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Vortrag  •  Seminar  •  Training 



Musiker zu sein, ist für viele eine Berufung 

Dabei ist  es gerade in d ieser Tät igkei t  von besonderer Wicht igkei t  auf  d ie körperl iche und seel ische 

Gesundheit  zu achten,  damit  man diesen „Traumberuf “  lange mit Freude ausüben kann.  

 

Doch das Musikerleben ist oft nicht so einfach, wie es das Publikum vielleicht annimmt  

Musiker s ind in hohem Maße von stressbedingten Erkrankungen, Lampenf ieber b is h in zum Burnout betrof fen. 

Das St ichwort  in d iesem Zusammenhang lautet  „Prävent ion“.  Wer Körper und Psyche gesund erhal ten wi l l ,  

muss akt iv werden, bevor s ich Beschwerden einste l len.  

  



 

 

 

 

 

Gefragt sind Strategien, die helfen, den Musikeralltag erfolgreich und ausgeglichen zu bewältigen 

Mein Angebot "spezie l l  für Musiker innen und Musiker"  wurde aus Erfahrungen und Zusammenarbeit  von/mit 

Musikern und Musik lehrern erarbei tet.  

 

 

An wen sich mein Angebot richtet    

•  Musiker innen und Musiker      •   Musik lehrer innen und Musik lehrer    
•  Musikschüler und Musikstudenten     •   Erwachsene, Jugendl iche und Kinder 

• Fortb i ldungsakademien und Musikschulen   •   Orchester und Chöre  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Das sagen die Profis über mein Angebot 

 

„.. bestach durch Authentizität, Kompetenz, professioneller Vermittlung und konkreten alltagstauglichen Hilfestellungen ... 

Prädikat: sehr empfehlenswert!' 

 
AUSZUG ERFAHRUNGSBERICHT FACHGRUPPENLEITER MUSIKUM SALZBURG 

 
 
 

„Seit ich bei Ihnen bin, nehme ich meinen Körper bei und vor Auftritten ganz anders wahr. Ich hatte seit dem viele gute Auftritte....“ 

 
AUSZUG ERFAHRUNGSBERICHT EINES MUSIKERS 

 

Weitere Erfahrungsberichte finden Sie unter:  

www.musikergesundheit.at



Mein Konzept 

Musikergesundheit & Auftr i ttskompetenz 

 

 

 

 

• Gute Vorbereitung 

• Selbstreflexion 

• Körper beruhigen 

• Gedanken klären 

• Gefühle achten 

• Mentale Neuausrichtung 

  



 "TIME FOR CHANGE" 
Burnout früh erkennen und Gegenstrategien entwickeln 
 

 
 
       Dauer:  2 Tage

STRESS, PSYCHISCHE BELASTUNGEN, BURNOUT-SYNDROM 
sind Begriffe, die in letzter Zeit immer häufiger in Verbindung mit dem 
Berufsleben genannt werden.  Doch die wenigsten wissen, was 
genau dahinter steckt und meist trifft es Menschen mit einem hohen 
Grad an Pflichtbewusstsein, hoher Leistungsbereitschaft und jene, 
die mit anderen Menschen beruflich viel zu tun haben. 
 
Eigentlich sind alle gefährdet, die viel Idealismus und Engagement 
mit in ihren Beruf bringen - wie Lehrerinnen, Lehrer, Musikerinnen 
und Musiker. 
 

Oberflächliche Tipps wie „mach mal Pause“, „lerne NEIN sagen“ oder 
„nimm dir Urlaub“ erweisen sich in der Praxis nicht als wirksam. 
Dieser Workshop gibt vertieft Einblicke in die Ursachen und 
Hintergründe von Stress und Burnout, um frühzeitig Warnhinweise zu 
erkennen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die mentale Kompetenz 
bei Stress. 
 
Um nicht durch  berufliche und private Herausforderungen in die 
Burnout-Falle zu geraten, ist Theorie gut, aber nichts ist so wertvoll 
wie die eigene Erfahrung. Füllen Sie daher Ihren persönlichen 
Werkzeugkoffer mit alltagstauglichen Übungen, um Ihre körperliche, 
seelische und mentale Stressresistenz aufzubauen und zu erhalten! 

 
Inhalt 
• Verwandte Begriffe: Stress, Burnout, Depression 
• Burnout: Charakteristik, Ursachen, Zusammenhänge und Folgen 
• Warum Burnout nicht nur vom Stress kommt 
• Einflussfaktoren auf die Gesundheit von Musikerinnen und 

Musikern 
• Wirksame Strategien für eine erfolgreiche Burnout-Prophylaxe 
• Entwickeln der eigenen Stresskompetenz 
• Kleiner Aufwand – große Wirkung: Entspannungstechniken 
• Emotionale Balance mit Klopfakupressur 
• Vom Wissen zum Tun: Wie der Alltagstransfer gelingt 

 
Zielgruppe 
Alle Musikerinnen und Musiker, die sich vor dem Ausbrennen 
schützen wollen, einen Rückfall vermeiden oder einfach konstruktiv 
mit Stress umgehen möchten. 
 
Kursunterlagen 
Um Ihnen den Alltagstransfer zu erleichtern, wird Ihnen ein Teil der 
Seminarunterlagen als Download zur Verfügung gestellt. 
 

Es wird niemand vor der Gruppe “vorgeführt” und es müssen keine 

Probleme vor der Gruppe preisgegeben werden. 

  



“STARKE NERVEN – SOUVERÄNER AUFTRITT“ 

Selbstcoaching-Kompetenz für Musikerinnen und Musiker                                                                                                   Dauer:  2 Tage                                                                            
 
 
 
NERVOSITÄT, LAMPENFIEBER und AUFTRITTSÄNGSTE  
können bei Musikern fatale Folgen haben: 
 
Wegbleiben der Stimme, Mundtrockenheit,  Herzrasen, Muskelzittern, 
Magen-Darm-Verstimmungen, Konzentrationsprobleme, Blackouts, 
… u.v.m. 
 
 
Inhalte 
• Mentale Strategien zur Verbesserung des Auftrittserlebens  
• Übungen um innere Glaubensmuster und hinderliche Erfahrungen 

auszuräumen 
• Entspannungstechniken zur Vorbereitung und Senkung des 

Erregungsniveaus 
• Klopfakupressur zur Stressreduktion und Emotionsregelung 
 
Zielgruppe 
Profi-Musiker ♀ ♂ max. 8 Teilnehmer 
 
• die sich mit dem Thema Lampenfieber und Auftrittsangst effektiv 

auseinandersetzen und zusätzliche Ressourcen erkennen 
möchten 

• die ohne großen Aufwand im Alltag anzuwendende 
Bewältigungsvorschläge an die Hand bekommen möchten 

 

 
 
Ziel dieses Workshops ist,  mit Lampenfieber umgehen zu lernen, 
besser noch, es erst gar nicht entstehen zu lassen.  
 
Hochwirksame Strategien und Methoden helfen Ihnen bei der 
optimalen Vorbereitung auf die Auftrittssituation. 
 
 
 
Ihr Vorteil 
Durch die Arbeit an konkreten Auftrittssituationen und eigenen 
Praxisbeispielen können Sie das Gelernte direkt im Alltag umsetzen. 
Die Erfolge von Teilnehmern bei Probespielen der vergangenen 
Jahre bestätigt, dass sich durch konstruktives und regelmäßiges 
Üben dieser Techniken und Übungen innere wie äußere 
Verspannungen und Ängste lösen lassen.  
 
Ihr Plus: Schulungsunterlagen 
Mentales Training muss geübt werden! Daher erhalten Sie Skripten, 
die gleichzeitig Ihr persönliches Arbeitsbuch sind. So haben Sie auch 
nach dem Seminar die Möglichkeit, immer wieder einmal 
nachzulesen. 
 
Follow up 
Auf Wunsch der Teilnehmer*innen sind Reflexionstreffen und 
regelmäßige Übungsabende möglich! 



“BODY & MIND“ 
Achtsamkeitsschulung und Progressive Muskelentspannung                                                                       Dauer:  6 Kurseinheiten á 120 min
 
 
Voraussetzung für ein freudiges und gleichzeitig leichtes Spiel am 
Instrument ist ein gutes Körperbewusstsein und der optimale Einsatz 
des ganzen Körpers in Verbindung zum Instrument.  
 
Wenn jedoch Muskeln überlastet werden, kann dies zu 
Verspannungen und Überlastungserscheinungen führen. 
 
• Sind es bei den  Bläsern, Schwierigkeiten mit dem Ansatz (d.h. im 

Mundbereich) oder durch die asymmetrische Haltung wie z.B. bei 
den Flötisten, einseitige Belastung von Wirbelsäule und Schultern, 

• kommt es bei den Streichern, zu Beschwerden mit Schulter, 
Armen, und/oder Rücken, 

• bei Cellisten, sind es Probleme mit der Haltung im Becken und 
Lendenwirbelbereich 

• bei Pianisten und Schlagwerkern, häufig Belastungen der Hände, 
Finger und Gelenke 

 
Aber auch unterdrückte Gefühle (z.B. Angst, Nervosität), können zu 
Verspannungen führen, etwa im Kiefer, Nacken oder auch im 
Zwerchfell. 
 
So ist nicht nur die körperliche Lockerung, sondern auch die mentale 
Entspannung ein enorm wichtiger Aspekt, damit der Körper sich 
ganzheitlich erholen kann. 
 
 

 
 
Inhalte 
• Wissenswertes rund um den Körper 
• Verspannungen und Blockaden – Was kann ich dagegen tun? 
• Bewegungsübungen für eine gelöste Körperhaltung 
• Achtsamkeitsübungen im Stehen, Gehen, Liegen und Sitzen 
• Progressive Muskelentspannung 
• So bleiben Sie dran: Übungshinweise 
 
Im Kurs werden  Sie mit verbalen Anleitungen durch eine Folge von 
einzelnen oft kleinen, einfachen Bewegungen geleitet,. Durch gezielte 
Wahrnehmungshinweise auf einzelne Details der Bewegung stärkt 
sich das Bewusstsein für den eigenen Körper und Verspannungen 
können aufgelöst werden.   
 
Zielgruppe 
Alle Musikerinnen und Musiker, die frühzeitig Verspannungen 
entgegenwirken möchten und sich mehr Gelassenheit im täglichen 
Leben wünschen.  
  
Ihr Plus 
Um Ihnen den Alltagstransfer zu erleichtern, wird Ihnen ein Teil der 
Seminarunterlagen als Download zur Verfügung gestellt.  
  



„NIE WIEDER VERZETTELN“ 
Frei reden & moderieren – ohne Zettel oder Kärtchen           Dauer:  2 Tage                                                                            
 
 
Moderationen, z.B. bei Vorspielabenden oder Konzerten entstehen 
nicht so leicht, wie sie sich anhören. Es bedarf den richtigen Mix aus 
Info und Unterhaltung: Man stellt Stücke des Programms vor, 
kommentiert diese und präsentiert vielleicht auch Zwischentexte. 
 
Viele Moderatoren halten sich bei Ihren Vorträgen immer noch an 
Manuskripten oder Notizkarten fest. Obwohl sie ihre Themen kennen, 
trauen sie dem eigenen Gedächtnis nicht und fürchten, dass "der rote 
Faden" reißt. 
 
Egal wo Sie Ihren nächsten Auftritt haben, unabhängig vom Publikum 
und Thema möchte ich Ihnen Eines ans Herz legen: Lesen Sie keine 
ausformulierte Rede ab, sondern sprechen Sie frei.  
 
In diesem Seminar erhalten Sie ein wertvolles Potpourri an erprobten 
Techniken, das Ihnen die notwendige Sicherheit gibt, Ihre 
Botschaften kompetent und mitreißend zu transportieren. 
 
Nutzen und Wirkung 
• Sie wirken natürlicher und reden nicht in Schachtelsätzen 
• Sie sprechen langsamer und machen (Denk)-Pausen 
• Ihr Blick ist beim Publikum und dieses kann Ihnen leichter folgen 
• Sie bleiben gelassen bei Störungen und Unterbrechungen 
• Und das Allerbeste dabei: Sie wirken kompetent 
     Denn: Sie haben Ihren "roten Faden" sicher im Kopf 
 

 
 
Ziel  
Reden, Vorträge und Präsentationen auf der Bühne und im 
Konferenzraum ohne Zettel oder Kärtchen sicher und frei halten 
können 
 
Inhalte & Kompetenzen 
• Sie lernen wie man Moderationsinhalte aufbereitet, damit sich Ihr 

Gehirn diese leichter einprägt 
• Sie wenden Struktur- und Merktechniken praktisch an und lernen, 
• frei zu sprechen und professionell ohne Zettel aufzutreten 
 
Zielgruppe 
Musikerinnen und Musiker, die  
• das Sprechen vor Gruppen als belastend erleben 
• Werkzeuge für sicheres, souveränes Auftreten erlernen möchten 
• mehr Spaß und Freude am Moderieren haben wollen 
 
max. 10 Teilnehmer ♀ ♂ 
 
Ihr Vorteil 
Viele praxisnahe Beispiele, die nach Absprache, konkret für die 
Teilnehmergruppe ausgearbeitet werden. Dies erleichtert den 
Transfer in die Praxis und die sofortige Anwendung im Anschluss. 
  



 

„ANTI-STRESS-TRAINING FÜR SCHÜLER*INNEN“ 
Weniger Stress für Kinder und Jugendliche - und für die Erwachsenen                                                      Dauer:  8 Kurseinheiten á 90 min 
             
 
Musikschüler sollen und wollen dem Publikum zeigen, was sie 
können. Darum werden Vorspielabende und Musikwettbewerbe 
angeboten. Doch das "Vorspiel" ist oft einer der größten 
Stressfaktoren und äußert sich nicht selten in Nervosität, 
Konzentrationsmangel und Angst vor einem Blackout. Konkrete Hilfe 
erhalten Kinder, Jugendliche aber auch Eltern und Lehrer in diesem 
Kurs.  
 
 
Ziele und Nutzen 
Die Kinder/Jugendlichen lernen  
 
• ihre Stresssituationen zu identifizieren 
• wie sehr ihre eigenen Gedanken ihren Stress und ihre Angst 

verstärken und was sie dagegen tun können 
• bei Stress und Problemen mehrere Handlungsmöglichkeiten zu 

entwickeln.  
• sich selbst positiv zu beeinflussen und den  Bühnenstress einfach 

„abblitzen“ zu lassen 
• Pausen sinnvoll zu nutzen, um zu regenerieren und neue Kraft zu 

tanken  
• Bewegungs- und Entspannungsübungen zum Stressabbau 
 
 
 

 
 
Damit diese Ziele erreicht werden können, wird in diesem Kurs nicht 
nur mit den Kindern/Jugendlichen trainiert – auch die Eltern und  
Lehrer*innen sind eingebunden. Vor Beginn des Trainings werden 
Eltern und Lehrkräften, Informationen und zielgerichtete Anregungen 
zur Stressbewältigung vermittelt, sodass die Inhalte leicht in den 
Alltag eingebaut werden können.  Zudem soll dieser „Informations- 
und Übungsabend“ den Eltern und Lehrkräften als Austausch dienen. 
 
 
Zielgruppe* 
Musikschülerinnen und Musikschüler  die 
 
• Konkrete Hilfen für die Reduktion des eigenen Stresserlebens 

suchen 
• das Auftreten vor Publikum als belastend erleben 
• Werkzeuge für sicheres Auftreten erlernen möchten 
 
max. 10 Teilnehmer ♀ ♂ 
 
*Das Training wird für verschiedene Altersgruppen angeboten und 

altersentsprechend für Kinder von 8 – 13 Jahren und Jugendliche ab 

14 Jahren aufbereitet.  

  



 

 
 

 
 

Sie brauchen ein wirksames und zielgerichtetes Training,  
ein tiefsinniges und gleichzeitig humorvolles Seminar oder  
einen spannenden und aufrüttelnden Vortrag? 
 
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen. 
 
Planen Sie jetzt mit mir Ihre Musikschullehrer-Veranstaltung, 
Ihren Schülerkurs oder Ihre Führungskräftetagung. 
 
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich berate Sie gerne. 
 
Mit musikalischen Grüßen 
 
Bettina Presenhuber 
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