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Extrablatt 
Junge Redakteure 
auf Hochschultour

Wir sind zwölf Kinder im 
Alter von acht bis 13 Jah-

ren und haben eine Woche lang 
am Sommercamp der Hochschule 
Mittweida teilgenommen. In den 
fünf Tagen haben wir, gemein-
sam mit Melanie und Nadin, 
diese Zeitung gestaltet und einige 
Menschen der Hochschule ken-
nengelernt. Zudem haben wir uns 
einiges angeschaut, waren zum 
Beispiel im Radio, haben Fotos ge-
macht und bearbeitet, das Raum-
fahrtmuseum besucht und vieles 
mehr. In der Mensa haben sich alle 
richtig satt gegessen und danach 
ging es noch baden oder Eis es-
sen. Als Abschluss haben wir eine 
Schifffahrt zur Talsperre Krieb-

stein gemacht, anschließend wur-
de dann mit den Eltern gegrillt. 
Doch wie kommt man dazu, 
an einem solchen Projekt  
teilzunehmen? Dazu habe ich mei-
ne Mit-Camper befragt und inter-
essante Antworten bekommen. Da 
wir alle Kinder oder Enkelkinder 
von Hochschulmitarbeitern sind, 
haben wir alle durch unsere Eltern 
vom Sommercamp erfahren. Da 
wir Zeitungen sehr mögen und 
unsere Zeit mit sinnvoller Beschäf-
tigung füllen wollten, haben wir 
uns dazu entschlossen, mitzuma-
chen. Besonders gut gefällt meinen 
Redaktionskollegen das ausgewo-
gene Verhältnis zwischen „Arbeit“ 
und Freizeit. Doch vielleicht sollte 

man beim nächsten Sommercamp 
schauen, dass die Altersspanne 
nicht zu breit gefächert ist. Es ist 
schwierig, alle unter einen Hut zu 
bekommen. Einige von uns könn-
ten sich sogar vorstellen, an der 
Hochschule zu arbeiten, vor allem 
weil es generationsübergreifende 
Projekte wie die KinderUni und 
das Sommercamp gibt. Zudem er-
schien uns das Arbeitsklima in der 
Hochschule sehr angenehm.
Im Großen und Ganzen sind 
wir sehr zufrieden mit der Ent-
scheidung, hier mitgemacht zu 
haben und haben auch nichts zu  
meckern.

Maxi Krause



Liebe Studenten, es wird euch 
interessieren, dass wir euren 

Rektor, Herrn Prof. Lothar Otto 
interviewt haben. Er hat uns ei-
nen Einblick in den Tagesablauf 
der Hochschule und auch in seine 
Amtszeit gegeben. 
Auf die Frage, wie ihm seine Ar-
beit als Rektor gefällt, antwortete 
er, dass er schon seit sieben Jahren 
in dieser Position arbeite und die-
se immer wieder interessant, span-
nend und vielseitig sei. 
Natürlich wird man nicht als Rek-
tor geboren. Angefangen hat alles 
mit einem Studium zur Informati-
onsgerätetechnik.
Weil Herr Prof. Otto schon ein-
mal eine KinderUni-Vorlesung 
gehalten hat, haben wir gefragt, 
ob er sich so etwas noch einmal 
vorstellen könnte. Er sagte, es hät-
te ihm viel Spaß gemacht und er 
würde dies gern jederzeit wieder-
holen. Diese KinderUni-Vorle-

Katja Wendrock berichtete mit 
den Augen einer Studentin, 

wie das Leben an der Hochschule 
Mittweida aussieht und hat sich 
bereit erklärt, ein Interview mit  
uns zu führen. 
Sie studiert Medienmanagement 
im derzeit noch vierten Semes-
ter. Die Hochschule ist ihr sehr  
wichtig. 
Und weil sie bereits im zweiten 
Jahr ist, kennt sie schon viele Pro-
fessoren und hat hier auch Freun-
de gefunden. Das Lernen an der 

sung sei für ihn sogar so besonders 
gewesen, dass er sie vor „norma-
len“ Studenten erneut gehalten 
habe. Als wir ihn fragten, ob an 
der Hochschule etwas verbesse-
rungswürdig sei, antwortete er mit 
dem Zitat: „Nichts ist vollkom-
men!“ Im Großen und Ganzen 
ist Prof. Otto der Meinung, dass 
„es an der Hochschule, bis auf 
ein paar Kleinigkeiten, nichts zu  
korrigieren gibt“.
Natürlich interessierte es uns bren-
nend, was ein Hochschulrektor in 
seiner Freizeit macht. So erfuhren 

Hochschule Mittweida macht ihr 
viel Spaß, „weil man als Student 
Vieles selbst einmal ausprobieren 
kann. Außerdem liegen die Ge-
bäude nah beieinander und man 
kann die Dozenten bei Problemen 
direkt selbst ansprechen“. Aller-
dings sei die Freizeit während des 
Studiums knapp bemessen und 
die Räume nicht immer groß ge-
nug für die vielen Studenten.
Auch der Unterricht sei in der 
Regel anschaulich und spannend 
und die meisten Dozenten wirk-

lich nett. Sie hat für die Zukunft 
aber auch Wünsche: „Ich erhoffe 
mir einen guten Studienabschluss 
und wünsche mir eine bessere Ver-
netzung sowie Kommunikation 
zwischen den Studenten“.
Studieren an der Hochschule 
Mittweida ist also meist ange-
nehm und interessant. Da heißt 
es: Freunde kennenlernen, Spaß 
haben und sich gut aufgehoben 
fühlen.

Céline de la Barré, Nadine Löwe, 
Sascha Lenz

wir, dass er gern Motorrad fährt, 
einen Garten hat und sich um ein 
paar Fische im Aquarium küm-
mert. Zu unserer Überraschung 
fragte er uns nun auch nach unse-
ren Hobbys. Wir antworteten ver-
schiedenes zum Beispiel Tanzen, 
Sport treiben oder Geräte turnen.
So unterhielten wir uns noch 
über Themen, die mit unserem 
Interview gar nichts mehr zu tun 
hatten. Weil es aber so viel Spaß 
machte, war uns das aber egal. 

Christian Stoll, Madleen 
Dederding, Johanna Geweniger
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Ein Interview mit dem Rektor

Eine Studentin spricht über ihr Studium



Schon vor langer Zeit war für 
Philipp Neumayer klar: „Ra-

dio – das ist was für mich“. Den 
Zuhörern nahe zu bringen, was 
in der Welt aktuell geschieht, war 
und ist „sein Ding“.
Er begann sein Arbeitsleben als 
Konstrukteur, doch schon damals 
kümmerte er sich nebenbei um das 
Radio der Hochschule. Vor zehn 
Jahren hat ihn das Medienleben 
schließlich überzeugt und so küm-
mert er sich heute um den Fernseh- 
und Radiosender. Hauptsächlich 
arbeitet er aber in der Hochschule 
als Studienberater und Auslands-
beauftragter der Fakultät Medien. 
Natürlich kommt es auch bei ei-
nem Philipp Neumayer mal vor, 

Neben der Zeitung Die No-
vum gibt es viele weitere 

Medien, eines davon ist das Inter-
net. An der Hochschule Mittweida 
beschäftigt sich damit unter ande-
rem Frau Klimant und das schon 
seit zwölf Jahren. Ihr Aufgabenfeld 
ist breit gefächert, es zieht sich 
von Vorlesungen über allgemei-
ne Verwaltungsaufgaben bis hin 
zur Gestaltung der Hochschul-
Website für die Fakultät Medien. 
Deshalb ist es gar nicht so einfach, 
eine genaue Berufsbezeichnung zu 
finden. Hier wird sie schlicht als 
„Lehrkraft für besondere Aufga-
ben“ bezeichnet.
Neben der Arbeit mit Studenten 
kümmert sie sich um Bestellun-
gen und Stellenausschreibungen 

dass es im Radio ein paar Prob-
lemchen gibt, doch meist werden 
diese mit guter Zusammenarbeit 
ziemlich schnell gelöst. Und weil 
ihm die Arbeit bei Radio Mitt-
weida so viel Spaß macht, sind 
auch Problemchen keine große  

für ihre Abteilung und besucht 
viele Weiterbildungen: „Gerade 
im Web-Bereich gibt es jedes Jahr 
soviel Neues, da muss man immer 
auf dem neusten Stand bleiben“, 
erklärt Frau Klimant. Auch sie stu-
dierte in Mittweida und arbeitete 
vorher in einem Maschinenbaube-
trieb als Programmiererin. Sie kam 
erst „auf langem Weg“ zu ihrem 
Kindheitstraum, Lehrerin zu sein. 
Die Arbeit mit den Studenten 
gefällt  ihr sehr gut und hält sie 
„geistig jung“, wie sie selbst sagt. 
Sie geht gern in die Hochschule: 
„Es wird hier nie langweilig und 
mir macht das Arbeiten mit vielen 
Leuten Spaß“. Außerdem freut sie 
sich auf das geplante Zentrum für 
Medien und Soziale Arbeit. Dort 

ist dann noch mehr Platz zum Ar-
beiten. Wenn sie noch irgendetwas 
verbessern könnte, würde sie sich 
weniger Bürokratie wünschen, 
sonst ist sie mit Allem zufrieden.
Privat sitzt Frau Klimant auch oft 
vor dem PC, liest gern und küm-
mert sich um ihre Rosen: „Ich bin 
viel im Garten und pflege meine 
Blumen. Manchmal sehe ich von 
meinen Rosen so zerkratzt aus, 
dass man denken könnte, ich hätte 
eine Katze. Dabei habe ich leider 
keine Zeit für ein Haustier“.
Wir haben mit Frau Klimant eine 
freundliche und vielseitig interes-
sierte Mitarbeiterin der Fakultät 
Medien kennengelernt.

Lilly Kusche, Mary Görne-Lenz, 
Annabel Dederding

Nummer. Der immer gut gelaunte 
Philipp Neumayer hat aber nicht 
nur Spaß an seiner Arbeit, er ist 
eben auch ein echter Spaßvogel, 
der andere Leute gern zum Lachen 
bringt.

Anne Kothe, Lisa Geweniger
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Mach mal lauter – Radio rund um die Uhr

Computer, Web und Klimant

Die Arbeit von Philipp Neumayer – Master, Radio und Konstruktion

Blattsalat trifft das Computer-Ass



Eine Woche voll spannender 
Ereignisse, Blitzlichtgewittern 

und echten Gewittern. 
Vor einiger Zeit entschieden wir, 
die Mitarbeiter des Campusbüros 
für Familie und Chancengleich-
heit, ein Sommercamp innerhalb 
der Schulferien zu organisieren. 
Teilnehmen konnten alle (Enkel-)
Kinder von Hochschulmitarbei-
tern. Aber auch Freunde der Kin-
der zeigten Interesse und nahmen 
an dem Projekt teil.  In langer 
Arbeit wurden Vorbereitungen ge-
troffen, Pläne geschmiedet, Termi-
ne vereinbart und telefoniert, bis 
die Leitungen glühten. 
„Extrablatt – Junge Redakteure auf 
Hochschultour“ sollte das Motto 
der Show sein und dementspre-
chend war die Woche gestaltet.
Die Kinder sollten eine eigene 
Zeitung erstellen. Dazu haben 
sie sich vorerst angeschaut,  wie 
ein Redakteur arbeitet. In den 
folgenden Tagen lernten die klei-
nen Redakteure den Campus, das 
Leben auf dem Campus und ihre 
Interviewpartner kennen. Ein mi-
nutiöser Plan sollte für den perfek-

ten Ablauf sorgen, der manchmal 
ein wenig zu genau gestaltet war 
und noch zwischendrin geändert 
werden musste. Glücklicherweise 
waren uns alle Eltern wohlgeson-
nen. Auch, wenn mal etwas nicht 
nach Plan lief, blieben die Köpfe 
auf den Hälsen. So konnte es nach 
einigen Startschwierigkeiten mit 
kleinen Pleiten und Pannen dann 
doch mit dem ersten Sommer-
camp der Hochschule Mittweida 
losgehen. Mit einem gefährlichen 
Halbwissen vom „Zeitungsma-
chen“ erwies sich die Arbeit an 
diesem gut gelungenen Blattsalat 
nicht immer als einfach. Lustig 
war es aber allemal. Trotz frühem 
Aufstehen und dem Führen von 
Interviews und dem Schreiben der 
Texte, ging der Spaß nicht verlo-
ren. Denn nachmittags wurde 
immer für Ausgleich gesorgt. So 
half das kühle Wasser, im Freibad 
Mittweida, die qualmenden Köpfe 
wieder abzukühlen.
Die spannende Woche soll mit 
Grillwürstchen und Limonade 
einen gemütlichen Ausklang fin-
den. Wir hoffen, dass es den Kin-

dern Spaß gemacht hat und sie im 
nächsten Jahr wiederkommen. 

Melanie Kilger
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Arbeiten und Leben an der Hochschule Mittweida
Ein Wochenrückblick von Melanie Kilger

Blattsalat ist eine Zeitung, die 
im Rahmen des Projektes „Som-
mercamp 2012“ produziert wur-
de. Diese Zeitung wurde unter-
stützt durch: Die Novum, 99drei 
Radio Mittweida, Campusbüro 
für Familie und Chancengleich-
heit und Dr. Ramona Kusche, 
Gleichstellungsbeauftragte der 
Hochschule Mittweida. Die Kin-
der wurden betreut von Melanie 
Kilger und Nadin Rehn.
Redaktion/ Fotos: Melanie Kilger, 
Lilly Kusche, Mary Görne-Lenz, 
Annabel Dederding, Céline de la 
Barré, Nadine Löwe, Sascha Lenz, 
Maxi Krause, Anne Kothe, Lisa 
Geweniger, Christian Stoll, Madleen 
Dederding, Johanna Geweniger
Layout: Victoria Scholz

Die Novum dankt für die 
gute Zusammenarbeit! 

Impressum


