Die weltweiten Gewinner:innen des ersten "Rise" Jahrgangs stehen fest
Schmidt Futures und Rhodes Trust geben in Partnerschaft mit der
Deutschlandstiftung Integration den ersten Jahrgang bekannt

Diese einhundert 15- bis 17-Jährigen stehen für „verborgene Exzellenz“, bei ihrem gesellschaftlichen
Engagement. Die aus 42 Ländern stammenden Gewinner:innen erhalten Zugang zu lebenslangen
Vorteilen, darunter Stipendien, Mentoring, Möglichkeiten zur Karriereentwicklung und Finanzierung
zukünftiger Projekte zugunsten der Allgemeinheit

[BERLIN, 01.11.2021] -- Schmidt Futures hat, in Zusammenarbeit mit The Rhodes Trust, den
ersten Jahrgang der 100 weltweiten Gewinner:innen von Rise bekannt gegeben. Eine weltweite
Initiative, die talentierte Menschen ein Leben lang fördert, damit sie sich gesellschaftlichem
Engagement widmen können. Rise ist das Kernprogramm einer 1 Milliarde US-Dollar
umfassenden wohltätigen Spende von Eric and Wendy Schmidt. Die 100 weltweiten
Gewinner:innen, die aus Zehntausenden von Bewerber:innenn ausgewählt wurden, sprechen
mehr als 20 Sprachen und kommen aus 42 Ländern, darunter Afghanistan, China, Indien,
Kenia, Mexiko und die Vereinigten Staaten. Die Deutschlandstiftung Integration gehört zu den
stolzen Partnern von Rise.

"Von Anfang an hat sich unsere Arbeit bei Schmidt Futures darauf konzentriert, frühzeitig auf
bemerkenswerte Menschen zu setzen, die sich dafür engagieren, die schwerwiegendsten
Probleme der Menschheit zu lösen", hebt Eric Schmidt, Mitbegründer von Schmidt Futures,
hervor. "Es ist unerlässlich, dass wir eine neue Generation von Führungskräften unterstützen
und mit Ressourcen ausstatten, die es ihnen ermöglichen, sich ein Leben lang mit der
wachsenden Komplexität unserer Welt auseinanderzusetzen. Die heutigen Rise Global Winners
haben uns gezeigt, wie Exzellenz aussieht, und ich bin zuversichtlich, dass unsere Zukunft in
sehr guten Händen liegt."
"Die 100 jungen Menschen, die wir heute vorstellen, haben bemerkenswerte Leistungen in
ihrem Umfeld vollbracht, noch bevor sie die Schulausbildung abgeschlossen haben", sagte
Wendy Schmidt, Mitbegründerin von Schmidt Futures. "Wir haben in unserer wohltätigen
Arbeit und in der Welt der Technologie gesehen, wie die Macht eines Netzwerks die Macht des
Einzelnen vervielfacht. Wir freuen uns, den weltweiten Rise Gewinner:innen eine lebenslange
Unterstützung und eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten bieten zu können. So können sie
sich austauschen, sich gegenseitig unterstützen und Lösungen für globale Probleme suchen,
die am besten miteinander gefunden werden können. Gemeinsam werden sie so in der Lage
sein, eine gesündere, sicherere und menschlichere Welt zu schaffen."
Die Gewinner:innen wurden in einem intensiven Bewerbungsverfahren ausgewählt, das neben
der Begutachtung der Projekte der Bewerber:innen durch Expert:innen, auch eine formale
Beurteilung ihrer Exzellenz umfasste. Die Gruppeninterviews wurden mit Kandidat:innen aus
über 170 Ländern geführt, welche ihre Beiträge über verschiedene Plattformen einreichten. Die
ersten 100 weltweiten Gewinner:innen werden den Grundstein für eine globale Gemeinschaft
von aufstrebenden Führungskräften legen. Sie erhalten den Zugang zu Vorteilen, die ihnen ein
Leben lang ermöglichen, sich für andere zu engagieren.
Die vollständige Liste der Gewinner:innen ist unter www.risefortheworld.org/global-winners
abrufbar.
Rise hat mit zahlreichen globalen Partnern - von Schulen über Unternehmen bis hin zu lokalen
Behörden - zusammengearbeitet, um talentierte junge Menschen zu finden. Dabei wurden sie
auch von der Deutschlandstiftung Integration unterstützt, Rise in Deutschland bekannt zu
machen. Desweiteren hat die Deutschlandstiftung Rise beim Auswahlprozess tatkräftig
unterstützt und freut sich für den kommenden Jahrgang den Prozess weiterzuführen.

Zu den Gewinnern aus Deutschland gehören:
•

Nefeli Mariam Louka

•
•

Diler Salim
Ludwig Immanuel Gunter Illies

•

Leon Jeckel

„Als Partner von Rise werden wir junge Menschen in Deutschland und darüber hinaus dabei
unterstützen, ihre Ideen für eine bessere Zukunft umzusetzen. Die Deutschlandstiftung
Integration ist stolz darauf, Mitglied eines globalen Netzwerks gleichgesinnter Organisationen zu
werden und sich mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen der Migration, der
Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung und der Antidiskriminierung einzubringen. Ich bin
überzeugt, dass diese vielfältige Gemeinschaft von Menschen mit unterschiedlichen
Fähigkeiten viel Positives bewirken wird." verkündete Christian Wulff, Bundespräsident a.D.
und Vorstandsvorsitzender der Deutschlandstiftung Integration, stolz zu Beginn der
Partnerschaft.
Leistungen für die welweiten Rise Gewinner:innen
Die Leistungen, welche die weltweiten Rise Gewinner:innen erhalten, sind vielfältig. Das
Programm ist auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten, damit sich die Gewinner:innen frei
entfalten können. Das Programm zielt darauf ab, individuelle Unterstützung zu bieten, damit sie
zielgerichtet arbeiten und sich ein Leben lang ihrem gesellschaftlichen Engagement widmen
können.
Alle Rise Global-Gewinner:innen erhalten Zugang zu folgenden Leistungen und nehmen nach
ihrer Auswahl an bestimmten Programmen teil:
• Stipendien für Hochschulbildung: Ein vierjähriges, postsekundäres Stipendium an
einer weltweit beliebigen, anerkannten Universität, einschließlich Studiengebühren und
Lebenshaltungskosten, je nach Bedarf und sofern nicht bereits durch finanzielle
Unterstützung abgedeckt.
• Vor-Ort-Summit mit Unterkunft: Eine Einladung zur Teilnahme an einem
dreiwöchigen, voll finanzierten Summit mit anderen Mitgliedern des weltweitern
Jahrgangs an Rise Gewinnern, der für jeden neuen Jahrgang an einem anderen Ort auf
der Welt stattfinden wird, sowie Zugang zur Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen in
den Folgejahren

•

•

•

•

Mentoring und Karriereförderung: Jedem der „Global Winner“ werden Mentoren zur
Seite gestellt, die persönliche, akademische oder berufliche Beratung anbieten. Ab 2022
wird zudem eine individualisierte Karriereberatung für Praktika und Jobs entwickelt.
Zugang zu zusätzlichen Programmen: Zugang zu spezialisierten Programmen,
Kursen und Stipendien durch Rise-Partner. Das Kernprogramm für die diesjährigen
Gewinner:innen ist ein Human Centered Design-Kurs, der von DC Design für die RiseGewinner:innen entwickelt wurde. Die maßgeschneiderten Online-Kurse werden auf
einer speziell entwickelten Lernplattform angeboten.
Ein Netzwerk von weltweiten Gewinner:innen: Zugang zu jahrgangsübergreifenden
Netzwerken, um gemeinsame Interessen zu verfolgen, Engagement zu zeigen,
Unternehmen zu gründen und zusammenzuarbeiten.
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 RiseNetzwerk 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.

•

"Die Antworten auf die größten Herausforderungen der Welt sind bereits vorhanden - verborgen
in der Ideenwelt der klügsten Köpfe unseres Planeten. Aber zu oft bleibt dieses Potenzial
unentdeckt oder wird nicht gefördert.” sagte der CEO von Schmidt Futures, Eric Braverman.
"Rise ist das erste Programm dieser Größenordnung, das ein Netzwerk von außergewöhnlichen
Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen auf der ganzen Welt aufbaut, welche das
Potenzial haben, sich schon in jungen Jahren ein Leben lang gemeinsam für andere
einzusetzen. Bei Schmidt Futures setzen wir auf außergewöhnliche Menschen, die die Welt
verbessern - und Rise ist unser bisher größtes Engagement für den Aufbau eines unendlichen

Talente-Motors, der Exzellenz zum Nutzen anderer einsetzt, um herausfordernde Probleme in
Wissenschaft und Gesellschaft anzugehen.”
"Wir freuen uns sehr, diese ausgezeichneten jungen Menschen aus der ganzen Welt
zusammenzubringen und in ihren Weg des Lernens, der Führung, des Schaffens und der
Veränderung zu investieren.”, betonte Dr Elizabeth Kiss, Warden des Rhodes House in
Oxford und Hauptgeschäftsführerin des Rhodes Trusts. "Unsere Erfahrung mit den
Rhodes-Stipendien in mehr als einem Jahrhundert zeigt uns, dass außergewöhnliche junge
Menschen mit unterschiedlichen Ideen, Fähigkeiten, Perspektiven und Hintergründen, die in
einem gemeinsamen Geist zusammenkommen, sich gegenseitig inspirieren. Wir können es
kaum erwarten, zu sehen, was die weltweiten Rise-Gewinner:innen als nächstes tun."
“Es ist uns eine Ehre den ersten Jahrgang an weltweiten Rise Gewinerr:innen vorzustellen,
welche uns nicht nur mit ihren Fähigkeiten und ihrem Potential überzeugt haben, sondern auch
ihre Leidenschaft für eine bessere Welt mit uns geteilt haben,” sagt Wanjiru KamauRutenberg, Executive Direktorin von Rise. “In der Erkenntnis, dass Exzellenz zwar breit
gestreut ist, Chancen aber nicht, repräsentiert der diesjährige Jahrgang den Reichtum an
Exzellenz auf der Welt, und wir fühlen uns geehrt, diese aufstrebenden Führungskräfte mit den
Chancen in Verbindung zu bringen, die sie brauchen, um einige der schwierigsten und
dringendsten Probleme der Menschheit zu lösen.”
Der Auswahlprozess bei Rise
Die Bewerbungsphase für den ersten Jahrgang startete im November 2020 und suchte
talentierte Menschen im Alter von 15 bis 17 mit dem Potenzial sich positiv zu engagieren. Rise
hat zehntausende Bewerbungen aus über 170 Ländern erhalten.
Das achtmonatige Auswahlverfahren war in verschiedene Komponenten unterteilt, darunter
Peer-Reviews, Expertenbewertungen, Live-Evaluierungen und ein Bewertungsgremium, aus
denen sich ein ganzheitliches Bild der Bewerber:innen ergab. Zusätzlich zu den 100 globalen
Rise-Gewinner:innen wurden auch 500 Finalist:innen ausgewählt, die an Bildungs- und
Führungskursen teilnehmen können, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Netzwerke
auszubauen und Zugang zu zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten zu erhalten, die es ihnen
ermöglichen, mit innovativen Ideen zu experimentieren.

Rise Challenge 2022
Zusätzlich können sich Jugendliche, die zum 1. Juli 2022 zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, ab
heute bis zum 22. Dezember 2021 für den 2022er Rise-Jahrgang bewerben. Bewerbungen
erfolgen über das “Hello World Network,” einer mobilen App, welche bei Google Play und dem
iOS App Store erhältlich ist.
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.
Die Rise Challenge besteht aus drei Phasen. In der ersten Phase stellen sich die
Bewerber:innen mit Hilfe von Videos vor, entwickeln ein individuelles Projekt, welches ihre
Talente unter Beweis stellt und einen gemeinnützigen Zweck hat und bewerten unter anderem
die Projekte anderer Bewerber:innen.
Nachdem die Bewerber:innen die Rise Challenge absolviert haben, wählt Rise bis zu 500
Finalist:innenn aus, die zu den "Finalist Days" eingeladen werden, wo sie ihre Motivation, sowie
ihre Fähigkeiten in der Problemlösung und im Teamwork in einem innovativen Interviewformat
unter Beweis stellen können. Aus den 500 Finalist:innen, wählt Rise 100 weltweite
Gewinner:innen aus, um lebenslange Förderung zu erhalten und sich damit gesellschaftlich zu
engagieren.
Mehr Informationen zur Bewerbung finden Sie unter www.risefortheworld.org/apply-to-rise.

Über Schmidt Futures
Schmidt Futures investiert frühzeitig in außergewöhnliche Menschen, damit diese in Zukunft die Welt
verbessern können. Die von Eric und Wendy Schmidt gegründete philanthropische Initiative Schmidt
Futures schafft durch Risikotransfers öffentlichen Wert aus einer privaten Philanthropie und zeigt, dass
brillante Menschen in Netzwerken schwierige Probleme in Wissenschaft und Gesellschaft lösen können,
indem sie sich über Fachgebiete hinweg vernetzen, Ideen miteinander vergleichen und in Frage stellen,
verschiedene Arten von Kapital einsetzen und Wissenschaft und Technologie mit Hilfe von Instrumenten
wie KI durchdacht anwenden.

Über den Rhodes Trust
Der Rhodes Trust, mit Sitz an der Universität Oxford, baut eine bessere Welt durch globale
Stipendienprogramme auf, die mitfühlende, innovative und gemeinwohlorientierte Menschen fördern und
miteinander verbinden, die sich für die Lösung der Herausforderungen der Menschheit einsetzen. Unser
Vorzeigeprogramm, das 1903 ins Leben gerufen wurde, ist das Rhodes-Stipendium, das weltweit
bedeutendste Stipendium für Hochschulabsolventen. Nahezu 8.000 Rhodes-Stipendiaten haben sich an
vorderster Front in der Regierung, im Bildungswesen, in der Kunst, bei Nichtregierungsorganisationen, im
Handel, in der Forschung und in anderen Bereichen engagiert. Sie sind bekannte Verfechter:innen einer
breiten sozialen Gerechtigkeit und haben die Grenzen von Wissenschaft und Medizin erweitert.

Über die Deutschlandstiftung Integration
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.
Angesichts der gemeinsamen Ziele zwischen Rise und der DSI, freut sich die DSI, zusammen mit ihrer
einzigartigen Community des GEH DEINEN WEG Stipendienprogramms, darauf, Rise im kommenden
Jahr nicht nur weiterhin in Deutschland bekannt zu machen und beim Auswahlprozess zu unterstützen,
sondern auch die Rise-Gewinner:innen durch das hervorragende Netzwerk der GDW -Stipendiaten und
Alumni mit einzigartigen Mentoring-Möglichkeiten und der Teilnahme an exklusiven jährliche
Veranstaltungen zu fördern.
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