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Sehr geehrte UnternehmerInnen,

wo viele junge Leute zusammenkommen, ballen sich Energie, Kreati vität und frisch erworbe-
nes Wissen, das angewendet werden will. Eine Hochschule ist ein solcher Ort. Das „Campus 
Festi val“ Mitt weida sammelt daher seit einiger Zeit Studenten der verschiedenen Fakultäten, 
um dieses Potenti al zu nutzen. Das Resultat ist ein dreitägiges Event, das allen Fakultäten und 
Nati onalitäten der Hochschule die Möglichkeit gibt, sich zu präsenti eren, das Studenten und 
Dozenten zusammen bringen soll und: das Sachsen rockt!

Das Team aus über 100 Mitarbeitern hat so die Chance, während der mehrmonati gen Vorbe-
reitung neues Wissen praxisnah zu erproben. In der Eventwoche wird schließlich der gesam-
te Campus geweckt, aufgemischt und unterhalten. Verschiedene Projekte und Gruppen der 
Hochschule beteiligen sich, wie beispielsweise der Cosmopolitan Club zum Fest der Nati onen. 
Gemütlich wird es abends beim Open Air-Kino, die Fakultäten stellen sich zur Nacht der Wissen-
schaft en vor und dies alles umrahmt unser großes musikalisches Highlight: Den 99drei Bandcon-
test „Sachsen rockt!“ 2011.

Vom 08. bis zum 10. Juni 2011 wird unser Team Mitt weida mit Leben erfüllen. Wir freuen uns 
auf spannende Wett bewerbe, coole Akti onen und die Chance, die Hochschule einmal hautnah 
zu erleben. Mit viel junger Energie.

Mit freundlichen Grüßen,

Anne Hofmann
Projektleiterin
„Campus Festi val 2011“
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Tino Israel
Ansprechpartner Presse
„Campus Festi val 2011“

Unsere Ideen für Sie!
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Sehr geehrte MedienpartnerInnen,

das Campus Festi val in Mitt weida ist eine der Topveranstaltungen für Bildung, Kultur und Musik. 
Natürlich ergeben sich so viele spannende und informati ve Themen.

Diese Themen möchten wir Ihnen schon jetzt anbieten:

• das Campus Festi val wird ausschließlich von Studenten organisiert
• der 99drei Bandcontest „Sachsen rockt!“ ist mit den Jahren gewachsen und geht in seine sechste  
 Runde (bisher rockten Bands wie die H-Blockx, Jennifer Rostock, Luxuslärm und Liquido den Campus)
• das Studentenwerk Freiberg feiert 2011 seinen 20. Geburtstag - das Campus Festi val ist quasi  
 seine Geburtstagsparty
• es wird einen Spendenlauf für eine gemeinnützige Einrichtung geben
• die Producerin des Campus Festi val ist gerade einmal 20 Jahre alt und trägt viel Verantwortung bei 
 einer solchen Großveranstaltung

Das Team Presse freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und hofft  , dass wir auch Sie für 
das Campus Festi val begeistern können. Natürlich stehen wir bei Fragen jederzeit zur Verfügung. 
Als zusätzlichen Service, schicken wir Ihnen regelmäßig unseren Newslett er zu.

Mit freundlichen Grüßen,

www.campusfesti val-mitt weida.de
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Die Welt zu Gast in der Hochschule: Multi -Kulti  wird an der Hochschule Mitt weida groß ge-
schrieben. Zahlreiche ausländische Studenten bereichern hier täglich das Hochschulleben. Zum 
Auft akt des Campus Festi vals feiern die Studenten deshalb auch das Fest der Nati onen. Diese 
Veranstaltung wird wie in den Jahren zuvor vom Cosmopolitan Club organisiert. Junge Men-
schen aus fast allen Teilen der Erde präsenti eren ihre Kultur und kulinarische Köstlichkeiten. 

Außerdem fi ndet an diesem Tag noch ein Spendenlauf statt . Für einen kleinen Obolus kann hier 
jeder mitmachen. Die Startgelder werden dann an gemeinnützige Einrichtungen gespendet.

Am Abend heißt es dann „Vorhang auf“! Mitt en auf dem Campus wird zu später Stunde im 
extra eingerichteten Open Air Kino ein Film über die Leinwand fl immern. Im Vorfeld werden 
drei Streifen zur Auswahl vorgestellt, unter denen die Studenten ihren Favoriten wählen kön-
nen. Welcher Film es in diesem Sommer wird, ist noch ungewiss.

Mittwoch - 08. Juni
Fest der Nationen, Spendenlauf & Open-Air-Kino
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One, two, three, four – Bühne frei für Sachsens Nachwuchsbands, die am Donnerstagabend 
wieder kräft ig in die Saiten hauen werden. Beim Bandcontest „Sachsen rockt“ 2011 dürfen vier 
Nachwuchsbands aus dem Freistaat ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen. 

Das Besondere bei diesem Wett bewerb: Es kann zwei Gewinner geben, denn die Bands werden 
nicht nur von einer fachkundigen Jury, sondern auch vom Publikum bewertet. Weitere Acts des 
Abends sind die Vorjahressieger „The last Hangmen“ sowie ein bislang noch unbekannter Head-
line. Der Bandcontest ist das Highlight des Campus Festi vals, bei dem die meisten Besucher 
erwartet werden.

Donnerstag- 09. Juni
Bandcontest „Sachsen rockt“Do
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Am letzten Tag und Abend zeigt sich die Hochschule noch einmal von ihrer schönsten Seite. 
Während der Nacht der Wissenschaft en stellen sich die einzelnen Fakultäten vor und lassen 
Interessierte hinter die Kulissen blicken.

Hier ist anfassen und ausprobieren ausdrücklich erwünscht! Wer sich waghalsige Experimente 
nicht zutraut, kann sich auch entspannt in eine der (Sonder-) Vorlesungen setzen. Der Tag ist vor 
allem für zukünft ige Studenten sowie neugierige Eltern geeignet, um sich ein Bild vom Campus 
zu machen.

Wer den Campus schon kennt, muss sich den Abend natürlich nicht langweilen. Denn einige 
schlagferti ge Dichter werden sich zum Abschluss des Events beim Poetry Slam die Ehre geben. 
Jeder überzeugte Slamer ist herzlich eingeladen an der Wortschlacht teilzunehmen und das 
Publikum mit seinen Reimen zu überzeugen.

Freitag - 10. Juni
Nacht der Wissenschaften & Poetry Slam
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Es war bunt, laut, kulturell und natürlich rockig - so lassen sich die drei Tage Campusfesti val mit 
dem Bandcontest „Sachsen rockt!“ als Höhepunkt zusammenfassen. 

Auf eine große Eröff nungsrede wurde  verzichtet, so konnten sich die Festi valbesucher sofort 
dem Geschehen widmen. Nur war der erste Tag relati v grau, windig und nass. Das bunte „Fest 
der Nati onen“ wurde deswegen spontan in Räumlichkeiten mit einem festen Dach verlegt. 
Schließlich sollten die Kartoff elstücke vom Salat nicht in einer komischen Brühe schwimmen.

Das nasse Wett er hielt jedoch Sportbegeisterte und sozial Engagierte nicht davon ab, für die 
Mitt weidaer Tafel quer durch die Stadt zu laufen. Da sich die grauen Regenwolken am Abend 
tatsächlich ein wenig aufl ockerten, konnte das Open-Air-Kino - wie geplant – unter freiem Him-
mel stattf  inden. Zu sehen gab‘s den Kultf ilm „Kings of Rock - Tenacious D“ - eine Rockband aus 
den Staaten versucht den Song ihres Lebens zu fi nden und geht dabei auch den teufl ischen Weg. 
Die musikalische Story war eine perfekte Einsti mmung für den Höhepunkt des Campusfesti vals: 
Den 99drei Bandcontest „Sachsen rockt!“ – der größten Off -Air-Veranstaltung von 99drei Radio 
Mitt weida. Wer beim Bandcontest auf der Bühne steht, kann neue Fans für sich gewinnen und 
die Aufmerksamkeit der Musikindustrie auf sich ziehen, denn die Siegerband gewinnt eine pro-
fessionelle Tonaufnahme im Studio der Hochschule.

Rückblick 2010
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Zwar wurden die Vorbereitungen für das große Event mit Regen und Kälte durchgeführt, doch 
pünktlich zum Einlass um 18 Uhr rissen die Wolken auf und am Abend konnte tatsächlich unter 
wolkenfreiem Himmel gerockt werden. Vier junge, unbekannte Bands aus Sachsen brachten den 
Campus zum Beben. Und das konnte die Band „The Last Hangmen“ am besten: Mit Death-Metal 
rockten sie sich zum Sieg.

Der Headliner „Luxuslärm“, der nach dem Bandcontest erst recht nati onal durchstartete, gab 
dem Contest einen glorreichen und rockigen Abschluss.

 
Das Campusfesti val begann kulturell und endete natürlich kulturell. Am Morgen ging es für die 
vom Bandcontest noch müden Gemüter entspannt weiter. Im Sonnenschein - ja, die Sonne 
schien tatsächlich sommerlich - konnten sie sich gemütlich in die Liegestühle kuscheln und den 
Wort- und Mundakrobaten beim Poetry Slam lauschen. Getreu dem Poetry-Slam-Mott o „Gar-
ten reden“ gewann Rick Schubert mit seiner nachdenklichen Prose „Der Flaschensammler“ den 
dritt en Mitt weidaer Slam.

Nach der genüsslichen Gartensti mmung ging es experimentell weiter: Alle Fakultäten der Hoch-
schule Mitt weida stellten sich bei der Nacht der Wissenschaft  mit interessanten Experimenten 
zum Staunen, Verstehen und Mitmachen vor: Molekularchemie für die Küche, moderne Laser-
technik zum Ausprobieren und Fotos mitt els Lightwriti ng.

Spannend war der Nachmitt ag und spannend wurde auch der Abend mit dem Krimi-Theater 
„Und dann gab es Keines mehr“.  Das nur von Studenten organisiert Stück bildete den famosen 
Abschluss des Campus Festi vals 2010. Auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 
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Das „Campus Festi val“ 2011 ist ein Gemeinschaft sprojekt von:

Redaktion: 

Cindy Baumgart, Sarah Korzeniewski, Anne 
Hofmann, Stephanie Arnold, Tino Israel 

Layout:
Elisa Klatt e, Christi n Gertler

Satz:
Elisa Klatt e, Christi n Gertler

Fotos:
Team Foto „Campus Festi val“ 2010
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Rechtlich vertreten durch:
Studentenclub Mitt weida e. V.
Verantwortlicher: 
Klaus Mende
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Ansprechpartner 
Anne Hofmann
eMail: cf@hs-mitt weida.de 
Telefon: (0176) 80 05 38 20

Ansprechpartner Presse
Tino Israel
eMail: ti srael1@hs-mitt weida.de
Telefon: (0162) 31 68 344
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Weitere Informati onen unter:
www.campusfesti val-mitt weida.de
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