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ÜBER MICH
Hallo, ich bin Torsten!

Sehr oft werde ich viel jünger geschätzt, als ich bin. Vielleicht auch deswegen, weil ich fast immer gute
Laune habe, für jeden Spaß zu haben bin, mich absolut begeisterungsfähig zeige und vor allem ein
bisschen Kind geblieben bin.
Darum liegt mir die Arbeit – vielmehr der Spaß – mit Kindern und Jugendlichen auch besonders am
Herzen.
„Torsten, machst Du das wirklich alles?“ - Das werde ich ganz oft gefragt. Ja, mache ich! Neben
meinem Portfolio für Erwachsene im Bereich Moderation, Tanz, Coaching & Entertainment gibt es darum
auch ein Angebotsportfolio für Kinder. Immerhin besteht unser Leben aus genau dieser bunten
Mischung von Menschen!
Ich kann Geschichten von großen Heldinnen & Helden erzählen, Löwen bändigen, Elefanten das Tanzen
beibringen, Ameisen zu Superstars machen und sehr gut dem leisesten Husten eines Regenwurms
zuhören. Genau so setzt sich auch mein Programm für Kinder und Jugendliche aus verschiedenen
Bausteinen zusammen. Aus den lauten und den leisen Tönen, aus singen, tanzen, reden und zuhören, aus
Bewegung, Haltung und Konzentration.
Ich freue mich darauf mit und von euch zu lernen!

Ich kann die Welt mit Kinderaugen sehen – und was ist Eure Superkraft?
WWW.TORSTEN-SPRICHT.DE
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Kindertanzen
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.
Bieten Sie als Kita oder OGS doch professionellen
Tanzunterricht an! Ich komme zu Ihnen in die
Einrichtung und schon kann es losgehen.
Ich vermittele den Kindern auf spielerische Art und
Weise Spaß an tänzerischen Bewegungen. Phantasie und
Kreativität werden angeregt und motorischen
Defiziten wird entgegengewirkt.
4

WWW.TORSTEN-SPRICHT.DE

Kindertanzen fördert motorische Kompetenzen:

Tanzen stärkt den Bewegungsapparat, Kondition und Kraft. Die kleinen Tänzerinnen & Tänzer können
mit ihren Bewegungsmöglichkeiten experimentieren und neue Formen in ihr Repertoire aufnehmen. Sie
gewinnen an Koordination und verbessern ihr Gefühl für den eigenen Körper, was sie
bewegungssicherer macht.
Kindertanzen fördert geistige Kompetenzen:

Kinder, die gut auf einem Bein balancieren oder rückwärts gehen können, können besser Rechnen und
Lesen. Schrittfolgen zu lernen übt die Konzentrations- und Merkfähigkeit. Über freie Bewegungen
lernen die Kinder, mit ihrem Körper und etwas auszudrücken. Das fördert Fantasie, Vorstellungs- und
Gestaltungsfähigkeit.
Kindertanzen fördert soziale Kompetenzen:

Kinder, die tanzen, gewinnen ein gutes Körpergefühl und damit ein gesundes Selbstbewusstsein. Sie
lernen, Gefühle auszudrücken - ein wichtiger Baustein für die Persönlichkeitsentwicklung. Tanzen mit
anderen schult zudem Fähigkeiten wie Rollen übernehmen und gemeinsam handeln. Darüber hinaus
bringt Tanzen als nonverbale Kunst Kinder unterschiedlicher Sprach- und Kulturkreise zusammen.
5
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Drums-Alive
Eine Entdeckungsreise in eine Welt der Fantasie, der Bewegungen und der Rhythmen – auf
wissenschaftliche Art und Weise. Denn eines ist klar – Drums Alive macht das Lernen zu einem völlig
neuen Erlebnis – Beschäftigung mit Spaß!
ErzieherInnen & LehrerInnen stellen sich wohl häufig die Frage: „Wie kann ich den Unterricht zu
gestalten, dass meine Kinder/Schüler auch morgen gerne wieder zum Unterricht kommen?“.
Eine Möglichkeit ist es, die Lehrmethoden so zu verbessern, dass Lernen zu einem unterhaltsamen,
sicheren, verständlichen und gleichzeitig spannenden Erlebnis wird. Drums Alive bedient sich solcher
Lehrmethoden und hilft in Kita & Schule ein Umfeld zu schaffen, in dem jedes Kind wissenschaftlich
und individuell sein Bestes erreichen kann.

WWW.TORSTEN-SPRICHT.DE

6

Was macht es so besonders?

Drums Alive verbindet kognitive Eindrücke mit einfachen aber dennoch dynamischen Bewegungen
und Drumming auf dem Fitnessball.
Rhythmuserforschung ist eine der Hauptkomponenten des Programms. Obwohl die Kinder mit ihrem
Körper lernen, verlassen sie jede Session geistig voll wach, mit einer erhöhten Blutzirkulation und
einem verbesserten Selbstwertgefühl. Laut Hirnforschern gibt es Anzeichen dafür, dass das
Trommel-Erlebnis die Aktivität der Nervenbahnen und die Synchronisation der rechten und linken
Gehirnhälften fördert. In Kombination mit Bewegung können durch das Trommeln die Konzentration
sowie sensorische und motorische Fähigkeiten verbessert werden.
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Life Kinetik
Life Kinetik meets Kindertanz
Life Kinetik ist die Trainingsform, die Wahrnehmungsaufgaben mit kognitiven Herausforderungen und
ungewöhnlicher, spaßiger Bewegung koppelt.
Das Ziel ist, durch die unterschiedlichen Aufgaben, viele neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen
zu schaffen, um im Alltag leistungsfähiger zu werden. Life Kinetik ist das weltweit einzige Training
dieser Art, das in wissenschaftlichen Untersuchungen die vielen oben genannten Effekte nachgewiesen
hat. Hochleistungssportler aus allen Sportarten schwören genauso darauf wie Erzieher, Lehrer,
Unternehmer und Senioren.
Im kreativen Kindertanz werden die Kinder nicht in tanztechnische Formen gezwängt, sondern lernen
ihre Fantasien in allen tänzerischen, musischen und künstlerischen Spielformen auszudrücken.

Dabei können Kinder und Jugendliche jeder Altersklasse ihre Feinmotorik, das Raum- und
Rhythmusgefühl, ihre Muskulatur sowie die Ausdauer stärken.
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Remote fit & lernbegeistert
Ich führe Gehirn- und Tanztraining mit Bewegung und mit viel Spaß
durch. Die Übungen schaffen neue Verbindungen zwischen den
Gehirnzellen und ermöglichen so, das „schlummernde“ geistige
Potenzial zu wecken. Ich starte mit den Kleinsten und bringe alte
und neue Lieder und Spiele in die Kita und entwickele mit den
Abiturienten Aufmerksamkeits- und Lernübungen, die sie fit und
stark durch die Abschlussprüfungen bringt. Auch für alle Lernstufen
dazwischen bringe ich individuelle und altersgerechte Programme
auf den Bildschirm.

Die ungewöhnlichen Bewegungsaufgaben provozieren lustige
Erlebnisse. Spaß heißt: wir sind lernbereiter und aufnahmefähiger.
Musik hat als Stimmungsaufheller schon immer eine wichtige
Funktion!
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Kinder- & Jugendknigge
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 Benehmen, 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.
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
WWW.TORSTEN-SPRICHT.DE
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Hochsensibilität bei Kindern & Jugendlichen
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.
Besonderes typische Merkmale von hochsensiblen Kindern sind oft ein hohes Einfühlungsvermögen,
großer Gerechtigkeitssinn, eine ausgeprägte Intuition, Kreativität und Fantasie, musische und
künstlerische Begabungen sowie ein früh ausgeprägter, altersuntypischer Wortschatz und
Sprachgebrauch.
Sie können, wenn sie sich sicher und geborgen fühlen, sehr empathisch, offen, kraftvoll und sozial
kompetent sein.
WWW.TORSTEN-SPRICHT.DE
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Aber es gibt auch die andere Seite: Hochsensible Kinder reagieren in der Regel viel heftiger auf äußere
Faktoren wie grelles Licht, laute Geräusche, starke Gerüche, Wärme und Kälte, Hunger und Durst.
Diese Faktoren können innerhalb kürzester Zeit zu einer kompletten Überreizung ihres hochsensiblen
Nervensystems führen und starke, scheinbar unvorhersehbare Gefühlsausbrüche mit sich bringen, die
Eltern und Erziehende immer wieder vor Herausforderungen stellen.
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.

12

WWW.TORSTEN-SPRICHT.DE

Kinderyoga
Keine Angst – es geht nicht um die korrekte Haltung einer komplizierten Pose. Beim Kinderyoga geht es
vielmehr darum Kinder spielerisch an Yoga Übungen heran zu führen mit dem Ziel der Selbsterfahrung
und Spaß an Bewegung.
Es geht um das, was im Alltag zu kurz kommt: um Motorik, Flexibilität und Konzentrationsfähigkeit.
Kinder sind von Geburt aus „flexibel“ – aber unser tägliches Leben macht uns unbeweglich und immer
steifer – so deutlich kann man es sagen.
Kinder sind Körpermenschen. Sie drücken ihre Freude, ihre Unsicherheit und ihre Emotionen
unmittelbar körperlich aus. Sie springen vor Freude, stampfen vor Wut, kugeln sich vor Lachen und
rennen, wenn sie ein Ziel erreichen wollen. All diese Ausdrücke kommen aus der Kindheit. Im Yoga
kommt die bewusste Wahrnehmung dieser Emotionen hinzu. Kinder dürfen gleichzeitig loslassen und
lernen doch auch Kontrolle.
Mein Fokus liegt dabei auf Yoga für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.
In den ersten 6 Lebensjahren entwickelt sich die Motorik und Körperwahrnehmung am schnellsten.
Gemeinsam erkunden wir die eigenen Grenzen zu erkunden und lernen den Körper besser kennen. Yoga 13
ist hier eine Kombination aus Tanz, Geschichten mit allen Sinnen erleben und einer kleinen Heldenreise
für jeden von uns.
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Achtsamkeit für Kinder
Der Start im Kindergarten.
Eine neue Schule, Hausaufgaben, feste Uhrzeiten.
Testes, Klausuren, Versetzung – Stress beginnt nicht erst im Erwachsenenalter.
Immer mehr Kinder und Jugendliche fühlen sich im Alltag stark unter Druck gesetzt und überfordert.
Sie leiden, ziehen sich zurück, erfahren Mobbing, Freundschaften zerbrechen, Familien haben
Probleme.
Achtsamkeitsübungen können Kinder dabei helfen, ihre Bedürfnisse besser wahrzunehmen,
ausgeglichener zu werden und besser im Leben und mit dem leben zurechtzukommen.
Gemeinsam mit den Kindern baue ich kleine Strategien gegen den großen Stress. Das Gute: Es braucht
dafür meist nur ein paar Minuten pro Tag und eine gemütliche Umgebung. Sich wohlzufühlen mit sich
selbst, dem Umfeld und – wenn das mal nicht der Fall ist - zu wissen was mir selbst gut tut, ist eine
ziemlich perfekte Zukunftskompetenz.
14
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Charity
In der Mitte der Gesellschaft

Genau dort wollen wir alle stehen. Leider ist das längst nicht immer der Fall. Darum liegt mir CharityModeration besonders am Herzen. Um die sichtbar zu machen, die sich selbst keine Stimme geben
können. Hier werde ich zum Sprachrohr für große und kleine Projekte.
Breakfast4Kids

Wer weiß eigentlich, dass es hier bei uns 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. 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.
WWW.TORSTEN-SPRICHT.DE
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Dozent & Referent in Kitas, Schulen & Organisationen
Bei meinen Programmen stehen die Kinder im Mittelpunkt – fast immer.
Selbstverständlich gebe ich meine Kompetenzen und Erfahrungen auch in Elternabenden und in
Fortbildungen/ Workshops für Erzieherinnen & Erzieher bzw. Lehrkräfte weiter.
Die Arbeit mit Kindern erfordert höchste Aufmerksamkeit und gleichzeitig viel Angriffsflächen.
Gemeinsam entwickeln wir Konzepte, wie Sie mit mehr Gelassenheit durch den Alltag kommen, Ihr Team
stärken und stressrelienter machen und Entspannungsmethoden für sich selbst erlernen.
So steigern Sie die Qualität Ihrer Einrichtung – und zufriedene Teams arbeiten mit mehr Spaß und
werden weniger krank.
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Mögliche Themen

(Selbstverständlich sind Kurse auch in digitaler & hybrider Form
möglich!)
• Tanz und Koordination für Kinder im Kindergarten
• Tanz und Koordination für Kinder im Grundschulalter
• Kinderyoga & Achtsamkeit
• Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen
• Erlebnis-Tag für ErzieherInnen und PädagogInnen
• Führung im Team
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TEILNEHMERSTIMMEN
„Wir wissen im Team jetzt genau, wie und wann wir uns
Auszeiten nehmen und gegenseitig auf uns achten
können."
„Zwischen dem „Zappelphillip“ und einem
hochsensitiven Kind liegt nur ein schmaler Grat – den
kann ich jetzt viel besser einschätzen.“
„In unserer Kita waren selbst während Corona Sport &
Bewegung möglich!“
„Mit Drums Alive finde ich genau die Mitte zwischen
Auspowern und Ruhe.“
19
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Projektwochen | Erlebnis-Tage | Workshops | Motivationstage
Eine Auswahl von Ideen für ganz besondere Zeiten in Kita und Schule:

• Karneval geht immer – Begleitung von Festen als (Tanz)Animateur
• Let´s dance – Tanzen wie die Stars (Wochenprogramm für die
Ferien in der OGS oder die Projektwoche in der Schule)
• Knigge im Alltag – wie benehme ich mich in der Schule.
Ein Kurs gegen Mobbing und für eine starke Haltung.
• Bewegungskindergarten –
eine Woche für alle Sinne und Körperteile
• Von Drums Alive bis Life Kinetik –
eine Woche für Köper & Kopf

20
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Presse & Infos
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Auf einen Blick
Leben
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 Knetik 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.
WWW.TORSTEN-SPRICHT.DE
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Veröffentlichungen
Hochsensibilität - Jobchance oder Karrierekiller in der VUCA-Welt (2022), Springer
Die 4x4-Formel der Führung (2020), Ebozon Verlag
Aus der zweiten Reihe tanzen (2020), Ebozon Verlag
So wird jede Veranstaltung zum Erfolg (2020), Ebozon Verlag
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.
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Website:
www.torsten-spricht.de
Facebook:
@moderatortorstenschroeder
Youtube: Torsten Schröder
Instagram:
moderator_torsten_schroeder

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
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