
„Staatsverschuldung - Was geht 
mich das an?“

Informationsangebot für 
Entsendeorganisationen, die 

Freiwilligendienste in 
Entwicklungsländern 

organisieren
 

An wen können Sie sich wenden?

Regelmäßig aktualisierte Informationen finden Sie auf 
unserer entsprechenden Projektseite unter http://www.
erlassjahr.de/die-schuldenkrise/laenderinfo/arbeitshil-
fen-fuer-entsendeorganisationen.

Wenn Sie an dem Informationsangebot interessiert sind, 
wenden Sie sich bitte an das erlassjahr-Büro. 

Sind Sie an den schriftlichen Materialien interessiert, 
benötigen wir etwa eine Woche, um länderbezogene 
Informationen entsprechend aufzubereiten.

Wenn Sie an einer Veranstaltung oder an einem Refe-
renten für eine Veranstaltung interessiert sind, empfiehlt 
es sich, mit etwas mehr Vorlauf anzufragen, damit wir 
Termine absprechen und angemessen vorbereiten 
können.

Das Informationsangebot ist selbstverständlich kosten-
los!

Besuchen Sie auch unseren Blog:
http://www.erlassjahr.de/blog

und bei Facebook und Twitter!

erlassjahr.de –
Entwicklung braucht Entschuldung e.V.
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf

Sie erreichen uns unter: 
Tel.: 0211 - 46 93 196
Fax: 0211 - 46 93 197
E-Mail: buero@erlassjahr.de
WEB: http://www.erlassjahr.de

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des



Durch das Leben und Arbeiten vor Ort erhalten Freiwilli-
ge Einblick in die Lebensrealität von Menschen in soge-
nannten Entwicklungsländern. Sie lernen die Lebensum-
stände, Gewohnheiten und Perspektiven der Menschen 
kennen und können im Zuge dessen ein Verständnis 
für die politische und soziale Situation in dem jeweiligen 
Land entwickeln.  

Auch kommen sie erstmals mit dem Ausmaß von Ent-
wicklungsproblemen in Berührung. Ungleiche Bezie-
hungen zwischen Arm und Reich, zwischen Staaten 
im globalen Norden, im globalen Süden oder zwischen 
Nord und Süd, sind für viele Entwicklungsprobleme heu-
te verantwortlich. 

Ungleiche Finanzbeziehungen sind ein Teil des Pro-
blems.

Die Verschuldung eines Landes hat direkte Konsequen-
zen für die Lebensrealität und die Entwicklungschancen 
der Menschen vor Ort. 

Die Höhe der verfügbaren Ressourcen eines Staates für 
Investitionen in soziale Grunddienste wird durch die Be- 
und Entlastung des Haushaltes mitbestimmt. Untragbar 
hohe Schulden können unbedingt notwendige Investitio-
nen in Gesundheit, Bildung und Infrastruktur verhindern.

Sie vermitteln junge Freiwillige in Projekte in Entwick-
lungsländern. Im Rahmen der Vor- und Nachbereitung 
begleiten Sie die Lernerfahrung der Ausreisenden und 
Rückkehrer.

In dieser Arbeit möchten wir Sie unterstützen. Wir 
möchten Ihnen hiermit ein ergänzendes Angebot für die 
Vor- und Nachbereitung der Freiwilligen zur Verfügung 
stellen. 

Dieses soll den Freiwilligen den Zusammenhang zwi-
schen Verschuldung und wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Entwicklungen eines Landes verständlich 
machen. 

Abstrakte Fakten sollen dabei an dem konkreten Land 
von Interesse für den Nutzer erfahrbar gemacht werden. 
Wir möchten dazu beitragen, dass Freiwillige konkrete 
Erfahrungen während der Beschäftigung mit einem Ent-
wicklungsland auch in größere entwicklungspolitische 
Zusammenhänge einordnen können.

Was können Sie erwarten?

•	 Erstellung	und	Produktion von Präsentationen 
(mit oder ohne Vertonung)	zu	den	Auswirkungen	
von	internationalen	Finanzbeziehungen	und	Ver-
schuldung	auf	die	Lebenssituation	der	Menschen	
vor	Ort	in	dem	entsprechenden	Entwicklungsland,	
für	Veranstaltungen,	zur	Einbindung	auf	die	eigene	
Homepage	und	zur	Weitergabe	als	Informationsma-
terial,	

•	 Planung und Durchführung von Workshops zum 
Schuldenthema	auf	Vor-	oder	Nachbereitungssemi-
naren	für	Freiwillige.


