
 

Meine Schwerpunkte liegen im Bereich der Familie, der Kinder und der Partnerschaft. 

dazu meine Unterstützung benötigen

� Ist ihr Kind oft unaufmerksam oder motorisch unruhig?

� Gibt es Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Kindern?

� Ist ihr Kind oft aggressiv, zeigt Wutausbrüche oder hält sich schwer an Grenzen?

� Ist ihr Kind sehr ängstlich oder unsicher?

� Gibt es Ereignisse, die Ihr Kind belasten

Familie, eine komplexe Familienstruktur oder ähnliches?

� Gibt es Schwierigkeiten in der Schule?

� Ist Einkoten oder Einnässen bei ihrem Kind ein Thema?

� Möchten Sie gerne wissen, ob Ihr Kind hochbegabt ist?

 

Ich führe klinisch-psychologische Diagnostiken

Rahmen einer psychologischen Behandlung

bzw. den Bezirkshauptmannschaften

 

Ebenso biete ich Elternberatungen 

auch Einzelgespräche möglich. Desweit

unterschiedlichsten Themen der Erziehung und 

Ihren Kindergarten oder in Ihre Schule und gestalte einen 

 

Sie erreichen mich für Terminvereinbarungen oder Fragen 

per Email an k.hubner@aon.at. 

Wege entstehen dadurch, dass man s

 

 

 

 

 

 

 

im Bereich der Familie, der Kinder und der Partnerschaft. 

dazu meine Unterstützung benötigen, freue ich mich Sie kennen zu lernen.  Hierzu einige Beispiele:

Ist ihr Kind oft unaufmerksam oder motorisch unruhig? 

wierigkeiten im Umgang mit anderen Kindern? 

Ist ihr Kind oft aggressiv, zeigt Wutausbrüche oder hält sich schwer an Grenzen?

Ist ihr Kind sehr ängstlich oder unsicher? 

reignisse, die Ihr Kind belasten, wie die Trennung der Eltern, ein Todesfall in

Familie, eine komplexe Familienstruktur oder ähnliches? 

Gibt es Schwierigkeiten in der Schule? 

Ist Einkoten oder Einnässen bei ihrem Kind ein Thema? 

Möchten Sie gerne wissen, ob Ihr Kind hochbegabt ist? 

psychologische Diagnostiken durch und unterstütze Kinder/Jugendliche im 

psychologischen Behandlung. Diese Angebote werden von den 

en mitfinanziert. 

Elternberatungen und Unterstützung bei Partnerproblemen

Desweiteren veranstalte ich immer wieder 

Themen der Erziehung und der Psychologie. Sehr gerne komme ich auch in 

Ihren Kindergarten oder in Ihre Schule und gestalte einen Elternabend. 

für Terminvereinbarungen oder Fragen unter der Nummer 

  

Mag.a 

Karoline Hubner 

Klinische - und Gesundheitspsychologin

Kinder- und Jugendpsychologin 

Wahlpsychologin 

Sexualpsychologin 

Trainerin in der Erwachsenenbildung 

verheiratet, 2 Kinder 

ge entstehen dadurch, dass man s

im Bereich der Familie, der Kinder und der Partnerschaft. Sollten Sie 

Hierzu einige Beispiele: 

Ist ihr Kind oft aggressiv, zeigt Wutausbrüche oder hält sich schwer an Grenzen? 

, wie die Trennung der Eltern, ein Todesfall in der 

Kinder/Jugendliche im 

werden von den Krankenkassen 

Partnerproblemen an. Natürlich sind 

ich immer wieder Vorträge zu den 

Sehr gerne komme ich auch in 

unter der Nummer 0680 / 324 89 74 oder 

und Gesundheitspsychologin 

ge entstehen dadurch, dass man sie geht. 


