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Programm    Januar—Juni 2021

    viel zu entdecken!
Planetarium und Events

LWL–Museum für Naturkunde
Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium
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Herzlich willkommen im Planetarium des 
LWL-Museums für Naturkunde!

Wir bauen für Sie um! Das Planetarium wird moderner 
und komfortabler. Doch der Umbau benötigt Zeit, daher 
bleibt das Planetarium für das voraussichtlich gesamte 
Jahr 2021 geschlossen. Einige der astronomischen 
Angebote setzen wir auch während der Schließung des 
Planetariums im Museum fort: die Vortragsreihe, viele 
Sonderveranstaltungen wie Lesungen und Konzerte, 
sowie astronomische Kurse. Bitte schauen Sie auf die 
Website des Museums bzw. Planetariums. Dort werden 
alle aktuellen termine und Angebote veröffentlicht.

Um künftig noch eindrucksvollere reisen ins All zu 
bieten, modernisieren wir die technik: Sternenprojektor, 
Audio-Anlage, Laserprojektion und Lichtanlage werden 
erneuert. Die Akustik des raumes wird grundlegend 
verbessert, indem Wände und Böden komplett neu ge-
staltet werden. Auch die Projektionskuppel wird erneuert, 
um künftig eine absolut perfekte, nahtlose Bildfläche 
für unsere 360°-Projektionen zu bieten. Um vielfältige 
Veranstaltungen präsentieren zu können, richten wir 
eine Bühnenfläche ein. Und nicht zuletzt installieren 
wir bequeme dreh- und neigbare Sessel, die in leicht 
ansteigenden reihen montiert sind – so wird der Blick auf 
Bühne und Projektionen immer optimal sein. Doch auch 
2021 brauchen Sie auf unsere Planetariums-Angebote 
nicht ganz zu verzichten. Wir bringen die Sterne zu Ihnen 
und gehen mit unserem mobilen Pop-up-Planetarium auf 
tournee durch Westfalen.

Viel Spaß wünscht Ihnen

Dr. Jan ole Kriegs
Museumsdirektor
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ASTRONOMISCHE VORTRÄGE (V)
Jeder Vortrag ist in sich abgeschlossen und ohne Vor-

kenntnisse für Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahre 

geeignet. 

Achtung! Das Planetarium wird 2021 modernisiert. Aus 

diesem Grund finden die Vorträge ab Januar 2021 in anderen 

Räumlichkeiten des LWL-Museums für Naturkunde statt. 

Coronabedingt kann es zu Veränderungen des Programms 

kommen bzw. kann es sein, dass die Vorträge online übertra-

gen werden. Bei Online-Übertragungen entfällt der Eintritt.

Eintritt 7,00 € (4,00 € ermäßigt)

Big Astronomy – die nächsten großen Schritte in der 
Astronomie 
DI 05.01.2021, 19.30 Uhr | Dr. tobias Jogler & Dr. Björn 

Voss, LWL-Planetarium

Astronomen suchen nach Lösungen großer rätsel des 

Universums: Wie entstanden die ersten Milchstraßen? Was 

ist die ominöse „Dunkle Energie“, die die Ausdehnung des 

Universums antreibt? Wie häufig sind bewohnbare Planeten? 

Auf welche Weise wachsen Schwarze Löcher? Um diese und 

weitere aktuelle Fragen zu beantworten, sind viele neue 

Forschungsprojekte in Vorbereitung: Der nachfolger des 

hubble-Weltraumteleskops „James Webb telescope“, das 39 m 

durchmessende „Extremely Large telescope“ in Chile, aber 

auch kleinere, spezialisierte teleskope am Boden und im 

All, die in groß angelegten Such-Aktionen nach bestimmten 

Phänomenen fahnden sollen. Die referenten stellen diese 

aktuellen rätsel des Universums vor und die Planungen, sie 

zu lüften. 

Meteorite - spektakuläre Boten ferner Himmelskörper 
DI 02.02.2021, 19.30 Uhr | Prof. Addi Bischoff, Uni Münster

Meteorite sind Bruchstücke ferner himmelskörper, ins-

besondere der Asteroiden, und gelten als die ältesten 

gesteine unseres Sonnensystems. Durch die Forschung an 

Meteoriten wollen Meteoritenforscher und Forscherinnen 

etwas über die Entstehung der ersten festen Bestandteile 
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unseres Sonnensystems, sowie über die Bildung und 

Entwicklung kleiner Körper und Planeten lernen. In seinem 

Beitrag wird herr Bischoff über die grundlegenden Dinge der 

Meteoritenforschung berichten und insbesondere auf die 

letzten Meteoritenfälle in Deutschland eingehen. Der letzte 

Meteorit „Flensburg“ (2019) ist von besonderem Interesse, da 

er Minerale enthält, die sich unter der Beteiligung von Wasser 

in der Frühphase unseres Sonnensystems gebildet haben. 

Somit kann ein teil des ursprünglichen Mutterkörpers von 

„Flensburg“, oder ein sehr ähnlicher Körper, als möglicher 

Baustein der Erde angesehen werden, der in der Frühphase 

der Planetenentwicklung unserer Erde auch das Wasser ge-

bracht haben könnte.

Live-Übertragung: Landung auf dem Mars!
Do 18.02.2021, 20.00 Uhr 

Am 30. Juli 2020 ist der neue nASA-rover „Perseverance“ 

zum Mars gestartet. Am 18. Februar 2021 erreicht er sein Ziel: 

gegen 21.00 Uhr MEZ soll „Perseverance“ landen. Die Mission 

verfolgt das ehrgeizige Ziel, erstmals Bodenproben für den 

rücktransport zur Erde zu sammeln. gesteine, die Aufschluss 

geben über mögliches früheres Leben auf dem Mars, sollen 

identifiziert und gesammelt werden, um in einigen Jahren mit 

einer nachfolge-Mission zur Erde geholt zu werden. nur im 

irdischen Labor sind die aufwändigen tests möglich, um den 

gesteinen all ihre geheimnisse zur Vergangenheit des Mars 

zu entlocken. Seien Sie beim Auftakt dieses bisher größten 

Projekts der Mars-Forschung dabei, wenn „Perseverance“ 

landet! Wie immer ist die Landung der spannendste Moment 

einer solchen Planetenmission: Viele technische Systeme 

müssen sekundengenau zusammenwirken; Fallschirm, 

Bremstriebwerke, und das einmalige „Skycrane“-System 

der nASA, mit dem der rover im Flug zum Boden abgeseilt 

wird. Wir berichten über die hintergründe der Mission und 

der Erforschung des Mars, verfolgen die Landung live in der 

Übertragung der nASA und erläutern die ersten Schritte und 

die ersten Bilder nach der Landung.
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Wie sieht man ein Schwarzes Loch?
DI 09.03.2021 | Prof. Dr. Michael Kramer, Max-Planck-Institut 

für radioastronomie

Schwarze Löcher sind eine Vorhersage der relativitätstheorie. 

Man hat sie noch nie gesehen. Es gibt jedoch hervorragende 

Anzeichen, wie etwa Messungen mit gravitationswellen-

detektoren, die zeigen, dass sie existieren. Im Zentrum von 

galaxien erwartet man, supermassereiche schwarze Löcher zu 

finden, mit Massen von bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen. 

Das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße ist dage-

gen mit „nur“ ca. 4 Millionen Sonnenmassen relativ klein. Es 

ist uns sehr nah, und somit das Beste, um es zu studieren. Der 

Vortrag berichtet, wie Astronomen Schwarze Löcher beobach-

ten und versuchen Bilder von ihnen aufzunehmen.
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Astronomischer Vortrag
DI 06.04.2021, 19.30 Uhr | n. n. 

Das thema wird noch bekannt gegeben. Bitte informieren Sie 

sich auf unserer homepage www.lwl-planetarium-muenster.de. 

Schnelle Radioblitze: Ein großes Rätsel der Astrophysik 
DI 04.05.2021, 19.30 Uhr | Dr. Laura Spitler, Max-Planck-

Institut für radioastronomie

Im Weltall findet ein gewitter von Funkblitzen statt. Diese 

sogenannten schnellen radioblitze sind energiereiche 

Ereignisse, die tausende Male am tag vorkommen. trotzdem 

ist der Ursprung dieser Blitze völlig unklar und eines der 

größten rätsel der Astrophysik. Sicher ist aber, dass die 

Quellen in weit entfernten galaxien liegen. Bisher sind sie 

nur mit radioteleskopen beobachtet worden. Dank neuer 

radioteleskope gibt es aktuell große Fortschritte bei der

Erforschung dieser rätselhaften Phänomene. Dies ist beson-

ders spannend für die Physik, da man hiermit Erkenntnisse 

über bisher nicht gut erforschte Bereiche des Universums 

gewinnen kann.

Johannes Kepler und die kopernikanische Wende 
DI 01.06.2021, 19.30 Uhr | Pierre Leich, Simon Marius 

gesellschaft e.V.

obwohl der große Perspektivenwechsel zu Beginn der neu-

zeit mit dem namen von nikolaus Kopernikus verbunden 

wird, hat erst Johannes Kepler das Fundament einer neuen 

Astronomie gelegt. Er erkannte die elliptischen Planeten-

bahnen und entwarf einen neuen Erklärungstypus für 

himmelsbewegungen. Dabei findet er weitere Argumente für 

den heliozentrismus, die auch denen galileis weit überlegen 

sind. Mit seinen drei Planetengesetzen betritt Kepler neuland 

und schlägt ein Kapitel auf, das direkt zu Isaac newton 

führt, dem wir die neuzeitliche Vorstellung von gravitation 

verdanken. Der Vortrag skizziert die Astronomie zur Zeit von 

Kopernikus, führt die teleskopischen Beobachtungen vor 

Augen und stellt die Leistungen von Kepler in ihren größeren 

Zusammenhang.
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 TIPP! Werden Sie ein Sternfreund!

   Treffpunkt Sternfreunde Münster e.V.  

   Jeden 2. Dienstag des Monats im LWL–Museum für Naturkunde

   www.sternfreunde–muenster.de

DER HIMMEL — LIVE PRÄSENTIERT (HF)

Öffentliche Himmelsführungen 
Mit den Sternfreunden live in den Abendhimmel schauen.

(Museumsvorplatz, nur bei gutem Wetter) 

gegebenenfalls finden Sie Absagen unter: 

www.sternfreunde–muenster.de

FR 22.01.2021, 19.30 Uhr | FR 19.02.2021, 19.30 Uhr

FR 19.03.2021, 19.30 Uhr | FR 16.04.2021, 21.00 Uhr

Live-Event: Partielle Sonnenfinsternis über Münster 
Do 10.06.2021, 11.00 Uhr | Museumsvorplatz, nur bei 

gutem Wetter

Zum ersten Mal seit sechs Jahren verfinstert sich wieder 

die Sonne über Münster: Der Mond schiebt sich als dunkle 

Silhouette, zum teil, vor die Sonne. Die Bedeckung ist jedoch 

nur gering, daher wird es nicht dunkel. An manchen orten 

in Kanada und in Sibirien, sowie am nordpol, ist diese 

Finsternis als sogenannte ringförmige Finsternis zu sehen. Bei 

uns jedoch wird die Sonne nur zu 15 Prozent bedeckt. Die 

Finsternis beginnt in Münster um 10:23 Uhr MESZ, erreicht 

ihren höhepunkt um 12:27 Uhr, und endet um 13:33 Uhr. 

Wenn das Wetter es zulässt, zeigen wir Ihnen die Finsternis, 

erläutern die Abläufe, und präsentieren durch unsere 

Fernrohre einen Blick auf die Sonne und ihre dynamischen 

Phänomene!

Achtung! Coronabedingt kann es zu Veränderungen des 

Programms oder zum Ausfall des Angebotes kommen.
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LESUNG

Dario Fo: Offene Zweierbeziehung
Eine szenische Lesung von/mit Annette roth und Manne Spitzer.

Seit der Uraufführung 1983 in Italien erobert der Komödien-

klassiker „offene Zweierbeziehung“ die Bühnen. Die Schau-

spieler Annette roth und Manne Spitzer bringen in einer 

szenischen Lesung das Stück des Autorenpaares Franca rame 

und Dario Fo in Münster zum Leben.

nicht nur wegen der glücklichen Verbindung von Dialogwitz 

und Slapstick steht der Komödienklassiker aus den 80er Jahren 

auch heute noch auf den Spielplänen der bundesdeutschen 

theaterbühnen. Immer noch bereitet es großes Vergnügen, eine 

Beziehung so exemplarisch scheitern zu sehen. Das Stück behan-

delt ein im grunde tiefernstes thema, das Scheitern einer Ehe. 

Das ernste thema mit liebevoll detaillierten Beobachtungen der 

oft so wandelbaren Chemie einer Mann-Frau-Beziehung kommt 

in seiner oft ins Absurde spielenden Behandlung des themas 

gleichzeitig brüllend komisch daher.

DI 14.02.2020 | 19.30 Uhr | Dauer ca. 1,5 Stunden (1 Pause) 

Eintritt 12,00 € (8,00 € ermäßigt) 

ort: Museumsfoyer
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LIVE-HÖRSPIELE (L)

Christoph Tiemann und das Theater ex libris präsentieren: 
Sherlock
Die Abenteuer des Sherlock holmes nach Sir Arthur Conan Doyle.

Fr 05.02.2021, 19.30 Uhr | SA 06.02.2021, 19.00 Uhr

Dauer ca. 2 Stunden (1 Pause) 

Eintritt 15,00 € (12,00 € ermäßigt) 

ort: Museumsfoyer

Christoph Tiemann und das Theater ex libris präsentieren: 
Die Schatzinsel
Sie ist die Piraten-Erzählung schlechthin: robert Louis 

Stevensons erfand schon 1881 das, was uns noch heute an 

Seeräuber-geschichten fasziniert.

Fr 28.05.2021, 19.30 Uhr | SA 29.05.2021, 19.30 Uhr 

Dauer ca. 2 Stunden (1 Pause) 

Eintritt 15,00 € (12,00 € ermäßigt)

ort: Museumsfoyer
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 ÜBERSICHT DER VERANSTALTUNGEN  
 IM MUSEUM (änDErUngEn VorBEhALtEn!)

    

 
JANUAR
 
DI  05.01.  19.30   Vortrag: Big Astronomy – die nächsten großen Schritte 
    in der Astronomie, Dr. T. Jogeler & Dr. B. Voss
FR 22.01. 19.30  Himmelsführung (Museumsvorplatz, nur bei gutem Wetter)

SA 23.01. 13.00–17.00  Letzte Hilfe Kurs (Seminarraum Museum)

DO 28.01. 19.30  Premiere: Literarischer Rundgang   
    “Überlebenskünstler Mensch” mit Beate Reker
FR 29.01. 19.30  Literarischer Rundgang   
    “Überlebenskünstler Mensch” mit Beate Reker
 
 
 

FEBRUAR  

DI 02.02. 19.30  Vortrag: Meteorite - spektakuläre Boten 
    ferner Himmelskörper, Prof. A. Bischoff
FR 05.02. 19.30  Live-Hörspiel: Christoph Tiemann und das   
    Theater ex libris präsentieren: Sherlock
SA 06.02. 19.00  Live-Hörspiel: Christoph Tiemann und das   
    Theater ex libris präsentieren: Sherlock
FR 12.02. 19.30  Literarischer Rundgang   
    “Überlebenskünstler Mensch” mit Beate Reker
SO  14.02.  19.30   Lesung: Dario Fo - Offene Zweierbeziehung  
    Gelesen von Annette Roth & Manne Spitzer
DO 18.02. 20.00  Live-Übertragung: Landung auf dem Mars! 
FR 19.02. 19.30  Himmelsführung (Museumsvorplatz, nur bei gutem Wetter)

DI 23.02. 19.30  Vortrag zur Sonderausstellung “Überlebens-
    künstler Mensch”: Wer sind wir? 
FR 26.02. 19.30  Literarischer Rundgang   
    “Überlebenskünstler Mensch” mit Beate Reker
 
 
 

MÄRZ
DI 09.03. 19.30  Vortrag: Wie sieht man ein Schwarzes Loch? 
    Prof. Dr. M. Kramer
FR 12.03. 19.30  Literarischer Rundgang “Überlebenskünstler  
    Mensch” mit Beate Reker
FR 19.03. 19.30  Himmelsführung (Museumsvorplatz, nur   

    bei gutem Wetter)

DI 23.03.   11.00–15.00  Letzte Hilfe Kurs (Seminarraum Museum)

FR 26.03.  9.00–18.00  Neue Ausstellung: Tierisch individuell

« JANUAR–MÄRZ »

 DATUM UHR PROGRAMME   ALTER 

KALENDARIUM
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APRIL  
DI 06.04. 19.30  Vortrag: Thema wird noch bekanntgegeben,   
    bitte schauen Sie auf unsere Website!
FR 16.04. 21.00  Himmelsführung (Museumsvorplatz, nur bei gutem Wetter)

DI 27.04. 19.30  “Vortrag zur Sonderausstellung ”Überlebens-
    künstler Mensch”: Wo kommen wir her? 

 

 

MAI
SO 02.05. 9.00–18.00   Aktionstag: Polarcamp, in Kooperation   
    mit dem Alfred-Wegener-Institut
DI 04.05. 19.30  Vortrag: Schnelle Radioblitze: Ein großes Rätsel  
    der Astrophysik, Dr. L. Spitler
SA 08.05. 11.00–15.00   Letzte Hilfe Kurs (Seminarraum  Museum)

FR 28.05. 19.30  Live-Hörspiel: Christoph Tiemann und 
    das Theater ex libris präsentieren: Die Schatzinsel
SA 29.05. 19.00  Live-Hörspiel: Christoph Tiemann und das Theater
     ex libris präsentieren: Die Schatzinsel

 

 

JUNI    
DI 01.06. 19.30  Vortrag: Johannes Kepler und die 
    kopernikanische Wende,  P. Leich
DO	 10.06.	 11.00	 	 Live-Event:	Partielle	Sonnenfinsternis
    über Münster (Museumsvorplatz, nur bei gutem Wetter)

FR 11.06. 9.00–18.00  Aktionstag: Nachhaltigkeit. 
    Eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage Nachhaltigkeit

SA 12.06. 9.00–18.00  Aktionstag: Nachhaltigkeit 
    Eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage Nachhaltigkeit

SO 13.06. 9.00–18.00  Aktionstag: Nachhaltigkeit.   
    Eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage Nachhaltigkeit

FR 25.06. 9.00–18.00  Neue Ausstellung: 
    Alleskönner Wald - Schutz, Nutzung, Erholung
DI 29.06. 19.30  Vortrag zur Sonderausstellung: 
    “Überlebenskünstler Mensch”: Wo gehen wir hin? 
    Die Medizin bei Star Trek, Dr. Magnus Heier 

« APRIL–JUNI »

 DATUM UHR PROGRAMME   ALTER 

„Wir bereiten weitere Veranstaltungen für Sie vor!  
Alle aktuellen Angebote finden Sie auf unserer Website.
Bitte beachten Sie für Ihre weitere Planung: Das Planetarium ist 2021 

wegen Umbauarbeiten geschlossen. Wir halten Sie bezüglich des  

Umbaus und des Termins zur Wiedereröffnung über die Tageszeitungen, 

die Sozialen Medien und unsere Homepage auf dem Laufenden.“
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POP-UP-PLANETARIUM
Wir bringen die Sterne zu Ihnen! Damit Sie für die Dauer  

der Umbaumaßnahmen nicht auf das Erlebnis Planetarium 

verzichten müssen, haben wir eine neue Attraktion für Sie 

im Angebot: Das Pop-up-Planetarium ist da! Und das Beste:  

Wir kommen damit zu Ihnen! Denn das Pop-up-Planetarium 

ist aufblasbar, transportabel und flexibel einsetzbar. 

Unter der transportablen Kuppel können fremde Planeten, 

Sterne und astronomische Ereignisse erforscht oder 

Spaziergänge auf dem Mars unternommen werden. Durch 

das 360-grad-Bild, das Sie rundherum umschließt, ist das 

Erlebnis wie in einem herkömmlichen Planetarium: Es ent-

steht der dreidimensional wirkende Eindruck, sich tatsächlich 

unter einem nächtlichen Sternenhimmel zu befinden oder 

eine reise ins Weltall anzutreten.  

Das Pop-up-Planetarium kann in der turnhalle oder Aula einer 

Schule, in einem Museum oder an einem anderen ort mit 

einer Mindestgröße von 8 x 8 Metern und einer Deckenhöhe 

von 5 Metern aufgebaut werden. regulär können maximal bis 

zu 30 Personen im Inneren des Pop-up-Planetariums Platz 

finden und die unglaublichen Weiten des Weltalls erleben. 

Bitte beachten Sie unten die Information zu den Corona-

Infektionsschutzmaßnahmen. Es existiert ein ebenerdiger, 

barrierefreier Eingang, durch den auch mobilitätseinge-

schränkte Menschen in die Kuppel hineinfahren können. Die 

Inhalte der Vorführungen können individuell auf die Besucher 

abgestimmt werden.
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Hinweis zu den Corona-Infektionsschutzmaßnahmen:
Bedingt durch die aktuelle Situation kann es sein, dass auch 

2021 mit Einschränkungen in der Durchführung von Veran-

staltungen gerechnet werden muss. Auf Basis der dann gel-

tenden Corona-Schutzverordnung wird entschieden, wie viele 

Personen das Pop-up-Planetarium zur selben Zeit besuchen 

dürfen – eventuell muss die maximale Besucherzahl stark 

reduziert werden, um die Einhaltung des Mindestabstandes 

gewährleisten zu können. Voraussichtlich ist beim Besuch des 

Pop-up-Planetariums auch das tragen einer Mund-nasen-

Bedeckung weiterhin erforderlich. Im Inneren der Kuppel 

sorgt eine leistungsstarke Lüftung für ständige Luftzufuhr und 

einen regelmäßigen Luftaustausch.

Sie wollen das Pop-up-Planetarium besuchen? 
Schauen Sie auf www.pop-up-planetarium.lwl.org vorbei und 

studieren Sie den tourplan. Der Plan wird laufend aktualisiert.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Pop-up-Planetarium 
vor Ort zu erleben:

1.  in verschiedenen LWL-Einrichtungen im rahmen eines                 

Besuches,

2.  in Schulen im rahmen des Schulunterrichts (ausschließ-

lich für Schülerinnen und Schüler der betreffenden Schulen),

3.  an weiteren öffentlich zugänglichen orten und bei ausge- 

wählten Veranstaltungen.
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LWL-Einrichtungen
In Kooperation mit anderen Einrichtungen des LWL wird 

das Pop-up-Planetarium an vielen orten in Westfalen-Lippe 

aufgebaut. Zu den üblichen öffnungszeiten der jeweiligen 

LWL-Einrichtungen kann ein Besuch geplant werden. Zum 

Jahresbeginn 2021 werden die Einsatzorte des Pop-up-

Planetariums in den LWL-Einrichtungen auf der Website 

www.pop-up-planetarium.lwl.org veröffentlicht.

Schulen
ob Aula oder turnhalle, die aufblasbare Kuppel kann an je-

dem ort aufgebaut werden, der ausreichend Platz bietet. Wir 

kommen zu Ihnen und der Besuch des Pop-up-Planetariums 

erfolgt im rahmen des Schulunterrichts! Die Schülerinnen 

und Schüler müssen sich nicht auf Exkursion begeben und 

die damit verbundenen Kosten sowie der organisatorische 

Aufwand entfallen. Eine ganze Klasse findet im Pop-up-

Planetarium Platz. Die gezeigten Inhalte können individuell 

an die Lerngruppe angepasst werden und unser team geht 

gezielt auf Fragen ein. 

Tipp: Schließen Sie sich mit mehreren Schulen aus  

der Umgebung zusammen und buchen Sie das Pop-up-

Planetarium gemeinsam für eine ganze Woche.



PoP-UP-PLAnEtArIUM PLANETARIUM | 19

Pop-up-Programm 
Das Programm, das in der mobilen Kuppel gezeigt wird, 

kann individuell auf die Zielgruppe abgestimmt werden. In 

Zusammenarbeit mit dem Institut für Didaktik der Physik 

der Universität Münster wurden Unterrichtseinheiten zu 

einzelnen themen erstellt, die sich im Lehrplan des Landes 

nordrhein-Westfalen wiederfinden. Anknüpfungspunkte an 

den Schulunterricht sind gewährleistet, während gleichzeitig 

das Interesse für MInt-Fächer (Mathematik, Informatik, 

naturwissenschaften und technik) über den regulären 

Schulunterricht hinaus geweckt werden soll. Zur Auswahl 

stehen Unterrichtseinheiten beispielsweise zu den themen 

größenordnungen und Messung im Weltraum oder Klima 

auf der Erde und im Sonnensystem. Der Kompetenzerwerb 

beschränkt sich nicht nur auf die Inhalte, auch die 

Methodenkompetenz wird geschult. Im Dialog gehen unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Schülerinnen und 

Schüler ein und nutzen die vorhandene technik, um einzelne 

Bereiche interaktiv erklären und visualisieren zu können.

Darüber hinaus stehen Vorführungen aus dem üblichen      

astronomischen Programm des LWL-Planetariums auch im 

Pop-up-Planetarium zur Auswahl. Unten finden Sie einige 

Beispielprogramme (Achtung: änderungen vorbehalten. Die 

aktuellsten Angaben zu den Shows erhalten Sie auf unserer 

homepage unter: www.pop-up-planetarium.lwl.org).

Weitere Standorte
Besuchen Sie das Pop-up-Planetarium auch an anderen 

Standorten in Westfalen-Lippe, zum Beispiel in Stadthallen, 

Museen oder weiteren Veranstaltungsorten. Einen tourplan 

werden wir online veröffentlichen und fortlaufend aktualisie-

ren, sobald die ersten Stationen bekannt sind. Eintrittskarten 

können Sie vorab online im ticketshop buchen.
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PROGRAMME IM POP-UP-PLANETARIUM
Die Programme, die sich an alle Astronomie-Einsteigerinnen 

und Einsteiger richten, zeigen nicht nur den Sternenhimmel, 

sondern erläutern unterhaltsam und einfach verständlich 

Spannendes aus der Welt der Astronomie.

Planeten – Expedition ins Sonnensystem
Ab 8 Jahre | auch in Englisch buchbar

Mars, Saturn, Jupiter – Ferngesteuerte raumsonden haben 

alle unsere Planeten erkundet und viel Spannendes entdeckt. 

So wissen wir schon heute, was raumfahrende dort erleben 

könnten. reisen Sie mit uns zu diesen Welten. Erleben Sie die 

naturwunder der Planeten!

Produziert am Planetarium Münster

Faszination Weltall — Expedition ins Sternenreich
Ab 8 Jahre | auch in Englisch buchbar

reisen Sie mit dem „raumschiff Planetarium“ von der Erde 

fort, am Mond und den Planeten vorbei, durch die Milch-

straße bis hinaus zu fernen galaxien! Auf der reiseroute lie-

gen beeindruckende Sehenswürdigkeiten und unvorstellbare 

Distanzen werden begreifbar gemacht.

Produktion Planetarium Münster
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Für Enthusiastinnen und Enthusiasten bieten wir im Pop-up-

Planetarium Programme an, in denen bestimmte Themen 

aus der Astronomie und anderen Bereichen der Wissenschaft 

näher vorgestellt und verständlich erläutert werden. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber Interesse am 

Thema:

Zeitreise – Vom Urknall zum Menschen
Ab 9 Jahre | auch in Englisch buchbar

Woher kommen wir? Was musste alles geschehen, bevor wir 

Menschen uns entwickeln konnten? Das Planetarium wird 

zur Zeitmaschine: Erleben Sie in eindrucksvollen Bildern,  

wie unsere Milchstraße, die Sonne und die Erde entstanden 

sind und wie das Leben sich entwickelte. gewaltige Stern-

explosionen und katastrophale Einschläge von Kometen 

auf der Erde sind ebenso ein teil der geschichte, wie die 

Dinosaurier und andere Wesen der Uhrzeit. Begeben Sie sich 

auf eine spannende Zeitreise! 

Produziert am Planetarium Münster

Unser Universum – Sterne, Schwarze Löcher und Galaxien
Ab 12 Jahre

Wie funktioniert die Kernfusion im Inneren der Sterne, was 

geschieht in der nähe eines Schwarzen Lochs und welche 

Besonderheiten zeigen uns die fernen galaxien? Erleben Sie 

spannende Details zu drei ganz unterschiedlichen „Bewohnern“ 

unseres Kosmos! 

Produktion Planetarium Münster
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Buchung

Sie wollen das Pop-up-Planetarium besuchen oder buchen?  

Dann schauen Sie auf www.pop-up-planetarium.lwl.org 

vorbei und studieren Sie den tourplan. oder informieren  

Sie sich über die Buchungsvoraussetzungen und stellen  

Sie eine eigene Buchungsanfrage. nennen Sie uns gerne  

mehrere passende Zeiträume zur Auswahl, damit wir so  

viele Interessierte wie möglich in unseren Planungen beden-

ken und die nutzungsmöglichkeiten des Pop-up-Planetariums 

fair über die region verteilen können. 

 

Wenn Sie Fragen haben, sich nicht sicher sind, ob sich der ort, 

der Ihnen vorschwebt, als Veranstaltungsort eignet oder wenn 

Sie eine besondere Idee für Aufbau und nutzung haben, kon-

taktieren Sie uns. 

Alle Informationen finden Sie auch unter:  

www.pop-up-planetarium.lwl.org.

hier können Sie buchen:

pop-up-planetarium@lwl.org
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WIR BAUEN FÜR SIE UM! 

Das Planetarium wird moderner und komfortabler. Die 

Erneuerungen planen wir aus guten gründen: Viele 

Einrichtungen des Planetariums sind Jahrzehnte alt, und 

funktionieren nicht mehr zuverlässig – etwa der zentrale 

Sternenprojektor, oder auch die altgediente Bestuhlung. Um 

das Planetarium verlässlich weiter betreiben zu können, ist 

eine Erneuerung zwingend nötig.

Andere Einrichtungen sind nicht mehr zeitgemäß, und müssen 

erneuert werden, um mit der technischen Entwicklung Schritt 

zu halten: Die Projektionskuppel weist sichtbare nähte und 

Dellen auf, die zwar nicht auffielen solange das Planetarium bis 

ins Jahr 2010 in 360° nur Standbilder und Sterne projizierte; 

die sich aber sehr störend bemerkbar machen, seitdem das 

Planetarium bewegte Bilder in 360° darstellt. Daher wird die 

alte Projektionskuppel abgerissen und eine neue, „nahtlose“ 

Projektionskuppel installiert. ähnliches gilt für die Akustik: 

Sie ist für die neuen, film-artigen 360°-Vorführungen nicht 

mehr zeitgemäß, daher wird die Akustik durch Einbau einer 

Schalldämmung verbessert und eine neue Audio-Anlage 

installiert.

Auch inhaltlich wollen wir uns weiter entwickeln: Eine 

Bühnenfläche wird eingerichtet, um Veranstaltungsformate 

zu erlauben, die bisher nur schwer umsetzbar waren. Um 

optimale Sicht auf Bühne und Projektionen zu ermöglichen, 

wird die neue Bestuhlung nicht ebenerdig, sondern in leicht 

ansteigenden reihen installiert.

Die neue Sitzanordnung in ansteigenden reihen bietet 

optimale Sicht auf die 360°-Projektionen und auf die neue 

Bühnenfläche.
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Was genau ist geplant?
Zunächst werden alle Einrichtungen, die man heute noch im 

Planetariumssaal sieht, entfernt. Auch die sichtbaren Wände, 

Böden, und sogar die große Projektionskuppel werden abgeris-

sen. Dies braucht viel Zeit! Danach werden Schritt für Schritt 

die Erneuerungen installiert, in folgender reihenfolge:

1. Neue, erhöhte Böden: Der Besucher betritt das Planetarium 

künftig über leicht ansteigende rampen, sodass der Boden in der er-

sten Sitzreihe bereits um 30 cm erhöht ist. Die folgenden Sitzreihen 

sind nochmals jeweils 10 cm gegenüber der vorangehenden erhöht. 

Dies verbesserte die Sicht auf Bühne und Projektionen für jeden gast.

2. Neu gestaltete Vor-Wand: Um die 360°-Projektionstechnik 

unterzubringen und ein modernes Ambiente zu schaffen, wird die 

sichtbare Wand des Planetariums mit integrierter Beleuchtung 

neugestaltet. Die bisherige vorspringende Projektionsgalerie entfällt 

– dies verbessert die Sicht in der letzten reihe.

3. Neue Projektionskuppel: Bisher störten sichtbare nähte und 

Dellen die 360°-Projektionen. Die neue Projektionskuppel wird 

dagegen eine perfekte Projektionsfläche ganz ohne sichtbare nähte 

bieten: Erstmals können unsere gäste darauf die 360°-Shows völlig 

störungsfrei genießen.

4. Verbesserte Akustik und neue Audio-Anlage: hinter der 

Projektionskuppel – für unsere gäste unsichtbar – sorgen schall-

dämmende Elemente künftig für eine bessere Akustik des raums. 

An der rückseite der Projektionskuppel und in den neuen Wänden, 

ebenso unsichtbar für unsere gäste, sorgen 43 Lautsprecher für den 

perfekten rundum-Klang, passend zum 360°-Bild. 

5. Neue Stühle: Es wird bequemer im Planetarium! Eine 

Erneuerung der 23 Jahre alten Bestuhlung war dringend nötig. 

Die neuen Stühle werden als dreh- und neigbare Sessel besten 

Sitzkomfort bieten. 

6. Neues Kontrollpult: Das neue Pult wird kleiner, und befindet 

sich – anders als bisher – künftig nicht mehr im Bereich der besten 

Sicht. So schaffen wir mehr Platz für unsere gäste!

7. Bühnenfläche: Klein, aber fein: Zwar wird bei uns kein Sin- 

fonieorchester auftreten können, aber viele neue Veranstaltungs-

formate werden möglich. Lassen Sie sich 2022 in unserem Wieder-

eröffnungsjahr überraschen! 
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8. Neuer Sternenprojektor: Der bisherige Sternenprojektor „Zeiss 

Universarium Modell VIII“ funktioniert nicht mehr verlässlich, und 

wird daher durch ein gerät neuester generation ersetzt, das künftig 

den naturgetreuen Sternenhimmel des Planetariums projizieren 

wird. Zudem ist der neue Projektor kleiner als der bisherige; dies 

verbessert die Sicht aus den vorderen Sitzreihen.

9. Neu-Installation der 360°-Projektion: 10 Video-Projektoren 

mit 4k-Auflösung, die gemeinsam das gestochen scharfe 

360°-Videobild des Planetariums erzeugen, ermöglichen die reisen 

durchs Universum im „raumschiff Planetarium“. Diese geräte wer-

den als einzige nicht erneuert; sie waren erst 2019 neu angeschafft 

worden. Jetzt werden sie in der neuen Vor-Wand neu montiert, und 

erhalten ein Software-Update.

10. Neue Laserprojektionsanlage: In Musikshows des Planetariums 

und in manchen astronomischen Vorführungen setzt die Laser-

projektion besondere Akzente. Das bisherige gerät war am Ende 

seiner Lebensdauer angelangt und wird durch moderne Festkörper-

laser-Projektoren ersetzt. Diese geräte stehen, für gäste kaum 

sichtbar, im oberen Bereich der Vor-Wand am rand des Saals.

11. … und vieles mehr! neues 360°-LED-Licht für die beste Licht-

stimmung vor, nach und während den Vorführungen, Beleuchtung 

in Stufen und handläufen, Akzent-setzende Scheinwerfer im raum, 

moderne Video-technik, um ein Videobild des Künstlers oder 

redners auf der Bühne zu übertragen, Steuerungsanlagen, um all 

dies vom Kontrollpult aus zu regeln – die Liste der Details ist lang! 

Die meisten dieser geräte werden im oberen Bereich der Vor-Wand 

und am Kontrollpult installiert. Und nicht zuletzt wird der gesamte 

Kellerraum unterhalb des Planetariums umgebaut: Eine neue 

Lüftungsanlage zieht dort ein und sorgt für frische Luft, die aus 

den Vor-Wänden und von oben durch die Projektionskuppel in den 

raum gelangt!

All dies braucht viel Zeit! Wir freuen uns umso mehr darauf, 

Ihnen all diese Neuerungen, unsere neuen Vorführungen, und 

die ganz neuen Angebote auf der Bühne im Rahmen unserer 

Wiedereröffnung Anfang 2022 zu präsentieren!
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DIGITALE ANGEBOTE

Digital durch die Corona-Krise – mit „Kultur digital“ im  
LWL-Museum für Naturkunde

Wir bringen Kultur übers Internet zu Ihnen nach hause! 

neben unseren Angeboten im Museum und Planetarium 

haben wir die Corona-Krise genutzt und unser digitales 

Kulturangebot erweitert. online finden Sie nun ein 

breites Spektrum an digitalen Formaten, die in Zeiten 

von Corona-bedingten Schließungen einen digitalen 

Anlaufpunkt im Bereich Museum und Planetarium bilden 

und im normalbetrieb als Zusatz zum Museums- oder 

Planetariumsbesuch angeboten werden. 

Entdecken Sie digital das Museum, seine Ausstellungen und 

Sammlungen, blicken Sie hinter die Kulissen und reisen Sie 

am heimischen PC oder Smartphone mit uns ins All. Für 

Kinder gibt es passende Angebote in der KidsCorner:  

Mal- und Bastelvorlagen, Quizze und Wissen für Kids.

Das Kultur-digital-Angebot ist kostenlos!

Alle Kultur-digital-Angebote sind unter diesem Link abrufbar: 

www.kultur-digital-naturkundeMuenster.lwl.org
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Live-dabei
Mit unseren Live-Vorträgen auf unserem Youtube-Kanal 

erfahren Sie regelmäßig Spannendes aus der Welt der 

Astronomie und enträtseln zusammen mit den Vortragenden 

die geheimnisse des Universums. Unsere Wissenschaftler 

haben viele spannende Beiträge zum thema Astronomie für 

Sie vorbereitet! In den Live-Vorträgen können Sie über den 

Chat Fragen direkt an unsere Vortragenden richten.
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Digital durch die Corona-Krise – gemeinsam auf 
Social-Media

Facebook
Auf unserer Facebook-Seite erhalten Sie alle aktuellen 

Informationen rund um das Museum und das Planetarium: 

die termine, Events und andere Angebote. Folgen Sie uns und 

bleiben Sie immer auf dem Laufenden!

www.facebook.com/LWLnaturkundemuseumMuenster

Instagram
Auf Instagram erhalten Sie via Stories und Posts Einblicke 

in den Museumsalltag und verpassen mit Sicherheit keine 

neuigkeiten. Außerdem reposten wir dort Bilder von 

Besucherinnen und Besuchern. 

@lwlnaturkundemuseum

YouTube
In verschiedenen Formaten nehmen wir Sie auf Youtube mit 

hinter die Kulissen, präsentieren spannende Vorträge und 

gewähren Einblicke in die Arbeit im Museum und Planetarium.

Link: 

www.youtube.com LWLMuseumfürnaturkundemitPlanetarium

Blog
Auf dem MuseumsBlog können Sie in hintergrundartikeln 

mehr zu unseren Ausstellungen erfahren, einen Blick in unsere 

Buchveröffentlichungen werfen oder einen mehrteiligen 

online-Kurs zur naturbeobachtung bearbeiten. 

Link: blog.lwl-naturkundemuseum-muenster.de
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Observation.org

Onlinekurs

Digital durch die Corona-Krise – Video-Formate auf 
YouTube 

Live-Vorträge 
In regelmäßigen Live-Vorträgen auf Youtube haben Sie 

die Möglichkeit, renommierten Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern zu lauschen und im Live-Chat Fragen zu 

stellen.

360-Grad-Videos
In den 360-grad-Videos können Sie zuhause am PC, tablet 

oder Smartphone oder mit einer Vr-Brille gekürzte Fassungen 

der Planetariumsshows anschauen. 

#MeinHighlight
In der reihe #Meinhighlight präsentieren Museumsmitar-

beiterinnen und -mitarbeiter regelmäßig besondere, seltene 

oder liebgewonnene objekte aus den Ausstellungen.

Blicke hinter die Kulissen
Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen und zeigen Ihnen, 

wie es beispielsweise in einem herbarium aussieht, wie eine 

Ausstellung entsteht oder welche Umbaumaßnahmen für das 

Planetarium geplant sind.
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NATURBEOBACHTUNGEN
MIT NRW.OBSERVATION.ORG

Sind Sie auch so begeistert von unserer Umwelt und der tier- 

und Pflanzenwelt? gehen Sie gerne einen Schritt weiter und 

schauen Sie sich alles etwas genauer an? Dann sind Sie hier 

genau richtig, bei nrW.observation.org - das Meldeportal für 

naturbeobachtungen.

Das LWL-Museum für naturkunde ist seit seiner gründung 

1892 an unterschiedlichen naturkundlichen Projekten auf 

dem Feld der Bürgerwissenschaften beteiligt oder unterstützt 

diese. Bei Bürgerwissenschaften, auch Citizen Science 

genannt, forschen Privatleute zu verschiedensten themen, 

häufig in Zusammenarbeit mit Museen oder anderen 

Einrichtungen. Kaum etwas, das wir heute über unsere hei-

mische Biodiversität wissen, wüssten wir nicht ohne die zahl-

reichen Projekte der ehrenamtlichen Bürgerwissenschaften. 

haben auch Sie ein besonderes naturkundliches Interesse? 

Machen Sie mit!

NRW.Observation.org - gemeinsam entdecken wir mehr!
Unter diesem Motto betreibt die Stiftung observation 

International ein internationales Portal „observation.org“ 

mit regionalen Unterportalen zur Meldung von Funddaten 

zu allen Pflanzen, tieren und Pilzen. Die Forscher und 

Forscherinnen vom LWL-Museum für naturkunde arbeiten 

regelmäßig mit dieser Website sowie den zugehörigen 

Bestimmungs-Apps. Das LWL-Museum für naturkunde ist 

Partner des landesweiten Portals nrW.observation.org.  

Mit diesen Apps lassen sich Wissenschaft und Umweltschutz 

ebenso voranbringen wie unser eigener Wissensstand über 

natur und Umwelt. Und ganz nebenbei lernen wir viel über 

Fauna und Flora in unserer unmittelbaren Umgebung –  

sei es im eigenen garten, im heimischen Wald oder in der 

Stadtnatur.
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Die Apps
Beobachtungen können online über die Webseite oder direkt 

vor ort per App gemeldet werden. 

App für Android: obsMapp | App für Android und iPhone: 

obsIdentify | App für iPhone: iobs

Besonders interessant sind die Bestimmungsfunktionen, 

die in die Apps integriert sind. Per handyfotos oder 

tonaufnahmen können unbekannte Arten bestimmt und ins 

Web geladen werden. Auf der Website werden gemeinsam 

die Daten zu häufigen Arten, seltenen Arten, skurrilen Arten, 

neozoen und neophyten zusammengetragen. Auch ein 

online-Austausch ist möglich, mit nutzern aus der ganzen 

Welt. Wollen Sie auch dabei sein? Kommen Sie und machen 

Sie mit!

Hilfe für Grundlagenforschung
Die Daten stehen dann für nichtkommerzielle 

grundlagenforschung und für den naturschutz zur Verfügung. 

Zudem können die Daten individuell und für eigene 

Interessen genutzt werden. gemeinsam mit regionalen 

Arbeitskreisen, Vereinen und mit versierten Privatpersonen 

werden Daten zu allen Arten gesammelt. hier findet ein inten-

siver Austausch mit gleichgesinnten statt. Auch das globale 

netzwerk hinter nrW.observation.org ist sehr aktiv und 

bietet die Möglichkeit Kontakte zu pflegen.

Wir zeigen Ihnen auf unserem Museumsblog  

(www.blog.lwl-naturkundemuseum-muenster.de) und in 

einigen Erklärvideos auf Youtube (www.youtube.com/c/

LWLMuseumfürnaturkundemitPlanetarium), wie Sie tiere 

und Pflanzen bestimmen und online in die Datenbank  

(https://nrw.observation.org/) eintragen können.

Alle Interessierten können mitmachen – auch Sie!
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EIN HINWEIS IN EIGENER SACHE 
ZUR VORBEREITUNG AUF IHREN MUSEUMSBESUCH:

Bitte beachten Sie bei Ihrem Aufenthalt im LWL-

Museum für naturkunde die jeweils tagesaktuell gültige 

Coronaschutzverordnung nrW.

Das tragen eines Mund-nasen-Schutzes (MnS) im 

Eingangsbereich, in den Ausstellungsräumen sowie in der 

Außenanlage ist Pflicht. Unser Personal ist Ihnen bei Fragen 

dazu gerne behilflich. Bitte wahren Sie auch hier den erfor-

derlichen Abstand zu unserem Personal.

Im Eingangsbereich finden Sie Spender mit 

handdesinfektionsmitteln. Bitte nutzen Sie diese vor dem 

gang zur Kasse und vor dem Beginn des Museumsbesuchs.

Bitte achten Sie bei Ihrem Aufenthalt und rundgang durch 

das Museum darauf, die erforderlichen Abstände von 1,5 bis 

2 Metern und die üblichen hygieneregeln zu wahren (niesen/

husten in Armbeuge/taschentuch, hände vom gesicht fern-

halten, Berührung anderer Personen vermeiden, regelmäßiges 

händewaschen mit Wasser und Seife).

Bitte vermeiden Sie die Bildung von gruppen und 

achten Sie die Angaben in der tagesaktuell gültigen 

Coronaschutzverordnung bezüglich Personenansammlungen. 

Im gebäude darf sich nur eine begrenzte Anzahl von 

Personen aufhalten.

Die zur Verfügung stehenden touchscreens oder -monitore 

können mit dem am Eingang erhältlichen touchstift bedient 

werden. Der Stift ist beim Verlassen der Ausstellungen wieder 

abzugeben.

Bitte vermeiden Sie weitmöglichst das Berühren von Flächen 

und gegenständen im Museum mit dem bloßen Finger und 

nutzen Sie stattdessen den touchstift.
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