Rise- Überblick
2021-2022
Über Rise
Was ist Rise?
Rise ist ein globales Programm zur Förderung von talentierten und sozial
engagierten Jugendlichen. Es unterstützt 15-17 Jährige lebenslang auf
ihrem Weg sich gesellschaftlich zu engagieren und bietet Zugang zu
Stipendien, Mentoring, beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten,
bedarfsorientierter finanzieller Förderung und mehr. Dieses breite Angebot
ermöglicht es den Gewinner:innen von Rise sich für die Lösungen von
einigen der dringendsten Probleme der Menschheit einzusetzen. Die
Programmsprache ist Englisch.
Schmidt Futures ist eine von Eric und Wendy Schmidt gegründete
gemeinnützige Initiative, die frühzeitig auf talentierte Menschen setzt, die
sich für die Bewältigung schwieriger Probleme in der Wissenschaft und
Gesellschaft einsetzen. Als Initiative von Schmidt Futures und dem Rhodes
Trust, ist Rise das Kernprogramm einer Spende von 1 Milliarde Dollar von
Eric und Wendy Schmidt
Der Rhodes Trust mit Sitz an der Universität Oxford fördert und begleitet
einzigartige Menschen aus der ganzen Welt und aus allen Fachbereichen,
die sich mit dem Ist-Zustand nicht abfinden und den Mut zum Handeln
haben.
Interessierte können sich über folgenden Link und QR Code bewerben:
https://gethelloorg.page.link/gaE6
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Was unterscheidet Rise von anderen Programmen?
Rise Gewinner:innen erhalten lebenslange Förderung. Rise bietet Vorteile
an, die ein Leben lang anhalten, was dies zu einem der größten
Förderprogramme für Einzelpersonen auf der Welt macht.
Rise bietet eine globale Gemeinschaft. Rise bringt Talente aus über 170
Ländern zusammen, wobei die ersten weltweiten Gewinner:innen aus 42
Ländern auf 6 Kontinenten kommen
Rise sucht nach versteckter Exzellenz. Rise sucht nach versteckter
Exzellenz, in welcher Form auch immer sie auftritt und
wo auch immer auf der Welt sie zu finden ist. Von Klassenzimmern über
Flüchtlingslager bis hin zu Wissenschaftsmessen ist Rise überzeugt, dass
Genialität gleichmäßig verteilt ist, Chancen jedoch nicht.
Rise hat es sich zur Aufgabe gemacht ein Leben lang, die Chancen einiger
der talentiertesten Menschen zu verbessern.
Was sind die Vorteile einer Bewerbung bei Rise?
Jede Person, die sich bewirbt, wird Mitglied einer globalen Gemeinschaft
von führenden Persönlichkeiten und erhält Zugang zu kostenlosen
Online-Kursen und Angeboten unserer Partner auf der ganzen Welt.
Die Finalisten nehmen als Auszeichnung von Rise an Bildungs- und
Leadership-Kursen teil, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihre
Netzwerke auszubauen. Außerdem erhalten sie Zugang zu zusätzlichen
Finanzierungsmöglichkeiten, um mit innovativen Ideen zur Lösungssuche
für unsere schwierigsten Herausforderungen. Im Jahr 2021 gibt es 500
Finalist:innen.
Die 100 weltweiten Gewinner:innen erhalten lebenslange Leistungen, um
ihnen zu helfen und ihre Bemühungen zu verstärken. Zu den Leistungen
zählen ein bedürfnisorientiertes Universitätsstipendium, eine Einladung zu
einem Gipfeltreffen sowie Mentoring- und Karriereunterstützung. Darüber
hinaus bietet Rise aber auch Stipendien für den Master oder die
Promotion, sowie Mittel zur Gründung eines Sozialunternehmens, je nach
Qualität der Idee und dem Bedarf an Unterstützung bei ihrem Einsatz für
die Gesellschaft.
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Was sind die Leistungen für die weltweiten Rise Gewinner:innen
Die Leistungen für die weltweiten Rise Gewinner:innen sind vielfältig. Das
Programm ist personalisiert und flexibel und auf die Bedürfnisse der Global
Winners zugeschnitten, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Das
Ziel von Rise ist es, die weltweiten Gewinner:innen mit individueller
Unterstützung zu versorgen, um sie zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen
während sie sich lebenslang gesellschaftlich engagieren.
Alle weltweiten Rise Gewinner:innen erhalten Zugang zu den folgenden
Vorteilen und nehmen an den folgenden Programmen teil:
•

•

•

•

•

Vor-Ort-Summit: Eine Einladung zur Teilnahme an einem
dreiwöchigen, voll finanzierten Summit mit anderen Mitgliedern des
weltweiten Jahrgangs an Rise Gewinner:innen, welches für jeden
neue Jahrgang an einem anderen Ort auf der Welt stattfinden wird,
sowie Zugang zur Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen in den
Folgejahren
Mentoring und Karriereförderung: Allen weltweiten Gewinner:innen
werden Mentor:innen zur Seite gestellt, die persönliche,
akademische oder berufliche Beratung anbieten. Ab 2022 wird
zudem eine individualisierte Karriereberatung entwickelt für Praktika
und Jobs.
Zugang zu zusätzlichen Programmen: Zugang zu spezialisierten
Programmen, Kursen und Stipendien-Möglichkeiten durch RisePartner. Das Kernprogramm für die Gewinner:innen im Jahr 2021/22
ist ein „Human Centered Design-Kurs“, der von DC Design für die
Rise-Gewinner:innen entwickelt wurde. Die Online-Kurse werden auf
einer speziell entwickelten Lernplattform angeboten, die zusammen
mit High Resolves entwickelt wurde.
Ein Netzwerk an weltweiten Gewinner:innen: Zugang zu einem
Netzwerk von anderen weltweiten Gewinner:innen aus den
verschiedenen Jahrgängen, die sich im Rahmen von gemeinsamen
Interessen vernetzen und zusammenarbeiten können, um soziale
Projekte und -Unternehmen zu gründen
Stipendien für Hochschulbildung: Ein vierjähriges, postsekundäres
Stipendium an einer weltweit beliebigen, anerkannten Universität,
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einschließlich Studiengebühren und
Lebenshaltungskosten, je nach Bedarf und
sofern nicht bereits durch finanzielle Unterstützung abgedeckt.
•

Technologie: Technologiepakete, wie Laptops oder Tablets, die jedes
Jahr neu vergeben werden

Zusätzlich haben alle weltweiten Rise Gewinner:innen die Möglichkeit sich
im Laufe Ihres Lebens für die folgenden Leistungen zu bewerben:
•

•

•

Partner Netzwerk: Es besteht die Möglichkeit mit Programmen,
Stipendien für weiterführende Schulen, Praktika und anderen
Leistungen von Partnern, die dem Rise-Netzwerk angehören
vermittelt zu werden.
Förderungsmöglichkeiten: Möglichkeit zur Beantragung von
Finanzmitteln für die Erprobung von innovativen Ideen zur Lösung
wichtiger Probleme in lokalen Gemeinschaften oder auf der ganzen
Welt - von Startkapital für die Gründung eines sozialen
Unternehmens bis hin zu einem Zuschuss für eine gemeinnützige
Organisation. Für diese Zwecke wird ein Gesamtbetrag von
mindestens 5 Mio. USD pro Programmjahr zur Verfügung gestellt.
Unterstützung im Bereich Bildung: Möglichkeit zur Beantragung
von Stipendien für ein postgraduales Studium

Warum gibt es Rise?
Die wichtigsten Probleme der Welt werden zwangsläufig von der nächsten
Generation gelöst. Doch allzu oft erreichen die fähigsten Köpfe nie ihr
volles Potenzial, um die Welt zu verbessern. Entweder werden sie nie
entdeckt, werden in jungen Jahren isoliert, haben keinen Zugang zu
Gelegenheiten, ihre Ideen zu entwickeln oder stoßen auf soziale und
wirtschaftliche Barrieren.
Gleichzeitig greifen die existierenden Systeme zur Identifizierung von
Talenten - wie Universitäten und Arbeitgeber - zu oft auf bestehende,
traditionelle Netzwerke zurück. So lassen wir zahllose außergewöhnliche
Menschen unberücksichtigt.
Stellen Sie sich vor, wir könnten diese Talente finden, sie miteinander in
Kontakt bringen und ihnen die Möglichkeiten bieten, die sie brauchen, um
schwierige Probleme in der Wissenschaft und Gesellschaft zu lösen. Das ist
das Ziel von Rise.
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Warum beginnt das Programm im Alter von 15-17?
Studien zeigen, dass es weltweit Tausende, wenn nicht Millionen von
brillanten Menschen gibt, die einen größeren Einfluss hätten haben
können, wenn man sie früher entdeckt und gefördert hätte.
Andere Studien zeigen auch, dass Netzwerke und Informationen, die junge
Menschen in den letzten Jahren der Sekundarschule antreffen - vor dem
Studium oder dem Eintritt ins Berufsleben - entscheidend für die
Ausrichtung ihres Lebens sind. In dieser Lebensphase sind junge
Menschen voller kreativer Ideen, ungehindert von den Zweifeln, warum
etwas nicht möglich sein könnte und eher bereit miteinander
zusammenzuarbeiten.
Auch die Herausforderungen sind heute größer und komplexer denn je.
Die heutige Generation junger Menschen ist mit dem Klimawandel, dem
mangelnden Zugang zu gesunder Nahrung und sicherem Wasser,
Bildungsrückschlägen aufgrund von COVID-19 sowie mit Ungleichheit
aufgrund von Herkunft, Geschlecht und anderen Faktoren konfrontiert.
Gleichzeitig verfügen wir über bessere Mittel als je zuvor, um diese
Probleme zu lösen. Wir brauchen eine neue Generation von
Führungspersönlichkeiten, die mit der zunehmenden Komplexität der
Welt umgehen können - und die die Macht der neuen Mittel und
Technologien nutzen können, um unsere größten Herausforderungen zu
lösen.
Wir glauben, dass Rise außergewöhnliche Menschen in diesem kritischen
Moment ihres Lebens finden und dazu befähigen kann, eine bessere Welt
zu schaffen. Aber Rise unterstützt sie nicht nur einmal, sondern
fortlaufend, während ihrer gesamten Laufbahn. Das ist die Stärke von Rise.
Wer sind die Gründer von Rise?
2019 haben die Schmidt Futures-Mitbegründer Eric und Wendy Schmidt 1
Milliarde Dollar als gemeinnützige Spende bereitgestellt, um globale
Talente zu identifizieren und zu fördern.
Rise, eine Initiative von Schmidt Futures und dem Rhodes Trust, ist das
Kernprogramm dieses Engagements. Rise baut auf einer bestehenden
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Partnerschaft zwischen Schmidt Futures und dem
Rhodes Trust auf, zu der auch die Einrichtung des
Programms der Schmidt Science Fellows gehört.
Beide Organisationen haben erkannt, wie wichtig der Aufbau eines
Netzwerks von herausragenden Talenten ist. Diese Partnerschaft
ermöglicht es beiden, zum ersten Mal den Fokus darauf zu legen ein
jüngeres Publikum im Alter von 15 bis 17 Jahren zu erreichen.
Wer sind die Partner von Rise?
Rise setzt auf feste Partnerschaften mit globalen Organisationen, die sich
seit langem für die Identifizierung und Unterstützung, sonst nicht
geförderter junger Menschen einsetzt, die das Potenzial haben eine
bessere Welt zu schaffen. Hierzu zählt auch die Deutschlandstiftung
Integration, die der Ansprechpartner für Deutschland ist.
Die Deutschlandstiftung Integration (DSI) ist eine bundesweit agierende
gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Berlin. Unter der Schirmherrschaft der
Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt sie sich für die Chancengleichheit
von Menschen mit Migrationsbiografie in Deutschland ein.
Darüber hinaus hat Rise weltweit Kooperationen mit einer Vielzahl von
Organisationen aus den öffentlichen, privaten und sozialen Sektoren,
darunter Schulen, Universitäten, gemeinnützige Organisationen,
Verbände, Unternehmen und viele mehr. Dieses Netzwerk hilft Rise,
talentierte Menschen zu finden, die sonst vielleicht unentdeckt bleiben
oder nicht unterstützt werden. Es verbindet diese zukünftigen
Führungskräfte mit Stipendien, Praktika und Möglichkeiten auf der
ganzen Welt.

ÜBER DIE RISE CHALLENGE
Was ist die RIse Challenge?
Jedes Jahr lädt Rise 15-17-Jährige aus der ganzen Welt ein, um an der Rise
Challenge teilzunehmen. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen
Bewerbungen werden bei Rise Videos, Projekte und Gruppengespräche
eingesetzt, so dass die Bewerber:innen mehrere Möglichkeiten haben, ihr
Potenzial zu zeigen. Für Bewerber:innen, die keinen Zugang zu mobilen
Technologien haben, bietet Rise alternative Wege über Webbrowser und
Papierbewerbungen.
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Die Rise Challenge besteht aus drei Phasen. Die
Bewerber:innen stellen sich in Videos vor, erstellen ein individuelles
Projekt, das ihre Talente demonstriert und ihrem Umfeld zu Nutzen
kommt und bewerten unter anderem die Projekte der anderen
Bewerber:innen.
Nachdem die Bewerber:innen die Rise Challenge abgeschlossen haben,
wählt Rise bis zu 500 Finalist:innen aus,, die zu den "Finalist Days"
eingeladen werden, wo sie ihre Motivation, Problemlösungsfähigkeiten
und Teamworkfähigkeiten in einem innovativen Interviewformat
demonstrieren.
Aus den 500 Finalist:innen wählt Rise 100 weltweite Gewinner:innen aus,
die ein Leben lang von Vorteilen profitieren und sich so gesellschaftlich
engagieren können.

Wer kann sich bewerben?
Jugendliche, die am 1. Juli 2021 zwischen 15 und 17 Jahre alt sind und sich
sozial engagieren möchten, können sich für das Rise Programm bewerben.
Es spielt keine Rolle, in welchem Land sie leben, welchen persönlichen
Hintergrund sie haben oder wie ihr Bildungsweg aussieht. Ganz egal ob sie
sich für Wissenschaft, Kunst oder gesellschaftliche Themen interessieren –
wir freuen uns auf ihre Bewerbung. Bei Rise geht es nicht um Schulnoten,
sondern darum welche Ideen Jugendliche haben, um sich gesellschaftlich
einzubringen.
Rise ist ein Programm, das brillante Menschen findet, die eine Chance
brauchen, und sie ein Leben lang auf ihrem Weg sich gesellschaftlich zu
engagieren fördert. Rise ist sich bewusst, dass wirtschaftliche Barrieren
nicht die einzigen Herausforderungen sind, die talentierte Menschen
davon abhalten, sich ein Leben lang für andere einzusetzen.
Wonach sucht Rise?
Die weltweiten Gewinner:innen von Rise kommen aus der ganzen Welt
und zeigen eine Leidenschaft für die verschiedensten Disziplinen. Einige
können sich in den MINT-Fächern auszeichnen, andere haben
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herausragende künstlerische Fähigkeiten und wieder
andere haben eine Begabung für gemeinnützige
Arbeit und Engagement.
Rise ist ein Programm, das talentierte Menschen findet, die eine Chance
brauchen. Es unterstützt sie ein Leben lang bei ihrem gesellschaftlichen
Engagement. Talent und Leidenschaft für andere sind unsere
Ausgangspunkte. Angesichts der Mission des Programms sucht Rise auch
nach Ausdauer, Integrität, Einfühlungsvermögen (oder Mitgefühl) und eine
Berufung, sich für andere einzusetzen.

Der Bewerbungsprozess
Die Hello World – Rise App herunterladen
Die Bewerbung erfolgt über die "Hello World – Rise" App. Die App kann im
App-Store für iOS und Android heruntergeladen werden. Die Bewerbung
ist komplett auf Englisch. Die App ist so aufgebaut, dass sich möglichst
viele Menschen weltweit bewerben können. Falls interessierte
Bewerber:innen keinen Zugang zu einem Handy haben, um die App
herunterzuladen, können sie sich auf der Website über andere Plattformen
(wie z.B. WhatsApp) bewerben.

Nutze diesen personalisierten Link auf deinem Handy, um die Hello
World – Rise App herunterzuladen und deine Bewerbung zu starten:
https://gethelloorg.page.link/gaE6

Die Rise Challenge
Phase 1: Ein Profil erstellen und sich vorstellen
Bewerbungsfrist: 22. Dezember 2021
Im ersten Teil der Bewerbung geht es darum, die Bewerber:innen
kennenzulernen – ihren Hintergrund, ihre Interessen und ihre Talente.
1. Die Bewerber:innen erstellen Ihr Hello World-Profil und das
zusätzliche Rise-Formular, um uns mehr über sich zu erzählen.
2. Zuerst werden ihnen einige Fragen gestellt, die mit zwei kurzen
Videos beantwortet werden. Dafür laden sie ein Selfie oder ein Video
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hoch – Hauptsache sie sind kreativ! Wenn man
mit dem ersten Versuch nicht ganz zufrieden ist,
kann man seine Antworten nochmals hochladen. Die Videos sind
auch für andere Bewerber:innen sichtbar, man sollte also darüber
nachdenken, was diese über einen wissen sollten.
3. Im Bewerbungsprozess geben die Bewerber:innen sich gegenseitig
Feedback zu ihren Videos. Dieses Feedback sollten die
Bewerber:innen nutzen, um ihre eigenen Videos zu verbessern. Die
Videos können nochmal aufgenommen und erneut hochgeladen
werden.
4. Die Bewerber:innen können an freiwilligen Workshops teilnehmen,
um ihre Bewerbung zu stärken und um Ihre Fähigkeiten im Laufe
der ersten Bewerbungsphase zu verbessern.
Sobald die Bewerber:innen Phase 1 abgeschlossen haben, schalten diese
automatisch den Zugang zu Phase 2 frei. Die Antworten der Phase 1
können noch bis zum 22. Dezember 2021 bearbeitet und erneut
eingereicht werden. Wenn Sie Stufe 1 nicht bis zum 22. Dezember
abschließen, erhalten Sie keinen Zugang zu Stufe 2.
Phase 2: Sein Projekt entwickeln
Deadline: 16. Februar 2022
Für den zweiten Teil der Rise Challenge setzen die Bewerber:innen ihr
eigenes Projekt um und zeigen dadurch, wo ihre Interessen und
Fähigkeiten liegen.
Das Projekt kann zum Beispiel ein Kunstwerk, ein Musikstück oder ein
Film; ein neues Produkt, eine Software oder eine Business-Idee; eine soziale
oder politische Bewegung; ein kleines Forschungsprojekt oder was ganz
anderes sein. Über die App werden dafür ein Projektplan, Updates über
den Stand des Projekts und die Projektpräsentation laufen.
Das Projekt muss nicht perfekt sein – wir empfehlen mit einer
Projektskizze anzufangen und diese mit der Zeit zu verbessern.
1. Bewerber:innen nehmen während der Entwicklung Ihres Projekts
drei Videos auf, in denen sie ihre Recherche, ihren Entwurf und Ihre
Umsetzung vorstellen.
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2. Sobald sie Ihre Videos fertiggestellt haben, füllen
sie die Projektzusammenfassung aus
3. Bewerber:innen können der Rise Discord Community beitreten, um
andere Community-Mitglieder zu treffen, an Aktivitäten und
Workshops teilzunehmen und Ideen über Ihr Projekt auszutauschen.
Die Teilnahme an der Rise Discord Community ist freiwillig, wird aber
besonders empfohlen.
Phase 3: Die Rise Challenge abschließen
Deadline: 23. Februar 2022
Die dritte Phase der Rise Challenge umfasst Projektbewertungen und das
Puzzle-Quiz. Bewerber:innen können diese Aktivitäten in beliebiger
Reihenfolge durchführen. Sie sind der Ziellinie sehr nahe!
1. Bewerber:innen beobachten und begutachten die Projekte der
anderen Bewerber:innen. Sie müssen mindestens drei Projekte
begutachten, welche jeweils drei Videos enthalten. Insgesamt sind
dies daher neun Videos.
2. Sie machen das Puzzle-Quiz. Dies ist ein kurzes Quiz, bei dem sie
eine Reihe von Fragen gestellt bekommen. Für diese Art von Quiz
kann man nicht lernen, also müssen die Bewerber:innen einfach ihr
Bestes geben. Sie können das Quiz nur einmal absolvieren und
können nicht zu früheren Fragen zurückkehren, also müssen
Bewerber:innen sicher stellen, dass sie an einem bequemen Ort
ohne Ablenkungen sind.

Rise Finalist:innen – Juni bis Juli
Im letzten Schritt des Bewerbungsprozesses werden die 500 Finalist:innen
in einem Interview-Format ihre Motivation, ihre
Problemlösungskompetenz und ihre Teamfähigkeit beweisen können.

Rise weltweite Gewinner:innen - Ende 2022
Rise wählt die weltweiten Gewinner:innen für den Jahrgang 2022 aus!
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Weitere Informationen über Rise unter:
www.risefortheworld.org
Bei Fragen oder Unterstützung für den Bewerbungsprozess ist der
Kontakt in Deutschland Aimé Scheiner
(scheiner@deutschlandstiftung.net, Tel.: 030 5470 705 12).
Interessierte können sich über folgenden Link und QR Code bewerben:
https://gethelloorg.page.link/gaE6
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