
 
 
 
 

Jahresbericht 2015 
der Schuldnerberatungen im Kreis Düren 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

gerne möchten wir Sie einladen, Rück-

schau auf das vergangene Jahr zu halten. 
Dabei sollen im Bericht nicht nur Zahlen 
und Fakten aufgelistet, sondern auch As-

pekte der Sozialen Arbeit näher beschrie-
ben werden. 
 

Schuldnerberatung – ein Arbeits- 
gebiet der Sozialen Arbeit 

 

Die in den achtziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts aus dem Allgemeinen Sozial-
dienst (ASD) hervorgegangene speziali-

sierte Schuldnerberatung ist heute ein Tä-
tigkeitsfeld Sozialer Arbeit mit großer ge-
sellschaftlicher Anerkennung. 

Überschuldung ist zu einem Massenphä-
nomen in Deutschland geworden. 3,3 Mill. 
Haushalte bzw. 6,7 Millionen Erwachsene 

waren 2015 davon betroffen1. Die Soziale 
Schuldnerberatung - mit ca. 1.000 Bera-
tungsstellen unterschiedlicher Größe – 

steht angesichts dieses Ausmaßes vor ei-
ner enormen Herausforderung. Quantitativ 
reicht das bundesweite Angebot der Sozia-

len Schuldnerberatungsstellen nicht aus, 
um den Beratungsbedarf zu decken. Trotz 
stetig steigender Anzahl der Überschulde-

ten ist die Zahl der Beratungsstellen nicht 
gewachsen.2 Auch im Kreis Düren ist die 
Beratungskapazität heute wie im Jahr 

1999. 
Damals wie heute hat die Soziale Arbeit 
das Ziel, Menschen zu unterstützen, die 

ausgegrenzt bzw. von Ausgrenzung be-
droht sind, welche die Integration in die 

                                       
1 Creditreform © Statista 2015 
2 vgl. Prof. Dr. Hansen in „iff-Überschuldungsreport 
2014“, S. 68  

Funktionssysteme unserer Gesellschaft 
allein nicht bewerkstelligen können.3 

„Während Ökonomie das Verhalten durch 
Geld und Macht zu steuern versucht, ist 
Soziale Arbeit im Kern kommunikativ 

strukturiert [...] Ihre möglichen Wirkungen 
werden über kommunikativen Austausch 
und Verständigung erzielt und setzen eine 

Vertrauensbeziehung zwischen Klienten 
und der Sozialpädagogin voraus.“4 Dies 
gilt auch für die soziale Schuldnerberatung 

und unterscheidet diese von der reinen 
Rechtsberatung einer Anwältin. 
Der Prozess der Überschuldung ist mit so-

zialen, psychischen und gesundheitlichen 
Schwierigkeiten verwoben. Neben äußeren 
Rahmenbedingungen beeinflussen die in-

haltlichen Fallkonstellationen - insbesonde-
re die Ursachen und Folgen der Überschul-
dung - die Auswahl der Beratungsmetho-

dik. Hinter statistisch erfassbaren Ursa-
chen (unfreiwillige Arbeitslosigkeit und 
reduzierte Erwerbsmöglichkeit, Trennung 

und Scheidung, gescheiterte Selbststän-
digkeit u.a.) verbergen sich vielfach kom-
plexe persönliche und soziale Schwierig-

keiten. Nebenfolgen des Überschuldungs-
auslösers Arbeitslosigkeit können außer 
finanziellen Einbußen z.B. psychosomati-

sche Probleme, Suchtmittelmissbrauch, 
soziale Ausgrenzung und gemindertes 
Selbstwertgefühl sein. 

 
Die Begleitumstände der Überschuldung 
dürfen im Beratungsalltag nicht ausge-

klammert werden. „Berater stehen vor der 
Aufgabe, zentrale Belastungen zu erfas-

sen, gegebenenfalls an andere Dienste und 
Einrichtungen zu verweisen, Risiken zu er-

                                       
3 vgl. Prof. H. Grothe, Vortrag, Fachtagung des Ev. 
Fachverbandes Schuldnerberatung RWL, 6/2015 
4 Prof. Dr. M. Seithe in „Forum Sozial 2/2015“, S. 14 
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kennen, die Belastbarkeit der Ratsuchen-

den für bestimmte Themen einzuschätzen 
und sich ein Bild darüber zu verschaffen, 
wie verlässlich mögliche Regulierungswege 

eingehalten werden können.“5 
 
Die Lebenslage Überschuldung richtet an 

die Berater_innen in der Sozialen Schuld-
nerberatung vielfältige methodische Anfor-
derungen. Diese sind Methoden der Infor-

mationsvermittlung, der Förderung eines 
Ressourcenbewusstseins, zur Gestaltung 

einer Arbeitsbeziehung, der Motivations-
förderung und der Krisenbewältigung. Da-
neben verfügen wir über fundierte juristi-

sche Fachkenntnisse insbesondere in den 
Bereichen Schuld- und Vollstreckungs-
recht, SGB II, SGB XII und InsO.6  

 
Wie auch in anderen Feldern der Sozialen 
Arbeit besteht die Gefahr, Ergebnisse des 

Beratungsprozesses (nur) mit ökonomi-
schen Maßstäben der Betriebswirtschaft – 
z.B. Quantität, Beratungsdauer - abbilden 

zu wollen. 
„Die Verbindung der betriebswirtschaftli-
chen Tendenz zur Formalisierung und 

Quantifizierung sozialpädagogischer Inhal-
te auf der eine Seite mit dem allgegenwär-
tigen Effizienzpostulat auf der anderen 

Seite kann leicht dazu führen, dass Soziale 
Arbeit im Rahmen der Ökonomisierung 
ihren Kern verliert und zu einer platten, 

eindimensionalen und standardisierten 
Hilfeschablone verkommt. Systemische 
Zusammenhänge des Gegenstandes Sozia-

ler Arbeit werden dabei missachtet oder 
einfach ausgeklammert.“7 
 

Soziale Schuldnerberatung ist mehrdimen-
sional angelegt. Für unsere Arbeit gelten 
folgende Grundsätze8: 
 

 Freiwilligkeit 

 Verschwiegenheit und Vertraulichkeit 

 Eigenverantwortlichkeit und Ganzheit-

lichkeit 

 Nachvollziehbarkeit 

 Hilfe zur Selbsthilfe 
 

                                       
5 Prof. Dr. H. Ansen in „iff-Überschuldungsreport 2014“ 
S. 68 
6 vgl. Prof. Dr. H. Ahnsen in BAG-SB Informationen Heft 
2/2015 S.78; Prof. Dr. H. Ansen in „iff-
Überschuldungsreport 2014“ S. 67 
7 Prof. Dr. M. Seithe in „Forum Sozial 2/2015“, S. 15 
8 vgl. Fachverband Schuldnerberatung RWL 

Eine nachhaltige positive Wirkung auf die 

einzelne Person und ihr soziales Umfeld 
sowie auf die Gesellschaft (z.B. geringere 
Kosten im Gesundheitsbereich, Wiederein-

gliederung in Arbeit, Steuereinnahmen) 
kann nur erreicht werden, wenn wichtige 
Fakten der Sozialen Schuldnerberatung 

beachtet werden. Dies sind u.a.: 
 Beratung setzt Vertrauen voraus 
 Beratung ist Beziehungsarbeit 

 Beratung basiert auf dem Menschen-
bild, dass ein Mensch sich verändern 

und wachsen kann 
 Beratung braucht Zeit 
 Beratung ist ergebnisoffen  

 Beratung berücksichtigt die individu-
ellen Eigenschaften des Ratsuchen-
den (z.B. Lesekompetenz, Vorwissen) 

 Beratung berücksichtigt das jeweilige 
Tempo des Klienten 

 Beratung motiviert, unterstützt, er-

schließt Ressourcen und öffnet neue 
Möglichkeiten 

 

Statistik 
 

2015 waren wir mit sechs Schuldnerbera-
ter_innen (5 Vollzeitstellen) tätig. 

Insgesamt 1.910 Ratsuchende haben wir 
persönlich  beraten: 1.789 über Einzelbe-
ratung, 121 ausschließlich in Gruppen bzw. 

über Informationsveranstaltungen. Etwa 
die Hälfte, nämlich 973 Menschen, hat die 
Beratungsstelle zum ersten Mal aufgesucht 

(Neuaufnahmen). 
Viele weitere Ratsuchende haben wir tele-
fonisch beraten. 

Wir gewährleisten einen besonders kurz-
fristigen Zugang für Menschen mit 
schwerwiegenden existentiellen Proble-

men, wie z.B. Energiesperre, Räumungs-
klage, psychosoziale Überforderung (Sui-

zidversuch u.a.). 
Hierzu gehört auch die Kontosperre auf-
grund einer Kontopfändung.  Der Bera-

tungsbedarf zum Thema Pfändungsschutz-
konto war 2015 höher als in den Vorjah-
ren. 490 Menschen – 2012 waren es noch 

100 weniger! -  haben wir durch Ausstellen 
einer P-Konto-Bescheinigung dabei gehol-
fen, dass sie wieder über ihr Kontogutha-

ben im Rahmen des Existenzminimums 
verfügen können. 
Wie in den letzten Jahren sind die meisten 

Ratsuchenden zwischen 30 und 50 Jahre 
alt. Sie stellen 52% aller Ratsuchenden.  
Aber die Anzahl der über 60jährigen steigt. 

Dies bildet den bundesdeutschen Trend 



ab; es wird schon von einer auf Deutsch-

land „zurollenden Lawine der Altersarmut“9 
gesprochen. Das Rentenniveau sinkt ste-
tig, die Anzahl der Seniorinnen, die auf 

Sozialleistungen angewiesen sind, wird 
dramatisch ansteigen10. 
 

Ratsuchende über 60 Jahre 
 

 
Mehr Männer (990) als Frauen (920) ha-
ben unser Beratungsangebot wahrgenom-

men. In den Vorjahren war das Verhältnis 
ausgeglichener.  
 

Art der Beratung 
 

 
 

255 Personen, die von uns im Rahmen der 

Verbraucherinsolvenzberatung beraten 
wurden, haben einen Insolvenzantrag ge-
stellt. In 40 Fällen konnten wir eine außer-

gerichtliche Einigung (z.B. Ratenzahlungs-
vergleich) auf Basis der Insolvenzordnung 
herbeiführen. 
 

52% aller Ratsuchenden bezogen Arbeits-
losengeld II. 27% erhielten Einkommen 
aus unselbstständiger Tätigkeit, 8,5% hat-

ten Renteneinkünfte. 
 

Die Hauptüberschuldungsursachen bleiben 
– wie in den letzten Jahren – Arbeitslosig-

keit (20%), mangelnde Finanzkompetenz 
(20%) und Trennung bzw. Scheidung 
(15%). Aber immer häufiger ist einer der 

                                       
9 Der Paritätische Gesamtverband: Bericht zur regiona-
len Armutsentwicklung in Deutschland 2014, Eigenver-
lag 2015 
10 Vergl. „Zehn Jahre Hartz IV“, NAK (Nationale Armuts-
konferenz), 2015: „2003 waren 250.000 .... auf Sozial-
leistungen angewiesen, mittlerweile sind es ... doppelt 
so viele“ 

Hauptgründe die Einkommensarmut 

(6,5%). 
Vor allem die Einkommensschwachen, die 
von (aufstockenden) Sozialleistungen oder 

geringen Renten leben, haben meist nur 
über ein Insolvenzverfahren eine Ent-
schuldungsperspektive. 
 

Schuldenhöhe 
 

 
 

Die meisten unserer Ratsuchenden (40%) 
haben Schulden bis maximal 10.000 €. Die 

durchschnittliche Schuldenhöhe unserer 
Klienten beträgt ca. 30.000 €; bundesweit 
sind dies 34.000 €11. 

 

Prävention 
 

Im Arbeitsfeld Prävention sind zwei Mitar-

beiterinnen mit einem Gesamtstellenum-
fang von 1,1 beschäftigt. 
Bereits im vierten Jahr fördert der Kreis 

Düren die Bildung von Finanzkompetenz. 
Angemessene Kenntnisse im Umgang mit 

Geld, Basiswissen über vertragsrechtliche 
Inhalte und realistische Beurteilung der 
eigenen Zahlungsfähigkeit werden in un-

seren Projekten vermittelt. 
Eine wichtige Zielgruppe unserer Arbeit 
sind Jugendliche und junge Erwachsene 

auf weiterführenden Schulen. Die Module 
sind flexibel gestaltet, um sich den jewei-
ligen Lebenswelten und Bedürfnissen der 

Schüler und Schülerinnen anzupassen. 
Angebotene Themenbereiche sind zum 
Beispiel: 
 

 Welche Rechte und Pflichten entstehen 
mit der Unterzeichnung eines Vertra-
ges?  

 Wie lese ich einen Kontoauszug oder 
prüfe ein Kreditangebot? 

 Was sind die Risiken und Ursachen von 

Verschuldung? 

                                       
11 ) Statistika GmbH, Hamburg, 2015: Mittlere individu-
elle Schuldenhöhe in Deutschland 



 Wie erhalte ich eine realistische Ein-

schätzung aller Ausgaben bei dem mir 
zur Verfügung stehenden Budget? 

 

An den weiterführenden Schulen bieten 

wir unser mehrteiliges Konzept „Fit in Fi-
nanzen“ an. Insgesamt haben wir 836 
Schüler_innen in 89 Unterrichtseinheiten 

erreicht. 
Zum Erfolg unserer Präventionsarbeit tra-

gen unsere ehrenamtlichen Mitarbei-
ter_innen in hohem Maße bei. Ihr Enga-
gement wird von uns begleitet und durch 

Fortbildungen unterstützt. 
 
Ein weiterer Einsatzbereich sind Familien-

zentren. Neben der Arbeit mit Eltern und 
pädagogischen Fachkräften nahmen im 
Berichtsjahr 165 Vorschulkinder an unse-

rem Projekt “Kreislauf des Geldes“ teil. 
Aktive Netzwerkarbeit ermöglicht uns 
stets auf neue Entwicklungen im Finanz-

bereich einzugehen und unsere Schu-
lungskonzepte entsprechend anzupassen. 
 

Ausblick 
 

Die Zahl der Ratsuchenden, die aus-
schließlich wegen einer P-Konto-Beratung 

unsere Beratungsstellen aufgesucht ha-
ben, ist in den vergangenen Jahren stetig 
gestiegen. Ein Grund dafür ist die Zunah-

me der Kontopfändungen. Neben den Fäl-
len, in denen eine neue Pfändung bei der 
Bank eingeht, verlangen die Geldinstitute 

regelmäßig aktuelle Bescheinigungen bei 
schon länger bestehenden Kontopfändun-
gen. 

Daneben leisten wir Hilfestellung bei spe-
ziellen Freigaben, die nur über Anträge 

beim Vollstreckungsgericht bzw. den öf-
fentlichen Gläubigern erreicht werden kön-
nen. Es ist daher davon auszugehen, dass 

wir immer mehr Zeit zur Existenzsicherung 
der betroffenen Kontoinhaber_innen auf-
wenden müssen. 
 

Die Zahl der über 60jährigen Ratsuchen-
den hat sich seit 2008 mehr als verdrei-
facht. Wir rechnen bei der Beratungsnach-

frage mit einer Fortsetzung dieses Trends. 
Ein Großteil der überschuldeten Seni-
or_innen wird allerdings mit unserem Be-

ratungsangebot kaum erreicht. Denn 
Schuldenberatung stellt für diese Men-
schen ein eher „hochschwelliges“ Angebot 

dar, weil sie in der Regel nicht aufsuchend 
arbeitet. Senior_innen, die in ihrer Mobili-

tät eingeschränkt sind, ist der Zugang de 

facto nicht möglich. Um eine aufsuchende 
Beratung zu ermöglichen, muss deswegen 
die notwendige Zeitkapazität zur Verfü-

gung stehen. 
 

In den Medien wurde bereits über Flücht-
linge berichtet, bei denen Telekommunika-

tionsunternehmen und Inkassobüros teil-
weise vierstellige Handyforderungen bei-

treiben wollten. Diese Fälle stehen exemp-
larisch für viele andere und betreffen nicht 
nur Flüchtlinge, die erst vor kurzem in 

Deutschland eingewandert sind, sondern 
vielfach auch Asylbewerber und Migranten, 
die schon seit einiger Zeit bei uns leben. 

Viele schließen Verträge ab, die sie schlicht 
nicht verstehen und werden dann von den 
entstehenden Kosten völlig überrascht. 

Hier ist, neben präventiven Maßnahmen, 
ein zusätzliches Beratungsangebot not-
wendig, das auch die Problematik der be-

stehenden Sprachbarrieren berücksichtigt, 
damit möglichst zeitnah Lösungen bei be-
reits entstandenen Schulden gefunden 

werden. 
 

Danke 
 

Wir bedanken uns - auch im Namen der 
Ratsuchenden - bei unseren Vertrags- und 
Kooperationspartnern. Diese sind der Kreis 

Düren, das Land Nordrhein-Westfalen, der 
Sparkassen- und Giroverband, die Kir-
chengemeinden im Kirchenkreis Jülich, die 

Sparkasse Düren, die Deutsche Post AG und 
das Krankenhaus Düren. 
 

Ganz besonders bedanken möchten wir 
uns bei unseren ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Ihr Einsatz und 

Ihr Engagement unterstützen auf vielfälti-
ge Weise unsere Arbeit. 
 
 
Evangelische Gemeinde zu Düren 
Wilhelm-Wester-Weg 1 B, 52349 Düren 
Telefon: 02421 / 188-130 
schuldenberatung@evangelische-gemeinde-dueren.org 
www.schulden-insolvenzberatung-dueren.de 
Spendenkonto: KD-Bank e.G., Duisburg, 
IBAN DE85 3506 0190 1010 9020 17, 
Verwendungszweck: „Schuldenberatung Düren“ 
 

Diakonisches Werk 
des Kirchenkreises Jülich 
Schirmerstraße 1a, 52428 Jülich 
Telefon: 02461 / 9756-0 
schuldnerberatung.juelich@diakonie-juelich.de 
www.kkrjuelich.de 
Spendenkonto: KD-Bank e.G., Duisburg 
IBAN: DE75 3506 0190 1010 1870 16 
Verwendungszweck: „Schuldnerberatung Jülich“ 


