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Je verständlicher wichtige Informationen aufbereitet sind, 
desto erfolgreicher kann eine Entschuldung verlaufen.

Leichte Sprache dient der 
besseren Verständlich-
keit. Sie verwendet dafür 
einfache Worte, kurze 
Sätze und gehorcht zahl-
reichen genau definierten 
Richt-linien. Ziel ist es, 
Informationen so aufzube-
reiten, dass sie von allen 
ver-standen 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 und auf 
Informationen in Leichter 
Sprache angewiesen.

Leichte Sprache  
in der Schuldenberatung

Im zweiten Projekt wurde mit einer Servicestelle für Übersetzungen in Leichte 
Sprache eine interne Struktur aufgebaut. Ziel war, die Expertise von Leichter 
Sprache für die staatlich anerkannten Schuldenberatungen dauerhaft zugänglich 
zu machen. Zahlreiche Unterlagen der Schuldenberatungen wurden dazu in Leichte 
Sprache übersetzt. 

 
Bis Juni 2021 wird in einem dritten Projekt das Thema 
Leichte Sprache in der Schuldenberatung verankert.  
Mit Workshops und Austauschtreffen können bisher  
gemachte Erfahrungen weitergegeben werden. Ein  
weiterer Schwerpunkt beschäftigt sich mit Finanz- 
bildungsangeboten in Leichter Sprache. 

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 vom Sozialministerium finanzierten Projekten mit Leichter Sprache in  
der Schuldenberatung auseinander. Ziel ist es, BeraterInnen das Erklären und 
KlientInnen das Verstehen zu erleichtern.

Kernstück ist das Schulden-Wörterbuch, das siebzig Fachbegriffe rund um die 
Schuldenregulierung in Leichter Sprache erklärt. Ergänzend sind die wichtigsten 
Verfahrensabläufe in der Schuldenregulierung in Leichter Sprache beschrieben. 
Das Schulden-Wörterbuch entstand im ersten Projekt und ist eine Publikation, wie 
es sie in Österreich bisher noch nicht gab. Es ist mit dem Leichter Lesen-Gütezei- 
chen in Sprachniveau B1 zertifiziert und bereits in der zweiten Auflage erschienen. 

Hier gibt es einen Bereich mit Informationen
in Leichter Sprache. 

www.schuldenberatung.at


