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Leichte Sprache 
in der Schuldenberatung

Das Schulden-Wörterbuch ist – aufgrund 
der Förderung durch das Sozialministerium 
– bei der asb kostenfrei erhältlich. 

In der Schuldenberatung ist es notwendig, komplexe juristische Sachverhalte 
einfach verständlich zu machen – für alle. Seit November 2017 setzt sich die asb 
in einem vom Sozialministerium fi nanzierten Projekt mit Leichter Sprache in der 
Schuldenberatung auseinander. Ziel ist es, BeraterInnen das Erklären und Klien-
tInnen das Verstehen zu erleichtern.
 
Kernstück ist das Schulden-Wörterbuch, das siebzig Fach-
begriffe rund um die Schuldenregulierung in Leichter Sprache 
erklärt. Ergänzend sind die wichtigsten Verfahrensabläufe in 
der Schuldenregulierung in Leichter Sprache beschrieben. 
Das Schulden-Wörterbuch ist damit eine Publikation, wie 
es sie in Österreich bisher noch nicht gab. Sie ist mit dem 
Leichter Lesen-Gütezeichen in Sprachniveau B1 zertifi ziert. 
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Je verständlicher wichtige Informationen aufbereitet sind, 
desto erfolgreicher kann eine Entschuldung verlaufen.

Leichte Sprache dient der 
besseren Verständlichkeit. 
Sie verwendet dafür ein-
fache Worte, kurze Sätze 
und gehorcht zahlreichen 
genau defi nierten Richtlini-
en. Ziel ist es, Informatio-
nen so aufzubereiten, dass 
sie von allen verstanden 
werden. 
Leichte Sprache wendet 
sich an Personen mit 
Leseschwäche, Deutsch-
schwierigkeiten oder mit 
kognitiven Einschränkun-
gen. Diese Menschen sind 
von einer Fülle an Informa-
tionen in der Gesellschaft 
ausgeschlossen.

Weitere Aktivitäten im Rahmen des Leichte Sprache-Projektes waren österreich-
weite Workshops, in denen MitarbeiterInnen der Schuldenberatungen für den 
Einsatz von Leichter Sprache sensibilisiert wurden. Ergänzend lieferte eine Aus-
gabe der asb-Fachzeitschrift „das budget“ zahlreiche Hintergrundinformationen 
zum Thema. 

Hier gibt es einen eigenen Bereich 
mit Informationen in Leichter Sprache.

www.schuldenberatung.at 

Ende 2018 startete die asb das Nachfolgeprojekt „Follow up Leichte Sprache – 
Aufbau einer Servicestelle für Schuldenberatungen für leicht verständliche Spra-
che“. Es wird wieder vom Sozialministerium fi nanziert. Geplant ist neben einer 
zweiten Aufl age des Schulden-Wörterbuchs der Aufbau einer internen Struktur, 
um die Expertise von Leichter Sprache für die Schuldenberatungen dauerhaft 
zugänglich zu machen. Ein Fokus liegt auch darauf, MitarbeiterInnen der Schul-
denberatungen mittels Workshops und Fortbildung ein adäquates Werkzeug 
in die Hand zu geben, um Leichte Sprache gezielt einsetzen zu können. Das 
Schulden-Wörterbuch hat hier auch die Funktion eines Nachschlagewerks zur 
zielgruppengerechten Beratung. 

Das Projekt „Leichte Sprache in der 
Schuldenberatung“ wurde für den 
sozialen Innovationspreis „SozialMarie“ 
nominiert. 


