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Interessen in Forschung und Lehre: 
  
Meine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der fundamentalen Wechselwirkungen, mit Fokus auf den 
starken Wechselwirkungen unter extremen Bedingungen, sowie nichtperturbativen Methoden der 
Quantenfeldtheorie, insbesondere Gitter-QCD. 
 
Die Eigenschaften der Materie ändern sich völlig bei extremer Temperatur oder extremem Druck, wie sie im 
Inneren von Neutronensternen oder im frühen Universum vorkommen. Unter diesen Bedingungen sind die 
Elementarteilchen der starken Wechselwirkung (d.h. die fundamentalen Bausteine der Atomkerne, Quarks und 
Gluonen), die sonst nur in Bindungszuständen vorkommen und prinzipiell nicht als freie Teilchen gemessen 
werden können, nicht mehr in Bindungszuständen „eingesperrt“, sondern bilden das so genannte Quark-Gluon-
Plasma. Diese und andere Materiephasen und die Übergänge zwischen ihnen zu verstehen, ist ein zentrales Ziel 
der Kernphysik. 
 
Um dieses Ziel zu verfolgen, führe ich Rechnersimulationen der Gittereich Quantenchromodynamik durch. Dies 
ist die Quantenfeldtheorie, die die Wechselwirkung von Quarks und Gluonen beschreibt. 
Als Doktorandin und als Postdoc habe ich viele Tutorials für fortgeschrittene theoretische Physikkurse sowie 
Programmierkurse für Physiker gehalten. Für das Tutorial des Kurses „Einführung in die Programmierung für 
Physiker" wurde ich mit dem Lehrpreis ausgezeichnet, den der Fachbereich Physik, gemeinsam mit der Walter 
Greiner Gesellschaft zur Förderung der physikalischen Grundlagenforschung e.V., jährlich vergibt. 
Die Bereicherung des Lehrangebots mit Kursen in Computerphysik und den damit verbundenen 
Datenanalysetechniken gehört zu meinen Zielen für meine gegenwärtige und zukünftige Lehrtätigkeit. 
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Mehr zur Person in Fragen und Antworten 
 
Was fasziniert Sie derzeit am meisten in der Forschung? 
 
Der intrinsisch-multidisziplinäre Charakter der Forschung und die Tatsache, dass Innovation ihr am stärksten 
nachgefragtes Produkt und ihr effektivster Kraftstoff ist. 
 
Das möchte ich meinen Studierenden vermitteln: 
 
Denken Sie daran, die Kurse, an denen Sie teilnehmen, immer voll auszunutzen.  
Scheuen Sie sich niemals, Fragen zu stellen, und versuchen Sie, so viel wie möglich mit den Lehrenden und 
ihren Kommilitonen zu interagieren und dies in Online-Kursen noch mehr zu tun. 
Denken Sie daran, dass Ihre Meinung geschätzt wird, und profitieren Sie daher von jeder Gelegenheit, ehrliche 
Rückmeldungen und konstruktive Kritik zu geben. 
 
Wenn ich nicht Wissenschaftlerin geworden wäre, … 
 
Ich hätte immer noch in der Wissenschaft gearbeitet und versucht, wissenschaftliche Dokumerfilmerin zu 
werden. Aus egoistischer Sicht hätte dies mir erlaubt, viel zu lernen und meine Neugier zu befriedigen (wenn 
auch auf einer weniger tiefen Ebene). Aus altruistischer Sicht hätte ich für die Populärwissenschaft gearbeitet, 
die ich für unglaublich wichtig halte für Bildungs- und Inspirationszwecke. 
 
 
Curriculum vitae 
 
Francesca Cuteri wurde im Januar 2020 als Professorin (W1) für Gitter-QCD am Fachbereich Physik der Goethe-
Universität (Institut für theoretische Physik), im Rahmen des DFG-geförderten SFB-TR 211 „Stark 
wechselwirkende Materie unter extremen Bedingungen", berufen. Sie war bereits von 2015 bis 2019 
Postdoktorandin am Institut für Theoretische Physik der Goethe-Universität. 2016 promovierte Cuteri in Physik 
an der „Archimede“ Graduate School der Universität Kalabrien in Italien. Vor ihrer Promotion studierte sie 
Physik (B. Sc.) und (Kern-/Teilchen-) Physik (M. Sc.) an der Universität Kalabrien, Italien. 
 

 


