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Geld gibt es bewusst nicht viel, Abenteuer dafür umso mehr. Die zis Stiftung für 
Studienreisen unterstützt rund 50 junge Menschen pro Jahr darin, eine außergewöhnliche - 
und oft genug unvergessliche - persönliche Erfahrung zu machen: Mit 700 Euro reisen sie 
allein in ein fremdes Land und forschen dort an einem Thema, das sie selbst gesucht haben. 
Ob Fußballfans in England, Stierkämpfer in Spanien oder Musiker in England: zis-Reisen 
führen zu den Menschen im Gastland und weiten so den persönlichen Horizont in ganz 
anderem Maße als eine Urlaubsreise. Fast 2000 Jugendliche haben seit 1956 von diesem 
Programm profitiert, das ausschließlich mit Spenden finanziert wird. 

Im letzten Jahr mussten wir erstmals aufgrund der Corona Pandemie alle zis Reisen 
absagen. Und wir waren nicht die einzigen. Nun versuchen wir unser Glück im neuen 
Jahr. Gerade wo den Jugendlichen so viele Möglichkeiten genommen wurden, wollen wir 
ihnen in verantwortungsvollem Rahmen diese für ihre Entwicklung wichtige Reise 
ermöglichen. Wir setzen auf engmaschige Betreuung und verantwortungsvolle Reisen, die 
den Corona-Maßstäben entsprechen. 

Bei zis können sich junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren bewerben. Ob 
Schüler*innen, Auszubildende oder Studierende, Herkunft oder Vorbildung spielen keine 
Rolle. Statt dessen sind Engagement und Phantasie gefragt. Aussichtsreiche Reiseideen 
werden in die engere Wahl genommen und gemeinsam mit erfahrenen, ehrenamtlichen 
Mentor*innen weiterentwickelt. Das Stipendium beträgt 700 Euro. Diese Summe muss für die 
gesamte Reise ausreichen. Mindestens vier Wochen sind die Stipendiat*innen im Ausland 
unterwegs. Die vielleicht größte Herausforderung liegt in der Bedingung, dass die Reise allein 
unternommen werden muss. 

Der Bewerbungsschluss für ein zis-Stipendium ist der 15. Februar 2021. Wichtig ist vor allem, 
dass aus der Bewerbung Interesse am und Motivation für das gewählte Thema hervorgehen. 
Auf www.zis-reisen.de gibt es umfangreiche Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung. 
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