
 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 01/2020_21 

Liebe Fördernde, liebe Stipendiat/-innen,  
eine neue Förderperiode beginnt und diesmal anders als die vergangenen: Arbeit, Lehre und Vernetzung 
finden vorrangig virtuell statt und dies bringt uns oft an Grenzen sowie zeigt uns Neues auf. Die Corona-
Pandemie hat unser aller Handeln und Denken verändert und täglich lernen wir mehr digitale Formate 
kennen und neue Wege unseren Alltag zu gestalten. Zum Beispiel, sind wir in diesem Jahr erstmalig mit 
digitalen Vorbereitungsworkshops gestartet: Stipendiat/innen lernten das Team Deutschlandstipendium 
und sich virtuell kennen und konnten sich erstmalig standortübergreifend vernetzen. Die Förderperiode 
begann zum ersten Mal mit einer digitalen Vergabefeier: Fördernde und Stipendiat/innen erhielten die 
Urkunde postalisch, Glückwünsche wurde virtuell aus der Aula der HAWK übermittelt und beide Seiten 
konnten sich erstmalig in virtuellen Räumen in Ruhe kennenlernen. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß keiner, 
wie das Jahr 2020 endet und wie das Jahr 2021 weiterlaufen wird. Deshalb planen wir erstmal vorrangig 
alles online und bemühen uns Vernetzung sowie Austausch trotzdem lebendig zu gestalten.  
An dieser Stelle möchten wir allen Fördernden ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, denn Ihre 
Förderung macht besonders in diesen herausfordernden Zeiten so viel mehr möglich für unsere 
Stipendiat/innen.  

Ihre Daniela Zwicker und Kerstin Wagner 
 

Digitale Vergabefeier 
 

Am Mittwoch den 28.10.2020 war 
es dann endlich soweit: 5 Kameras, 
2 Stehtische, 6 Bildschirme, 11 Per-
sonen, unzählige LAN-Kabels, 1 Mo-
deratorin und zahlreiche aufre-
gende Tage des Planes machten es 
möglich, dass wir zum ersten Mal 
die Aula in ein Filmstudio verwan-
deln konnten.  Ab 17 Uhr empfingen 
wir unsere Fördernde, Stipen-
diat/innen und Gäste via Zoom und 
via YouTube Livestream. Regine 
Stünkel, Moderatorin des ARD/NDR, 
moderierte charmant durch den 

Abend und kam mit Präsident Dr. Marc Hudy, Vizepräsident Prof. Dr. Wolfgang Viöl, der ehemaligen Stipen-
diat Jasmin Friedrich und der Fundraiserin der HAWK Daniela Zwicker ins Gespräch. Themen wie die Corona- 
Pandemie, Online Lehre, Erlebnisse aus der Akquise und Erfahrungen mit dem  
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Stipendium wurden in kurzen Dialogen besprochen. Highlights waren definitiv die Spotlights einzelnen 
Förderer und Stipendiat/innen, die vertretend für alle herzliche Glückwünsche und Dankbarkeit übermit-
telten.  
Auch der musikalische Beitrag des Dialog Quartett sorgte für eine schöne Abwechslung. Die selbstgedreh-
ten Videos unserer Stipendiat/innen sorgten in der Veranstaltung immer für Freude, denn ihre herzlichen 
Grüße an die Förderer machten die Veranstaltung trotz digital persönlicher. Wir danken allen für die Videos. 
Die Breakout Sessions waren definitiv ein Highlight und eine Bereicherung, die in Präsenz nicht so einfach 
umzusetzen gewesen wäre. Nachdem wir 43 Räume angelegt hatten, konnte die Vernetzung endlich los-
gehen.  
Ebenso danken wir an der Stelle allen, die die Veranstaltung möglich machten und sie zu der machten, die 
sie war – nämlich wunderschön. DANKE! 
Hier geht es zu den Videos: Vergabefeier, Video der Stipendiat/innen aus Göttingen, Video der Stipen-
diat/innen aus Holzminden, Video der Stipendiat/innen aus Hildesheim 
Und hier noch ein paar Bilder aus dem Filmstudio: https://cloud.hawk.de/s/tb7B4L84Tr5q2JX  
 

Vorstellung des Teams Deutschlandstipendiums 
 

Die Corona- Pandemie erschwert leider das persönliche Kennenlernen. Damit Sie dennoch uns kennenler-
nen können, hier eine kurze Vorstellung des Teams und die dazugehörigen Aufgabenbereiche: 

https://youtu.be/519fbKVRRiw
https://youtu.be/a4AEscWw-E4
https://youtu.be/XJs4baEYuRk
https://youtu.be/XJs4baEYuRk
https://youtu.be/YbMTp84cXtk
https://cloud.hawk.de/s/tb7B4L84Tr5q2JX
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Veranstaltungen 

 
Für die neue Förderperiode sind viele Veranstaltungen geplant. Diese werden erstmal online durchgeführt. 
Vor Weihnachten erhalten Sie einen Sondernewsletter mit allen geplanten Veranstaltungen.  
Die Reihe „Come&Visit“ werden wir auch in dieser Periode fortsetzen, wenn auch digital. Den Auftakt 
macht unser Förderer DEKABank mit einer digitalen Exkursion im Januar 2021. Der genaue Termin, 
Anmeldungslink und die Zugangsdaten werden separat versendet. Wir suchen weitere Förderer für unsere 
Reihe „Come&Visit“. Sollten Sie Interesse haben oder auch an anderen Veranstaltungen, würden wir uns 
sehr freuen, wenn Sie den folgenden Fragebogen bis zum 27.11.2020 ausfüllen:  
https://forms.gle/oxRL9EvVZRZy5vFn9 (Fragebogen nur für FÖRDERER).  
 

 
10 Jahre Deutschlandstipendium 

 
Im nächsten Jahr feiert das Deutschlandstipendium 10 Jahre. Das ist auf jeden Fall ein großartiger Anlass 
zum Feiern, denn wir blicken seit 2011 auf insgesamt 865 Stipendiat/innen, auf 1.557.000 Euro von 
privaten Mittelgeber/innen und auf über 30 Förderende, die seit 10 Jahren das Deutschlandstipendium an 
der HAWK fördern. Wir freuen uns, dies mit Ihnen feiern zu können.  
Demnächst wird es ein erstes Planungstreffen, organisiert von unserer studentischen Hilfskraft Viktoria 
Knizia, geben. Dazu sind alle Stipendiat/innen (auch ehemalige) eingeladen.  
 
 

KONTAKT 
 

 
Daniela Zwicker: daniela.zwicker@hawk.de 
Newsletter abbestellen: deutschlandstipendium@hawk.de  

http://goe-mx-21.hawk.de:32224/?dmVyPTEuMDAxJiY0ZjMwMmIzYWNhMmI2NTIwMD01RjkxNjNGQV80MjczMF80ODM5XzEmJjM4M2M0YzhlMThjNGRlND0xMjMzJiZ1cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dyUyRWRla2ElMkVkZQ==
https://forms.gle/oxRL9EvVZRZy5vFn9
mailto:daniela.zwicker@hawk.de
mailto:deutschlandstipendium@hawk.de
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