
Hungry for something new?

Science for lunch!

Ein locker-leichtes Zoom-Date 14-tägig freitags 
um 12:45 Uhr zur Mittagszeit für 15 Minuten. 
Angerichtet und serviert vom FiF. 



Sie haben keine Zeit und möchten Ihre Kolleginnen und Kollegen besser  
kennenlernen? Haben Sie Interesse, neue Forschungskooperationen  
zu starten? Erwarten Sie Lösungsansätze für Ihre Forschung durch inter-
disziplinäre Kontakte?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja! beantwortet haben oder auch dieses  
neue Format gerne einmal ausprobieren möchten, dann sind Sie hier richtig.  
Richtig bei unserem locker-leichten digitalen Zoom Format „science for lunch“.  
Ab 16. April 14-tägig, freitags 12:45 Uhr, 15 Minuten zur Mittagszeit!  
Sie dürfen sehr gerne nebenher zu Mittag essen.

Ziel: In lockerer Atmosphäre ohne Vorbereitung mehr über die Forschung und den 
Kooperationsbedarf anderer erfahren, Kontakte knüpfen, Fragen stellen, über eigene 
Spezialkenntnisse informieren. Wir verknüpfen Sie miteinander, ohne dass Sie extra 
Zeit dafür investieren müssen! Sie können sich auch gerne einmal selbst vorstellen und 
eine weitere Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner benennen. 

Wer: Das Gespräch wird von zwei Personen geführt. Die erste Person wird ein-
geladen und benennt die zweite Person, der ein paar Fragen zur Einleitung gestellt 
werden und die beim nächsten Termin als Gesprächsleitung agiert. Bedingung ist, 
dass sich immer fächerübergreifende Personen (Professorinnen oder Professoren) 
zum Gespräch zusammenfinden. Wir freuen uns, wenn Sie auch einmal aktiv teil-
nehmen und sich selbst vorstellen. Weitere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich 
über den Link hinzuschalten, beiwohnen und/oder sich ins Gespräch einschalten.

Wie: Idealtypisch dienen die ersten 5 Minuten dazu eine Person zu interviewen, um 
deren Forschung und Kooperationsmöglichkeiten kennenzulernen. Weitere 10 Minuten 
dienen einem kurzen Austausch oder zur Kontaktaufnahme durch die Zuhörerinnen und 
Zuhörer. Dies kann sowohl mündlich als auch über die Chat-Funktion erfolgen.

Ihr Zugang: Das Gespräch findet via Zoom statt.  
Den Link zur Einwahl und weitere Informationen finden Sie unter:  
www.fif.tu-darmstadt.de/formate/science_for_lunch

Sprache: Ob das Gespräch in englischer oder deutscher Sprache  stattfinden  
wird, überlassen wir Ihnen und Ihrer Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner.


