
DIENSTAG, 25. JULI / 15:30 UHR

»Wie mache ich mein Handy sicher?«

Auf Deinem Handy sammeln sich viele persönliche Daten an, die

Du wie auch Nachrichten, E-Mails oder Kontakte gegen Datendiebe

sichern musst. In der Vorlesung wirst Du typische Gefahren für

Dein Handy kennenlernen. Malware, Diebstahl und fremde Zugriffe

sind ernsthafte Bedrohungen. Es gibt aber zum Glück eine Vielzahl

an Apps, mit denen Du es sicherer machen und schützen kannst.

Du bekommst praktische Tipps und Hinweise, wie Du Dein Handy

sicherer machst.

In der Vorlesung schauen wir uns zunächst Einstellungen an, um

Deine Daten zu schützen. Du wirst sinnvolle Sicherheits-Apps ken-

nenlernen, die das Handy vor Gefahren absichern. Außerdem wollen

wir uns mit verschlüsselten E-Mails und Nachrichten beschäftigen,

die sollen ja schließlich nur von den Leuten gelesen werden, die das

auch dürfen.

Weißt Du, dass Dein Profil viel darüber verrät, was Dich so interes-

siert und was Du mit dem Handy so alles tust? Wie wäre es, wenn Du

volle Kontrolle über Dein Handy bekommen könntest? Also Dein ganz 

eigenes privates Handy - ohne Daten an Google und Apple weiterge-

ben zu müssen. Schon mal was von CustomROMs wie zum Beispiel

CyanogenMod (Android) gehört?

Professor Dr. Peter Weiß

DONNERSTAG, 27. JULI / 15:30 UHR

FREITAG, 28. JULI / 15:30 UHR

»Warum gehen ohne Magnete bei uns die Lichter aus?«

Magnete taugen nicht nur, um den Einkaufszettel an die Kühl-

schranktür zu heften, als Handtaschenverschluss oder Spielzeug.

Permanentmagnete sind Schlüsselkomponenten für den Bau von

Hochleistungselektromotoren und Sensoren, ohne die Elektroautos,

Windkraftanlagen, Robotersysteme und viele weitere Anwendungen

überhaupt nicht möglich wären. Allerdings sind die benötigten Roh-

stoffe knapp und es zeichnet sich ab, dass China aufgrund seiner

Rohstoffvorkommen und einer klugen Abbaupolitik einen groß-

en Wettbewerbsvorteil bei vielen innovativen High-Tech-Produkten

erlangen wird. In der Vorlesung erfahren wir, wie Hochleistungsma-

gnete funktionieren, wie man sie herstellt und warum sie für unsere

Wirtschaft so wichtig sind. Wir überlegen, was gegen die Rohstoff-

knappheit unternommen werden kann, und verstehen, wie aus alten

Handys oder Computerfestplatten neue Magnete für die Anwen-

dungen der Zukunft werden.

Professor Dr. Carlo Burkhardt

MITTWOCH, 26. JULI / 14:30 UHR

»Meine erste App. Eine Einführung in die Programmierung.«

Für Dich ist ein Computer mehr als nur ein Spielzeug?

Dein Smartphone kein bloßes Telefon? Du willst wissen, wie man

Apps und Computerprogramme entwickelt? Dann nimm am Work-

shop App-Programmierung teil!

Bei uns wirst Du lernen, wie man Apps entwickelt und am Ende des

Workshops der Welt Deine erste eigene funktionierende App präsen-

tieren können. In kleinen Gruppen erstellen wir zusammen drei Apps,

die ein Android-basiertes Smartphone und Tablet sprechen lassen, ein

Computerspiel realisieren, und Bilder nachbereiten lassen. Wir freu-

en uns auf Deine Teilnahme bei diesem Workshop zum mitmachen!

Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl / Dauer ca. 2,5 Stunden 

Professor Dr. Raphael Volz

»Kinderrechte in Deutschland und der Welt.«

Sehr lange Zeit gab es Kinderrechte, so wie wir sie kennen, gar nicht.

Kinder wurden als das Eigentum ihrer Eltern bzw. des Familienober-

haupts gesehen und mussten sich nach deren Wünschen richten. Zur

Not durften sie dazu sogar mit Gewalt gezwungen werden. Diese

Zeiten sind Gott sei Dank in den meisten Ländern dieser Welt vorbei.

Seit dem 20. Jahrhundert gibt es eine Wende und Kinderrechte wer-

den immer mehr thematisiert und anerkannt. Selbstverständlich sind

sie leider aber noch bis heute nicht überall und viele Kinder kennen

nicht mal ihre eigenen Rechte.

Was sind eigentlich „Kinderrechte“? Wie sind die Kinderrechte ent-

standen? Wo und für wen gelten die Kinderrechte? Und vor allem,

was genau bedeuten die Kinderrechte für den Alltag der Kinder in

Deutschland? All diese Fragen will die Vorlesung versuchen zu beant-

worten.

Professorin Dr. Barbara Lorinser

Anmeldeschluss: 09.07.2017

Anmeldung:

www.hs-pforzheim.de/kinderuni

Das Programm richtet sich

an Jugendliche ab der 6. Klasse.

 Die Teilnahme ist kostenfrei.
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FREITAG, 21. JULI / 15:30 UHR

»‚Fang die Maus ‘ oder Wie die Hochschule Pforzheim ins Guin-

ness-Buch der Rekorde kommt«

Ihr kennt solche Maschinen: Ein Apfel fällt auf eine Wippe, die gegen 

eine Schere stößt, die einen Faden durchschneidet, der ein Gewicht 

hält, das herunterfällt auf einen Stromschalter, der einen Ventila-

tor einschaltet, der in einem Wasserbecken ein Segelboot vorwärt-

streibt, das einen Dominostein umstößt, der eine Kugel anschubst, 

die eine Rampe herunterrollt….Seit Oktober letzten Jahres bauen an 

der Hochschule Pforzheim 88 Studentinnen und Studenten die größte 

Kettenreaktionsmaschine der Welt, nach ihrem Erfinder auch „Rube 

Goldberg-Maschine“ genannt. Mit ihr wollen sie ins Guinness-Buch 

der Rekorde. Wir schauen uns die Maschine an und lernen etwas nicht 

nur über Physik, sondern auch über Freundschaft, Leidenschaft, Team-

geist und Verantwortungsbewusstsein.

Professor Dr. Thomas Hensel

MITTWOCH, 19. JULI / 15:30 UHR

DONNERSTAG, 20. JULI / 15:30 UHR 

»Wie verbessern wir Abläufe und lernen Neues durch routi-

niertes Hinterfragen?«

Abläufe und Prozesse zu verbessern ist eine Notwendigkeit in der

Wirtschaft und Technik. Nur verschwendungsfreie Prozesse sind auch

gute Prozesse, mit denen man schnell, einfach und fehlerfrei Dinge

erledigen kann. Doch wie gestaltet man eine solche immer wieder-

kehrende Verbesserung. Wie geht man selbst an Aufgaben heran und

wie leitet man andere hierzu an?

In diesem Workshop probieren wir die Vorgehensweise zur Prozess-

verbesserung selbst aus und lernen anhand einer Übung wie einfach

man Verbesserungsschritte wiederholt und routiniert durchzufüh-

ren kann. Durch Ideenfindung, Ausprobieren und Lernen können die

gesteckten Ziele dann erreicht werden.

Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl

Professor Dr.-Ing. Frank Bertagnolli

»Zehn gute Gründe für Europa!«

BREXIT, Schuldenkrise und Rechtspopulismus sind eine große Heraus-

forderung für Europa! In den kritischen Diskussionen wird oft überse-

hen, welche riesigen Vorteile mit Europa für die Menschen und gera-

de für die Jugend verbunden sind.

Die Europäische Union ist eine großartige Erfindung, die nach dem

Zweiten Weltkrieg zu Frieden und Wohlstand geführt hat. Was genau

sind die Vorteile von offenen Grenzen, Binnenmarkt, einheitlicher

Währung, Vielfalt, Schüler- und Studentenaustausch und gemein-

samen Standards für die Jugend? Wo liegt die Zukunft Europas? Und

was kann jeder einzelne dazu beitragen?

Professor Dr. Dirk Wentzel

MONTAG, 17. JULI / 15:30 UHR

DIENSTAG, 18. JULI / 15:30 UHR

»Was passiert eigentlich alles in einer Fabrik?«

Viele Produkte kauft man im Laden! Aber wo und wie werden sie

eigentlich hergestellt? Wer ist alles an der Fertigung beteiligt und was

müssen die einzelnen Mitarbeiter alles bedenken und tun, damit am

Ende der Kunde auch wirklich zufrieden ist? – Material muss einge-

kauft werden. Die Herstellung muss bis ins Detail geplant werden. Die

Qualität muss stimmen. Dann muss man natürlich auch noch Wer-

bung machen, damit die Menschen auch genau dieses Produkt kau-

fen. Und zum Schluss muss man berechnen, was das Ganze kostet,

welchen Verkaufspreis man verlangen müsste und ob letztlich ein

Gewinn erzielt wird.  – Gemeinsam gründen wir die „Letterhead AG“, 

stellen gemeinsam Briefpapier her und lernen so alles kennen, was in

einer Fabrik passiert und was man in der Hochschule dann „Betriebs-

wirtschaft“ nennt!

Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl 

Professor Harald Schnell

MONTAG, 24. JULI / 15:30 UHR

»Ich beherrsche das Kommutativ-Gesetz! Warum ist mein Com-

puter dafür zu dumm?«

In der industriellen Technik werden Computer immer wichtiger:

Maschinen werden am Rechner konstruiert, Produktionsanlagen wer-

den simuliert und Herstellungsprozesse werden optimiert. Spezielle

Programme helfen den Ingenieuren technische Probleme kostengün-

stig und schnell zu lösen. Aber können sie den Rechenergebnissen

wirklich trauen? Finde es heraus! In Computerexperimenten unter-

sucht Ihr, warum der Rechner zwar viel schneller rechnet als der

Mensch - für einfache Mathematik wie das Kommutativ-Gesetz aber

manchmal zu dumm ist.

Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl 

Professor Dr.-Ing. Guido Sand und Max Barchet, M.Sc.

»Flug des Ahornsamens – Wie Ingenieure aus der Natur lernen« 

Ingenieure stehen stets vor der Aufgabe, neue Produkte zu entwi-

ckeln oder bestehende Produkte zu verbessern. Dabei sind sie immer 

auf der Suche nach der besten, der sogenannten optimalen Lösung. 

Das ist aber nicht immer ganz einfach, da an Produkte oftmals mehre-

re Forderung gestellt werden, die sie nicht immer gleichzeitig erfüllen 

können. So möchte man beispielsweise einerseits in einem Auto mög-

lichst wenig Motorengeräusche hören, andererseits wünscht sich der 

Fahrer aber die Geräusche, um ein Gefühl für die Geschwindigkeit des 

Autos zu bekommen. Ein Meister beim Auffinden solcher optimalen 

Lösungen ist die Natur. Hier machen Ingenieure das, was in der Schule 

nicht erlaubt ist, sie schauen sich Lösungen ab. Das bekannteste Bei-

spiel aus dem modernen Alltag ist der von Kletten abgeschaute Klett-

verschluss. Das „Abspicken“ ist aber nicht immer einfach. Die Ingeni-

eure müssen hierzu zunächst die Lösungen der Natur verstehen, um 

diese später auf Produkte übertragen zu können.

Wir möchten Euch in dieser Veranstaltung am Beispiel des Ahornsa-

mens zeigen, wie Ingenieure dabei vorgehen und welche Methoden 

sie einsetzen, um von der Natur zu lernen.

Viel Spaß beim Mitdenken! Ansteckung garantiert... 

Professor Dr.-Ing. Alexander Hetznecker und 

Professor Dr.-Ing. Marcus Simon


