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THE RHODES SCHOLARSHIP 2018 FOR GERMANY
GUIDANCE FOR REFEREEES
Thank you for your willingness to serve as a referee for one of the applicants for the Rhodes Scholarship. The following
notes are intended to serve as a guide as you write your reference.
The Rhodes Scholarships are administered by the Rhodes Trust. The Rhodes Selection Committees are looking for
outstanding young women and men who are motivated to engage with the global challenges facing humankind, to
'esteem the performance of public duties as their highest aim', and to promote international understanding and peace. In
short, the Committee seeks young people of outstanding intellect, character, leadership, and commitment to service,
who demonstrate a strong propensity to emerge as 'leaders for the world’s future', wherever their careers might take
them, and in any field. For further details, see: http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/
The Rhodes Selection Committee will be grateful, therefore, if you would supply a frank and confidential statement
regarding the candidate’s qualifications. Your prompt response to the auto‐generated email request will be of great
assistance to the candidate and to the Selection Committee.
The Selection Committee will have available for consideration a copy of the candidate’s university academic transcript,
curriculum vitae, and personal statement of academic interests, other pursuits, extracurricular activities and reasons for
wishing to study at Oxford. Observations which would enhance the Committee’s understanding of these records will be
especially welcomed. Your comments should not exceed two A4 pages.
Proven intellectual and academic quality of a very high standard is the first quality required of candidates. However, and
just as important, they will also be required to demonstrate integrity of character, interest in and respect for their fellow
human beings, the ability to lead, the energy to use their talents to the full and the desire to make an effective
contribution to the world around them as described above.
A Rhodes Scholar will undertake postgraduate study at Oxford, a taught or research degree, or a second undergraduate
degree with senior status. Subject to fulfilling the entry criteria for their chosen course, Rhodes Scholars may pursue any
full‐time postgraduate course offered by the University of Oxford, whether or not in their field of expertise. In all cases,
entry to Oxford is very competitive indeed.
Whether you have been asked to provide an academic reference, or a character/extra‐curricular reference, it is not
expected that you will be able to speak from first‐hand knowledge of all the candidate’s qualifications.
Academic referees: If you are primarily acquainted with the candidate through a teacher/student relationship, it is
expected that your appraisal will concentrate first and primarily on academic quality and potential, although your
assessment of other qualities will be welcomed by the Committee. Academic referees should note that, in the case of a
successful applicant, your letter will be used by Oxford departments and colleges for determining the Rhodes Scholar‐
elect’s academic case for admission to postgraduate study. Consequently, a detailed assessment of the candidate’s
academic qualifications will be particularly helpful. Since the University of Oxford requires the following information from
referees writing in support of graduate applicants, it would help the successful candidate if you can comment on:
a) the applicant’s relative academic standing in comparison with other students on the same course at the same
institution – eg top 1%, 5%, 10%, 25%, 50%? b) In comparison with how many students in the applicant’s year group on
their programme of study, ie with how many students are you comparing the applicant? c) on what basis are you making
the assessment ‐ personal assessment/official class rank?
Character referees: If, on the other hand, you are better acquainted with the candidate through non‐academic interests, it
is expected that you will concentrate on assessment of character and non‐academic qualities, in the knowledge that the
Committee is looking for scholars who show promise of outstanding achievement in later life.
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Please do not hesitate to speak of the candidate’s limitations as well as strong points. Committees tend naturally to be
dubious of appraisals that imply a given individual has no limitations. Your reply will, of course, be treated as strictly
confidential to the Selection Committee (and to the necessary Oxford authorities in the case of the successful candidate).
All letters of recommendation for applicants should be addressed to the Rhodes Scholarship Selection Committee. The
Selection Committee asks that your letter of recommendation be on headed paper, signed, and uploaded in pdf format.
You will receive an auto‐generated email requesting the reference, which will contain instructions for completing and
submitting your letter. All letters of reference are expected to be received via the Embark online system.
Please note that candidates are asked not to list personal friends, contemporaries or relatives as referees.
References must be received by 23:59, local time, 14 October 2017.
Prof. Nils Ole Oermann
The Rhodes Scholarships in Germany
Leuphana University Lüneburg
Scharnhorststrasse 1
21335 Lüneburg
Telephone +49 4131.677‐1693
Fax +49 4131.677‐1687
oermann@leuphana.de
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DEUTSCHE RHODES‐STIPENDIEN 2018
HANDREICHUNG FÜR GUTACHTER
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft als Gutachter für einen Bewerber für das Rhodes‐Stipendium zu fungieren. Die folgenden
Ausführungen sind als Hilfestellung für das Abfassen des Empfehlungsschreibens gedacht. Alle Bezeichnungen gelten in
gleicher Weise für Frauen und Männer.
Die Rhodes‐Stipendien werden vom Rhodes Trust verwaltet. Die Rhodes‐Auswahlkomitees suchen nach
außergewöhnlichen jungen Menschen, die motiviert sind, sich mit den globalen Herausforderungen der Menschheit zu
befassen, die „die Ausübung öffentlicher Pflichten als ihr höchstes Ziel ansehen“, und internationales Verständnis und
Frieden zu fördern. Kurz gefasst sucht das Komitee junge Menschen mit herausragendem Intellekt, Charakter,
Führungsstärke und der Bereitschaft zu dienen, die erkennen lassen, dass sie als „Leaders for the World’s Future“
hervortreten werden, unabhängig von der individuellen Karriere und auf jedem Gebiet. Für weitere Details siehe:
http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/
Das Rhodes‐Auswahlkomitee wäre daher dankbar, wenn Sie eine ehrliche, vertraulich behandelte Stellungnahme
bezüglich der Qualifikationen des Bewerbers verfassen könnten. Die zeitnahe Beantwortung der automatisch generierten
E‐Mail‐Anfragen wäre ausgesprochen hilfreich für den Bewerber und das Auswahlkomitee.
Das Auswahlkomitee wird für die Begutachtung der Bewerber auf eine Kopie der Universitätszeugnisse, den Lebenslauf
und ein Essay zu akademischen Interessen, anderen Projekten, außeruniversitärem Engagement und Gründen für ein
Studium in Oxford zurückgreifen. Das Auswahlkommitttee begrüßt insbesondere Beobachtungen, die das Verständnis der
vorliegenden Unterlagen zu vertiefen helfen. Das Empfehlungsschreiben sollte einen Umfang von zwei DIN A4‐Seiten
nicht überschreiten.
Zuvorderst werden erwiesene, überdurchschnittliche intellektuelle und akademische Qualitäten von allen Bewerbern
verlangt. Von ebenso großer Bedeutung ist allerdings, dass die Bewerber charakterliche Eignung zeigen, Interesse an und
Respekt für ihre Mitmenschen, Führungseignung, die Energie, ihre Talente voll auszunutzen, und das Bedürfnis, wie oben
beschrieben einen wirkungsvollen Beitrag zur Welt zu leisten.
Ein Rhodes‐Stipendiat wird in Oxford entweder einen postgradualen Studiengang („taught“ mit Kursprogramm oder
„research“ mit Forschungsschwerpunkt) verfolgen, der zu einem Master‐ oder Promotionsabschluss führt, oder einen
zweiten grundständigen (Bachelor‐) Studiengang, der mit Senior Status einhergeht. Rhodes‐Stipendiaten dürfen jeden
postgradualen Vollzeitstudiengang studieren, der von der Universität Oxford angeboten wird, unabhängig davon ob er in
ihrem bisherigen Fach liegt oder nicht, solange sie die entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen erfülllen. In jedem Fall
ist die Zulassung in Oxford von starkem Wettbewerb bestimmt.
Unabhängig davon, ob Sie um ein akademisches oder ein charakterliches / außeruniversitäres Empfehlungsschreiben
gebeten wurden, wird nicht erwartet, dass Sie aus erster Hand über alle Qualifikationen des Bewerbers Auskunft geben
können.
Akademischer Gutachter: Wenn Sie den Bewerber hauptsächlich durch den Bezug als Lehrender zum Lernenden kennen,
wird erwartet, dass sich Ihre Begutachtung auf die akademischen Qualitäten und das entsprechende Potential fokussiert,
wobei Ihre Einschätzung der anderen Qualitäten vom Auswahlkomitee begrüßt wird. Akademische Gutachter sollten sich
darüber bewusst sein, dass ihre Gutachten im Falle einer erfolgreichen Bewerbung um das Rhodes‐Stipendium von den
Fachabteilungen und Colleges in Oxford verwendet wird, um die akademische Eignung des designierten Rhodes‐
Stipendiaten („scholar‐elect“) für die Aufnahme zum postgradualen Studium zu beurteilen. Dafür ist eine detaillierte
Bewertung der akademischen Qualifikationen des Bewerbers besonders hilfreich. Da die Universität Oxford die folgenden
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Informationen von Gutachtern benötigt, die einen Bewerber empfehlen, würde es dem Bewerber helfen, wenn Sie die
folgenden Punkte kommentieren könnten:
a) Was ist die relative akademische Einordnung des Bewerbers im Vergleich zu anderen Studierenden desselben
Studiengangs an derselben Institution (z.B. beste 1%, 5%, 10%, 25%, 50% des Jahrgangs)?
b) Mit wievielen anderen Studierenden wird der Bewerber verglichen (was ist also die Jahrgangsgröße im jeweiligen
Studienprogramm des Bewerbers)?
c) Auf welcher Basis nehmen Sie diese Bewertung vor (persönliche Bewertung/offizielle Einordnung von
Studienleistungen)?
Charakterlicher Gutachter: Wenn Sie den Bewerber besser aufgrund nicht‐akademischer Interessen kennen, wird
erwartet, dass Sie sich auf die Beurteilung des Charakters und der nicht‐akademischen Qualitäten konzentrieren, im
Wissen darum, dass das Auswahlkomitee nach Stipendiaten sucht, die herausragende Leistungen im späteren Leben
erwarten lassen.

Bitte zögern Sie bei beiden Gutachtenarten nicht, sowohl die Schwächen als auch die Stärken des Bewerbers zu
thematisieren. Die Auswahlkomitees neigen dazu, Empfehlungsschreiben, die implizieren, dass ein Bewerber ohne
Schwächen sei, skeptisch gegenüberzutreten. Ihre Ausführungen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt
und sind nur dem Auswahlkomitee (und den notwendigen Stellen in Oxford im Falle einer erfolgreichen Bewerbung)
zugänglich.
Alle Empfehlungsschreiben für Bewerber sollen an das Rhodes Scholarship Selection Committee adressiert werden. Das
Auswahlkomitee bittet darum, dass Ihr Empfehlungsschreiben auf offiziellem Briefpapier mit Briefkopf gedruckt,
unterschrieben und eingescannt im PDF‐Format elektronisch eingereicht wird. Sie erhalten vor der Einreichung eine
automatisch generierte E‐Mail, die das Empfehlungsschreiben erbittet und eine Anleitung zur Abfassung und
elektronischen Einreichung des Schreibens enthält. Alle Empfehlungsschreiben sind über das Embark‐Onlinesystem
einzureichen.
Bitte beachten Sie, dass Bewerber keine persönlichen Freunde, Gleichaltrige oder Verwandte als Gutachter angeben sollen.
Empfehlungsschreiben müssen bis zum 14. Oktober 2017, 23:59 Uhr Ortszeit, eingegangen sein.

Professor Dr. Dr. Nils Ole Oermann
The Rhodes Scholarships in Germany
Leuphana University Lüneburg
Scharnhorststrasse 1
21335 Lüneburg
Telefon +49‐(0)4131‐677‐1693
Fax +49‐(0)4131‐677‐1687
oermann@leuphana.de
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