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Rückblick und Entwicklungen im Jahr 2021
Auch im vergangenen Jahr war die Beratungsarbeit 
entgegen unser aller Hoffnung und Erwartung stark 
von der Pandemie geprägt. Aber: Gott sei Dank blieben 
alle Mitarbeiterinnen der Traunsteiner Stelle bis auf 
eine Ausnahme verschont.

Aufregend, nervenaufreibend und einschränkend blieb 
der Beratungsablauf dennoch – wir berieten auf allen 
Kanälen: persönlich, telefonisch, per Video und per 
E-Mail. Es wurde vieles an Beratung möglich, von dem 
wir bislang dachten, so ginge es gar nicht. 

Aber: Es war und bleibt auch anstrengend – für alle 
Beteiligten, Beraterinnen wie Klientinnen.

Wir haben den Betrieb aufrecht und am Laufen gehal-
ten und hoffen, wie alle auch, dass möglichst bald wie-
der etwas Normalität in den Beratungsalltag Einzug 
halten wird.

Schon Konfuzius sagt: „Das einzig Beständige ist der 
Wandel“ – und so trifft dieser weise Spruch auch auf 
die Fluktuation der Mitarbeiterinnen an der Stelle zu: 
im Januar 2021 konnten wir als Elternzeit Vertretung 
für Frau Gautier die neue Mitarbeiterin Frau Mooslech-
ner begrüßen. Die größte Veränderung wird es ab April 
2022 durch einen Wechsel in der Leitung geben: 

Nach 25 Jahren in der Eheberatung, zunächst 1997 als 
Honorarkraft, seit 2004 als Leiterin der Stelle, verab-
schiede ich mich im April 2022 in den Ruhestand. Somit 
ist dies der letzte Jahresbericht aus meiner Feder. 

Blicke ich zurück, so kann ich als Erstes sagen, dass sich 
allein schon der organisatorische Rahmen sehr verän-
dert hat – so habe ich z.B. noch händisch eine Statistik 
ausgefüllt und den ersten Jahresbericht gerade nicht 
mehr mit einer Schreibmaschine verfassen dürfen! 

Um noch blitzlichtmäßig einige weitere Themen zu 
nennen, die diesen Veränderungsprozess begleitet 
haben:

Es erfolgten Umstrukturierungen im Ordinariat, 
dadurch wurde die Eheberatung einem anderen Refe-
rat zugeordnet. Die Anstellungsverhältnisse wurden 
neu geregelt, Honorarverträge wurden in Angestell-
tenverträge umgewandelt. Es folgte die Digitalisie-
rung in der Dokumentation, eine neue Statistik und die 

Einführung des Datenschutzes. Und nun zuletzt, die 
Erweiterung in den Formen der Beratung durch Tele-
fon-, Video- und e-Mailberatung. Und darüber hinaus 
gab es auch viele Wechsel in den Personalien an der 
Beratungsstelle. 

Das Einzige, was kontinuierlich stabil geblieben ist, das 
ist der Bedarf an Beratung. Mal steigende, mal stagnie-
rende, aber letztendlich fast gleichbleibende Anmelde-
zahlen – und wenn Corona endemisch geworden sein 
wird, gibt es sicher wieder zunehmenden Beratungs-
bedarf. Denn die Probleme in unserer sich so schnell 
wandelnden Welt werden wohl nicht ausgehen – wir 
erleben eher eine Verdichtung und Komplexität der 
Anliegen. Noch wissen wir nicht genau, wie sich long 
covid nicht nur körperlich, sondern auch psychosozial 
auswirken wird – denken wir nur an die Nachwirkun-
gen von Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, „Home-
schooling“ usw. Schon jetzt berichten psychologische 
und medizinische Fachstellen eine Zunahme an häus-
licher Gewalt und Depressionen, Einsamkeit und Kon-
taktverlusten vor allem bei Jugendlichen und Kindern. 
Und während ich diese Zeilen schreibe, tobt ein neu-
er Krieg in Europa – der auch uns in irgendeiner Form 
treffen und belasten wird. 

So nehme ich mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge mit diesem Tätigkeitsbericht Abschied von 
„meiner“ Beratungsstelle.

Wenn dieser Bericht in Druck geht, ist auch die Fra-
ge der Nachfolge erfolgreich gelöst. Die neue Leiterin 
heißt Eva Zauner und ist eine erfahrene Psychologin 
und approbierte Psychotherapeutin. Sie beginnt ihre 
Tätigkeit im April 2022. Wir wünschen ihr Alles Gute!

Beratung in Pandemiezeiten – wie das gehen kann, 
haben wir bereits im letzten Tätigkeitsbericht mit 
Erfahrungen zur Telefonberatung beschrieben. Ent-
sprechend zur Inzidenzlage und den Impffortschritten 
konnten wir mit entsprechenden Masken und Impf- 
bzw. Testnachweisen persönliche Beratungen anbie-
ten. Der Sommer ermöglichte eine kurze Verschnauf-
pause. Mit der Inzidenzlage stiegen oder fielen im 
Übrigen auch die Anmeldungen. 



Als Anmeldegründe wurden zunehmend Konflikte in 
den Familien sowie eine Vereinsamung der Menschen, 
u.a. durch die Homeoffice-Situation und fehlende Sozi-
alkontakte, benannt.

Die Erweiterung über die Telefon- zur Video- und 
Onlineberatung schritt im Laufe des Berichtsjahres 
zügig, aber nicht immer problemlos voran. In einem 
intensiven Lernprozess und einer beständigen Aneig-
nung diverser EDV-Anwendungen wie Rainbow, Zoom 
und Assisto waren Flexibilität und gute Nerven, sowohl 
beim Klientel als auch bei den Beraterinnen gefragt. 
Inzwischen funktionieren vor allem die Videoberatun-
gen und Teamkonferenzen über Assisto sehr gut und 
Beratungen per Telefon oder Video sind schon fast 
selbstverständlich geworden.

Nichtsdestotrotz bleibt die Nachfrage an Präsenzbera-
tung ungebrochen. Beraterinnen und Klientinnen sind 
in der Regel froh, wieder persönlich in die Beratungs-
stelle kommen zu können, auch wenn diese mit FFP2- 
Masken stattfindet. Als Alternative zu Beratungen, die 
sonst nicht stattfinden könnten – bei Ungeimpften, in 
Fällen von Quarantäne oder kranken Kindern – sind die 
virtuellen Termine eine gute Alternative. 

Erschwerend im Beratungsalltag kam die Baustellen-
situation in der Marienstraße hinzu: seit dem Herbst 
2020 werden wir von der benachbarten Großbaustelle 
immer wieder heftig „beschallt“. Oft war ein Gespräch 
bei geöffnetem Fenster gar nicht möglich, Telefonate 
und Videokonferenzen mussten ins Homeoffice verlegt 
werden. 

Ein Angebot von Gruppen, das wir in den vergan-
genen Jahren immer wieder in Form von Kommuni-
kations-Trainings im Programm hatten, war wegen 
der eingeschränkten Bedingungen weiterhin nicht 
möglich. 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 berei-
chernde Veranstaltungen, wie z.B. Treffen mit anderen 
Stellen, Jubiläen und neue Arbeitskreise, konnten nur 
eingeschränkt bzw. virtuell stattfinden, dem Internet 
und Zoom o.ä. Anwendungen sei Dank!

Wir haben dafür verstärkt fachliche Themen – so oft es 
ging auch in Präsenz – im Team behandelt:

 ▪ Austausch bzgl. Sexualberatung

 ▪ Anbindung an neuen Netzwerkpartner  
„Chiemseer Bündnis gegen Depression e.V.“

 ▪ Beteiligung an der Studie Trennungsambivalenz 
(vom Institut für Kommunikationstherapie)

 ▪ Austausch über die neue Paar App „Paaradies“

 ▪ Auseinandersetzung mit einem im Stellenleiterin-
nenkreis erarbeiteten Leitfaden zur Telefon-,  
Video- und Onlineberatung

 ▪ Austausch über Patchworkfamilien

 ▪ Fallarbeit

Einen Teamtag konnten wir auch in Präsenz abhalten, 
und zwar zum Thema Lebensflussarbeit.

Die traditionellen Arbeitskreise Ehe und Familie sowie 
Häusliche Gewalt fanden jeweils einmal statt. Für 
den weiteren Austausch und wichtige Klärungen wur-
den wie in früheren Zeiten vermehrt Telefongespräche 
geführt.

Die jahrelange gute Zusammenarbeit und Vertrautheit 
im Netzwerk haben sich dabei als tragende Ressource 
erwiesen, um weiter gut im Kontakt zu bleiben.

Eine noch junge Zusammenarbeit hat sich mit dem 
Campus St. Michael vertieft, wo auf dem Gelände des 
Internats derzeit eine „Community“ entsteht, in der 
verschiedene Bildungsstätten und ökologische Einrich-
tungen ein neues Zuhause finden sollen. Die „Kinder-
gärtnerei“ ist bereits eröffnet. Für die Eheberatungs-
stelle ist ab 2024 die stundenweise Anmietung eines 
Wechselbüros angedacht.



Arbeitsfelder und Qualitätssicherung 
Die Beratung von einzelnen Personen und von Paa-
ren hielt sich auch 2021 in etwa die Waage. Überwie-
gend wurden die Anmeldungen für eine Paarberatung 
zwar von Frauen getätigt, aber die Männer kamen 

meistens gleich zum Erstgespräch mit. In 52 % der 
Fälle begann der Beratungsprozess durch das Paar. 
Weitere statistische Daten finden Sie unter dem 
Abschnitt statistische Daten im Berichtsjahr.

Fortbildungen 
Alle Mitarbeiterinnen nahmen regelmäßig an Super-
visionsveranstaltungen teil. Da seit Januar eine neue 
Teambesetzung an der Stelle arbeitete, durften wir im 
Sinne des Teambildungsprozesses eine eigene Team-
supervision besuchen, die Corona bedingt leider öfters 
ausfallen musste.

Zusätzlich konnten einige Kolleginnen auch an Online-
Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen 
teilnehmen: 

 ▪ Fachtag Stieffamilien

 ▪ Infoveranstaltung zur App „Paaradies“

 ▪ Einführung in die Onlineberatung

 ▪ Einsamkeit im Alter

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 in regelmäßigen Abständen 
auf das Angebot der Beratungsstelle hingewiesen. Im 
Zuge der Erweiterung des digitalen Angebots in Form 
von Video-, Mail- und Telefonberatung gab es einen 
ausführlichen Artikel zur Beratung „auf allen Kanälen“.

Die Beratungsstelle ist im sozialen Beratungsangebot 
im Landkreis gut bekannt und sehr viele Klientinnen 
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 auch wie-
der abgesagt werden. 

Statistische Daten im Berichtsjahr
Im Jahr 2021 verzeichnete die Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung Traunstein insgesamt 227 Fälle, 196 
davon waren Neuanmeldungen. Davon erfolgte in 
25 Fällen keine Beratung, da die Klientinnen sich nicht 
mehr meldeten oder an anderen Stellen eine Beratung 
begannen oder aus sonstigen Gründen fernblieben. 
5 Fälle standen am Jahresende noch auf der Warteliste. 

Zu den im Berichtsjahr mit der Beratung begonnenen 
174 Fällen kamen 53 Fälle, die aus dem vorherigen Jahr 
weitergeführt wurden. 

Die Beraterinnen arbeiteten mit insgesamt 354 Klien-
tinnen, davon mit 127 Paaren, und leisteten 1223 Stun-
den Beratungsarbeit. Davon entfielen 563 Stunden 

auf Einzelberatung, 656 Stunden auf Paarberatung und 
4,5 Stunden auf Familienberatung.

Im Vergleich zum letzten Berichtsjahr wurden 41 
Anmeldungen weniger gezählt. Die Anzahl der bera-
tenen Klientinnen reduzierte sich um 64 Personen. Es 
wurden allerdings nur 34 Stunden weniger als im Jahr 
2020 geleistet. Trotz der Pandemie wurden unsere Kli-
entinnen also durchgehend und intensiv beraten. 

Der Rückgang der Anmeldezahlen ist anhand der 
Anmeldedaten eindeutig auf die Pandemie zurück-
führen. Der Rückgang der Beratungsstunden hängt 
mit einer zeitweisen personellen Unterbesetzung aus 
Krankheitsgründen zusammen.

Beratungsstelle Traunstein



60 % der Klientinnen waren weiblich, 40 % männlich.

In der Altersgruppe der 31- bis 40jährigen zählten wir 
116 Personen, in der Gruppe der 41- bis 50jährigen 
waren es 98 Personen und bei den 51- bis 60jähri-
gen waren es 22 Klientinnen. 2 Personen waren über  
81 Jahre alt, 3 waren 18 Jahre alt. 

Die Wartezeit betrug im Durchschnitt 19 Tage. 

Die durchschnittliche Anzahl der Termine lag zwischen 
6 und 10 Sitzungen.

Verteilung der Beratungsformen

Die Einzelberatung erfolgte mit 333 Stunden als per-
sönliche Beratung (f2f-Beratung), mit 214 Stunden als 
Telefonberatung und mit 16 Stunden als Videoberatung.

Die Paarberatung fand mit 544 Stunden persönlich, 
mit 75,5 Stunden per Telefon und mit 36 Stunden als 
Videoberatung statt.

Beratungsformen
 881,28 h F2F Beratung

 289,62 h Telefonberatung

 52,2 h Videoberatung

Im Vergleich zum Vorjahr (11 Std.) hat die Videobera-
tung mit 52 Stunden somit stark zugenommen.

Auf die Anzahl der Fälle insgesamt bezogen ergibt das 
eine Verteilung auf persönliche Beratung (f2f) in 127 
Fällen, auf telefonische Beratung in 23 Fällen und auf 
sog. Blended Counseling Beratung (gemischte Form, 
persönlich und per Telefon/Video) in 77 Fällen.

Schwerpunktthemen der Beratung

Als individuelle Problemlagen wurden in über 
95 % aller Fälle emotionale/psychische Probleme 
benannt, wie z.B. niedriges Selbstwertgefühl und/oder 
starke Stimmungsbeeinträchtigungen. Nach wie vor 
häufen sich psychiatrische Auffälligkeiten und psy-
chosomatische Probleme. Bei letzteren ist in den ver-
gangenen Jahren ein kontinuierlicher Anstieg zu ver-
zeichnen, der vermutlich auch mit einem Anstieg der 
Trennungen und Scheidungen einhergeht. 

Vermehrt treten weiterhin auch die Fälle auf, in denen 
ein oder beide Partnerinnen psychisch erkrankt sind 
und mehrere Diagnosen oder Probleme mitbringen. 
Hier sind vor allem schwere Depressionen und Angster-
krankungen sowie Borderline Störungen zu nennen.

Paarbezogene Problemlagen zeigten sich vor allem 
in Fragen der Partnerschaft und Sexualität (bei 125 
Fällen) sowie beim Thema Trennung und Scheidung 
(in 46 Fällen). 

Diese Probleme sind in der Regel verbunden mit einer 
dysfunktionalen Kommunikation. So wurde dann 
auch die Verbesserung der Streitkultur und Konflikfä-
higkeit als eines der häufigsten Anliegen in der Paarbe-
ratung benannt. 

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 wurden. 
Hier zeigten sich vor allem emotionale und psychische 
Belastungen. 

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

Schwerpunktthemen der Beratung nach KJHG. 
Anzahl der Fälle

 79   Partnerschaft und Sexualität

 34  Trennung und Scheidung

 27  familiäres Zusammenleben

 5  Erziehung

Somit bietet die Landkreisstelle Traunstein seit Jahren 
eine gleichbleibend stabile Unterstützung bei der Bera-
tung von Eltern in Erziehungsfragen und bei Proble-
men in der Familie, sowohl beim Thema Zusammen-
leben als auch beim Thema Trennung. Wir liefern damit 
einen wichtigen Beitrag zur psychosozialen Versor-
gung von Familien im Landkreis.
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Beratungsstelle und Mitarbeiterinnen
Alle langjährigen Mitarbeiterinnen im Team der Bera-
tungsstelle Traunstein verfügen neben einer fachlichen 
Grundausbildung auch über eine Zusatzqualifikation 
als Eheberaterin oder eine vergleichbare Qualifikation. 

Folgende Mitarbeiterinnen waren 2021 an der Traun-
steiner Stelle tätig: 

 ▪ Ulrike Weidinger-Harrer, Stellenleitung

 ▪ Birgit Mooslechner

 ▪ Lissy Scharlach

 ▪ Susanne Wagner 

Allen Kolleginnen, die mit großer Fachlichkeit, Einfüh-
lungsvermögen und Engagement dafür Sorge getra-
gen haben, dass die Beratungsarbeit kompetent und 
mit viel Freude durchgeführt wurde, danke ich an die-
ser Stelle ganz besonders.

Kunst in der Beratungsstelle
Heidi Flieher, die zur Traunsteiner Künstlerinnen Grup-
pe „Frauenart“ gehört, stellte uns bereits 2020 freund-
licherweise viele großformatige Werke zur Verfügung, 
die mit ihren intensiven Farben unseren Räumen das 
besondere Etwas verleihen und in diesen schwierigen 
Zeiten ein Lichtblick darstellen.

Wir dürfen die Bilder bis auf Weiteres hängen lassen 
und danken Frau Flieher für ihr freundliches Entgegen-
kommen und freuen uns über die großzügige Leihgabe.

Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten ist auch die Litera-
tur, und damit möchte ich diesen Bericht enden:

Hoffnung ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit,
dass etwas einen Sinn hat, egal wie es ausgeht.

Vaclav Havel 
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