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Schuldnerberatung – mehr als nur Expertenberatung?
Von Dr. Christoph Mattes*

Beratung ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die Beratungsperson eine neutrale

Bei aller Orientierung, die uns diesen Charme der

Rolle einnimmt und eine Reﬂexion wichtiger Themen

Restschuldbefreiung bietet, tappt die Schuldnerbera-

und Anliegen der Klientinnen und Klienten anbietet.

tung hinsichtlich ihres ursprünglichen Anliegens, das

In der Beratung sollen nicht die institutionellen Inte-

Problem Verschuldung ganzheitlich zu bearbeiten,
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inzwischen im Dunkeln und kommt über technokra-
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fenen selber nichts ändern können. Ist denn das, was
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überhaupt noch Beratung? Signalisiert der Titel der
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gestrebte Ziel dieses Beratungsangebots?
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Wenn wir Beratungshaltungen in der Schuldnerbe-

chen um schließlich das zu ermöglichen was Bera-

ratung in den Blick nehmen wollten, so gilt es die

tung möchte: Zum eigenverantwortlichen Umgang

Grundannahmen der Entstehung von überhöhter

mit Geld und Schulden zu befähigen.

Verschuldung kurz zu betrachten. Der Fachdiskurs
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zur Schuldnerberatung und die Verschuldungsfor-

gung ihrer Schulden brauchen, liegt der Schluss nahe,
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zentrales Modell ist hier das der kritischen Lebens-
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ereignisse und die damit verundene Annahme, zu
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hohe Schulden von Privatpersonen und Privathaus-

sowohl verschuldungsbetroffene Personen wie auch

halten würden durch kritische Ereignisse der Betrof-

Gläubiger sehen die Ursache von Verschuldung weit-

fenen entstehen. Nun sind kritische Lebensereig-

gehend in persönlichen Deﬁziten und durch einen

nisse, verstanden als unvorhersehbare und plötzlich

unangemessenen Umgang mit Konsum und Geld
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ratung. Sind es die Schwächen oder vielleicht doch

der Regel schon lange Zeit bestehen und eigentlich
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Problemverständnis darauf hin, dass es im Leben der

Wie bewältigen verschuldete Menschen Krisen, Be-

verschuldungsbetroffenen Menschen auch Situati-

nachteiligungen und erlebte Ausgrenzung, ungeach-

onen und Lebensabschnitte gegeben hat, zu denen

tet der von vielen Seiten an sie herangetragenen de-
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das Ziel der ratsuchenden Menschen und den Weg

die Lebenslage von verschuldeten Personen und

zur Realisierung des Ziels zu kennen oder vorzuge-
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zug der Schuldnerberatung in das außergerichtliche

für die Betroffenen sein. Trotzdem haben auch hoch
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verschuldete Personen, wie wir alle, Ressourcen, Fä-

Vorlage postuliert: Schuldnerberatung verfolgt das

higkeiten und Alltagskompetenzen mit Verschuldung

Ziel der Schuldenfreiheit. Dabei hält der Gesetzge-

umzugehen. Die Frage ist nur, wie diese auch in den
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schreibungen an der Verschuldungssituation selbst

davon abhält, die Ressourcen der ratsuchenden Per-
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sonen und Haushalte in den Mittelpunkt der Bera-
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Der konstruktive Blick auf die Ressourcen ratsu-

ren Potentiale der Alltagsbewältigung zu unterlassen.

chender Menschen und die Einordnung der Lebens-

Bei aller Kritik an der vorherrschenden Beratungs-
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wissen zu Geld, Schulden und Recht, sondern ent-
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um, Expertenwissen abzuwerten oder es als unnötig
oder unangemessen im Zusammenhang professioneller Beratungsprozesse darzustellen. Es geht darum, Expertenwissen in Beratungsprozesse zu integrieren und der Schuldnerberatung dadurch wieder
mehr fachliches Proﬁl der Ganzheitlichkeit und der
Befähigung zur Eigenverantwortung und Autonomie
zu ermöglichen.
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