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Entwicklungen im Berichtsjahr 2021
Coronapandemie und neue Formen der Beratung: 
Parallel zu den Wellen der Corona-Pandemie fanden 
unsere Beratungssitzungen entweder vermehrt per-
sönlich oder vermehrt am Telefon und per Video statt. 
Dabei hatten wir im vergangenen Jahr immer wieder 
mit technischen Problemen bei der Videoberatung zu 
kämpfen, die sowohl von uns Beraterinnen als auch von 
unseren Klientinnen ein hohes Maß an Geduld und Fle-
xibilität abverlangten. Mittlerweile sind die technischen 
Schwierigkeiten behoben, so dass die Möglichkeit zur 
Videoberatung mittlerweile fest im Beratungsalltag 
etabliert ist. 42 % unserer Fälle wurden ausschließ-
lich vor Ort beraten, in 52 % der Fälle kam es zu einer 
Mischung aus Präsenz-, Telefon- oder Videoberatung. 
Die neu geschaffenen Beratungsformate der Mail- und 
Chatberatung wurden hier in Erding bislang noch nicht 
nachgefragt. An dieser Stelle möchten wir die Gelegen-
heit nutzen, Sie auch über diese anonymen Möglich-
keiten der Beratung in Kenntnis zu setzen.

Beratungsumfang: Obwohl im Berichtsjahr 35 Fälle 
(6 Paarfälle und 29 Einzelfälle) weniger als im Vorjahr 
beraten wurden, hat sich die Zahl der geleisteten Bera-
tungsstunden um 200 Stunden (+11 %) erhöht. Die-
ser Trend zu weniger beratenen Fällen bei erhöhtem 
Beratungsumfang pro Fall setzt sich aus dem letzten 
Jahr fort und spiegelt wahrscheinlich die derzeit hohe 
Belastung unserer Klientinnen wider.

Wartezeit: Die durchschnittliche Wartezeit auf einen 
ersten Beratungstermin betrug erneut ca. 5 ½ Wochen. 
46 % der Klientinnen haben innerhalb von 2 Wochen 
nach der Anmeldung einen Termin erhalten, 17 % der 
Klientinnen mussten länger als 8 Wochen warten. 

Insbesondere Klientinnen, welche zeitlich wenig flexi-
bel und auf die Abendstunden festgelegt waren, muss-
ten sich länger bis zu einem Erstgespräch gedulden.

Krisenintervention: Die Zahl der Kriseninterventio-
nen ist verglichen mit dem Vorjahr um 9 % gesunken, 
jedoch mit 22 % im Vergleich mit dem Rest der EFL-
Beratungsstellen der Erzdiözese München und Freising 
immer noch erstaunlich hoch. Eine abweichende Ein-
ordnung unter den Mitarbeiterinnen kann in diesem 
Jahr nach interner Abstimmung als Ursache ausge-
schlossen werden.

Kurzzeitberatung: Obwohl die Zahl der Beratungs-
stunden nicht begrenzt ist, wiesen 44 % der Fälle einen 
Beratungsverlauf von nur bis zu 3 gehaltenen Terminen 
auf. 37 % der Fälle umfassten zwischen 4 und 10 Sitzun-
gen, der Rest mehr. Bei der hohen Zahl von Kurzzeit-
beratungen ging es häufig um den Wunsch kurzfristig 
Entlastung oder Hilfe bei einer Entscheidungsfindung 
zu finden bzw. wurden Klientinnen von uns an ande-
re Stellen, wie z. B. Psychotherapeutinnen oder die 
Erziehungsberatungsstelle verwiesen. Manchmal ist 
bei genauerem Hinsehen auch nicht jede Ratsuchende 
wirklich motiviert, Einstellungs- und Verhaltensände-
rungen bei sich vorzunehmen, so dass die Vorausset-
zungen für einen gelingenden Beratungsprozess nicht 
gegeben sind. 

Konfession: Die Zahl der katholischen Ratsuchenden 
ging im Berichtsjahr um 13 % zurück, während die Zahl 
der religionslosen Ratsuchenden um 8 % stieg. Damit lie-
gen die Zahlen im Berichtsjahr im Durchschnitt aller EFL-
Beratungsstellen der Erzdiözese München und Freising.



Die Beratungsarbeit 2021 in Zahlen und Fakten
Es gingen 162 Anmeldungen ein, was im Vergleich zum 
Vorjahr einem Rückgang von 13 % entspricht. Bei ins-
gesamt zunächst weniger Anmeldungen fiel auf, dass 
gegen Ende des Jahres die Zahl der Neuanmeldungen 
plötzlich rapide gestiegen ist. 

Insgesamt wurden 201 Fälle (-15 % im Vgl. zum Vorjahr) 
beraten. 119 Fälle wurden neu aufgenommen und 82 
Fälle aus dem Vorjahr weitergeführt. Insgesamt wurden 
1967 Beratungsstunden (+11 % im Vgl. zum Vorjahr) abge-
halten und 285 Klientinnen beraten, davon 85 Paare.

Auf Einzelberatungen entfielen 1337 Beratungsstun-
den (68 %), auf Paarberatung 612 Stunden (31 %), auf 
Familienberatung 18 Stunden (1 %), was weitgehend 
den Prozentzahlen des Vorjahres entspricht. Das 
Geschlechterverhältnis (39 % m/61 % w) ist beina-
he identisch mit dem aus dem Jahr 2020 und zudem 
annähernd deckungsgleich mit dem diesjährigen 
Durchschnitt aller Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstellen der Erzdiözese München und Freising.

15 % der Ratsuchenden hatten einen Migrationshinter-
grund (+3 % im Vgl. zum Vorjahr). 

89 % der Klientinnen wohnen im Landkreis oder in der 
Stadt Erding, die restlichen in den benachbarten Land-
kreisen, in München oder außerhalb der Erzdiözese 
München und Freising.

Schwere der Belastungen unserer Klientinnen: 
Unsere Klientinnen zeigten sich insbesondere durch 
psychische (35 %) und psychosomatische Probleme 
(12 %), Gewalterfahrungen (11 %), Aggressivität und 
Gewaltbereitschaft (5 %), psychiatrische Auffälligkeiten 
(5 %), Suchtverhalten (5 %), posttraumatische Belas-
tungen (4 %) und den Konsum psychotroper Substan-
zen (4 %) beeinträchtigt. Im Vergleich zum Vorjahr ist 
in den Bereichen psychische Probleme, Aggressivität 
und Gewaltbereitschaft sowie Gewalterfahrungen ein 
Anstieg um 4 Prozentpunkte zu verzeichnen.

Schwerpunktthemen: 40 % der Beratungen beschäf-
tigten sich in der Hauptsache mit Fragen zu Partner-
schaft und Sexualität, 26 % mit Fragen zu Trennung und 
Scheidung, 12 % mit Fragen des familiären Zusammen-
lebens sowie 5 % mit Sorgerechts- und Umgangsfragen. 
Die Lebensberatung umfasste 11 % der Fälle und bein-
haltete Sinnkrisen, Probleme in der Arbeit, mit Freun-
den, finanzielle Probleme, Tod, Verlust oder schwere 
Krankheit. Während der thematische Anteil an Lebens-
beratungen im Vergleich zum Vorjahr leicht sank (-5 %), 
nahm der thematische Anteil an Trennung und Schei-
dung leicht zu (+5 %). Auffallend ist zudem, dass im 
Berichtsjahr erstmals vermehrt allgemeine Sozialbera-
tung als Schwerpunktthema angegeben wurde (4 %), 
d. h. soziale und persönliche Notsituationen nahmen 
offensichtlich unter unseren Klientinnen zu.

Beratungsanlässe: Bezogen auf das Familiensystem 
wurden von unseren Klientinnen in 58 % der Fälle Part-
nerschaftskonflikte, in 37 % schwierige familiäre Inter-
aktionen, in 29 % das Thema Trennung und Scheidung 
sowie in 8 % familienrechtliche Fragen nach Trennung 
und Scheidung als Beratungsanlass benannt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr suchten mehr Menschen wegen 
schwieriger familiärer Interaktionen (+9 %) sowie einer 
im Raum stehenden Trennung oder Scheidung (+6 %) 
unsere Beratung auf.



Hinweis auf die Beratungsstelle: Die meisten 
unserer Klientinnen kamen auf Empfehlung aus dem 
Bekanntenkreis (31 %), durch den Hinweis in Medien 
(27 %) oder eine frühere Beratung (17 %) zu uns. Dar-
über hinaus spielte auch die Zuweisung durch Ämter 
(13 %) sowie durch Psychotherapeutinnen/Ärztinnen/
andere Beratungsstellen (11 %) eine Rolle.

Alter der Ratsuchenden: Die 31–40-Jährigen waren 
mit 35 % am häufigsten vertreten, gefolgt von der 
Altersgruppe der 41–50-Jährigen mit 31 % und der 
Altersgruppe der 51–60-Jährigen mit 20 %.

Familienstand: 66 % der Klientinnen waren verheira-
tet, 21 % ledig, 13 % geschieden bzw. entpartnert und 1 % 
verwitwet bzw. partnerhinterblieben.

 66 % verheiratet

 21 % ledig

 13 % geschieden bzw.  
 entpartnert

 1 % verwitwet bzw.  
 partnerhinterblieben

Fremdsprachen: In der Beratungsstelle Erding wurde 
Beratung auch auf Englisch angeboten.

Gerichtsnahe Beratung: 2021 überwies das Amtsge-
richt Erding 2 Fälle an die Eheberatung. In 9 weiteren 
Fällen sprach das Amtsgericht bzw. die Trennungs- 
und Scheidungsberatung des Jugendamts die drin-
gende Empfehlung aus, sich bei uns Unterstützung 
einzuholen.

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG): 61 % der Fäl-
le standen im Zusammenhang mit dem KJHG. Dazu 
zählen alle Fälle, in denen Kinder und Jugendliche mit 
betroffen sind, also neben Erziehungsfragen auch mas-
sive Paarkonflikte der Eltern, Beratung bei Trennung 
und Scheidung, Sorgerechts- und Umgangsfragen, 
Fragen zum familiären Zusammenleben sowie Lebens-
fragen der Jugendlichen.

Gewaltschutzgesetz und §8a SGB VIII: 4 Fälle stan-
den im Zusammenhang mit dem Gewaltschutzgesetz, 
in einem Fall ging es um Kindeswohlgefährdung. In den 
Vorjahren konnten wir keinen einzigen derartigen Fall 
verzeichnen.

Vernetzung und Kooperation: Zum Glück war es uns 
im vergangenen Jahr wieder vermehrt möglich, den 
Kontakt mit unseren Kooperationspartnerinnen im 
persönlichen Umgang zu pflegen. Die Treffen mit der 
Trennungs- und Scheidungsberatung des Jugendamts, 
der Erziehungsberatungsstelle, der Koordinierenden 
Kinderschutzstelle (KoKi), dem Arbeitskreis Gewalt und 
dem Frauenhaus bereicherten uns in unserer alltägli-
chen Arbeit und darüber hinaus. Weiterhin waren wir 
in Dekanatssitzungen der beiden Dekanate Erding und 
Dorfen vertreten und stellten unsere Beratungsarbeit 
bei der Caritas-Leitung Erding und dem Team des Prop 
e. V. Erding vor. Hier wurden beispielsweise Möglich-
keiten der engeren Zusammenarbeit ausgelotet, die in 
Zukunft noch vertieft werden können.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kolleginnen 
dieser und weiterer Institutionen für die vertrauens-
volle und bereichernde Zusammenarbeit bedanken! 
Die Offenheit in Bezug auf Vernetzung und Austausch 
freute uns sehr!

Beratungsstelle Erding



Beratungsstelle Erding

Fortbildungen im Jahr 2021
 ▪ Grundlagen schriftbasierter Onlineberatung  
(Referent: Gerhard Hintenberger)

 ▪ Männersensible und männlichkeitsreflektierende 
Beratung (Referent: Björn Süfke)

 ▪ Hypnosystemische Ego-State-Arbeit in der  
Paar beratung (Referent: Roland Kachler)

 ▪ Psychiatrisches Kolloquium zum Thema  
Schizophrenie (Referent: Herr Dr. Skuban)

Auch die Fortbildungsangebote haben sich den pan-
demischen Bedingungen angepasst und so war es uns 
im Jahr 2021 möglich, an oben genannten Fortbildun-
gen im Online-Format teilzunehmen. Darüber hinaus 
gewährleisteten regelmäßige Supervisionen, spezielle 
fachbezogene Supervisionsgruppen z. B. zum Thema 
gerichtsnahe Beratung, Intervisionen sowie Teamsit-
zungen die Qualität und Weiterentwicklung unserer 
Beratungsarbeit.

Das Team der Erdinger Beratungsstelle
 ▪ Anke Finauer-Heublein

 ▪ Maria Buchberger-Cocuzza 

 ▪ Melanie Schug 
Stellenleiterin

Mein besonderer Dank gilt meinen beiden Teamkolle-
ginnen und ihrer Bereitschaft sich sowohl im Team als 
auch mit den Klientinnen engagiert und differenziert 
auseinanderzusetzen.

Rückblick und Ausblick 
Äußerlich und innerlich hat uns auch im Jahr 2021 die 
Coronapandemie weiter in Atem gehalten. Sowohl 
innerhalb unseres Teams als auch mit unseren Klientin-
nen kamen einerseits die Belastungen im Beruflichen 
und Privaten zur Sprache, als auch mussten unter-
schiedliche Ansichten und Haltungen einer gemein-
samen Lösung für das Miteinander im Beratungsalltag 
zugeführt werden. Hier galt es zu erkennen, dass 
Entspannung nicht durch eine einheitliche Meinung, 
sondern durch wechselseitige Akzeptanz der Unter-
schiedlichkeit sowie das Gespräch über die jeweiligen 
persönlichen Bedürfnisse zu erreichen ist. 

Neben hoffentlich einigen Entlastungen im Zusam-
menhang mit Corona und eines sich aktuell leider auf 
dramatische Weise zugespitzten Weltgeschehens, 
wird das nun angebrochene Jahr 2022 auch einige per-
sonelle Veränderungen an der Beratungsstelle Erding 
mit sich bringen. Da ich als Stellenleitung für ca. 1 Jahr 
in Mutterschutz und Elternzeit gehen werde, wird eine 
neue Beraterin eingestellt werden, die einen Großteil 
meiner Beratungsstunden übernimmt. Die Stellen-
leitungsaufgaben werden in der Zeit meiner Abwe-
senheit durch meinen Ebersberger Kollegen Herrn 
Johann Anzenberger übernommen, die Gremienarbeit 
wird größtenteils von meinen beiden Kolleginnen Frau 
Buchberger-Cocuzza und Frau Finauer-Heublein fort-
geführt. Wir freuen uns in diesem nun angebroche-
nen Jahr auf erfüllte wechselseitige Begegnungen und 
bauen auf eine weitere lebhafte Zusammenarbeit mit 
Ihnen als unseren Kooperationspartnerinnen! 



www.erzbistum-muenchen.de/eheberatung-oberbayern
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