
 
 

Liebe Gründungsbegeisterte,   

herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Newsletters für Entrepreneurship der 
Universität Stuttgart. Diesmal wollen wir euch „Makers of Tomorrow“ vorstellen. 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 auf unserer 
Website unter der Rubrik Lehre vorbei, hier findet ihr aktuelle Infos. 

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  

  

Makers of Tomorrow: der Onlinekurs 

„Makers of Tomorrow” wurde vom Bundeskanzleramt, unter der Schirmherrschaft von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, ins Leben gerufen und soll Studierendenden mehr Mut zum 
Gründen machen. Der Online-Kurs dazu ist ab sofort kostenlos verfügbar. 

Der Kurs selbst besteht aus insgesamt 10 Modulen mit 10 Gründungsgeschichten 
prominenter Gründerinnen und Gründer in Deutschland und dem Silicon Valley. Neben 
exklusiven Einblicken in die Höhen und Tiefen des Gründerlebens, gibt es in den Modulen 
auch kurze Aufgaben, um einen ersten Eindruck vom eigentlichen „Tun” zu bekommen. 

Der Kurs ist offen für alle Studienfächer, alle Abschlüsse und alle Fachsemester! Es ist absolut 
kein Vorwissen erforderlich – eine gesunde Neugier reicht völlig aus! 

Wer alle 10 Module inkl. der Aufgaben abgeschlossen hat, bekommt ein Zertifikat sowie 
exklusiven Zugang zu einer Online-Community von MoT Alumni, in der es Zugänge zu 
weiteren Netzwerken und Veranstaltungen geben wird. 

Zugang zum Kurs gibt es über kurs.maker-of-tomorrow.de mit unserem hochschuleigenen 
Zugangscode „HS25_2021“. 

  

 

Makers of Tomorrow: die Ringvorlesung 

Die Ringvorlesung begleitet die einzelnen Module und Themen des Onlinekurses und 
unterstreicht nochmals deren Relevanz. Gäste aus der Wissenschaft und aus der Industrie 
diskutieren dabei zu insgesamt 12 Terminen den Stand der Forschung, die Hürden auf einem 
Weg zur Gründung aber auch persönliches aus dem Leben eines Startups.  



 
 

Die Ringvorlesung findet in einem Hybridformat an verschiedenen Hochschulen zwischen dem 
11.11 und dem 17.02. wöchentlich statt und steht allen interessierten Personen offen. Einen 
Überblick über die einzelnen Themen und Hochschulen gibt es hier: https://makers-of-
tomorrow.de/ringvorlesungen/. 

Die Universität Stuttgart, vertreten durch das ENI, wird ihre Ringvorlesung am 10.02.2022 
abhalten. Dabei werden wir die Skalierungsphase von Startups beleuchten und auch einen 
Gründer kennenlernen, der diese Phase mit seinem Startup äußerst erfolgreich durchlaufen 
hat.  

Näheres dazu werden wir euch zeitnah mitteilen. 

Wenn ihr konkrete Fragen zu einer der Lehrveranstaltungen habt, wendet euch bitte an die 
jeweiligen Kursverantwortlichen. Diese könnt ihr im Campus-System einsehen. 

  

Hier noch ein Video zu „Makers of Tomorrow“ 

 


