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„Frag Sophie!“ ist ein partizipatives Projekt der 

Arbeitsstelle Forschungstransfer (AFO) der 

Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) 

Münster. Sophie ist eine neugierige, abenteuer-

lustige Comicfigur mit großer Brille und roten 

Haaren, der Bürger*innen ihre wissenschafts -

nahen Fragen zu jeglichen Themen stellen kön-

nen. Die klugen Köpfe hinter Sophie sind die 

über 5.000 Wissenschaftler*innen der WWU. 

Sie beantworten die Fragen und kommunizieren 

sie über Sophie in Textform. Ausgewählte  

Fragen erscheinen zusätzlich als farbenfrohe 

Comics, in denen sich Sophie in spannende 

Abenteuer stürzt: Zusammen mit ihrem Begleit-

tier, einer klugen und erfahrenen Eule, erkundet 

sie die Welt, stellt Beobachtungen an, zieht 

logische Schlüsse und findet so eine Antwort. 

Ziel des Projekts ist es, einen niedrigschwelligen 

Austausch zwischen Bürger*innen und der 

WWU zu schaffen. Indem Groß 

und Klein über die sympathi-

sche Figur der Sophie unkom-

pliziert Kontakt zu Wissen -

schaft  ler*innen aufnehmen 

können und ihre Fragen leicht 

verständlich beantworten wer-

den, entsteht ein leichter und 

ungezwungener Zugang zur 

Wissenschaft.  

Besonders Kinder und Jugendliche merken:  

Wissen kann Spaß machen.  

Neben den Fragen & Antworten finden regel-

mäßig Gewinnspiele, Umfragen oder ein Blick 

hinter die Kulissen beim Illustrator und künst -

lerischen Schöpfer Gianluca Scigliano (Obscure 

Visions) statt. 

„Frag Sophie!“ besteht seit 2020 und wird in 

2022 durch das Teilprojekt „Nachgefragt bei 

Sophie & Co.“ erweitert, gefördert vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 – 

Nachgefragt!, bei dem die Beteiligung der  

Bürger*innen an wissenschaftlichen und poli -

tischen Entwicklungs prozessen im Fokus steht. 

Der IdeenLauf als zentrale Mitmach-Aktion ruft 

die Öffentlichkeit unter dem Motto „Meine Fra-

ge für die Wissenschaft“ deutschlandweit dazu 

auf, ihre Fragen an die Forschung einzureichen. 

Daher werden die im Frühjahr bei Sophie ein -

gehenden Fragen zusätzlich in den IdeenLauf 

eingespeist. 

Reichen auch Sie jetzt Ihre Fragen ein – ent -

weder auf der Website www.frag-sophie.de  

oder per Mail an fragsophie@uni-muenster.de.  

Frage an die Wissenschaft? 
Frag Sophie!
Haben Tiere Langeweile und wie entstehen 

Diamanten? Warum ist die Milch weiß,  

sagt mein Sternzeichen etwas über mich 

aus und wieso ist der Himmel abends 

manchmal rot? Frag Sophie!

Was hat unser Bioabfall mit unserer Zukunft zu tun?  
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Außerdem können Sie Sophie auf Instagram  

folgen (@frag_sophie).  

Sophie freut sich auf viele neue spannende  

Fragen und Abenteuer! 

    Dr. Katja Arens, Simone Mäteling  

  (AFO Münster) 

Welche Pflanzen lassen sich als Arznei nutzen?


