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Bereits 2014 starteten die Wuppertaler Bühnen und die Bergische 
Universität ein damals bundesweit einmaliges Kooperationsprojekt: 
„Bühne frei für Studierende“ ermöglicht Student*innen der 
Bergischen Universität Wuppertal, der Kirchlichen Hochschule und 
der Hochschule für Musik Standort Wuppertal seitdem kostenlosen 
Zugang zu ausgewählten Vorstellungen und Konzerten von Oper, 
Schauspiel und Sinfonieorchester.

Bühne frei für Studierende
Kostenlos Kultur genießen

Die Zusammenarbeit der Wuppertaler Bühnen mit dem Hochschul-
Sozialwerk und dem AStA der Bergischen Uni läuft bis heute sehr 

erfolgreich. Jedes Jahr nehmen rund 1.500 Studierende das Angebot wahr 
und reservieren sich ab zehn Tage vorher zwei kostenlose Karten für 
eine Vorstellung ihrer Wahl – ausgenommen von diesem Angebot sind 
Premieren, Gastspiele und Sonderkonzerte.

In der aktuellen Spielzeit haben Interessierte die Qual der Wahl. 
Neben Klassikern wie „Faust“ und „Tannhäuser“ stehen auch deutsche 
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Erstaufführungen wie „Ex. Mögen die Mitspieler platzen“ auf dem Spielplan. 
Gezeigt wird außerdem die Kinder-Oper „Vom kleinen Maulwurf, der 
wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“, basierend auf dem 
gleichnamigen Kinderbuch von Wolf Erlbruch, der bis 2009 Professor für 
Illustration an der Bergischen Universität war.

So einfach geht’s

Pro Person können ab zehn Tage vor Vorstellung oder Konzert zwei Karten 
bei der „KulturKarte“ reserviert werden. Das geht telefonisch unter  
0202 / 563 76 66. Die beiden Karten sind kosten-los und müssen spätestens 
30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Tages- bzw. Abendkasse unter 
Vorlage des Studierendenausweises abgeholt werden. 

Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit, ohne Reservierung kurz vor 
Vorstellungsbeginn nach Restkarten aus dem „Bühne frei“-Kontingent zu 
fragen. Ein Anspruch auf die Karten besteht nicht.

Alle Informationen sowie den Spielplan gibt es unter

  wuppertaler-buehnen.de

https://bergzeit.uni-wuppertal.de/ausgabe/15/
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