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1 Einleitung 

Verzahnung heißt im Maschinenbau und Baugewerbe, passgenaue Verbindungen 

herzustellen, Kraft zu übertragen und Reibung zu verringern. Ein einwandfreier Lauf 

von Zahnrädern ist nur mit Hilfe sehr hochwertiger Herstellmethoden möglich (vgl. 

Felten, 2018, S. 1). In diesem Sinne ist auch der Verzahnungsprozess von sozialer 

Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzberatung in Sachsen zu verstehen und 

voranzubringen. 

Ausgangspunkt für die Forcierung der Verzahnung der beiden benannten Bestandteile 

der Schuldnerberatung war der Arbeitsauftrag des Sächsischen Landtages an die 

Staatsregierung, unter Beachtung der unterschiedlichen Zuständigkeiten von Kommu-

nen und Staat zu prüfen, ob und wie eine Verzahnung bzw. Zusammenführung von 

sozialer Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung realisiert werden kann (vgl. 

Sächsischer Landtag, Drucksache 6/8568, 2017). 

Auf den Arbeitsauftrag hin konstituierte sich die „Arbeitsgruppe zur Qualitätssicherung 

in der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung“ (AG-Q), bestehend aus Vertre-

terinnen und Vertretern der Sächsischen Staatsministerien für Soziales und Gesell-

schaftlichen Zusammenhalt (SMS) und der Justiz und für Demokratie, Europa und 

Gleichstellung (SMJ), der kommunalen Spitzenverbände, der Liga der Spitzenver-

bände der Freien Wohlfahrtspflege, der Agentur für Arbeit und weiteren geeigneten 

Stellen nach §305 Insolvenzordnung (InsO). Die Arbeitsgruppe prüfte die gesetzlichen 

Grundlagen, verglich die Ausgangssituation der Schuldnerberatung in Sachsen mit 

den Gegebenheiten anderer Bundesländer, befasste sich mit der Positionierung der 

Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen und leitete aus allem Handlungsoptionen 

und konkrete Maßnahmen für Sachsen ab. Im Ergebnis legte sie dem Sächsischen 

Landtag am 03.05.2018 fristgemäß die „Konzeption zur Verzahnung der Schuldner- 

und Verbraucherinsolvenzberatung“ vor.  

 

Im Fazit der Konzeption ist unter anderem festgehalten: 

− Eine Verzahnung innerhalb der Schuldnerberatung führt über die Verbrau-

cherinsolvenzberatung, da sie umfassenderen gesetzlichen Vorgaben unter-

liegt.  

− Gemeinsame Standards kann es dort geben, wo soziale Schuldnerberatung 

und Verbraucherinsolvenzberatung ganzheitlich miteinander verbunden sind. 

− Die Gewährleistung einer landesweiten Vernetzung der Schuldnerberatung 

wird durch Einrichtung einer Fachberatungsstelle geprüft und unter Zusammen-

arbeit mit der Arbeitsgruppe evaluiert. 

− Das Konzept ist ein Plan innerhalb eines Entwicklungsprozesses. 

− Es werden die gemeinsamen Qualitätsstandards für beide Beratungsangebote 

zu benennen… und um den Ansatz der Verzahnung von Schuldner- und Ver-

braucherinsolvenzberatung fortzuschreiben sein. Die damit verbundene Evalu-
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ation der Beratungsstruktur in Sachsen soll dabei auch finanzielle Rahmenbe-

dingungen beleuchten (Sächsisches Staatsministerium für Soziales und 

Verbraucherschutz, 2018). 

 

Das im Anschluss entwickelte Modellprojekt ist erstens ein Mittel zur Evaluation der 

Beratungsstruktur, zweitens ein Angebot zur weiteren Stärkung eines ganzheitlichen 

Beratungsverständnisses in der Schuldnerberatung im Freistaat Sachsen und drittens 

ein Baustein zur Entwicklung einheitlicher Qualitätsstandards.   

 

Neben der Installation der Landesfachstelle und der Erstellung der Konzeption zur Ver-

zahnung ist das Modellprojekt ein Instrument zur Verzahnung beider Beratungsan-

sätze und Grundlage für die Entwicklung einheitlicher Qualitätsstandards in einem fort-

schreitenden Prozess. Die folgende Abbildung stellt diesen Prozesscharakter, der 

durch die AG Q befördert und begleitet wird, dar: 

 

 Abbildung 1:  Prozesscharakter Verzahnung 
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2 Projektbeschreibung 

2.1 Ausgangslage 

In Sachsen führen Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände und weitere gemeinnüt-

zige Träger die soziale Schuldnerberatung und die Verbraucherinsolvenzberatung 

durch. Beide Beratungstypen unterliegen aber verschiedenen Rechtsgrundlagen und 

Finanzierungsverantwortlichkeiten. Während sich die soziale Schuldnerberatung an 

den Vorgaben der Sozialgesetzgebung ausrichtet und die Beratung nach § 11 Abs. 5 

SGB XII sowie nach § 16a Abs. 2 SGB II umfasst, unterliegt die Verbraucherinsolvenz-

beratung den Vorgaben des § 305 InsO i. V. m. dem SächsInsOAG. 

Soziale Schuldnerberatung liegt als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge in der fi-

nanziellen Verantwortung der Landkreise und Kreisfreien Städte. Die Verbraucherin-

solvenzberatung wird durch den Freistaat Sachsen finanziert. 

Beide Angebote sind anerkannte und wichtige Dienste für ver- und überschuldete Per-

sonen, um aus der Schuldensituation herauszufinden. Im Sinne eines ganzheitlichen 

Beratungsverständnisses sollen beide Beratungsangebote trotz unterschiedlicher 

Rechtseinbindung organisatorisch und systematisch miteinander verzahnt werden. 

 

2.2 Ziel des Projektes 

In der Projektbeschreibung von 2018 heißt es: Bestimmte Leistungsinhalte und Ver-

fahrensabläufe1 sozialer Schuldnerberatung und von Verbraucherinsolvenzberatung 

ähneln sich und können im Einzelfall, abhängig vom Beratungsverlauf, bereits Be-

standteil einer vorangegangenen Beratung gewesen sein. Auf diesen Schnittmengen 

in den Leistungstypen „Soziale Schuldnerberatung“ und „Verbraucherinsolvenzbera-

tung“ baut das Konzept zur Verzahnung der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzbe-

ratung in Sachsen auf. Hier setzt auch das Modellvorhaben an.  

In den Projektstandorten soll erprobt und evaluiert werden, wie im Rahmen eines ganz-

heitlichen Beratungsverständnisses Beratungsabläufe und -prozesse trotz unter-

schiedlicher gesetzlicher und finanzieller Rahmenbedingungen miteinander ver-

schmolzen werden können.  

Eine Weiterfassung des Projektzieles ergibt sich aus dem Arbeitsauftrag der AG-Q an 

die Landesfachstelle vom 10.06.2021: Wie können die Auswertungsergebnisse ge-

nutzt werden, um die Qualitätsstandards in der sozialen Schuldner- und Verbrau-

cherinsolvenzberatung weiterzuentwickeln?  

 

 
1 z.B. Anamnese, Existenzsicherung, Auftragsklärung; siehe 5.3.  
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2.3 Die Zielgruppe  

Zielgruppe des Projektes waren Klientinnen und Klienten, deren Beratungsbedarf so-

wohl die soziale Schuldnerberatung als auch die Verbraucherinsolvenzberatung um-

fasste. Dabei kam es nicht darauf an, ob sich dieser Beratungsbedarf erst im Lauf des 

Beratungsprozesses ergab oder von vornherein feststand. 

Die Auswahl der befragten Klientinnen und Klienten war an keine weiteren Vorausset-

zungen geknüpft. Die überwiegende Mehrheit der Klientinnen und Klienten war gern 

bereit, die für das Projekt entwickelten Fragebögen zu bearbeiten. Sie wurden über 

den Sinn und Zweck der Befragung aufgeklärt. Darüber hinaus bestand ein regelmä-

ßiges Unterstützungsangebot durch die Beratungsfachkräfte zu Verständnisfragen. 

 

2.4 Die Beratungsstellen und Beratungsfachkräfte 

Modellstandorte waren die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS), Beratungszentrum 

Leipzig und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverband Zwickau e.V., Schuldnerbera-

tung Zwickau, mit Hauptstelle in Zwickau und Nebenstelle in Hohenstein-Ernstthal.  

Mit der Wahl der Modellstandorte wurde ein möglichst breites Spektrum erfasst: ein 

Landkreis und eine kreisfreie Stadt, die Verbraucherzentrale als gemeinnütziger Ver-

ein mit der staatlichen Aufgabe des Verbraucherschutzes und ein Träger der Freien 

Wohlfahrtspflege. 

An beiden Modellstandorten wurden soziale Schuldnerberatung und Verbraucherin-

solvenzberatung unter einem Dach angeboten.  

  

2.5 Ablauf des Projektes 

Für die Datenerhebungen wurden zwei Fragebögen entwickelt. Zur Einführung des 

Projektes fand in der Landesdirektion Sachsen ein Abstimmungsgespräch mit Teilneh-

menden aus den Projektstandorten statt. 

Der erste Fragebogen wurde von den Beratungsfachkräften ausgefüllt. Er diente der 

Falldokumentation. Der zweite Fragebogen wurde von den Ratsuchenden ausgefüllt 

und diente der Erfassung ihrer Zufriedenheit mit der Beratung. Außerdem sollten beide 

Fragebögen Erkenntnisse zum Verzahnungsprozess liefern.  
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3 Falldokumentation 

In der Falldokumentation wurden von den Beratungsfachkräften die soziodemografi-

schen Daten der Ratsuchenden, Überschuldungsgründe und die Eckdaten zum Bera-

tungsverlauf erfasst. Detailliertere Erhebungen zum Beratungsprozess folgten. Sie 

sollten Aufschlüsse über Wartezeiten, Übergänge und das Beratungsende und damit 

Antworten auf die relevante Fragestellung zur Verzahnung von sozialer Schuldnerbe-

ratung und Verbraucherinsolvenzberatung geben. 

   

3.1 Soziodemografische Daten der Ratsuchenden 

Am Modellprojekt teilgenommen haben insgesamt 243 Personen, davon 116 Ratsu-

chende der Beratungsstelle der AWO Zwickau und 127 der Beratungsstelle der VZS 

in Leipzig. Das Geschlechterverhältnis war mit 123 Frauen und 120 Männern ausge-

wogen.  

 

3.1.1 Alter 

Der Anteil der Teilnehmenden in der Altersgruppe ab 30 bis 40 Jahren war mit 78 

Personen und damit fast einem Drittel (32 %) am höchsten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Alter der Ratsuchenden 

 

 

 

0

20

40

60

80

bis 30 bis 40 bis 50 über 50

66

78

48 51

n

Jahre



 

10 
 

3.1.2 Familienstand 

Mehr als die Hälfte (57 %) der Befragten war ledig. Der Familienstand „verwitwet“ 

wurde nicht erfragt und wurde von drei Beratungsfachkräften händisch ergänzt (und in 

Ermangelung der entsprechenden Kategorie dem Merkmal „geschieden“ zugeschla-

gen). Für die Fragestellung der Untersuchung spielt der Familienstand eher eine un-

tergeordnete Rolle.  

 
Abbildung 3: Familienstand der Ratsuchenden  

 

3.1.3 berufliche Situation  

Die Frage nach der beruflichen Situation war offen gestellt, so dass es den Beratungs-

fachkräften überlassen war, wie detailliert sie darauf eingehen. Im Nachhinein wurden 

entsprechende Rubriken erstellt, zu denen die Angaben zugeordnet werden konnten.  

Fast die Hälfte der Ratsuchenden (48 %) war berufstätig, fast ein Drittel (32 %) war 

arbeitslos. Die Zahl der sogenannten „Aufstocker“, der Erwerbstätigen, die trotz Arbeit 

auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, wurde nicht erhoben.   
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Abbildung 4: Berufsstand der Ratsuchenden  

 

3.2 Überschuldungsgründe 

Nach Einschätzung der Beratungsfachkräfte waren die im folgenden Diagramm dar-

gestellten Gründe ursächlich für die Überschuldungssituation (Mehrfachnennungen 

möglich):  

 
Abbildung 5: Überschuldungsgründe  

Am häufigsten wurde mit 84 Nennungen als Überschuldungsursache Krankheit/ Sucht/ 

Unfall angegeben, dicht gefolgt mit 78 Nennungen von Trennung/ Scheidung/ Tod des 

Partners und an dritter Stelle die Arbeitslosigkeit (68mal) 

Der Punkt „Sonstiges“ wurde 72mal genutzt, um individuelle Überschuldungsursachen 

darzustellen. Als sonstige Gründe wurden benannt: 
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sonstige Überschuldungsgründe  Anzahl der 
Nennungen 

mangelnde Finanz- (Alltags-)kompetenz  14 

finanzielle/ wirtschaftliche Unerfahrenheit  14 

dauerhaftes Niedrigeinkommen, auch Rente 9 

Bürgschaft, missbrauchtes Vertrauen 9 

Einkommensrückgang nach Geburt eines Kindes, durch Krankheit 
oder Arbeitslosigkeit 

8 

mangelnde Rechtskenntnisse (bspw. im Vertragsrecht)  6 

gescheiterte Immobilienfinanzierung  3 

persönliche Multiproblemlagen / psych. Probleme  3 

Geldstrafen, Bußgelder  2 

Integrations- und Sprachprobleme 2 

Ausbildungskosten, Studiendarlehen 1 

erste eigene Wohnung (und Kind) 1 

Sozialleistungsansprüche nicht geltend gemacht 1 
Tabelle 1: sonstige Überschuldungsgründe 

 

3.3 Angaben zur Beratung 

3.3.1 Kontakt zur Beratungsstelle 

Von der reichlichen Hälfte (52 %) der Ratsuchenden wurde der Kontakt zur Beratungs-

stelle telefonisch hergestellt. Etwa ein Drittel (32 %) der Ratsuchenden sprach persön-

lich vor. Eine Terminanfrage per Internet, etwa über ein Kontaktformular oder E-Mail 

erfolgte in immerhin einem knappen Zehntel (9 %) der Fälle.  

In einigen Fällen wurde der Erstkontakt durch rechtliche Betreuerinnen und Betreuer 

(8 x), die sozialpädagogische Familienhilfe (2 x), die Bank oder das Jobcenter (je 1 x) 

hergestellt (= „Sonstiges“)  

Ob und inwieweit das Nutzerverhalten durch fehlende Kontaktmöglichkeiten während 

der Corona-Pandemie und durch die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen 

Wandlungen unterworfen ist, bleibt zu beobachten.   
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Abbildung 6: Aufnahme des Erstkontaktes zur Beratungsstelle 

 

3.3.2 Beratungszeitraum 

Der Beratungszeitraum betrug durchschnittlich acht Monate (Median2). Dabei reicht 

die Spannbreite von einem Monat bis zu 78 Monaten, mit einem „Ausreißer“ von 102 

Monaten. Hierbei zu berücksichtigen sind auch längere Unterbrechungen im Bera-

tungsprozess (siehe Punkt 3.6).  

 

3.3.3 Anzahl der Beratungen: 

In 10% der Fälle, bei 23 Ratsuchenden, waren eine bis fünf Beratungen ausreichend. 

Etwas mehr als die Hälfte (54 %) der Ratsuchenden wurde sechs bis zwölfmal beraten. 

Bei mehr als einem Drittel (36 %) der Beratenen war der Aufwand mit 13 und mehr als 

13 Beratungen höher.   

 
2 Der Median wurde verwendet, weil er robuster gegen „Ausreißer“ ist als das arithmetische Mittel. 
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Abbildung 7: Beratungsanzahl 

 

Die Frage nach dem Anteil davon an sozialer Schuldnerberatung und Verbraucherin-

solvenzberatung zeigt, dass es mehr Fälle in der sozialen Schuldnerberatung mit hö-

herem Beratungsbedarf gab. Während in der Verbraucherinsolvenzberatung 72 Rat-

suchende in mehr als sechs Terminen beraten wurden, waren es in der sozialen 

Schuldnerberatung 84 Ratsuchende.  

 soziale Schuldner- 
beratung 

Verbraucherinsol-
venzberatung 

Beratungsan-
zahl 

bis 6  > 6 bis 6 > 6 

Anzahl der  
Ratsuchenden 158 84 170 72 

Tabelle 2: Anteil soziale Schuldnerberatung/ Verbraucherinsolvenzberatung 

Das Ergebnis spricht dafür, dass  

 

3.4 Beratungen mit Wechsel der Beratungsfachkräfte 

Bei der Verbraucherzentrale gab es einen Wechsel der Beratungsfachkräfte lediglich 

im Einzelfall auf persönlichen Wunsch der Ratsuchenden. Gründe dafür waren z.B. 

persönliche Vorbehalte oder das Geschlecht der Beratungsfachkräfte. 

Bei der AWO Zwickau erfolgte ein Wechsel der Beratungsfachkräfte häufiger beim 

Übergang von der sozialen Schuldnerberatung zur Verbraucherinsolvenzberatung. 

Sowohl in der Hauptstelle in Zwickau als auch in der Nebenstelle in Hohenstein-Ernst-

thal war zum Zeitpunkt der Erhebung jeweils nur eine Kollegin in der Verbraucherin-

solvenzberatung tätig. 
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Etwa zwei Drittel der Ratsuchenden wurden während des gesamten Beratungsprozes-

ses von nur einer Beratungsfachkraft betreut. Bei ca. einem Drittel waren es zwei oder 

drei Beratungsfachkräfte. Drei der Ratsuchenden mussten sich auf mehr als drei Be-

ratungsfachkräfte einstellen, was in außerordentlich langen Beratungsprozessen (mit 

Unterbrechungen) zu begründen ist.  

Beratungsprozesse ohne Wechsel der Beratungsfachkräfte waren durchschnittlich 

kürzer. Die folgende Tabelle zeigt deutlich den signifikanten Unterschied in der Dauer 

der Beratung mit und ohne Wechsel der Beratungsfachkraft.  

Anzahl  
Beratungsfachkraft 

Dauer der Beratung 
(arithmetisches Mittel) 

Dauer der Beratung  
(Median) 

1 10 Monate 6 Monate 

2 – 3 19 Monate 13,5 Monate 
Tabelle 3: Dauer der Beratung 

Die drei Fälle, in denen mehr als drei Beratungsfachkräfte involviert waren, werden 

hier nicht weiter betrachtet, weil der Wechsel der Beratungsfachkraft dabei nicht ur-

sächlich für die lange Dauer der Prozesse war, sondern die persönliche Konstitution 

der Schuldnerinnen und Schuldner.  

Es lässt sich festhalten, dass Beratungsprozesse ohne Wechsel der Beratungsfach-

kraft insgesamt effektiver und zeitsparender waren als Prozesse mit einem Wechsel. 

Das ist auch interessant unter dem Aspekt der Kostenersparnis. 

 

3.5 Übergänge 

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle (216) gelang der Übergang von der sozialen 

Schuldnerberatung zur Verbraucherinsolvenzberatung problemlos. Nur bei 21 Ratsu-

chenden war er nicht unproblematisch. (Zu sechs Fällen erfolgten keine Angaben.)  

In allen als problematisch benannten Übergängen waren die Gründe nicht auf Seiten 

der Beratungsstellen zu finden. So gestalteten sich Lebensumstände oder Einstellun-

gen von Ratsuchenden schwierig. In manchen Fällen stand die Art der Schulden einer 

Durchführung des Insolvenzverfahrens (zumindest zeitweise) im Weg. Die problema-

tischen Übergänge sind letztlich gemeistert worden und haben nicht zu einem Bera-

tungsabbruch geführt. Die Problemlagen wurden von den Beratungsfachkräften fol-

gendermaßen benannt: 

Probleme beim Übergang von sSB zu VIB durch: 

Art der Schulden: 

Geldstrafen und Bußgelder 

bestehende Primärschulden (Miete) 

Unterhalt ungeklärt 
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Lebensumstände: 

geänderte Lebenssituation der ratsuchenden Person, z.B. durch Schwangerschaft / 
Geburt  

häufiger Wechsel von sozialer Schuldnerberatung in Verbraucherinsolvenzberatung 
durch psychosoziale Probleme der Ratsuchenden  

klare Abgrenzung zwischen sozialer Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenz-
beratung nicht möglich, parallele Beratung erforderlich 

zunächst Anregung einer rechtlichen Betreuung oder Betreuerwechsel  

Krankheit der Ratsuchenden 

Drogenproblematik 

 

Lebenseinstellungen: 

fehlende Motivation, Mitwirkung, Problembewusstsein  

größerer Bedarf an Kompetenzvermittlung (Wirtschaften) / fehlendes Basiswissen / 
fehlende Struktur  

Erwartungshaltung an Verbraucherinsolvenzberatung zunächst unrealistisch  

 

Sonstiges: 

Fall sehr speziell, weil Klient minderjährig 
Tabelle 4: Probleme beim Übergang von sSB zu VIB   

 

3.6 Wartezeiten, Unterbrechungen  

In ausnahmslos allen Fällen mit Wartezeiten und Unterbrechungen waren diese in der 

Art der Schulden oder in der Person oder Situation der Ratsuchenden begründet und 

nicht von den Beratungsfachkräften zu vertreten. 

In 56 Fällen gaben die Beratungsfachkräfte an, dass es eine oder mehrere Wartezeiten 

im Beratungsprozess gegeben hat. Zu 44 Fällen haben sie nähere Ausführungen zu 

den Gründen dieser Wartezeiten gemacht. 

Gründe für Wartezeiten Häufigkeit 

Krankheit, Therapie und persönliche Probleme 17 

fehlende Motivation, Unzuverlässigkeit 8 

geänderte Lebenssituation/sich in Änderung befindliche Situation 7 

Art der Schulden/ Gläubiger/ Gläubigerverhandlungen 10 

Sonstiges, z.B. weitere Beratung erst mit Betreuer möglich 4 
 Tabelle 5: Gründe für Wartezeiten 

 

3.7 Inanspruchnahme weiterer Angebote aus dem Trägernetzwerk 

Von 55 Ratsuchenden wurden weitere Angebote aus dem Trägernetzwerk genutzt. 

Zwei der Ratsuchenden nahmen zwei zusätzliche Beratungsdienste in Anspruch. Hier-
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bei konnte der Verweis auf die jeweiligen Angebote nach Bedarf wechselseitig erfol-

gen. Einen Schwerpunkt bildete das Beratungsangebot rund um Geld und Versiche-

rungen, das von der Verbraucherzentrale vorgehalten wird.  

Insgesamt wurden flankierende Beratungsangebote aus dem psychosozialen Bereich 

nur neunmal genutzt. Dass die Inanspruchnahme in diesem Bereich so gering ausfällt, 

war nicht zu vermuten, denn häufig wird von den Beratungsfachkräften die zuneh-

mende Komplexität der Fälle und die Multiproblemlagen der Überschuldeten beklagt. 

Hier bedarf es weiterer Nachforschungen.  

Angebot 
Nutzungs-
häufigkeit 

Versicherungsberatung  17 

Kreditberatung /Finanzdienstleistungen / Kontoführungsgebühren  11 

Energieberatung  9 

Rechtsberatung  7 

Mietrechtsberatung  4 

Erziehungs- und Familienberatung  3 

Suchtberatung  2 

Sozialpädagogische Familienhilfe 2 

Jugendhilfenetzwerk 1 

Schwangerenberatung 1 
Tabelle 6: Inanspruchnahme weiterer Beratungsangebote 

 

3.8 Beratungsende 

Die Beendigung der Verbraucherinsolvenzberatung erfolgte in der Hauptsache – bei 

76 % der Beratenen – durch einen erfolglosen außergerichtlichen Einigungsversuch. 

Nach der Bescheinigung des Scheiterns wurde in der Regel mit Unterstützung der 

Schuldnerberatung ein Insolvenzantrag gestellt. In zwei Fällen wurde nach erfolglosen 

außergerichtlichen Verhandlungen kein Insolvenzantrag ausgefüllt und die Schulden-

regulierung nicht weiterverfolgt. 

In 13 % der Fälle war der außergerichtliche Einigungsversuch erfolgreich. In 2 % der 

Fälle musste ein Abbruch der Beratung (ohne weitere Begründung) konstatiert werden.  

In 9 % erfolgte nach der Verbraucherinsolvenzberatung (z.B. auch nach erfolglosem 

Einigungsversuch) wieder ein Wechsel in die soziale Schuldnerberatung.  



 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 8: Beendigung der Verbraucherinsolvenzberatung 

 

Die höchste Erfolgsquote außerge-

richtlicher Einigungsversuche war 

bei Beratungen mit ein bis fünf Ter-

minen gegeben. Dabei waren gelun-

gene Einigungen bei etwa einem 

Fünftel Grund für das Beratungs-

ende. Es ist zu vermuten, dass in 

diesen Fällen die Gläubigerzahl ge-

ring war, dass es keine schwierigen 

Konstellationen auf Gläubigerseite 

gab und dass die Einkommenssitua-

tion gesichert und stabil war. Zum 

anderen ist davon auszugehen, dass 

die Ratsuchenden gut informiert und 

strukturiert waren und wenig Bedarf 

an sozialer Schuldnerberatung hat-

ten. Aber auch darüber gibt die Datenlage des Modellprojektes keine Auskunft. 

Bei einer höheren Anzahl an Beratungen ist keine höhere Erfolgsquote der außerge-

richtlichen Einigungen zu verzeichnen. Sie lag gleichermaßen bei 13% der beendeten 

Fälle, wie aus den Diagrammen ersichtlich:  

erfolgreich
21%

erfolglos 
75%

Abbruch
4%

1 bis 5 Beratungen

Abbildung 9: Beendigungsgründe nach 1 bis 5 Beratungen 

5

24

36

201

0 50 100 150 200 250

Abbruch

Wechsel in die soziale Schuldnerberatung

durch erfolgreichen Einigungsversuch

durch erfolglosen Einigungsversuch
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Das Item „Wechsel in die soziale Schuldnerberatung“ wurde von den Beratungsfach-

kräften auch genutzt, um die (zeitweilige) Parallelität von sozialer Schuldnerberatung 

und Verbraucherinsolvenzberatung zu erläutern. Dadurch ergibt sich die Gesamtzahl 

von 266 für Beendigungsgründe, die über der Gesamtzahl der Befragten (243) liegt. 

Die Gründe für einen Wechsel aus der Verbraucherinsolvenzberatung zurück in die 

soziale Schuldnerberatung und der parallele Verlauf beider Beratungsansätze sind in 

folgender Tabelle näher ausgeführt: 

Gründe für Wechsel in sSB / Parallelität von sSB und VIB Anzahl 
(falls nicht 
anders 
angege-
ben = 1) 

Wechsel in soziale SB  

Klient nicht strukturiert   

unzureichende Vollständigkeit (nicht näher bezeichnet)  

Begleitung während der Vergleichserfüllung, bedingt durch Gehaltsände-
rungen mehrfache Neuberechnung der Verteilungsquoten nebst Schrift-
wechsel mit Gläubigern 

 

Weiterführung als soziale SB angezeigt  2 

  

Parallel wegen psych. / pers. Probleme  

parallel soz. SB aufgrund psychosozialer Problemlagen, Langzeiterkran-
kung, nicht näher benannter persönlicher Probleme  

14 

parallele Beratung wegen hoher psych. Belastung der Klientin (und 
Angstattacken) 

2 

  

erfolgreich
13%

erfolglos 
82%

Wechsel
3%

Abbruch
2%

6 bis 12 Beratungen

erfolgreich
13%

erfolglos 
68%

Wechsel
18%

Abbruch
1%

13 und mehr Beratungen

Abbildung 10a und 10b: Beendigungsgründe nach 6-12 
und mehr Beratungen 
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Parallel wegen veränderter Lebensumstände  

soz. SB u. VIB parallel (Kurzzeitbeschäftigung, Neuberechnung von So-
zialleistungsansprüchen, Widerspruchsverfahren, Probleme mit Behör-
den und Ämtern 

 

parallel, aufgrund Arbeitsplatzwechsel, -verlust, Wohnungswechsel geän-
derte Sozialleistungsansprüche, Trennung usw.  

12 

parallele Beratung durch Überprüfung von Ansprüchen / Einlegung von 
Rechtsmitteln  

2 

   

Parallel wegen Klärung Gläubiger- /Schuldensituation  

Beratung lief teilweise parallel, da noch der Unterhalt zu klären war und 
Geldbußen abgezahlt werden mussten 

 

zeitweise soz. SB u. VIB parallel wegen Umgangsrecht und neuer Unter-
haltsberechnung Kind 

 

Tabelle 7: Gründe für Wechsel in die soziale Schuldnerberatung 

 

4 Kundenzufriedenheit 

Die Bögen zur Kundenzufriedenheit wurden von 214 Ratsuchenden ausgefüllt, wobei 

nicht von allen jede Frage beantwortet wurde. Am leichtesten war für die Ratsuchen-

den die Beantwortung der Multiple-Choice-Fragen, während die sogenannten offenen 

Fragen mit der freien Formulierung von Antworten zum Teil Schwierigkeiten bereiteten. 

Manche Antworten lassen den Schluss zu, dass die Frage nicht richtig verstanden 

wurde. 

 

4.1 Zufriedenheit mit den Beratungsfachkräften  

Die Fragen nach der Zufriedenheit mit den Beratungsfachkräften in verschiedenen 

Kompetenzbereichen wurden an mehreren Stellen im Fragebogen platziert. Bei der 

Beantwortung dieser Fragen ergibt sich ein eindeutiges Bild: Das Maß an Zufriedenheit 

mit den Beratungsfachkräften und der Beratung ist hoch bis sehr hoch, wie aus der 

nachfolgenden Tabelle ersichtlich:  

Kompetenzbereich Bewertung (in Prozent) 

Wurden Ihnen die Beratungs-
angebote der Beratungsstelle 
verständlich erklärt? 

umfassend gut wenig gar nicht 

88 12 0 0 

Sind Sie mit dem Umfang und 
der Art und Weise der Bera-
tung zufrieden? 

sehr zufrieden zufrieden eher unzufrie-
den 

unzufrieden 

92 8 0 0 

Haben Sie mit unseren Mitar-
beitern kompetente An-
sprechpartner gehabt?  

immer überwiegend selten nie 

96 4 0 0 
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Wie ist Ihrer Meinung nach 
die/der Berater/in auf Ihr An-
liegen eingegangen? 

umfassend gut wenig  gar nicht 

87 13 0 0 

Die verabredeten Vereinba-
rungen sind für mich nachvoll-
ziehbar. 

trifft zu trifft überwie-
gend zu 

trifft teilweise 
zu 

trifft nicht zu 

93 5 1 1 

Tabelle 8: Zufriedenheit mit den Beratungsfachkräften 

 

4.2 Beratung „unter einem Dach“ 

Der überwiegenden Mehrheit der Ratsuchenden (82%) war bewusst, dass in der Be-

ratungsstelle die gesamte Schuldnerberatung bis zur Beantragung eines gerichtlichen 

Insolvenzverfahrens durchgeführt werden konnte. 25 Ratsuchende (= 12 %) gaben an, 

dass ihnen das nicht bewusst war und 13 Ratsuchende (= 6 %) konnten die Frage 

nicht beantworten.  

Die Frage, welche Vorteile die Beratung aus einer Hand bzw. unter einem Dach mit 

sich bringt, war offen formuliert. Sie wurde von 48 Ratsuchenden nicht beantwortet, 

bzw. mit einem Fragezeichen versehen. Das lässt darauf schließen, dass sie die Mög-

lichkeit der Beratung aus einer Hand als selbstverständlich vorausgesetzt und eine 

andere Variante eher nicht in Erwägung gezogen haben.  

Die Antworten beziehen sich im Wesentlichen auf zwei Ebenen: die Rahmenbedingun-

gen oder die Organisation der Beratung und die Beratungssituation selbst. Einige Bei-

spielantworten sprechen für sich oder lassen Interpretationsmöglichkeiten zu:  

Vorteile der Beratung „unter einem Dach“ 

Rahmenbedingungen, Organisation 

keine weitere Stelle aufsuchen / keine doppelten Wege 

kurzer Weg  

im gleichen Haus / alles an einem Ort / aus einer Hand  

Unterlagen sind an einer Stelle und nicht 100fach kopiert  

geringer Aufwand / weniger Arbeit  

effizientes Zeitmanagement / Zeitersparnis  

schneller Informationsfluss 

weniger Stress / weniger Papierkram  

Ordnung / Übersichtlichkeit 

unkomplizierte Bearbeitung meiner Schulden  

keine finanzielle Mehrbelastung (z.B. Fahrtkosten) 

umfassendes Wissen nutzen zu können 

schnelle Verfahrensbeantragung  

  

Beratungssituation 

man muss nicht nochmal erklären, warum man verschuldet ist  

nicht alles nochmal erzählen müssen  
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bessere Kommunikation und Verständnis meiner Lage 

Ich war nicht allein und hatte Hilfe, nimmt Angst vor der Insolvenz  

von Anfang an bei einer vertrauten Mitarbeiterin 

besseres Vertrauensverhältnis zum Berater / Vertrauensaufbau  

gleicher Ansprechpartner (der genau Bescheid weiß), nicht mehrere  

Sicherheit, dass alles ordentlich geregelt ist / Gefühl der Sicherheit 

umfangreiche Hilfe/ Begleitung und Unterstützung (im gesamten Prozess)  

Beratung bis Schuldenfreiheit / durchgängige Begleitung  
Tabelle 9: Vorteile der Beratung „unter einem Dach“ 

Besonders wichtig fanden die Ratsuchenden den Aufbau eines Vertrauensverhältnis-

ses zur beratenden Person.   

Der Einspareffekt bei der Beratung „unter einem Dach“ wurde von den Ratsuchenden 

unmittelbar erkannt und positiv bewertet. Die ohnehin knappen Ressourcen an Zeit 

und Geld können auf beiden Seiten effizient eingesetzt werden. Beispielsweise kann 

durch eine einmalige Schuldenanamnese und Vermeidung weiterer Dopplungen von 

Verfahrensschritten Beratungszeit eingespart werden. Wenn dadurch weniger Bera-

tungstermine erforderlich sind, können Fahrtkosten zur Beratungsstelle gespart wer-

den.   

Dass die Unterlagen der Ratsuchenden an einer Stelle und „nicht 100fach kopiert“ 

sind, bringt neben dem ressourcenschonenden Umgang (Zeit und Papier) den Aspekt 

des Datenschutzes und der Sicherheit für die Ratsuchenden zum Ausdruck.  

 

4.3 Übergang von sozialer Schuldnerberatung zur Verbraucherinsolvenz-

beratung 

Drei Viertel der Beratenen haben den Übergang von der sozialen Schuldnerberatung 

zur Verbraucherinsolvenzberatung als fließend erlebt. Für 17 % der Beratenen war der 

Übergang klar abgegrenzt. 8% der Beratenen konnte die Frage nicht beantworten. Für 

die Auswahl der Antwort spielte keine Rolle, ob die Beratung mit einem Beratungs-

fachkräftewechsel verbunden war oder nicht. 

Dass der Übergang von der sozialen Schuldnerberatung zur Verbraucherinsolvenzbe-

ratung fließend erlebt wurde, ist Indikator dafür, dass die Verbraucherinsolvenzbera-

tung von den Ratsuchenden als selbstverständlicher Teil der Schuldnerberatung be-

trachtet wird. Für die Ratsuchenden ist wichtig, dass sie bedarfs- und sachgerechte 

Hilfe und Unterstützung erfahren. Das wiederum setzt das Vertrauen in die fachliche 

Arbeit der Beratungsfachkräfte voraus. 
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Abbildung 11: Beratungsübergang 

 

Die Beantwortung der offen formulierten Frage: „Woran haben Sie gemerkt, dass nun 

die Verbraucherinsolvenzberatung beginnt?“ bestätigt, dass der Übergang von der so-

zialen Schuldnerberatung zur Verbraucherinsolvenzberatung von den meisten Ratsu-

chenden fließend erlebt wurde. Auch die Nichtbeantwortung der Frage oder das Ver-

sehen mit einem Fragezeichen von mehr als einem Viertel der Ratsuchenden spre-

chen für einen kontinuierlichen Prozess ohne Brüche. Einige Ratsuchende gaben Be-

ratungsinhalte oder -schritte an, die nach dem Beratungsverständnis und den Bera-

tungsinhalten nicht den Übergang von der sozialen Schuldnerberatung zur Verbrau-

cherinsolvenzberatung markieren. Das spricht aber ebenso für fließende Übergänge – 

dem erwünschten Effekt im Verzahnungsprozess. 

Woran haben Sie gemerkt, dass nun die Verbraucherinsolvenzbera-
tung beginnt? 

Anzahl 

ohne Angaben/ Frage nicht richtig verstanden/ Übergang nicht be-
merkt 

 

ohne Angaben (o. mit Fragezeichen versehen) 58 

gar nicht  4 

Frage nicht richtig verstanden, z.B. "Schulden wurden immer mehr und 
nicht bezahlbar", "Die Frau von der Schuldnerberatung hat mich komplett 
unterstützt. Danke" 

9 

  
 

Kommunikation/ Beratungsschritte 
 

durch die Mitteilung / Erklärung vom Berater / im Gespräch 65 

Beraterwechsel  29 

durch die Schulung / Informationsveranstaltung zum Insolvenzverfahren  18 

Anschreiben/ Einigungsversuch an die Gläubiger  7 

durch Einleitung Vergleich / Versenden der Vergleiche/ mit Beginn AEV  6 

Ich bin mit dem Ziel zur Beratung gekommen und es ging direkt los.  1 

war ja klar, dass es darum ging 1 
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160

klar abgegrenzt fließend weiß ich nicht

36

158

17
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markiert nicht den Übergang 
 

Papierkram / dass mehr Papiere kommen / Ausfüllen von Unterlagen / als 
alle Dokumente durchgegangen wurden und ins System eingespeist wur-
den  

4 

wo ich alle Papiere mitbringen musste und wir den Inso-Antrag ausgefüllt 
haben 

2 

seit Beginn der Anmeldung zu meiner Lage / ab dem ersten Gespräch  2 

Briefflut nimmt ab / keine Mahnbriefe mehr  2 

genauere Fragen und Angaben zu Vermögensverhältnissen 1 

es ging vorwärts und es kam keine Rechnung mehr 1 

am Abschlussgespräch 1 

mit Beantragung 1 

dass ich mal für eine Woche keine Bankaktivitäten machen konnte 1 
Tabelle 10: Beginn Verbraucherinsolvenzberatung 

 

4.4 Anzahl der Beratungsfachkräfte und Auswirkungen  

140 Ratsuchende gaben an, eine beratende Person zu haben, 69 hatten zwei oder 

mehrere. Signifikante Zusammenhänge zwischen der Anzahl der Beratungsfachkräfte 

und der Gesamtzufriedenheit mit der Arbeit und Kompetenz der Beratungsfachkräfte 

(siehe Punkt 4.1) waren nicht festzustellen. 

Nähere Aufschlüsse geben aber die Antworten auf die offen formulierten Fragen nach 

den Auswirkungen dessen, ob eine ratsuchende Person eine oder mehrere Beratungs-

fachkräfte hatte. Am häufigsten benannt – und damit am wichtigsten – war für die Rat-

suchenden der Aufbau eines vertrauensvollen Beratungsverhältnisses. Sich nicht 

mehrfach offenbaren und erklären zu müssen, wurde als großer Vorteil erlebt. Schul-

den zu haben, überschuldet zu sein, ist ein sehr schambehaftetes Thema. Nach Marks 

ist das Schwierige bei Scham, dass kaum jemand sagt: „Ich schäme mich“. „Was wir 

stattdessen von außen beobachten, sind andere Verhaltensweisen. Weil alles andere 

erträglicher ist als die Scham – jedenfalls solange wir keinen bewussten Umgang mit 

ihr lernen.“ (Marks, 2021) 

eine beratende Person – wie hat sich das ausgewirkt? (ges. 140) Anzahl 

ohne Angaben 29 

  
 

ohne genauere Ausführungen 
 

gut, sehr gut, sehr positiv  35 

  
 

Fachkompetenz 
 

sehr professionell  2 

kompetenter Ansprechpartner  2 

  
 

Sozialkompetenz/ Beratungssituation 
 

sehr gutes Vertrauensverhältnis / Bildung eines guten Vertrauensverhält-
nisses 

38 
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Sachlage nur einmal schildern 12 

nicht zu einem anderen Berater müssen 7 

Berater kennt mich und den Sachverhalt  6 

sehr netter Kontakt / freundlich, hilfsbereit  6 

beruhigend  2 

  
 

Rahmenbedingungen 
 

alles aus einer Hand 15 

fließend, schnelle Arbeit / Abwicklung ohne Pause  6 

einfacher /unkomplizierter Ablauf  3 

geringer Zeitaufwand 1 

Abstimmung der einzelnen Schritte verlief reibungslos 1 

konnte bei Fragen anrufen, hatte sofort Hilfe 1 

„viele Köche verderben den Brei“ 1 
Tabelle 11: Beratung durch eine beratende Person 

 

Während die Beratung ohne einen Wechsel der Beratungsfachkraft als durchweg po-

sitiv erlebt wurde, gab es bei einem Wechsel der Beratungsfachkraft durchaus kritische 

Beurteilungen. Am häufigsten wurde auch hier implizit das Vertrauensverhältnis the-

matisiert. Sich erneut einer anderen beratenden Person öffnen zu müssen, wurde als 

nachteilig erlebt („alles doppelt erzählen“). Die andere Dimension – eine erlebte Ineffi-

zienz – ist darin ebenso enthalten („mehrere Termine wahrnehmen“).  

mehrere beratende Personen – wie hat sich das ausgewirkt? (69) Anzahl 

ohne Angabe 10 

  
 

neutral bis eher positiv 
 

nicht schlimm, problemlos, guter / fließender Übergang, nur anderer Be-
rater  

16 

gar nicht 9 

(eher) positiv, sehr gut 9 

zwei Beraterinnen, die gut miteinander kommuniziert haben / Weitergabe 
von Unterlagen / kurze Wege für Absprachen  

3 

gute fachliche Beratung in verschiedenen Bereichen 1 

noch bessere Aufklärung/ Beratung 1 

  
 

eher nachteilig 
 

musste Fragen doppelt beantworten, teilweise / alles doppelt erzählen 13 

es wäre angebracht, dass alles in einer Hand liegt / ein Berater wäre bes-
ser  

4 

mehrere Termine wahrnehmen 2 

teilweise Berater verwechselt 1 
Tabelle 12: Beratung durch mehrere beratende Personen 
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4.5 Regelmäßigkeit der Termine  

87 % der Ratsuchenden gaben an, dass sie immer regelmäßige Termine in der Schuld-

nerberatung hatten, 13 % fanden, dass das nur überwiegend der Fall war. Die Bera-

tungsstellen arbeiten mit fester Terminvergabe. Daher ist es wohl eher eine Angele-

genheit der Ratsuchenden, wenn sie nur unregelmäßig Termine wahrgenommen ha-

ben. 

 

4.6 Wartezeiten, Unterbrechungen oder Abbruch der Beratung 

Während die Beratungsfachkräfte angaben, dass es bei 56 Ratsuchenden zu Warte-

zeiten kam, waren es bei den Ratsuchenden nur 35. Das hängt zum einen damit zu-

sammen, dass nicht alle Ratsuchenden den Fragebogen zur Kundenzufriedenheit aus-

gefüllt haben, zum anderen damit, dass sie längere Zeiträume zwischen den Bera-

tungsterminen nicht als Wartezeiten eingeschätzt haben oder sie eher als Unterbre-

chung oder Beratungsabbruch definieren. Auch die von den Ratsuchenden benannten 

Gründe für die Wartezeiten sind nie ursächlich auf die Beratungsstellen und Bera-

tungsfachkräfte zurückzuführen.  

Die Frage, in welcher Beratungsphase es zu Wartezeiten kam, wurde nur von sehr 

wenigen Ratsuchenden beantwortet. So gaben jeweils zwei an, dass die Wartezeit in 

der Phase der sozialen Schuldnerberatung, während des Übergangs von der sozialen 

Schuldnerberatung zur Verbraucherinsolvenzberatung oder während des außerge-

richtlichen Einigungsversuchs entstanden. 

Neun Ratsuchende gaben als Grund für die Wartezeiten die Gläubigerverhandlungen 

und das Warten auf die Gläubigerreaktionen an. Therapie, Erkrankung oder persönli-

che Gründe wurden von acht Ratsuchenden benannt. In einem Fall mussten Unter-

haltsfragen geklärt werden, bei einem anderen Klienten wurde die Beratung erst nach 

dem Verkauf einer Eigentumswohnung fortgeführt.  

13 Ratsuchende gaben an, dass die Beratung abgebrochen oder unterbrochen wurde. 

Vier davon schrieben, dass dies aus persönlichen Gründen der Fall war. Bei zwei Rat-

suchenden war die Unterbrechung krankheitsbedingt. Eine Klientin unterbrach die Be-

ratung wegen Schwangerschaft. Bei einem Klienten war nach Erteilung oder Versa-

gung der Restschuldbefreiung die Sperrfrist für einen erneuten Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens noch nicht abgelaufen.  

 

4.7 Zeitlicher Aufwand der Beratung 

Der zeitliche Aufwand für die Beratung wurde von der überwiegenden Mehrheit der 

Ratsuchenden (82 %) als nicht belastend erlebt. 14 % empfanden den Zeitaufwand 

teilweise belastend und für 4 % war der Zeitaufwand mit einer hohen Belastung ver-
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bunden. Ein direkter Zusammenhang zwischen einer hohen Belastung durch den Zeit-

aufwand und der Beratungsdauer und Anzahl der Beratungstermine lässt sich nicht 

feststellen. Es handelt sich eher um ein subjektives Empfinden der Belastung.  

 

4.8 Verbesserung der Lebensbedingungen durch die Beratung 

Fast zwei Drittel (62 %) der Ratsuchenden gaben an, dass sich ihre Lebensbedingun-

gen durch die Beratung umfassend verbessert hätten. Bei mehr als einem Drittel (37 

%) der Beratenen war immerhin eine kleine Verbesserung der Lebensbedingungen 

spürbar. Dabei sind Langzeiteffekte nicht berücksichtigt, denn die Befragung erfolgte 

noch während des Beratungsprozesses oder kurz vor Abschluss desselben.  

Nicht erfragt wurde, was sich konkret an den Lebensbedingungen verbessert hat – war 

es das Lebensgefühl, das psychische Wohlbefinden, die Erleichterung darüber, sich 

jemandem anvertraut zu haben, die tatsächliche finanzielle Situation? Denkbar ist ein 

Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, denn Schulden zu haben, überschuldet zu 

sein, hat tiefgreifende Auswirkungen und Folgen. Überschuldung kann zu massiven 

Belastungen führen, die in soziale Erschöpfung münden und die Anfälligkeit für weitere 

Probleme vergrößern (vgl. Lutz, 2014, S. 87f.). Die massiven Belastungen erklären 

sich einerseits aus dem tatsächlichen objektiven Verlust an Geld, Kontakten oder Ge-

sundheit und andererseits aus dem subjektiven Erleben der prekären Lebenssituation 

und die meist pessimistische Einschätzung von Bewältigungsmöglichkeiten. Die Über-

schuldeten befinden sich oft in einem fortschreitenden Prozess einer Verlustspirale mit 

hoher Eigendynamik (vgl. Ansen, Soziale Schuldnerberatung, Prävention und 

Intervention, 2018, S. 19), wenn sie den Schritt in die Schuldnerberatung wagen.  

Die Aussage, dass sich die Lebensbedingungen der Ratsuchenden verbessert haben, 

ist Ausdruck des Gelingens, die Verlustspirale in der Beratung gestoppt zu haben und 

wirksame Hilfe geleistet zu haben.  

 
Abbildung 12: Verbesserung der Lebensbedingungen 
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4.9 Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 

Mehr als die Hälfte der Ratsuchenden (54 %) sind durch Freunde, Bekannte oder Ver-

wandte an die Schuldnerberatungsstellen verwiesen worden. Das ist umso bemer-

kenswerter, als dass Schulden eigentlich ein Tabu-Thema sind. Das Ergebnis deckt 

sich jedoch mit den Erkenntnissen aus dem Forschungsvorhaben: „Herausforderun-

gen moderner Schuldnerberatung“ des Deutschen Instituts für Sozialwirtschaft: „Der 

tatsächliche Weg in die Sozialen Schuldnerberatungsstellen bahnt sich vor allem über 

soziale Kontakte an: In vielen Fällen hören sie von Bekannten oder Verwandten von 

der Möglichkeit (interessanterweise v.a. von selbst Betroffenen, von denen sie es eher 

zufällig erfuhren), oder aber über professionelle Sozialarbeitende oder andere Betreu-

ende bzw. in anderen sozialen Einrichtungen oder Ämtern.“ (Ansen & al, Bericht zum 

Forschungsvorhaben Herausforderungen moderner Schuldnerberatung, 2017, S. 47)  

Unter „Sonstiges“ sind genau diese Sozialarbeitenden oder andere Betreuende er-

fasst: Suchtzentrum, Schwangerenberatung, Jugendberatungsstelle, andere Bera-

tungsstellen, die nicht im Zuständigkeitsbereich lagen, Sozialpädagogische Familien-

hilfe, rechtliche Betreuerinnen und Betreuer. Aber auch Rechtsanwälte, Banken, das 

Jobcenter und der Gerichtsvollzieher verwiesen auf die Schuldnerberatung. Das un-

terstreicht die Wichtigkeit der Vernetzung mit all diesen Stellen. Dort sollten auch Flyer 

mit dem Beratungsangebot ausgelegt sein. 

Während Presse und Telefonbuch nur eine untergeordnete Rolle bei der Kontaktauf-

nahme mit der Schuldnerberatung spielen, ist zu vermuten, dass das Internet zukünftig 

mehr genutzt wird. In regelmäßigen Abständen sollte daher geprüft werden: Ist der 

Eintrag der Schuldnerberatung auf der Homepage noch zeitgemäß? Stimmen die An-

gaben zur Erreichbarkeit? Werden verschiedene Adressatinnen und Adressaten in ih-

rer Heterogenität angesprochen (verschiedene Altersgruppen, leichte Sprache, prä-

ventive Beratung usw.)? Und vor allem: Ist der Eintrag ohne Umwege über viele Me-

nüpunkte auffindbar? 

 
Abbildung 13: Kenntnis der Beratungsstelle  
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4.10 Gesamtfeedback zur Beratung 

Die folgenden Fragen zur Gesamtzufriedenheit mit der Beratung waren offen formu-

liert. Sie wurden nicht von allen Ratsuchenden beantwortet. Ein Großteil der Antworten 

ist leider sehr allgemein formuliert. Die Aussage: „gute Beratung“ lässt offen, was ge-

nau daran gut war. Im Folgenden wird nur Bezug auf die Antworten genommen, die 

etwas mehr Aussagekraft haben.   

 

4.10.1 Was fand besonderen Anklang? 

Die Antworten der Ratsuchenden auf die Frage danach, was bei ihnen besonderen 

Anklang fand, beziehen sich auf alle Dimensionen der Beratung. Sie umfassen die 

fachliche, soziale und organisatorische Kompetenz der Beratungsfachkräfte. 

In der sehr plastischen Aussage einer Klientin, „dass Sachen so oft erklärt wurden, bis 

ich sie verstanden habe“ spiegelt sich sowohl die Fachlichkeit als auch die Sozialkom-

petenz der Beratungskraft wider. Sie zeugt von Beratung, die sich an der jeweiligen 

Lebenswirklichkeit der Ratsuchenden orientiert. Die zur Informations- und Wissens-

vermittlung an Überschuldete mit höchst unterschiedlichen strukturellen und soziokul-

turellen Voraussetzungen erforderlichen sehr guten didaktischen Fähigkeiten werden 

den Beratungsfachkräften in dieser Aussage bescheinigt.    

In verschiedenen Facetten und unterschiedlichen Umschreibungen wurden die Bedeu-

tung einer vertrauensvollen Beratungsbeziehung und Freundlichkeit und Empathie der 

Beratungsfachkräfte am häufigsten benannt.  

Neben der hohen Fachkompetenz, die mehrfach benannt wird, findet auch die Infor-

mationsveranstaltung Erwähnung. Beide Beratungsstellen führen zum Ablauf des Ver-

braucherinsolvenzverfahrens Informationsveranstaltungen durch. Die Teilnahme da-

ran ist nicht obligatorisch, aber es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen. Mit diesen 

Veranstaltungen kann viel Zeit eingespart werden, weil allgemeingültige Verfahren-

sabläufe und Regelungen den Ratsuchenden in der individuellen Beratung dann schon 

bekannt sind und auf die spezielle persönliche Situation umfänglicher eingegangen 

werden kann.    

Was fand bei Ihnen besonderen Anklang? 

fachlich 

kompetent /fachlich gut  

umfassende Beratung und Aufklärung / stets aussagefähig  

sehr gute Erklärung / verständliche Beratung / alle Fragen jederzeit beantwortet  

die vorhandene Erfahrung 

sehr gezieltes Vorgehen 

einfache und direkte Hilfe  

die umfassende Informationsveranstaltung  

Transparenz  
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sozial 

freundlich / sehr nett / herzlich / entspannte Atmosphäre 

persönliche und umfangreiche Zuwendung/ Empathie/ offenes Entgegenkommen / 
keine Vorwürfe /man muss sich nicht schämen / Akzeptanz / Einfühlungsvermögen 
/ respektvoller Umgang 

durch persönlichen Kontakt Vertrauen / dass man eine vertraute Person hat 

Angst vor den Schulden / vor der Zukunft wurde genommen  

dass ich trotz von mir versäumter Termine weiter beraten und mir geholfen wurde 

Ermutigung 

dass man sich richtig kümmert 

dass man Gehör bekommen hat  

Mir wurde nach einer schlechten Erfahrung wirklich geholfen 

umfassende Hilfe in schwieriger Lebenssituation  

organisatorisch 

Beratung und Durchführung unter einem Dach  

immer versucht, alles möglich zu machen 

gemeinsames Ausfüllen des Insolvenzantrags 

viel Zeit genommen / jederzeit für einen da  

wichtige Unterstützung in formellen und bürokratischen Dingen 

keine Wartezeit / zeitnaher Termin  

zügige / schnelle Bearbeitung  

Termintreue  

dauerhafte jahrelange Beratung durch die selbe Beraterin 

guter, unkomplizierter Organisationsablauf 

immer gleich zurückgerufen, telefonische Erreichbarkeit  

sehr gute telefonische Beratung bei Problemen 

offene Sprechstunde ohne Termin 

konnte mein Kind mitbringen  

für Ratsuchende persönlich 

dass ich keine Schulden mehr mache 

Hoffnung auf Schuldenfreiheit 
Tabelle 13: Was fand besonderen Anklang? 

 

4.10.2 Was war nicht so gut? 

Auch in der Beantwortung dieser Frage schlägt sich die hohe Zufriedenheit mit der 

Beratung nieder. Die Mehrheit der Ratsuchenden schrieben: „nichts“ oder versahen 

den Freiraum zum Ausfüllen mit einem Strich. Die wenigen Anmerkungen betrafen 

eher Sachverhalte, auf die die Beratungsfachkräfte letztlich keinen Einfluss haben, wie 

das Scheitern eines außergerichtlichen Einigungsversuches oder der „Papierkram“, 

der zu bewältigen war.  
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Was hat Ihnen nicht so gut gefallen? 

so viele Termine bis es losgeht 

manchmal schwer erreichbar 

längere Wartezeiten zwischen den Terminen 

Papierkram 

Scheitern des AEV  

mein erster Berater 

dass ich krankheitsbedingt Unterlagen vergaß 
Tabelle 14: Was war nicht so gut? 

 

4.10.3 Anregungen für die Zukunft 

„Weiter so“ ist die Hauptaussage, die von ca. 60 Ratsuchenden getroffen wurde – wei-

ter so kompetent, so freundlich und herzlich, so hilfsbereit zur Seite stehen, so 

menschlich bleiben – „so wie jetzt auch“.  

Weitere Aussagen waren: 

„Da gibt’s nichts zu verbessern. Ich bin rundum zufrieden. Würde die Beraterin bzw. 

das komplette Team jederzeit weiterempfehlen“ 

„Ich finde das Konzept der Beratung stimmig und habe keine Anregungen“ 

Aufgrund der hohen Zufriedenheit mit der Beratung kamen nur wenige konkrete Anre-

gungen. Dreimal wurde benannt, dass es besser sei, von Anfang an eine beratende 

Person zu haben. Ein Wunsch war, dass die offene Sprechstunde auch nachmittags 

angeboten wird, so dass sie für Berufstätige nutzbar ist. Der Telefonservice, insbeson-

dere zur Terminvereinbarung könnte verbessert werden. Ein Klient wünscht sich, dass 

ein Glas Wasser angeboten wird. Und schließlich: „Fragebogen anders formulieren, 

da manche Fragen Rücksprache brauchten“. 

Manche Ratsuchende nutzten den Freiraum auf dem Fragebogen, um ihren Dank aus-

zudrücken, z.B.: 

„Vielen Dank für die hilfreiche und kompetente Führung durch eine schwierige Zeit“ 

„Vielen Dank für Ihre Geduld beim Erklären von Sachverhalten und den Zuspruch! 

Danke!“ 

„War für mich eine große Hilfe“ 
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5 Resümee 
 

5.1 Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 

Die Verzahnung von sozialer Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzberatung 

kommt in beiden Beratungsstellen überwiegend zum Tragen. Das zeigt sich an den 

größtenteils als fließend empfundenen Übergängen. Bei zwei Dritteln wurde die Bera-

tung von Anfang bis Ende von einer Person durchgeführt.  

Beratungen ohne Wechsel der Beratungsfachkraft sind durchschnittlich kürzer. Wert-

volle Zeit- und Geldressourcen werden eingespart, wenn die Beratung von Beginn an 

in einer Hand liegt. 

In den meisten Fällen markiert ein erfolgloser außergerichtlicher Einigungsversuch mit 

anschließender Antragstellung auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens 

das Beratungsende. Eine Rückkehr in die soziale Schuldnerberatung war jederzeit 

möglich. In einigen Fällen liefen die soziale Schuldnerberatung und die Verbraucherin-

solvenzberatung zeitweise parallel zueinander.  

Die Lebensbedingungen haben sich während des Beratungsprozesses bei fast zwei 

Dritteln der Ratsuchenden erheblich verbessert, bei fast einem Drittel immerhin „ein 

wenig“.  

Die Ratsuchenden sind in hohem Maß mit der Beratung zufrieden. Hervorgehoben 

werden von ihnen insbesondere die Fachlichkeit und die Sozialkompetenz der Bera-

tungsfachkräfte. Für die Ratsuchenden spielt der Aufbau einer vertrauensvollen Bera-

tungsbeziehung eine große Rolle.     

 

5.2 Methodenkritik 

In der Phase der Projekterarbeitung erfolgten offensichtlich keine Überlegungen zur 

praktischen Umsetzung der Auswertung des Projektes. Die Landesfachstelle gab es 

noch nicht. Andere Mittel und Ressourcen waren nicht verfügbar. Die Beauftragung 

der Landesfachstelle mit der Auswertung erfolgte deutlich zeitversetzt nach Beendi-

gung des Projektes.  

Der Einsatz von Fragebögen ist das Mittel der Wahl, um möglichst viele Ratsuchende 

in die Evaluation einzubeziehen. Jedoch stellt die Konstruktion eines „validen vollstan-

dardisierten Fragenbogens nicht nur eine Technik, sondern schon fast so etwas wie 

eine Kunstform dar“ (Schaffer, 2014, S. 129). Das heißt, auf die Erstellung der Frage-

bögen ist größte Sorgfalt zu verwenden. 
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5.2.1 Zum Fragebogen: Falldokumentation 

Die geförderten sächsischen Schuldnerberatungsstellen sind verpflichtet, sich an der 

Bundesstatistik zu beteiligen. Mit der Bundesstatistik wird das Ziel verfolgt, die Situa-

tion überschuldeter bzw. von Überschuldung bedrohter Menschen und Haushalte in 

Deutschland zu erfassen und Lösungsvorschläge zu entwickeln, wie Überschuldungs-

situationen zu verhindern sind und wie sich Wege aus einer schwierigen finanziellen 

Situation finden lassen (destatis, 2021). Bei dem Modellprojekt wurden andere Erhe-

bungsmerkmale gewählt als die der Bundesstatistik. Das erschwert die Auswertung in 

Bezug auf die Allgemeingültigkeit. Des Weiteren widerspricht es den Bemühungen um 

eine einheitliche Statistik. Statistik darf nicht den Eindruck der Beliebigkeit erwecken.  

Bei zukünftigen Projekten ist darauf zu achten, dass den Beratungsfachkräften durch 

Datenerhebungen möglichst kein zusätzlicher Aufwand entsteht. Ein Rückgriff auf die 

ohnehin im Rahmen der Bundesstatistik erhobenen Daten, die sich dann maschinell 

verarbeiten und auswerten lassen, ist einem händisch auszufüllenden Bogen vorzu-

ziehen. 

Die in der Bundesstatistik erfassten Daten bieten zahlreiche Auswertungsmöglichkei-

ten. Damit lässt sich prüfen, ob vermutete Korrelationen tatsächlich bestehen: 

In der Bundesstatistik werden Gläubigerzahl und Gläubigerstruktur und ausgewählte 

Haushaltsausgaben (wie Unterhaltszahlungen) erhoben. Welchen Einfluss haben 

diese Größen auf einen Schuldenregulierungsprozess? Beispielsweise kann bei be-

stehenden Unterhaltsverpflichtungen und Unterhaltszahlungen die Durchführung ei-

nes Insolvenzverfahrens erheblich erschwert sein und eine längere Verweildauer in 

der sozialen Schuldnerberatung erforderlich machen. 

Sind die Haushaltsgröße und die Lebensform („Paar mit Kind/ Kindern“, „alleinerzie-

hend“) relevant? Welchen Einfluss haben Art und Höhe des zur Verfügung stehenden 

Haushaltseinkommens? Bietet die Zahl der „Aufstocker“, der Erwerbstätigen, die trotz 

Arbeit auf ALG II angewiesen sind, Anhaltspunkte?  

Das Statistische Bundesamt bietet für Sonderauswertungen der Bundesstatistik einen 

umfangreichen Support an (Geisler, 2021). 

 

5.2.2 Zum Fragbogen: Kundenzufriedenheit  

Der Fragebogen zur Kundenzufriedenheit richtet sich im Wesentlichen nach dem chro-

nologischen Ablauf der Beratung. Positiv anzumerken ist, dass es keine mehrdimen-

sionalen Fragen gibt, die für die Beantwortung eher verwirrend wirken. Sie sind meist 

kurz und bündig formuliert.  

Die Fragen zur Zufriedenheit mit der Beratung und den Beratungsfachkräften wären 

besser in einem Block zusammengefasst. Sie könnten am Anfang als „Warming up“ 

stehen und den Einstieg erleichtern.  
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Die Frage, ob sich die Lebensbedingungen durch die Beratung verbessert haben, 

hätte mehr Aussagekraft, wenn sie auf verschiedene Bereiche abgestellt hätte, z.B.:  

 trifft zu  trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

Ich komme jetzt mit meinem Geld viel 
besser aus. 

    

Ich kann wieder besser schlafen und 
mache mir weniger Sorgen. 

    

Ich habe wieder mehr Kontakte zu 
anderen Menschen. 

    

Ich weiß, dass es eine Lösung für 
mein Schuldenproblem gibt. 

    

…     
Tabelle 15: Alternativvorschlag zur Fragestellung 

Die offen gestellten Fragen haben einigen Ratsuchenden Schwierigkeiten bereitet, 

was an der Art der Antworten erkennbar ist. Eine kurze Einführung über den Sinn und 

das Ziel der Befragung hätte hier Abhilfe schaffen können. 

 

5.3 Erkenntnisse aus dem Modellprojekt für die Beratungsfachkräfte 

Nach ihren aus dem Projekt unmittelbar gewonnenen Erkenntnissen befragt, haben 

die Beratungsfachkräfte der Verbraucherzentrale geantwortet, dass sie ihre prakti-

zierte Arbeitsweise und -struktur bestätigt sehen. 

Die Schuldnerberatung der AWO in Zwickau hat aus den im Projekt gewonnenen Er-

kenntnissen Schlüsse für die Verbesserung ihrer Beratung gezogen. Um den Wechsel 

der Beratungsfachkräfte am Übergang von der sozialen Schuldnerberatung zur Ver-

braucherinsolvenzberatung zu vermeiden, haben sich mehrere Beratungsfachkräfte 

für die Durchführung der Verbraucherinsolvenzberatung qualifiziert. Diese neue Vor-

gehensweise wird als sehr positiv im Beratungsalltag erlebt. 

  

5.4 Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der Qualitätsstandards 

5.4.1 Soziale Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzberatung als Einheit 

Soziale Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzberatung werden von dem über-

wiegenden Teil der Ratsuchenden als Einheit und Übergänge von einem Bereich in 

den anderen als fließend erlebt. Sie sind für sie zwei Seiten der gleichen Medaille. 

Für beide Bereiche gibt es gemeinsame Leistungsinhalte und Verfahrensabläufe. 

Diese sind z.B. die Anamnese, Krisenintervention und Existenzsicherung als Voraus-
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setzung für eine gelingende Schuldenregulierung gleich welcher Art und die sozialpä-

dagogische Begleitung. Auch die Falldokumentation und die Statistik sind in beiden 

Bereichen zu erledigende Aufgaben.  

Die Leistungsbeschreibung der sozialen Schuldnerberatung und die Qualitätsstan-

dards der Verbraucherinsolvenzberatung sind auf diese gemeinsamen Leistungsin-

halte und Verfahrensabläufe zu prüfen, damit eine Zusammenfassung in einheitlichen 

Qualitätsstandards erfolgen kann.  

Bei der Erarbeitung gemeinsamer Qualitätsstandards sind die wechselseitigen Über-

gänge von der sozialen Schuldnerberatung zur Verbraucherinsolvenzberatung und 

umgekehrt zu berücksichtigen.  

 

5.4.2 Begleitung auch nach Verfahrenseröffnung 

Der Wechsel zurück in die soziale Schuldnerberatung auch nach Eröffnung des Ver-

braucherinsolvenzverfahrens muss in die gemeinsamen Qualitätsstandards (und auch 

in die Förderrichtlinie Verbraucherinsolvenzberatung und in die Finanzierung) aufge-

nommen werden. Eine Begleitung auch während des Verfahrens ist wichtig, um Nach-

haltigkeit einer Entschuldung zu erreichen und Drehtüreffekte zu vermeiden. Das Ver-

braucherinsolvenzverfahren hat sich durch Reformen und fortlaufende Rechtspre-

chung immer mehr verkompliziert. Die Unübersichtlichkeit und Vielfalt der von Über-

schuldeten zu beachtenden Vorschriften und Regeln können zu einer Überforderung 

und psychischen Belastung führen. Briefe vom Insolvenzgericht oder vom Insolvenz-

verwalter zu öffnen, zu lesen und den darin enthaltenen etwaigen Aufforderungen 

Folge zu leisten, kann für Überschuldete mit hohem Stress verbunden sein, der durch 

die Begleitung durch die Schuldnerberatung abgebaut werden kann. Auch unvorher-

gesehene Lebensereignisse der Überschuldeten während des Verfahrens können 

durch eine weitere Begleitung abgefangen werden und der dadurch entstehenden 

neuen Situation der Überschuldeten Rechnung getragen werden. (vgl. Darlatt, 2014, 

S. 26) 

Aus einer Längsschnittstudie zur Evaluation des Verbraucherinsolvenzverfahrens aus 

den Jahren 2007 bis 2009 geht hervor, dass rund ein Drittel der Befragten bis zum 

zweiten Befragungszeitpunt im Jahr 2009 wieder Kontakt mit der Schuldnerberatung 

aufgenommen hatten. Von diesen hatten etwa die Hälfte bis zu drei Kontakte, 1/8 aber 

sogar mehr als zehn. (Lechner, 2009, S. 18) 

Vor dem Hintergrund, dass die sächsischen Schuldnerberatungsstellen in der Regel 

nicht die Vertretungsbefugnis während des Verfahrens übernehmen können, bekommt 

die Begleitung im Verfahren besonderes Gewicht. 
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5.4.3 Verzahnung als Voraussetzung für Zusammenführung  

Die Entwicklung einheitlicher Qualitätsstandards ist Voraussetzung der über eine Ver-

zahnung hinausgehenden Zusammenführung von sozialer Schuldner- und Verbrau-

cherinsolvenzberatung. Erste Evaluationsergebnisse des „bayerischen Modells“3 lie-

gen vor und sollten weiterverfolgt werden. Übereinstimmend konstatiert werden von 

den bisher Interviewten große Erleichterung und Qualitätssteigerungen, weil Finanzie-

rungsfragen nicht mehr im Mittelpunkt stehen und ein ganzheitliches Angebot möglich 

ist (Rein, 2021).  

 

5.4.4 Einspareffekte   

Die Einspareffekte, die sich aus der Verzahnung von sozialer Schuldnerberatung und 

Verbraucherinsolvenzberatung ergeben, sollten auch in Sachsen genutzt werden, um 

intensiv sozialpädagogisch, motivierend und begleitend zu arbeiten.  

Ein Teil der Einspareffekte wird allein schon dadurch abgeschmolzen, dass die Ver-

braucherinsolvenzberatung und die Beratung zum Pfändungsschutz durch fortlau-

fende Rechtsprechung und Gesetzesänderungen zunehmend zeitaufwändiger und 

komplizierter werden und auch von den Beratungsfachkräften ständige Weiterbildung 

erfordern.  

Bei der Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards sind beide Aspekte zu berück-

sichtigen.  

 

5.4.5 Lebensweltorientierung und Zeit 

Schuldnerberatung kann nach Groth „zwar ohne die InsO auskommen, aber das Ver-

braucherinsolvenzverfahren nicht ohne die Schuldnerberatung, wenn man eine nach-

haltige Sanierung und Entschuldung anstrebt“ (Groth, 2016, S. 5).  

Für die Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards ist eine Ausgewogenheit, die 

sowohl der reinen Verfahrensberatung als auch dem ganzheitlichen sozialen Ansatz 

Rechnung trägt, zu beachten.  

Die soziale Schuldnerberatung benötigt vor allem eins: Zeit. Es muss genügend Zeit 

gegeben sein, um eine vertrauensvolle Beratungsbeziehung aufzubauen. Der hohe 

Stellenwert, den die Ratsuchenden dem Vertrauen in die Beratung und die beratende 

Person beimessen, zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Antworten. Schulden ha-

ben eine Vorgeschichte, deren Aufarbeitung in der Beratung erfolgt. Auch die Initiie-

 
3 Ab dem 01.01.2019 erfolgte in Bayern die Delegation der Verbraucherinsolvenzberatung auf die Kom-

munen. 



 

37 
 

rung von Lernprozessen in der Schuldnerberatung zur Vermeidung neuer Überschul-

dung benötigt Zeit. Zu ihrem Gelingen erfordert sie eine erwachsenenpädagogische 

Vorgehensweise, die an der Lebenswelt der Ratsuchenden ansetzt und die Selbst-

wirksamkeit stärkt (vgl. Ansen & Angermeier, 2020, S. 13_1).  

 

5.5 Ausblick 

Das Modellprojekt hat eine Momentaufnahme des Verzahnungsprozesses von sozia-

ler Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzberatung an zwei ausgewählten Mo-

dellstandorten ermöglicht. Zukünftige weitere Begleitforschung zur Herausarbeitung 

des Prozesscharakters wird für erforderlich erachtet. Qualitative Interviews zu ver-

schiedenen Zeitpunkten (am Beratungsbeginn, an Übergängen, am Beratungsende) 

können Aufschlüsse bringen.   

Aus dem Modellprojekt ergeben sich Ansatzpunkte für vertiefende Fragen. Auch hierzu 

sind qualitative Interviews mit Ratsuchenden gut geeignet. Zum Beispiel trat durch das 

Modellprojekt zutage, dass andere Beratungsangebote der Netzwerkpartner nur von 

wenigen Ratsuchenden in Anspruch genommen worden sind. Der Frage, warum das 

so ist, wäre nachzugehen.  

Des Weiteren haben viele Ratsuchende auf dem Fragebogen angekreuzt, dass sich 

ihre Lebensbedingungen durch die Beratung umfassend verbessert haben. Durch ge-

zieltes Nachfragen lässt sich ermitteln, was damit konkret gemeint ist. Das ist einer der 

Prüfsteine, ob das in der Modellbeschreibung postulierte Ziel von sozialer Schuldner- 

und Verbraucherinsolvenzberatung in Sachsen erreicht wurde – das Ziel der nachhal-

tigen Verbesserung der finanziellen Lebensverhältnisse. Dieses Ziel sollte unter Be-

rücksichtigung eines ganzheitlichen Beratungsverständnisses und Einbeziehung der 

Ratsuchenden mit ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten und Problemlagen erreicht werden. 

Angestrebt wird eine Beratungssituation, in der Ratsuchende und Beratungsfachkräfte 

während des gesamten Beratungsprozesses vertrauensvoll, bedarfsgerecht und lö-

sungsorientiert ohne Wechsel der Institution bzw. beratenden Person zusammenar-

beiten. 

Um den Qualitätsprozess der sächsischen Schuldner- und Verbraucherinsolvenzbera-

tung insgesamt zu befördern, sollten alle Beratungsstellen in weitere Evaluierungen 

einbezogen werden. Wie in Gesprächen der Landesfachstelle mit Beratungsfachkräf-

ten deutlich wurde, haben sie ein hohes Interesse an der Reflexion und ständigen Ver-

besserung ihrer Arbeit. Einige Stellen halten dafür eigens entwickelte Evaluationsbö-

gen vor, deren Überarbeitungsbedarf der Landesfachstelle rückgemeldet wurde. In Zu-

sammenarbeit mit den sächsischen Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatungs-

stellen besteht das Angebot der Landesfachstelle, einheitliche Fragbögen zu entwi-

ckeln.  
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Anhang 
 

Fragebogen zur Falldokumentation 

Fragenbogen zur Kundenzufriedenheit 
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