
 

 

Studiengänge BW 

Laudatio zum Emma-Herwegh-Preis 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Alljährlich ehren wir Absolventinnen und Absolventen, die während ihres Studiums außergewöhn-
liches 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 Salon-
gesellschaften. Sie versuchte, ein emanzipiertes Leben mit traditioneller Weiblichkeit auf einen 
Nenner zu bringen, und steht für Gleichberechtigung, Demokratie, gesellschaftliches Engagement 
und Hinterfragen der Normen weit über das übliche Maß hinaus. 

Unsere diesjährigen Preisträgerinnen begannen ihren Werdegang an der Konstanzer BWL im 
Sommersemester 2017. Beide gelten als freundlich, höchst kompetent, offen, lebhaft und sehr 
kommunikativ. Ohne hier allzu sehr ins Detail gehen zu wollen, fielen bei der Recherche Aus-
drücke wie „Die Nacht zum Tag gemacht“, „Party bis zum Morgengrauen, egal an welcher Fakul-
tät“ und „Hefeweizen“. Die eine von Ihnen hat den Studiengang und die Kommilliton*innen gerne 
mal mit Gesangseinlagen beglückt, bei denen dann der schwäbische Einschlag fast nicht mehr zu 
hören war – bei Telefonaten mit der Familie allerdings sollen manche Außenstehende auch mal 
vermutet haben, es sei eine Fremdsprache. Die andere von Ihnen zeigte u.a. Stärken in Statistik 
und Mathematik und Statistik und hat ihre Mitstudierenden in diesen Fächern bei Bedarf gerne 
unterstützt. 

Sie sind seit dem ersten Semester befreundet und haben auch noch fast am gleichen Tag 
Geburtstag. 

Der Emma-Herweg-Preis 2022 geht an Alicia Clausen und Celine Carle! 

Liebe Frau Carle, Sie haben unter anderem die erste Erstsemester-Hütte organisiert, an der 
Bachelor- und Masterstudierende teilgenommen haben. Für 2 Jahre waren Sie eine sehr enga-
gierte Vorsitzende der Fachschaft der Konstanzer BWL. 

Liebe Frau Clausen, Sie haben sich gemeinsam mit Frau Carle stark in der Fachschaft engagiert, 
und unter anderem auch den mehr als 20 Seiten langen Studierendenratgeber verfasst, der neuen 
Studierenden einen sehr guten Einblick in den Studienalltag liefert und den Erstsemestern eine 
wertvolle Orientierungshilfe bildet – von Studierenden für Studierende. 

Sie beide haben gerade auch in der Pandemiezeit verschiedene Formen der Begleitung und 
Unterstützung ihrer Kommiliton*innen entwickelt und organisiert, und den Studiengang wieder und 
wieder bei den verschiedenen Veranstaltungen wie dem StudiInfoTag digital bereitwillig geholfen 
und unterstützt – hierzu soll ich auch von Frau Bethge und Frau Zahn meinen Herzlichen Dank 
ausrichten. 

Herzlichen Glückwunsch! 


