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Eine zweite Chance 
Die Crespo Foundation möchte mit dem  
Saba-Stipendium Frauen mit Migrationshintergrund zu einem Schulabschluss und  
ihnen so zu mehr Selbstbestimmung verhelfen.
Text: Katharina Bruns, Fotos: Crespo Foundation

„Es ist nicht einfach, aber spannend 
selbständig zu werden. Nach dieser 
Krise glaube ich wieder an mich, 
dass ich mein Leben und meine Ziele 
schaffen kann. Ich will auch für meine 
Tochter ein Vorbild sein, denn was soll 
sie von einer Mutter denken, die sich 
aufgibt?“ 

„Es ist immer mein Traum gewesen, 
wieder in die Schule zu gehen, damit 
ich mein Ziel, Hebamme zu werden, 
erreichen und auf eigenen Beinen ste-
hen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, 
brauche ich natürlich erst meinen 
Realschulabschluss. Die Schule ist 
eine Befreiung von Wertlos- und 
Hoffnungslosgefühlen, die ich immer 
gehabt habe.“

„Im Seminar habe ich gelernt, dass 
man Konflikte auch auf eine andere Art 
lösen kann und nicht immer die Ver-
antwortung beim anderen sieht. Es ist 
wichtig, wie man jemandem etwas zu 
verstehen gibt. Es nützt mir im Konflikt 
mit dem Kindsvater.“ 

Die drei Absolventinnen, von denen diese 
Zitate stammen, wollen anonym bleiben. 
Und in noch einer Sache sind sie sich einig: 
Das Saba-Stipendium hat ihnen in ihrer 
persönlichen Entwicklung weitergeholfen. 
Sei es bezüglich der Freundschaften die sie 
geschlossen oder aber den eigenen Traum 
betreffend, den sie verwirklicht haben  oder 
auch in der Rollenaufteilung zu Hause, wo 
der Mann plötzlich die Kinder vom Kin-
dergarten abholen muss. „Unsere Hilfe soll 
mehr sein, als nur finanzielle Unterstützung“, 
betont Projektleiterin Cora Stein und Mitar-
beiterin der Crespo Foundation, die derzeit 
zehnjähriges Jubiläum feiert. Gegründet 
wurde die Stiftung von der Wella-Erbin und 
Psychotherapeutin Ulrike Crespo, die es 
sich getreu ihres Leitsatzes „Menschen stark 
machen“, zum Ziel gesetzt hat, die Gesell-
schaft in den Bereichen Bildung, Soziales und 
Kultur zu unterstützen und zu bereichern. 

Mit der Gründung der Stiftung, wurde 
auch das Saba-Stipendium ins Leben geru-
fen, das Frauen mit Migrationshintergrund 
die Möglichkeit geben soll, auf dem zwei-
ten Bildungsweg einen Schulabschluss zu 
erlangen. Zu Beginn des Projekts waren es 

12 Stipendiatinnen, nun sind es schon 25 
Frauen. Mehr sollen es aber nicht werden, 
weil sonst die individuelle Betreuung nicht 
mehr gewährleistet werden kann. Und 
ein anderer, sehr wichtiger Aspekt würde 
sonst wegfallen: Die Frauen würden in der 
sonst so intimen Atmosphäre, der kleinen 
Gruppe, wesentlich anonymisierter werden. 
„Bei uns dreht sich viel um die gegensei-
tige Unterstützung“, erklärt Stein. Deshalb 
durchlaufen auch nicht alle 25 Kandidaten 
zusammen einen Jahrgang, sondern jährlich 
treten 12 oder 13 Frauen ihr Stipendium an 
und ebenso viele machen ihren Abschluss. 
„So kommt immer frischer Wind in die 
Gruppe und die alten Hasen können den 
Neuankömmlingen wertvolle Tipps geben“, 
erläutert Stein das Prozedere. Betreut wer-
den die Stipendiatinnen dann für drei Jahre. 

Ihre Motivation müssen alle Frauen in 
einem Bewerbungsschreiben formulieren. 
Das klingt strenger, als es ist, erklärt Stein: 
„Wir möchten kein perfektes Anschreiben, 
aber wir brauchen irgendeine Grundlage, 
auf der wir bewerten können, wie wichtig 
es der Anwärterin ist, den Schulabschluss 
zu machen.“ So schwer es Stein und ihren 

oBEn: 
Während des  
Stipendiums 
knüpfen die Frauen 
wertvolle  
Freundschaften

MIttE: 
kreativprojekte sind 
ein wichtiger  
teil des dreijährigen 
Programms

Frauen Fördern
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Kollegen manchmal fällt, bei 80 Bewerbe-
rinnen im Jahr 2017 können die Frauen, 
die nicht mit Herzblut dabei sind oder 
vom Profil her nicht richtig ins Projekt 
passen, nicht teilnehmen. „Wir versu-
chen aber immer, wahlweise ein anderes 
Projekt in Frankfurt zu empfehlen oder 
ermutigen die Frauen, sich kommendes 
Jahr noch einmal zu bewerben, um dann 
einen adäquaten Schulabschluss nachzuho-
len und sich damit Perspektiven für einen 
neuen Lebensentwurf zu sichern.

Mehr als nur Geld

Die Stiftung unterstützt die Stipendiatinnen 
mit der Übernahme der Schul- und Fahrt-
kosten, einer Beteiligung an den Kinderbe-
treuungskosten bis zu 150 Euro monatlich 
sowie Bildungsgeld für Nachhilfe, Weiterbil-
dung und Schulmaterial in Höhe von maxi-
mal 100 Euro im Monat. „Aber bei Saba geht 
es nicht nur um den finanziellen Support, 
sondern vielmehr darum, bei schulischen 
Angelegenheiten, privaten Dingen und im 
Alltag umfassend zu unterstützen. Von der 
Wahl der richtigen Schule, Behördengän-
gen über Berufsvorbereitung bis hin zu 

Museumsbesuchen – wir begleiten unsere 
Stipendiatinnen auf all ihren Wegen.“ Ein 
besonderer Schwerpunkt wird auch auf 
Kreativprojekte gelegt, in denen die Frauen 
bei Fotografie, Schreiben oder Gesang das 
Leben auch einmal von einer anderen Seite 
kennenlernen. „Viele unserer Stipendia-
tinnen hatten vorher keine Zeit für solche 
Dinge, weil sie sich hauptsächlich um die 
Kinder gekümmert haben. Oder sie hatten 
keinen Zugang zu diesen Themen. Wir wol-
len ihre Entwicklung aber in jederlei Hin-
sicht bereichern“, erklärt Stein, die beinahe 
auch etwas traurig wird, wenn sie an den 10. 
September denkt. Denn dann verabschieden 
sich bei einer großen Feier in der Orange-
rie im Günthersburgpark (Interessierte sind 
herzlich eingeladen, ab 14 Uhr) wieder 
einige Frauen aus der Gruppe. Die Freude 
über ihren Abschluss und die Neuankömm-
linge überwiegt aber natürlich. Denn die 
Chance, einem Menschen ein neues Leben 
zu ermöglichen, die Persönlichkeit und viel-
leicht auch zwischenmenschliche Beziehun-
gen zu stärken, ist viel wert. 

Um das Bild von Migrantinnen in der 
Gesellschaft zu ändern, haben die Crespo 

Foundation und das Frauenreferat der Stadt 
Frankfurt sich nun zusammen getan und 
wollen mit einem gemeinsamen Vlog auf 
die Schwierigkeiten aufmerksam machen, 
denen junge Frauen mit Migrationshin-
tergrund auf dem Weg zu schulischer und 
beruflicher Weiterentwicklung ausgesetzt 
sind. Statt eine Schauspielerin zu casten, 
die Projektionsfläche für vielerlei Vorur-
teile bieten würde, haben sich die Stadt 
und Crespo etwas ganz anderes ausge-
dacht: Die Klappmaulpuppe Aleisha. Die 
alleinerziehende Mutter kommt gebürtig 
aus „Patschuristan“ und wohnt mit ihrem 
fünfjährigen Kind in Frankfurt. Über Was-
ser hält sie sich mit Hartz 4 und prekären 
Minijobs. Aber sie will mehr und möchte 
grundlegend etwas verändern. Ihr Traum 
ist es Mechatronikerin zu werden, doch 
dafür braucht sie einen Schulabschluss und 
Unterstützung, sowohl finanzieller als auch 
logistischer Art. Der Vlog schildert Aleishas 
Alltag und all die Hürden auf dem Weg zu 
ihrem Traum. Ausgestrahlt werden sollen 
die zehn Episoden à drei Minuten wöchent-
lich ab Oktober auf der Webseite der Cre-
spo Foundation und des Frauen referates 
sowie auf Youtube und Facebook.

Voraussetzung, 
um in das 
Programm zu 
kommen:  
 Die kandida- 
tinnen mit 
Migrationshin-
tergrund müs-
sen in der regel 
zwischen 18  
und 35 Jahren 
sein (zum teil  
werden aber 
auch Frauen 
darüber hinaus 
aufgenommen) 
und motiviert 
sein.

rECHtS: 
Bei der jährlichen 

abschlussfeier 
berichten absol-

ventinnen von 
ihrem Stipendium 
und begrüßen die 
neuankömmlinge
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