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Hinweise:
Jetzt den Studium-Generale Newsletter abonnieren und immer gut informiert sein!  
Anmelden unter: www.hs-esslingen.de/studium-generale

Nach Redaktionsschluss hinzugekommene Veranstaltungen sowie Termin- und  
Raumänderungen finden Sie unter: www.hs-esslingen.de/kalender 

Studierende der Hochschule Esslingen können alle Veranstaltungen besuchen. Veranstaltungen,  
die auch für Interessierte außerhalb der Hochschule geöffnet sind, tragen das Signet   ÖFFENTLICH
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Die Veranstaltungen sind bis auf wenige Fälle, bei denen dies explizit vermerkt ist, gebührenfrei. 
Anfahrtsbeschreibungen und Standortpläne finden Sie unter: www.hs-esslingen.de
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Liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Interessierte am Studium Generale, 

niemand kann in die Zukunft schauen und vorhersagen, was  
tatsächlich eintrifft. Allerdings können aus Rückbetrachtungen 
vergangener Ereignisse, Schlüsse gezogen werden, die Möglicher-
weise auch für die Zukunft gelten. Mit unserem neuen Studium 
Generale Programm wollten wir Anregung und Orientierung geben, 
denn »Zukunft«-Denken braucht Richtung und Information. 

Auch in diesem Wintersemester haben wir ein vielfältiges Angebot 
aus Seminaren, Vorlesungen und fachübergreifenden Themereihen. 
Mit dem Schwerpunkt »21. Jahrhundert – Chance oder Risiko?« 
greift die Vortragsreihe »Gesellschaft im Wandel« die aktuellen 
Entwicklungen auf. Eingeladen sind alle Studierende, Hochschul- 
angehörige und Bürgerinnen und Bürger der Region, die sich über  
die unterschiedlichen Dimensionen der Zukunft informieren wollen.

Die Globalisierung macht die wirtschaftlichen Prozesse undurch-
sichtiger. In der Wahrnehmung vieler Menschen erhöht die globale 
Vernetzung, die Geschwindigkeit des Lebens und birgt mehr Risiken 
als Chancen. Veränderungen sind sicherlich immer eine Herausfor-
derung – aber eben Chance zugleich. Themen wie demografischer 
Wandel, Digitalisierung und ihre Auswirkung sowie die Frage nach 
dem »gefühlten Risiko« stehen im Mittelpunkt unserer Vortragsrei-
he. Eine Podiumsdiskussion zur »Made-in-China-Strategie«  
und den Folgen für die deutsche Wirtschaft bildet den Abschluss  
im Januar 2019. 

Auch wir müssen die Zukunft des Studium Generale neu gestalten. 
Unser Dank geht insbesondere an die TÜV SÜD Stiftung, für die 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten drei Jahre. 
Ohne deren wertvollem Gedankenaustausch und tatkräftiger 
Unterstützung, wäre das Studium Generale in dieser Form nicht 
möglich gewesen. 

Die Zukunft hat bereits begonnen und es liegt an uns, die Welt  
von morgen schon heute positiv zu gestalten. In diesem Sinne  
freue ich mich auf spannende Vorträge und anregende Diskussio-
nen mit Ihnen. 

 
Mit herzlichen Grüßen

Ihr   

Prof. Dr. Christian Maercker  
Rektor Hochschule Esslingen

editorial
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arm oder reich – Wer entscheidet das? 
Kanalstaße 33, Senatssaal  Prof. Gerd Nollmann

mehr risiko – tatsächlich?
Kanalstaße 33, Senatssaal  Dr. Michael Zwick  

Ziel: Weltmarktführer – 
chinas neue Wirtschaftsstrategie!

Campus Flandernstraße 101, Aula 
Impulsvorträge mit anschließender Diskussion

 I    Max J. Zenglein, MERICS, Mercator Instituts für China Studien
 I   Dirk Eilers, TÜV Süd 
 I  Wenpei Lin, Zhongde Metal Group

2040 – achtung, die alten kommen!
Kanalstaße 33, Senatssaal  Thaddäus Kunzmann

Öffentliche Veranstaltungsreihe an der Hochschule
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theMenSchwerPunkt 

»21. Jahrhundert: 
chance oder risiko« 

2040 – achtung, die alten kommen!
Wieso uns der demografische 
Wandel alle trifft!

29.10.18 18:00 uhr
hochschule esslingen, cAmPus stAdtmitte, 
kAnAlstr. 33, gebäude 1, senAtssAAl, rAum s 01.021

Wir werden älter – aber auch unsere Gesellschaft wird insgesamt älter. 
Auch wenn, anders als viele Jahre prognostiziert, die Bevölkerung in Ba-
den-Württemberg noch anwächst. Mit dem Ausscheiden der geburtenstar-
ken Jahrgänge aus dem Arbeitsleben entsteht eine Fachkräftelücke, mit 
der zunehmenden Hochaltrigkeit der Gesellschaft eine Versorgungslücke. 

Besonders stark wird dies zunächst im ländlichen Raum zu spüren sein, 
aber in Folge das ganze Land betreffen. Die zunehmende Dynamik des 
demografischen Wandels geht einher mit schwächeren (traditionellen) 
Bindungen, zuallererst zur Familie, aber auch zu den Vereinen, zur Kirche, 
zu den Nachbarschaften, und erfordert den Aufbau neuer sozialer Netze.

Was für Herausforderungen entstehen aus dieser Zukunftsperspektive? 
Wie können wir uns vorbereiten? Was bedeutet das für unser Leben im 
Alter? Wie können wir unser (zukünftiges) Zusammenleben schon jetzt 
gestalten?

referent: thaddäuS kunZMann, Demografiebeauftragter des Landes Baden-Württemberg. 
Mit der Einführung dieses Amtes zum 01.März 2017 betont die Landesregierung die 
Bedeutung des Themas Demografie. 

t h e m e n s c h w e r P u n k t:  2 1 .  J A h r h u n d e r t:  c h A n c e  o d e r  r i s i k o

öffentliche

reihe

veranstaltungsreIhe

GESELLSCHAFT IM WANDEL – 
21. JAHRHUNDERT: CHANCE ODER RISIKO  öffentliche reihe
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arm oder reich – Wer entscheidet das?
06.11.18 18:00 uhr 
hochschule esslingen,  
cAmPus stAdtmitte, kAnAlstr. 33,  
gebäude 1, senAtssAAl, rAum s 01.021

In den westlichen Industrieländern öffnet sich die Schere zwischen Arm 
und Reich. Die Ursachen für die wachsende Ungleichverteilung der 
Einkommen liegen ganz überwiegend auf dem Arbeitsmarkt, genauer 
im qualifikationsverzerrten technologischen Wandel: Akademiker, ins-
besondere Ingenieure und Naturwissenschaftler, gewinnen, während die 
meisten anderen verlieren. Die meisten Wohlfahrtsstaaten bemühen sich 
eindeutig zu wenig, diese Polarisierung zu begrenzen. Gerade Deutschland 
hat den grundlegenden und bedrohlichen Wandel von Armut und Reichtum 
noch nicht richtig verstanden. 

referent: Prof. dr. gerd nollMann, Institut für Soziologie, Medien- und Kulturwissenschaften  
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe

mehr risiko – tatsächlich?  
Vor Was Wir uns Wirklich fürchten sollten!

22.11.18 18:00 uhr 
hochschule esslingen, 
cAmPus stAdtmitte, kAnAlstr. 33,  
gebäude 1, senAtssAAl, rAum s 01.021

In Befragungen zeigt sich die Mehrheit der Deutschen davon überzeugt, 
dass, verglichen mit früher, unser gegenwärtiges Leben immer mehr 
Risiken ausgesetzt ist – das lehrt schon der tägliche Blick in die Medien. 
Doch Experten beschwichtigen: Das Leben sei im historischen Vergleich 
niemals sicherer gewesen als in der modernen Industriegesellschaft. 

Der Referent ist Spezialist im Team »Technik Radar« einer regelmäßig, 
bundesweit durchgeführten Studie zur Akzeptanz des technischen 
Wandels. Daher wird in dem Vortrag auch die Frage diskutiert, in welcher 
Gesellschaft wir eigentlich leben: in einer Risikogesellschaft – wie vom 
Soziologen Ulrich Beck unterstellt – oder in einer Risiko-Kommunika-
tions-Gesellschaft, wie von Ortwin Renn favorisiert. 

t h e m e n s c h w e r P u n k t:  2 1 .  J A h r h u n d e r t:  c h A n c e  o d e r  r i s i k ot h e m e n s c h w e r P u n k t:  2 1 .  J A h r h u n d e r t:  c h A n c e  o d e r  r i s i k o

referent: dr. Michael Zwick, Experte auf dem Gebiet der Risikoforschung, 
Sozialwissenschaftler am Lehrstuhl für Technik- und Umweltsoziologie 
der Universität Stuttgart, sowie tätig beim Zentrum für interdisziplinäre 
Risiko- und Innovationsforschung (ZIRIUS), Stuttgart. 

Impulsvortrag mIt anschlIessender dIskussIon

Ziel: Weltmarktführer –  
chinas neue Wirtschaftsstrategie!

10.01.19 18:00 uhr 
hochschule esslingen,  
cAmPus flAndernstrAsse,  
flAndernstrAsse 101, AulA

China wird sich in den kommenden Jahrzehnten zu einem noch größeren 
Faktor in der Weltwirtschaft entwickeln. Mit der »Made in China-Strategie« 
strebt die Volksrepublik die Vorherrschaft über die wichtigsten Schlüs-
sel-Technologien an. Kooperationen mit deutschen Unternehmen und 
Investitionen in deutsches Technologie-Know-how sind hier wesentliche 
Aufgaben. Wie gestaltet sich die neue Rolle Chinas? Partner, Investor oder 
Belastungsprobe? Risiko oder Chance? Vor welchen Herausforderungen 
steht die deutsch-chinesische Zusammenarbeit? Mit kurzen Impulsvorträ-
gen von Experten der chinesischen Wirtschaftsentwicklung und anschlie-
ßender Podiumsdiskussion, lässt dieses Thema interessante Aufschlüsse 
erwarten. 

referenten/referentin:  
 
dirk eilerS, ehem. TÜV SÜD Vorstand, München und Singapur 
wenPei lin, Geschäftsführerin, Zhongde Metal Group, Berlin 
Max J. Zenglein, Leiter des Programms Wirtschaft, MERICS, Mercator Instituts  
für China Studien, Berlin, Mitautor der »Made in China 2025 Studie«

Moderation:  
 
gerd Schneider, Chefredakteur Eßlinger Zeitung
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technik und soZiales

lecture/PerforMance
»die andere technologie. Warum technik     öffentlich

 
nicht neutral ist und Wer das Weiss«

09.10.18 18:00 uhr
hochschule esslingen, cAmPus stAdtmitte, 
kAnAlstrAsse 33, gebäude 1, senAtssAAl

Die Künstlerin Cornelia Sollfrank unternimmt einen Streifzug durch die 
Science and Technology Studies (STS) und will damit ein Bewusstsein 
schaffen für die Naivität, die wir im täglichen Umgang mit Technik an 
den Tag legen. Der Vortrag ist Teil von »Drehmoment«, dem Produktions-
kunst-Festival vom 4. bis zum 28. Oktober 2018 in der Region Stuttgart. 

referentin: cornelia Sollfrank (PhD) ist Künstlerin, Forscherin und Hochschullehrerin 
und lebt in Berlin. Wiederkehrende Themen in ihrer Arbeit mit und über digitale Medien 
und Netzkultur sind Formen der (politischen) Organisierung, Autorschaft und geistiges 
Eigentum, Gender und Technofeminismus. 

dokuMentationS-auSStellung
comPuter-aided Protest           

öffentlich

08.10.–28.10.18 08:00–18:00 uhr
hochschule esslingen, cAmPus stAdtmitte, 
kAnAlstrAsse 33, gebäude 1, erdgeschoss

05.10.18 14:00 uhr eröffnung
Die Dokumentationsausstellung mit dem Arbeitstitel »Computer-aided 
Protest« zeigt Aktionsrelikte einer technofeministischen Protest-Inszenie-
rung, die offline (Straße und Marktplatz) und online (diverse soziale Mei-
den) umgesetzt wurden. Als Bühne hierfür dient das Esslinger Kulturfest 
»Stadt der Frauen« vom 28. bis 30. September 2018 mit einer öffentlichen 
Intervention, einem Workshops und einem Vortrag.

Das Projekt »Drehmoment« der KulturRegion Stuttgart öffnet der Kunst 
den Zugang zu industriellen Ressourcen in der wirtschaftsstarken Region. 
www.kulturregion-stuttgart.de/was/drehmoment

VortragSreihe
göPPinger technikforum                 öffentlich

   
sicherheit in der digitalen Welt

hochschule esslingen, cAmPus göPPingen, 
robert-bosch-str. 1, 3. stock, AulA

Die neue Datenschutzverordnung von EU und Bund sind seit Mai dieses 
Jahres ein großes »Aufreger-Thema«. Sicherheit in der digitalen Welt bietet 
den übergeordneten Rahmen, den wir im Herbst-/Wintersemester 2018 in 
den Blickpunkt stellen wollen. 

Die Vorträge beginnen wie immer um 18:00 Uhr der Eintritt ist frei. Die ak-
tuellen Termine und Vortragsthemen finden Sie ab Mitte September online 
unter www.technikforum-gp.de oder www.facebook.com/Technikforum

baSiSkurS
ausBildung Zum/Zur echug-Peer-Berater/in 
alkoholPräVention

MittwochS 14:00–16:30 uhr termine 10.10.18, 17.10.18, 24.10.18, 31.10.18
hochschule esslingen, cAmPus flAndernstrAsse, rAum f01.209

In diesem Kurs werden Sie zu Peer-BeraterInnen für die Alkoholpräven-
tion ausgebildet. Dies bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

 I Entwicklung und Durchführung von Alkoholpräventionsangeboten 
von Studierenden für Studierende.

 I Coaching zur motivierenden Gesprächsführung.
 I Erarbeitung von Hintergrundwissen zu riskantem Alkoholkonsum.
 I Einblicke in Online-Präventionsprogramme – Möglichkeiten, 

Grenzen und Funktionsweisen.

Als Leistungsnachweis ist eine schriftliche Ausarbeitung anzufertigen. 
Nach Absolvieren dieses Kurses erhalten Sie ein Zertifikat über die Aus-
bildungsinhalte und Ihre Tätigkeit. Max. 20 TeilmnehmerInnen (Semester 
1 – 7, Studierende aus den Semestern 1-4 haben Vorrang). Die Vergabe der 
Plätze erfolgt am ersten Termin, es ist keine Voranmeldung möglich. 

referent: Michael braun
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VortragSreihe
erZiehung im film

donnerStag, 17:30–20:00 uhr 

termine 04.10.18, 25.10.18,  
08.11.18, 15.11.18, 29.11.18,  
06.12.18, 13.12.18, 20.12.18,  
10.01.19, 17.01.19 

hochschule esslingen, cAmPus flAndernstrAsse,  
bildungswerkstAtt im hAus 2, rAum 2.010

Filme zeigen anschaulich, unter welchen Bedingungen Kinder und Ju-
gendliche erzogen werden, welches Menschenbild zu Grunde liegt, welche 
Ideale, Werte und Normen vermittelt werden sollen. Welche pädagogi-
schen Erziehungskonzepte lassen sich daraus ableiten? Wie prägt z.B.  
die Medienentwicklung das Aufwachsen?

Anhand einer Reihe von Spiel-und Dokumentarfilmen wird untersucht,  
wie sich Kindheit und Jugend in den zurückliegenden 60 Jahren veränder-
te. Aufgezeigt wird die Weiterentwicklung der Erziehung im Kontext der 
jeweilig gesellschaftlichen und politischen Veränderung.

Ein solcher Überblick macht es möglich, die Hintergründe des eigenen 
Aufwachsens zu verstehen, das jeweils Besondere verschiedener Gene-
rationen zu erkennen sowie das Verhältnis der Generationen zueinander 
zu verstehen. Über das Medium Film erhalten diejenigen, die später mit 
Kindern und Jugendlichen oder mit älteren Menschen zu tun haben, 
aufschlussreiche Ergänzungen.

Kontakt: Prof. Dr. Axel Jansa, Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und 
Pflege, axel.jansa@hs-esslingen.de

Studienleistung für Studierende der Fakultät SAGP: Beschreibung zweier 
Filme, Protokollierung ihrer Auswertung im Seminar und ergänzende 
Recherchen sowie eine abschließende Seminarreflexion. Studierende 
anderer Fakultäten müssen mit ihrer Studiengangleitung eine mögliche 
Anerkennung vorher abklären. Veranstaltung nur für Studierende.

blockVeranStaltung
farBmetrik mit laBor

11.02.–15.02.19 
hochschule esslingen, cAmPus stAdtmitte

»Farbmetrik mit Labor« vermittelt die Grundlagen der Entstehung des 
Sinneseindrucks Farbe und wie man Farbe messen kann. Die Einbindung 
der Farbmetrik in die Qualitätssicherung und die Computer gestützte 
Farbrezeptberechnung, die Messung von Effektfarben und Automobillacken 
werden behandelt. Neben dem Seminarteil gibt es einen Laborteil mit einem 
Leistungsnachweis in Form einer Projektarbeit. Studierende der Fakultät AN 
erhalten 4 ECTS Punkte. Studierende anderer Fakultäten müssen mit ihrem 
Studiengangleiter eine mögliche Anerkennung vorher abklären.

Anmeldung für Studierende (außer Fakultät AN) bei georg.meichsner@
hs-esslingen.de. Die Vorlesung ist für Hochschulmitglieder.

referent/referentin: 

Prof. dr. georg MeichSner, Fakultät Angewandte Naturwissenschaften 
Prof. dr. renate hieSgen, Fakultät Grundlagen

Pädagogik für ingenieure und andere     öffentlich

  
terMine online
Wer Wissen vermitteln möchte, benötigt nicht nur Fachwissen. Einblicke in 
die Erziehungswissenschaften, die Berufspädagogik und Grundlagen der 
Fachdidaktik vermittelt das pädagogische Angebot der Studiengänge Ingeni-
eurpädagogik der Fakultät Grundlagen. Studierende anderer Fakultäten sind 
willkommen an den einzelnen Lehrveranstaltung teilzunehmen und können 
sie sich bei bestandener Prüfung als Zusatzmodul ins Zeugnis eintragen 
lassen. Die Teilnahme für Externe ist möglich, eine Teilnahmebestätigung 
kann auf Wunsch ausgestellt werden. Das aktuelle Programm finden Sie 
unter: www.hs-esslingen.de/ingenieurpaedagogik-module.  
 
Rückfragen sowie Anmeldung für Hochschulexterne bei  
doris.ebner@hs-esslingen.de 

t e c h n i k  +  s o z i A l e s
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it - kolloQuium  öffentlich

  
Im Rahmen des IT-Kolloquiums finden jedes Semester Vorträge zu aktuel-
len Themen aus dem Bereich der Informationstechnik statt. Die Vorträge 
werden von renommierten Referenten aus Forschung und Industrie 
gehalten. Diese Veranstaltungen sind  öffentlich.

Alle aktuellen Vorträge finden Sie unter: 
www.hs-esslingen.de/IT_kolloquium 

»digitalisierung und energieWende – 
eine gemeinsame herausforderung für die 
cyBer sicherheit in einem energiekonZern«

17.10.18 17:00 uhr 
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse, gebäude 1, rAum f01.01

Die Cyber-Angriffsfläche im Energiesektor steigt, weil die Unternehmen 
digitaler, dezentraler, agiler und vielfältiger werden. Die kritischen Infra-
strukturen, wie Energie, stehen zusätzlich im Fokus für die hybride Kriegs-
führung, weswegen das IT-Sicherheitsgesetz Auflagen für die IT-Sicherheit 
vorgibt (siehe ISMS). Die Informationssicherheit steht somit vor der großen 
Herausforderung, diesen Wandel vom Risikomanagement bis zur operativen 
Absicherung zu begleiten. Herr Dr. Ebner stellt aus übergeordneter Sicht 
vor, was in der EnBW hierzu schon getan wurde und welcher Weg noch 
bevorsteht. Als Beispiel werden die Blackouts in der Ukraine 2015/16 kurz 
vorgestellt.

referent: dr. Michael ebner, Chief Information Security Officer (CISO), EnBW AG

»truconnect – trumPf smart factory lösungen«
21.11.18 17:00 uhr 
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse, 
gebäude 1, rAum f01.016

Im Internet of Things (IoT) kommuniziert alles mit allem. Davon profitiert 
auch die Fertigungswelt, denn ohne Vernetzung der einzelnen Kompo-
nenten wird wirtschaftliches Produzieren immer schwieriger. Der Grund: 
Sinkende Losgrößen und steigende Auftragskomplexität verändern die 
Anforderungen an Fertigungsbetriebe grundlegend. Mit TruConnect 

informationstechnik

4. esslInger Forum

»das internet der dinge«   öffentlich

chancen für intelligente Produkte, dienstleistun-
gen und geschäftsmodelle – Veranstaltung für unternehmen

17.10.18 09:00–12:30 uhr 
workShoP
hochschule esslingen, flAndernstrAsse 101, 
konferenzrAum 1.og, esslingen

Der Workshop richtet sich insbesondere an kleine und mittlere Unterneh-
men aus dem Produktions- und Logistikumfeld. Im ersten Teil werden 
die Begrifflichkeiten von Smart Services, Internet der Dinge bzw. IoT 
und Cloud Computing analysiert und in der Digitalisierungslandschaft 
verortet. Nach einer kurzen Runde zu aktuellen Herausforderungen und 
Erwartungen der Teilnehmenden werden Ihnen der aktuelle Stand von 
IoT-Plattformen und -Ökosystemen sowie Trends, Entwicklungen und 
Handlungs-empfehlungen bezüglich des Internets der Dinge vermittelt.  
Der zweite Teil startet mit Praxisbeispielen zu realen Umsetzungs-pro-
jekten. Beteiligte dieser Projekte zeigen Ihnen die Motivation hinter den 
Projekten auf, u. a. wie sie das Projekt angegangen sind und wie Hürden 
erfolgreich gemeistert wurden. Im Wrap-up werden Erfolgsfaktoren auf 
eigene Fragestellungen übertragen. 

17.10.18 12:00–16:00 uhr 
foruM
hochschule esslingen, flAndernstr. 101, 
AulA und foYer, esslingen 

Unser Forum »Internet der Dinge« am Nachmittag bietet Führungskräften 
und Entscheidern aus Branchen wie Automotive, Maschinen- und Anla-
genbau, Medizintechnik etc. Praxisinformationen aus erster Hand sowie 
die Möglichkeit sich mit innovativen Unternehmen zu vernetzen und sich 
mit anderen Teilnehmenden auszutauschen. 

Der Workshop am Vormittag ist kostenfrei. Das Forum kostet 95 € pro 
Person. Anmeldung bis 10.10.18 unter www.iao.fraunhofer.de/vk506.html

 i n f o r m A t i o n s t e c h n i k
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bietet TRUMPF eine modulare Lösungswelt für die konkrete Umsetzung 
von Industrie 4.0 als Basis für eine hocheffiziente und wirtschaftliche 
Blechfertigung. In diesem Vortrag werden sowohl die wesentlichen 
Lösungsbausteine als auch die Herausforderungen der Transformation für 
ein Maschinenbauunternehmen wie TRUMPF vorgestellt.

referent: thorSten Schäuble, Leiter Business Development TruConnect, 
TRUMPF - Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG

»digitalisierung denken und gestalten – ausWir-
kungen der digitalen transformation auf hoch-
schulen«

05.12.18 17:00 uhr 
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse, 
gebäude 1, rAum f01.016

Die Digitalisierung, der Mega-Trend des 21. Jahrhunderts, hat das Poten-
zial, nicht nur unseren Alltag, sondern auch unsere Fabriken zu verändern. 
Was aber bedeutet Digitalisierung an einer Hochschule? Wie nehmen 
aktuelle informationstechnische Entwicklungen Einfluss auf Lehre und 
Forschung? Welche Chancen und Risiken liegen in der Digitalisierung von 
Verwaltungsprozessen? Dr. Simone Rehm, Prorektorin für Informations-
technologie an der Universität Stuttgart, berichtet über ihre ersten zwei 
Jahre als CIO an der Universität Stuttgart. Sie zeigt auf, welche Schritte die 
Universität Stuttgart schon Richtung Digitalisierung gegangen ist, und gibt 
einen Ausblick auf die Herausforderungen der Zukunft. 

referent: dr. SiMone rehM, CIO, Universität Stuttgart

it-aBschlusskolloQuium  öffentlich

     
21.01.19 13:00 uhr 

Am Ende jedes Semesters präsentieren alle Studierende im Abschluss-
semester beim IT-Abschlusskolloquium ihre Abschlussarbeit. Dabei 
erhalten die Zuhörer in einem 20-minütigen Fachvortrag einen Überblick 
der aktuellen Innovationen in Forschung und Entwicklung. Anschließend 
stehen die Vortragenden für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen www.hs-esslingen.de/IT_Abschlusskolloquium

Wirtschaft + industrie 

induStriekolloquiuM 
maschinenBau      öffentliche reihe

    
JeweilS 17:30 uhr
esslingen, cAmPus stAdtmitte, gebäude 8, seminArrAum s08.008  

Die Beiträge von Vertretern der Industrie geben Studierenden und anderen 
Interessierten Gelegenheit, aktuelle Themen aus der Industrie hautnah zu 
erfahren. Die Vorlesungen sind für alle Interessierten der Hochschule offen 
zugänglich.

16.10.18     kleinstantrieBssysteme: genauigkeit im grenZBereich 
des technologisch machBaren 
referent: 
dr. ing. naYiM baYat, Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG

06.11.18    aBgasreinigung statt elektroantrieB?
referenten: 
dr. thoMaS waldhier, Geschäftsführer Eberspächer 
Exhaust Technology GmbH & Co. KG, 
dr. rainer lehnen, Vice President Commercial Vehicles Europe, 
Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG

20.11.18      einBlicke in das PrüflaBor des technischen dienstes 
homologation Zur genehmigung Von fahrZeugtyPen 
und -komPonenten
referent: 
diPl. ing.(fh) baStian brouwer, Geschäftsführer SV-Büro Brouwer GmbH 
im Automobilwerk.eu, GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung GmbH

11.12.18      iscad – der elektroantrieB für die Zukunft der moBilität
referent: 
florian bachheibl M.Sc., Geschäftsführer der volabo GmbH

i n f o r m A t i o n s t e c h n i k
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kolloqiuM 
geBäude-energie-umWelt  öffentliche reihe

JeweilS 17:30 uhr 
esslingen, cAmPus stAdtmitte, 
gebäude 8, rAum s08.008

In sechs Vorträgen blicken Referenten aus der Praxis mit Studierenden 
und anderen Interessierten auf verschiedene aktuelle Fragestellungen im 
Themenfeld der Fakultät Gebäude-Energie-Umwelt: Von neuen Modellen 
auf dem Energiemarkt, aktuellen Themen zur Klärschlammverwertung, 
sowie der mechanisch-biologischen Abfallverwertung, Perspektiven bei 
neuen Entwicklungen zur Ermittlung von Abgasemissionen und Lösungs-
möglichkeiten bei der adiabaten Kühlung von Luft.

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Werner Braun, werner.braun@hs-esslingen.de

10.10.18  solarthermische kraftWerke – ein teil der lösung 
referent: dr. gerhard weinrebe, schlaich bergermann partner - 
sbp sonne GmbH, Stuttgart  

24.10.18  das inBetrieBnahmemanagement (iBm) und das technische 
monitoring (tm) in der PraXis 
referent: harald Maucher, Geschäftsleitung, M+P Ingenieurgesellschaft mbH, 
Herrenberg, Sachverständiger für Gebäudeautomation 

07.11.18  thermische klärschlammVerWertung: technische heraus-
forderungen und ausBlick 
referent: diPl.-ing. (fh) frank SPöhrer, Projektleiter, TBF + Partner AG, Zürich 
und Böblingen

21.11.18  mBa: mechanisch-Biologische aBfallBehandlung im interna-
tionalen einsatZ 
referent: dr.-ing. ludwig Streff, Leiter Fachbereich Abfallwirtschaft 
International, ICP, Karlsruhe 

05.12.18 Virtuelle rde-entWicklungsumgeBung am motorPrüfstand
referent: Jan gerStenberg, Product Manager, RDE Engineering, Bosch 
Engineering GmbH 

19.12.18   legionellen – eine gefahr für menschen? 
referent: dr.-ing. herMann Sauter, HS-Engineering, Stuttgart 

kolloquiuM 
grundlagen          öffentlich

14.11.18 17:00–19:00 uhr
cAmPus flAndernstrAsse, AulA

Vorträge aus der Mathematik und Physik mit Mathematik-Wettbewerb und 
Preisverleihung. Im Anschluss an die Vorträge lädt die Fakultät Grundlagen 
zu einem Stehempfang ein.
Ansprechpartner und Anmeldung für Hochschulexterne: 
Frau Tabea Hoyh, tabea.hoyh@hs-esslingen.de

Weitere Informationen unter: hs-esslingen.de/kolloquium_grundlagen

nachhaltigkeit + umWelt

kolloquiuM 
nachhaltigen moBilität  öffentliche reihe

MittwochS 17:30–19:00 uhr
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse, 
gebäude 1, rAum f 01.015 (h5)

Eingebettet in die Vorlesung »nachhaltige Mobilität« bietet die Hochschule 
Esslingen den Studierenden des Studiengangs technische Automobilwirt-
schaft jeweils im Wintersemester einen direkten Kontakt mit namhaften 
Vertretern der Automobilindustrie an, der im Rahmen eines Kolloquiums 
an ausgewählten Terminen während der Vorlesungszeit stattfindet.

Für das Wintersemester 2018 wird der Schwerpunkt in der Elektromobili-
tät, der Energie- und Netzstabilität, sowie Nachhaltigkeit in der Automo-
bilwirtschaft liegen. Konsequenzen aus dem Bereich neuer Technologien 
werden mit reflektiert.

Das Kolloquium ist ebenfalls für alle Interessierten der Hochschule, die 
einen Dialog aus dem Fachgebiet mit Experten der Industrie suchen, offen 
zugänglich. Um Voranmeldung wird gebeten bei Prof. Dr. Ralf Wörner 
ralf.woerner@hs-esslingen.de oder Heinrich Langemann 
heinrich.langemann@hs-esslingen.de.

 w i r t s c h A f t  +  i n d u s t r i e
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i. kolloquiuM 
Zur elektrifiZierung des fahrZeugantrieBs 

14.11.18  elektrifiZierung Von fahrZeugflotten – einsatZmöglich- 
keiten & chancen 
referent: herrn dr. braun, BridgingIT GmbH

21.11.18   herausforderungen Zur effiZienZsteigerung Von antrieBs-
systemen: 48V-Basierte start-/stoPPsysteme im fahrZeug 
referent: herrn Michael tiMMann, Daimler AG 

28.11.18  höchstsPannung – der Batterieelektrische antrieB  
der Zukunft  
referent: herrn Manuel urStöger, Daimler AG

ii. kolloquiuM 
Zu emoBilitätsanWendungen & energieerZeugung 
05.12.18   nachhaltige energiesPeicherkonZePte für fahrZeugantrieBe 

referent: herrn Jörg wind, Daimler AG

12.12.18  der strommarkt der Zukunft – einfluss regeneratiVer  
energieerZeugung 
referent: herrn udo bangert, Daimler AG 

iii. kolloquiuM 
Zur nachhaltigkeitsBetrachtung 
19.12.18  moBilität der Zukunft – regionale & gloBale lösungsansätZe 

referent: herrn Jürgen döring, Daimler AG

09.01.19  moBiles Baden-WürttemBerg – Wege der transformation Zu 
einer nachhaltigen moBilität 
referent: herrn klauS aMler, i.A. der Stiftung BW

16.01.19  PersPektiVen Zur nachhaltigkeit in einer gloBalisierten und 
automoBilen industriegesellschaft 
referentin: frau Sarah Schwellinger, Dräxlmaier 

 n A c h h A l t i g k e i t  +  u m w e l t

VorleSung
umWeltmanagement

Jeden dienStag 11:15–12:45 uhr 
esslingen, cAmPus stAdtmitte, rAum s 12.101

Die Vorlesung vermittelt die Begriffe der Nachhaltigkeit, die Instrumente 
der Umweltpolitik und des Umweltrechts. Die Studierenden können eine 
Umweltprüfung durchführen und Umweltkennzahlen einer Organisation 
ermitteln  - praxisnah mit Fallstudien. 

Voraussetzung und Anmeldung: Studierende müssen bereits das Praxisse-
mester absolviert haben. Studierende der Fakultät GU werden bevorzugt. 
Studierende anderer Fakultäten müssen sich per Email anmelden bei 
carla.cimatoribus@hs-esslingen.de (begrenzte Teilnehmerzahl).

doZentin: Prof. dr. carla ciMatoribuS, Fakultät Gebäude-Energie-Umwelt

VorleSung
erneuerBare energien  öffentlich

 
Jeden Mittwoch 17:00–18:30 uhr  
10.10.–19.12.18, 09.01.19, 16.01.19   
cAmPus göPPingen, robert-bosch-strAsse, rAum g 04.019

In der Vorlesung werden alle Möglichkeiten der erneuerbaren Energieer-
zeugung im Überblick besprochen und das jeweilige Potenzial aufgezeigt. 
Ebenfalls werden alle Posten des Energieverbrauchs von uns allen 
besprochen und wir schauen, wie groß diese jeweils sind. In der Gegen-
überstellung entsteht ein echtes Verständnis für die Größenordnungen der 
Erneuerbaren. Vorlesungen für die Studierenden am Standort Göppingen, 
Gäste sind herzlich willkommen. 
Kontakt für Rückfragen: joachim.gaukel@hs-esslingen.de

referent: Prof. dr. JoachiM gaukel (Mitautor des Buches »Erneuerbare Energien - ohne heiße Luft«)
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Zukunftskino     
öffentliche reihe

terMine online beginn 19:00 uhr
kommunAles kino mAille 4–9, esslingen

Drei Mal im Semester zeigt die Hochschule Esslingen in Kooperation mit 
dem Kommunalen Kino spannende Filme mit Bezug zu aktuellen gesell-
schaftspolitischen, ökologischen, ökonomischen und sozialen Themen. In 
einem anschließenden Filmgespräch mit ExpertInnen oder Filmemache-
rInnen werden die Filme diskutiert und die Themen vertieft. 

Das Zukunftskino ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Kommu-
nalen Kino Esslingen, der Stadt Esslingen, der Esslinger Zeitung, der 
Volkshochschule Esslingen und der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.

online-akadeMie
nachhaltige entWicklung und ethik

Das Thema Nachhaltige Entwicklung soll als ganzheitlicher Ansatz mit 
seinen langfristigen und globalen Aspekten in der Lehre verankert werden. 
Es existiert bereits eine Vielzahl von Lehrveranstaltungen an der Hoch-
schule Esslingen mit Nachhaltigkeitsbezug. 

Parallel zu diesen fachbezogenen Studieninhalten können Studierende 
bereits jetzt die Zusatzqualifikation »Ethikum« erwerben. Es wird vergeben 
vom baden-württembergischen Referat für Technik- und Wissenschafts-
ethik (rtwe) in Kooperation mit der Ethikbeauftragten der Hochschule 
Esslingen, Prof. Dr. phil. Gabriele Fischer.

Die Seminare im Wintersemester 2018/19 starten am 09.10.18. Informatio-
nen zur Online-Akademie unter: www.akademie.rtwe.de 

umWelttag     öffentlich

 
07.12.18 14:00 uhr
foYer, cAmPus brAike (cb1), 
schelmenwAsen 4-8, 72622 nürtingen

Das Thema des Umwelttages ist »Natur in der Stadt - zwischen Arten-
schutz und Architektur«. Es geht um die Bedeutung der Stadtnatur, die 
Akteure in der Planung (Naturschützer, Klimaschützer, Stadtplaner, etc.) 

sowie um Konflikte und Potentiale der Zusammenarbeit. An diesem Tag 
wird über Kulturelle Wildnis, Naturschutz und invasive Arten referiert. 
Auch die Sichtweise eines Planers über Stadtnatur ist Thema. 
Der Umwelttag ist eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung. 
Informationen unter: www.hfwu.de

karriere + orientierung

gründergrillen göPPingen   öffentlich

  

25. 09.18  start-uPs ilcili 
18:00 uhr  grAbenstrAsse 38 73033 göPPingen

23. 10.18 cafÉ camPus 
18:00 uhr  cAmPus göPPingen 

Der einzige feste Programmpunkt dieser Startup-Netzwerk-Veranstaltung 
ist die Möglichkeit in 1-2 Minuten seine Idee oder sein Startup vorzustel-
len. Jeder 'Pitch' endet mit der Aussage, was die Person, das Projekt oder 
Startup momentan sucht: Kontakte, Mitarbeiter, Kunden, Büroflächen 
oder einfach nur interessante Diskussionen. Damit das Netzwerken nicht 
allzu trocken verläuft, stehen Getränke bereit – und gegrillt wird natürlich 
auch. Veranstalter: Vertreter lokaler Startups, Beauftragter für Startups 
am Campus Göppingen https://goo.gl/o5hEvR, keine Anmeldung erfor-
derlich. 

Kontakt: fabian.diefenbach@hs-esslingen.de
Referent(en): Jeder, der etwas im Bereich Startups sucht: 
Gründer, Unterstützer, Interessierte

entrePreneurshiP school 2018 – »idea camP« 
gewinne ein 2 tägigeS coaching und Mach Mit beiM Pitch!

Die Entrepreneurship School der Hochschule Esslingen sensibilisiert Stu-
dierende und Alumni der Hochschule Esslingen für das Thema Unterneh-
mertum. Die Teilnehmer werden bei der Ideengenerierung unterstützt und 
lernen im Laufe des Programms ihre Ideen direkt an den  Bedürfnissen 
von Kunden zu orientieren und entsprechende Wertschöpfungsmodelle zu 
entwickeln.

n A c h h A l t i g k e i t  +  u m w e l t
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Auftakt der Entrepreneurship School ist das »Idea Camp«, auf dem mit 
Methoden wie Design Thinking und Effectuation die Ideengenerierung und 
das Teambuilding stattfinden. Anschließend werden die Teilnehmer in fo-
kussierten Workshops auf den finalen Pitch am 07. Dezember vorbereitet. 
Das Gewinnerteam des Pitches erhält ein exklusives 2-tägiges Coaching 
im ENBW InnovationsCampus. 

Neben gründungsinteressierten Studierenden richtet sich die Entrepre-
neurship School Esslingen (ESE) ausdrücklich auch an Studierende, die 
sich zum Thema »unternehmerisches Denken und Handeln« weiter-
qualifizieren möchten. Die Entrepreneurship School spricht aber auch 
Alumni an, die bereits Arbeitserfahrung gesammelt haben und eine eigene 
Unternehmensgründung ins Auge fassen. Die »ESE« ist für Studierende 
und Alumni der Hochschule Esslingen kostenlos.

Eine Bewerbung zur Teilnahme ist nur für die komplette Entrepreneurs-
hip School möglich, leider nicht für einzelne Workshops! Bewerbung bis 
zum 09.10.18 online unter: www.hs-esslingen/existenzgründung 

 termine An der hochschule esslingen

19.10.18   auftakt und idea camP 
 13:00–17:00 uhr, cAmPus stAdtmitte, rAum s 01.021 (senAtssAAl)

26.10.18  WorkshoP »teamBuilding und effectuation« 
Wie funktioniert ein gutes Team und wie entscheiden und  
handeln erfolgreiche Unternehmer? 
13:00–17:00 uhr, cAmPus stAdtmitte, rAum s 01.021 (senAtssAAl)

09.11.18  WorkshoP »knoW your customer« 
Hier geht es um eure Ideen, die sich an echten Problemen und Bedürfnis-
sen orientieren. 
13:00–17:00 uhr, cAmPus stAdtmitte, rAum s 01.021 (senAtssAAl)

23.11.18  WorkshoP »Venture deVeloPment« 
Entwickelt ein solides Geschäftsmodell. 
13:00–17:00 uhr, cAmPus stAdtmitte, rAum s 01.021 (senAtssAAl)

30.11.18  Pitch-training 
Wie begeistere ich jemanden in 3 Minuten von meiner Idee? 
13:00–15:00 uhr, cAmPus stAdtmitte, rAum s 01.021 (senAtssAAl)

07.12.18  finaler  Pitch 
Stellt eure Geschäftsidee der Jury vor und gewinnt das exklusive  
Gründer-Coaching 
13:00–15:00 uhr, cAmPus stAdtmitte, rAum s 01.021 (senAtssAAl)

k A r r i e r e  +  o r i e n t i e r u n g

frauenwirtSchaftStage
digitale Zukunft mit frauen gestalten öffentlich

18.–20.10.18 in esslingen

Die Landesregierung von Baden-Württemberg will durch eine aktive  
Frauenförderpolitik die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen am  
Erwerbsleben und in der Wirtschaft unterstützen. 

SPecial gueSt 
aya Jaff – Bekannteste Programmiererin  
deutschlands – im gesPräch

19.10.18 17:00 uhr ihk esslingen-nürtingen, fAbrikstr. 1,  esslingen

Aya Jaff gilt derzeit als bekannteste Programmiererin in Deutschland. Ihre 
erste App hat Sie mit 16 Jahren entwickelt. Während Ihres Informatikstudi-
ums wurde Sie als Stipendiatin ins Silicon Valley eingeladen. Jetzt hat die 
Studentin ein eigenes Start-Up geründet. Mit der Codesign Factory.com  
gibt Sie Unternehmen praxisnahe Nachhilfe bei der Digitalisierung. 

Eintritt frei, Um Anmeldung wird gebeten unter  
www.ihk.st/event/175113964 

          fachVortrag 

graduiertenkolleg  öffentlich

21.11.18 16:00–19:00 uhr  
hochschule esslingen, cAmPus flAndernstrAsse, gebäude 2, rAum f02.126

Neben einer anerkannten Lehre werden an der Hochschule Esslingen 
zahlreiche Forschungsprojekte bearbeitet. Die Forscher arbeiten an ihren 
Doktorarbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen und Fakultäten. Mit 
dem Graduiertenkolleg bietet die Fakultät Graduate School allen Dokto-
randen der Hochschule Esslingen eine Plattform für fachübergreifenden 
wissenschaftlichen Austausch und die Möglichkeit der Kommunikation 
bzw. Vernetzung untereinander. Es gibt einen Fachvortrag zum Thema 
Promotion sowie zwei Vorträge von Doktoranden. Das Seminar richtet sich 
an Doktoranden, Masterstudierende und betreuende Professoren sowie 
andere Interessierte.  
 
Eine Anmeldung ist gewünscht bei: petra.guelck@hs-esslingen.de

k A r r i e r e  +  o r i e n t i e r u n g
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Themen sind: Lerntechniken, Wissenschaftliches Schreiben, Stressbe-
wältigung, Motivation im Alltag und Lösungsorientierung und viele mehr. 
Sie erhalten für die Teilnahme an einem Kompetenzkurs bei Interesse ein 
Zertifikat.

Kontakt: Kristina Schiller, Zentrale Studienberatung 
Informationen zum Kurs und zur Anmeldung finden Sie Anfang des 
Wintersemesters 2018/19 auf unserer Website unter:  
www.hs-esslingen.de/kompetenzkurse  

online-foruM 
»frag uns studis«       öffentlich

     
Sie fragen sich, was Sie studieren sollen, möchten Informationen zu einem 
Studiengang oder zur Hochschule allgemein? Haben Sie Fragen zum 
studentischen Leben, zu BAföG, Studium, Prüfungsvorbereitung, Lern-
gruppen, Studienfinanzierung, Wohnen und (späterem) Beruf? 

Studierende aus höheren Semestern helfen Studieninteressierten und 
Studierenden, die richtige Antwort zu finden.

Kontakt: Kristina Schiller, Zentrale Studienberatung  
Informationen unter: www.hs-esslingen.de/forum-frag-uns-studis

offener lernrauM
lerngruPPen- und nachhilfeBörse 

Sie suchen einen Lernort und fachliche Unterstützung besonders im 
Bereich Grundlagen der Mathematik?

Der OFFENE LERNRAUM ist eine Anlaufstelle für fachliche Fragen und 
Treffpunkt zum Lernen. Durch die Unterstützung unserer Tutorinnen und 
Tutoren können Sie fachliche Schwierigkeiten angehen und Rückfragen 
klären. Darüber hinaus können Sie sich mit anderen austauschen oder 
Aufgaben zusammen bearbeiten.

Die LERNGRUPPEN- UND NACHHILFEBÖRSE bietet Ihnen zusätzlich die 
Möglichkeit, auf unkompliziertem Weg an einer zentralen Stelle online 
Lernpartnerinnen und Lernpartner zu finden.

Kontakt: Anna Honnef, Zentrale Studienberatung 
Informationen zu Terminen und Anmeldung:  
www.hs-esslingen.de/nachhilfe 

interaktiVer Vortrag                                                               
öffentlich

society 4.0 – ausWirkungen Von industrie 4.0  
04.12.18 18:30–20:00 uhr  
esslingen cAmPus stAdtmitte, gebäude 1, s.01.204 

Die Auswirkungen von Industrie 4.0 verändern wahrscheinlich mehr als 
alle bisherigen Industriellen Revolutionen nicht nur die Art der indust-
riellen Fertigung, sondern alle Aspekte unseres Wirtschaftslebens. Wir 
werden strukturiert-interaktiv einige ausgewählte industrielle und gesell-
schaftliche Auswirkungen von Industrie 4.0 beschäftigen.  
Anmeldung erforderlich unter: siegfried.zuern@hs-esslingen.de

referent: Prof. dr. Siegfried Zürn, Hochschule Esslingen 

orientierung für StudienintereSSierte
Zukunftsfragen BeantWorten             öffentlich

 
angebote Zur Studienorientierung
esslingen, cAmPus stAdtmitte, gebäude 17, rAum s17.203

»Welcher ist der passende Studiengang für mich? Was will ich eigentlich  
mal werden und wie kann ich da am besten hinkommen?« Bei der Zentra-
len Studienberatung erhalten Sie vertraulich, unabhängig und kostenfrei 
Beratung und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung.

 I Offene Sprechstunde für Studieninteressierte (Montag 16–17:00 Uhr)
 I Einzelberatung nach Terminvereinbarung 
 I Workshops: Stärken und Interessencheck
 
Kontakt: Zentrale Studienberatung, Ansprechpartnerinnen:  
Annemarie Graffé und Sarah Baronner 
Anmeldung: zentralestudienberatung@hs-esslingen.de 
Information unter www.hs-esslingen.de/studienorientierung 

koMPetenZkurSe für Studierende aller fakultäten 
soft-skills – die Weichen faktoren des erfolgs

Die Zentrale Studienberatung bietet allen Studierenden an allen drei 
Standorten in Kooperation mit dem Career Center und der Hochschulbib-
liothek kostenfreie Softskill-Seminare an.

 k A r r i e r e  +  o r i e n t i e r u n gk A r r i e r e  +  o r i e n t i e r u n g
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KOMMUNIKATION + ETHIK 

VorleSung
kommunikation

freitagS 09:30–11:45 uhr
esslingen, cAmPus stAdtmitte, rAum s 01.006

Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt im Bereich der betrieblichen 
Kommunikation und des Organizational Behaviour. Sie kombiniert theore-
tisches Wissen mit Übungen, Selbsterfahrung und Diskussionen. Neben 
den Grundlagen der Kommunikation werden verschiedene Kommunika-
tionsmodelle und -stile, vor allem aus dem Bereich von Unternehmen, 
vorgestellt. Hierzu gehören auch Unternehmensstrukturen und -organi-
sationen, Führungsmodelle, Konfliktmanagement und  das Delegieren 
von Aufgaben. Weitere Themen sind Interkulturelle Kommunikation sowie 
Argumentations- und Verhandlungstechniken. 

Studierende der Fakultät AN erhalten 2 ECTS Punkte. Studierende anderer 
Fakultäten müssen mit ihrem Studiengangleiter eine mögliche Anerken-
nung vorher abklären.

Anmeldung für Studierende (außer Fakultät AN) bei
wilhelm-august.buckermann@hs-esslingen.de 

doZent: Prof. dr. wilhelM-auguSt buckerMann, Hochschule Esslingen, 
Fakultät Angewandte Naturwissenschaften

blockSeMinar
kommunikation und ethik

11.02.–13.02.19 08:30 uhr, ganZtägig
esslingen, cAmPus stAdtmitte, rAum s1.210

Das Seminar sensibilisiert die Studierenden für soziale und ethische 
Probleme der beruflichen Praxis. Ethik-relevante Fragestellungen, z.B. 
nach der Verantwortung des Einzelnen sollen erkannt und Elemente 
gelingender Kommunikation angewendet werden. 

Studierende der Fakultät MB erhalten  für dieses Pflichtseminar 2 ECTS 
Punkte. Studierende anderer Fakultäten müssen mit ihrem Studienganglei-
ter eine mögliche Anerkennung vorher abklären und sich bei Interesse am 
ersten Tag beim Dozenten anmelden. 

doZent: fakultät MaSchinenbau 

ZuSatZqualifikation
ethikum – landesWeites Zertifikat Zum nachWeis Von 
leistungen in den themenfeldern ethik und nachhal-
tige entWicklung

Das Zertifikat »Ethikum« kann von allen Studierenden an den Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften des Landes während des Studiums 
erworben werden. Es bescheinigt eine erweiterte Persönlichkeitsbildung 
(neben der ansonsten in erster Linie fachlichen Qualifikation) im Sinne 
der intensiven quantitativen und qualitativen Auseinandersetzung mit den 
Themenfeldern Ethik und/oder Nachhaltige Entwicklung. Jeder Studierende, 
der dieses Zertifikat erwerben möchte, muss im Laufe seiner Studienzeit 
mindestens drei Lehrveranstaltungen aus dem Themenfeld Ethik und 
Nachhaltige Entwicklung besuchen und diese jeweils mit einer benoteten 
Leistung abschließen. Weitere, auch unbenotete, Veranstaltungen können 
angerechnet werden.

Das Zertifikat wird vom Referat für Technik- und Wissenschaftsethik (rtwe) in 
Abstimmung mit der Ethikbeauftragten der Hochschule Esslingen, Prof. Dr. 
Gabriele Fischer, vergeben. 

Weitere Informationen zum Ethikum finden Sie online: 
www.hs-esslingen.de/ethikum

Kontakt: Prof. Dr. Gabriele Fischer, Ethikbeauftragte der Hochschule 
Esslingen, gabriele.fischer@hs-esslingen.de

  k o m m u n i k A t i o n  +  e t h i k
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VortragSreihe
ethische asPekte aktueller Zeitfrage  öffentlich

  
dienStagS 17:30–19.00 uhr
hochschule esslingen, 
cAmPus flAndernstrAsse 101, hörsAAl 5

In der Vortragsreihe »Ethische Aspekte aktueller Zeitfragen« beleuchten 
WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen und AkteurInnen aus 
unterschiedlichen Feldern aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen mit 
ethischer Perspektive. 

Die Reihe ist Bestandteil des Ethikums, es können also Ethikpunkte 
erworben werden. In der Fakultät SAGP gehört die Ethikreihe zum festen 
Bestandteil des fakultätseigenen Studium Generale. Die Anmeldung und die 
entsprechende Anrechnung der ECTS-Punkte erfolgt für Studierende der 
SAGP über LSF. Die Studierenden anderer Fakultäten erkundigen sich bitte 
bei den jeweiligen StudiengangleiterInnen ihrer Fakultät, welche Anrech-
nungsmöglichkeiten bestehen.

Kontakt: Prof. Dr. Gabriele Fischer, Ethikbeauftragte der Hochschule 
Esslingen, gabriele.fischer@hs-esslingen.de

Die genaue Themenauswahl finden Sie online unter: 
www.hs-esslingen.de/ethik-reihe

kultur + internationales + sPrachen

infoVeranStaltung und coMe_together
international night   

25.10.18 17:30 uhr
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse, AulA

Das erwartet Sie:

 I Austauschstudierende präsentieren ihre Heimatländer
 I Informationen zu Studien- und Praxissemestern im Ausland
 I Tipps zu Studieren und Arbeiten in Deutschland und in der 

Region Stuttgart
 I Anlaufstellen für Hilfe und Unterstützung im Studium

Aktionen:

 I gewinnen beim Glücksrad
 I Hochschul-Postkarten an Freunde und Verwandte ins Ausland senden
 I internationale Spezialitäten und alkoholfreie Getränke gratis genießen

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, kommen Sie einfach vorbei - 
wir freuen uns auf Sie! Zielgruppe: Internationale Studierende und solche, 
die es werden wollen.Eine Veranstaltung von International Office.

interkulturelleS SeMinar
die Welt mit anderen augen sehen

10.11.18 08:30–16:30 uhr 
esslingen, cAmPus stAdtmitte

Was hat Kultur mit meinem eigenen Leben zu tun? Wie kommt es 
überhaupt zu kulturellen Missverständnissen? Wie weit muss ich mich 
im Ausland anpassen? Was kann ich beitragen, damit internationale 
Arbeitsgruppen funktionieren? Mit Hilfe von spielerischen Simulationen, 
Kommunikationsübungen, Reflexionen und Diskussionen lernen Sie eine 
neue Sichtweise auf sich und die Welt kennen. 

Für alle Studierenden, die:

 I das Zertifikat für interkulturelle Kompetenz (ZiK) erwerben möchten
 I einen Auslandsaufenthalt planen oder hinter sich haben
 I sich auf Auswahlgespräche bei Stipendiengebern vorbereiten möchten
 I mit Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt sind
 I nicht nur deutsche Wurzeln haben
 I einfach am Thema interessiert sind

Anmeldung: online unter www.hs-esslingen.de/international_office.
Unter der Rubrik: Aktuelles bzw. Studierende der HE/Interkulturelle 
Angebote. Teilnehmerzahl: ist begrenzt, (Platzvergabe nach Reihenfolge 
der Anmeldung).

Eigenanteil:  5 €, Anmeldeschluss: 31.10.18
Weitere Infos www.hs-esslingen.de/international_office

k u l t u r  +  i n t e r n A t i o n A l e s  +  s P r A c h e n
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Bei Interesse anmelden bei io-administration@hs-esslingen.de

Das erste Treffen im WS 18/19 fand bereits am Dienstag, 18.09.18 statt. 
Alle weiteren Termine und Informationen zu den einzelnen Veranstaltun-
gen finden Sie unter www.hs-esslingen.de/be-a-friend

camPus deutsch und camPus Buddies 
Für internationale Studierende im 1. und 2. Semester aller 
Bachelorstudiengänge

CAMPUS DEUTSCH:  
Es fällt Ihnen noch schwer, Vorlesungen, Diskussionen und Übungsauf-
gaben gut zu verstehen? Dann sind Sie beim Kurs »Campus Deutsch« 
genau richtig! Sie erweitern Ihre allgemeine Sprachfähigkeit rund um 
Hochschule und Studium.

CAMPUS BUDDIES:  
Hier erarbeiten Sie mit einer Tutorin oder einem Tutor aus höheren 
Semestern spezifisches Vokabular aus den Fächern Ihres Studiengangs 
und bekommen Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung von 
Veranstaltungen.

Kontakt: Anna Honnef, Zentrale Studienberatung 
Projekt [HEllo! Hochschule Esslingen: Leben – Lernen – Orientieren 
Informationen zu Terminen und Anmeldung: www.hs-esslingen.de/buddis

SPrachkurSe
sPrachlich VorBereiten auf studium, auslands- 
semester, Praktikum und Beruf

Das Sprachenzentrum des International Office bietet Studierenden und 
Mitarbeiter/innen der Hochschule Esslingen eine Vielzahl von Sprach-
kursen an. Neben Englisch und Spanisch werden im Wintersemester 
2018/19 Kurse in Französisch, Italienisch, Arabisch, Türkisch, Chinesisch, 
Japanisch, Russisch und Deutsche Gebärdensprache angeboten.

Die Kurse finden während des Semesters statt. Während der vorlesungs-
freien Zeit gibt es eine Reihe von Intensivsprachkursen. 

Details zum Angebot unter: www.hs-esslingen.de/fremdsprachen 
Kontakt: fremdsprachen@hs-esslingen.de

ZuSatZqualifikation 
Zertifikat für interkulturelle komPetenZ (Zik)

Verbinden Sie den Spaß an internationalen Aktivitäten mit der Möglichkeit, 
ein Zertifikat für interkulturelle Kompetenz zu erhalten! Das ZiK beschei-
nigt Ihnen Zusatzqualifikationen, die Ihnen in einer globalisierten Welt 
sowohl privat wie beruflich zu Gute kommen.

Nehmen Sie im Lauf Ihres Studiums an interkulturellen Veranstaltungen 
und Angeboten unterschiedlicher Veranstalter teil (z.B. Akademisches 
Auslandsamt, Fakultät, Institut für Fremdsprachen, Partnerhochschule 
usw.) und sammeln Sie dabei Punkte. 

Bei Interesse registrieren sich Studierende unverbindlich für die 
Teilnahme am ZiK und werden dann über aktuelle Angebote informiert. 

Weitere Infos und Online-Registrierung: 
www.hs-esslingen.de/international_office 
Kontakt: silke.schubert@hs-esslingen.de, International Office

international friendS
sei ein freund...a friend, amigo,  
Vän, dost, BarÁt, ystäVa!

Internationale Kontakte in lockerer Atmosphäre knüpfen, Spaß haben mit 
Studierenden aus aller Welt und Punkte sammeln für das Zertifikat für 
interkulturelle Kompetenz!

Als »International Friend« haben Studierende die Möglichkeit,

 I bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten (Ausflüge, Stammtische,  
internationale Feste,...) Studierende aus der ganzen Welt kennen  
zu lernen und viel Spaß zu haben

 I interessante und nützliche Infos über deren Heimatländer und die 
Partnerhochschulen der HE aus studentischer Sicht kennenzulernen

 I Ihre Sprachkenntnisse zu erproben oder aufzufrischen 
 I durch aktive Teilnahme Punkte für das Zertifikat für interkulturelle 

Kompetenz (ZiK) zu sammeln
 I internationalen Studierenden das Einleben in Deutschland zu  

erleichtern und ihnen »Ihr« Esslingen/Göppingen zu zeigen
 
Das »International Friends«- Programm ist eine vom Akademischen 
Auslandsamt organisierte Plattform, um den Kontakt zwischen internatio-
nalen und deutschen Studierenden zu fördern.  

k u l t u r  +  i n t e r n A t i o n A l e s  +  s P r A c h e n k u l t u r  +  i n t e r n A t i o n A l e s  +  s P r A c h e n
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ProBen

hochschulorchester

donnerStag 17:30 –19:30 uhr 
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse 101, AulA
Eingeladen sind Streicher, Holzbläser, Blechbläser und Percussionisten.

PeP-Band – die kleine Big-Band der hochschule

donnerStag 19:45–21:15 uhr 
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse 101, AulA
Jazz- Pop und Rock-Klassiker werden hier zu Gehör gebracht. Wer ein 
Blechblasinstrument, Percussion, Gitarre oder Klavier spielt, ist hier 
herzlich willkommen.  

sing_uni – chor der hochschule

Mittwoch 19:00–20:30 uhr 
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse 101, AulA
Die »SING_UNI« bietet Auftritte mit Musicals und klassischen Chorwer-
ken. Gesucht sind Sänger/innen in allen Stimmlagen.

hochschulsPort
An der Hochschule Esslingen wird ein reichhaltiges Sportprogramm 
angeboten. Die Sportanlagen befinden sich im Sportzentrum am Campus 
Flandernstraße. Außerdem stehen eine Kletterwand und ein Fitnessraum 
am Campus Göppingen zur Verfügung. Die angebotenen Kurse werden 
von lizenzierten Übungsleitern durchgeführt. Diese sind kostenlos (außer 
Klettern), eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Die Hochschule Esslingen ist Mitglied im ADH (Allgemeiner Deutscher 
Hochschulverband). Studierende können kostenlos bei nationalen und 
internationalen Studierenden wettkämpfen teilnehmen. Studentische 
Kaderathleten genießen eine besondere Förderung an der Hochschule. 

Leiter des Hochschulsports: Eugen Russ
Kontakt: eugen.russ@hs-esslingen.de 
Das aktuelle Sportangebot finden Sie online:  
www.hs-esslingen.de/sport

MUSIK + SPORT

musik                                       
Sport und Musik sind perfekte Ergänzungen zum Studienalltag: Hier 
können Sie Ihr Hobby pflegen, und gleichzeitig Menschen kennenlernen, 
die eine gemeinsame Passion verfolgen: Steigen Sie also ein, in den Chor, 
die Pep-Band oder in das klassische Sinfonieorchester! Die Hochschule 
Esslingen bietet Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein großes musikalisches Angebot, das alle Richtungen 
berücksichtigt.

Kontakt und Anmeldung: Steffi Bade-Bräuning, OStR, 
musik@hs-esslingen.de, Tel 0711 8064019

aufführungen  
öffentlich

                        

hochschulmatinÉe 

02.12.18  11:00–13:00 uhr 
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse 101, AulA
Weihnachtliches Matineekonzert zum 1. Advent

VeraBschiedung der aBsolVenten 

22.02.19  09:30 uhr 
esslingen, neckArforum, ebershAldenstr. 12

musical an der hochschule 

MärZ 2019 (genauer terMin online ab Januar 2019) 
esslingen, cAmPus flAndernstrAsse 101, AulA

Sowie weitere Auftritte innerhalb und außerhalb der Hochschule.

m u s i k  +  s P o r t
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uni der generationen + kinder uni

MediZin und geSundheit      
uni der generationen       öffentlich

JeweilS 14:00–16:00 uhr
hochschule esslingen, 
cAmPus göPPingen, AulA, robert-bosch-str. 1

Jeder ist willkommen, unabhängig vom Alter. Hinter der Uni der Genera-
tionen steht der Stadtseniorenrat Göppingen e.V. in Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Esslingen Campus Göppingen, Stadt Göppingen und NWZ 
Göppingen – gefördert von der Kreissparkasse Göppingen.

Anmeldung für Studierende: Formlos an Wolf-Dieter.Lehner@hs-esslin-
gen.de. Bis zu 20 Studierende können kostenlos teilnehmen.
Anmeldung für Nicht-Studierende/Externe: Anmeldeschluss jeweils zwei 
Kalendertage vor Beginn unter www.ssr-gp.de/ Rubrik Kontakt, Kosten: 
Pro Vorlesung 6,00 €, Semesterkarte für alle Vorlesungen 20,00 €
Kontakt: Stadtseniorenrat Göppingen e.V., 07161/650-444, www.ssr-gp.de, 
info@ssr-gp.de

12.11.18  das geniale gedächtnis 
referent: Prof. dr. hannah MonYer, Ärztliche Direktorin der Abt. 
Klinische Neurobiologie des Universitätsklinikums Heidelberg 

26.11.18  gesundheit als sPielBall der interessen
referent: dr. Med wolfgang wodarg, Mitglied des Deutschen Bundestages von 
1994-2009, dort Initiator und Sprecher der Enquetekommission Ethik und 
Recht der modernen Medizin

10.12.18  Big data im gesundheitsWesen herausforderungen 
und Potentiale
referent: Prof. dr. Med. MatthiaS fiScher, Chefarzt an der der ALB FILS 
KLINIKEN GmbH
referent: dr. Med. Martin MeSSelken, Ltd. Oberarzt i.R. an der Klinik am Eichert

14.01.19  Biologische Versus künstliche intelligenZ: Wahrnehmen,
entscheiden, emPfinden
referent: Prof. dr. MarkuS kauPP, Professor für Informatik an der 
Hochschule Esslingen Campus Göppingen

kinder uni göPPingen   öffentlich

 
MittwochS 16:00–17:00 uhr 
cAmPus göPPingen, AulA 

07.11.18 Wie nütZt die euroPäische union den kindern und 
Was Bedeutet der BreXit für uns? 
referent: Prof. dr. SiMone Zeuchner, Hochschule Esslingen

12.12.18 ritter – raufBolde oder helden
referent: Prof. Jörg PeltZer, Universität Heidelberg

16.01.19 Warum giBt es WerBung? 
referent: Prof. dr. rainer elSte, Hochschule Esslingen

20.02.19 sPitZenleistungen der natur: höher – schneller – Weiter?
referent: dr. Peter SPork, Wissenschaftsautor Hamburg

Die Kinder-Uni ist eine Veranstaltungsreihe der Stadt Göppingen und der 
Hochschule Esslingen - Campus Göppingen, gefördert von der Volksbank 
Göppingen eG. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können an 
verschiedenen Vorlesungen zu unterschiedlichen Themen teilnehmen.

Wie ein »großer Student« müssen sich die Kinder für ihre Uni zunächst 
einschreiben: Dies ist nur am i-punkt im Rathaus in Göppingen und online 
unter www.kinderuni-goeppingen.de möglich. Dort gibt es neben dem 
Teilnahmeschein auch ein Studienbuch, in dem die besuchten Vorlesun-
gen abgeheftet werden können. Die Einschreibungsgebühr pro Vorlesung 
beträgt 2 Euro. Für Kinder, deren Eltern eine Bonuskarte haben, ist das 
Studium kostenfrei.

u n i  d e r  g e n e r A t i o n e n  +  k i n d e r  u n i
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Bitte beachten Sie: Als GasthörerIn können Sie nicht an Prüfungen 
teilnehmen. Studienleistungen, die Sie während der Gasthörerschaft 
ablegen, können im Rahmen eines Studiums nicht anerkannt werden. 
Die Zulassung als GasthörerIn setzt einen schriftlichen Antrag voraus. 
Das Antragsformular dafür können Sie beim Studierendensekretariat 
anfordern.

Kontakt: studierendensekretariat@hs-esslingen.de
Für die Gasthörerschaft fallen folgende Gebühren an: 50 € bei Teilnahme 
an Lehrveranstaltungen von insgesamt bis zu vier Semesterwochenstun-
den; 100 € bei Teilnahme an Lehrveranstaltungen von insgesamt über vier 
Semesterwochenstunden.

datenschutZerklärung
Die Hochschule Esslingen legt größten Wert auf die Sicherheit der Daten 
der Nutzer und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
unterliegt den Bestimmungen der derzeit geltenden Gesetze und der 
EU-Datenschutz-Richtlinie.

Wir fotografieren: Wir weisen darauf hin, dass während der Veranstaltung 
fotografiert wird. Die Fotos werden ausschließlich zu Hochschulzwecken 
auf der Webseite und in sozialen Medien veröffentlicht.

anfahrt und geBäudePläne
Anfahrtsbeschreibungen und Gebäudepläne finden sie unter: 
www.hs-esslingen.de (Rubrik Hochschule/Standorte)

schliessZeiten der hochschule esslingen

 I Campus Esslingen: www.hs-esslingen.de/stadtmitte
 I Campus Flandernstraße: www.hs-esslingen.de/flandernstrasse
 I Campus Göppingen: www.hs-esslingen.de/goeppingen

feiertage Ws 2018/19 im Bundesland Baden-WürttemBerg 

03.10.18 Mittwoch   Tag der Deutschen Einheit
01.11.18   Donnerstag Allerheiligen
25.12.18  Dienstag    1. Weihnachtsfeiertag
26.12.18  Mittwoch  2. Weihnachtsfeiertag
01.01.19  Dienstag   Neujahr
06.01.19  Sonntag  Heilige Drei Könige

dies + das

moBile net – grossVeranstaltung
05.10.2018 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 uhr 
cAmPus stAdtmitte, gebäude 5, rAum s 05.008

Veranstaltung des Rechenzentrums zur Unterstützung bei der Einrichtung 
eines Laptops und Smartphones. Um einen Ansturm zu vermeiden, 
können gerne auch die späteren Termine genutzt werden. 

anerkennung studium generale
Grundsätzlich ist das »Studium Generale« ein freiwilliges Zusatzpro-
gramm für Studierende. Art und Umfang ist frei wählbar. Momentan gibt 
es noch keine einheitliche Reglung zur Credit-Vergabe. Einige Fakultäten 
bieten Ihren Studierenden jedoch in Ihrem Curriculum bereits länger 
die Möglichkeit, Credits oder Sozialpunkte, auch durch die Teilnahme an 
Veranstaltungen mit fachfremden Inhalten zu erwerben. Die Studierenden 
sollten sich bei Ihrem StudiengangleiterInn informieren, ob und wie der 
Besuch bestimmter »Studium Generale« – Veranstaltungen anerkannt 
wird. 
Studierende der Hochschule Esslingen erhalten für die Teilnahme an der 
Vortragsreihe »Gesellschaft im Wandel« ein Zertifikat. Die Termine sind im 
Programm gekennzeichnet. Eine Anmeldung ist vorab nicht notwendig.

kontakt studium generale
Sie haben Fragen, Vorschläge oder Anregungen zum Studium Generale? 
Dann nehmen Sie Kontakt zur Koordinatorin des Programms auf: 
myriam.im-wolde@hs-esslingen.de

gasthörer Werden      öffentlich

Sie sind kein Mitglied der Hochschule Esslingen und möchten auch 
Veranstaltungen besuchen, die nicht als ÖFFENTLICH gekennzeichnet 
sind? Dann werden Sie doch Gasthörer der Hochschule Esslingen. Als 
GasthörerIn können Personen zugelassen werden, die eine hinreichende 
Bildung nachweisen. Voraussetzung für die Zulassung ist, dass in den 
Veranstaltungen ausreichend Kapazitäten vorhanden sind. Die Zulassung 
kann für max. drei Lehrveranstaltungen beantragt werden. 

d i e s  +  d A s
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chronologische reihenfolge 

VeranStaltungen deS StudiuM generale iM wS 2018|19

terMine online öffentlich seite
cAmPus deutsch und cAmPus buddies 33
ethische Aspekte aktueller zeitfragen ✔ 30
göppinger technikforum - sicherheit in der digitalen welt ✔ 11
hochschulsport 35
international friends 32
komPetenzkurse soft-skills 26
online-AkAdemie nachhaltige entwicklung und ethik 22
online-berAtung »frAg uns studis« ✔ 27
offener lernrAum und nAchhilfebörse 27
Pädagogik für ingenieure und andere ✔ 13
sprachkurse 33

zukunftsfrAgen beAntworten ✔ 26

zukunftskino ✔ 22

MuSik öffentlich seite
Mittwochs 19:00 uhr sing_uni – chor der hochschule 35

donnerstags 17:30 uhr hochschulorchester 35

donnerstags 19:45 uhr PeP-bAnd – die kleine big-band der hochschule 35

VorleSung öffentlich seite
dienstags 11:15–12:45 umweltmanagement 21
Mittwochs 17:00 uhr erneuerbare energien   21
freitags 09:30 uhr kommunikation 28

blockSeMinar öffentlich seite

11.–15.02.19 08:30 uhr farbmetrik mit labor 13

11.–13.02.19 08:30 uhr kommunikation und ethik, ganztägig 28
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ZuSatZqualifikation öffentlich seite

ethikum – landesweites zertifikat zum nachweis von 
leistungen in den themenfeldern 29

basiskurs, Ausbildung zum/zur echug-Peer-berater/in 
Alkoholprävention 11

zertifikat für interkulturelle kompetenz (zik) 32

StudiuM generale – SchwerPunkttheMa 21. Jahrhundert: chance oder riSiko? öffentlich seite

29.10.18 18:00 uhr 2040 – Achtung, die Alten kommen! ✔ 7

06.11.18 18:00 uhr Arm oder reich – wer entscheidet das? ✔ 8

22.11.18 18:00 uhr mehr risiko – tatsächlich? ✔ 8

10.01.19 18:00 uhr ziel: weltmarktführer – chinas neue wirtschaftsstrategie! ✔ 9

terMine

SePteMber 2018 öffentlich seite

25.09. 18:00 uhr gründergrillen göppingen  ✔ 23

oktober 2018 öffentlich seite

04.10. 17:30 uhr erziehung im film – vortragsreihe 12

05.10. 14:00 uhr eröffnung – computer-Aided Protest dokumentations-Ausstellung ✔ 10

08.-28.10 08-18:00 uhr computer-Aided Protest dokumentations-Ausstellung ✔ 10

05.10. 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 uhr    mobile net großveranstaltung 38

09.10. 18:00 uhr die andere technologie. warum technik nicht neutral ist und wer das weiß 10

10.10. 17:30 uhr solarthermische kraftwerke – ein teil der lösung ✔      18

16.10. 17:30 uhr kleinstantriebssysteme: genauigkeit im grenzbereich des 
technologisch machbaren ✔ 17

17.10. 09:00 uhr das internet der dinge – workshop ✔ 14

17.10. 12:00 uhr das internet der dinge – forum ✔ 14

17.10. 17:00 uhr »digitalisierung und energiewende – eine gemeinsame herausfor-
derung für die cyber sicherheit in einem energiekonzern« ✔ 15

18.-20.10. frauenwirtschaftstage ✔ 25
19.10. 13:00 uhr entrepreneurship school 2018  Auftakt und idea camp   24
19.10. 17:00 uhr Aya Jaff – bekannteste Programmiererin deutschlands ✔ 25
23.10. 18:00 uhr gründergrillen göppingen ✔ 23
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oktober 2018 öffentlich seite

24.10. 17:30 uhr das inbetriebnahmemanagement (ibm) und das technische 
monitoring (tm) in der Praxis ✔ 18

25.10. 17:30 uhr erziehung im film – vortragsreihe 12

25.10. 17:30 uhr international night 30

26.10. 13:00 uhr entrepreneurship school 2018 workshop »teambuilding und 
effectuation« 24

noVeMber 2018 öffentlich seite
06.11. 17:30 uhr Abgasreinigung statt elektroantrieb? ✔ 17
07.11. 16:00 uhr kinder uni göppingen ✔ 37

07.11. 17:30 uhr thermische klärschlammverwertung: 
technische herausforderungen und Ausblick ✔ 18

08.11. 17:30 uhr erziehung im film – vortragsreihe 12

09.11. 13:00 uhr entrepreneurship school 2018 workshop »know your customer« 24
10.11. 08:30 uhr interkulturelles seminar »die welt mit anderen Augen sehen« 31
12.11. 14:00 uhr uni der generationen -  das geniale gedächtnis ✔ 36
14.11. 17:30 uhr elektrifizierung von fahrzeugflotten – einsatzmöglichkeiten & chancen ✔ 20
14.11. 17:00 uhr kolloquium grundlagen ✔ 19
15.11. 17:30 uhr erziehung im film – vortragsreihe 12

20.11. 17:30 uhr einblicke in das Prüflabor des technischen dienstes homologation 
zur genehmigung von fahrzeugtypen und -komponenten ✔ 17

21.11. 16:00 uhr graduiertenkolleg – fachvortrag ✔ 25
21.11. 17:00 uhr »truconnect – trumPf smart factory lösungen« ✔ 15

21.11. 17:30 uhr herausforderungen zur effizienzsteigerung von Antriebssystemen: 
48v-basierte start-/stoppsysteme im fahrzeug   ✔ 20

21.11. 17:30 uhr mbA: mechanisch-biologische  Abfallbehandlung im 
internationalen einsatz ✔ 18

23.11. 13:00 uhr entrepreneurship school 2018 workshop »venture development« 24
26.11. 14:00 uhr uni der generationen – gesundheit als spielball der interessen ✔ 36
28.11. 17:30 uhr höchstspannung – der batterieelektrische Antrieb der zukunft ✔ 20
29.11. 17:30 uhr erziehung im film – vortragsreihe 12
30.11. 13:00 uhr entrepreneurship school 2018 Pitch-training 24
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deZeMber 2018 öffentlich seite
02.12. 11:00 uhr hochschulmatinée 34
04.12. 18:30 uhr societY 4.0 – Auswirkungen von industrie 4.0 ✔ 26

05.12. 17:00 uhr »digitalisierung denken und gestalten –
Auswirkungen der digitalen transformation auf hochschulen« ✔ 16

05.12. 17:30 uhr nachhaltige energiespeicherkonzepte für fahrzeugantriebe ✔ 20
05.12. 17:30 uhr virtuelle rde-entwicklungsumgebung am motorprüfstand ✔ 18
06.12. 17:30 uhr erziehung im film – vortragsreihe 12
07.12. 13:00 uhr entrepreneurship school 2018 finaler – Pitch 24
07.12. 14:00 uhr umwelttag ✔ 22
10.12. 14:00 uhr uni der generationen – big data im gesundheitswesen ✔ 36
11.12. 17:30 uhr iscAd – der elektroantrieb für die zukunft der mobilität ✔ 17
12.12. 16:00 uhr kinder uni göppingen ✔ 37

12.12. 17:30 uhr der strommarkt der zukunft – einfluss regenerativer energieer-
zeugung ✔ 20

13.12. 17:30 uhr erziehung im film – vortragsreihe 12
19.12. 17:30 uhr legionellen – eine gefahr für menschen? ✔ 1‚8
19.12. 17:30 uhr mobilität der zukunft – regionale & globale lösungsansätze ✔ 20
20.12. 17:30 uhr uhr erziehung im film – vortragsreihe 12

Januar 2019 öffentlich seite

09.01. 17:30 uhr mobiles baden-württemberg – wege der transformation zu einer 
nachhaltigen mobilität ✔ 20

10.01. 17:30 uhr erziehung im film – vortragsreihe 12

14.01. 14:00 uhr uni der generationen – biologische versus künstliche intelligenz ✔ 36

16.01. 16:00 uhr kinder uni göppingen ✔ 37

16.01. 17:30 uhr Perspektiven zur nachhaltigkeit in einer globalisierten und automo-
bilen industriegesellschaft ✔ 20

17.01. 17:30 uhr erziehung im film – vortragsreihe 12

21.01. 13:00 uhr it-Abschlusskolloquium ✔ 16

februar 2019 öffentlich seite
20.02. 16:00 uhr   kinder uni göppingen ✔ 37
22.02 09:30 uhr  verabschiedung der Absolventen 34

VorSchau öffentlich seite

März 2019                  musical an der hochschule ✔ 34

weitere terMine
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