
Ausflugstag der JARA-Kids „CMS Masterclass“ am 11.03. 
 

Am 11.03.2019 fuhren die JARA-Kids gemeinsam mit dem Physik-LK der Q1, Herrn Bechstein und einigen Refe-
rendaren unserer und anderer Schulen zur RWTH Aachen zur „15. Internationalen CMS Masterclass“. Schon um 
07:30 Uhr ging es mit einem Kleinbus für 20 Personen am GAG los, doch es würde ein langer Tag werden. Auf-
grund der schlechten Verkehrsverhältnisse, verursacht durch die Auswirkungen des Sturmtiefs Eberhard, star-
kem Schneefall in der Aachener Region sowie dem Berufsverkehr wurde unsere Ankunft extrem behindert, so-
dass wir erst nach zwei Stunden, um 09:30 Uhr, in Aachen waren. 
 

Dort ging es dann unverzüglich mit dem Programm 
los: Im Hörsaal Physik wartete bereits Prof. Harlander 
mit seiner Vorlesung „Einführung in die Teilchen- & 
Astroteilchenphysik“. 50 Minuten später folgte nach 
einer 5-Minuten-Pause die Vorlesung „Beschleuniger 
& Teilchendetektoren“, die Herr Bechstein selbst 
hielt. Im Anschluss gestaltete er gemeinsam mit ei-
nem anderen Mitarbeiter des Institutes für theoreti-
sche Teilchenphysik eine Führung durch die Labore 
und Werkstädten des Standortes Physik. Mit Begeiste-
rung betrachteten alle Teilnehmer die eindrucksvollen 
Experimente dort, welche auf der Grundlage der LHC- 
und CMS-Daten basieren, die heute auch von den JA-
RA-Kids ermittelt werden sollten. Im Auftrag ver-
schiedener Firmen und Institutionen forschen die 
Wissenschaftler der RWTH Aachen an Experimenten der Superlative: über eine Milliarde Euro teuer und so groß, 
um eine ganze Lagerhalle zu füllen. Nach einer halben Stunde saßen dann wieder alle im Hörsaal: es ging mit 
einer Vorlesung über die Auswertung und Analyse der LHC- und CMS-Daten weiter. Das Vorgehen im Experiment 
der Masterclass wurde hier im Einzelnen beschrieben. Danach war erst einmal Mittagspause und alle gingen 
gemeinsam in die Mensa Vita.  
  

Nach dem Mittagessen folgte dann die Auswertung und 
Analyse der LHC- und CMS-Daten, dem Experiment des Ta-
ges. Rund zwei Stunden lang wurde mithilfe eines Compu-
terprogramms geforscht, die Bestimmung verschiedener 
Teilchen nach Ladung (positiv / negativ), Teilchenart (Myon 
/ Elektron) und Krümmung der Teilchenspur, die alle auf 
ein W-(W+ / W-), Z- oder Higgs-Teilchen schließen ließen. 
Nach diesem sehr interessanten Experiment trafen sich alle 
dann um 15:30 Uhr wieder im Hörsaal, um sich durch eine 
kurze Präsentation der Forschungsergebnisse auf die be-
vorstehende Internationale Videokonferenz vorzubereiten. 
Pünktlich um 16:00 Uhr begannen die Schülerinnen und 
Schüler vom Gymnasium Am Geroweiher, sich mit anderen 
Schulen in Rom, Zagreb, Tiflis (Georgien) und einer weite-
ren Schule in Bulgarien über unsere Analysen auszutau-
schen. Das Forschungsinstitut „CERN“ in Genf, ein Koopera-
tionspartner der RWTH Aachen vom Standpunkt der Teil-
chenphysik, organisierte diese Videokonferenz, in der au-

ßerdem auch Fragen an die Mitarbeiter des CERN und ihre Arbeit dort gestellt werden durften. Nach einer guten 
Stunde war der aufregende Tag in Aachen leider schon wieder zu Ende, sodass alle um 17:15 Uhr wieder im Bus 
saßen und die Rückfahrt nach Mönchengladbach antraten.  
 

Im Folgenden finden Sie einen Link, der auf die Internetseite zur 15. Internationalen CMS-Masterclass 2019 der 
RWTH Aachen führt: 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4prP2xazhAhXRxoUKHY8-
B9oQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.physik.rwth-aachen.de%2Fcms%2FPhysik%2FOeffentlichkeit%2FSchuelerinnen-und-
Schueler%2F~ejzm%2FInternational-Masterclasses-2014-Schuel%2F&usg=AOvVaw1usneL86hx9--wwXkxpEtO 
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