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Liebe Studierende

nach drei Semestern, die von einem 
„Uni@Home“- und Hybridstudium ge-
prägt waren, sind viele von euch das er-
ste Mal auf dem Campus der Bergischen 
Universität unterwegs. Ihr habt in den 
vergangenen Wochen aber nicht nur die 
Wuppertaler Uni, sondern auch die Stadt 
als solche kennengelernt. Vieles habt ihr 
dabei entdeckt und Vieles gibt es noch zu 
entdecken. Um euch in diesem „Ozean“ 
an neuen Eindrücken und Erfahrungen 
eine Orientierung zu geben, haben wir 
mit diesem „Ersti Special“ nach langer 
Zeit wieder eine Printausgabe für euch 
herausgebracht.

In dieser erfahrt ihr, welche Vorzüge das 
Leben im Tal hat, welche künstlerischen 
und kulturellen Highlights die Stadt bie-
tet und was der Campus und sein direk-
tes Umfeld für euch parat halten. Vorab: 
Auch ein 28-seitiges Magazin bietet nicht 
ausreichend Platz, um euch alles zu zei-
gen, was das Studierendenleben in Wup-
pertal prägt. Doch es sollte Lust machen, 
mehr an unserer Universität und in der 
Stadt zu entdecken. Dabei und beim 
Durchblättern dieser Ausgabe wünschen 
wir euch viel Spaß!

Eure blickfeld-Redaktion
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4 eine nacht in wuppertal

Nach anstrengenden Tagen in Uni und Bib Nach anstrengenden Tagen in Uni und Bib 
wollt ihr es euch gut gehen lassen. Egal, ob wollt ihr es euch gut gehen lassen. Egal, ob 
ein entspannter Abend in der Bar oder eine  ein entspannter Abend in der Bar oder eine  
Party mit der Lieblingsmusik – wir geben einen Party mit der Lieblingsmusik – wir geben einen 
kurzen Überblick, was wo im Tal läuft. kurzen Überblick, was wo im Tal läuft. 

„Lass erstmal ins Viertel“

Wer neu in Wuppertal ist, wird diese 
Phrase anfangs nicht verstehen. Doch  
schnell ist klar: Ein guter Abend fängt 
im Luisenviertel an. Neben Bekleidungs-
geschäften, Schmuckläden und Cafés, 
wie dem Katzengold oder dem Café du 
Congo, ist hier vor allem die Dichte an 
Kneipen und Bars sehr hoch, was das 
Luisenviertel zu einem beliebten Ziel 
für Wuppertaler:innen macht. Von der  
Luisenstraße erstreckt es sich über alle an-
grenzenden Straßen. 

In direkter Nähe zum Laurentiusplatz 
liegt das beatz und kekse, das vor allem 
durch sein kultiges Ambiente, inspiriert 
von den 70er-Jahren, auffällt. Neben ei-
nem Kicker gibt es im hinteren Bereich 
bequeme Sofas und die Musik ist dabei 
wie die Getränkekarte – bunt gemischt. 

Verschiedene Subkulturen treffen 
aufeinander

Weiter durchs Viertel kommt man an der 
Viertelbar vorbei. Im vorderen Bereich 
ist die große Bar, von der Decke hängen 
viele Glühlampen - ein besonderer Hin-
gucker. Auf den ersten Blick wirkt sie klein, 
allerdings findet sich hinten verborgen ein 
zweiter Raum, in dem meist lokale DJs 
ihre Sets auflegen. Etwas versteckter, in 
einem Hinterhof der Obergrünewalder 
Straße, liegt die Szenebar Zum Köhler-
liesel. 

Eine Nacht in Wuppertal
Hier feiern wir im Tal

Das Katzengold im Luisenviertel 
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Gerade deshalb fordert er die jüngere 
Generation auf, sich mit neuen Ideen zu 
melden: „Ich habe das Gefühl, dass keine 
Leute ‚nachkommen‘. Traut euch, es 
macht Bock, Partys zu organisieren!“

Verschiedene Subkulturen treffen 
aufeinander

Nicht weit vom Luisenviertel ist der Kitch-
en Klub. Namensgebend ist die knallig 
pinke Küche, die als Tanzfläche dient. 
Für Fans aktueller Charts oder der ‘90er- 
und ‘00er-Jahre bietet diese Disco jedes 
Wochenende genügend Feiermaterial.

Einen besonderen Flair bekommen die 
Partys im U-Club allein schon durch die 
alten Natursteinwände. In der ehemaligen 
Weinkellerei finden Partys von und für 
Subkulturen statt. Zu den bekannten For-
maten zählen beispielsweise die „Jamai-
can Rum Night“ mit Reggae und Dance-
hall und der Bazeclub mit Hip-Hop. Seit 
der Schließung des Butans in Oberbar-
men wird im U-Club zudem regelmäßig 
Techno und Psytrance aufgelegt. 

Text: Jil Reale
Foto: Malte Reiter

Seit mehr als 30 Jahren gehört es fest zur 
Szene und ist für seine hausgemachten Li-
monaden und Shotspezialitäten, wie dem 

„Apfelstrudel“ und dem „Käsekuchen“, 
bekannt. Zudem ist es hier möglich, als 
Künstler:in eigene Werke auszustellen. 

Hinter dem Swane Design-Café steckt 
eine besondere Idee, denn es ist ein Up-
cycling-Café. Gemeinsam mit Handwerk-
er:innen aus Senegal werden die Möbel 
aus recycelten Materialien hergestellt. Die 
Stühle, Tische und Accessoires vor Ort 
können direkt gekauft werden. Ebenso 
bietet das Swane eine Bühne für Musik-
er:innen und Künstler:innen. Konzerte 
und Ausstellungen sind fester Bestandteil 
des Konzepts.

Zusammenarbeit macht Sinn für 
die Szene

Wer nach der Tour durchs Viertel noch zu 
elektronischer Musik tanzen möchte, fin-
det in der Mauke einen charmanten klein-
en Club am Islandufer. Hier steht nicht die 
Musik alleine im Mittelpunkt, denn die 

„Clubkultur soll sich weiterentwickeln“: Es 
werden unter anderem Visual Artists mit 
speziellen Lichttechniken eingebunden 
und Bilder von Künstler:innen ausgestellt. 
Neben House und Techno sind auch an-
dere alternative Genres, etwa Hip-Hop, 
Indie und Drum & Bass vertreten.

Christoph Haase hat die Mauke 2016 mit 
zwei Freunden eröffnet. Schon vorher ha-
ben die DJs mit dem LOCH, der börse 
und dem Köhlerliesel zusammengearbe-
itet, weshalb der Club heute noch gerne 
mit ihnen kooperiert. Haase schätzt die 
Kulturszene im Tal: „Es macht Sinn, ein 
Zeichen nach außen zu setzen und zu sa-
gen: Wir gehören zusammen.“ 

Eine Nacht in Wuppertal

Weitere Informationen:

Alle Links und Adressen zu den im Artikel 
genannten Locations findet ihr unter: 
viertel.blickfeld-wuppertal.de

Hier feiern wir im Tal
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Café und Restaurant-Tipps

Das Café sticht zudem mit kreativen Ideen hervor: So werden auf der Karte auch 
Falafel-Waffeln angeboten. Dazu gibt es jeden Tag Kuchen und Donnerstag ist Donuts-Tag.

Von Heckinghausen nach Elberfeld

Alles fing mit einem Foodblog an, dessen Reichweite stetig wuchs. Weil sie sich seit elf 
Jahren vegan ernährt, es in Wuppertal kaum vegane Angebote gibt und sie sich schon im-
mer selbstständig machen wollte, gründete Inhaberin Isabel „Belle“ Zühlke 2019 das Café 
Medusa. Damals war es noch in Wuppertal-Heckinghausen ansässig. Entfernt von den 
Innenstädten Wuppertals, trat verstärkt der Wunsch ihrer Gäste auf, ein zentral gelegenes 
Lokal zu finden. Da Bella schon immer den Wunsch hegte, ins Luisenviertel zu ziehen, 
nutzte sie die Gelegenheit, die sich in diesem Jahr bot. In einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ 
zog sie mit ihrem Café in eine neue Location um. Zwei Jahre nach der ersten Eröffnung, 
am 22. Juli 2021, erfolgte die (Neu-)Eröffnung mit neuem Konzept.

             

2019 in Wuppertal-Heckinghausen gegründet, 2019 in Wuppertal-Heckinghausen gegründet, 
ist das Café Medusa im Juli 2021 nach Elber-ist das Café Medusa im Juli 2021 nach Elber-
feld umgezogen und überzeugt dort mit einem feld umgezogen und überzeugt dort mit einem 
veganen und queeren Konzept.veganen und queeren Konzept.

Mit Freunden auf einen Kaffee in der 
Stadt treffen oder gemütlich essen gehen 

– eigentlich eine unkomplizierte Sache. 
Nur sind die Speisen auch vegan? Für Ve-
ganer:innen kann die Suche nach einem 
passenden Café oder Restaurant zeitweise 
zu einer kleinen Herausforderung werden. 
Milchalternativen für Kaffeevariationen 
sind im Tal an vielen Stellen zu finden, 
doch darüber hinaus sieht es schwierig 
aus. Wuppertal hat hier im Vergleich zu 
anderen Städten wie Düsseldorf noch 
nicht ganz nachgezogen. Bei veganen 
Speisen wird man noch am ehesten in 
Restaurantketten fündig. Genau diese 
Lücke greift das Café Medusa auf. 

Ob Frühstück, Mittagessen oder 
Kaffee und Kuchen: alles vegan

Nicht weit entfernt vom Laurentiusplatz 
in Elberfeld weist auf der Friedrich-
Ebert-Straße ein Schild auf das Café 
Medusa hin. Wer diesem folgt, landet in 
einem versteckten Hinterhof, in dem es 
sich Gäste frei von Autolärm und vorbei-
laufenden Passanten an einem der klei-
nen Tische gemütlich machen können. 
Für weniger sonnige Tage lädt der offene,  
lichtdurchflutende Raum des Cafés mit 
seiner schicken minimalistischen Inne-
neinrichtung zum längeren Verweilen ein. 
Angeboten werden ausschließlich vegane 
Speisen, bei denen alle Besucher:innen 
zu jeder Tageszeit fündig werden sollten. 
Da wäre zum einen das „Avocuddle“ – 
ein kerniges Sauerteigbrot mit Avoca-
docreme, Salat, Tofu-Veta & Balsamico 
Creme oder die Ramen mit veganem Ei 
oder veganem Lax.

Vegan in Wuppertal 
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Café und Restaurant-Tipps

Cafe Medusa:
Friedrich-Ebert-Straße 15a, 
42103 Wuppertal
cafemedusa.de

Mehr Vegan in Wuppertal:
Neben dem Cafè Medusa gibt es in Wup-
pertal noch weitere vegane Angebote. 

Çiğköftem
Karlstraße 14, 42105 Wuppertal
Traditionell türkische Küche in Vegan: 

„Frikadellen“ aus Weizen, Tomatenmark, 
gemahlenen Chilischoten und Kräutern 
in Wraps mit Salat & Sauce 
cigkoeftem-wuppertal.de

Fancy Foods
Friedrich-Engels-Allee 171, 
42285 Wuppertal
Vegane Gerichte aus aller Welt. Selbst-
bedienungsbuffet, Kaffee und Kuchen, 
wechselnde Karte
fancyfoods.de

„Ohne Wenn & Aber“ 
Unverpacktladen
Am Brögel 32, 42283 Wuppertal
Unverpacktladen mit veganem Angebot, 
darunter vegane Mettbrötchen, Döner 
und wechselndes Kuchenangebot
ohnewennundaber.jetzt

Vegan und queerfreundlich 

Neben dem veganen Angebot schließt das 
Café Medusa eine weitere Lücke in Wup-
pertal. Denn auch LGBTQIA*-Räume 
sind in der Stadt Mangelware. Daher ist es 
Inhaberin Bella wichtig, mit ihrem Laden 
eine LGBTQIA*-freundliche Umgebung 
zu schaffen, weswegen es unter ande- 
rem genderneutrale Toiletten gibt. „Ob 
cis, non-binär oder trans – Jede:r ist hier 
willkommen.“ Eine große Regenbogen-
flagge hängt im Café und auf der Karte 
gibt es die bunten Rainbowdrinks.

Text: Nadine Klein
Fotos: Café Medusa
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Vegan in Wuppertal 



Vom Ölberg ins Mirker Quartier
An diesen Kultvierteln kommt man als neue:r An diesen Kultvierteln kommt man als neue:r 
Wuppertaler:in kaum vorbei. Dort zu leben Wuppertaler:in kaum vorbei. Dort zu leben 
bedeutet viel mehr als nur dort zu wohnen, bedeutet viel mehr als nur dort zu wohnen, 
weshalb die Nordstadt besonders bei jungen weshalb die Nordstadt besonders bei jungen 
Menschen beliebt ist.Menschen beliebt ist.

„Das Tippen-Tappen-Tönchen hoch 
oder doch lieber die 643 nehmen?

Fußläufig zur Elberfelder Innenstadt und 
zum Luisenviertel liegt der Ölberg. Dieses 
Wohnviertel erreicht man entweder über 
viele Treppen, wie das Tippen-Tap-
pen-Tönchen direkt beim Luisenviertel, 
oder mit der Buslinie 643. Das Besondere 
an diesem Bus: Er ist kürzer als gewöhn-
lich, damit er möglichst problemlos durch 
die engen Straßen des Ölbergs kommt. 
Egal wie – der Weg auf den Berg lohnt 
sich, denn neben der guten Lage, Imbis-
sen, Kiosken und schönen Fassaden, die 
aus der Gründerzeit stammen, hat dieses 
Wohnviertel viel zu bieten.

Soziales und nachhaltiges Leben

Entlang der Marienstraße, die den ganzen 
Berg durchzieht, gibt es viele Geschäfte 
und Restaurants zu entdecken. Im Sugo 
stehen selbstgemachte Pasta und Wraps 
auf der Karte und zum Nachtisch kann 
man für Torte oder Cupcakes in die La 
petite Confiserie gehen. Wer etwas zum 
Entspannen braucht, wird im Breddas 
fündig, wo es CBD-Produkte gibt. Abends 
geht es auf eine Runde Billard mit gutem 
Bier ins Chili Royal. In den Sommermo-
naten findet zudem ein Kunst- und Kul-
turmarkt auf dem Otto-Böhne-Platz statt, 
der mittlerweile überregional bekannt ist. 

„Die Leute entscheiden sich bewusst 
dafür, auf den Ölberg oder ins Mir 
ker Quartier zu ziehen. Man wird hier 
überall angenommen und hat alles vor

Die Elberfelder Nordstadt

mer:innen für die Nordstadt e. V. ver-
anstaltet wird. Außerdem arbeitet Mi-
chelle Schüler-Holdstein mit weiteren 
engagierten Nachbar:innen daran, dass 
es bald einen Geschenkeschrank auf dem 
Schusterplatz gibt, mit dessen Hilfe nicht 
mehr gebrauchte Kleidung und Gegen-
stände ein neues Zuhause finden können.

Über die Hochstraße ins Mirker 
Quartier

Hat man den Ölberg einmal überquert, 
landet man direkt im angrenzenden Mirk-
er Quartier. Das Quartier hat sich zu ei-
nem der beliebtesten Viertel für Studie-

der Tür, was man braucht“, meint Paul 
Echtermeyer. Er ist im Verein Ölberg-
fest & Kultur e. V. aktiv, der sich um 
die Organisation des Ölbergfestes küm-
mert. „Das Ölbergfest ist ein Herzen-
sprojekt“, sagt Echtermeyer, der selbst 
auf dem Ölberg lebt. Zusätzlich verwal-
tet der Verein den Instagram-Account 
@oelbergwuppertal, auf dem er Fotos 
vom Ölberg und historische Fakten zu 
Straßennamen oder Gebäuden teilt.
Nachhaltigkeit ist vielen Bewohner:in-
nen sehr wichtig. Deshalb findet auf 
dem Schusterplatz, dem grünen Herzen 
des Viertels, regelmäßig ein Flohmarkt 
statt, der vom Verein der Unterneh-

8 vom ölberg ins mirker quartier



Vom Ölberg ins Mirker Quartier

Ölberg, Mirke und Nordstadt:
nord-stadt.de & quartier-mirke.de
Instagram: @oelbergwuppertal &
@geschenkschrank_oelberg

Dach der Stadt:
Adresse: Juliusstr. 12, Wuppertal 
dachderstadt.de

Utopiastadt:
Adresse: Mirker Straße 48, Wuppertal 
clownfisch.eu

Weinerei:
Adresse: Wiesenstraße 56, Wuppertal 
weinerei-wuppertal.de

Bahnhof Blo:
Adresse: Wiesenstraße 118, Wuppertal
bouldercafe-wuppertal.de

Die Elberfelder Nordstadt

Kultur und Sport

Egal ob gemütlich oder doch sportlich – das Mirker Quartier hat 
für jede Gelegenheit Alternativen. Besonders die Nordbahntrasse, 
die über das Quartier zu erreichen ist, bietet ein vielfältiges Ange-
bot. Die stillgelegte Eisenbahnstrecke ist ideal für Fahrrad- oder 
Inliner-Touren. Eine Pausenmöglichkeit bietet das Café Hutmach-
er. Hier kann auf einem historischen Bahnsteig zum Beispiel fair 
gehandelter Kaffee genossen werden. Wer mehr „Action“ braucht, 
kann sich im Bahnhof Blo am Bouldern versuchen oder im Sommer 
Open-Air-Konzerte beim Dach der Stadt Festival besuchen. Wenn 
es in die Abendstunden geht, lohnt sich donnerstags ein Besuch 
in der Weinerei, in der zu fairen Preisen selbstproduzierte Weine 
getestet werden können. Die Nordstadt ist vielfältig, genau wie ihre 
Bewohnerinnen – hier sind alle willkommen. 

Text: Jil Reale und Rebecca Hoven
Foto: Rebecca Hoven

rende in Wuppertal etabliert. Zentral, aber dennoch nah an der 
Natur und der Nordbahntrasse gelegen, kommen hier Jung und 
Alt auf ihre Kosten. 

Ähnlich wie auf dem Ölberg sind die Straßen von charmant-
en Altbauhäusern und außergewöhnlichen Wohnungen zu 
vergleichsweise günstigen Preisen durchzogen. So beschreibt 
es auch Anwohner Andreas, der seit 62 Jahren im Mirker 
Quartier wohnt: „Die Menschen sind alle nett, hier herrscht 
eine besondere Atmosphäre.“ Kritisch wird es seiner Meinung 
nach höchstens bei der Parkplatzsuche. Wegen der zahlreichen 
Busverbindungen auf der Hochstraße, der Supermärkte in der 
unmittelbaren Umgebung und des direkten Zugangs zur Trasse 
ist man auf ein Auto allerdings nicht zwingend angewiesen. 
Dafür gibt es eine vernetzte und vielschichtige Nachbarschaft. 

„Hier grüßt man sich noch persönlich“, so Andreas. 

9Leben in Wuppertal
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Barmer Anlagen, Toelleturm und Skulpturenpark Waldfrieden

Der Landschaftspark Barmer Anlagen ist die Heimat des bekannten Toelleturms. Be-
sonders empfehlenswert ist ein Besuch im Frühsommer, wenn die vielen großen Rho-
dodendren prachtvoll blühen. Sie bilden ein gestalterisches Leitmotiv des Parks. Die  
gepflegten Anlagen gelten als zweitgrößter Erholungspark der gesamten Bundesrepublik. 
In diesem 100 Hektar großen Gebiet kommen alle auf ihre Kosten durch Minigolf- und 
Tennisanlagen sowie Spielplätzen, Teichanlagen und Alleen.

Auf den Höhen zwischen Barmen und Elberfeld stellt auf 15 Hektar der international 
gefeierte Wuppertaler Künstler Tony Cragg seine Werke im Skulpturenpark Waldfrieden 
aus. In der Villa Waldfrieden finden zudem regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, 
wie Filmvorstellungen, Ausstellungen oder Konzerte. Auch Familienführungen und Kin-
derprogramme werden angeboten, womit die Kleinsten auf ihre Kosten kommen. Der 
Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, sodass dies der richtige Ort auf der Suche nach 
Inspiration ist. Der Skulpturenpark ist eine Oase im Großstadt-Dschungel, in der sich 
Natur mit abstrakter Kunst vereint.

Wuppertal - Die grüne Großstadt
Im Folgenden stellen wir ausgewählte Parks 
und Grünanlagen vor, wo Wuppertaler:innen 
abseits des Alltags die Seele baumeln lassen 
können. Denn Wuppertal ist eine der grünsten 
Großstädte Deutschlands.

Der Nordpark im Stadtteil Barmen ist 
ein Highlight unten den Wuppertaler 
Grünanlagen. Sämtliche Generationen 
werden einbezogen und bekommen von 
Erholung bis Spiel und Spaß einiges  
geboten. Der Park beherbergt neben  
einem Damwild-Gehege, Spielplatz- 
anlagen und einer Skaterbahn auch ei-
nen barrierefreien Skywalk als Aussichts- 
plattform. Dieses „Must-Visit“ erreichen 
Besucher:innen am besten von den Turm-
terrassen aus, die auch das Wahrzeichen 
des Nordparks darstellen.

Hardt-Anlagen und Elisenhöhe

Die Hardt-Anlagen, mit der Elisenhöhe 
und dem kostenfrei zugänglichen Bota-
nischen Garten, gehören zu den ältesten 
Stadtparks in Deutschland. Hier treffen 
sich Besucher:innen, um zu spazieren, gut 
zu essen oder einfach nur das Leben zu ge-
nießen. Für jeden Geschmack und Anlass 
bietet die Elisenhöhe einen Platz. Dieses 
Naherholungsgebiet ist nur 20 Minuten 
fußläufig von Elberfeld entfernt. Im Bot-
anischen Garten am Elisenturm mit den 
angeschlossenen Gewächshäusern kön-
nen Interessierte heimische und exotische 
Pflanzen bestaunen. Der Elisenturm ist 
der älteste Aussichtsturm Wuppertals. 
Die kulinarische Auswahl vom Café Elise, 
bis zum Restaurant „Orangerie“ und den 

„Hardt-Terrassen“ runden die Einheit 
ab. Der Wuppertaler Sebastian Schmitz 
meint dazu: „Auf der Hardt habe ich 
einen Großteil meiner Jugend verbracht, 
viel Spaß mit alten Freunden gehabt und 
auch neue Freunde gefunden.“

eine der grünsten Großstädte Deutschlands
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Der grüne Zoo

Der Grüne Zoo Wuppertal ist gleichzeitig 
ein Landschaftspark und ein zoologischer 
Garten. Er wurde 1881 eröffnet und zählt 
damit zu den traditionsreichsten Zoos 
Deutschlands. In der Vergangenheit hat 
der Wuppertaler Tiergarten sein Gelände 
durch große Investitionen verändert und 
gehört bei der Tierhaltung zu den mo- 
dernsten in Europa. Hier finden Raub-
katzen, Königspinguine, Menschenaffen 
und viele weitere Tierarten ein Zuhause. 
Auch die zugezogene Wuppertalerin Tina 
Wiedeking war schon dort und empfiehlt 
einen Besuch: „Wenn man dem Alltag  
entfliehen möchte, ist hier der perfekte 
Ort, um neue Energie zu tanken.“

Text: Joline Halbach 
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wuppertals grün in Zahlen:

4 760 Hektar (29 Prozent) des Stadtgebi-
etes bestehen aus Wald- und Freiflächen 
und rund 1 209 Hektar (8 Prozent) davon 
sind Parkanlagen und Grünflächen.

Unter gruen.blickfeld-wuppertal.de find-
en Interessierte eine umfangreiche Über-
sicht des grünen Netzes in Wuppertal.

Wuppertal - Die grüne Großstadt
eine der grünsten Großstädte Deutschlands

Foto: Der Grüne Zoo Wuppertal



  
Freiluftprogramm in einer alten Feuerwehrwa-Freiluftprogramm in einer alten Feuerwehrwa-
che, Popcorn in einem historischen Thea-che, Popcorn in einem historischen Thea-
tergebäude oder doch lieber ein klassischer tergebäude oder doch lieber ein klassischer 
Blockbuster? Wer gerne ins Kino geht, kommt Blockbuster? Wer gerne ins Kino geht, kommt 
in Wuppertal auf seine Kosten. in Wuppertal auf seine Kosten. 
   
  
Große Kino-Auswahl 

Ob die Welt retten, Geheimmissionen 
erfüllen oder die große Liebe finden – all 
das wird möglich im Kino. An diesen 
mangelt es in Wuppertal nicht. Zwar ist 
das CinemaxX Wuppertal an der Kluse 
vorübergehend wegen Hochwasser-
schäden nicht im Betrieb, unabhängig 
davon werden hier aber in der Regel die 
großen Blockbuster zu günstigen Preisen 

Von Open-Air bis Arthouse 
Kinolandschaft Wuppertal

präsentiert. Kinogänger:innen müssen 
momentan auf das CinemaxX Essen oder 
CinemaxX Mülheim ausweichen. Wer 
lieber an der frischen Luft ist, kommt in 
den Sommermonaten beim Talflimmern 
an der Alten Feuerwehrwache in Elber-
feld oder beim Dach der Stadt Open Air 
auf der Nordbahntrasse auf seine Kos-
ten. Eine weitere Besonderheit stellen die 
zusammenhängenden Arthousekinos Rex 
und Cinema in Elberfeld und Oberbar-
men dar. blickfeld hat mit dem Besitzer 
der beiden Kinos, Mustafa El Mesaoudi, 
über die Besonderheiten der Kinoland-
schaft Wuppertal und deren Zukunft 
gesprochen.

  

Kino als Ort des Zeitgeistes

Im Gegensatz zu den meisten kommer-
ziellen Kinos fokussieren sich die Pro-
gramme des Rex und Cinema größtenteils 
auf Arthouse-Filme, also Filme abseits der 
großen Hollywood-Blockbustern. So gibt 
es themenbezogene Filmreihen, beispiels-
weise zu LGBTQ*, oder auch selbst-
produzierte Filme von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die vom Medienpro-
jekt Wuppertal medienpädagogisch ange-
leitet und konzeptuell umgesetzt werden. 

Mustafa El Mesaoudi selbst beschrei-
bt das Konzept seiner Kinos als „pro-
gramm- und nicht umsatzorientiert“ mit 
Fokus auf der Relevanz der Werke und 
dem Handwerk der Filmemacher:innen.  



Von Open-Air bis Arthouse 

Anstatt sich von Filmen nur unterhalten zu 
lassen und diese ohne Gedanken zu kon-
sumieren, sollen sie den Zuschauer:innen 
Anreize bieten, das Geschehene einzuord-
nen und wichtige Themen anzusprech-
en: „Filme sind ein perfekter Einstieg in 
größere Themen“, sagt El Mesaoudi. So 
soll das Kino als Ort der Verbindung die-
nen und zum Austausch anregen.

Große Zukunftspläne

Durch die Corona-Pandemie und die  
damit verbundenen Ausfälle von 
Vorführungen und Filmproduktionen hat- 
ten Veranstalter:innen große Schwierig- 
keiten, die Zukunft der Kinos zu 
sichern. Zusätzlich erschwert wurde 

das durch die Konkurrenz von großen 
Streaming-Diensten. Auch die Zukunft des 
Rex und Cinema war eine Zeitlang ungewiss. 
Seit einigen Wochen läuft der Kinobetrieb  
allerdings wieder regulär. Fragt man 
Mustafa El Mesaoudi nach seinen Wün-
schen für die Zukunft, wird deutlich, dass 
es bei seinen Arthousekinos um mehr geht 
als nur um Kinofilme. Auch Studierende 
sollen eine größere Rolle in der Wuppertal-
er Kinokultur spielen können. El Mesaoudi 
schlägt dafür eine Art „Filmclub“ vor, in 
dem Filme diskutiert und gesellschaftlich 
eingeordnet werden können. 

Und auch eine Fusion mit dem Uniki-
no der Bergischen Universität, bei dem 
vor der Corona-Pandemie wöchentlich 
Filme im Hörsaal für kleine Preise von 
ehrenamtlichen Helfer:innen präsentiert 
wurde, ist möglich. Wer das Kino liebt, 
bekommt in Wuppertal also nicht nur eine 
große Auswahl von Locations und Filmen 
präsentiert, sondern kann sich auch selbst 
aktiv einbringen und die Kinolandschaft 
Wuppertal mitgestalten.

Text: Rebecca Hoven
Foto: Rex Filmtheater

Alle Kinos 
im Überblick

Rex Filmtheater
Kipdorf 29
42103 Wuppertal
post@rexwuppertal.de

Cinema Wuppertal
Berliner Straße 88
42275 Wuppertal
info@cinemawuppertal.de

Rex und Cinema im Web: 
wuppertalerkinos.de

CinemaxX Wuppertal 
Bundesallee 250
42103 Wuppertal

Nur im Sommer: 
Talflimmern 
Gathe 6
42107 Wuppertal
www.talflimmern.de

Dach der Stadt Open Air 
Nordbahntrasse
42105 Wuppertal
festival.dachderstadt.de
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14 ein kultureller herbst und winter

Mit den drei Sparten der Wuppertaler Bühnen, Mit den drei Sparten der Wuppertaler Bühnen, 
dem Schauspiel, der Oper und dem Sinfonie-dem Schauspiel, der Oper und dem Sinfonie-
orchester, bietet Wuppertal ein vielseitiges kul-orchester, bietet Wuppertal ein vielseitiges kul-
turelles Angebot für verschiedene Geschmäcker. turelles Angebot für verschiedene Geschmäcker. 

Nach mehreren Monaten des Lockdowns, 
in denen die Wuppertaler Bühnen ein 
digitales Ersatzprogramm angeboten ha-
ben, können sie nun wieder vor Publikum 
spielen. Für den Herbst und Winter sind 
verschiedene Premieren und Wiederauf-
nahmen geplant, um die neue Spielzeit zu 
einem besonderen Highlight zu machen. 
Studierende haben in dieser die Möglich-
keit, kostenlos Aufführungen zu besuchen. 

„Bühne frei!“ für Studierende 

Seit der Spielzeit 2016/17 können Stu- 
dierende der Bergischen Universität, 
der Kirchlichen Hochschule und der 
Musikhochschule in Wuppertal kosten-
los Karten für die Wuppertaler Bühnen 
beziehen. Jede:r Studierende kann zehn 
Tage vor einer Veranstaltung zwei Karten 
reservieren und diese bis 30 Minuten 
vor dem jeweiligen Vorstellungsbeginn 
abholen. Die Aktion „Bühne frei!“ ist 
eine Kooperation zwischen dem Hoch-
schul-Sozialwerk (HSW), dem Allgemein-
en Studierendenausschuss (AStA) und den 
Wuppertaler Bühnen. 

Nach dem Ende des Lockdowns 

Von November 2020 bis Ende Juni 2021 
durften keine Vorstellungen vor Publi-
kum stattfinden. In dieser Zeit haben 
das Schauspiel, die Oper und das Sinfo-
nieorchester verschiedene Formate, wie 
den Podcast „Das literarische Solo“, ent-     
wickelt, damit sich das Publikum die Wup-
pertaler Bühnen nach Hause holen konnte. 

Ein kultureller Herbst und Winter 
Die Wuppertaler Bühnen 

Foto: Wuppertaler Bühnen 
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Momentan ist unter verschiedenen        Auf- 
lagen wieder ein fast normaler Spielbe-
trieb möglich. Julian Rasmus Grüter, der 
Verantwortliche für Marketing, Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit beim Wupper-
taler Schauspiel, erklärt: „Wir freuen uns 
natürlich riesig, wieder vor Publikum 
spielen zu dürfen, so wie das Publikum 
ausgehungert ist, sind es auch die Ensem-
bles. Die Vorstellungen und Konzerte sind 
ja eine Art Dialog des gemeinsam erlebten 
Augenblicks.“  Sie hätten sich deshalb viel 
Mühe bei der Erarbeitung eines Hygiene-
konzepts gegeben, um Zuschauer:innen 
und Mitarbeitenden einen sicheren Be-
such zu ermöglichen. So soll ein kulturel-
ler Herbst und Winter sichergestellt sein. 

Die Highlights der Spielzeit  

„Der Herbst ist voller Highlights“ so Ju-
lian Rasmus Grüter. Ab November wird 
beispielweise Guiseppe Verdis La Traviata 
in der Historischen Stadthalle aufgeführt. 
Nachdem die Oper in der letzten Spiel-
zeit nur als Stream gezeigt werden konnte, 
können Zuschauer:innen die Produktion 
nun zum ersten Mal live miterleben. Die 
Historische Stadthalle dient als Veran-
staltungsort, da das Opernhaus während 
der Flut im Juli 2021 erheblich beschädigt 
wurde. Ab Dezember soll im Opernhaus 
wieder ein eingeschränkter Spielbetrieb 
möglich sein. Für den Januar ist dort 
dann beispielweise die Premiere von Gil-
bert und Sullivans komödiantischer Oper 
Die Piraten geplant.  

Verschiedene Premieren und Wiederauf-
nahmen sind auch Teil des Programms 
des Wuppertaler Schauspiels. Seit Ende 
September wird zum Beispiel Goethes 
Faust im Theater am Engelsgarten auf-
geführt und am 9. Oktober fand im Oper-
nhaus die Premiere von Georg Büchners 
Dantons Tod statt. Als neues 

Programmübersicht der Bühnen:

Um auf die pandemische Lage reagieren zu können, haben die Wup-
pertaler Bühnen bisher nur ein Programm für den Herbst und Winter 
veröffentlicht, das auf der Webseite wuppertal-buehnen.de  
heruntergeladen werden kann. Interessierte finden dort immer die  
aktuellen Informationen zum Spielbetrieb. Außerdem haben die 
Oper, das Schauspiel und das Sinfonieorchester jeweils einen Account 
auf Facebook, Instagram und Twitter, auf denen sie Neuigkeiten 
kommunizieren. 

Informationen zur Bühnenflatrate gibt es unter: 
buehnefrei.blickfeld-wuppertal.de

Familienstück präsentieren die Bühnen 
in dieser Saison Schneewittchen, eine 
Kooperation mit dem Inklusiven Schau- 
spielstudio und dem Sinfonieorchester. 
Im Rahmen von „Bühne frei!“ würden 
Studierende am häufigsten die Familien-
stücke im Spielplan besuchen. Außerdem 
erweitert das Schauspiel auch sein digita- 
les Angebot mit dem Stück „Die Weber“.

ungewöhnliche Orte

Als besonderes Highlight des Sinfonie-
orchesters hebt Julian Rasmus Grüter 
die Reihe „Uptown Classics“ hervor.  
Zuschauer:innen können das Orches-
ter an ungewöhnlichen Orten, wie dem 
LWL-Industriemuseum Henrichshütte 
Hattingen, erleben. Gewöhnlich sei der 
Konzertsaal der Historischen Stadthalle, 
der übliche Spielort des Sinfonieorchesters, 
jedoch nicht, „sondern einer der besten 
und vor allem schönsten Konzertsäle  
Europas.“ 

Text: Andrea Trieflinger

Ein kultureller Herbst und Winter 
Die Wuppertaler Bühnen 



Das macht die Szene im Tal besonders
Neben dem Von-der-Heydt-Museum und dem Neben dem Von-der-Heydt-Museum und dem 
Skulpturenpark Waldfrieden hat Wuppertal Skulpturenpark Waldfrieden hat Wuppertal 
ein vielfältiges und buntes Kulturprogramm zu ein vielfältiges und buntes Kulturprogramm zu 
bieten, was sich gerade durch die Eigeninitia-bieten, was sich gerade durch die Eigeninitia-
tive vieler Wuppertaler:innen immer weiterent-  tive vieler Wuppertaler:innen immer weiterent-  
wickelt. Dieses Engagement fangen die börse, wickelt. Dieses Engagement fangen die börse, 
das LOCH und  das Freibad Mirke in ihren das LOCH und  das Freibad Mirke in ihren 
Räumen und Becken einRäumen und Becken ein..

„Wir wollen vielen Menschen hier 
einen Raum schaffen“

Im LOCH wird in gemütlicher Wohn-
zimmer-Atmosphäre eine Mischung 
aus Konzerten von Pop bis Jazz, elektro- 
nischen Partys im Zusammenspiel mit  
Kunstausstellungen geboten. Dem ak-
tiven Netzwerk ist es zu verdanken, dass 
hier verschiedenste Künstler:innen Platz 
finden. Ida Schiele, eine Koordinatorin 
vom LOCH, betont: „Uns ist es wichtig, 
vor allem regionale Künstler:innen zu un-
terstützen und eine Möglichkeit zu geben, 
zum Beispiel hier ihren ersten Auftritt zu 
haben. Zu diesem Programm kommen 
dann überregionale und manchmal inter-
nationale Acts. Wir mögen es, dass es so 
eine bunte Mischung ist.“

Ergänzt wird dieses Programm von  
interaktiven Workshops, wie das Kalei-
doskop oder die Mischpoke. In diesen 
können Teilnehmer:innen – begleitet von 
Musik – der Kreativität beim Basteln 
freien Lauf lassen. Im vergangenen Jahr 
wurde zudem der LOCHfunk ins Leben 
gerufen, ein Streaming-Angebot für die 
Zeit während der Corona-Pandemie, als 
keine analogen Veranstaltungen möglich 
waren. 

Vorschläge aus der Community sind 
stets willkommen. So wurde im Sommer
beispielsweise der Balkon des LOCHs 
begrünt und verschönert.  „Wir wollen 

Kultur ist Gemeinschaft

becken liegt trocken. Hier, inmitten des 
Mirker Hains, finden schon seit Jahren 
kulturelle Events im großen Becken statt.

Betrieben von zwei Vereinen, fokussiert 
sich das kulturelle Angebot im Freibad 
vor allem auf Kabarett, Lesungen und 
Konzerte. Doch dieser Ort wird sich im 
nächsten Jahr verändern: Das Gelände 
wird zu einem Naturfreibad mit umlieg-
endem Park umgebaut. Aufgrund der 
Umstrukturierung kann das Becken selbst, 
das dann zum Schwimmen nutzbar ist, 
nicht mehr für Veranstaltungen herhalten. 
Dennoch betont Csilla Letay vom Verein 
Pro Mirke e.V., dass es weiterhin ein Kul- 
turprogramm geben soll: „Das ist eine

vielen Menschen hier einen Raum 
schaffen, in dem sie Kunst produzier-
en und Musik machen. Wir möchten 
auch, dass Menschen mit wenig Geld 
uns besuchen können“, erklärt Schiele, 
denn viele der Veranstaltungen sind 
kostenlos. Das liegt unter anderem an 
Förderungen oder Errungenschaften 
wie dem Applaus-Preis, den das LOCH 
erst im vergangenen Juni erneut gewann.

Ein Freibad im Wandel

Anders als es der Name vermuten lässt,
war das Freibad Mirke bisher kein gewöhn- 
liches Freibad: Das große Schwimm-  
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Das macht die Szene im Tal besonders

Freibad Mirke:
freibad-mirke.de
Instagram: @freibad_mirke
Facebook: facebook.com/mirkerfreibad

Loch:
loch-wuppertal.de
Instagram: @lochlochlochlochlochloch
Facebook: facebook.com/
LOCHLOCHLOCHLOCH

die börse wuppertal:
dieboerse-wtal.de
Instagram: @dieboersewuppertal
Facebook: facebook.com/dieboersewuppertal

Kultur ist Gemeinschaft

Kabarett, Poetry Slam und Konzerte sind fest im Programm, 
aber auch Nachtflohmärkte, wie der Spätkonsum, die eher 
ein alternatives Publikum ansprechen, gibt es häufig. Es ist für 
jede Alterskategorie etwas dabei. Tanz- und Gesundheitskurse, 
wie Salsa und Yoga, finden wöchentlich in der börse statt. Im-
mer wieder werden neue Formate eingebunden: In den letzten 
Jahren gab es unter anderem einen veganen Adventsmarkt. 
Außerdem arbeitet die börse immer wieder an neuen Veran-
staltungen und Partys speziell für Studierende.

Viele Programmpunkte richten sich an junge Menschen, wie 
beispielsweise die Demokratie-Werkstatt und das Forum Hes-
selnberg-Südstadt. Hier sollen die Stadtteile, in denen viele 
Studierende leben, über die Soziokultur positiv beeinflusst 
und nachhaltig verändert werden. In Zusammenarbeit mit 
dem Falken Bildungs- und Freizeitwerk Bergisch Land e. V. 
finden außerdem regelmäßig Präsenz- und Onlineworkshops 
im Rahmen des Projekts „Fight for Democracy“ statt, in de-
nen ein Umgang mit aktuellen Themen, wie Diskriminierung 
und Rassismus, erarbeitet wird.

Text: Jil Reale
Lotic - Foto: Ygor Souza Bahia

tragende Säule unseres Konzepts und nicht mehr weg-
zudenken.“ Wie die Veranstaltungen nach dem Umbau 
räumlich gelöst werden, bleibt abzuwarten. 

„Kultur mit allen“

In der Wolkenburg befindet sich die börse, eine Kul-
turstätte, die sich durch ihr abwechslungsreiches Pro-
gramm gar nicht richtig einordnen lässt. Aber genau 
das ist das „Markenzeichen“, sagt Heike Müller-Buch-
bender, Pressesprecherin der börse: „Wir verweigern 
uns, zu sagen: ‚Wir konzentrieren uns auf dieses oder 
jenes‘. Bei uns gibt es von allem etwas, es heißt: Kultur 
mit allen.“ Und auch über neue Ideen freut sich 
Müller-Buchbender: „Wir sind immer offen für Leute, 
die sagen: ‚Wir möchten gerne was machen‘.“

17kunst und kultur



Günstig am Campus leben

Die geographische Lage macht die Bergische Die geographische Lage macht die Bergische 
Universität Wuppertal (BUW) attraktiv für Universität Wuppertal (BUW) attraktiv für 
Pendler:innen aus dem gesamten Umland. Pendler:innen aus dem gesamten Umland. 
Marcel Hesse (20), Student der BUW, plädiert Marcel Hesse (20), Student der BUW, plädiert 
dafür, auch den Wohnort nach Wuppertal zu dafür, auch den Wohnort nach Wuppertal zu 
verlegen: „Egal, ob das abendliche Bier im Lu-verlegen: „Egal, ob das abendliche Bier im Lu-
isenviertel, eine Tour über die Nordbahntrasse isenviertel, eine Tour über die Nordbahntrasse 
oder ein Picknick auf der Hardt. Mich hat oder ein Picknick auf der Hardt. Mich hat 
Wuppertal wirklich überrascht.“ Wuppertal wirklich überrascht.“ 

3er-Wohngemeinschaften in einem der 
sieben Wohnheime eine Unterkunft. 

Wer es ruhiger mag, bekommt ein Ein-
zelappartement ab 208 Euro. „Mehr-
fach ausgezeichnete Architektur, energe-
tisch vorbildlich, superschnelles Internet, 
Naturparkett in 95 Prozent der Zimmer, 
hoher Schallschutz“, träfen zudem laut 
Fritz Berger, Geschäftsführer des HSW, 
die Bedürfnisse der Studierenden. Der 
Wohnheim-Bewohner Marcel Hesse 
genießt neben der niedrigen Kosten be-
sonders die Nähe zu anderen Studieren-
den: „Mir gefällt, dass man recht schnell 
Menschen kennenlernt, mit denen man  
seine Freizeit verbringen kann. Durch die 
gute Lage kann man dann sofort was un-
ternehmen.“ 

Auf drei Jahre ist der Mietvertrag begren-
zt, die Vermietung folgt dem Rotations- 
prinzip. Dazu erklärt Berger: „Die weni-
gen preiswerten, uninahen Wohnheime 
sollen nicht wenigen Studierenden auf 
Dauer, sondern möglichst vielen vorran-
gig in der ersten Phase des Studiums zur 
Verfügung stehen.“ 

Hunderte Wohnangebote über die 
Privatzimmervermittlung

Die Wohnheimplätze des HSW sind je-
doch sehr beliebt, nur etwa fünf Proz-
ent der Studierenden der BUW werden 
laut Studierendenwerk über das Wohn-
heimangebot versorgt. Priorität haben 
diejenigen, die es auf dem privaten 
Wohnungsmarkt schwerer haben. Deswe-
gen unterstützt das HSW zusätzlich die 
Suche nach Privatzimmern. Über sein 
Online-Portal ermöglichen aufgeschlos-
sene Vermieter:innen studentischen 
Wohnraumsuchenden ein potenzielles  
Mietverhältnis. Das Privatzimmer-Portal 
ist die zweite Säule der Zimmervermittlung 

1.217 Wohnheimplätze beim
Hochschul-Sozialwerk

Laut dem Deutschen Studentenwerk 
(DSW) geben Studierende den größten 
Teil ihres Monatsbudgets für die Miete 
aus. Im Durchschnitt waren das 2019 cir-
ca 323 Euro. Das Hochschul-Sozialwerk 
Wuppertal (HSW) unterstützt sparsame 
Studierende dabei, unter diesem Betrag 
zu bleiben. Ab 192 Euro finden ange-
hende Wuppertaler:innen in 2er- oder 
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Günstig am Campus leben

Hochschul-Sozialwerk Wuppertal (HSW):
Informationen zum Wohnheim-Angebot des Hochschul-
Sozialwerks Wuppertal (HSW) findet ihr unter:

Wohnraum-Service
www.hochschul-sozialwerk-wuppertal.de/wohnen
Mail: wohnen@hsw.uni-wuppertal.de
Tel.: 0202 4304040

Weitere Angebote in Wuppertal:
FLOW: flow-wuppertal.de 
Livus: www.livus.de 
Study and Living: www.studyandliving.de 

Wohnheime des Hochschul-Sozialwerks

für Studierende. Laut Berger gingen hier,  
dank der guten Kontakte des HSW zu 
Privatvermieter:innen, jährlich hunderte 
Angebote ein. 

„Wohnen für Hilfe“ 

Ein weiteres Angebot des Hochschul-So-
zialwerks ist etwas für Arbeitswillige: 

„Wohnen für Hilfe“ heißt das Projekt, das 
Studierende und Menschen, die Alltags- 
hilfe gebrauchen könnten, zusammen-
bringt. Das Prinzip ist einfach erklärt: 
Personen, die über freien Wohnraum 
verfügen, bieten diesen Studierenden 
zu einem vergünstigten Preis an. Dafür 
unterstützen die Student:innen sie bei 
Aufgaben im Alltag. Wie viel günstiger 
die Miete dadurch wird, hängt von den 
Mietpartner:innen ab. Eine mögliche 
Vereinbarung könnte lauten: pro Ar- 
beitsstunde einen Quadratmeter miet-
freien Wohnraum. Die Resonanz auf das 
Projekt könnte gerne etwas höher sein, 
so Berger; er betont aber: „Das Projekt 

‚Wohnen für Hilfe‘ wird von denen, die es 
genutzt haben, sehr positiv bewertet.“ 

Austausch mit anderen Studieren-
den

Im Vergleich mit anderen Universi-
tätsstädten lässt die Wohnungssuche in 
Wuppertal noch Raum für Hoffnung. 
Das Angebotsspektrum des HSW ist 
nur eine der zahlreichen Optionen, die 
Wohnungssuche anzugehen. Erfolg ver-
sprechen auch die einschlägigen Portale 
wie „wg-gesucht.de” oder „immobilien- 
scout24.de“. Mit FLOW, livus und 

„Study and Living“ gibt es auch pri-
vat-geführte Wohnheime für Studierende 
in Wuppertal. Manchmal kann sich auch 
der Austausch mit anderen Studierenden 
lohnen. Wer weiß, vielleicht gründet der 

ein oder andere auch mit einer neuen 
Uni-Bekanntschaft eine eigene WG, jetzt 
wo die Uni endlich wieder in Präsenz  
stattfinden kann.

Text: Johanna Werners
Fotos: Hochschul-Sozialwerk Wuppertal
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Für die Selbstverwaltung und Interessenver-Für die Selbstverwaltung und Interessenver-
tretung der Studierenden auf dem Campus tretung der Studierenden auf dem Campus 
der Bergischen Universität Wuppertal sind der Bergischen Universität Wuppertal sind 
das Studierendenparlament (StuPa) und der das Studierendenparlament (StuPa) und der 
Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) da. Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) da. 
Neben Veranstaltungen auf dem Campus und Neben Veranstaltungen auf dem Campus und 
dem offenen Ohr für die Belange der Studieren-dem offenen Ohr für die Belange der Studieren-
den entscheiden und vertreten diese Organe die den entscheiden und vertreten diese Organe die 
Studierendenschaft gegenüber der Hochschul-Studierendenschaft gegenüber der Hochschul-
leitung und gestalten die Hochschulpolitik auf leitung und gestalten die Hochschulpolitik auf 
dem Campus mit. dem Campus mit. 

Der AStA formuliert die Interessen der 
Studierenden gegenüber der Hochschul-
leitung, Öffentlichkeit und Politik. Den 
Wuppertaler Studierenden wird außer-
dem angeboten, universitätsinterne 
Beglaubigungen von Dokumenten und 
Zeugnissen im AStA-Sekretariat anfer-
tigen zu lassen, sowie eine kostenlose 
Rechtsberatung und BAföG- und Sozial- 
beratung wahrzunehmen. 

Zusammensetzung des Allgemein-
en Studierendenausschusses

Der AStA besteht laut Satzung aus dem 
Vorsitz, dem Finanzreferat und weiteren 
nach Bedarf gebildeten Referaten, wie 
aktuell Soziales, Hochschulpolitik, poli-
tische Bildung, Kultur und Veranstaltun-
gen, Mobilität und Nachhaltigkeit. Jedes 
Referat hat eine festgelegte personelle 
Zusammensetzung mit bestimmten Auf-
gaben und Funktionen. Zudem gehören 
die autonomen Referate zum AStA dazu, 
die sich speziell für die Belange bestim-
mter Studierendengruppen einsetzen, 
etwa das Queerreferat.

Politisches Engagement auf dem Campus
Verfasste Studierendenschaft

tische Inhalte, schreiben Anträge für die 
Sitzungen des Studierendenparlaments 
oder organisieren Veranstaltungen, Ak-
tionen und Stammtische. 
Mit der Teilnahme an der Wahl haben 
Studierende „die Möglichkeit, aktiv die 
Hochschulpolitik zu beeinflussen und 
ihren Interessen Ausdruck zu verleihen“, 
so das StuPa-Präsidium. 

Die Wahlbeteiligung ist wie an vielen an-
deren Hochschulen gering, konnte aber 
über die als Briefwahl durchgeführte Stu-
Pa-Wahl 2021 erhöht werden. 

Vertretung marginaler Gruppen 
auf dem Campus

Neben den Referaten des AStAs gibt es 
noch – wie bereits erwähnt – autonome 
Referate, die selbstständig arbeiten und 
die Interessen von marginalisierten 
Gruppen vertreten. An der Bergischen 
Universität gibt es derzeit folgende au-
tonome Referate: Autonomes Fach-
schaftenreferat, autonomes Referat für 
Studierende mit Behinderungen und 
chronischen Krankheiten, autonomes 
Queerreferat, autonomes Frauen*referat, 
autonomes Referat für ausländische Stu- 
dierende und Studierende mit Migra-
tionshintergrund und das autonome Ref-
erat gegen ästhetische Diskriminierung.  
Deren Besetzungen erfolgen auf eigenen 
Vollversammlungen. Alle Studierenden 
können sich in die autonomen Referate 
als Referent:innen einbringen, jedoch 
sind nur Studierende, die den jeweiligen 
Gruppen angehören, dazu berechtigt, 
diese zu bestellen oder zu entlassen.

Text: Silvia Voigt
Grafik: AStA / Benjamin Fachinger

Das Studierendenparlament als 
Diskussionsort der Studierenden

Das Studierendenparlament ist das 
höchste beschlussfassende Gremium der 
Verfassten Studierendenschaft und wird 
jährlich gewählt. Die StuPa-Sitzungen 
finden monatlich statt und sind öffentlich. 
Studierende können sich über Fragen 
und Anträge einbringen. Diese werden 
dort diskutiert und entschieden. „Je nach 
Zuständigkeitsbereich sind der AStA oder 
auch das StuPa-Präsidium für die Um-
setzung der Beschlüsse verantwortlich“, 
erläutert das amtierende StuPa-Präsi- 
dium. Neben seiner Mitwirkung bei der 
AStA-Bildung beschließt das StuPa den 
millionenschweren Haushaltsplan und 
besetzt den Haushalts-, Härtefall- und 
Sozialausschuss. Es beschäftigt sich mit 
den grundsätzlichen Angelegenheiten 
der Studierendenschaft und entscheidet 
über die Verwendung der Studierenden-
schaftsbeiträge. Außerdem werden die 
autonomen Referate bestätigt und die 
weiteren AStA-Referate vom Parlament 
eingerichtet und ebenfalls bestätigt.

Die Wahl des
Studierendenparlaments

Das Studierendenparlament wird jährlich 
von den Studierenden der Hochschule 
gewählt und umfasst 21 Mitglieder. Zur 
Wahl lassen sich sogenannte Listen auf-
stellen, die von einzelnen Studierenden, 
Studierendengruppen und den poli-
tischen, zum Teil auch Parteien naheste-
henden Hochschulgruppen am Campus 
gebildet werden. Die Hochschulgruppen 
treffen sich meist regelmäßig. Sie erarbei- 
ten und diskutieren intern hochschulpoli-
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Mehr zur Verfassten
Studierendenschaft:

Weitere Informationen findet ihr auf der 
Webseite des Studierendenparlaments 
(www.stupa-wuppertal.de) und auf der 
AStA-Webseite (www.asta-wuppertal.de). 

Um auf dem Laufenden zu bleiben und 
mehr über Veranstaltungen zu erfahren, 
sind der AStA und seine Referate auch 
auf den auf Instagram aktiv: 
@astawuppertal. 

Die nächsten Wahlen des Studierenden-
parlaments werden per Briefwahl im  
Januar 2022 stattfinden. 

Politisches Engagement auf dem Campus
Verfasste Studierendenschaft

Di
e 

v
er

fa
ss

te
 S

tu
di

er
en

de
n

sc
ha

ft

21Rund um den Campus

Im
 J

a
n

u
a

r 
20

22
 w

ir
d 

a
n

 d
er

 U
n

i e
in

 n
eu

es
 S

tu
Pa

 g
ew

ä
hl

t



22 vom studierenden zum ceo

Gründen neben dem Studium

nisches Wissen kann von der Theorie direkt in die Praxis umgesetzt werden. In Zusammen- 
arbeit mit dem „TecLab Wuppertal“, eine Initiative der „Technologiezentrum Wuppertal 
W-tec GmbH“, wird Studierenden eine Umgebung geboten, in der sie sich im Rahmen 
eines innovativen Umfelds digitalen Themengebieten annähern können. Das Projekt ist 
Teil des Start-up Centers, der zentralen Anlaufstelle an der Bergischen Universität für das 
Thema Gründung. Unterstützt werden hier Studierende sowie Mitarbeitende und sogar 
Absolvierende aller Fachbereiche der BUW beim Ausbau der eigenen Gründungsidee, un-
ter anderem in Form von individuellen Beratungsterminen, dem Aufzeigen von Finanzie- 
rungs- und Fördermöglichkeiten aber auch bei den Pitchvorbereitungen. Dadurch bietet 
die Universität einen nahtlosen Übergang von der Konzeption bis hin zur Umsetzung des 
eigenen Gründungsprojekts. 

Mit Expertise gründen 

Jede:r Studierende:r der Bergischen Universität mit einer Gründungsidee kann sich an 
das Start-up Center wenden. Das Start-up Center kooperiert u. a. mit dem Gründungs-

Neben Vorlesungen und Seminaren das ei-Neben Vorlesungen und Seminaren das ei-
gene Unternehmen gründen ist an der Bergi- gene Unternehmen gründen ist an der Bergi- 
schen Universität Wuppertal (BUW) keine schen Universität Wuppertal (BUW) keine 
Seltenheit. Denn die BUW steht zukünftigen Seltenheit. Denn die BUW steht zukünftigen 
Gründer:innen mit einer Vielzahl an Initia-Gründer:innen mit einer Vielzahl an Initia-
tiven und Institutionen bei der Umsetzung der tiven und Institutionen bei der Umsetzung der 
eigenen Geschäftsidee zur Seite.eigenen Geschäftsidee zur Seite.

„Wir glauben, dass jede:r ein eigenes Un-
ternehmen gründen kann. Aus diesem 
Grund unterstützen wir Studierende, 
Mitarbeitende und Absolvent:innen auf 
ihrem Weg zur eigenen Unternehmens-
gründung. Dabei versuchen wir indi-  
viduell auf jede Idee einzugehen, egal ob 
es eine erste, vage Idee ist oder schon ein 
konkretes, innovatives Projekt. Besonders 
spannend finde ich dabei zu sehen, wie 
sich Ideen weiterentwickeln und die an-
gehenden Gründer:innen neue Wege 
und Möglichkeiten für sich entdecken,“ 
erklärt Nina Kron, Projektmitarbeiterin 
im Start-up Center. Networking und das 
Weitergeben von Gründungswissen hat 
sich die Bergische Universität zum Ziel 
gesetzt und unterstützt Studierende sowie  
Mitarbeitende tatkräftig mit verschiede-
nen Programmen bei der Umsetzung ihr-
er Geschäftskonzeption.

Freiraum für mehr Kreativität

Inmitten des Arrenbergs befindet sich der 
universitäre Co-Working-Space „Frei-
raum“. Das Projekt stellt mehr als nur 
einen Ort dar, an dem an der eigenen 
Geschäftsidee gefeilt werden kann: Im 
Fokus steht die gegenseitige Unterstüt- 
zung bei Projekten und das gemeinsame 
Wachsen innerhalb der Community. Die 

„Bewohner:innen“ können sich unter- 
einander austauschen und gemeinsam an 
ihren Ideen arbeiten. Regelmäßig ange-
botene Workshops sollen die Kreativität 
und das Wissen fördern, und auch tech

Vom Studierenden zum CEO 
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Gründen neben dem Studium

Übersicht
Nachfolgend findet ihr mehr Informa-
tionen zu den Gründer:innen-Netzwerk-
en an der Bergischen Universität.

Start-up Center: 
www.startupcenter.uni-wuppertal.de
Women Entrepreneurs in Science: 
www.wes.uni-wuppertal.de 
Freiraum: freiraum.uni-wuppertal.de
TecLab Wuppertal: www.teclab.w-tec.de  
Bizeps: www.bizeps.de

Der Lehrstuhl für Unternehmensgrün- 
dung und Wirtschaftsentwicklung ist on-
line unter: unesco-chair.uni-wuppertal.de 

Zudem gibt es an der Bergischen Uni-
versität die studentische Unternehmens-
beratung Valleypreneur Consulting 
Wuppertal, bei der Studierende als Un-
ternehmensberater:innen aktiv werden 
können. Mehr Infos gibt es unter: 
www.vpc-wuppertal.de

Unternehmerisches Handeln unter Einbe-
zug von ökologischen und sozialen Faktor-
en steht bei der Studierendenorganisation 
Enactus Wuppertal e.V. im Vordergrund. 
Auf diese Weise soll ein wichtiger Beitrag 
zur Erreichung der 17 Ziele für nachhal-
tige Entwicklung geleistet werden: 
www.enactus.de/wuppertal

netzwerk bizeps, das eine regionale 
Plattform zur Gründungsförderung ist. 
Dessen Ziel besteht vor allem darin, ef-
fiziente und gezielte Hilfestellungen bei 
Gründungsideen von Studierenden oder 
Mitarbeitenden der BUW zu leisten. Das 
Netzwerk besteht aus Expert:innen inner- 
und außerhalb der Universität, die sich 
auf den Bereich wachstumsstarker Tech-
nologien spezialisiert haben und mit ihrer 
Expertise heranwachsenden Gründer:in-
nen dabei unterstützen, das Potenzial der 
eigene Gründungsidee zu erkennen.

Mehr Gründerinnen inspirieren

Das Projekt „Women Entrepreneurs in 
Sciences“ richtet sich speziell an Stu-
dentinnen, Wissenschaftlerinnen oder 
auch Hochschulabsolventinnen in Nord- 
rhein-Westfalen. Ziel ist es, mehr Frau-
en zum Gründen zu inspirieren und 
durch ein NRW-weites Netzwerk das 
Umfeld sowie die Rahmenbedingungen 
zur Gründung zu begünstigen. Langfris-
tig hat es das Projekt sich zur Aufgabe 
gemacht, die Ausgründung seitens Frau-
en an NRW-Hochschulen zu erhöhen, 
die insbesondere mit regelmäßigen  
Netzwerktreffen gefördert werden. Mit 
einer Laufzeit von vier Jahren geht es 
den Projektmitarbeiter:innen darum, ein 
starkes Netzwerk aufzubauen, was Frau-
en an der Universität die nötige Plattform  
bietet, um sich an das Abenteuer 

„Gründen“ zu wagen und somit gleich von 
Beginn an Teil einer sich unterstützenden 
Community werden.

Text: Sophie Kuhn
Fotos: Start-up Center BUW
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Das ist blickfeld
Von Studierenden für Studierende

„Wir möchten euch zeigen, dass Wuppertal „Wir möchten euch zeigen, dass Wuppertal 
nicht nur eine ‚Stadt mit Uni‘ sondern eine  nicht nur eine ‚Stadt mit Uni‘ sondern eine  
‚attraktive Uni-Stadt‘ ist.“‚attraktive Uni-Stadt‘ ist.“

Deshalb berichten wir als CampusZeitung 
blickfeld seit 10 Jahren über die schönen 
Ecken Wuppertals, die vielen Vorzüge 
der Stadt und ihre zahlreichen Angebote 
aus Kultur, Kunst und Freizeit. Zugleich  
bieten wir den Bürger:innen der Stadt 
eine Perspektive darauf, was auf dem 
Campus passiert und wo sich Studierende 
an der Hochschule und in der Stadt aktiv 
einbringen.

Für unsere ehrenamtlich aktiven Redak-
teur:innen, die ihr Studium an der Wup-
pertaler Universität beginnen und zum 
Teil auch nach Wuppertal ziehen, ist diese 
Stadt meist ebenso neu wie der Lebensab-
schnitt, den sie auf dem Campus betreten. 
Deshalb ist der Blick auf die Stadt und die 
Universität stets einer von Studierenden 
für Studierende.  

Unabhängige und kritische Cam-
pus-Redaktion

Unsere Unabhängigkeit in unserer redak-
tionellen Arbeit ist unsere stärkste Eigen-
schaft. Wir sind weder eine Zeitung des 
Allgemeinen Studierendenausschusses 
(AStA) noch eine Publikation der Univer-
sität. Bei uns entscheidet basisdemokra-
tisch die Gesamtredaktion.

In unseren Berichten beschränken wir 
uns nicht nur auf Freizeitaktivitäten 
in (und um) Wuppertal herum. Wir  
beleuchten ebenso für euer Studium 
relevante Themen, wie z. B. überfüllte 
Busse, unausgereifte Prüfungsordnungen, 
den Verlauf der Coronapandemie und 
Entscheidungen von AStA oder Rektorat. 
Wir recherchieren, fragen kritisch nach 
und informieren euch auch über unbe-
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Das ist blickfeld
Von Studierenden für Studierende

queme Vorgänge. Fairness und Profes-
sionalität sind dabei unser oberstes Gebot.

Preisgekrönte CampusZeitung

Für unser Wirken wurden wir in der 
Vergangenheit zweifach ausgezeichnet. 
Ende 2019 wurden wir vom Journalis-
mus Lab, einer Einrichtung der Landes- 
anstalt für Medien NRW, landeweit als 

„Neue Stimme im Lokalen“ ausgezeich-
net. Die Jury schrieb damals: „Mit ihren 
Artikeln legt blickfeld immer wieder den  
Finger in die Wunde und schafft es damit 
auch, studentische Perspektiven über die 
Uni hinaus in die Öffentlichkeit zu tra-
gen.“ 2021 wurden wir von der Stadt 
Wuppertal mit dem Heimatpreis prä- 
miert, der für „besonderes bürgerschaft-
liches Engagement für die Gestaltung 
der Heimat vor Ort“ verliehen wird. 

Lernmedium an der Bergischen 
Universität

Die CampusZeitung steht grund- 
sätzlich neuen Mitstreiter:innen offen. Wir  
bieten neuen Mitgliedern die Möglich-
keit, journalistische Erfahrungen zu sam-
meln und ihre Fähigkeiten individuell 
auszubauen. Das Engagement kann dabei 
flexibel gestaltet werden: Redaktionsmit-
glieder, die hin und wieder einen Artikel 
schreiben oder korrigieren möchten, sind 
ebenso herzlich willkommen wie diejeni-
gen, die die CampusZeitung organisato- 
risch und konzeptionell mitgestalten und 
weiterentwickeln möchten.

Wer Anregungen für Beiträge hat, Infor-
mationen teilen oder sich bei der Cam-
pusZeitung einbringen will, kann sich 
über redaktion@blickfeld-wuppertal.de 
melden. Wir freuen uns über jede Nach-
richt.

Mehr zu blickfeld unter

blickfeld-wuppertal.de
Instagram: @blickfeldwtal
Facebook: blickfeldwuppertal

Werde steady-Mitglied und 
unterstütze unsere Arbeit

Um unser Engagement weiter auszubauen, suchen wir 
Unterstützung für unser Projekt. Du kannst unsere Ar-
beit bei blickfeld fördern, indem du auf der Plattform 
Steady Mitglied unserer Community wirst.

steadyhq .com/de/blickfeld-wuppertal

Eine einmalige Unterstützung ist per PayPal möglich an:

paypal.com/paypalme/blickfeldwtal
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Das „Tippen-Tappen-Tönchen“ ist zwar nicht 
die längste Treppe in Wuppertal, wohl aber 
die bekannteste. 

Ihren Namen bekam die um 1900 erbaute 
Treppe von dem Geräusch der Holzschuhe, die 
man damals trug und die auf den einzelnen 
Stufen klapperten. 

Das dazugehörige Straßenschild musste nicht 
nur einmal ersetzt werden.


