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LEITBILD (Kurzversion) 
 

EOS Erlebnispädagogik e.V. als pädagogischer Anbieter im Allgemeinen und als 
Freiwilligendienstträger im Besonderen 
 

Ein Gründungsimpuls ist das innovative Konzept der Erlebenspädagogik (nach Dr. Michael Birnthaler), 
die eine Synthese der Waldorfpädagogik und Erlebnispädagogik (Nach Kurt Hahn) darstellt.  
Erlebenspädagogik ist einer der wenigen ganzheitliche Ansätze nonformalen Lernens für alle 
Altersstufen (Kindheit, Jugend, Erwachsene). 

 
Seit Gründung der Einrichtung entwickelt EOS ein eigenes jugendpädagogisches Konzept, ausgehend 
von der Erlebenspädagogik, welches transformatorische Bildungsprozesse ermöglicht.  
Ziel dabei ist, die Fähigkeit des lebenslangen und ganzheitlichen Lernens, der lebenslangen 
Selbstentwicklung und der Resilienz anzulegen bzw. zu fördern. 
 
Eines der entwickelten pädagogischen Handlungsfelder für junge Erwachsene und Erwachsene sind 
die Freiwilligendienste in ihren verschiedenen Programmformaten.  
 
Unser Slogan „Ein Freiwilligendienst mit EOS- Dein Weg in eine neue Herzenskultur“ verkörpert 
zugleich das Programm. Einen Freiwilligendienst zu absolvieren heißt letztendlich: „Du lernst nicht für 
einen Beruf, sondern fürs Leben“. 
 

EOS Erlebnispädagogik e.V. als paritätischer Träger von Freiwilligendiensten 
 

Freiwilligendienste stellen eine besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements dar, dem sich 
paritätische Träger ebenfalls besonders verpflichtet sehen. 
 
EOS Erlebnispädagogik e.V. - als Akteur der Paritätischen Freiwilligendienste- arbeitet auf Grundlage 
der Werte des Paritätischen: 
Gleichheit aller, Toleranz, Offenheit und Vielfalt. Dabei agieren wir als Mitgliedseinrichtung des 
Paritätischen überkonfessionell und parteipolitisch unabhängig. 
 
Die Durchführung und Trägerschaft von Freiwilligendiensten gehört zu den satzungsgemäßen 
Aufgaben von EOS Erlebnispädagogik e.V. und hat damit zentrale Bedeutung für das 
Selbstverständnis des Vereines und bei der Ausgestaltung der ideellen und tätigen Ziele in der 
Vereinsarbeit. Das pädagogische Angebot wird also maßgeblich von diesem Satzungsauftrag 
beeinflusst. Für die teilnehmenden Freiwilligen in den verschiedenen angebotenen 
Freiwillligendienstformaten heisst dass, dass insbesonders folgende von EOS verfolgte Wirkungsziele 
erlebbar werden- wie die Förderung internationalerGesinnung, Toleranz auf allen Gebieten der 
Kultur und Völkerverständigungsgedankens, die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und die 
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke, 
auch von entsprechenden weltweiten Projektenagements i.S. genannter Wirkungsziele. 
 

EOS Erlebnispädagogik e.V. als internationaler Träger von Freiwilligendiensten 
 
Erlebenspädagogik heißt Handlungspädagogik. Globales Lernen erfordert globales Handeln. 
 
Globale Handlungskompetenz schließt interkulturelle Kompetenz ein. So generiert sich inter-
kulturelles und globales Lernen zum Herzstück der EOS- Lernreise während eines internationalen 
Freiwilligendienstes. 

http://www.eos-freiburg.de/
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a) als internationaler Freiwilligendienstträger im IJFD 

 
Grundhaltung für einen Auslandsfreiwilligendienst soll sein, voneinander und auf Augenhöhe mit den 
Menschen des Gastlandes zu lernen. Was beim Leben und Arbeiten in der anderen Kultur gelernt  
und erfahren wurde, geht nach der Rückkehr in die eigene Lebensführung ein. 
 

 
 
 
b) EOS Erlebnispädagogik e.V. als internationaler entwicklungspolitischer Freiwilligendienst-
träger 

 
Unser Konzept ist im besonderen Maße auf die Entwicklung, Befähigung und Motivation von global 
engagierten Persönlichkeiten (peer leader) ausgerichtet. 
Dabei stellen Partizipation und ethische Achtsamkeit für uns besondere Werte und Ziele dar, um 
unsere Vision von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit lebendig werden zu lassen.  
 
Gerade mit dem Angebot eines entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes will EOS seinen 
satzungsgemäßen Beitrag zum persönlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Wandel zur 
Erreichung und Sicherung von Frieden, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit in Deutschland, 
Europa und der Welt leisten.  
 

EOS Erlebnispädagogik e.V. als nationaler Freiwilligendienstträger für Inländer und Incomer 
 
Der inländische Freiwilligendienst ist unser ältestes und umfangreichstes Freiwilligenangebot in 
vielfältigen sozialen, therapeutischen und kulturellen Einsatzfeldern. Mit ihm wurde unser 
pädagogisches Kernkonzept „Ein Freiwilligendienst mit EOS- Dein Weg in eine neue Herzenskultur“ 
entwickelt. Lernen und Handeln mit Kopf, Herz und Hand ist die Devise. 
 
Auch das Kennenlernen der Strukturen und Gepflogenheiten der beruflichen Welt in Deutschland hat 
dabei einen hohen Stellenwert.  
 
Globales und interkulturelles Lernen ist im pädagogischen Konzept verankert.  
 
Ein eigenes Orientierungsangebot im Anschluss an den Freiwilligendienst ermöglicht Ehemaligen 
selbstinitiativ sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. 
 

EOS als Partner und lernende Organisation im Freiwilligendienst 
 
Diesem Leitbild permanent Geltung zu verschaffen bei der Durchführung und pädagogischen 
Begleitung des Freiwilligendienstes ist ebenso unser Anliegen bei EOS wie das persönliche 
Vertrauensverhältnis zu jedem einzelnen entsendeten jungen Menschen. Wir sind als lernende 
Organisation auch ständig dabei, aufgrund der Rückmeldungen der Freiwilligen und unserer Partner 
in den Einsatzstellen die Qualität unserer Entsendung immer weiter zu verbessern.  

http://www.eos-freiburg.de/

