
 

Das Rise Programm 
 

Was ist Rise? 

 

Rise ist ein globales Programm zur Förderung von talentierten und sozial engagierten 

Jugendlichen. Die wichtigsten Probleme der Welt können nur mit dem Engagement von 

jungen Menschen gelöst werden. Aber oft haben engagierte junge Menschen nicht die 

Möglichkeiten oder Ressourcen, um ihre Talente und Ideen zu entwickeln oder sie werden 

durch soziale und finanzielle Hindernisse entmutigt, sich sozial zu engagieren. 

 

Rise möchte begabten jungen Menschen eine Chance geben, sich weiter zu entwickeln und 

sie lebenslang dabei unterstützen, sich gesellschaftlich zu engagieren. 

 

Rise ist eine Initiative von Schmidt Futures und dem Rhodes Trust. Das Rise Programm hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, eine globale Community engagierter junger Menschen 

aufzubauen, in der die Bewerber*innen mit anderen jungen Menschen aus aller Welt 

zusammengebracht werden, Bildungsangebote bereitgestellt werden und die 

Teilnehmenden zusätzliche Fördermöglichkeiten von den weltweiten Rise Partnern erhalten. 

Jedes Jahr wählt Rise 100 globale Gewinner*innen im Alter von 15 bis 17 Jahren aus, die 

lebenslang in ihrem Engagement unterstützt werden. Sie haben zudem die Möglichkeit, an 

einem Summit teilzunehmen, erhalten bedarfsorientierte finanzielle Förderung für 

Ausbildung und Praktika sowie den Zugang zu anderen Fördermöglichkeiten, um ihr soziales 

Engagement während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn zu unterstützen. Die 

Programmsprache ist Englisch. 

 

 

Was ist besonders an Rise? 
 

Lebenslange Förderung 

Rise bietet lebenslange Weiterbildungsmöglichkeiten, individuelle Unterstützung für 

gesellschaftliches Engagement und viele weitere Förderungen. 

 

Rise fördert soziales Engagement 

Wir unterstützen junge Menschen dabei, sich für gesellschaftliche Themen zu engagieren 

und möchten mehr über ihre persönliche Motivation und Interessen erfahren. 

 

Rise ist eine globale Community 

Alle Bewerber*innen sind Teil der globalen Community und erhalten Zugang zu kostenfreien 

Onlinekursen und weltweiten Fördermöglichkeiten. Wir unterstützen die Ideen der 

Bewerber*innen und ihr soziales Engagement. 

 



 

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. 

 

 

Vorteile für die Rise Gewinner*innen 

 

Jährlich werden weltweit 100 Gewinner*innen ausgewählt, die lebenslang gefördert 

werden. 

 

Vor-Ort Summit 

Alle weltweiten Rise Gewinner*innen treffen sich an einem Ort und erhalten Seminare zu 

Führungsqualitäten und Berufsorientierung. 

 

Unterstützung für Ausbildung 

Die Gewinner*innen erhalten ein Technikpaket, Zugang zu kostenfreien Onlinekursen und 

bedarfsgerechte finanzielle Förderung für Ausbildung und Praktika. 

 

Mentoring und berufliche Förderung 

Individuelle Unterstützung und Beratung für den beruflichen Weg. 

 

Gründungsfinanzierung 

Das Programm beinhaltet Finanzierung für soziales Engagement oder Startkapital für ein 

Sozialunternehmen. 

 

Globale Community 

Vernetzung mit anderen engagierten Jugendlichen bei jährlichen Veranstaltungen und 

weiteren Möglichkeiten.  

 

Der Bewerbungsprozess 

 

Die Hello World-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. 

https://gethelloorg.page.link/erDq


 

Nutze diesen personalisierten Link auf deinem Handy, um die 

Hello World – Rise App herunterzuladen und deine Bewerbung zu 

starten: https://gethelloorg.page.link/erDq 

 

Ein Profil erstellen und sich vorstellen 

 

Bewerbungsfrist: 29. Januar 2021 

Im ersten Teil der Bewerbung geht es darum, die Bewerber*innen kennenzulernen – ihren 

Hintergrund, ihre Interessen und ihre Talente. Zuerst werden ihnen einige Fragen gestellt, 

die mit kurzen Videos beantwortet werden. Dafür laden sie ein Selfie oder ein Video 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. 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. 

 

Im Laufe des Bewerbungsprozesses werden Expert*innen aus der ganzen Welt die 

Bewerber*innen begleiten und ihnen Tipps geben, wie sie ihre Bewerbung verbessern 

können. 

 

Mach mit bei der Rise Challenge 

 

Deadline: 01. April 2021 

Für die 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 

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.  

 

Mai bis Juli 

Im letzten Schritt des Bewerbungsprozesses werden die Finalist*innen in einem Interview-

Format ihr Motivation, ihre Problemlösungskompetenz und ihre Teamfähigkeit beweisen 

können. 

 

Im Juli 2021 werden wir die erste Kohorte der globalen Rise Gewinner*innen verkünden. 

 

https://gethelloorg.page.link/erDq


 

Über Schmidt Futures und den Rhodes Trust 

 

Schmidt Futures unterstützt junge engagierte Menschen, die die Welt verbessern möchten. 

Die philanthropische Initiative wurde von Eric und Wendy Schmidt gegründet. Sie setzt auf 

die Förderung von Ideen durch Wettbewerb, vernetzt Talente miteinander und stellt diesen 

Partner und moderne Tools zur Erreichung ihrer Ziele an die Seite. 

 

Der Rhodes Trust mit Sitz an der Universität Oxford eint und fördert ambitionierte Menschen 

sämtlicher Fachrichtungen aus aller Welt, die mit Ungeduld gesellschaftliche 

Herausforderungen erkennen und den Mut haben zu handeln. Das Rhodes-Stipendium ist 

ein Postgraduierten-Programm, das nachhaltige Möglichkeiten zur Weiterbildung bietet. 

1903 gegründet, gehört es zu den ältesten und renommiertesten Graduiertenstipendien der 

Welt. Die nahezu 8.000 Absolvent*innen von Rhodes arbeiten und engagieren sich in 

leitenden Positionen: in Regierungen und NGOs, in den Bereichen Bildung, Kunst, Handel, 

Forschung und zahlreichen weiteren Sektoren. Unter ihnen sind bekannte Vertreter*innen 

aus Wissenschaft und Medizin, die für ihr soziales Engagement bekannt sind. 

 

Weitere Informationen über Rise unter: www.risefortheworld.org  

 

Für Fragen oder Unterstützung für den Bewerbungsprozess ist der Kontakt in Deutschland 

Mariella de Carvalho (decarvalho@deutschlandstiftung.net, Tel.: 030 5470 705 15). 

http://www.risefortheworld.org/
mailto:decarvalho@deutschlandstiftung.net

