Akademisches Auslandsamt
International Office

Visit the ExtraSchicht 2019!
Date: June 29th, 2019
Place: Different cities within the Ruhr area
Costs: 4.00 €
On Saturday, 29th June 2019 you will have the chance to visit the annual ‘ExtraSchicht – the
Night of Industrial Culture’.
The event is a cultural festival for the whole Metropole Ruhr. 200,000 visitors, 50 venues, 24
cities, one night: since 2001 ExtraSchicht has been presenting the Metropole Ruhr. The program now includes around 500 events, ranging from classical music to theater, comedy and
special tours to high-altitude fireworks. ExtraSchicht offers a great presentation platform to
the independent scene and young artists in particular, which is why the festival is considered
to be very lively and young.
Due to the enormous variety of the festival, no ExtraSchicht resembles the other, each experience is completely individual. Whether it's culinary highlights, comedy, cultural exhibitions,
art or live music: you can put together your ExtraSchicht the way you want it to be and fill
your evening with any program that might be of interest for you!
The detailed program brochure can be found at: https://www.extraschicht.de/home/.
If you are interested in a great cultural experience that reflects the youthful and lively
nightlife of NRW, then please contact us for tickets at inga.steinkamp@uni-wuppertal.de
until June 16th, 2019.
The International Office will subsidize the costs of the tickets with funds from the German
Academic Exchange Service (DAAD) so you will be able to take part in this event for only 4,00
€.
We are looking forward to hearing from you!
Your International Office

Gefördert durch:

Akademisches Auslandsamt
International Office

Besuchen Sie die ExtraSchicht 2019!

Datum: 29.06.2019
Ort: verschiedene Städte im Ruhgebiet
Kosten: 4,00 €
Am Samstag, den 29. Juni 2019 haben Sie die Möglichkeit, die jährliche 'ExtraSchicht - die
Nacht der Industriekultur' zu besuchen.
Hierbei handelt es sich um ein Kulturfestival für die gesamte Metropole Ruhr. 200.000 Besucher, 50 Veranstaltungsorte, 24 Städte, eine Nacht: Seit 2001 setzt die ExtraSchicht die Metropole Ruhr in Szene. Das Programm umfasst mittlerweile rund 500 Veranstaltungen, die
von klassischer Musik über Theater, Komödie und Sonderführungen bis hin zu Höhenfeuerwerken reichen. ExtraSchicht bietet der freien Szene und insbesondere jungen Künstlern
eine großartige Präsentationsplattform, weshalb das Festival als sehr jung und lebendig gilt.
Durch die enorme Vielfalt des Festivals gleicht keine ExtraSchicht der anderen, jedes Erlebnis
ist ganz individuell. Ob kulinarische Highlights, Comedy, Kulturausstellungen, Kunst oder Live-Musik: Sie können sich Ihre ExtraSchicht nach Ihren Wünschen zusammenstellen und Ihren Abend mit dem Programm füllen, das für Sie von Interesse sein könnte!
Das ausführliche Programmheft finden Sie unter: https://www.extraschicht.de/home/.
Wenn Sie an einem großartigen kulturellen Erlebnis interessiert sind, das das jugendliche
und lebendige Nachtleben in NRW widerspiegelt, dann melden Sie sich bitte bis zum
16.06.2019 per E-Mail unter folgender Adresse an: inga.steinkamp@uni-wuppertal.de.
Die Kosten für die Tickets werden vom Akademischen Auslandsamt mit Mitteln des DAAD
bezuschusst, so dass Sie für nur 4,00 € an dieser Veranstaltung teilnehmen können.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Ihr Akademisches Auslandsamt
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