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THE RHODES SCHOLARSHIP FOR GERMANY
INFORMATION FOR CANDIDATES – for selection for 2018 only
(This Memorandum cancels those issued for previous years)
This document assumes that you have read and are familiar with the basic admission criteria for the Rhodes
Scholarships, available on the main Rhodes website. For detailed conditions of tenure, view the document at
http://www.rhodeshouse.ox.ac.uk/files/application_conditions‐of‐tenure.
Der Rhodes Trust vergibt jährlich Stipendien für ein ein‐ bis dreijähriges Studium an der Universität Oxford.
Zurzeit werden jährlich zwei Stipendien an deutsche Staatsangehörige vergeben. Die Stipendien decken den
Unterhaltsbedarf der Stipendiaten in Oxford sowie alle Studiengebühren ab. Im Folgenden finden Sie
Informationen zu den Voraussetzungen der Bewerbung um ein Rhodes Stipendium, dem Ablauf des Verfahrens
und allgemeine Hinweise zur Auswahl des Studienganges.
Allgemeine Hinweise zur Wahl des Studienganges
Die Vergabe des Stipendiums setzt voraus, dass Sie die spezifischen Aufnahmebedingungen der Universität
Oxford für den beabsichtigten Studiengang erfüllen. Es obliegt den Bewerbern, sich bereits vor der Bewerbung
mit den jeweiligen Studiengängen der Universität zu befassen und sich über die angebotenen Studiengänge und
deren Aufnahmebedingungen eigenständig zu informieren. Für die Zulassung ist in aller Regel der Abschluss
eines Bachelor Degrees vor Ankunft in Oxford notwendig. Bitte informieren Sie sich direkt bei der Universität
Oxford, ob Sie die jeweiligen Voraussetzungen für einen von Ihnen gewählten Studiengang erfüllen. Dazu gibt es
ausführliches Informationsmaterial. Häufig vorkommende Fragen zur Studienplanung sowie Ihre Frage im
Einzelfall werden unter anderem hier beantwortet. Sollten Sie Fragen speziell zum Rhodes Stipendium haben,
erteilen wir gerne Auskunft.
Rhodes Stipendiaten können grundsätzlich jeden postgraduate Vollzeit‐Studiengang an der Universität Oxford
wählen. In der Regel ist dies ein Masterprogramm oder eine Promotion. Die graduate‐Studiengänge setzen
grundsätzlich voraus, dass vor Studienbeginn in Oxford bereits ein Studienabschluss erzielt wird. Ausnahmen
bestehen für einzelne Studiengänge. Wenn Sie beabsichtigen, das Studium in Oxford vor Ihrem ersten
Studienabschluss zu beginnen, informieren Sie sich bitte direkt bei der Universität Oxford, ob der geplante
Studiengang möglich ist. Ein zweiter BA ist ebenfalls möglich, wenn Ihnen hierfür senior status anerkannt wird
(zweijähriger BA). Die Bewerbungsfrist für einen zweiten BA wird speziell für Rhodes Scholars verlängert.
Wenden Sie sich bitte direkt an die Studienberatung in Oxford, wenn Sie Zweifel haben, ob Sie die
Voraussetzungen für einen BA mit senior status erfüllen.
Allgemeine Hinweise
a. Der Rhodes Trust benötigt keine Informationen über die finanzielle Situation der Bewerber, da die Auswahl
für ein Rhodes Stipendium ohne Berücksichtigung finanzieller Mittel erfolgt.
b. Bei doppelter Staatsbürgerschaft können Sie sich lediglich für ein Stipendium eines Landes bewerben.
c. Die Auswahl für ein Rhodes Stipendium erfolgt selbstverständlich ohne Berücksichtigung des
Familienstandes, der ethnischen Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der sexuellen Neigung, des
sozialen Hintergrundes, der Religion, einer Behinderung, einer Kaste oder anderer irrelevanter
Unterschiede.
d. Das Rhodes Stipendium, auf welches Sie sich bewerben, ist für einen Beginn in Oxford im Oktober 2018
und kann nicht verschoben werden.
e. Das Rhodes Stipendium ist nur bei erfolgreicher Zulassung zur Universität Oxford gültig.
f. Die Entscheidung des Komitees ist endgültig.
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Neben den von der Universität Oxford aufgestellten Bedingungen müssen erfolgreiche Bewerbungen die
Bedingungen für die Vergabe des Rhodes‐Stipendiums erfüllen.
Voraussetzungen der Bewerbung für deutsche Staatsangehörige
Die in diesem Memorandum enthaltenen Informationen konkretisieren die speziell für Bewerber mit deutscher
Staatsangehörigkeit geltenden Bedingungen. Sie sollten sich daher zunächst mit den allgemeinen Hinweisen zu
der Bewerbung vertraut machen, die für alle Bewerber für das Rhodes‐Stipendium gelten. Vor der Bewerbung
sollten Sie auch die Bedingungen der Vergabe des Stipendiums zur Kenntnis nehmen (Conditions of Tenure).
Für deutsche Staatsangehörige gelten zusätzlich folgende Regeln:
1.

Bewerbungsfrist 30. September 2017
Bewerbungsfrist ist der 30. September 2017 für das im Herbst 2018 beginnende Studienjahr. Für die
Wahrung der Frist ist der erfolgreiche Abschluss der online‐Bewerbung maßgeblich. Später eingehende
Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

2.

Onlinebewerbung ab Juni 2017
Bewerbungen müssen Sie online durchführen. Es werden nur online‐Bewerbungen berücksichtigt. Die
Bewerbung kann ab Juni 2017 durchgeführt werden. Es werden folgende Dokumente benötigt:
‐ Kopie des Personalausweises oder Reisepasses (Nachweis der Staatsangehörigkeit und des Alters)
‐ Abiturzeugnis (oder Äquivalent)
‐ Nachweise der Studienleistungen und Studienabschlüsse
‐ Nachweis der Sprachkenntnisse
‐ ein Essay in englischer Sprache mit einer Darstellung der persönlichen Interessen, der Studienpläne sowie
der beruflichen Absichten (nicht länger 1000 Wörter)
‐ tabellarischer Lebenslauf mit Daten und Angaben zu Ausbildung, Werdegang und außer‐universitären
Aktivitäten (soziales und gesellschaftliches Engagement, Musik, Sport usw.)
‐ zwei Muster von Texten, die Sie für das bisherige Studium verfasst haben (in Deutsch oder Englisch, von
jeweils maximal 2000 Wörter)
Diese Dokumente sind in elektronischer Form einzureichen. Nachweise der Studienleistungen,
Studienabschlüsse und Sprachkenntnisse, Abiturzeugnis, und Personalausweis oder Pass sind im Original
am Tag des Auswahlgesprächs vorzuhalten.
Bitte beachten Sie die Vorgaben zu der Länge des Essays zu den Studienplänen und der Länge der beiden
Mustertexte, die gegebenenfalls nur als Auszug einzureichen sind.
www.rhodeshouse.ox.ac.uk/scholarship/how‐to‐apply‐for‐a‐rhodes‐scholarship/

3.

Staatsangehörigkeit
Bewerber müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Bewerber, die Staatsangehörige mehrerer
Staaten sind, können sich nur in einem dieser Staaten bewerben.

4.

Altersbeschränkung
Bewerber, die sich auf einen Platz für 2018 bewerben, müssen nach dem 30. September 1993 und vor oder
am 1. Oktober 1999 geboren sein.

5.

Leistungen im Abitur und im Studium
Die spezifischen Voraussetzungen des jeweiligen, von Ihnen beabsichtigten Studienganges der Universität
Oxford sind zu erfüllen (s.o.). Sie müssen sich eigenständig darüber informieren, welche Bedingungen für
den von Ihnen intendierten Studiengang gelten. Die Universität Oxford bietet online umfangreiche
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Informationen an und berät auch im Einzelfall. Bitte nehmen Sie dieses Informationsangebot rechtzeitig vor
der Bewerbung wahr.
Es sollten überdurchschnittliche Studienleistungen und eine sehr gute Abiturnote nachgewiesen werden.
Der Sekretär erteilt vorab keine Auskunft darüber, ob eine Bewerbung im Einzelfall aussichtsreich ist.
Welche Studienleistungen und sonstige Ausweise für die Einladung zum Gespräch ausreichen, lässt sich
nicht vor Abschluss der Bewerbungsfrist und Eingang der Gutachten absehen. Die Bewerber, deren
Bewerbung ordnungsgemäß ist und rechtzeitig online abgeschlossen wurde, werden unmittelbar nach
Prüfung der Bewerbung durch das Komitee informiert, ob sie zum Auswahlgespräch eingeladen werden.
6.

Sprachkenntnisse
Hinreichende Kenntnisse der englischen Sprache müssen nachgewiesen werden und den Anforderungen
der Universität Oxford entsprechen. Diese sind hier zu finden. In Ausnahmefällen kann entsprechend den
Vorgaben der Universität Oxford auf den Nachweis verzichtet werden, was gegebenenfalls mit der
Universität vor der Bewerbung zu klären ist.

7.

Gutachten
Sie müssen vier Personen benennen, die Gutachten über Sie erstellen. Bitte teilen Sie Kontaktdaten mit,
über die die Gutachter erreicht werden können. Drei dieser Personen müssen Universitätsdozenten sein,
die Sie an der Universität unterrichtet haben. Nur dann können diese Gutachten später für die Bewerbung
für den Studienplatz verwenden werden. Die Gutachten sind ohne weitere Aufforderung seitens des
Rhodes Trust möglichst in englischer Sprache zu erstellen und einzureichen.
Die Gutachten sollten spätestens bis zum 14.10.2017 online eingereicht werden. Beachten Sie bitte, dass
die Einreichung der Gutachten zu Ihrer Bewerbung nur möglich ist, wenn die Gutachter durch Sie in Ihrer
online‐Bewerbung ordnungsgemäß registriert wurden. Die Gutachten werden zur Vorbereitung der
Entscheidung über die Auswahl für das Interview herangezogen. Sie sind darüber hinaus für die
abschließende Vergabe von Bedeutung und dienen bei erfolgreicher Auswahl als Grundlage der
Entscheidung über die Annahme als Student durch die Universität Oxford.
Die Bewerber sollten sicherstellen, dass sie die übrigen Voraussetzungen der Bewerbung erfüllen, denn nur
in diesem Fall sind die Gutachten für die Auswahlentscheidung von Relevanz. Darüber hinaus obliegt es den
Bewerbern, dafür zu sorgen, dass die Gutachten auch rechtzeitig eingereicht werden.
Weitere Hinweise für die Erstellung der Gutachten finden sich in einem an die Gutachter gerichteten
Merkblatt, das Sie auf den Seiten 6‐7 finden.

8.

Teilnahme am Auswahlgespräch, Annahme des Stipendiums, Absagen
Nach dem Eingang der Bewerbungen werden einzelne Bewerber für ein Auswahlgespräch ausgewählt und
gesondert eingeladen. Die Vergabe des Stipendiums setzt die Teilnahme an dem Auswahlgespräch voraus.
Ausnahmen von der persönlichen Teilnahme am Auswahlgespräch sind nicht möglich. Die Interviews finden
gegen Ende November 2017 statt.
Die aufgrund der Interviews ausgewählten Bewerber müssen das Stipendium noch am Tag des
Auswahlgespräches annehmen. Sofern das Komitee die Bewerber für nicht ausreichend qualifiziert oder
geeignet hält, steht es ihm frei, das Stipendium nur an eine Person oder gar nicht zu vergeben.

9.

Zulassung zum Studium in Oxford
Die Auswahl für das Stipendium enthält keine Garantie für die Zulassung zu einem bestimmten
Studiengang. Die Voraussetzungen der Zulassung zu einem Studium an der Universität Oxford werden von
dieser in eigener Verantwortung geprüft. Die Zuteilung des Stipendiums ist erst dann gültig, wenn die
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Zusagen der zuständigen Universitätsstellen und eines Colleges vorliegen. Das Studium muss dann jeweils
zum folgenden Studienjahr (im folgenden Oktober) angetreten werden; eine Verschiebung des Antritts ist
nicht möglich.
10. Weiteres Stipendium
Die Annahme eines weiteren Stipendiums eines anderen Trägers setzt eine Absprache mit der Stiftung
voraus.
Ablauf des Verfahrens
Die aussichtsreichsten Bewerber werden zu einem Interview eingeladen, das gegen Ende November stattfindet.
Angemessene Fahrtkosten innerhalb Deutschlands werden erstattet. Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt
sodann durch ein vom Rhodes Trust berufenes unabhängiges Komitee. Dem Ausschuss gehören Mitglieder aus
unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens an, auch von außerhalb der Universität, sowohl ehemalige
Stipendiaten wie Nichtstipendiaten.
In diesem Interview, das etwa eine halbe Stunde dauert, versucht sich der Ausschuss ein Bild von den Bewerbern
und ihren Studienplänen zu machen. Eine gezielte Vorbereitung auf dieses Interview ist nicht möglich, weil jedes
etwas anders abläuft. Die Bewerber sollten ihren Plänen für Oxford besondere Aufmerksamkeit widmen, da sie
diese dem Komitee gegenüber erläutern müssen. Es ist Bewerbern zu empfehlen, sich möglichst frühzeitig mit
den Besonderheiten des Oxforder Systems vertraut zu machen. Spezielle Forschungsvorhaben sollten möglichst
bereits vor der Bewerbung mit der Universität Oxford abgestimmt werden, wenn eine Bewerbung unmittelbar
für eine Promotion (DPhil) erfolgen soll und nicht, wie üblich, zunächst ein Masterabschluss angestrebt wird. Da
für alle Graduate‐Studiengänge nur eine begrenzte Zahl von Studenten zugelassen wird, sollten auch
Alternativen geprüft werden. Der Master in Financial Economics (MFE) sowie der MBA kann grundsätzlich erst
im zweiten Jahr des Stipendiums angetreten werden.
Es werden derzeit bis zu zwei Stipendiaten ausgewählt. Maßstab für die Auswahl sind die von Cecil Rhodes als
maßgeblich angesehenen Kriterien. Die Stipendiaten werden nicht nur aufgrund ihrer außergewöhnlichen
Studienleistungen ausgewählt, sondern auch danach, ob sie den im Testament des Stifters festgelegten übrigen
Kriterien entsprechen. Diese sind zuletzt vom Rhodes Trust wie folgt zusammengefasst worden:
Proven intellectual and academic achievement of a high standard is the first quality required of applicants,
but they will also be required to show integrity of character, interest in and respect for their fellow beings,
the ability to lead, and the energy to use their talent to the full. Above all Mr. Rhodes expressed the hope
that a Rhodes Scholar would come to esteem the performance of public duties as his highest aim. Selection
for a Scholarship and for admission to the University will be without regard to marital status, race, ethnic
origin, colour, religion, sexual orientation, social background, or disability.
Ablauf nach dem Auswahlverfahren
a. Bitte beachten Sie, dass sich erfolgreiche Bewerber umgehend nach ihrer Wahl bei der Universität Oxford
bewerben müssen. Details werden nach der Auswahl bekannt gegeben.
b. Das Auswahlkomitee wird keinen Bewerber nominieren, wenn es zu dem Schluss kommt, dass es keinen
ausreichend geeigneten Bewerber gibt.
c. Die vollständige Bewerbung der erfolgreichen Bewerber wird dem Rhodes House, Oxford, weitergeleitet,
wo die Stipendiatenunterlagen als Unterstützung der Kanditen bei der nachträglichen Bewerbung an der
Universität Oxford genutzt werden
d. Zweitstudienbewerber (im Bachelorbereich) müssen bei der Auswahl eine Bewerbung in Papierform
einreichen, welche in Oxford bis Freitag, den 1. Dezember 2017 eintreffen muss. Die Kandidaten müssen
deshalb direkt nach der Wahl einreichen.
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e.

Erfolgreiche Bewerber werden dazu angehalten, ihren Gesundheitszustand oder spezielle Erfordernisse, die
akademische oder persönliche Unterstützung erfordern, dem Rhodes House vertraulich mitzuteilen. Dies ist
freiwillig und dient lediglich dazu, um es Rhodes House zu ermöglichen, den Stipendiaten eine
angemessene Unterstützung in Oxford zu bieten und den Wechsel nach Oxford so angenehm wie möglich
zu machen.
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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
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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 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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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?
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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.
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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