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Corona-Semester an der HWG
Liebe Förderer, 
liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, liebe Leserinnen und Leser,  

die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen führte das 
Sommersemester 2020 digital durch und gestaltete Lehre und Prüfungen nach 
den Sicherheits- sowie Hygienevorgaben des Landes RLP. Somit war ein 
reibungsloses Studium auch unter den geltenden Beschränkungen möglich.  

Als besondere Praxisbeispiele, die im Sommersemester 2020 beeindruckend 
gut geklappt, sind zu nennen: 

• E-Learning Konzepte wurden durch Lehrenden erarbeitet und ad hoc auf 
Online-Lehre umgestellt, 

• Schutzmaßnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes wurden zur 
Aufrechterhaltung des Interimsbetriebs während der Corona-Pandemie 
geschaffen (Auslagerung des Arbeitsplatzes in Homeoffice, Bereitstellung der 
Hygiene-Utensilien, Kohortenbildung/Schichtbetrieb in den Abteilungen, 
Gebäudezutritt, Einbahnregelungen in den Fluren etc.), 

• eine Mitarbeitendenversammlung als Videokonferenz mit rd. 300 Personen 
(so eine Beteiligung zahlenmäßig, aber auch von den Beiträgen her hatten 
wir noch nie), 

• eine ausführliche Mitarbeiter-, Lehrenden-, und Studierendenbefragung 
hinsichtl ich ihrer Einschätzung zum Corona-Semester. Zu den 
Einschätzungen der Zielgruppen Studierende und Lehrende wurde sogar ein 
Film gedreht, und ein weiterer ist in Vorbereitung à „Stimmungslage an der 
Hochschule Ludwigshafen | Fragen an Studenten und Dozenten“, 

• eine Kampagne von unseren Gründungsbüro „REEBOOT – Zukunft neu 
denken“, die insbesondere in Austauschprozessen von vielen unserer 
Dozierenden mit ihren Studis als inhaltlicher Beitrag eingesetzt wurden, 

• ein Video-Tutorial über die Durchführung der Präsenzprüfungen, 
• die Chancenregelung mit dem Umgang der Prüfungen. Es war/ist die Absicht, 

Regelungen zu treffen, dass keine Nachteile für die Studierende entstehen 
und das Semester bestmöglich genutzt werden kann, 

• eine virtuelle Veranstaltung im Rahmen von Studium Generale und 50plus  
zum Thema „Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Organisationen 
als sozioökonomischen Systeme“. 

Auch für das kommende Wintersemester sind wir sehr gut aufgestellt und 
können auf die kommenden Entwicklungen schnell und flexibel reagieren – 
einem Studienstart an der HWG LU steht somit nichts im Wege. Alle 
Beschäftigten der HWG LU arbeiten weiter mit großem Einsatz daran, den 
Studierenden ein bestmögliches Studium anzubieten. 

Ihr Deutschlandstipendium-Team 
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Erweiterungsbau 
„Die vorbereitenden Maßnahmen wie Bodenaustausch und 
Kampfmittelräumung sind erfolgt. Aktuell wird der Rohbau 
hergestellt, welcher trotz leichter Verzögerungen bis Ende 2020 
planmäßig fertig gestellt werden soll. Bisher ist der Rohbau des 
Untergeschosses im Süden sowie des Erdgeschosses im Norden 
gestellt, mit dem 1. Obergeschoss wurde begonnen.

Schön lassen sich vor Ort schon 
die Dimensionen von Bibliothek 
und Hörsaal erkennen.

N a c h d e r z e i t i g e n 
P lanungsstand is t d ie 
Übergabe des Neubaus für 
J a n u a r 2 0 2 3 g e p l a n t . 
Anschließend können die 
Inbetriebnahme sowie der 
Einzug seitens der HWG LU 
erfolgen“, beschreibt der 
Architekt Sven Fechner den 
Stand der Dinge.



Social Innovation Lab 

Das Social Innovation Lab soll 
hochschulweit systematisiert 

an Herausforderungen 
arbeiten, die aus 

wissenschaftlicher und 
gesellschaftlicher Perspektive 
relevant sind. Herzstück des 
Lab ist der Creative Space in 

der Ludwigshafener 
Innenstadt, der im Frühjahr 

2020 eröffnet wird. Hier 
erarbeiten Hochschullehrende 
mit Kooperationspartner*innen 
Fragestellungen, zu denen die 
Studierenden und Lehrenden 
in mehreren Modulen kreativ 

Lösungsideen erarbeiten. 
Dabei beziehen sie 

Bürgerinnen und Bürger aktiv 
ein, indem sie in den Creative 

Space zu Gesprächen 
einladen oder Umfragen und 
Interviews „auf der Straße“ 

durchführen. Die Ergebnisse 
werden in Innovation Talks den 
KooperationspartnerInnen und 

anderen Interessierten 
vorgestellt und der 

Öffentlichkeit präsentiert.

Mehr Info unter www.hwg-lu.de
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Gleichstellung der  
HWG LU

Neue Förderer ab 2020

Aufgrund der Vielzahl von eingegangenen 
Bewerbungen wird die Auswahl noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen. Frühestens Mitte 
September 2020 werden die Zu- bzw. 
Absagen für die Stipendien versendet. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre 
Geduld!

Im 
Bewerbungszeitraum 
für die Förderperiode 
2020/2021 haben sich  

181 Studierenden für das 
Deutschlandstipendium 

beworben.

In diesem Jahr ist alles anders - so auch die Übergabe 
der Stipendien. Unter den aktuellen Einschränkungen 
ist virtuell die neue Präsenz. Deshalb gehen wir auch 
neue Wege. Lassen Sie sich überraschen.

Auswahlverfahren läuft…

In diesem 
Jahr werden  

34 Stipendien 
vergeben.

Bundesministerin für Bildung und Forschung  
Anja Karliczek:  

„Wer ein Deutschlandstipendium stiftet, stiftet Zukunft.“

Vielen Dank  
für Ihre Unterstützung!

Vielen Dank für die Zusammenarbeit!

Ausgeschiedene Förderer ab 2020

ein privater 
Förderer



Fördererwand

für Ihr Engagement wollen wir DANKE sagen und deshalb eine 
Fördererwand einrichten. Diese wird sich prominent im EG des A-Gebäudes 

Liebe Förderinnen und Förderer des Deutschlandstipendiums,

Sie fördern bereits das Deutschlandstipendium und möchten sich auf der 
Internetseite des Deutschlandstipendiums als Förderer präsentieren? Dann 
nehmen Sie über das Anmeldeformular Kontakt mit dem Informationsbüro 
Deutschlandstipendium auf. Das Informationsbüro Deutschlandstipendium wird 
sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.  
Damit wir einen Eintrag in der Förderer-Galerie anlegen können, werden 
folgende Informationen benötigt: 

• ein Zitat, das darauf eingeht, warum sich 
der Fördernde am 
Deutschlandstipendium beteiligt oder was 
das Deutschlandstipendium dem 
Fördernden bedeutet (max. 300 Zeichen 
inkl. Leerzeichen) 

• den vollständigen Namen und die 
Position der Zitatgeberin/ des Zitatgebers 

• ein Porträtfoto der Zitatgeberin/des 
Zitatgebers: JPG-Format, Querformat, 
hohe Auflösung (am besten Druckqualität 
300 dpi), Format 640x425 Pixel, farbig, 
Porträt-AusschnittAnmeldeformular

Die Einweihung der Wand findet im September-Oktober 2020 statt.

Ihr Unternehmen auf der offiziellen Seite des 
Deutschlandstipendiums
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Stipendiatinnen/Stipendiaten stellen sich vor
„Inzwischen sind schon ein paar Monate seit der 
Übergabefeier des Stipendiums vergangen und für 
mich stellt es nach wie vor eine große Anerkennung 
meiner Leistung und darüber hinaus eine 
Motivation dar, weiterhin mein Bestes zu geben. 
Durch die Unterstützung kann ich mich besser auf 
mein akademisches Leben fokussieren und mich 
weniger mit den finanziellen Aspekten befassen. 
Das merke ich insbesondere in der aktuellen 
Phase, in der ich durch Corona bedingt, meinem 
Werks tudenten job so gu t w ie gar n ich t 
nachkommen kann. Daher möchte ich an dieser 
Stelle nochmals betonen, dass ich ausgesprochen 
dankbar bin.  

Wir machen mit!

Zwischen meinem Förderer MLP und mir hat es Anfang des Jahres ein Treffen 
gegeben, das für mich wirklich ein interessanter Austausch war. So wie es in 
meinem Fall ist, finde ich es gut, dass man als Stipendiat einen festen 
Ansprechpartner beim Förderunternehmen hat. 
Für mehr Betreuung durch die Hochschule hatte ich keinen Bedarf bzw. ich 
hatte das Gefühl, dass ich jederzeit auf Sie hätte zukommen können, sofern ich 
mehr Betreuung benötigt hätte. Auch die Zahlungen sind insgesamt betrachtet 
regelmäßig erfolgt“.

sebena Naumann e.K. 
Seniorenbetreuung und -pflege 
Rudolf Naumann 

„Als inhabergeführter ambulanter Pflegedienst 
engagieren wir uns sehr gerne für den 
Nachwuchs in unserer Branche. Denn nur gut 
ausgebildete und motivierte Mitarbeitende 
sind den pflegerischen Herausforderungen 
einer immer älter werdenden Gesellschaft 
gewachsen.  
Das Deutschlandstipendium ist für unsere 
Engagement ein sehr guter Ansatz, um 
e i n e ( n ) b e s o n d e r s q u a l i f i z i e r t e n 
Studierende(n) des Fachbereiches Sozial- 
und Gesundheitswesen an der HWG LU 
finanziell zu unterstützen und dadurch eine 
noch bessere Fokussierung auf das Lernen 
zu ermöglichen.

Als wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir zudem 
daran interessiert, frühzeitig mit geeigneten Nachwuchs-
Führungskräften in Kontakt zu kommen“. 

Deutschlandstipendiat  
Mario Walter
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Dankschreiben an Förderer



Möchten Sie auch Ihre Geschichte 
erzählen und/oder Ihr Unternehmen im 
nächsten Newsletter präsentieren?  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!


