
„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren 
 Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.“

Johann Wolfgang von Goethe
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Psychotherapie
Paar-, Familien- und Sexualtherapie

Thomas Groinig
Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision

Praxis

m: 0660/6 32 31 33
praxis@biopsychosozial.at

www.biopsychosozial.at

Kirchengasse 12
2525 Schönau an der Triesting

Bahngasse 7
2700 Wiener Neustadt

Beratung, Mediation & Supervisonfür Pädagog*innen, Schüler*innen & Eltern



Beratung
Schüler*innen haben vielfältige Entwicklungsaufgaben 
zu bewältigen. Nicht alle Herausforderungen in Familie, 
Schule und im sozialen Umfeld schaffen sie alleine. 
Vor allem bei schulischen oder sozialen Schwierigkei-
ten bzw. in Entwicklungskrisen brauchen Heranwach-
sende sowie Ihre Eltern Begleitung und Unterstützung.

Mögliche Fragestellungen
„Einige meiner Schüler*innen zeigen Lern- und Verhaltensprobleme, 
ich weiß nicht mehr weiter?“

„In der letzten Zeit wirkt mein Kind zunehmend depressiv und zieht 
sich sehr zurück, was kann ich tun?“

„Ich habe das Gefühl, dass mich eine bestimmte Lehrerin nicht mag. 
Wem kann ich das sagen?“

Mediation
In Konflikt situationen unterstützt Mediation Schüler-
*innen, Eltern und Pädagog*innen dabei, eine offene 
Gesprächsbasis zu schaffen und Lösungsvorschläge 
zu erarbeiten.

Mögliche Fragestellungen
„Ein Bub aus meiner Klasse hat gemeine Dinge über meine Tochter 
gesagt. Ich will dies mit seinen Eltern und der Lehrerin besprechen.“

„Ich werde ständig von einer Mitschülerin heruntergemacht. Dann 
fehlen mir die Worte.“

„Ein Mitschüler rastet aus, wenn man ihn kritisiert. Ich fürchte mich 
manchmal vor ihm.“

„Ich muss einen Elternabend vorbereiten, bei dem es um einen Konflikt 
geht, und brauche die Moderation eines unparteiischen Dritten.“

Supervision
Auf der Ebene der Pädagog*innen und der Schul-
leitung ist Supervision zur Reflexion der Arbeit im Team 
und Unterricht oft notwendig.

Mögliche Fragestellungen
„Manchmal komme ich nach einem Schultag völlig erschöpft nach 
Hause. Früher war das nicht so. Ich würde gerne die Energieräuber im 
Schulalltag aufdecken.“

„Mit einem Schüler komme ich nicht weiter. Er bringt mich auch durch 
sein Verhalten immer wieder an meine Grenzen.“


