
 
Mit dem Stipendienprogramm Saba bietet die Crespo Foundation seit 2006 jungen 

Frauen und Müttern mit Migrationshintergrund die Chance, ihre Bildungskarriere neu 

anzugehen. Das Programm wendet sich an Migrantinnen im Alter zwischen achtzehn 

und fünfunddreißig Jahren.  

Saba zielt darauf ab, die biographische Selbstbestimmtheit seiner Teilnehmerinnen zu 

fördern. Jedes Jahr werden neue Stipendiatinnen aufgenommen. 

Die Frauen erhalten die Möglichkeit, einen adäquaten Schulabschluss nachzuholen und 

sich damit Perspektiven für einen neuen Lebensentwurf zu sichern.  

 

An finanziellen Leistungen enthält das Stipendium die Übernahme der Schul- und 

Fahrtkosten, eine Beteiligung an den Kinderbetreuungskosten bis zu 150 € monatlich 

sowie Bildungsgeld für Nachhilfe, Weiterbildung und Schulmaterial in Höhe von maximal 

100 € pro Monat. 

Neben einer individuellen Beratung und Begleitung durch die Projektleitung bietet Saba 

Bildungsseminare an, die auf die spezifischen Anforderungen der Stipendiatinnen 

zugeschnitten sind.  

Die Themenpalette der Seminare reicht von Kommunikationstraining über Phonetik, 

Kniggetraining und Rhetorik bis hin zum Zeit- und Stressmanagement. Mehrmonatige,  

in Zusammenarbeit mit Künstlern und Kulturschaffenden entwickelte Kreativprojekte,  

unter anderem mit Fokus auf Fotografie, Tanz oder Kreativem Schreiben bieten den 

Frauen zudem die Möglichkeit, Lebenserfahrung und Visionen künstlerisch umzusetzen. 

In diesen gemeinsam absolvierten Schulungen erlangen die Frauen neues 

Selbstwertgefühl, bilden solidarische Netzwerke und erkennen ihre Stärken und 

Möglichkeiten. 

 

Im Zusammenspiel dieser Maßnahmen sieht Saba sich als Schutzraum, in dem die 

ausgewählten Kandidatinnen jenes Selbstverständnis im Umgang mit Bildungsangeboten 

erwerben können, das für andere ganz normal sein mag.  

Saba-Stipendiatinnen sind - ebenso wie die Königin, die dem Programm seinen Namen 

gibt - mutige und ambitionierte Frauen. Oft waren es mangelnde Sprachkenntnisse, die 

Verpflichtungen eines scheinbar hermetischen Alltags, die es ihnen bislang verwehrten,  

sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. In anderen Fällen kommen die 

Teilnehmerinnen qualifiziert aus ihren Ursprungsländern, sind aber in der 

Eingeschränktheit des sozialen Milieus, auf das sie treffen, nicht in der Lage, ihre 

Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Saba unterstützt die Ambition und Entschlossenheit von 

Migrantinnen, die sich aus solchen Beschränkungen lösen und neue Wege beschreiten 

wollen.  

Bewerbungen für das Schuljahr 2018/2019 können ab Januar 2018 schriftlich an die 

Crespo Foundation, Haus des Buches, Braubachstraße 16, 60326 Frankfurt, z.Hd. Cora 

Stein, gesendet werden. Weiter Infos unter www.crespo-foundation.de 

http://crespo-foundation.de/104.html
http://crespo-foundation.de/101.html

