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der semesterspiegel dient insbesondere zur informierung der studierenden über universitäre, 
kommunale, regionale und hochschulpolitische themen, der Förderung der politischen Bildung, 
der Bereitschaft zur aktiven toleranz und der wahrnehmung kultureller und sozialer Belange der 
studierendenschaft. Jede/r studierende ist eingeladen, sich aktiv am semesterspiegel zu beteili-
gen, hierzu einfach kontakt mit der redaktion aufnehmen.
www.semesterspiegel.de

das campusradio für Münster und steinfurt versorgt euch mit neuigkeiten aus dem uni-leben 
und der weiten welt. Von hochschulpolitik und wissenschaft über kultur und Medien bis hin zu 
neuem aus der alternativen Musikszene - von studenten für studenten. ihr wollt mitmachen? in 
unseren sprechstunden erfahrt ihr mehr über die Ausbildungsmöglichkeiten bei Q: immer diens-
tags um 14 uhr (wort-redaktion) und Freitags um 13 uhr (Musik-redaktion) in der Bismarckallee 
3. radio Q hören! über Antenne auf der 90,9, im kabel auf der 105,3 Mhz und per stream auf  
unserer Homepage. Dort findet Ihr auch das komplette Programm und weitere Infos: 
www.radioq.de

rAdio Q

semesterspiegel 
schlossplatz 1 
48149 Münster 
ssp@uni-muenster.de 

seMesterspiegel

radio Q redaktion 
Bismarckallee 3 
48151 Münster 
tel.: (0251) 83-790 90 
fax: (0251) 161 27 08 
redaktion@radioq.de 

der servicepunkt Film des Zentrums für informationsverarbeitung ist die Anlaufstelle für alle Mit-
arbeiter und studierenden der wwu, die das Medium Film in der lehre, zur Forschungsdokumen-
tation oder zu pr-Zwecken nutzen möchten. neben den im Vorlesungsverzeichnis verankerten 
lehrveranstaltungen werden im servicepunkt Film medienrelevante kompetenzen vermittelt und 
intensive unterstützung für Filmprojekte geboten. hierzu gehört die Beratung bei der konzept- 
und drehbucherstellung, Bildwirkung und technikeinsatz sowie bei der postproduktion und publi-
kation. Projektbezogen besteht auch die Möglichkeit filmtechnische Ausrüstung auszuleihen.
www.uni-muenster.de/ZiV/spFilm/index.html

ZiV serVicepunkt FilM (neuAuFnAhMe)
servicepunkt Film 
scharnhorststraße 100 
48151 Münster
tel.: (0251) 83-29 440
spfilm@uni-muenster.de

Audio, Video & Medien  
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die Arbeitsstelle Feministische theologie & genderforschung ist eine universitäre kath.-theol. in-
stitution, die die geschlechter-perspektive quer durch die theologischen disziplinen vertritt und 
über eine entsprechend umfassende Bibliothek verfügt. dazu gehört neben der Abteilung „christ-
lich-Feministische theologie“ auch die Bibliothek „Frauen in den religionen“, die von prof‘in dr. 
wilke betreut wird. literatur bis 2007 kann in der Bibliothek im hüfferstift eingesehen werden. 
seit Mitte 2007 stehen neuerwerbungen und Zeitschriften in der diözesanbibliothek Münster be-
reit: www.dioezesanbibliothek-muenster.de.
www.uni-muenster.de/FB2/tff

Mit bis zu 5.000 nutzern täglich ist die ulB zentraler Anlaufpunkt für wissenschaftliche infor-
mationen in Münster. knapp 3 Mio. Medien aus allen Fächern sind dort verfügbar (zusammen 
mit instituts- und Zweigbibliotheken über 6,6 Mio.). hinzu kommen fast 38.000 elektronische 
Zeitungen und Zeitschriften. Als landesbibliothek bewahrt und erschließt die ulB kulturelles erbe 
der region für Forschung und Bürgerschaft. die neue und erweiterte Zentralbibliothek bietet kom-
fortable lese-, gruppen- und pc-Arbeitsplätze, digitale services und einen eltern-kind-raum. sie 
ist wochentags geöffnet von 8 bis 24 uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 uhr.
www.ulb.uni-muenster.de

krummer timpen 3
48143 Münster
tel.: (0251) 83-24 040
fax: (0251) 83-28 398
sekretariat.ulb@
uni-muenster.de

uniVersitäts- und lAndesBiBliothek Münster

prof.‘in dr. wacker 
hüfferstr. 27 
48149 Münster 
tel.: (0251) 83-300 47 
femtheo@
uni-muenster.de

die Veranstaltungen des Ateliers für künstlerisches und wissenschaftliches Zeichnen und Model-
lieren bieten die Möglichkeit, Fertigkeiten in verschiedenen künstlerischen Verfahren und Arbeits-
weisen zu erwerben und eigene kreative Fähigkeiten auszubilden. Figürliches Zeichnen: Mo 15-18 
uhr, korhammer. Zeichnen: Mo 19-22 uhr, korhammer. Malerei: Mi 9.30-12.30 uhr, korhammer. 
Druckgrafik: Do 15-18 Uhr, Korhammer. Allgemeine Studien: Praktische Übungen zur dreidimen-
sionalen gestaltung: plastische Form-körper-skulptur: e. neumann. di, 18-20 uhr. einführung in 
elementare zeichnerische prozesse: M. Müller. Mi, 15-17 uhr. historische Maltechniken mit moder-
nem Material: Fr 10-12 uhr, d. wohl. | www.uni-muenster.de/atelier

BiBliotheken / Bildende künste  

helmut korhammer
scharnhorststr. 100
48151 Münster
tel.: (0251) 83-24 484

FeMinistische theologie / FrAuen in den religionen

Atelier Für künstl. und wissenschAFtl. Zeichnen und Modellieren
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in the 35 years the edg has been around it has become one of the most reliable institutions on 
and beyond campus. we usually put on about two shows per year, almost anything from shake-
speare to stoppard, musicals, sketch-shows and whodunnits, British and American. we welcome 
anyone with a penchant for acting or directing, as well as make-up artists, designers and techni-
cians. one thing, however, is requisite: a good command of english. And, uhm, we have no space 
for divas… 
www.anglistik.uni-muenster.de/edg

english drAMA group

das Freie Musical-ensemble Münster (FMe) bringt seit nunmehr 12 Jahren Musicals auf die Bühne. 
darunter waren in den vergangenen Jahren so erfolgreiche produktionen wie „tanz der Vampire“, 
„Jekyll and hyde“ oder „titanic“. Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und zeigen neben gesang, 
schauspiel und tanz auch einsatz hinter der Bühne, z. B. beim kostüme nähen, requisiten ba-
steln oder Bühnenbild bauen. Jeder ab 18 Jahren kann mitmachen, ein wenig chorerfahrung und 
Musikalität wird vorausgesetzt!
www.muenster.org/musical

Freies MusicAl-enseMBle Münster (FMe)

krAwehl! ist eine im september 2008 von sieben münsteraner studenten gegründete lesebüh-
ne. während zahlreiche poetryslams überall aus dem Boden sprießen und miteinander in kon-
kurrenz treten, wird bei krAwehl! gemeinsame sache gemacht. seither präsentieren die Autoren 
christian „hotte“ erll, nicolas ermisch, Marcus heim, kay Manteuffel, Markus „strati“ strathaus, 
torben schreiber und Basti Vaterland jeden Monat ihre selbstverfassten kurzgeschichten und ge-
dichte, stand-up und sketche. immer wieder erweitern und bereichern geladene gastleser das 
abwechslungsreiche programm. regelmäßig tritt krawehl! im rahmen von kulturveranstaltungen 
auf.
www.krawehl.net

krAwehl! die leseBühne in Münster (neuAuFnAhMe!) 

ingo Budweg 
Arnheimweg 1 
48161 Münster 
tel.: (0251) 777 56 58 
musical@muenster.org

iris Adamzick
tel.: (0252) 280 66 32
edg-muenster@gmx.de

krawehl!-lesebühne 
Brookweg 40 
48161 Münster 
info@krawehl.net
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placebotheater ist als improtheater-ensemble bundesweit auf kleinkunstbühnen zu hause. die 
shows sind schnell, witzig und knallen wie der cola-kracher im Mund. Ausgezeichnet mit dem 
Münsteraner impro-cup ist das placebotheater ein eingespieltes ensemble. Auf den spuren von 
den großen ist die placebo-improschule. seit 2004 gibt es für studenten und nicht-studenten je-
des semester improkurse, bei denen wöchentlich mit placebo-dozenten trainiert wird. neben der 
puren szenenarbeit wird auch mit schauspielmethoden gearbeitet. die improschule bietet jeweils 
zu Beginn des semesters Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse.
www.placebotheater.de

plAceBotheAter (neuAuFnAhMe)
ines Bookjans 
weseler straße 561 
48163 Münster 
tel.: (0251) 606 83 0 
fax: (0251) 606 83 20 
info@placebotheater.de 

Jeden dienstag um 15.30 uhr findet im „theater im Flur“ ein kindertheater statt und immer mitt-
wochs geben die clinic-clowns den kleinen patientinnen der kinderstationen zauberhafte im-
pulse, um ihnen ein lachen zu schenken. das aktuelle programm finden sie unter www.kultur-
im-krankenhaus.de. Sie finden uns im Zentralklinikum, Albert-Schweitzer-Str. 33, Ebene 05 West, 
„theater im Flur“. der eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei! 
www.kultur-im-krankenhaus.de

kultur iMpulse
uniklinikum Münster
c. heeck, kulturreferat
Albert-schweitzer-str. 33
48149 Münster
tel.: (0251) 83-46 084
fax: (0251) 83-48 097
heeckch@
klinikum.uni-muenster.de

Zum centrum für rhetorik, kommunikation und theaterpraxis des germanistischen instituts gehö-
ren die studiobühne der universität als Veranstaltungsort und die reihe „stunde des wortes“. in 
der studiobühne proben und spielen verschiedene (studentische) theatergruppen wie das „the-
ater en face“ oder das „rezitationsensemble der studiobühne“. es werden laufend produktionen 
weiterer gruppen als gastspiele präsentiert. die Veranstaltungsreihe „stunde des wortes“ bringt 
durch gäste und studierende dramatische texte, erzählerisches und lyrik zu gehör. der eintritt für 
die Stunde des Wortes ist in der Regel frei. Das Programm findet sich unter: 
www.uni-muenster.de/studiobuehne

studioBühne
germanistisches institut
centrum für rhetorik, 
kommunikation und 
theaterpraxis
domplatz 23a
48143 Münster
tel.: (0251) 83-24 429
rhetorik@uni-muenster.de

Bühnen
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das theaterlabor setzt sich v. a. mit experimentellen inszenierungsmöglichkeiten auf traditio-
nellen wie alternativen schauplätzen auseinander. im Mittelpunkt der proben- und Aufführungs-
praxis steht die projektarbeit, die sich aus speziellen übungen zur entwicklung der darstellerper-
sönlichkeit, der ensemblearbeit und der umsetzung verschiedener dramatischer textvorlagen in 
eine szenische dimension zusammensetzt. im Bereich Bühnenbild besteht eine kooperation mit 
dem Atelier für künstlerisches und wissenschaftliches Zeichnen und Modellieren, im Bereich des 
Musikalischen mit dem institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik.
www.uni-muenster.de/theaterlabor

theAterlABor An der wwu Münster
dr. enrico otto 
scharnhorststr. 118 
48151 Münster 
tel.: (0251) 83-25 300 
fax: (0251) 83-25 346 
theaterl@uni-muenster.de 

Bühnen / Forschungen üBer künste

das ehrenpreis institut für swift studien  wurde 1985 von hermann J.  real und  heinz  Vienken mit 
unterstützung der Familie ehrenpreis gegründet. die deutung der werke Jonathan swifts wird hier 
mit hilfe der rekonstruktion seiner Bibliothek auf eine neue grundlage gestellt: innerhalb seines 
eigenen lese- und erfahrungshorizonts kommt es darauf an zu verstehen, warum swift dachte, 
wie er dachte. seit 2005, als die Bibliothek des australischen swift-herausgebers david woolley 
erworben wurden, kommt eine neue Aufgabe hinzu. Außer kommentierungsarbeit wird am ehren-
preis institut nunmehr auch textkonstitution betrieben. 
www.anglistik.uni-muenster.de/swift

ehrenpreis institut Für swiFt studien
prof. dr. real
Johannisstraße 12-20
48143 Münster 
tel.: (0251) 83-24 548
realh@uni-muenster.de
geöffnet: Mo-Fr 9-17 uhr

die Forschungsstelle theater und Musik (vormals Arbeitsstelle theaterpädagogik) ist eine einrich-
tung des germanistischen instituts. 1987 ist sie aus der interdisziplinären Zusammenarbeit von 
prof. dr. Mechthild v. schoenebeck (Musikpädagogik, jetzt universität dortmund) und prof. dr. 
gunter reiß (literaturwissenschaft, universität Münster) entstanden. neben Forschung und lehre 
berät die Arbeitsstelle Theaterschaffende im Profi- und Schulbereich und vermittelt Praxishilfe in 
repertoirefragen. das Quellenarchiv und die handbibliothek sind als Arbeitsmittel auf einer cd-
roM dokumentiert, die über die Forschungsstelle zu beziehen ist.
www.uni-muenster.de/germanistik/lehrende/reiss_g/forschungsstelle_theater_und_musik/in-
dex.html

prof. dr. gunter reiß
germanistisches institut
hindenburgplatz 34
48143 Münster
tel.: (02507) 77 27
reisg@uni-muenster.de
dr. Mechthild v. schoene-
beck 

Forschungsstelle theAter und Musik
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die leibniz-Forschungsstelle, ein langzeitprojekt des geisteswissenschaftlichen Forschungspro-
gramms der deutschen Akademien der wissenschaften, beschäftigt sich als eine von vier Arbeits-
stellen in deutschland mit der erforschung und edition des nachlasses des universalgelehrten 
gottfried wilhelm leibniz (1646-1716). in Münster werden die philosophischen schriften und 
Briefe von leibniz für die historisch-kritische gesamtausgabe bearbeitet, die im Akademie-Verlag 
Berlin erscheint. dafür steht eine Forschungsbibliothek zur Verfügung, die neben einem umfang-
reichen Altbestand auch sekundärliteratur zu der frühen neuzeit enthält.
www.uni-muenster.de/leibniz

leiBniZ Forschungsstelle
robert-koch-str. 40 
48149 Münster 
tel.: (0251) 83-32 920 
fax: (0251) 83-32 931 
leibnizf@uni-muenster.de

Forschungen üBer künste / kontAktstellen

Für einen gleichberechtigten umgang der kulturen miteinander möchten wir als Vermittler in kon-
fliktsituationen fungieren, Vorurteile abbauen helfen, Diskriminierungen öffentlich machen, Bera-
ten und über handlungsmöglichkeiten aufklären. wenn sie sich unfair behandelt, belästigt oder 
bedroht fühlen... an der uni, durch den Arbeitgeber, ihren Vermieter, ihren nachbarn etc... dann 
melden sie sich in der «Brücke»!!!

die Afrika kooperative e. V. Münster verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke. wir planen und führen in Münster Veranstaltungen für die Völkerverständigung durch. im 
rahmen dieser Veranstaltungen soll insbesondere durch Vorträge, workshops und afrikanische 
Festivals ein lokaler Beitrag für toleranz und Verständnis zum friedlichen Zusammenleben ge-
leistet werden. Mitglieder des Vereins sind Menschen jeglicher Abstammung oder nationalität, 
welche die Ziele des Vereins fördern und unterstützen.
www.afrika-kooperative.de

AFrikA kooperAtiVe e. V. Münster

AntidiskriMinierungsBüro
die Brücke
wilmergasse 2 
48143 Münster
tel.: (0251) 83-22 229

seidou karidio  
(Vorsitzender)
studtstr. 19
48149 Münster
tel.: (0170) 47 60 709
karidio@
afrika-kooperative.de
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das internationale Zentrum der wwu „die Brücke“ betreut internationale studierende auf ihrem 
weg zu einem erfolgreichen studienabschluss und fördert auf vielfältige weise interkulturelle Ver-
ständigung. Mit projekten wie dem „sprachtandem“, dem „Antidiskriminierungsbüro“, dem regel-
mäßigen treffpunkt „lut“, dem Frauenprojekt und dem Frauensport wird ausländischen studie-
renden die integration erleichtert. kulturelle Veranstaltungen wie Autorenlesungen, konzerte und 
Ausstellungen und länderkundliche Vorträge lassen den kontakt zur heimat nicht abbrechen. 
www.uni-muenster.de/dieBruecke

die Brücke
Joachim sommer 
wilmergasse 2 
48143 Münster 
tel.: (0251) 83-22 229
diebruecke@
uni-muenster.de
café couleur:  
Mo-Fr, 10-23 uhr 

kontAktstellen

die gesellschaft für bedrohte Völker (gfbV) ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, 
die für ethnisch, religiös und rassistisch verfolgte und diskriminierte Minderheiten, für indigene 
Völker und Flüchtlinge arbeitet. in der gfbV-regionalgruppe Münster arbeiten vor allem studie-
rende und universitätsangehörige zu ausgewählten Menschenrechtsthemen und organisieren 
informations- und kulturveranstaltungen. insbesondere ausländischen studierenden vermitteln 
wir kontakte und laden zur Mitwirkung ein. offenes Arbeitstreffen: jeden 1. donnerstag im Monat 
um 20 uhr in der „Brücke“ - internationales Zentrum, wilmergasse 2, 48143 Münster.
www.gfbv.de

gesellschAFt Für Bedrohte VÖlker (gFBV)

dr. theo Matanis 
tel.: (0178) 14 22 119 
syllogosMs@web.de

Mitglieder des griechischen studierenden- und Akademikervereins Ms sind griechischstämmige 
studentinnen Münsteraner universitäten, Absolventinnen griechischer/deutscher universitäten, 
die in Münster leben sowie Freunde griechenlands.  wir treffen uns in der „Brücke“ montags von 
20-22 uhr. Bei unseren Veranstaltungen werden gr. und int. Filme gezeigt, sportaktivitäten nach-
gegangen und lesungen & Vorträge organisiert. Jährlich veranstalten wir eine Vereinsreise und 
laden zu einer semesterabschlussparty ein. wir sind zusätzlich gerne Anlaufstelle für griechische 
Erstis. Alle Interessenten sind herzlich Willkommen! Das Semesterprogramm findet sich auf:
www.gsav-ms.de

dr. kajo schukalla 
heerdestr. 19 
48149 Münster 
tel.: (0251) 23 90 606 
fax: (0251) 27 35 16 
kajo.schukalla@
googlemail.com

griechischer studierenden- und AkAdeMikerVerein Münster
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F.r.A.u. - Fortschritt. rücksicht. Aufmerksamkeit. unterstützung. die Arbeit konzentriert sich auf 
die planung, organisation und durchführung aktueller frauen- und geschlechterpolitischer Veran-
staltungen. wir waren bereits in den vergangen semestern in der lage, ein thematisch breites und 
inhaltlich differenziertes Angebot zusammen zu stellen, das viele Mitstreiterinnen mobilisieren 
konnte und regen Anklang auch über das universitäre publikum hinaus gefunden hat. wir sind zu-
versichtlich, auch im nächsten semester neue Mitstreiterinnen mit neuen ideen für eine engagier-
te Arbeit innerhalb des projekts gewinnen zu können. kommt einfach während der sprechstunde 
in der Brücke vorbei!

die Brücke
wilmergasse 2
48143 Münster
tel.: (0251) 83-22 229

internAtionAles FrAuenproJekt

wir – viele ausländische und deutsche studierende – treffen uns in der Brücke, um gemeinsam 
andere kulturen, Menschen und die stadt Münster kennen zu lernen und zu entdecken. Als aus-
ländische studierende kennen wir es, wie schwierig es ist, in einem fremden land zu sein, am An-
fang kontakte mit anderen Menschen zu knüpfen und in einer neuen stadt zu leben. daher heißt 
es: lasst uns treffen! Bei uns kann man in lockerer Atmosphäre gemeinsame unternehmungen 
zusammen mit euch planen. Alle studierenden sind bei uns herzlich willkommen.

lut (lAsst uns treFFen)
die Brücke
wilmergasse 2 
48143 Münster
tel.: (0251) 83-22 229
lasst_uns_treffen@
yahoo.de

hi, ich bin Michel, euer kulturreferent. wenn ihr irgendein kulturelles projekte in Angriff nehmt, 
steh‘ ich euch gern zu seite. Falls ihr euch Biertische und Bänke, eine Anlage, einen pavillon 
oder sonst irgendwelche Materialien beim AstA ausleihen wollt, seid ihr bei mir ebenfalls an 
der richtigen stelle. Außerdem organisiere ich für euch diverse kulturelle Veranstaltungen, von 
gruppenbesuchen in Ausstellungen über poetry slam‘s bis hin zu konzerten. Zudem bemühe ich 
mich soweit möglich, dass ihr für diverse andere Veranstaltungen vergünstigte tickets im AstA 
bekommen könnt.
www.asta.ms/home/referate/kulturreferat

AstA kulturreFerAt
Michel greulich
schloßplatz 1 
48149 Münster
tel.: (0251) 83-21 532
asta.kultur@
uni-muenster.de
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Ziel der kontaktstelle ist die Verwirklichung eines „rechtes auf kultur auch für ältere, kranke und 
behinderte Menschen“. die kontaktstelle ist eine initiative des studiengangs Musiktherapie und 
kooperiert u. a. mit der Fachhochschule Münster (weiterbildung Musikgeragogik), dem studium 
im Alter, der westfälischen schule für Musik und lokalen initiativen. sie organisiert praktika, Fach-
tagungen und forscht im Bereich der Musiktherapie mit alten Menschen.
www.uni-muenster.de/Musiktherapie/musik

kontAktstelle „Musik Bis ins hohe Alter“
pd dr. r. tüpker 
philippistr.2 
48149 Münster 
tel.: (0251) 89-29 248 
tupker@uni-muenster.de 
B. keller, c. klären 

kontAktstellen / Museen

richard höffner 
pferdegasse 1 
48143 Münster 
tel.: (0251) 83-225 80 
fax: (0251) 83-225 82 
richard.hoeffner@
uni-muenster.de

prof. dr. salzmann 
domplatz 20-22
48143 Münster
tel.: (0251) 83-24 581
fax: (0251) 83-25 422 
archmus@uni-muenster.de 
geöffnet: di-so, 14-16 uhr   

die sammlung des Archäologischen Museums der universität Münster ist in seiner 125-jährigen 
geschichte angewachsen. sämtliche Bestände ermöglichen den studierenden den umgang mit 
objekten ihres studiengebietes; planung und Ausführung von Ausstellungen sowie publikationen 
geben einen einblick in die Berufspraxis. Mit Führungen und lichtbildervorträgen unterschied-
licher themenstellung, museumspädagogischen Aktionen und Ausstellungen werden interessier-
te innerhalb und außerhalb der universität erreicht. neben der originalsammlung antiker klein-
kunst, beherbergt das Museum auch eine umfangreiche Abgusssammlung antiker skulpturen.
www.uni-muenster.de/rektorat/museum/d2museam.htm

Archäologisches MuseuM

das Bibelmuseum ist teil des instituts für neutestamentliche textforschung, welches den urtext 
des neuen testaments rekonstruiert. das Museum präsentiert die geschichte der Bibel an ca. 400 
exponaten. neben papyrus- u. pergamenthandschriften der ältesten Zeit, werden repräsentative 
Drucke seit Erfindung des Buchdrucks bis hin zu heutigen Computerbibeln gezeigt. Im Zentrum 
stehen griechische handschriften u. drucke des nt sowie die geschichte der deutschen Bibel. 
eine originalgetreu nachgebildete gutenbergpresse ergänzt die Ausstellung. eintritt frei. kosten-
lose gruppenführungen nach Absprache. geöffnet: di/Mi/Fr 11-17, do 11-19, sa 11-13 uhr.
www.uni-muenster.de/Bibelmuseum/

BiBelMuseuM



        AnZeige
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herbert Voigt 
schloßgarten 3 
48149 Münster 
tel.: (0251) 83-23 827 
fax: (0251) 83-23 800 
botanischer.garten@
uni-muenster.de

der 1803 gegründete Botanische garten der wwu liegt mit seinem alten Baumbestand einge-
bettet im Schlosspark. Im ältesten Gebäude, der denkmalgeschützten Orangerie, finden im Som-
mer regelmäßig Ausstellungen statt. der Botanische garten dient der Forschung und lehre und ist 
für seine Besucher eine oase der ruhe mitten in der city. in den gewächshäusern und auch im 
naturnah angelegten Freiland, bietet er verschiedene Möglichkeiten die Biodiversität unterschied-
lichster lebensräume kennenzulernen. der garten bietet vielfältigste Möglichkeiten der entfaltung 
für seine Besucher. Informationen zu Führungen und Veranstaltungen finden Sie im Internet:
www.uni-muenster.de/Botanischergarten

BotAnischer gArten

pd dr. p. schmid-Beurmann
pferdegasse 3
48143 Münster
tel.: (0251) 83-29 002

das geologisch-paläontologische Museum und das Mineralogische Museum, das zuletzt in der 
hüfferstraße beheimatet war, wurden am alten standort pferdegasse 3 zusammengeführt. so sind 
die geowissenschaftlichen Ausstellungen wieder am ursprünglichen ort vereint. das Museum ist 
derzeit wegen umbaus geschlossen. 
www.uni-muenster.de/geomuseum

geo-MuseuM

Museen / Musik

orgelorientierte konzertreihe. über 1000 konzerte seit 1987. die längste konzertreihe, die an der 
wwu je stattgefunden hat. primär gestaltet von studierenden und lehrenden des instituts für Mu-
sikpädagogik. Musik aus allen epochen der Musikgeschichte von der renaissance bis zur gegen-
wart. Auch in Verbindung mit dem wwu-komponistenfestival. dominikanerkirche (katholische 
universitätskirche), salzstraße. proben: jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, 12.15 uhr. Zusatzter-
mine oder änderungen nach besonderer Ankündigung. der eintritt ist frei. 

AkAdeMische orgelstunde
prof. dr. dorfmüller
tel.: (0251) 83-29 246
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Barockmusik macht glücklich! Das finden zumindest die ca. 20 amici musici, die sich seit 30 
Jahren der erarbeitung barocker orchestermusik widmen. die Aufführungspraxis und Artikulati-
on barocker Musik sind Mittelpunkt der proben. während der semesterferien suchen die amici 
musici gemeinsam ihr nächstes semesterprogramm aus. probenort ist die Adventskirche am di-
akonissenmutterhaus, coerdestr. 56, geprobt wird donnerstags von 20-22 uhr. Für das nächste 
semester suchen wir noch unterstützung, insbesondere streicher, oboe, Fagott. kein Vorspielen 
erforderlich!
www.amici-musici.de

Monique Bleines 
kettelerstr. 61 
48147 Münster 
tel.: (0251) 144 08 77 
moniqueinindien@gmx.net

AMici Musici - studentisches BArockorchester

die wwu Big Bands gibt es seit 1981. wir spielen konzerte zu verschiedenen Anlässen. das wich-
tigste im leben unserer Band sind jedoch die regelmäßigen proben. wir spielen ein breit gefächer-
tes programm von swing bis rock und latin. wir wissen, dass zum leben Jazzmusik gehört und 
wollen spass haben damit. Aufgrund von studienwechseln verlassen uns regelmäßig Musiker und 
es sind deshalb immer wieder neue studentinnen herzlich willkommen. die probentermine sind 
Montags ab 20 uhr (Big Band 2) oder donnerstags ab 18 uhr (Big Band 1).

Big BAnds der wwu
richard Bracht 
laerer werseufer 122 
48157 Münster 
tel.: (o251) 31 62 66 
zwilling@muenster.de

posaunenchorliteratur aus unterschiedlichen stilrichtungen steht bei unseren wöchentlichen pro-
ben auf dem programm. die ergebnisse unserer proben präsentieren wir im semester regelmäßig 
in gottesdiensten in der evangelischen universitätskirche und gelegentlich bei Feierlichkeiten im 
umfeld der evangelisch-theologischen Fakultät. derzeitige Besetzung: trompeten, hörner, po-
saunen. wir freuen uns jederzeit auf nette neue Mitglieder, insbesondere in den tiefen stimmen 
(horn, posaune, tuba). probenort: evangelische universitätskirche, schlaunstraße. Zeit: donners-
tags 18.30-19.30 uhr (in der Vorlesungszeit). probenbeginn im ws: 14.10.2010.
http://egora.uni-muenster.de/kirchenmusik/choere/blaeserkreis.shtml

Bläserkreis An der uniVersität Münster
Johannes hoffmann 
steinfurter str. 61 
48149 Münster 
tel.: (0251) 203 74 18 
Johannes.hoffmann@
uni-muenster.de 

Musik
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kulturelles, kulinarisches und köstliches - der hauptaspekt des cafés ist, dass die welt hier darauf 
befragt wird, was sie zusammenhält oder auseinander reißt. hier kann man sich zu hause fühlen 
und Freunde treffen. im café gibt es sehr preiswertes Frühstück und Mittagessen in freundlichem 
Ambiente. das café weltbühne versucht durch vielfältige soziale, politische und kulturelle Ange-
bote die Menschen für sich und unsere welt zu sensibilisieren.
www.esg-muenster.de

Im Café Milagro, das Café der KSHG (Katholische Studierenden- und Hochschulgemeinde), fin-
det ihr eine kleinkunstbühne, auf der sonntags regelmäßig improtheater-Veranstaltungen, poetry 
Slams, Pop-/Jazz-Konzerte, Sessions und Klassik-Spontankonzerte stattfinden! Darüber hinaus 
kann das café Milagro für studierende als Ausstellungsraum genutzt werden. wenn du in deiner 
studienstadt Münster kreativ werden möchtest, dann melde dich einfach bei der kshg! ein- und 
Auftritt jeder Veranstaltung frei!
www.kshg-muenster.de

cAFÉ weltBühne
saeid samar
Breul 43
48143 Münster
tel.: (0251) 48 32 22
s.samer@web.de
geöffnet: Mo-Fr, 9-15 uhr 

café Milagro, kshg 
Frauenstraße 3-6 
48143 Münster 
tel.: (0251) 413 00 
kshg@bistum-muenster.de

cAFÉ MilAgro

32 Mitglieder, 2000 gegründet, ca. 70 konzerte seither. schwerpunkt: geistliche Musik. preis-
träger mehrerer chorwettbewerbe. leiter: Michael schmutte. probenort: pfarrheim st. elisabeth, 
hamburger str. 43. probenzeit: dienstags, ab 19.30 uhr. konzerte: sa, 06.11., 18.30 uhr, petrikir-
che Münster, Vita aeterna  diesseits und Jenseits. A-cappella-werke von Brahms, tavener und aus 
der Moderne. VVk: Musikhaus Viegener, katthagen. Versierte sängerinnen und sänger willkom-
men! 
www.canticum-novum.de

cAnticuM noVuM
dorothea raspe
tel.: (0251) 583 25
canticum@
uni-muenster.de

Musik
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der chor des thomas-Morus-kollegs ist ein kleiner, gemischter chor und besteht seit 2008. (Bei 
dem thomas-Morus-kolleg handelt es sich um ein studentenheim des Bistums, wie z. B. auch 
beim Marianum an der Frauenstraße.) Vor allem für studierende, die in gievenbeck wohnen, soll 
die Möglichkeit bestehen, in nur wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem rad zur probe zu kommen. 
gesungen werden ‚kleine‘ stücke verschiedener sprachen, stile und epochen. neue sängerinnen 
und auch sänger sind jederzeit herzlich willkommen. es ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung, 
wenn ihr schon ein wenig chorerfahrung mitbringt. proben: dienstags von 19 - 20.30 h.
www.tmk-muenster.de

h. kleine-eickhoff
nünningweg 131
48161 Münster 
tel.: (0251) 39 50 14 33
tel.: (0176) 49 98 73 73
thomas.morus@gmx.de

chor des thoMAs-Morus-kollegs

das ca. 75 Mitglieder starke orchester steht studierenden und Angehörigen aller Fakultäten offen. 
in angenehmer Atmosphäre wird sinfonische Musik aller epochen erarbeitet, zuletzt das klavier-
konzert nr. 1 von chopin mit thomas reckmann und der „Boléro“ von ravel. weitere solisten 
waren u. a. kathrin ten hagen und edicson ruiz (Berliner philharmoniker). Auch geistliche werke 
werden einstudiert, zuletzt „elias“ von Mendelssohn mit dem Motettenchor unter der leitung von 
Ludwig Wegesin. Das Orchester gab mehrere Benefizkonzerte, z. B. in Leipzig für „Gemeinsam für 
Afrika“ mit wolfgang niedecken (BAp) und für die erdbebenopfer in haiti. weitere informationen: 
www.collegium-musicum-wwu.de

collegiuM MusicuM instruMentAle An der wwu
Jürgen tiedemann
schloßplatz 6
48149 Münster
tel.: (02554) 91 92 40
info@collegium-
musicum-wwu.de

das collegium musicum vocale steht mit seinen chören den studierenden und Angehörigen aller 
Fachbereiche sowie allen interessierten offen. die Auswahl der werke erfolgt nach der größe und 
den Möglichkeiten der einzelnen chöre (siehe universitätschor, studentischer Madrigalchor, en-
semble 22), die neben ihrer eigenständigen Arbeit auch zu größeren projekten zusammengeführt 
werden.

collegiuM MusicuM VocAle
dr. ulrich haspel  
inst. Musikpädagogik 
philippistr. 2 
48149 Münster 
tel.: (0251) 83-292 55 
haspel@uni-muenster.de

Musik
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im rahmen der übung „Musikpraxis des Mittelalters und der renaissance“: keine Vorlesung, 
sondern praktisches gruppenmusizieren für sänger/innen und spieler/innen von historischen 
instrumenten (keine Anfänger!). Ziel: kennenlernen von repertoire und stil der Musik vor 1600. 
schwerpunkt in diesem semester: Musik aus deutschen Quellen von 1452 bis 1539. das ensemble 
übt freitags im semester, 14-16 uhr, im Musikwissenschaftlichen seminar, schlossplatz 6. 

das ensemble 22 wurde 1998 von ulrich haspel gegründet. Als kleinster chor des collegium mu-
sicum vocale ist es mit je sechs sopran- und Altstimmen sowie je fünf tenor- und Baßstimmen 
besetzt. Zweifacher wettbewerbssieger bei dem iii internationalen chorfestival und –wettbewerb 
in grado 2001. im ws 2010 / 11 wird sich das ensemble 22 verschiedenen werken guillaume du-
fays widmen. darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem studentischen Madrigalchor und 
dem universitätschor die Matthäuspassion von J. s. Bach erarbeitet. das ensemble 22 sucht für 
anstehende projekte einen hohen tenor.
www.uni-muenster.de/ensemble 22     

enseMBle Für MittelAlter- und renAissAnce-Musik
r. garry crighton
goebenstr. 8
48151 Münster 
tel.: (0251) 52 36 80

laura hamdorf       
l_hamdorf@web.de     

enseMBle 22

die Mitglieder sind studierende und Absolventen des institutes für Musikpädagogik sowie am-
bitionierte instrumentalisten anderer Fakultäten der universität Münster. in den vergangenen 
Jahren haben sich die „galaktiker“ ein umfangreiches und abwechslungsreiches repertoire mit 
originalkompositionen und Arrangements von der renaissance bis zum Jazz, von Bach bis Blues 
erarbeitet. die Besetzung variiert vom Quartett bis zur „galaktischen“ Formation von 5 trompeten, 
2 hörnern, 5 posaunen, euphonium und 2 tuben. proben: dienstags 20-22 uhr, philippistraße 2.
www.galaxybrass.wordpress.com

gAlAXY BrAss - dAs BlechBläserenseMBle der uni Münster
Alfred holtmann 
Am hang 6b 
48341 Altenberge 
tel.: (02505) 93 76 76 
tel.: (0172) 923 62 43 
alfredholtmann@ 
freenet.de

Musik
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unsere proben sind jeden Mittwoch um 19.45 uhr an der Aula am Aasee (sch1), scharnhorststr. 
100, platz der weißen rose. die erste probe ist am 13. oktober um 19.45 uhr und die Aufnahme 
neuer Mitglieder um 19.15 Uhr. Unser Semesterbeitrag liegt bei 30,00 €. Das Programm für das 
ws besteht aus zwei stücken: Beethoven 6. sinfonie F-dur op. 68 „pastorale“ und das doppelt-
konzert für Violine und Viola von Mozart (mit solisten). die konzerte sind am Montag, 31.01.2011 
und am Mittwoch, 02.02.2011.
www.jusi-muenster.de

der institutschor Musikpädagogik wurde auf initiative von studierenden mit unterstützung der in-
stitutsleitung im ws 08/09 mit einem neuen konzept eingerichtet. Angeschlossen an das institut 
bietet der jetzt etwa ein Jahr alte chor mit rund 35 Mitgliedern geeigneten studierenden die Mög-
lichkeit zur betreuten leitung eines konzertierenden chores. gemeinsam mit dem studentischen 
Madrigalchor wird der institutschor mit der einstudierung von Bachs Matthäuspassion beginnen. 
parallel dazu wird ein Adventsprogramm erarbeitet.

Junges sinFonieorchester An der wwu
rosa cornejo-Baltes
lönsstraße 15
48145 Münster
tel.: (0251) 39 64 810 
tel.: (0163) 497 77 77  
orchester@gmx.de

dr. ulrich haspel    
inst. Musikpädagogik 
philippistr. 2      
48149 Münster      
tel.: (0251) 83-29 255 
haspel@uni-muenster.de

institutschor MusikpädAgogik

der kammerchor der universität singt überwiegend geistliche A-cappella-literatur aus Barock, 
romantik und gegenwart. im oktober singen wir englische chormusik der spätromantik, im Ja-
nuar synagogale Musik aus 3 Jahrhunderten. die 25-35 sängerinnen freuen sich auf nette neue 
Mitglieder aller stimmlagen. chorerfahrung und notenkenntnisse erwünscht. ort: ev. universi-
tätskirche, schlaunstr. (am Buddenturm). Zeit: dienstag (14-tägl.), 19.30-22 uhr und an einem 
wochenende im Monat (Fr./sa.), auch vorlesungsfreie Zeit, ggf. konzerte auswärts. telefonische 
Anmeldung: prof. e. Beinert, tel. 02505/938 148, oder christine Biermann, tel. 02361-9378065. 
http://egora.uni-muenster.de/kirchenmusik/choere/kammerchor.shtml

kAMMerchor der uniVersität
universitätskantorin 
prof. ellen Beinert 
universitätsstr. 13-17 
48143 Münster 
tel.: (02505) 938148 
beinert@uni-muenster.de

Musik
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der kammerchor Münster wurde 1975 von hermann kreutz gegründet. der chor erarbeitet in je-
dem Jahr vier programme mit anspruchsvoller chormusik. seit 1978 unternimmt der chor regel-
mäßig konzertreisen nach polen. wöchentliche proben: mittwochs, 18.00-21.00 uhr in der Aula 
der realschule im kreuzviertel, Finkenstr. 76. chortage: sonnabends, 09.30-13.30 uhr. Auf dem 
Programm stehen Chorwerke von Schein, Schütz, Bach, Brahms, Mendelssohn, Duruflé: Requiem 
op. 9, distloer: totentanz op. 12, weihnachtsgeschichte op. 10, luchterhandt: gebet. konzerte: 
06./07. 11.2010, dezember 2010, März 2011. willkommen sind gute und erfahrene sängerinnen 
und sänger.
www.kammerchor-muenster.de

hermann kreutz
An der Beeke 27
48163 Münster 
tel. / fax: (02536) 87 46

kAMMerchor Münster

der kantatenchor zeichnet sich dadurch aus, dass er projektbezogene proben durchführt, in der re-
gel einmal monatlich samstags, ergänzt durch bis zu zwei wochenenden im Jahr. so können auch 
zeitlich stark beanspruchte studentinnen und studenten im chor singen, ohne wöchentlich pro-
ben zu müssen. die etwa 45 chormitglieder, hauptsächlich bestehend aus studierenden der wwu 
Münster, decken eine breite palette der chormusik ab. ein schwerpunkt liegt auf der einstudierung 
von Barockwerken, wobei der Chor sich der historischen Aufführungspraxis verpflichtet fühlt und 
seine konzerte unter sachkundiger Begleitung des Barockorchesters l‘arco hannover durchführt. 

kAntAtenchor
Martin gerenkamp 
hunsrückstr. 2
49809 lingen
tel.: (0591) 83 15 88 
tel.: (0160) 90 25 51 82 
Martin.gerenkamp@
t-online.de

in unserem chor treffen sich studentinnen, dozentinnen und andere Frauen, insgesamt gut 20 be-
geisterte sängerinnen, die mit viel spaß und klanglicher intensität chormusik ganz unterschied-
licher stile singen und dabei immer wieder Altes und neues entdecken: von mittelalterlicher Mu-
sik durch alle epochen hindurch bis zu Folk, pop und Jazz. choriosas sind v. a. neugierig: auch 
auf das, was in ihrer stimme steckt, und sie mögen es besonders, wenn sich das singen auch gut 
anfühlt. Also machen sie intensiv stimmbildung, körperarbeit, musikalisches training und thea-
terübungen. Mindestens einmal im Jahr gibt es ein konzert und jährlich ein probenwochenende.
proben: montags 20-22 uhr, ev. Adventskirche, coerdestr. 56.

lA choriosA FrAuenchor
Alexandra pook
tel.: (0251) 660 17 12 
alexandra.pook@
impulse-setzen.de

Musik



73

der Motettenchor ist ein studentischer chor, der sich überwiegend aus studierenden verschie-
dener Fachrichtungen zusammensetzt, in dem aber auch andere Musikbegeisterte herzlich will-
kommen sind, bedeutende chorwerke aller epochen in Zusammenarbeit mit professionellen so-
listen und orchestern zur Aufführung zu bringen. im ws 2010/11 werden wir das „Brahms requiem 
für zwei klaviere“ einstudieren, das am 16.04.2011 aufgeführt werden soll.  Ab dem 11.10. freuen 
wir uns auf Zuwachs in allen stimmlagen. ein Vorsingen ist nicht erforderlich! 5 cp für Allgemeine 
studien können erworben werden. proben: montags 20-22h in der petrikirche (Johannisstraße).
www.motettenchor.de

Motettenchor der kshg
karina Becker 
tel.: (0251) 210 94 25 
motettenchor.kshg@
gmx.de

Als eigener Fachbereich der westfälischen wilhelms-universität verbindet die Musikhochschule 
Münster künstlerisch-praktische und pädagogisch-wissenschaftliche studieninhalte auf hohem 
niveau. neben einem vielfältigen Angebot an Bachelor-studiengängen für künstlerische und 
künstlerisch-pädagogische Abschlüsse besteht zudem die Möglichkeit, über zwei konsekutive 
Masterstudiengänge den akademischen grad „Master of Music“ zu erwerben. Jedes semester 
werden im eigenen konzertsaal zahlreiche hochkarätige konzerte präsentiert – kostenlos. das 
programm wird zu Beginn des semesters auf der homepage und als Broschüre veröffentlicht. 
www.uni-muenster.de/Musikhochschule

Musikhochschule Münster
Anne-katrin grenda 
ludgeriplatz 1
48151 Münster 
tel.: (0251) 83-27 462 
fax: (0251) 83-27 460
info.mhs@uni-muenster.de

Montag, 08. november 2010, 20.15 uhr: orgelkonzert mit ellen Beinert. samstag/sonntag, 11./12. 
dezember 2010, jeweils 20 uhr s.t.: Johann sebastian Bach: weihnachtsoratorium. studenten-
kantorei der universität und orchesterakademie, leitung: ellen Beinert. sonntag, 26. dezember 
2010, 17 uhr s.t.: „o du fröhliche“ - 30 Minuten orgelmusik zum 2. weihnachtstag. samstag, 22. 
Januar 2011, 19 uhr s.t.: chorkonzert mit dem kammerchor der universität. synagogale Musik aus 
3 Jahrhunderten. 

„oBserVAntenkonZert“ - konZertreihe An der eV. uniVersitätskirche
universitätskantorin 
prof. ellen Beinert 
universitätsstr. 13-17 
48143 Münster 
tel.: (02505) 93 81 48 
beinert@uni-muenster.de

Musik
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der ca. 80-köpfige oratorienchor der wwu Münster hat sich mit zahlreichen Aufführungen großer 
oratorien als einer der wichtigsten chöre des Münsteraner kulturlebens etabliert. die probenar-
beit umfaßt die grundlegende Vermittlung musikalischer und stimmlicher gestaltungsmittel und 
-techniken ebenso wie eine eingehende interpretatorische durchleuchtung. der chor steht allen 
interessierten offen (kein Vorsingen), geprobt werden zunächst werke von Mozart, Mendelssohn, 
Brahms. proben: do, 19.45-22 uhr im h4. konzert: Mozart, Messe c-dur, kV 317 (krönungsmesse): 
F. Mendelssohn-Bartholdy, hymne „hör mein Bitten“ op. 96: samstag, den 27.11.2010: Münster, 
lambertikirche 20 uhr; sonntag, den 28.11.2010: Bielefeld, Johanniskirche.
www.oratorienchor-muenster.de

Michael preiser 
inst. Musikpädagogik 
philippistraße 2 
tel.: (0251) 972 02 43 
oratorienchor-muenster@
gmx.net 

orAtorienchor Münster

die schola der kath. universitätsgemeinde widmet sich der gestaltung der gottesdienste an 
sonn- und Feiertagen und zu besonderen gelegenheiten (ca. 10-15mal pro Jahr). wir - eine grup-
pe von Menschen aller lebensalter, die mit der universität zu tun haben oder sich der gemein-
de zugehörig fühlen - singen liturgisches liedgut (1-4stimmig) von der gregorianik bis zum ngl. 
durch regelmäßige stimmbildung halten wir unsere stimmen in schwung. treffpunkt: sakristei 
der dominikanerkirche (salzstr. 10); Zeit: vor den gottesdiensten (11 uhr) jeweils um 10.15 uhr. 
Zusätzliche proben nach Vereinbarung.
http://egora.uni-muenster.de/fb2/dominikanerkirche/terminplan.shtml

scholA der kAth. uniVersitätsgeMeinde in der doMinikAnerkirche
Barbara werbick 
eckelskamp 3 
48301 nottuln 
tel.: (02502) 22 24 11 
werbick@t-online.de 
kuester.doki@web.de 

in der studentenkantorei singen ca. 120 sängerinnen aller Fachbereiche (ltg.: prof. ellen Beinert). 
wir laden alle interessierten sänger/innen zu unseren proben ein - gerne mit, aber auch ohne 
chorerfahrung. Auch erstsemester sind herzlich willkommen! im wintersemester steht mit dem 
weihnachtsoratorium (1-3) von Johann seb. Bach ein „dauerbrenner“ der oratorienliteratur auf 
dem programm. neben der ernsthaften musikalischen Arbeit kommt auch der spaß in unseren 
proben (und pausen) nicht zu kurz! ort: ev. univ.-kirche, schlaunstr. (am Buddenturm). Zeit: Mitt-
woch, 20-22 uhr (s.t.), 2-3 samstage. erste verbindl. probe: 13.10.2010, 20 uhr s.t. 

studentenkAntorei
universitätskantorin 
prof. ellen Beinert
ev.-theol. Fakultät
universitätsstr. 13-17
48143 Münster
tel.: (02505) 93 81 48
beinert@uni-muenster.de

Musik
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das studentenorchester Münster trifft sich während des semesters donnerstags (20-22.30h), um 
sinfonische werke aller epochen zu erarbeiten. es setzt sich zusammen aus studierenden der 
uni, der Musikhochschule sowie jungen Berufstätigen. in jedem semester wird das programm für 
ein sinfoniekonzert erarbeitet. Zuletzt wurden als hauptwerke sinfonien von schumann, Mahler, 
schostakowitsch, tschaikowsky und Brahms gespielt. Außerdem veranstaltet das orchester kon-
zerte für kinder u. unternimmt konzertreisen. es wurde mehrfach mit preisen ausgezeichnet. im 
WS: Lohengrin-Vorspiel, Bernstein Sinfonische Tänz, Prokofiew Romeo u. Julia u. a.
www.studentenorchester.de

studentenorchester Münster e. V.
lisa Bröker-Jambor
Am lütkebach 6 
48155 Münster 
tel.: (0251) 674 38 93 
info@
studentenorchester.de

der studentische Madrigalchor zählt zu den traditionsreichsten chören Münsters und seiner uni-
versität. der gegenwärtig etwas mehr als 40 Mitglieder zählende chor pflegt eine reiche konzerttä-
tigkeit, oft in Verbindung mit reisen zu verschiedenen partneruniversitäten und –städten. Für das 
kommende wintersemester 2010 / 11 hat sich der Madrigalchor ein Adventskonzert sowie gemein-
sam mit dem universitätschor und dem ensemble 22 die erarbeitung von Bachs Matthäuspassion 
vorgenommen. s.a. institutschor Musikpädagogik. neue chormitglieder sind unter Berücksichti-
gung der klangbalance in allen stimmen herzlich willkommen.
www.uni-muenster.de/Madrigalchor     

studentischer MAdrigAlchor
dr. horter      
horter@gmx.de

der junge  gemeindechor der kshg singt neben modernen geistlichen liedern auch pop- und Mu-
sicalsongs oder ausgefallene A-capella-Arrangements. die gestaltung von gottesdiensten gehört 
ebenso zu unseren musikalischen Zielen wie konzerte mit weltlichem programm. neue Mitglieder 
sind jederzeit herzlich willkommen. im wintersemester bereiten wir ein festliches Adventskonzert 
in der petrikirche vor. proben: montags, 20.00 - 22.00 uhr Aula der kshg, Frauenstr. 3-6. erste 
probe: Mo, 11.10.2010 (offene Ferienproben ab dem 06.09.10). 
www.kshg-muenster.de     

trouBAdiX‘ erBen
elena königsfeld 
tel.: (0251) 28 06 783
elena.koenigsfeld@gmx.de

Musik
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in lockerer Folge veranstaltet „uni für unicef“ konzerte und straßenmusik zugunsten von jeweils 
unterschiedlichen projekt von unicef. ideen und Mitwirkende – auch aus anderen künstlerischen 
Bereichen sind jederzeit willkommen. wir kooperieren mit der Münsteraner unicef-gruppe. 
www.uni-muenster.de/Musiktherapie

pd dr. r. tüpker 
philippistr.2 
48149 Münster 
tel.: (0251) 83-29 248 
tupker@uni-muenster.de

„uni Für uniceF“

unity – enjoy singing gospel startet nach einer pause wieder neu! wir singen spirituals und gos-
pels; sowohl a-cappella als auch mit klavier- und schlagzeugbegleitung. chorerfahrene sänger 
sind uns willkommen wie auch neueinsteiger. Bei uns geht die Freude am singen, an der frohen 
Botschaft und am swing einher mit intensiver probenarbeit. wenn du interesse hast, bei uns mit-
zuproben, bist du herzlich eingeladen, an einer unserer kennenlernproben am 19. oder 26. okto-
ber vorbeizuschauen. proben: dienstags, 20 uhr. ort: haus der esg, Breul 43 (am Buddenturm).
chorleitung: sonja schleiff. 
www.esgmuenster.de

„unitY“ gospelchor der esg
esg Münster 
Breul 43
48143 Münster 
tel.: (0251) 48 32 20 
esg@uni-muenster.de 

der universitätschor der universität Münster wurde 1981 von prof. herma kramm gegründet. seit-
dem blickt der gegenwärtig rund 120 Mitglieder zählende chor auf eine erfolgreiche und intensive 
konzerttätigkeit, teilweise auch im Ausland, zurück. im ws 2010/11 wird der universitätschor ge-
meinsam mit dem studentischen Madrigalchor und dem ensemble 22 die Matthäuspassion von 
J. s. Bach erarbeiten. darüber hinaus werden die carmina burana von carl orffim im rahmen des 
unikulturfestivals „neue wände“ aufgeführt. neue chormitglieder sind in allen stimmen willkom-
men (Frauenstimmen nur bei ausgleichendem Zugang von Männerstimmen).
www.uni-muenster.de/universitaetschor

uniVersitätschor
Moritz lippmann 
moritzlippmann@
uni-muenster.de

Musik
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das Motto unseres kleinen kammerorchesters lautet „think different“. wir wollen nicht nur traditi-
onelle sinfonische werke, sondern auch stilistische „crossover“ Arrangements (klassik-pop-Jazz, 
Filmmusik,…) einstudieren und schrecken auch vor klangexperimenten nicht zurück! wer lust hat, 
in freundschaftlicher und entspannter Atmosphäre zu musizieren, ist herzlich eingeladen(auch 
wer noch nicht viel orchestererfahrungen hat)! ein Mitgliedsbeitrag wird von uns nicht erhoben.
interesse? dann komm einfach (auch noch während des semesters) zu unseren proben! Aula der 
kshg, Frauenstraße 3-6; wöchentlich am Mittwoch, 20 uhr.
www.kshg-muenster.de

VielhArMonisches orchester der kshg
Matthias reuland 
Frauenstraße 3-6 
48143 Münster 
tel.: (0251) 41 300 
kshg@bistum-muenster.de

Musik / sprAche & literAtur

Bei jeder rede kommt es darauf an, das publikum argumentativ und rhetorisch von der eigenen 
seite zu überzeugen. genau um das zu üben, trifft sich der debattierclub jeden Mittwoch um 
19.30 uhr im Fürstenberghaus. dabei debattieren zwei vorher zugeloste Fraktionen über das Für 
und wider eines themas. wer spaß am reden hat und/oder seine redefähigkeit schulen möchte, 
ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen!
www.uni-muenster.de/debattierclub

deBAttiercluB Münster

Auch in diesem semester bietet die „Brücke“ das projekt für den sprachaustausch an. durch das 
projekt haben sprachinteressierte die Möglichkeit sprachpartner/innen in der gewünschten spra-
che zu finden. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bitte in der Brücke – wir vermitteln euch dann 
eine/n entsprechende/n sprachpartner/in. die teilnahme an diesem projekt ist kostenlos, denn 
es handelt sich um ein lernen voneinander und miteinander. weitere informationen sind auch im 
neuen Brückeprogramm zu finden. 

die Brücke
wilmergasse 2 
48143 Münster
tel.: (0251) 83-22 229
bruecke_tandem@
hotmail.de

sprAchtAndeM

oliver knüpfer
debating@uni-muenster.de
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der universitätsausschuss für kunst und kultur der westfälischen wilhelms-universität hat die 
Aufgabe, das künstlerische und kulturelle leben an der universität zu stärken und mit eigenen 
kulturellen Veranstaltungen die inner- und außeruniversitäre Vernetzung in diesem Bereich zu 
unterstützen. der Ausschuss berät das rektorat in allen Angelegenheiten, die die gestaltung 
des kulturellen lebens an der universität Münster betreffen. ein thematischer schwerpunkt liegt 
bei projekten im grenzbereich von kunst und wissenschaft. Zum programm des universitätsaus-
schusses gehören u. a. die studierendenwettbewerbe und aktuelle projekte wie die uni-Fotogra-
fin. Jedes Semester gibt der Universitätsausschuss das Informationsheft UniKunstKultur heraus. 

erster Vorsitzender: prof. dr. reinhard hoeps
stellvertretender Vorsitzender: dr. Markus Bertling

Mitglieder: dr. Markus Bertling, Annette diekmann, dr. loek geeraedts, Anne-katrin grenda, 
prof. dr. stephanie hellekamps, prof. dr. reinhard hoeps, prof. dr. thomas hoeren, christoph 
ittner (stv.), prof. dr. Michael krüger (stv.), sabine kruse (stv.), dr. ortwin lämke (stv.), prof. dr. 
norbert sachser, prof. dr. dieter salzmann, Johannes schäfer, prof. dr. reinold schmücker (stv.), 
prof. dr. holger strutwolf, prof. dr. Alfred sproede (stv.), prof. dr. hans-ulrich thamer, pd dr. rose-
marie tüpker (stv.), herbert Voigt (stv.), prof. dr. Johannes p. wessels (stv.), Johanna Zanger

Mitglieder von Amts wegen: reinhard greshake, dr. Bernd klammer (stv.)
Ehrenmitglieder: ltd. rd claus dapper, dr. ursula Franke, prof. dr. ernst helmstädter

www.uni-muenster.de/kuk

kulturBüro der uniVersität Münster
Mitarbeiter: 
kristin riepenhoff
Fabian hörsken
katja kottmann
daniela neuhaus
Janne terfrüchte

Kontakt:
robert-koch-str. 29
48149 Münster
tel.: (0251) 83-32 860 /-1
fax: (0251) 83-32 863
kultur@uni-muenster.de

Öffnungszeiten: 
Mo - do, 10 - 13 uhr

uniVersitätsAusschuss Für kunst und kultur
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