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laut(er) StarKe mädCheN
Jahresgruppen für mädchen 
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Wer bin ich?
Was stört mich?
Was finde ich schön?
Was macht mir Spaß?
Wie sehe ich meine Familie?
Wie erlebe ich meinen Körper?
Wie sehe ich mich in Gruppen?
Wie gehe ich mit meiner Wut um?
Wie gehe ich mit Burschen/Mädchen 
um, die mich ständig sekkieren?
Wie sage ich „Nein“?

„Wenn die Seele überläuft…“
Viele junge menschen erleben psychische Krisen, denn 
jede Übergangszeit bringt Schwierigkeiten mit sich. die 
gruppe der gleichaltrigen gibt ausgiebig gelegenheit, den 
eigenen Standort zu begreifen, unterschiede auszuhalten 
und gemeinsamkeiten zu erleben.

GRUPPENANGEBOT
mg 1: 10 – 12 J,  do.,  16.00 – 17.30
mg 2: 13 – 15 J,  do.,  17.30 – 19.00
mg 3: 16 – 18 J,  do.,  19.00 – 20.30

ZEiT donnerstag 
BEGiNN 8. September 2013 bis 27. Juni 2014
TERMiNE 1 x wöchentlich 
ORT netzwerk3
 1030 Wien, untere Viaduktg. 57/5
LEiTUNG monika Stamenkovic-Strobl 
 Psychotherapeutin
KOSTENBEiTRAG 38,– euro pro 90 minuten gruppeneinheit
die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen eine teilrefundierung 
von derzeit 7,72 euro für eine gruppensitzung zu 90 minuten.

WaS WerdeN  
WIr mIteINaNder tuN?

mit hilfe der therapiemethode 
des Psychodramas und ihrem 

handlungs orientierten Vor-
gehen werden  gefühle, ängste, 

 Konflikte, träume und fantasien 
szenisch und symbolisch ausge-

drückt. dabei können individuelle 
biographische und gegenwärtige 
 Bedeutungszusammenhänge des 

Symptoms bzw. des Problems neu 
begriffen und verändert werden.   

Kreative Potentiale und lösungen 
 werden entdeckt, eingeübt und 

 können mehr gelebt werden.

WaS WerdeN WIr IN  
der gruPPe erreICheN?

effektive Selbstverteidigung
gesteigertes Selbstbewusstsein 
Steigerung der körperl. energie
emotionelles gleichgewicht
geschärfte aufmerksamkeit
Koordination und Körper beherrschung



SPIeleN alS Weg

Psychotherapeutische Jahresgruppe 
für mädchen und Burschen
von 6 bis 10 Jahre
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die gruppe der gleichaltrigen hat für die 
Persönlich keits bildung und entwicklung des 
Kindes besondere Bedeutung. Sie bietet 
die möglichkeit zu aktivem ausleben und 
ausspielen von Konflikten im gemeinsamen 
Spiel. Sie erlaubt, neue rollen zu erproben 
und einzuüben.
dadurch wird ein ausgeglichenes und 
 entspanntes  heranwachsen gestärkt.

rollenspiele haben für die kindliche entwicklung 
eine  wesentliche Bedeutung. mit der Übernahme 
unterschied licher rollen werden Verhaltensweisen 
ausprobiert, Konflikte  spielerisch dargestellt und 
 lösungsversuche erprobt.

die spielerische annäherung an die Zukunft gibt 
Sicherheit und macht mut, schwierige entwicklungs-
aufgaben zu bewältigen. Kinder lernen in der 
 gruppe  soziale Verantwortung, rücksichtnahme und 
 Solidarität ohne moralischen Zeigefinger und ohne 
ihrerseits zurückstecken zu müssen.

ZEiT do., 14.30 - 16.00
BEGiNN 8. September 2013 bis 27. Juni 2014
TERMiNE 1 x wöchentlich 
ORT netzwerk3, 
 1030 Wien, untere Viaduktg. 57/5
LEiTUNG monika Stamenkovic-Strobl
 Psychotherapeutin, Pädagogin
KOSTENBEiTRAG   38,–  euro pro 90 minuten gruppeneinheit
die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen eine teilrefundierung
von derzeit 7,72 euro für eine gruppensitzung zu 90 minuten.

Wer Kommt IN dIe gruPPe?
Kinder, die sich in psychosozialen Krisen befinden.

 Kinder, die unter adS/adhS leiden.
 Kinder, die unter der trennung ihrer eltern leiden.

Kinder, die lernschwierigkeiten haben.
 Kinder, die unter psychosomatischen Beschwerden leiden.
 Kinder, die in der Schule gemobbt werden.
 Kinder, die unter Schulangst leiden.


