
   
 

 

Liebe Studieninteressierte, 
Keine andere Wissenschaft hat in den vergangenen Jahren unser Leben so stark verän-
dert wie die Informatik. Smartphones, Messenger und Streaming sind aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Auch in der Wirtschaft ist die Digitalisierung in vollem Gange. 
Themen wie Industrie 4.0, Internet of Things (IoT) und Business Intelligence, aber auch 
künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und Data Science bestimmen hier die Zukunft.  

Falls Ihr Euch bei Themen wie beispielsweise Industrie 4.0, Internet of Things oder Künst-
liche Intelligenz angesprochen fühlt bzw. Euch diese Themen interessieren und Ihr die 
Zukunft mitgestalten möchtet, dann seid Ihr bei einem unserer Informatikstudiengängen 
genau richtig.  

Die Hochschule Esslingen deckt mit ihren Studiengängen von Wirtschaftsinformatik über 
Softwaretechnik & Medieninformatik bis hin zur Technischen Informatik alle oben genann-
ten Bereiche ab. Zusätzlich bieten wir auch den Studiengang Ingenieurpädagogik an. Bei 
diesem Studiengang werdet Ihr perfekt auf einen lehrenden Beruf vorbereitet. Dabei ist 
es egal, ob Ihr an eine berufliche Schule möchtet oder Schulungen in der Industrie geben 
werdet. 



   
 

 

Damit Ihr eine genauere Vorstellung über das Informatikstudium an der Hochschule Ess-
lingen bekommt, möchten wir Euch bei einer Informationsveranstaltung die Inhalte und 
Perspektiven unserer Studiengänge, sowie die Vorzüge eines Studiums in Esslingen zei-
gen. Obwohl diese Veranstaltung aufgrund der aktuellen Lage digital stattfinden muss, 
geben wir Euch die Möglichkeit, einen direkten Kontakt zu unseren Lehrenden und Stu-
dierenden herzustellen. Durch das offene Ende der Veranstaltung habt Ihr die Möglich-
keit, alle Eure Fragen beantwortet zu bekommen. 

Informationsabend zu IT-Studiengängen an der Hochschule Ess-
lingen auf einen Blick: 

• Termin: 01.07.2021 ab 17 Uhr  
• Dauer: Inhaltlich 60 Minuten + 30 Minuten Fragenrunde 

(bzw. offenes Ende) 
• Gespräch mit ehemaligen Studierenden über die einzelnen 

Studiengänge (Vorstellung der einzelnen Richtungen und 
Schwerpunkte) 

• Einblicke in praxisnahe Projekte und die entsprechenden 
Labore 

• Möglichkeiten sich während des Studiums zu verwirklichen 
wie z.B. Auslands- und Praxissemester, Fremdsprachen-
Angebot oder auch das „Studienmodell der individuellen 
Geschwindigkeit“ 

• Tipps für den Bewerbungsprozess mit unserem Insider 
• Offene Fragerunde zum Klären der noch offenen Fragen mit 

Professor:innen und Studierenden 

mehr Informationen zum Angebot »  

Das Event findet online in unserem Video-Konferenz-System statt.  

Der Zugang, unter dem Du Dich zur Veranstaltung einloggen kannst, wird kurz vorher 
unter dem obenstehenden Link veröffentlicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 
Die Veranstaltung wird durchgeführt von:  

https://www.hs-esslingen.de/hochschule/aktuelles/termin/news/infoveranstaltung-fuer-studieninteressierte-in-der-it-1/

