch.
Mit seiner Debüt-Single „Der neue Style“ macht Schröder sich sein
tänzerisches Talent zunutze und animiert seine Zuhörer zum Mitmachen.
„Wir gehen nach links – wir gehen nach rechts“ sind einige Passagen aus
seinem Titel, die deutlich zum „Mitzappeln“ auffordern. Und wer sich nicht
auffordern lässt, schwingt ohnehin das Tanzbein.“


Tanzlehrer & Choreograph

Tanzen ist Teamleading auf engstem Raum
„Das ist mein Tanzbereich – das ist dein Tanzbereich.“ Wer kennt sie noch – diese Sätze aus Dirty Dancing?
Tatsächlich drücken sie ganz viel von dem aus, was es an Parallelität in der Tanz- und der Businesswelt zu
beobachten und lernen gibt.
Es gehört ja inzwischen schon zum guten Ton Erfahrungen aus der Welt des Sports mit denen des Wirtschaftens
zu verbinden. Und fast immer geht es dann um Leistung, um Erfolg, um Wettkampf. Wie kann man sich, sein
Team zu Spitzenleistungen motivieren? Immer noch ein Stück weiter – immer noch ein bisschen besser als die
Konkurrenz.
Harmonisch Führen
Führungselemente aus dem Tanz setzen einen anderen Schwerpunkt. Für den Zuschauer sollte nämlich nicht
sichtbar werden, welche Person im Tanz führt – es soll die Harmonie der Tänzer im Vordergrund stehen. Sind wir
damit nicht viel näher an dem, was wir uns für die zukünftige Arbeitswelt wünschen?

Respektvoll Führen
„Gute Führung zeichnet sich durch vorausschauende Planung der nächsten Figuren und durch ein präzises
Timing der notwendigen Richtungsänderungen aus.“ Es kommt auf ein Wechselspiel aus Führen und Geführt
werden an. Und dabei ist Respekt absolute Voraussetzung. Der Tanzbereich meines Gegenübers ist genauso
relevant wie mein eigener – auf die Arbeitswelt übertragen meint das, das alle Erfahrungen, das Wissen und die
Werte meiner Mitarbeiter ebenso viel zählen wie die der Führungskraft.
Transparent Führen
Neben Respekt bedarf es einer transparenten und einer konsequenten Führung. Denn einen plötzlichen
Richtungswechsel (und nicht erst seit Corona ist uns wohl mehr als klar, dass solche zum Unternehmensalltag
absolut dazu gehören) können Führungskraft und Team nur dann gemeinsam einschlagen, wenn die Zeichen
deutlich sind und ein einmal eingeschlagener Kurs nicht willkürlich wieder geändert wird.
Konsequent Führen
Das Team muss die Impulse der Führungskraft interpretieren und umsetzen können – das ist weit mehr als ihr
einfach zu folgen. Und damit kommt der Führungskraft eine entscheidende Rolle in der Kommunikation zu:
wenn das Team nicht so agiert wie gewünscht, dann hat man es vermutlich nicht richtig erklärt – dann besteht
keine Verbindung.

Im Paartanz herrscht dann keine Harmonie - was nicht heißt, dass einer der beiden
Tänzer nicht tanzen kann. Es passen einfach die winzig kleinen, von außen kaum
wahrnehmbaren Führungsimpulse nicht zusammen. Und schon klappt nichts mehr.
Aus der Komfortzone führen
Nun meint man häufig, dass es genau wegen dieser marginalen Fingerzeige und
Blickkontakte nur dann möglich ist, in völliger Harmonie zu tanzen, wenn man jahrelang
gemeinsam trainiert. Mit Sicherheit hat man dann Vorteile – aber es trainiert sowohl den
Tänzer wie auch das Team vielmehr, wenn neue Impulse hinzukommen. Wenn man
ständig übt Führungsimpulse zu geben und zu empfangen. Raus aus der Komfortzone zu
tanzen heißt auch mit Menschen zu kommunizieren, die man noch nicht kennt. In Teams
zu trainieren, mit denen man noch zusammen getanzt hat. Es geht dabei nicht nur um
Schrittfolgen, sondern um nonverbale Abstimmung, um die sofortige Reaktion auf
Bewegungen und Richtungsänderungen.

Führung in Balance
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 Führungs- und Kommunikationsmuster, die den
Herausforderungen einer unsicheren Arbeitswelt gewachsen sind.

Hast du Lust eine neue Sprache zu lernen?
Als Tanzlehrer gehört der Tanzunterricht natürlich zu meinem Portfolio. Es ist immer ein Baustein eines
Gesamtpakets. Training in Kindergärten und Schulen verbinde ich mit einem Training der sozialen Interaktion.
Erwachsene Tanzpaare erleben bei mir in den individuellen Tanztrainings, was Vertrauen und gegenseitiges Führen
bedeuten.
Ob Hochzeitswalzer, Disco Fox oder eine ganz besondere Choreografie – „ich kann nicht tanzen“ gilt bei mir nicht
als Ausrede.
Als Brautvater oder -mutter, beim Abiball, auf der Charity Gala oder bei der Proklamation.
Die Anlässe, zu denen Sie das Tanzbein schwingen dürfen, sind so vielfältig wie die Welt der Tänze selbst. Von
Lateinamerika bis Wien – tanzen ist wie reisen. Nicht zuletzt lernt ihr als Paar oder als Gruppe ganz viel über
zwischenmenschliche Kommunikation und über sich selbst.

Körpersprache hat ihre ganz eigene Stimme.

Einzeltraining
Hochzeit, Abiball der Kinder, Gala – und der
letzteTanzkurs ist Lichtjahre her?
Heutzutage haben viele Menschen das Gefühl nicht tanzen zu
können – weil sie es nie richtig versucht haben. Tanzen ist so
natürlich wie Laufen – und auch letzteres haben wir mal intensiv
geübt, um es heute so gut zu können. Wenn für Sie ein Tanzkurs
zeitlich oder vom Gefühl her nicht passt – dann seid ihr bei mir
genau richtig. Nehmt euch doch einfach zwischendurch die eine
oder andere „Nachhilfestunde“. Ihr werdet staunen, wie schnell ihr
tanzen könnt, wenn wir Zeit haben auf eure persönlichen Wünsche
einzugehen.
Und mit ein bisschen Übung wird daraus ein Solo auf eurer
Hochzeit, bei dem die Hebefigur eure Gäste staunen lässt. (Fast)
nichts ist unmöglich.

Kindertanz
Für Einrichtungen & Organisationen
Neben Kindergarten und Schulprogramm bleibt oft viel zu wenig Zeit für Bewegung. Und
Kurse noch im oft schon vollen Terminplan der Kinder unterzubringen wird zu einer immer
größeren Herausforderung. Bietet als Kita oder OGS doch professionellen Tanzunterricht
an! Ich komme zu euch in die Einrichtung und schon kann es losgehen.
Ich vermittle den Kindern auf spielerische Art und Weise Spaß an tänzerischen
Bewegungen. Phantasie und Kreativität werden angeregt und motorischen Defiziten wird
entgegengewirkt.

Das journalistische Handwerkszeug habe ich als Reporter in den
unterschiedlichen Redaktionen von Antenne AC, Regio24-TV und EifelDreiTV gelernt. Ich arbeite mich strukturiert und schnell in das jeweilige
Themengebiet ein. Dabei ist mir vor allem Teamarbeit sehr wichtig:

Autor

Vom Briefing über die Recherche bis hin zum eigentlichen Produkt – ich
stehe als verlässlicher Kommunikationspartner immer an Ihrer Seite.
Dazu gehören für mich auch das Schreiben und das Geschichtenerzählen.

Die 4 x 4 – Formel der Führung
Wer in der Wirtschaft erfolgreich führen will, kann wichtige
Impulse dafür auf der Tanzfläche finden. Das Buch „Die 4 x 4 –
Formel der Führung – Wie Führungsstile des Paartanzes Ihre
Führungskompetenzen um ein Vielfaches verstärken“
schlüsselt auf, wie sich die bewährten Führungskonzepte des
Tanzsports erfolgreich auf die Führungskultur in Unternehmen
übertragen lassen. Dabei haben sich vier Führungstechniken
entwickelt, die sich sowohl auf dem Tanzparkett, wie auch im
Betrieb anwenden lassen. Immer geht dabei darum, dass die
‚Leads‘ Struktur, Tempo und Timing vorgeben, damit die
‚Follows‘ mitgehen können. Möglich wird dies durch eine
gelungene Interaktion der Beteiligten. Lernen Sie diesen
innovativen Ansatz kennen, der einen völlig neuen Blick auf die
Führungsmechanismen in Betrieben ermöglicht, und der sich
problemlos auf die besonderen Anforderungen in Ihrem
Unternehmen anpassen lässt.

Aus der zweiten Reihe tanzen
Wie soll es weitergehen, wenn sich ein seit Jahren bestehender
Lebensentwurf von einem Moment zum nächsten in Nichts
auflöst? Als Leistungssportler, Moderator und Coach habe ich
diese Erfahrung gleich mehrfach in meinem Leben machen
müssen. Aus der zweiten Reihe tanzen erzählt eine sehr
persönliche, authentische Geschichte über hart erarbeitete
Erfolge sowie unerwartete Rückschläge – und die Kraft, die aus
ihnen entstehen kann. Gleichzeitig ist dieses Buch ein
lebensnaher, inspirierender Wegweiser für alle, die ihrem
Leben neuen Schwung und eine andere Richtung geben
wollen.
Am Ende steht eine authentische, unterhaltsame und
inspirierende Erfahrung, die noch lange nachklingen wird.

So wird jede Veranstaltung zum Erfolg
Wünschen Sie sich, dass Besucher noch Monate später
zufrieden an Ihre Veranstaltung zurückdenken und positiv darüber berichten? Jeder Veranstalter ist froh darüber, wenn das
Event ein Erfolg wird und nicht in einer Katastrophe endet.
Dieser Leitfaden soll dabei helfen, dass Ihre nächste
Veranstaltung nicht nur keine Katastrophe, sondern weit
darüber hinaus ein wahrer Erfolg wird.

Hochsensibilität – Jobchance oder
Karrierekiller in der VUCA-Welt
„Du bist immer so empfindlich!“ Ein Satz, den hochsensible
Menschen oft hören. Die heutige Arbeitswelt ist mehr denn je
durch Reizüberflutung gekennzeichnet und VUCA scheint der
natürliche Feind hochsensibler Menschen zu sein. Volatilität,
Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität verstärken sich noch
einmal, wenn sie auf besonders sensitive Menschen treffen. Oder
ist genau das Gegenteil der Fall? Haben Menschen mit einem
besonderen Gespür für den Moment, mit der Antenne für das
Unbekannte besonders gute Chancen in einer Arbeitswelt, in der
nichts mehr ist, wie es einmal war, und die geprägt ist von
kontinuierlichem Wandel? Torsten Schröder geht dieser Frage
nach und gibt einen Überblick über das immer noch unscharf
definierte Phänomen der Hochsensibilität (und seiner „False
Friends“ ADHS, Impostor-Syndrom, Hochbegabung).
Praxisbeispiele reflektieren Erfahrungen aus Berufsalltag, Sport
und Coaching.

Speaker
Zu meinen Buchthemen biete ich selbstverständlich auch Vorträge
an.
Bei meinen Vorträgen setze ich darauf, dein Auditorium mit
pulsierender Energie und Intensität zu begeistern. Dazu nutze ich
meine Fähigkeit, eine inspirierende Atmosphäre aufzubauen. In
diesem Rahmen kommt deine Botschaft an, vor allem, weil ich sie
mit meiner positiven Ausstrahlung und einem angemessen
humorvollen Ton vermittle. Ich binde die Zuhörer mit Geschichten
und Argumenten ein und kreiere so ein Erlebnis, durch das deine
Anliegen dauerhaft im Gedächtnis bleiben.

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
Führungs- und Kommunikationsmuster, die den Herausforderungen
einer unsicheren Arbeitswelt gewachsen sind.

Darf ich dich führen?

Knigge
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.

Motivation
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. In diesem Vortrag ermutige ich meine Zuhörer,
sich offensiv mit dem auseinanderzusetzen, was sie
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.

Sprechtraining „Starke Stimme - starke
Körpersprache“
Überzeugend vor Publikum sprechen können setzt voraus,
dass ihr stimmstark, ausdrucksstark und souverän auftreten.
Lernt, was ihr mit euren Händen macht, wie ihr Füllwörter und
lautes Luftholen vermeiden und wie eure Körpersprache zu
einem sicheren Auftreten und einer starken Stimme beiträgt.
In meinem Sprechtraining erfahrt ihr 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 wisst
ihr, wie ihr
• modernste Technik für euren Auftritt
nutzen
• den Atem beim Sprechen richtig einteilen
• eure Stimme gesund und zielgerichtet
einsetzen
• mit einer starken Körpersprache
überzeugend auftreten
• souverän und fließend sprechen

Charity
IN DER MITTE
DER GESELLSCHAFT
Genau dort wollen wir alle stehen. Leider ist das längst nicht
immer der Fall. Darum liegt mir Charity-Moderation besonders
am Herzen. Um die sichtbar zu machen, die sich selbst keine
Stimme geben können. Hier werde ich zum Sprachrohr für
euer Projekt, eure Gala oder eine besondere Aktion.
Kommunikation darf nie aufhören!

Himbeereis zum Frühstück…
… noch eine Textzeile mehr und die meisten von uns könnten sicher einen alten Schlager mitsingen. Ob jetzt
Himbeereis zum Frühstück wirklich die Erfüllung ist muss jeder selbst für sich beurteilen. Viel wichtiger ist mir an
der Stelle aber zu betonen, dass sich für viele Kinder gar nicht die Frage stellt, ob sie sich das wünschen würden
oder nicht – für sie gibt es gar kein Frühstück.
Sofort haben wir alle Bilder aus Dritten Welt, aus den Flüchtlingslagern und aus den vielen Krisengebieten vor
Augen. Dramatisch die Lage dort und Hilfe unbedingt nötig.

Hunger nebenan – Hilfe vor Ort für Kinder
Aber wer weiß eigentlich, dass es hier bei uns – vielleicht im Haus nebenan, in der Familie gegenüber, bei der
besten Freundin Eures Kindes – jedes vierte Kind kein Frühstück für die Schule bekommt? Oft noch nicht mal
eines vor der Schule? Jedes VIERTE Kind. Das ist kein Randphänomen, das ist ein wirkliches Problem. Denn
nicht nur der alte Spruch „ein leerer Bauch studiert nicht gern“ trifft hier voll zu. Kinder sind im Wachstum, sie
bewegen sich, sie toben, spielen und dafür brauchen sie Energie – gesunde Energie.

Das ist Breakfast4Kids
Genau darum bin ich Botschafter bei Breakfast4Kids. Unser gemeinnütziger Verein setzt sich dafür ein, dass
alle Kinder ein Frühstück bekommen. Dafür schmieren und belegen unsere helfenden Bäckereien frühmorgens
hunderte Brötchen und liefern sie an Schulen in der Region Köln und Aachen. Wir garantieren den Kindern ein
Jahr lang an jedem Schultag ein frisches Brot, damit sie gesünder, konzentrierter und leistungsfähiger sind. Wo
unsere Pausenbrote benötigt werden, erfahren wir von den Schulen.
Gerade als Künstler, der auf vielen Bühnen unterwegs ist, ist es mir wichtig auch hinter die Bühnen zu gucken.
Denn viel zu oft sind uns die Geschichten so wenig bekannt. Kinder erzählen dann, wenn sie etwas Spannendes
erleben, wenn sie sich mit den Freunden messen können, sie tauschen Sticker von Stars und sie tauschen
Pausenbrote. Wenn sie aber nichts zu erzählen haben, wenn es zuhause traurig und still ist oder es viel zu wenig
Zeit für Kinder gibt, dann werden sie still. Zugeben, dass man nichts mitbekommen hat, während die Freundin
ordentlich geschmierte Brote und liebevoll zerteiltes Obst dabei hat? Das möchte niemand. Und es geht um
mehr als Hunger und Geldmangel – denn auch der flüchtig am Kiosk gekaufte Schokoriegel und der Energydrink
sind eben adäquates KEIN Pausenbrot.

Start in den Tag als Start ins Leben für Kinder
Darum ist unser Breakfast4Kids viel mehr als ein Pausenbrot. Es ist Teilhabe, es ist sozialer Halt, es macht
„gleich“ – denn im Gegensatz zu uns Starts, die wir gerne herausstechen, auffallen, besonders sein wollen, sind
Kinder sich gerne ähnlich. Lieber nicht auffallen – und erst recht nicht durch eine leere Brotdose. Ein gesundes
Frühstück macht stark fürs Leben und Lernen
Unser Ziel: Jedes Jahr wollen wir noch mehr Schulkinder in und über Aachen, Alsdorf, Brühl, Eschweiler,
Herzogenrath, Köln, Stolberg und Würselen hinaus mit einem guten Frühstück satt machen. Mit Ihrer Hilfe
können wir über 900 Kindern Pausenbrote garantieren.

Presse

Auf einen Blick
Torsten Schröder ist am 07.06.1985 in Köln geboren. Seine Berufsausbildung als Staatl.
gepr. Masseur/ medizinischer Bademeister, ergänzte er durch die Weiterbildung zum
Tanzlehrer im ADTV und Tanzsporttrainer im DTV und machte so sein Hobby zum Beruf. Die
Kombination aus Körperbewusstsein und dem Wunsch nach der Bühne bildete den
Grundstein für seine Tanzkarriere und gleichzeitig für die Philosophie der Verbindung von
Sport und Kommunikation, die sich auch in den fortlaufenden Weiterbildungen und
Qualifizierungen zeigt.
So ist er Mentaltrainer, Koordinationstrainer und Life Kinetik Pro Trainer. Neben der
Professionalisierung im Tanzbereich bilden die TV- Event - und Radio-Moderation sowie die
Autorentätigkeit seine weiteren Standbeine. Die Vielfalt seiner Kommunikation prägt sein
Wirken ebenfalls in Interviews wie etwa mit dem Fußballprofi Erik Meijer oder Skilegende
Sven Hannawald.

Referenzen 2021
TV
Teilnahme am Filmpool-Casting - Aachen
Dadurch erste Einsätze:
Rolle bei "Auf Streife" - Sat1
Rolle bei "Klinik am Südring" - Sat1
Testkandidat für eine neue Game-Show - RTL
Hochzeiten
Yasar und Pia - Jülich
Maxim und Tanja - Köln
Amar und Steffi - Sarajevo
Rene und Olejsa - Aachen
Michael und Judith - Stolberg (Hochzeitsanimation)
Marcel und Birgit - Vaals (Niederlande)
David und Sandra - Leipzig
Vorträge zum Thema: "Hochzeitstanz" auf der TrauDichHochzeitsmesse Köln

Moderationen
Bonn Rundum nachhaltig - Moderation auf dem Münsterplatz
Veranstalter: Lokale Agenda Büro - Stadt Bonn
Moderation der FuckUp-Night des Digital Hub Aachen
Moderationen von Job-Speed-Datings für den TÜV-Nord Bildung Aachen
Moderation des Bundeswettbewerb für Fremdsprachen (Online-Veranstaltung)
Mehrere Moderations-Coachings für verschiedene Unternehmen (u.a. EUFH Brühl)
Moderation der Online-Karnevalssendung EifelDrei-TV
Verschiedene Interviews für EifelDrei-TV
Gäste: David Kadel, Katrin Heß, Joey Kelly, Volker Rosin, Celina Mars und Pascal Metzger
Knigge
Kinder-Knigge Seminar in der Profionos Kindertagesstätte St. Peter Körrenzig (Jülich)
Business-Knigge Seminare für die EUFH Brühl, Neuss und Aachen
Musik
Veröffentlichung der ersten Single: "Der neue Style" (Fiesta Records)
Veröffentlichung der zweiten Single: "Läpsch em Kopp" (Fiesta Records)
Warm-Up
Mario Barth deckt auf - Berlin
Referent/ Dozent
Einsatz als Prüfer für den Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen
Dozent zum Thema: "Koordinationstraining für Übungsleiter" beim Regiosportbund Eschweiler

Referenzen 2022

Hochzeiten
Nominierung für den Wedding King Award 2022 - Köln (16.10.2022)
Torsten ist für den "Oscar" der 4 Besten Hochzeitsredner in
Deutschland nominiert
Sven und Mandy - Leipzig
Pascal und Corinna - Wegberg
Richard und Annabell - Hannover
Fabio und Lou - Neuwied
Daniel und Linda - Vaals
Oliver und Sophie - St. Augustin
Moderationen
Me2We-Kongress Frankfurt
Me2We-Kongress Köln
Me2We-Kongress Berlin

Einsatz als Prüfer für den Tanzsportverband NordrheinWestfalen
Einsatz als Prüfer für den Hamburger Tanzsportverband
Einsatz als Dozent für den Hamburger Tanzsportverband zum
Thema: "Animation in der Arbeit mit Breitensportlern"
Autor
Hochsensibilität in der VUCA-Arbeitswelt (Springer-Verlag)
Fortbildungen 2020
Jobcoach-Fortbildung - Prüfung bestanden November 2020
Fortbildungen 2021
Berater für Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen (IFLW) - Prüfung
bestanden im Januar 2021

Speaker
FuckUp-Night Schwerin "Die fehlende Unterschrift"
European Speaker Award 2022 - Ludwigsburg

Fortbildungen 2022
Abschluss der DOSB-Nachwuchstrainer Ausbildung an der Trainerakademie Köln
Thema der Abschlussarbeit: Talentförderung im Leistungstanzsport im Kinderund Jugendbereich der TSG Creative Hamburg e.V.

Musik
Veröffentlichung der dritten Single: "Mädche" (Fiesta Records)

ADHS-Trainer (IFLW) - Prüfung bestanden im Januar 2022
Talentscout im Sport - Prüfung bestanden im Januar 2022

Dozent/Referent
Landesjugendkader-Einsatz als Tanzsporttrainer für den Golfverband
Niedersachsen-Bremen e.V.
DTV-Breitensporttournee 2022 - Berlin
Einsatz als Referent zum Thema: "Inklusion im Sport"

Lehrteamer und Tutor für den Landessportbund Nordrhein-Westfalen Abschluss im April 2022
Oktober 2022 - Beginn des dualen Sportstudiums "Sport und Gesundheit" (B.A.
Sportwissenschaft)

Veröffentlichungen
Die 4x4-Formel der Führung (2020), Ebozon Verlag, ISBN: 978-3959636582
Aus der zweiten Reihe tanzen (2020), Ebozon Verlag, ISBN: 978-3-95963-708-4
So wird jede Veranstaltung zum Erfolg (2020), Ebozon Verlag, ISBN: 978-3-95963-664-3

Tanzen
Torsten Schröder ist 2-facher Finalist der Deutschen Meisterschaften der Professionals. Im
Jahr 2010 war er Finalist der Deutschen Meisterschaft der Professionals über 10 – Tänze.
Zwei Jahre später erreichte er das Finale der Deutschen Meisterschaft der Professionals in
der Sektion Kür Standard.

Engagement
Seit 2015 ist Torsten Schröder Botschafter des Vereins Breakfast4Kids e.V. und kümmert
sich in Aachen und Brühl um die operativen Tätigkeiten des Vereins, der sich der
Versorgung von Schulkindern mit einem gesunden Frühstück widmet.

LASST UNS GEMEINSAM
EUER NÄCHSTES EVENT ZU
EINEM VOLLEN ERFOLG MACHEN!

Kontakt
Torsten Schröder
c/o
Doppel[t]spitze
Im Vogelsang 74
50321 Brühl
Tel: 0177 28 75 953/ 0160 99 602 603
management@doppeltspitze.de

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

