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Rückblick und Entwicklungen im Jahr 2020
Alles begann normal – bis dann die Pandemie auch 
unsere Stelle erreichte und im April die Anmeldezah-
len drastisch einbrachen. Wie überall, war der weite-
re Beratungsalltag durch diese Entwicklung geprägt. 
Unser Terminkalender wurde immer bunter durch 
die verschiedenen Farben, die den verschiedenen 
Beratungsformen zugeordnet wurden: wir erweiter-
ten unser Beratungsangebot schrittweise um Tele-
fon- und Videoberatung. Die Mail- und Chat Bera-
tungen, die über die von den bayerischen Diözesen 
gemeinsam geführte Plattform: www.bayern.online-
beratung-efl.de angeboten werden, wurden verstärkt 
genutzt. Die Einrichtung einer stellenbezogenen 
Onlineberatung wurde entscheidend vorangebracht. 

Die Anmeldezahlen erholten sich ab Mai wieder und 
mutig und unter Einhaltung der immer strengeren 
Hygieneregeln setzten wir auch die persönlichen 
Beratungen fort. Allerdings waren die Kontakte 
immer wieder begleitet von einem flauen Gefühl im 
Magen und phasenweise Aufregungen, wenn ein*e 
Klient*in die Rückmeldung gab, dass er/sie als Kon-
taktperson eingestuft wurde und wir angespannt 
auf das Testergebnis warteten. Dieses fiel Gott sei 
Dank immer negativ aus, so dass wir weder unsere 
Stelle schließen noch Mitarbeiterinnen in Quarantä-
ne schicken mussten. 

Personell gab es jedoch Veränderungen: Unsere 
langjährige Kollegin Gudrun Pinegger beendete 
Ende Februar ihre Mitarbeit an unserer Stelle. Wir 

konnten sie vor der Pandemie noch gebührend 
verabschieden. Im April ging unsere Mitarbeiterin 
Hannah Gautier in den Mutterschutz und in den 
anschließenden Erziehungsurlaub. Die Nachfolge für 
Gudrun Pinegger konnte ab Mitte Juni unsere dama-
lige Praktikantin Elisabeth Scharlach antreten, die 
ihre EFL-Qualifizierung im November 2020 erfolg-
reich abschloss. 

Eine Vertretung für Frau Gautier wurde erst für 2021 
gefunden.

Nach einem leichten Aufatmen im Sommer ging das 
bewährte Procedere des Abstandhaltens im Herbst 
weiter und unsere Einrichtung wurde durch eine 
Desinfektionssäule bereichert.

Die Anmeldungen stiegen nach einem 2. Einbruch 
im Oktober ab November wieder auf das gewohnte 
Niveau an. 

Insgesamt ist trotz oder gerade wegen Corona und 
zweimaligen Lockdowns die Nachfrage nach Einzel- 
und Paarberatung geblieben. Die Klienten*innen 
hatten auch während der strikten Lockdownpha-
sen immer die Möglichkeit, persönliche sogenannte 
„face 2 face“ (f2f) Beratung wahr zu nehmen.

Um einen kleinen Eindruck dieser außergewöhnli-
chen Arbeit im letzten Jahr zu bekommen, hier aus-
zugs- und blitzlichtweise einige Erfahrungen unse-
rer Beraterinnen mit den neuen Möglichkeiten:

Face to face (f2f) Beratungen in Corona – Zeiten

„Als neue Kollegin in der EFL-Beratung war es mir sehr 
wichtig, die Klienten*innen persönlich zu erleben und 
face to face beraten zu können. Nach einer anfänglichen 
Verunsicherung auf beiden Seiten, unter welchen Umstän-
den während des Lockdown die Beratung erfolgen könnte, 
waren viele Klienten*innen froh, in diesen Zeiten trotz 
allem eine face to face Beratung machen zu können. Gerade 
für einen ersten Kontakt mit der Beratungsstelle und der 
Beraterin, wünschten sich die meisten einen persönlichen 
Kontakt und ein Kennenlernen der Beraterin vor Ort.

Sämtliche Hygienemaßnahmen wie Maske tragen, Hände 
desinfizieren, regelmäßig lüften und größere räumliche 
Abstände konnten problemlos in die Beratungssituation 
integriert werden und wurden im Laufe des Jahres immer 
selbstverständlicher für alle.

Beratungsanlässe waren z.B. zunehmende Streitigkeiten 
zwischen dem Paar aufgrund von vermehrten Anwesen-
heitszeiten zu Hause (Homeoffice) und den damit verbunde-
nen, unklaren Zuständigkeiten in Familie, für Kinderbetreu-
ung und Haushalt. Homeschooling und Freizeitgestaltung 
mit den Kindern zu Hause wurde von den meisten als 
extreme Belastung empfunden, da zusätzlich oft Großeltern 
nicht zur Verfügung standen.

In meinen Beratungen 2020 zeigten sich zwei grundsätzlich 
verschiedene Erfahrungen der Familien mit Corona und dem 
Lockdown: die einen erlebten diese Phase als Entschleuni-
gung, wohltuende Verlangsamung des Organisationsstres-
ses in der Familie und die gemeinsame Familienzeit konnte 
als wertvolle Auszeit genossen werden. In einigen Bera-
tungen mit Paaren, schilderten vor allem die Väter, dass 
sie sehr froh seien, Homeoffice machen zu können, dass sie 
dadurch selbst weniger Stress erlebten und sich mehr in den 
Familienalltag einbringen konnten.  



Im Gegensatz dazu stieg bei anderen Familien, die vorher 
schon unter Stress standen und auf soziale Netzwerke 
angewiesen waren, der Stresspegel durch Ausfall von Kita, 
Schule und sonstigen Unterstützungspersonen stark an und 
führte zu vermehrtem Streit mit Eskalationen und Tätlich-
keiten gegenüber der Partnerin oder dem Partner. In solchen 
Situationen war es wichtig, zeitnah einen Termin zu verge-
ben und mit ganz alltagspraktischem Vorgehen (Regeln für 
Auseinandersetzungen, für Medienkonsum, Klärung, wer 
wofür zuständig ist etc.) zur Deeskalation in der Familie bei 
zu tragen.

Face to face-Beratung „mit Abstand“ ist möglich, aber es 
braucht viel Platz im Beratungszimmer und bedeutet auch 
Einschränkungen auf beiden Seiten: durch eine striktere 
zeitliche Begrenzung der Beratungsstunde auf max. 50/60 
Min. mit zwischenzeitlichem Lüften, sind z.B. erlebnisori-
entierte, Zeit aufwendigere Methoden für die Paararbeit 
unter Einhaltung der AHAL- Regeln nicht möglich. Zudem 
ist für Klienten*innen wie für die Beraterin durch das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung der persönliche, mimische 
und emotionale Ausdruck weniger sichtbar und dadurch die 
Klient*in-Berater*in-Beziehung distanzierter als unter ganz 
normalen Umständen.“

L. Scharlach

Erfahrungen mit Telefonberatung

„Klienten*innen, die schon mehrere Termine f2f bei mir hat- 
ten, haben sich durchweg unkompliziert auf eine Telefon-
beratung eingelassen. Sie kennen meine Mimik und wie ich 
reagiere. Bei Erstgesprächen ging ich dazu über, auch mein 
Äußeres zu beschreiben. Dies mildert Überraschungen, wenn 
man sich schließlich live sieht. Zu Beginn habe ich die Tele-
fonberatungen anstrengender erlebt, da die fehlenden visu-
ellen Wahrnehmungen der nonverbalen Verhaltensweisen 
eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern. Ich hatte auch den 
Eindruck, insgesamt mehr gesprochen zu haben, um Gefühle 
und Reaktionen meinerseits in Worte zu fassen. Bei einer 
Paarberatung ist es mühsamer beide immer mit „Herr“ oder 
„Frau“ anzureden – insbesondere beim Spiegeln ihrer Beiträge.

Beeindruckend war eine Paarberatung, in der die Frau sehr 
emotional wurde, weinte, schluchzte und verzweifelt war. 
Nach erstem Bedauern, dem Paar nicht gegenüber zu sitzen, 
begann ich eine Atemübung und später eine Paarberührung 
durch das Telefon anzuleiten, die zu einer Beruhigung der 
Frau und der gesamten Situation führten.

Seit Herbst letzten Jahres begleite ich eine 60-jährige 
Witwe, Landwirtin, die mit viel Kompetenz und Liebe ihren 
Hof bewirtschaftet. Sie wird teilweise unterstützt von ihren 
zwei Söhnen. Bei unserem vereinbarten Telefontermin saß 
sie wegen eines Notfalls auf ihrem Traktor. Sie wünschte 
sich sehr, das Gespräch mit mir fort zu führen. Trotz des 
ungewohnten Settings war es eine sehr intensive Stunde, 
in der es für die Klientin hilfreich war, in ihrer vertrauten 
Umgebung, mit Blick auf einen Weiher, im Hintergrund die 
Berge, zu sein. Es half ihr über das Loslassen des Hofes und 
die Übergabe an den älteren Sohn konkret zu sprechen.

Einen 23-jährigen Studenten, der nach einer Trennung in 
einer persönlichen Krise steckt, sein Praktikum vorzeitig 
beendet hat und zurück in seinen Heimatort gegangen ist, 
konnte ich telefonisch mit Gesprächen begleiten. Er war 
sehr dankbar dafür.

Insgesamt mache ich sehr positive Erfahrungen mit der 
Telefonberatung. Sowohl bei länger bestehenden Bera-
tungsprozessen als auch bei Erstgesprächen gelingt es gut, 
ein Beziehungsgeschehen zu pflegen bzw. herzustellen.“

S. Wagner

Ein Gruppenangebot, das wir in den vergangenen 
Jahren immer wieder in Form von Kommunikations-
Trainings im Programm hatten, war wegen der 
eingeschränkten Bedingungen leider nicht mög-
lich. Allein das Durchführen von Beratungen in den 
wenige Quadratmeter fassenden Räumen stellte 
schon eine organisatorische Herausforderung dar, 
für Gruppen wäre die Einhaltung eines Mindest-
Abstands nicht mehr möglich gewesen.  

Auch viele andere liebgewonnene und fachlich 
bereichernde Veranstaltungen mussten entfallen, so 
z.B. Fortbildungen, Fachtage, Jubiläen, Verabschie-
dungen von Mitarbeiter*innen, Jahrestagungen, um 
nur einige zu nennen. 

Unsere traditionellen Arbeitskreise fanden nur ver-
einzelt und dann gar nicht mehr statt. Dafür liefen 
auch hier oft die „Telefondrähte“ heiß. Hier hat sich 
die jahrelange gute Zusammenarbeit und Vertraut-
heit im Netzwerk als tragende Ressource erwiesen, 
um weiterhin trotz Einschränkungen und persön-
licher Distanz fachlich und virtuell gut im Kontakt 
zu bleiben.



Arbeitsfelder 
Die Beratung von einzelnen Personen und von Paaren 
hielt sich auch 2020 in etwa die Waage. Überwiegend 
wurden die Anmeldungen für eine Paarberatung 
zwar von Frauen getätigt, aber die Männer kamen 
meistens gleich zum Erstgespräch mit. In 50 % der 
Fälle begann der Beratungsprozess durch das Paar.

Weitere statistische Daten finden Sie weiter unten 
unter dem Abschnitt Statistische Daten im 
Berichtsjahr.

Fortbildungen 
Alle Mitarbeiterinnen nahmen regelmäßig an stel-
lenübergreifenden Supervisionen teil. Zusätzlich 
konnten einige Kolleginnen auch an Fortbildung 
teilnehmen, die online stattfanden: 

„Die Corona-Pandemie aus wissenschaftlicher 
Sicht“ mit Manfred Spitzer

„Freundschaft mit dem eigenen Körper schlie-
ßen“ mit Hanne Seemann im Auditorium Netzwerk

Ich möchte an dieser Stelle den Kolleginnen und Kol-
legen aller Traunsteiner Institutionen im Beratungs- 
und Seelsorgebereich für die gute, vertrauensvolle 
und anregende Zusammenarbeit herzlich danken. 

Öffentlichkeitsarbeit
In der Tageszeitung wurde anfangs noch regelmäßig 
auf das Angebot der Beratungsstelle hingewiesen. 
Im Zuge des Lockdowns verzichteten wir auf zusätz-
liche „Werbung“. Die Beratungsstelle ist inzwischen 
im sozialen Beratungsangebot im Landkreis bekannt 
und sehr viele Klienten*innen nehmen mit uns über 
unsere Internetseite Kontakt auf.

Der Vortrag zum Thema: „Eltern werden, Paar blei-
ben“, seit vielen Jahren ein fester Programmpunkt 
der Elternwerkstatt in Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsamt Traunstein und dem katholischen 
Kreisbildungswerk, musste im Herbst leider abge-
sagt werden. 

Statistische Daten im Berichtsjahr
Im Jahr 2020 verzeichnete die Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung Traunstein insgesamt 268 Fälle, 
205 davon waren Neuanmeldungen. Davon erfolg-
te in 31 Fällen keine Beratung, da die Klienten*innen 
sich nicht mehr meldeten oder an anderen Stellen 
eine Beratung begannen oder aus sonstigen Grün-
den fernblieben. 14 Fälle standen am Jahresende 
noch auf der Warteliste. 

Zu den im Berichtsjahr mit der Beratung begonne-
nen 160 Fällen kamen 75 Fälle, die aus dem vorheri-
gen Jahr weitergeführt wurden sowie 23 Fälle aus 
der Onlineberatung. 

Die Beraterinnen arbeiteten mit insgesamt 418 
Klienten*innen, davon mit 134 Paaren, und leis-
teten 1257 Stunden Beratungsarbeit. Davon 
entfielen 562 Stunden auf Einzelberatung, 590 
Stunden auf Paarberatung, 23 Stunden auf Famili-

enberatung und 82 Stunden auf Onlineberatung mit 
Einzelklienten*innen. 

Im Vergleich zum letzten Berichtsjahr konnten 51 
Anmeldungen weniger gezählt werden. Die Anzahl 
der beratenen Klienten*innen reduzierte sich um 67 
Personen. Es wurden 488 Stunden weniger als im 
Jahr 2019 geleistet. Der Rückgang der Anmeldezah-
len ist anhand der Anmeldedaten eindeutig auf die 
Pandemie zurückführen. Der Rückgang der Bera-
tungsstunden hängt auch damit zusammen, dass 
die Stelle personell zeitweise unterbesetzt war.

58 % der Klienten waren weiblich, 42 % männlich.

Die Altersgruppe der 41 bis 50-jährigen war mit 30 % 
am stärksten vertreten, dicht gefolgt von den 31 bis 
40-jährigen mit 29 %.

Beratungsstelle Traunstein



Der Anteil der 51 bis 60-jährigen lag bei 23 %, bei den 
61 bis 70-jährigen betrug er 9 % und der Anteil der 
über 70-jährigen lag lediglich bei 1 %.

Die Wartezeit betrug im Durchschnitt 17 Tage. 

Die durchschnittliche Anzahl der Termine lag zwi-
schen 6 und 10 Sitzungen.

Beratungsformen
 875,4 h F2F Beratung

 288,3 h Telefonberatung

 11,4 h Videoberatung

 81,9 h Onlineberatung

Schwerpunktthemen der Beratung:

Als individuelle Problemlagen wurden in über 
90 % aller Fälle emotionale/psychische Probleme 
benannt, wie z. B. niedriges Selbstwertgefühl und/
oder starke Stimmungsbeeinträchtigungen. Des 
Weiteren zeigten sich gehäuft psychiatrische Auf-
fälligkeiten und psychosomatische Probleme. Bei 
Letzteren ist in den vergangenen Jahren ein kontinu-
ierlicher Anstieg zu verzeichnen: Es mehren sich in 
den letzten Jahren die Fälle, in denen ein oder beide 
Partner*innen psychisch erkrankt sind und mehrere 
Diagnosen oder Probleme mitbringen. Hier sind vor 
allem Borderline-Störungen, schwere Depressionen 
und Angsterkrankungen zu nennen.

In 4 Fällen erfolgte eine Krisenintervention.

Paarbezogene Problemlagen zeigten sich vor allem 
in Fragen der Partnerschaft und Sexualität (bei 127 
Fällen) sowie beim Thema Trennung und Schei-
dung (in 50 Fällen). 

Diese Probleme sind in der Regel verbunden mit einer 
dysfunktionalen Kommunikation. So wurde dann 
auch die Verbesserung der Kommunikation als eines 
der häufigsten Anliegen in der Paarberatung benannt. 

In diesem Zusammenhang erfolgte in 2 Fällen auch 
eine gerichtsnahe Beratung, d.h. es wurden vom 
Jugendamt oder vom Gericht sogenannte hochstrit-
tige Paare nach der Trennung oder Scheidung an uns 
verwiesen mit der Bitte, vor allem in Bezug auf den 
Umgang mit den Kindern, streitschlichtend, vermit-
telnd und lösungsorientiert tätig zu werden.

In einem Fall wurden wir im Rahmen des Gewalt-
schutzgesetzes tätig und sorgten dafür, dass sich 
eine von Partnergewalt bedrohte Frau bei der Polizei 
Hilfe holen konnte. 

Die Probleme der Kinder wurden in der Regel dann 
Gegenstand der Beratung, wenn sie durch die Part-
nerschaftskonflikte der Erwachsenen entweder als 
Folgethema auftraten oder vorhandene Probleme 
durch die Schwierigkeiten der Eltern vertieft wur-
den. Hier zeigten sich vor allem emotionale und psy-
chische Belastungen. 

Die genannten Problembereiche decken sich weit-
gehend mit den Schwerpunktthemen der Kinder 
und Jugendhilfe (KJHG–Fälle nach den Paragrafen 
16,17, 18 und 41): 145 Fälle können dem Kinder- und 
Jugendhilfebereich zugeordnet werden. 

 60,0 % Partnerschaft  
 und Sexualität

 26,1 % Trennung  
 und Scheidung

 12,41 % familiäres 
 Zusammenleben

 0,69 % Entwicklungs- 
 beratung

 0,69 % Erziehungs- 
 beratung

Schwerpunktthemen der Beratung nach KJHG 

Somit bietet die Landkreisstelle Traunstein der EFL 
seit Jahren eine gleichbleibend stabile Unterstützung 
bei der Beratung von Eltern in Erziehungsfragen und 
bei Problemen in der Familie, sowohl beim Thema 
Zusammenleben als auch beim Thema Trennung. Wir 
liefern damit einen wichtigen Beitrag zur psychosozi-
alen Versorgung von Familien im Landkreis.
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Beratungsstelle und Mitarbeiterinnen
Alle langjährigen Mitarbeiterinnen im Team der 
Beratungsstelle Traunstein verfügen neben einer 
fachlichen Grundausbildung auch über eine Zusatz-
qualifikation als Eheberaterin oder eine vergleichba-
re Qualifikation. 

Folgende Mitarbeiterinnen waren 2020 an der Traun-
steiner Stelle tätig: 

 l Ulrike Weidinger-Harrer, Stellenleitung

 l Hannah Gautier

 l Gudrun Pinegger

 l Lissy Scharlach

 l Susanne Wagner

Allen Kolleginnen, die mit großer Fachlichkeit, gro-
ßem Einfühlungsvermögen und Engagement dafür 
Sorge getragen haben, dass die Beratungsarbeit 
kompetent und mit viel Freude durchgeführt wurde, 
danke ich an dieser Stelle ganz besonders.

Kunst in der Beratungsstelle
Pünktlich zum Jahreswechsel konnten wir neue 
Bilder aufhängen. Die Werke von Frau Petra Ber-
ger, die uns zum wiederholten Male Leihgaben zur 
Verfügung gestellt hatte, wurden gegen Bilder von 
Frau Heidi Flieher ausgewechselt. Heidi Flieher, die 
zur Traunsteiner Künstlerinnen Gruppe „Frauenart“ 
gehört, stellte uns freundlicherweise viele großfor-
matige Werke zur Verfügung, die mit ihren intensi-
ven Farben unseren Räumen das besondere Etwas 
verleihen und in diesen schwierigen Zeiten ein 
Lichtblick darstellen.

Wir danken den Künstlerinnen für ihr freundliches 
Entgegenkommen und freuen uns über die großzü-
gigen Leihgaben.
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