
Pizza with the Prof 

Wissenschaft(ler) zum Anfassen…. 

 

Am Freitag, 3.11. startete eine neue Vortragsreihe im SFN: Pizza with the Prof: In 

unregelmäßiger Folge werden Wissenschaftler/innen eingeladen, die über ihre 

Forschungserfolge sprechen, insbesondere auf die Fragen von Jugendlichen eingehen und 

anschließend mit den Jugendlichen beim gemeinsamen Pizza-Essen ins Gespräch kommen. 

 

Unser erster Gast war Prof. Dr. Kilian Singer, der an der Universität Kassel die 

Experimentalphysik I (Licht-Materie-Wechselwirkung) leitet. 

Vor über 40, vornehmlich jugendlichen, Zuhörer/innen ab 10 Jahren, diskutierte Prof. Singer 

wie Forscher arbeiten und wie wichtig Kreativität, Spaß an der Sache und der Wille zum 

Ausprobieren ist. Da stieß er bei den SFNlern auf sehr offene Ohren. Dann führte er uns über 

die Möglichkeit Atome mit Hilfe von Licht zu kühlen und dann schließlich einzelne Ionen in 

einer Paulfalle einzufangen, zu seiner Idee mit einem einzelnen Ion (kleiner geht nicht…) eine 

Wärmekraftmaschine, also einen Motor, zu bauen. 

 

Immer wieder stellten auch die Jüngsten Zwischenfragen und am Ende musste die Diskussion 

auf das gemeinsame Essen ausgedehnt werden, damit Herr Singer noch Zeit hatte, sich mit 

unserem Team zusammenzusetzen, das sich mit der Untersuchung von Laser-Speckles 

beschäftigen. Das Team hatte ihn vor fast 2 Jahren besucht und dabei diese Anregung 



mitgenommen. Prof. Singer war begeistert davon, wie sich das Team von der ursprünglichen 

Idee wegbewegt hat und eine eigene selbst entdeckte Fragestellung untersucht: „So arbeiten 

Wissenschaftler!“ war sein Kommentar. 

Ursprünglich war angedacht eine Computermaus zu bauen, die sich am Specklemuster einer 

Laserdiode orientiert. Inzwischen betreibt das Team Grundlagenforschung und untersucht 

wie…naja, dass soll wegen der anstehenden Wettbewerbe nicht verraten werden… 

Danach kamen die Pizzen, Getränke standen bereit und fast 50 Personen (die JuFos, die an 

ihren eigenen Forschungsprojekten während des Vortrages weiterarbeiten wollten waren 

natürlich auch eingeladen) kamen beim Essen mit Prof. Singer ins Gespräch, der immer wieder 

seinen Platz in der großen Runde wechselte um mit möglichst vielen zu reden. 

 

Erst nach 21.00 Uhr wurde die Tafelrunde beendet und manche Teams blieben noch bis weit 

nach Mitternacht um körperlich und geistig gestärkt an ihren Projekten zu arbeiten. 

Beim Vortrag waren nicht nur viele unserer jugendlichen Forscher/innen dabei, wir hatten ihn 

auch als öffentliche Veranstaltung angekündigt, so dass auch eine ganze Reihe erwachsene 

Besucher mit ihren Kindern dabei waren. 

Das war nicht nur ein Abend mit anschaulicher Wissenschaft sondern auch ein Wissenschaftler 

zum Anfassen! 

 

 

 



 

Schon am 24.11. geht es weiter: 

Frau Prof. U. Kraus aus Hildesheim wird kommen und über die Veranschaulichung der 

Allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein sprechen. Sie hat an der Erstellung unseres 

Einsteinlabors mitgewirkt, dass wir vom inzwischen verstorbenen Prof. Ruder geschenkt 

bekommen haben. 

Übrigens: 

Einige unserer Betreuer haben zusammen mit 

Robin, der uns aus Heidelberg besucht hat, 

die gerade gelieferte neue High-Speed-

Kamera in Betrieb genommen und erste 

spektakuläre Filme gedreht. 

Links ist ein Bild aus einem der ersten 

Versuche. 

Nun wartet die Kamera auf viele Teams, die 

damit spannende Fragestellungen unter-

suchen können. 

 


