
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Alljährlich ehren wir Absolventen, die während ihres Studiums außerordentliches soziales 
Engagement an den Tag gelegt haben, mit dem Emma-Herwegh-Preis.  

Emma Herwegh lebte von 1817 bis 1904 und war eine frühe Verfechterin der Frauenrechte. Sie war 
eine gebildete, eloquente Frau, verkehrte und korrespondierte u.a. mit Karl Marx, Ludwig Feuerbach, 
Heinrich Heine und anderen Vordenkern ihrer Zeit und vertrat radikaldemokratische Standpunkte.  

Sie zog in Männerkleidern in die deutsche Revolution von 1848, sie schickte Revolutionären in 
Büchern versteckte Feilen ins Gefängnis, sie war das Zigarren rauchende Zentrum ihrer 
Salongesellschaften. Sie versuchte, ein emanzipiertes Leben mit traditioneller Weiblichkeit auf einen 
Nenner zu bringen, und steht für Prinzipien, Demokratie, Querdenken, Engagement und Hinterfragen 
der gesellschaftlichen Normen weit über das übliche Maß hinaus. 

In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, diesen Preis gleich zweimal zu vergeben. 

Frau Annalena Mark 

Unsere erste Preisträgerin hat sich als studentisches Mitglied des Fakultätsrats sowie der 
Studienkommission BWL engagiert und somit einen wichtigen Beitrag im Rahmen der universitären 
Selbstverwaltung geleistet. Auch hat sie aktiv als Beobachterin im Auswahlverfahren des 
Bachelorstudiengangs mitgearbeitet. Des Weiteren hat sie sich intensiv bei der Planung, 
Organisation, Durchführung und Nachbereitung der Firmenmesse „connect“ eingebracht.  

Zudem war sie lange in der CPC Koordination und -leitung aktiv und hat sich dort u.a. um die Akquise, 
Betreuung und Koordinierung der Erstsemesterprojekte, Durchführung der Bewerbungsgespräche 
und Personalauswahl für die Projekt-Studien-Reise, die Finanzen und vieles mehr in hervorragender 
Weise gekümmert. 

Dieses außerordentliche Engagement geht weit über das normale Maß hinaus. Bei alledem hat sie ihr 
Studium nicht vernachlässigt: Aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Studienleistungen hat sie einen 
der wenigen Studienplätze im Rahmen unserer Kooperationsvereinbarung mit der St. Mary’s 
University, Halifax, Canada erhalten. 

Ich darf Sie nach vorne bitten: Annalena Mark! 

Liebe Frau Mark, herzlichen Glückwunsch zum Emma-Herwegh-Preis. Sie sind eine kontaktfreudige 
junge Frau, arbeiten gerne im Team und nehme dabei oft die eine führende Rolle ein. Sie 
übernehmen gerne Verantwortung, setzen sich für Ihre Interessen ein, und vertreten ihre Meinung 
immer offen und ehrlich. Des Weiteren haben wir Sie immer als ziel- und lösungsorientiert 
wahrgenommen. 

Aus gut informierten Kreisen wurde uns die folgende Aussage übermittelt, Zitat: „Frau Mark ist sehr 
zielstrebig und äußerst gut organisiert, mit genauen To-Do-Listen setzt sie sich immer neue Ziele mit 
genauer Priorisierung. Auch ihre Freundinnen haben davon schon profitiert. Sie hat eine sehr ruhige, 
angenehme Art, drängt sich nie in den Vordergrund, sondern erledigt Aufgaben zum Wohle aller 
uneigennützig. Sie war immer sehr hilfsbereit zu den Kommilitonen und vor allem zu denen, die in 
mathematischen Fächern nicht ganz so fit waren.“ 



Auch zu den Lehrenden und den Mitarbeiterinnen im Studiengang BWL hatten Sie immer einen sehr 
guten Kontakt, und fungierten oft als Bindeglied zwischen den Lehrenden und ihrem Semester.  

Erneut, herzlichen Glückwunsch, und alles Gute für die Zukunft. 

Laura Leuthe 

Unsere zweite Preisträgerin war seit dem 1. Semester als Semestersprecherin im Studiengang 
Betriebswirtschaftslehre aktiv. Als Semestersprecherin war sie Ansprechpartnerin in allen Belangen 
ihres Semesters und kümmerte sich gerne um alle studentischen Anliegen. Sie setzte sich u.a. dafür 
ein, eine Kandidatenliste des Studiengangs für die Fakultätsratswahlen zu organisieren, um die 
Präsenz und das Mitspracherecht des Studiengangs an der Hochschule zu verbessern. 

Gleichzeitig nutzte sie die Chance, um selber für den Fakultätsrat und den Senat zu kandidieren und 
wurde in beide Gremien gewählt. Als wäre das nicht genug, bekleidete sie ebenfalls im CPC eine 
leitende Funktion und war für die Organisation des Sommerfests 2015 der BWL verantwortlich. 

Im Rahmen der Vorlesung „Unternehmerisches Handeln“ wirkte sie an einem Projekt zur 
Verbesserung der Gründungskultur mit und gründete daraufhin gemeinsam mit einigen 
Kommilitonen die Initiative HTWG Start Up. Im Rahmen dessen gewann sie Professorinnen und 
Profssoren als Mentoren, erhöhte den Stellenwert der Gründermentalität an der Hochschule und 
erstellte eine Übersicht über alle bisherigen Ausgründungen an der Hochschule. 

Bitte kommen Sie nach vorne: Laura Leuthe! 

Liebe Frau Leuthe, auch Ihnen einen herzlichen Glückwunsch zum Emma-Herwegh-Preis. Sie haben 
ihn durch Ihren, seit dem ersten Semester ununterbrochenen, Einsatz für den Studiengang redlich 
verdient. Den Lehrenden ist, neben Ihren sehr guten Leistungen und Ihrem Engagement, besonders 
Ihre positive Ausstrahlung, Ihre gut strukturierte und selbständige Arbeitsweise und Ihre 
Präsentationsfähigkeit positiv aufgefallen. 

Sie haben sich als Semestersprecherin immer hoch motiviert für Ihr Semester eingesetzt, später im 
Fakultätsrat und im Senat die Studierenden mit Elan und Professionalität repräsentiert, und waren 
für Ihre offene, konstruktive Art zu diskutieren in den Gremien hoch anerkannt. Mit Ihrer sowohl 
sachlichen als auch begeisternden Herangehensweise werden Sie weiterhin sehr erfolgreich sein. 

Es freut mich besonders, dass Sie sich entschieden haben, auch weiterhin der Hochschule eng 
verbunden zu bleiben. Ich darf Ihnen dazu gratulieren, dass Sie heute Mittag in den Vorstand des 
Alumnivereins der Konstanzer BWL gewählt wurden.  

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg. 


