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Workshop  •  Seminar  •  Training 



Was wünschen Sie sich für die Zukunft 

Gesund, glückl ich, erfo lgreich,  zuf r ieden mit  s ich selbst und seiner Umwelt  leben, das wünscht s ich fast  jeder 
Mensch.  

In vie len Bereichen des Lebens, beruf l ich und pr ivat ,  werden jedoch immer höhere Anforderungen gestel l t .  
Die Menschen werden sowohl körperl ich a ls auch mental  stark gefordert .  Die Folge:  Immer mehr le iden unter 
körperl ichen und psychischen Spannungen, wie Stress, Nervosi tät ,  Schlaf losigkei t ,  … 

Mit  der Frage: „Was häl t  gesund?“ s ind sich die W issenschaf t ler inzwischen ein ig,  dass nicht  nur d ie Faktoren 
gesunde Ernährung, Bewegung, Reduzierung von Übergewicht  und Verzicht  auf  das Rauchen eine wicht ige 
Rol le spie len. 

Gleichermaßen wicht ig s ind die Aspekte:    

•  Selbstbewusstsein  •   Stressabbau  •    Selbstreflexionsfähigkeit •    Selbstwirksamkeit  

Das heißt  selbst  etwas bewirken und neue oder schwier ige Situat ionen aus eigener Kraf t  meistern zu können. 
Die posi t ive W irkung dieser Elemente auf  das körperl iche und seel ische Bef inden ist vie l fä lt ig belegt .   
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DAS LEBEN IST ZU KURZ FÜR SPÄTER 
Gefragt sind Strategien zur Selbsthilfe und Selbstkompetenz 

Meine Kurse und Seminare sind so konzip iert ,  dass die Selbstwirksamkeit  gezie l t  a ls wicht ige persönl iche 
Ressource bzw. Kompetenz gefördert  wird.  So können posi t ive Lösungswege gefunden und der 
psychomentalen bzw. psychosozia len Stress reduziert  werden.  

 

Mein Angebot r ichtet  s ich sowohl an Privatpersonen (Erwachsene, Jugendl iche,  Kinder) a ls auch an 
Bi ldungsinst i tute.   



 

 

 

 

Das sagen die Profis über mein Angebot 

 

 

"... dabei agiert Frau Presenhuber nicht nur zur vollen Zufriedenheit der pro mente OÖ, sondern auch für alle Teilnehmer*innen der 
Kurse so erfolgreich, dass sie ausschließlich exzellente Bewertungen durch die Evaluierungsbögen erhielt. 

AUSZUG ERFAHRUNGSBERICHT 

GESCHÄFTSSTELLENLEITUNG PRO MENTE 

 

Weitere Erfahrungsberichte finden Sie unter:  

www.bettina-presenhuber.at 

  



  

Frei und sicher auftreten 



“HILFE BEI LAMPENFIEBER & PRÜFUNGSANGST“ 

Gelassenheit, innere Ruhe und mehr Selbstvertrauen durch  
Progressive Muskelentspannung und Klopfakupressur          Dauer:  1 Tag 
 
 
 
Kennen Sie das?  
  
Bereits beim Gedanken an  
 
•     eine Prüfung  
•     einen Auftritt  
•     eine Präsentation, die Sie vortragen müssen  
•     ein Bewerbungsgespräch  
•     ein Kunden- oder Verkaufsgespräch  
 
spüren Sie hemmendes Lampenfieber oder sogar Angst aufsteigen. 
Schweißnasse Hände, Herzklopfen, schwarze Wissenslöcher, die 
sich auftun.  
 
Sie würden sich am liebsten ins Schneckenhaus zurückziehen.  
 
Es geht auch anders! Und zwar mit Gelassenheit, innerer Ruhe und 
mehr Selbstvertrauen durch Klopfakupressur und Progressive 
Muskelentspannung.  
 
Ihre Vorteile  
Praktische Übungen, die Sie sofort umsetzen können  
Feedback während des Trainings  
 

 
 
Nutzen & Wirkung 

• Reduzierung bzw. Auflösung von Lampenfieber, der 
Nervosität vor Auftritten, Prüfungen, Präsentationen oder 
anderen wichtigen Ereignissen, die Sie unsicher und 
aufgeregt werden lassen 

• mehr Ausstrahlung und Präsenz 
• gesteigerte Kreativität 
• geringere Stressanfälligkeit auch in anderen Situationen  

 
Ablauf 
Der Workshop beginnt mit einer kurzen Einstimmung auf das Thema 
und Einführung in die Grundlagen des Mentalcoachings mit 
Klopfakupressur. Sie erhalten natürlich auch Gelegenheit zum Üben, 
so dass Sie sicher in der (Selbst)Anwendung werden. Im Anschluss 
erleben Sie noch eine weitere Form des Spannungsabbaus durch 
eine angenehme Muskelentspannung.   
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine intensive Betreuung zu 
gewährleisten.  
 
Follow up 
Auf Wunsch der Teilnehmer*innen sind Reflexionstreffen und 
regelmäßige Übungsabende möglich! 



“NIE WIEDER VERZETTELN“ 
Sicher und frei reden bei jedem Anlass - ohne Zettel oder Kärtchen                                                              Dauer:  1 Tag
 
 
 
Ob ein Kunden- oder Bewerbungsgespräch, eine Prüfung, eine Rede 
oder eine Präsentation vor großem Publikum oder auch einer 
kleineren Gruppe   - jede Begegnung mit anderen Menschen ist ein 
Auftritt.  
 
Für viele Menschen ist das mit großem Stress verbunden.  
Sie trauen dem eigenen Gedächtnis nicht und fürchten, dass "der 
rote Faden" reißt.   
 
Egal, wo Sie Ihren nächsten Auftritt haben, unabhängig von Publikum 
und Thema, möchte ich Ihnen Eines ans Herz legen:   
 
„Lesen Sie keine ausformulierten Texte 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. 
 
Inhalte & Kompetenzen 
•     Sie lernen wie Sie Ihre Themen aufbereiten, damit sich Ihr Gehirn  
      diese leichter einprägt  
•     Sie wenden Struktur- und Merktechniken praktisch an und lernen, 
•     frei zu sprechen und professionell ohne Zettel aufzutreten 
 

 
 
 
Nutzen & Wirkung 
•     Mehr Klarheit und Struktur in Gesprächen und Präsentationen 
 •    Sie sprechen sicher und lebendig  
•     Ihr Blick ist beim Publikum und dieses kann Ihnen leichter folgen 
•     Sie bleiben gelassen und souverän bei Störungen und  
       Unterbrechungen  
•     Und das Allerbeste dabei: Sie wirken kompetent  
      Denn: Sie haben Ihren "roten Faden" sicher im Kopf  
 
 
Zielgruppe  
Angesprochen sind besonders Personen, die  
•     vor Publikum auftreten und präsentieren möchten  
•     herausfordernde Gespräche, Bewerbungs- oder  
       Prüfungssituationen meistern müssen   
•     das Sprechen vor Gruppen als belastend erleben  
•     Werkzeuge für sicheres, souveränes Auftreten erlernen möchten 
•     mehr Spaß und Freude am Präsentieren haben wollen 
 
Ihre Vorteile  
•      Praktische Übungen, die Sie sofort umsetzen können  
•      Zeitersparnis bei der zukünftigen Vorbereitung Ihrer Auftritte und  
       Gespräche  
•      Einzel- und Gruppenübungen  
  



  

Trotz Stress entspannt bleiben 



“BODY & MIND“ 
Achtsamkeitsschulung und Progressive Muskelentspannung       Workshop-Reihe
 
 
Sehnen Sie sich nach einer Auszeit, etwas Ruhe und 
Entspannung…? Möchten Sie besser mit Stress umgehen 
können und Verspannungen entgegenwirken? 
 
Mit dem hier vorgestellten Entspannungsprogramm können Sie 
j e d e r z e i t    Körper und Geist wirksam entspannen, 
Verspannungen lösen und das persönliche Wohlbefinden steigern.  
 
Entspannung ist für das Gehirn wie ein Neustart des Computers. 
Wenn der Arbeitsspeicher voll ist, hilft einfach mal "Herunterfahren". 
 
Wirkung 
Anspannungen der Muskulatur treten häufig in Zusammenhang mit 
innerer Unruhe, Stress und/oder Angst auf.  Innere Anspannung führt 
folglich auch zu muskulärer Anspannung. Mit der Entspannung der 
Muskulatur tritt umgekehrt ein vertieftes Ruhegefühl und eine mentale 
Entspannung ein. Die unterstützenden Achtsamkeitsübungen helfen, 
den Körper wieder richtig zu spüren und sich in ihm wohl zu fühlen. 
 
Nutzen   

• mehr innere Ruhe und Gelassenheit 
• Sie kommen in einen besseren Kontkat mit sich selbst 
• Entdecken wie sich Ihr Körper wohler anfühlt 
• Sie werden weniger Anfällig für unerwünschte Emotionen 
• Sie lassen sich weniger durch äußere Einflüsse stören 
 

 
Ablauf 

• In einer Gruppe mit max. 12 Teilnehmern erlernen Sie über  
5 Wochen, sich zu entspannen und den Stress zu reduzieren 

• In den Entspannungskursen werden Sie nachhaltig 
Verspannungen loslassen und regenerieren können 

• Sie erhalten Anleitung, sich auch im Alltag selbstständig zu 
entspannen 

• Sie bekommen Tipps, um Einfluss auf den eigenen Stress zu 
nehmen 

 
Zielgruppe  
Erwachsene, 

• die im Berufsleben stark gefordert sind 
• die den Familienalltag mit allen Anforderungen managen 

müssen 
• die aktiv etwas zur Stärkung ihrer mentalen und körperlichen 

Gesundheit unternehmen möchten 
• die sich einfach nach einer Auszeit, etwas Ruhe und 

Entspannung sehnen 
 
Ihr Vorteil 
In einem Vorgespräch werden Ihre persönliche Motivation, 
Erwartungen und Ziele abgeklärt, Kontraindikationen und der Ablauf 
bzw. die Vorgehensweise des Programms besprochen. 
 
Persönliches Nachgespräch bei Bedarf! 



 

 

 

Feedback während des Trainings 

  

„ENT“spannung für Eltern und Kinder 



„ENTSPANNTE ELTERN – ENTSPANNTE KINDER“
Mit Klopfakupressur und Progressiver Muskelentspannung        Dauer:  ½ Tag 
 
 
 
 
Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen und alle Interessierten können 
in diesem Seminar die Grundlagen der Klopfakupressur erlernen und 
diese dann bei sich selbst und später bei ihren Kindern anwenden.  
 
Ziel  
Immer mehr Kinder brauchen erhöhte Aufmerksamkeit, um lernen zu 
können, in Familie und Schule ihren Platz zu finden und dabei 
fröhliche Kinder zu bleiben.  
 
Mit der Klopfakupressur können Sie Ihr Kind in schwierigen 
Zeiten unterstützen.   
 
Hier einige Bereiche, bei denen sich die Klopfakupressur bewährt 
hat:  
 •     in Phasen der Unsicherheit, Angst und Stress, z.B. beim Eintritt  
       in Kindergarten/Schule               
•     bei Leistungsblockaden, Konzentrationsschwierigkeiten  
•     bei Lernblockaden, Lampenfieber, Prüfungsängsten  
•     Bei Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen oder Geschwistern  
•     wiederkehrende belastende Gedanken, Grübeln, Schlafstörungen                                          
•     Emotionale Unausgeglichenheit, z.B. Ärger, Wut, Schuldgefühle,  
      Eifersucht, Kummer, …  
        
     

 
 
 
 
Nutzen & Wirkung 
Klopfakupressur wirkt sich positiv auf die mentale Verfassung aus: 

• führt zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit 
• Sie kommen in besseren Kontakt mit sich selbst und Ihrem 

Kind 
• weniger Anfälligkeit für unerwünschte Emotionen 
• hilft Stress zu reduzieren und Entspannung zu fördern 
• lässt so klarer denken und handeln 

 
Ablauf 
Der Workshop dauert 4 Stunden und beginnt mit einer kurzen 
Einstimmung auf das Thema und Einführung in die Grundlagen und 
einer kindgerechten Variante des Mentalcoachings mit Klopf-
akupressur. Sie erhalten natürlich auch Gelegenheit zum Üben, so 
dass Sie sicher in der (Selbst)Anwendung werden. Im Anschluss 
erleben Sie noch eine weitere Form des Spannungsabbaus durch 
eine angenehme Muskelentspannung.   
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine intensive Betreuung zu 
gewährleisten.  
 
Wichtiger Hinweis: Im Workshop werden keine Diagnosen gestellt. 
Ich bitte Sie, etwaige Krankheiten von Ihrem Arzt oder Therapeuten 
abklären zu lassen. 



„WENN DIR ALLES GEGEN DEN STRICH GEHT …“
… dann solltest du einen Punkt machen          Workshop-Reihe
 
 
 
 
Unzufrieden? Unglücklich? 
Falls Sie sich in einer solchen Situation befinden, sollten Sie einen 
Punkt machen und innehalten. 
  
Finden Sie heraus, was Sie daran hindert, sich wohlzufühlen, 
glücklich und zufrieden zu sein! 
Viele Menschen verharren in Situationen und halten an Beziehungen 
fest, in denen sie unzufrieden oder unglücklich sind.  
 
Welche inneren Bilder haben Sie für Ihr Leben? 
Egal wohin Sie in Zukunft gehen wollen, es ist immer nützlich, sich 
ein klares Bild der Ausgangslage zu machen.  
 

• Betrachten Sie die  Dinge einmal neu.  
• Kümmern Sie sich um sich selbst und Ihre Herzensanliegen.   
• Öffnen Sie sich für neue Erfahrungen, wagen Sie Neues!  
• Lernen Sie sich selbst besser kennen und Sie werden von 

sich begeistert sein. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ziele & Nutzen 
Der Winter ist ein guter Zeitpunkt, um Probleme und Blockaden zu 
lösen und über eigene Wünsche und Bedürfnisse im aktuellen 
Lebensabschnitt nachzudenken. 
 
Wenn für Sie aktuell „Veränderung“ ein Thema ist, finden Sie hier 
wichtige Anhaltspunkte. 
 

• Wo stehe ich? Wo will ich hin?  In komplexen Situationen 
Klarheit und Orientierung schaffen 

• Den „Lebenskompass“ neu ausrichten: Bei zu vielen 
„Baustellen“ einen guten Anfang finden 

• Veränderungen mit klarem Kopf angehen: Effektive 
Prioritäten und Lösungsschritte setzen 

• Stolpersteine hinter sich lassen: Bewusster Umgang mit 
Angst und frei sein für entschlossenes Handeln 

• Schritte zur Umsetzung: Entsprechend ins Handeln 
kommen 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielgruppe  
Menschen,  

• deren Gedanken dauernd um eine unbefriedigende Situation 
kreisen 

• die das Hamsterrad stoppen möchten, in das sie geraten sind 
• die einen Überblick und Klarheit gewinnen möchten 
• bei denen mehrere „Baustellen“ darauf warten, angepackt zu 

werden 
• Innehalten und die Weichen neu stellen möchten 

 

Ablauf 
Diese Workshop-Reihe dauert 4 Tage á 4 Stunden und findet im 
Abstand von jeweils ca. 4 Wochen statt. 
 
Jeder Tag hat ein bestimmtes Motto der Ziele entsprechend.  
Mit verschiedenen Tools u.a. aus dem Mentalcoaching, werden wir 
Ihre Ziele angehen. Sie erarbeiten bei jedem Treffen wertvolle 
Schritte, die Sie leicht umsetzen und  in den Alltag integrieren 
können.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss jeden Tages erleben Sie noch eine angenehme 
Entspannung, um neue Kraft zu tanken und gestärkt in den Alltag zu 
gehen.  
 
Die Termine können nicht einzeln gebucht werden. Da die Workshop-
Reihe aufbauend ist.    
 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine intensive Betreuung zu 
gewährleisten. 
 
 
 
 
Ihre Vorteile 
 

• Inspirierendes, ermutigendes und motivierendes Umfeld mit 
Gleichgesinnten 

• Praktische Übungen, die Sie sofort umsetzen können 
• Feedback während und nach dem Training 
• Einzel- und Gruppenarbeiten 

 
 
 



 
Sie möchten ein wirksames und zielgerichtetes Training, 
ein tiefsinniges und gleichzeitig humorvolles Seminar oder  
Austausch und Unterstützung in der Gruppe? 
 
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen. 
 
Sollte gerade keine Veranstaltung in Ihrer Nähe stattfinden,  
sprechen Sie mich an:  Ich nenne Ihnen weitere Termine  
sowie Standorte.  
. 
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir.  
Ich freue mich auf Sie. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Bettina Presenhuber 
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Wichtiger Hinweis:  Diese Seminare und Kurse ersetzen keine ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung. 
Fotonachweis: eigene & pixabay 


