
Bisher sind junge Menschen mit Migrationshintergrund  
im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) unterrepräsentiert.  
Das Buch fasst Erkenntnisse zur Öffnung der Freiwilligen-
dienste zusammen. Im Zentrum steht ein Projekt der 
katholischen FSJ-Anbieter, das darauf abzielte, diesen 
jungen Menschen den Zugang zu den Freiwilligendien-
sten zu ermöglichen.

Interkulturelle Öffnung  
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