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AN WEN RICHTEN SICH MEINE VORTRÄGE? 

 Die Vorträge für Musiker*innen eigenen sich für Inhouse-Veranstaltungen 
an Musikschulen oder -akademien, Kongressen oder Tagungen. 

 In den allgemeinen Vorträgen geht es um die persönliche 
Stressbewältigung im Beruf und Privatleben.  

     Daher sind sie für alle Berufs- und Altersgruppen geeignet. 

 

DAS DÜRFEN SIE ERWARTEN 

 Ein Inhalt, der speziell auf das Publikum abgestimmt ist 
 Vermittlung von Fachwissen und praktischer Erfahrung 

 Infotainment mit vielen Beispielen und Beteiligung des Publikums 
 Inspiration: Nach meinen Vorträgen steigt die Motivation, das gewonnene 

Wissen umzusetzen 
 

Jeder Vortrag wird frei gehalten und dauert zwischen 60 - 90 Minuten 

Die genauen Inhalte richten sich nach Ihrer Einrichtung, der Gruppengröße 
oder  inhaltlichen Zielen.  



 

 

 

 

 
 

„Für mich ist ein Vortrag  ein spannender Dialog mit dem Publikum.                 
Dabei ist meine Botschaft klar, Übungen und Beispiele sollen                                     

direkt zum Handeln auffordern.“ 

 

Sie möchten mehr Informationen, dann freue ich mich auf Ihre Anruf oder Ihr Mail.  

 
Meine Kontaktdaten:  

Bettina Presenhuber     
T: 0699 120 130 04 

M: bettina-presenhuber@epnet.at 
W: www.bettina-presenhuber.at 
 



 

 
 

 

 

 

 

LAMPENFIEBER, AUFTRITTSÄNGSTE, SELBSTZWEIFEL!  

Wie damit umgehen? 

Erleben und Umgang mit Lampenfieber und Auftrittsangst sind subjektiv.  

Deshalb ist es sinnvoll, sich sowohl mit den Ursachen als auch mit den 
Auswirkungen bei Musikerinnen und Musikern zu beschäftigen. 

Im theoretischen Teil des Vortrages erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
theoretische Hintergrundinformationen zu den Themen Nervosität, Lampenfieber, 
Auftrittsängste,Selbstzweifel, … 

Im praktischen Teil lernen sie bewährte Strategien und Übungen und Impulse für 
ein wirksames präventives Programm kennen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Merk's dir -  EINFACH! 

Verbessern Sie Ihre geistige Leistungsfähigkeit einfach und wirkungsvoll  

Schlüssel verlegt? Namen vergessen? 
Der interaktive Vortrag bietet einen leichten und unterhaltsamen Einstieg in das 
spannende Thema Gehirntraining und Merktechniken.  
 
Neben theoretischen Informationen, gibt es praktische Tipps und Übungen für 
effektives Gehirntraining sowie wirksame Strategien für eine bessere Merk- und 
Konzentrationsfähigkeit. 
 
Der Vortrag zeigt, wie leicht es sein kann, sich unterschiedlichste Dinge zu 
merken. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gleich selbst dazu motiviert 
Ihre grauen Zellen zu aktivieren. Was vorher mühselig und schwierig war, ob nun 
jünger oder älter, wird plötzlich ganz leicht - ohne Leistungsdruck, dafür mit viel 
Spaß und Humor!  



 

 

 

 

 

 

 

TIME FOR CHANGE 

 Burnout früh erkennen und Gegenstrategien entwickeln 

Der Begriff Burnout führt bei vielen zu einer sofortigen Abwehrreaktion.  

Denn Burnout bekommen immer nur die anderen! 

Doch die wenigsten wissen, was genau dahinter steckt. Zu spaßen ist damit nicht; 
denn Burnout ist ein schleichender Prozess, der über Monate oder Jahre entsteht. 
Oft wird die Diagnose erst gestellt, wenn man bereits einige Stufen des Burnouts 
durchlaufen hat.  

Damit es nicht soweit kommt, ist es höchste Zeit, sich damit auseinander zu 
setzen und sich selbst ein paar Fragen zu stellen.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

DENKST DU... ODER GRÜBELST DU? 

Der Einfluss von Gedanken und Gefühlen auf die Gesundheit 

Schon wieder nachts wachliegen, ständig auf die Uhr schauen, sich von einer 
Seite auf die andere wälzen und über Probleme und unerledigte Aufgaben 
nachdenken – wer kennt das nicht?  

Wer ständig grübelt, unterschätzt oft, dass  dieses „Kopfkino" seiner körperlichen, 
geistigen und psychischen Gesundheit schadet.  

Es ist keine leere Phrase: Unser Denken bestimmt sehr nachhaltig unser 
Befinden – mehr als wir glauben.  

Kommen Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch Ihre Gedankenwelt.  Auf Wege 
die Ihr Grübeln stoppen und Ihr Denken und Ihr Empfinden positiv beeinflussen.  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

BACK TO LIFE – BACK TO REALITY! 

Die Kunst, in Krisen zu bestehen und daran zu wachsen 

 
2020 - dieses Jahr hat und wird noch manches verändern.   
Oft  zieht eine Veränderung eine Reihe weiterer Umgestaltungen nach sich. 
 
Da kann schon einmal der Mut abhanden kommen oder die Kraft ausgehen. 
 
Der Vortrag zeigt Ihnen, wie Sie gezielt Fähigkeiten entwickeln, um für die tägliche 
Welle an Veränderungen gerüstet zu sein.  
 
Sie lernen, wie Sie Ihre eigenen Ressourcen bestmöglich nutzen, um aus 
schwierigen Situationen gestärkt und produktiv hervorgehen.   



 

 

 

 

 

 

NICHT NUR DIE SCHUHE GEHÖREN POLIERT... 

Was ist eigentlich wichtig für mich?  
Wie schaffe ich es, dafür Energie zu sammeln? 
 

Von einem Termin zum nächsten hetzen, egal ob beruflich oder privat, keine Zeit 
für Pausen und Sinnfragen: Kennen Sie das aus Ihrem Berufs- oder Familien-
Alltag?  

Viele Menschen träumen von einem Leben ohne Druck, Stress und Frust. Sie 
leben nicht so, wie sie eigentlich gerne leben würden und warten darauf, ihr Leben 
eines Tages umgestalten zu können. „Noch einige Jahre, dann habe ich genug 
verdient … oder dann bin ich in Pension … die Zeit vergeht – kostbare, unwieder-
bringliche Lebenszeit! 

Wenn Sie merken, dass Sie an Ihre Belastungsgrenzen geraten, allmählich 
unzufriedener oder lustlos werden, dann ist „JETZT!“ ein Umdenken gefordert. 



 

 

 

 

Ihre Rednerin 

für erfolgreiche 

Veranstaltungen! 
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