Stipend
dien des Rh
hodes Trusst (www.rh
hodeshouse
e.ox.ac.uk
k) ermöglichen überd urchschnitttlich
leistung
gsstarken u
und zugleicch vielseitig
g engagierrten Studie
erenden ein
nen weiterrführenden Studienga
ang
(Masterr oder Prom
motion) an der Universität Oxfo
ord (www.o
ox.ac.uk).
Das Rhodes-Stipe
endium, da
as auf das
Testament von Ce
ecil Rhode
es aus
dem Jahr 1903 zu
urückgeht, ist das
älteste und
u vielleiccht berühm
mteste
internattionale Stip
pendium weltweit.
w
Es wird pro Jahr a
an derzeit insgei
samt üb
ber 100 Stu
udierende aus
zahlreic
chen Lände
ern (Austra
alien, Bermuda, Kanada,
K
China, Deuttschland,
Hong Kong,
K
Indien, Israel, Jamaika
J
und Com
mmonwea
alth-Karibikk, Kenya,
Malaysiia, Neusee
eland, Pakiistan,
SJLP Region
R
(Syrrien, Jorda
anien,
Libanon
n und Palästina), Süd
dafrika
(inkl. Sü
üdafrika, B
Botswana, Lesotho,
L
Malawi,
M
Na mibia und Swasiland
d), Vereiniggte Arabisc
che Emiratte,
USA, Westafrika,
W
Sambia un
nd Simbab
bwe) sowie
e als Globa
al Scholarship verliehhen.
Rhodes’ V
Vision bei der
d Gründu
ung
der Stipenndien war die
d Förderrung
von Führuungspersönlichkeiten
n,
die durch ihr Engagement und
d
ihre Ideenn zur Lösun
ng globaler
Problemee und zu we
eltweiter
Verständi gung und Frieden
beitrage
en würden. Noch heu
ute suchen
n die Ausw
wahlkommis
ssionen we
eltweit jungge Frauen und Männ
ner,
die sich
h in der Untterstützung
g ihrer Mitm
menschen durch Inte
elligenz, Ch
harakter, F
Führungssttärke und
Verantw
wortung au
uszeichnen
n.
In Deuts
schland we
erden bund
desweit pro Jahr zwe
ei Stipendien für Stud
dierende aaller Fächer vergeben
n.
Stipend
diatinnen und Stipend
diaten könn
nen jeden Graduierte
enstudieng
gang der U niversität Oxford
O
wählen.. Das Stipe
endium um
mfasst sämtliche Stud
diengebührren sowie Lebenshal
L
tungskoste
en für ein- bis
dreijährrige Studiengänge.
Die Einz
zigartigkeitt des Rhod
desStipend
diums zeigtt sich vor allem
a
in
der vielffältigen Ge
emeinscha
aft
hochengagierter „„Rhodes Scholars“
und dem
m internatio
onalen Kontakt
sowohl während d
des Studiums in
Oxford als auch danach.
Die Bew
werbungsfrrist ist jährllich Ende September
S
r für das da
arauffolgen
nde Jahr (330. Septem
mber 2019 für
einen Studienbeg
S
inn im Okttober 2020). Weitere Informatio
onen zur Bewerbung sind hier zu
z finden:

http://w
www.rh
hodesho
ouse.ox
x.ac.uk/

