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„Wir bei SABA geben nie auf!“  
Crespo Foundation verdoppelt Zahl der Bildungsstipendien

Frankfurt, 15. Februar 2021 – Die Stipendiatinnen stammen aus Ländern wie Eritrea, Kambod-
scha und dem Iran und haben häufig große Hürden auf sich genommen, um in Deutschland ein 
neues Leben zu beginnen. Doch ein Neustart ist bekanntlich schwer. In Zeiten der Pandemie 
umso schwerer. Seit 15 Jahren unterstützt die Crespo Foundation Frauen mit Flucht- und Migra-
tionsgeschichte dabei, ihren Schulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen. Nun 
hat sie die Stipendienzahl in ihrem Programm „SABA – Bildungsstipendien für Migrantinnen“ 
von 30 auf bis zu 60 Plätze verdoppelt. Auch beim Verein beramí berufliche Integration e.V., der 
auf dreißig Jahre Erfahrung in der Förderung von Migrantinnen zurückblicken kann, wurde eine 
SABA-Gruppe ins Leben gerufen.

„Die Frauen, die wir mit SABA ansprechen, sind häufig vielfachen Barrieren ausgesetzt, wenn sie 
sich für einen weiteren Bildungsweg entscheiden“, erläutert Cora Stein, Bereichsleiterin Bildung 
und Soziales bei der Crespo Foundation. In Zeiten der Pandemie seien diese Barrieren, etwa durch 
den Wegfall von Jobs und Betreuungsangeboten, die Mehrfachbelastung in der Rolle als Ehefrau 
und Mutter und die Isolation, noch viel höher. Stein: „Die Crespo Foundation versteht es als nach-
haltige praktische und solidarische Hilfe, jene durch SABA langfristig in die Lage zu bringen, auch 
in der Krise eigene Zukunftsperspektiven zu entwickeln und zu verwirklichen, die ansonsten mög-
licherweise auf der Strecke bleiben oder durchs ‚Netz‘ fallen.“

Für Christiane Riedel, Vorstand der Crespo Foundation seit Oktober 2020, ist SABA ein Paradebei-
spiel für die Stärkung motivierter Individuen an den entscheidenden Wendepunkten ihrer Biogra-
fien. Unter dem Motto „Menschen stark machen“ wirkt die Crespo Foundation mit ihren Program-
men nachhaltig, indem sie positive Lebensverläufe ermöglicht und den Geförderten erlaubt, ihre 
Potenziale zu entfalten. Riedel: „Dadurch wird nicht nur die individuelle, sondern auch die gesell-
schaftliche Zukunft aktiv gestaltet!“

Mit dem Ziel, Frauen durch Bildung zu stärken, hat die Crespo Foundation das SABA-Programm 
bereits vor 15 Jahren ins Leben gerufen – der Auftrag selbst stammt von Ulrike Crespo, der verstor-
benen Gründerin der Crespo Foundation, die sich im Zuge ihrer eigenen akademischen Ausbildung 
stark mit emanzipatorischen Ideen sowie mit den praktischen Sorgen und Nöten von Frauen ausein-
andergesetzt hat. 

Seitdem ermöglicht die Crespo Foundation jährlich bis zu 30, künftig sogar bis zu 60 Frauen aus 
dem Rhein-Main-Gebiet im Alter zwischen 18 und 35 Jahren einen Schulabschluss. Die Förderung 
kann sich über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren erstrecken und umfasst die Kosten für Schule, 
Anfahrt und Kinderbetreuung. Zudem ermöglicht sie den Stipendiatinnen die Teilnahme an Grup-
penschulungen und -trainings, berät bei der Berufs- und Lebensplanung und weckt Talente durch 
Ausrichtung eines Kreativprojekts. 



„Die SABA-Stipendiatinnen bezeugen, was mit Bildungsdrang und Engagement erreichbar ist, wenn 
nur die richtigen Weichen gestellt und die entsprechenden Chancen geboten werden. Sie sind – 
ebenso wie die Königin SABA, die dem Programm seinen Namen gibt – mutige und ambitionierte 
Frauen!“, schwärmt Cora Stein. Eine davon ist die 19-jährige Rand aus dem Irak. „Bei SABA dabei 
zu sein bedeutet: stark zu sein, motiviert zu bleiben und an ein großes, schönes Ziel zu glauben und 
es zu verfolgen. Durch SABA erreicht man es. Ich liebe SABA, da wir bei SABA nie aufgeben, weil 
wir einfach zu stark sind!“

Mit SABA hat die Crespo Foundation den Anschub für viele spätere Bildungskarrieren geleistet. Von 
den bislang geförderten 205 Frauen haben 15 mittlerweile ihr Abitur bzw. Fachabitur, 79 ihren Re-
alschul- und 65 ihren Hauptschulabschluss erreicht. 30 besuchen noch die Schule. 75 Prozent der 
Absolventinnen haben anschließend mit einer Ausbildung bzw. weiterqualifizierenden Maßnahme 
begonnen. Das Spektrum der Berufe ist bunt und vielfältig, genau wie die Frauen selbst: Unter den 
Absolventinnen finden sich Bauingenieurinnen, Augenoptikerinnen, Köchinnen, Erzieherinnen und 
Speditionskauffrauen. Aber auch die Entscheidung für ein Leben in der Familie kann ein Erfolg sein 
– denn auch die Kinder profitieren sehr von der Bildung ihrer Mutter.

Über SABA – Bildungsstipendien für Migrantinnen 
Das Programm „SABA – Bildungsstipendien für Migrantinnen“ wurde 2006 von der Crespo Foun-
dation ins Leben gerufen. Kerngedanke ist es, Frauen durch Bildung zu stärken und ihnen einen 
Schulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg sowie den Einstieg in einen geeigneten Beruf zu er-
möglichen. Seitdem vergibt die Stiftung jährlich Stipendien an Migrantinnen im Alter zwischen 18 
und 35 Jahren aus dem Rhein-Main-Gebiet. Zum Schuljahr 2020/2021 startete in Kooperation eine 
zweite Gruppe an Stipendiatinnen bei beramí berufliche Integration e.V.

Für das Schuljahr 2021/2022 können seit Januar 2021 Bewerbungen eingereicht werden. 
Weitere Informationen hierzu unter: 

> www.crespo-foundation/saba
> www.berami.de/saba-bildungsstipendien

Über beramí berufliche Integration e.V.
„Anerkennung, Respekt und Vielfalt sind die Leitbegriffe von beramí berufliche Integration e.V. und 
die Förderung von Frauen mit Migrationserfahrung ist seit 30 Jahren unser Anliegen. SABA begleitet 
Frauen mit Migrationserfahrung bei der Entwicklung einer beruflichen Perspektive und damit auch 
hin zu einer selbstbestimmten Zukunft und gesellschaftlichen Integration. Wir freuen uns sehr, die-
ses Ziel gemeinsam mit der Crespo Foundation zu verfolgen und durch die Kooperation noch mehr 
Frauen auf ihrem Bildungsweg begleiten zu können.“
(Jennifer Mina Projektleiterin SABA – Bildungsstipendien für Migrantinnen bei beramí berufliche 
Integration e.V.)
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>> Auf Anfrage ermöglichen wir Ihnen ein Interview mit einer SABA-Stipendiatin!  
Sprechen Sie uns gerne darauf an!


