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Entwicklungen im Berichtsjahr 2020
Coronapandemie und neue Formen der Beratung: 
In diesem Jahr lief vieles anders als gewohnt. Auch 
uns hat die Coronapandemie in verschiedenster Hin-
sicht gefordert. In der allgemeinen Verunsicherung 
des 1. Lockdowns Mitte März begannen wir von der 
Präsenz- auf die Telefonberatung zu wechseln, wobei 
wir für Krisengespräche weiter vor Ort zur Verfügung 
standen. Nach Erstellung eines umfassenden Hygi-
enekonzepts und der Schaffung der Möglichkeit zur 
Videoberatung öffneten wir Mitte Mai wieder für den 
Präsenzbetrieb und boten fortan und durchgehend 
eine Mischung aus Präsenz-, Telefon- und Videobe-
ratung an, welche von unseren Klienten*innen gut 
angenommen wurde. Dabei fanden 70 % unserer Ter-
mine weiterhin in Präsenz, d. h. vor Ort statt.

Beratungsumfang: Obwohl im Berichtsjahr 50 Fäl-
le (37 Paarfälle und 13 Einzelfälle) weniger als im Vor-
jahr beraten wurden, hat sich die Zahl der geleiste-
ten Beratungsstunden um 312 Stunden (22 %) erhöht, 
was mit einem durch die Pandemie erhöhten Bera-
tungsbedarf bei unseren Klienten*innen im Zusam-
menhang stehen könnte.

Wartezeit: Die Wartezeit auf einen ersten Beratungs-
termin betrug – ähnlich wie im Jahr 2019 – durchschnitt-
lich 5 Wochen und 4 Tage. Ca. 46 % der Klienten*innen 
haben innerhalb von 2 Wochen nach der Anmel-
dung einen Termin erhalten, 20 % der Klienten*innen 
mussten länger als 8 Wochen warten. Insbesondere 
Klienten*innen, welche zeitlich wenig flexibel und auf 
die Abendstunden festgelegt waren, mussten sich län-
ger bis zu einem Erstgespräch gedulden. 

Krisenintervention: 2020 wurden fast 31 % der 
Gespräche als Krisenintervention durchgeführt. Dies 
entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um 9 %. Im 
Vergleich mit dem Durchschnitt aller EFL-Beratungs-
stellen der Erzdiözese München und Freising wur-
den in Erding besonders viele Kriseninterventionen 
durchgeführt.

Kurzzeitberatung: Obwohl die Zahl der Beratungs-
stunden nicht begrenzt ist, wiesen 53 % der Fälle 
einen Beratungsverlauf von bis zu 3 gehaltenen Ter-
minen auf. 32 % der Fälle umfassten bis zu 10 Sitzun-
gen, 12 % bis zu 20 Sitzungen, der Rest mehr. Bei der 
hohen Zahl von Kurzzeitberatungen geht es häufig 
um den Wunsch, kurzfristig Entlastung oder Hilfe bei 
einer Entscheidungsfindung zu finden bzw. wurden 
Klienten*innen von uns an andere Stellen, wie z. B. 
Psychotherapeuten*innen oder die Erziehungsbera-
tungsstelle verwiesen. Manchmal ist bei genauerem 
Hinsehen auch nicht jede*r Ratsuchende wirklich 
motiviert, Einstellungs- und Verhaltensänderungen 
bei sich vorzunehmen, so dass die Voraussetzungen 
für einen gelingenden Beratungsprozess nicht gege-
ben sind. 

Ausbildungsabschluss: Im Vergleich mit dem 
Durchschnitt aller EFL-Beratungsstellen der Erz-
diözese München und Freising haben unsere 
Klienten*innen deutlich häufiger eine Lehre absol-
viert (+ 19 %) als eine Universität besucht (- 12 %). 
Dies bildet sich auch bei den Schulabschlüssen ten-
denziell entsprechend ab.  

Die Beratungsarbeit 2020 in Zahlen und Fakten
Es gingen 187 Anmeldungen ein, was im Vergleich 
zum Vorjahr einem Rückgang von 22 % entspricht. 

Insgesamt wurden 236 Fälle (- 18 % im Vgl. zum Vor-
jahr) beraten. 140 Fälle wurden neu aufgenommen 
und 96 Fälle aus dem Vorjahr weitergeführt. Insge-
samt wurden 1768 Beratungsstunden (+ 22 % im Vgl. 
zum Vorjahr) abgehalten und 343 Klienten*innen 
beraten, davon 91 Paare.

Auf Einzelberatungen entfielen 1244 Beratungsstun-
den (70 % vs. 57 % im Vorjahr), auf Paarberatung 484 
Stunden (27 % vs. 39 % im Vorjahr), auf Familien-
beratung 40 Stunden (2 % vs. 3 % im Vorjahr). Das 
Geschlechterverhältnis hat sich im Vergleich zum 

Vorjahr (40 % männlich/60 % weiblich) noch weiter 
zu Gunsten der Frauen verschoben (36% männlich/ 
64 % weiblich).

12 % der Ratsuchenden hatten in ihrer Familie einen 
Migrationshintergrund. 

91 % der Klienten*innen wohnen im Landkreis oder in 
der Stadt Erding, die restlichen in den benachbarten 
Landkreisen und in München.

Schwere der Belastungen unserer Klienten*innen:  
Unsere Klienten*innen zeigten sich insbesondere 
durch psychische (32 %) und psychosomatische Pro- 
bleme (9 %), Gewalterfahrungen (8 %), Suchtverhalten 



(4 %), posttraumatische Belastungen (3 %) und psy-
chiatrische Auffälligkeiten (3 %) beeinträchtigt. Die 
prozentuale Verteilung dieser Problemlagen ist 
unter der Pandemie im Vergleich zu den Vorjahren 
weitgehend stabil geblieben.

Schwerpunktthemen: 40 % der Beratungen be- 
schäftigten sich in der Hauptsache mit Fragen zu 
Partnerschaft und Sexualität, 21 % mit Fragen zu 
Trennung und Scheidung, 14 % mit Fragen des fami-
liären Zusammenlebens sowie 6 % mit Sorgerechts- 
und Umgangsfragen. Die Lebensberatung umfasste 
16 % der Fälle und beinhaltete Sinnkrisen, Probleme 
in der Arbeit, mit Freunden, finanzielle Probleme, 
Tod, Verlust oder schwere Krankheit.

Beratungsanlässe: Bezogen auf das Familiensystem 
wurden von unseren Klienten*innen in 60 % der Fälle 
Partnerschaftskonflikte, in 28 % schwierige famili-
äre Interaktionen, in 23 % das Thema Trennung und 
Scheidung sowie in 8 % familienrechtliche Fragen 
nach Trennung und Scheidung als Beratungsanlass 
benannt. Die Zahlen verdeutlichen, dass neben der 
Verbesserung der Beziehungsqualität und der fami-
liären Interaktionen auch das Thema Trennung und 
Scheidung breiten Raum in den Beratungsgesprä-
chen eingenommen hat. Die Themen reichten dabei 
von Trennungsambivalenz über die emotionale 
Bewältigung einer schon stattgefundenen Trennung, 
Sorgerechts- und Umgangsfragen bis hin zu Fragen 
einer gut gelebten Elternschaft trotz Trennung. 

Die prozentuale Verteilung von Schwerpunktthe-
men und Beratungsanlässen hat sich gegenüber 
dem Vorjahr nur geringfügig verändert. Es fand eine 
leichte Verschiebung im einstelligen Prozentbereich 
von Paarthemen hin zu Familien- bzw. Trennungs- 
und Scheidungsthemen statt.

Hinweis auf die Beratungsstelle: Die meisten 
unserer Klienten*innen waren schon einmal früher 
in Beratung (27 %) oder kamen auf Empfehlung aus 
dem Bekanntenkreis (24 %). Darüber hinaus spiel-
te auch der Hinweis in den Medien (22 %) sowie 
die Zuweisung durch Psychotherapeuten*innen/
Ärzten*innen/andere Beratungsstellen (15 %) und 
Ämter (9 %) eine wichtige Rolle.

Alter der Ratsuchenden: Die 31–40-Jährigen waren 
mit 34 % am häufigsten vertreten, gefolgt von der 
Altersgruppe der 41–50-Jährigen mit 28 % und der 
Altersgruppe der 51–60-Jährigen mit 21 %. Bei Letz-
teren spielten eine Lebensbilanz, Trennungen, Über-
gangssituationen durch den Auszug der Kinder, 
berufliche Belastungen, sexuelle Themen, schwierige 

Situationen mit den alten Eltern, aber auch Krank-
heiten eine Rolle. Immerhin noch knapp 9 % der Rat-
suchenden waren über 61 Jahre alt. 

Familienstand: 72 % der Klienten*innen waren ver-
heiratet, 18 % ledig, 9 % geschieden bzw. entpartnert 
und 1 % verwitwet bzw. partnerhinterblieben. 

Fremdsprachen: In der Beratungsstelle Erding wur-
de Beratung auch auf Englisch angeboten.

Gerichtsnahe Beratung: 2020 überwies das Amts-
gericht Erding 6 Fälle an die Eheberatung.  Im Rah-
men dieser sogenannten gerichtsnahen Beratung 
kam es zu regelmäßigen Kontakten mit den Kolle-
ginnen der Trennungs- und Scheidungsberatung des 
Landratsamtes Erding.

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG): 62 % der 
Fälle (- 14 % im Vergleich zum Vorjahr) standen im 
Zusammenhang mit dem KJHG. Dazu zählen alle 
Fälle, in denen Kinder und Jugendliche mit betrof-
fen sind, also neben Erziehungsfragen auch massive 
Paarkonflikte der Eltern, Beratung bei Trennung und 
Scheidung, Sorgerechts- und Umgangsfragen, Fra-
gen zum familiären Zusammenleben sowie Lebens-
fragen der Jugendlichen.

Vernetzung und Kooperation: Auch in der per-
sönlichen Begegnung mit unseren Kooperations-
partner*innen mussten wir – bedingt durch die 
Coronapandemie – viele Abstriche machen, die uns 
besonders schmerzten. Umso mehr freuten wir uns, 
dass wir uns mit der Erziehungsberatungsstelle und 
dem Frauenhaus zum persönlich-fachlichen Aus-
tausch treffen konnten. 

Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen 
der Erdinger Beratungs- und Therapielandschaft für 
die trotz der widrigen Umstände fortgeführte und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Fortbildungen im Jahr 2020
Fortbildungen und zu einem geringen Anteil auch 
Supervisionen mussten in diesem durch die Pan-
demie geprägten Jahr als wichtiger Bestandteil der 
beruflichen Weiterentwicklung und Qualitätssiche-
rung entfallen. Diese Lücke versuchten wir mit häu-
figeren Teambesprechungen und Intervisionen auf-
zufangen und bestmöglich zu schließen.

Beratungsstelle Erding
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Das Team der Erdinger Beratungsstelle
 l Dr. Elisabeth Dreyßig  
(Stellenleiterin bis zum 01.05.2020)

 l Melanie Schug  
(Stellenleiterin ab dem 01.05.2020)

 l Anke Finauer-Heublein 

 l Maria Buchberger-Cocuzza

Personalveränderungen: Frau Dr. Elisabeth Drey-
ßig ging als Stellenleiterin Anfang Mai 2020 in ihren 
wohlverdienten Ruhestand. Wir danken ihr für alles, 
was sie für die Beratungsstelle Erding geleistet hat 
und wünschen ihr von Herzen alles Gute für den 
neuen Lebensabschnitt. 

Seit dem 01.05.2020 habe ich als ehemalige Mitar-
beiterin die Leitung der Beratungsstelle Erding über-
nommen. Da unsere Übergabefeier coronabedingt 
ausfallen musste und die Pandemielage persönliche 
Treffen nur begrenzt ermöglichte, ist mein Gesicht 
noch nicht jeder Kollegin, jedem Kollegen bekannt. 
Ich hoffe sehr und bin zuversichtlich, dass sich dies 
im nun angebrochenen Jahr ändern wird. 

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle meinen 
beiden Teamkolleginnen, die mit ihrem umfassen-
den Fachwissen, Einfühlungsvermögen und beherz-
ten Engagement dafür sorgten, dass sich Einzelne, 
Paare und Familien in dieser herausfordernden Zeit 
gut bei uns aufgehoben fühlen konnten. 

Ausblick – ein JA
Auch im Jahr 2021 wird uns die Coronapandemie 
weiter fordern. Die aus der Not heraus in diesem 
Tempo geborenen neuen Beratungsformen werden 
unseren Beratungsalltag weiter begleiten und auch 
über die Pandemie hinaus als Bestandteil unseres 
Beratungsangebots bestehen bleiben. Zusätzlich 
sollen sukzessive Mitarbeiter*innen in der Mail- und 
Chatberatung geschult werden. Ziel ist es, unseren 
Klienten*innen einen besonders niederschwelligen 

Zugang zur Beratung zu ermöglichen und die ver-
schiedenen Beratungsformen – nach Maßgabe 
fachlicher Indikation – im sogenannten „blended 
counseling“ (Verknüpfung von Präsenz- und Dis-
tanzberatung durch unterschiedliche Kommunika-
tionsmedien) flexibel einzusetzen. Dabei wird die 
persönliche Begegnung im Gespräch nach wie vor 
als unsere Kernkompetenz erhalten bleiben und den 
Hauptanteil unserer Beratungsleistung ausmachen.


