
 
 

Liebe Gründungsbegeisterte,  

herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Newsletters für Entrepreneurship der 
Universität Stuttgart. Bis zum 30. März kannst du dich noch für unsere spannenden SQs auf 
Campus anmelden. Ob Startup-Bootcamp, Achtsamkeit oder KI – alles ist mit dabei. Mehr dazu 
liest du weiter unten. Wie immer haben wir noch viele weitere spannenden Wettbewerbe, 
Veranstaltungen und Jobangebote für euch zusammengestellt. Viel Spaß beim Lesen!  

Ihr habt Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik bezüglich des Newsletters? Schreibt eine Mail 
an melanie.minderjahn@eni.uni-stuttgart.de. Ebenso nehmen wir über diesen Weg gerne 
Themenvorschläge für kommende Newsletter entgegen. Schaut auch gerne bei unseren News auf 
der Website des Instituts für Entrepreneurship und Innovationsforschung (kurz ENI) der Uni 
Stuttgart vorbei, hier findet ihr immer aktuelle Meldungen. Das Weiterleiten des Newsletters ist 
immer erwünscht, Weiterempfehlung natürlich auch. Eine Anmeldung ist unter folgendem Link 
jederzeit möglich: https://listserv.uni- stuttgart.de/mailman/listinfo/startup 

Bleibt gesund und viele Grüße 
Euer Entrepreneurship-Team der Universität Stuttgart  

  

Drei Fragen an Tiantian Li 

1.  Bitte stelle dich und deine momentane Tätigkeit kurz vor. 
  
Mein Name ist Tiantian Li. Ich arbeite seit November 2022 als Doktorandin am Institut 
für Entrepreneurship und Innovationsforschung an der Universität Stuttgart. In der 
Forschung interessiere ich mich für Co-Working-Spaces und Unternehmertum. 
Insbesondere die Entwicklung der Gründeridentität in Co-Working-Spaces. 

  
  2.   Wie bist du zum Thema "Entrepreneurship" gekommen? 
  

Mein Interesse am Unternehmertum begann, als ich Kurse zum Thema 
Unternehmertum belegte. Während meines Masterstudiums war ich Praktikantin in 
einem Beratungsunternehmen und war von den Forschungsprojekten im 
Zusammenhang mit Makerspace und Unternehmertum begeistert. 
  

 3. Welchen Tipp würdest du gründungsbegeisterten Studierenden mitgeben, die sich im 
Moment überlegen zu gründen oder bereits erste Schritte in Richtung 
Selbstständigkeit unternommen haben? 

In der Anfangsphase eures Startups habt ihr vielleicht viele unklare Fragen. Ich würde 
euch empfehlen, aktiv an Veranstaltungen zum Thema Unternehmertum 
teilzunehmen, wo ihr eure Ideen mit Gründern teilen und von ihnen lernen könnt. Dies 
wird euch in der Anfangsphase der Unternehmensgründung sehr helfen. 

  



 
  
Events, Challenges & More 

Jetzt anmelden und dabei sein: AWAKE - In acht Wochen zum Startup (SQ) 

Anmeldung unter https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/pl/ui/$ctx;design=pl;header=max;lang=de/wbLv.wbShowLVDetail?pStp
SpNr=340741&pSpracheNr=1 

Dieser interdisziplinäre Praxiskurs ist für Studierende, die bei einer fachübergreifenden SQ 
mehr wollen als nur 3 ECTS-Punkte. In diesem Kurs wollen wir dir eine Möglichkeit eröffnen, 
dein persönliches Potential bei der Entwicklung eines Start-ups zu entdecken und zu 
entwickeln. In den ersten fünf Tagen des Programms werden wir uns mit relevanten 
Kundenproblemen, Customer insights, Teambuilding (du musst kein fertiges Team 
mitbringen) sowie Design Thinking- und agilen Entwicklungs- und Marktanalyse-Methoden 
auseinandersetzen. Alles Erlernte wird natürlich sofort in die Praxis umgesetzt und im 
Prototyping-Prozess werden alle Produktideen direkt am und mit dem Markt von Dir auf den 
Prüfstand gestellt.  

In der folgenden Phase arbeitet ihr in Teams an eurer Start-up Idee weiter, entwerft passende 
Geschäftsmodelle und feilt an einer wirkungsvollen Präsentation. Bei allen Schritten wirst Du 
dabei von internen und externen Mentor*innen und erfahrenen Coaches beraten. Zum 
Abschluss stellt ihr Eure Start-up Konzepte vor Publikum vor und werdet durch eine Jury aus 
Experten und Expertinnen der Start-up Welt ausgezeichnet. 

AWAKE findet zu Beginn des Sommersemesters statt und ist um die Vorlesungen herum 
organisiert, damit dein Hauptstudium nicht zu kurz kommt. Für Snacks und Getränke ist 
während allen Veranstaltungen gesorgt. 

Melde Dich jetzt an unter: https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/pl/ui/$ctx;design=pl;header=max;lang=de/wbLv.wbShowLVDetail?pStp
SpNr=340741&pSpracheNr=1 

Bei Rückfragen wendet Euch an: kristina.winter@eni.uni-stuttgart.de 

P.S. AWAKE ist übrigens auch für Interessierte offen, die keine Möglichkeit der SQ-
Anrechnung haben, aber Lust haben mitzumachen und ihre eigene Startup-Idee zu 
entwickeln. In diesem Fall meldet Euch per E-Mail an (kristina.winter@eni.uni-stuttgart.de). 

  

 

 

 



 
 

SQ „Entrepreneurial Skillset – Achtsamkeit kultivieren“ vom ENI 

Anmeldung bis zum 30. März 2023 unter https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/ee/ui/ca2/app/desktop/#/pl/ui/$ctx/sa.gruppen_einteilung?$ctx=desi
gn=ca2;header=max;lang=de&cLvNr=341284 

In diesem Kurs geht es darum, ein Verständnis für Achtsamkeit und Meditation zu entwickeln. 
Zum einen für euch selbst, zum anderen auch für die Anwendung und Weitergabe, z.B. im 
Team. Wir finden heraus wozu Achtsamkeit im Bereich Entrepreneurship hilfreich sein kann. 
Dabei spielen die Säulen Innovation und Kreativität, Resilienzfähigkeit und Stressbewältigung, 
Kommunikation, sowie Teamfähigkeit und Leadership zentrale Rollen. Wir werden lernen, 
welche Ansätze es für Meditations- und Achtsamkeitstrainings in der Praxis gibt und diese 
auch anwenden und üben, ebenso beleuchten wir Achtsamkeit und seine Bedeutung für das 
Unternehmertum als Thema aktueller Forschung. Als Ergebnis haben wir praxisnahe 
Erfahrungen mit Achtsamkeit und Meditation gemacht und können diese auch theoretisch 
untermauert verstehen und einordnen. 

Am Ende des Kurses steht ein Skillset zur Verfügung welches euch dazu befähigen soll eigene 
Ansätze in der Praxis für euch selbst und auch für dritte umzusetzen. 

Ansprechpartner: Melanie Minderjahn, Anmeldung auf C@ampus oder per E-Mail an Melanie 
Minderjahn – die SQ ist auch für Interessierte offen, die keine Möglichkeit der SQ-Anrechnung 
haben. 

  

Neue SQ "AI Prototyping 101: From Idea to Reality" vom ENI und ISTE 

Infos unter https://www.eni.uni-stuttgart.de/institut/aktuelles/meldungen/Nicht-vergessen-
Fachuebergreifende-Schluesselqualifikationen-geoeffnet-ab-dem-27ten-Februar/?k=2 

Du wolltest schon immer wissen, was sich wirklich hinter dem Begriff Künstliche Intelligenz 
(KI) verbirgt? 
Und wie verschiedene KI-Tools zur Lösung alltäglicher oder sogar gesamtgesellschaftlicher 
Herausforderungen eingesetzt werden können? 
Und beides am liebsten praxisnah bzw. hands-on? 
 
Dann könnte die neue Fachübergreifende Schlüsselqualifikation (FüSQ) "AI Prototyping 101: 
From Idea to Reality" im Sommersemester 2023 genau das Richtige für dich sein. 
Hier blicken wir gemeinsam hinter den Blackbox-Begriff "Künstliche Intelligenz", indem wir in 
Gruppenarbeiten ein Alltagsproblem mit Hilfe von KI-Tools kreativ lösen. 
Von der Idee bis zum Produkt begleiten wir dich im universitären Makerspace bei der 
Entwicklung eines Soft- und/oder Hardware-Prototyps zur Lösung der gestellten Aufgabe. 
 
 



 
 

Interesse geweckt? 
Dann melde dich für die neue FüSQ "AI Prototyping 101: From Idea to Reality" im 
Sommersemester 2023 an! 
Weitere Informationen über den Kurs und das Anmeldeverfahren findest du hier.  

Bei Fragen wende dich jederzeit gerne an ikileus@eni.uni-stuttgart.de.  

  

Gründungswettbewerb – Digitale Innovationen 

Infos und Bewerbung bis zum 31- März 2023 
unter https://www.de.digital/DIGITAL/Navigation/DE/Gruenderwettbewerb/Mitmachen/Wett
bewerbsbedingungen/wettbewerbsbedingungen.html 

Mit dem "Gründungswettbewerb – Digitale Innovationen" prämiert das BMWK -
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die besten Ideen für innovative 
Unternehmensgründungen, die auf digitalen Technologien basieren. Nach der Bewerbung 
erhalten alle Teilnehmenden ein schriftliches Feedback. Die besten Teilnehmenden erhalten 
als „Nominierte“ die Möglichkeit, ihre Beiträge nach dem Feedback zu überarbeiten bzw. zu 
ergänzen und erneut hochzuladen. Die Jury wählt aus diesen Beiträgen die Preisträger*innen 
aus.  

  

Lunchtalk: Debattenkultur aus der der Talkreihe „Denkanstöße für morgen“ 

am 20. April 2023 von 13 bis 14 Uhr online 

Mehr Infos unter https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/veranstaltung/Lunchtalk-
Debattenkultur/ 

In einem Impulsvortrag werden die Überlegungen der Studienstiftung vorgestellt, wie ein 
wertschätzender und zugleich ergebnisoffener, kritischer Austausch von Personen 
unterschiedlicher Haltungen ermöglicht werden kann. Anschließend ist Raum für Diskussion und 
Austausch zum Thema, aber natürlich auch für Fragen zur Förderung der Studienstiftung im 
Allgemeinen.  

  

 

 

 



 
 

Find your next profession – Jobbörse  

Die Design Factory Stuttgart sucht Verstärkung 

Ausschreibung im Anhang 

Wenn du gerne mit Jugendlichen arbeitest und gerne neue Methoden rund um das Design 
Thinking Mindset kennen lernen möchtest, bewirb dich bei Scarlet Spiegeler 
(scarlett.spiegeler@arena2036.de). 

  

Mitarbeiter für den Career Service (m/w/d) an der Universität Stuttgart gesucht 

Ausschreibung unter https://www.academics.de/jobs/mitarbeiter-in-fuer-den-career-service-m-
w-d-an-der-universitaet-stuttgart-universitaet-stuttgart-stuttgart-1073035 

An der Universität Stuttgart ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Mitarbeiter*in für 
den Career Service (m/w/d) in Vollzeit (E-13 TV-L) unbefristet zu besetzen.  

Zu deinen Aufgaben gehört u.a. der Auf- und Ausbau des Career Service am Transfercenter der 
Universität Stuttgart in enger Abstimmung mit der Leitung des Transfercenters, die individuelle 
Betreuung, Beratung und Coaching der Studierenden und Absolvent*innen bei Bewerbungs- und 
Karrierefragen, Recruiting und Studienberatung auf internen und externen 
Karriereveranstaltungen sowie die Organisation und Gestaltung von Veranstaltungen, etwa 
Vernetzungs- und Austauschformate (z.B. Informationsveranstaltungen, Coachings, 
Unternehmensveranstaltungen, Karrieremessen, Vorträge, Exkursionen). 

Dafür benötigst du ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) 
im Bereich der Wirtschafts-, Sozial- und Bildungswissenschaften, Psychologie, Pädagogik oder mit 
anderem passenden Hintergrund, fundierte Kenntnisse und Berufserfahrung im Bereich Career 
Service, Studienberatung oder Weiterbildung im universitären oder universitätsnahen Umfeld 
sowie die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten in einem interdisziplinären Team.  

Bei Interesse, sende deine Bewerbung bis zum 14. April 2023 per Mail an Dr. Rubina Zern-Breuer 
(rubina.zern-breuer@tc.uni-stuttgart.de). 

 

 

 

 

 



 
  

Mitarbeiter*in im Bereich Business Relations (w/m/d) an der Universität Stuttgart gesucht 

Stellenausschreibung unter https://www.academics.de/jobs/mitarbeiter-in-im-bereich-business-
relations-w-m-d-an-der-universitaet-stuttgart-universitaet-stuttgart-stuttgart-
1073029#SPCoR1RjN1BGUjBnUWc9LCw 

An der Universität Stuttgart ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Mitarbeiter*in im 
Bereich Business Relations (m/w/d) an der Universität Stuttgart in Vollzeit (E-13 TV-L) unbefristet 
zu besetzen.  

Zu deinen Aufgaben gehört u.a. der Auf- und Ausbau des Bereichs Business Relations am 
Transfercenter der Universität Stuttgart in enger Abstimmung mit der Leitung des 
Transfercenters, die Initiierung von Kooperationen und Aufbau einer universitätsinternen Struktur 
für Standardprozesse mit externen Partnern, Netzwerkaufbau zu internen Partnern sowie der Auf- 
und Ausbau von strategischen Partnerschaften.  

Dazu benötigst du ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Hochschulstudium (Master/Diplom) 
im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Psychologie oder mit anderem passenden 
Hintergrund, fundierte Kenntnisse und Berufserfahrung im Bereich Business Relations bzw. mit 
institutionsübergreifenden Kooperationen, gerne im universitären oder universitätsnahen Umfeld 
sowie die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten in einem interdisziplinären Team. 

Bei Interesse, sende deine Bewerbung bis zum 14. April 2023 per Mail an Dr. Rubina Zern-Breuer 
(rubina.zern-breuer@tc.uni-stuttgart.de). 

 
 


