
 
 
Liebe Gründungsbegeisterte,  
  
herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Newsletters für Entrepreneurship der 
Universität Stuttgart. Diesmal wollen wir euch das vielfältige Lehrangebot im Bereich 
Entrepreneurship und Innovationsforschung 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  
  

 

Kompetenzfeld Entrepreneurship (findet Online statt) 

In den Studiengängen BWL und BWL t.o. M.Sc. und Immobilientechnik und 
Immobilienwirtschaft (IuI M.Sc.) ist das Kompetenzfeld Entrepreneurship ab diesem 
Wintersemester 2021/22 als Wahlmodule vertreten. 

Wenn ihr also Studierende dieser Studiengänge seid, könnt ihr in diesem Wintersemester die 
Vorlesung und Übung F&E wählen. Dabei lernt ihr die wichtigsten Fragestellungen rund um 
den Gründungsprozess F&E-orientierter Unternehmen kennen. Es werden die 
phasenspezifischen Aspekte und Aufgaben beleuchtet, die im Rahmen des Entrepreneurships 
entstehen. Die Vorlesung fokussiert sich auf die wissenschaftlichen Grundlagen, während die 
Übung die Einbindung von Entrepreneuren und den dazugehörigen Partnern im Ökosystem 
praktisch aufgreift. 

Beide Veranstaltungen finden Online und in deutscher Sprache statt; die Anmeldung ist 
bereits gestartet: 

Den Link zu Vorlesung im Campus-System findet ihr hier: https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/ee/ui/ca2/app/desktop/#/slc.tm.cp/student/courses/300633?$ctx=des
ign=ca2;header=max;lang=de 

Die passende Übung hier: https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/ee/ui/ca2/app/desktop/#/slc.tm.cp/student/courses/300634?$ctx=des
ign=ca2;header=max;lang=de 

  

  

 



 
 

Für alle anderen Entrepreneurship-Interessierten existiert noch die Möglichkeit einzelne 
Veranstaltungen des ENI als FÜSQ zu wählen, wie zum Beispiel… 

 

SQ Technology Entrepreneurship (findet in Präsenz statt) 

Hierbei erwartet euch, neben den Methoden, die auch in den ausgebuchten Veranstaltungen 
„Planspiel“ und „Design Factory“ benutzt werden, die Möglichkeit potenzielle Anwendungen 
vielversprechender Technologien zu untersuchen, Marktchancen zu identifizieren und ihr 
erhaltet die Kompetenz das entwickelte technologische Produkt mit einem überzeugenden 
Geschäftsmodell zu verbinden. Alles was ihr dafür mitbringen müsst ist eine Begeisterung für 
Technologie, Innovation und Entrepreneurship. Also schnell anmelden! 

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt: https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=326947 

  

  

Ein paar freie Plätze gibt es zudem auch noch in folgenden Veranstaltungen (Stand: 07.10): 

SQ AWAKE – in sechs Wochen zum Startup (findet Online statt) 

Wecke deinen Gründergeist und entdecke deine Startup-Fähigkeiten anhand eigener 
Projekte. In unserem sechswöchigen Intensivkurs, wirst du von der Idee über das Prototyping 
bis hin zum Pitch professionell begleitet. Für den Kurs sind drei Leistungspunkte veranschlagt. 
Sprache: Deutsch und Englisch. 

https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=326942 

 

SQ T3-Programm - Train-the-trainer for Startupcoaching (findet in Präsenz statt) 

Sammelt "praktische Erfahrung" für die Entwicklung von unternehmerischen Geschäftsideen 
und Chancen mit realen Teams. Dabei könnt ihr eure unternehmerischen und 
technologischen Fähigkeiten weiter vertiefen und Coaching-Fähigkeiten als auch 
Führungskompetenzen entwickeln. Sprache: Deutsch/Englisch. 

https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=326943 

 

SQ Social Entrepreneurship (findet voraussichtlich in Präsenz statt) 

Als Teilnehmer*in lernst Du den gesamten Prozess sozialunternehmerischer Praxis kennen. Je 
nach persönlichen Zielen entscheidest Du selbst, mit welchen Methoden Du in dieser Zeit 
arbeiten willst oder an welchen Stellen Du persönliches Coaching benötigst. Viel kreativer 
Freiraum, handfeste Methoden und die Begleitung erfahrener Coaches stehen Dir zur  



 
 

Verfügung. Egal, ob aus dem Bereich Umwelt, Soziales, Bildung, Ernährung, Menschenrechte, 
Interkulturalität, Politik oder Wirtschaft:  Alles ist erlaubt, was verspricht, die Welt ein 
bisschen besser zu machen. Sprache: Deutsch 

https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=326946 

 

SQ Ringvorlesung Entrepreneurship (findet Online statt) 

Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft sowie der Startup- und 
Investorenszene geben umfassende Einblicke rund um den Bereich Existenzgründung und 
Startup. Dabei wird das Ökosystem rund um die Universität Stuttgart vorgestellt, sowie 
Entrepreneurinnen und Entrepreneure von den verschiedenen Fakultäten der Universität, um 
die ganze Bandbreite von Existenzgründung und Unternehmertum vorzustellen. Neben den 
Inputs gibt es genügend Raum für Fragen und Diskussionen. (Sprache: Deutsch). 

https://campus.uni-
stuttgart.de/cusonline/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=326948 

  

Eine komplette Übersicht über unser Angebot findet ihr hier:  https://www.eni.uni-
stuttgart.de/lehre/ 

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

 


