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Einführung 
 
Jedes Jahr nehmen ungefähr 5000 Schüler in 22 Ländern an etwa 80 Universitäten an den 

CERN-Masterclasses teil, um mehr über die Teilchenphysik und das Arbeiten von 

Naturwissenschaftlern zu erfahren. Die Universitäten laden drei Wochen lang im Frühjahr zu 

einem eintägigen Exkurs ein. Je nach Kapazität folgen der Einladung zwischen 20 und 100 

Schüler, welche mindestens die zehnte Klasse besuchen. Vorträge von Naturwissenschaftlern 

über aktuelle Forschungen und ein Einführungsvortrag über die Grundbausteine der Materie 

stimmen auf die anschließenden Messungen echter Daten vom CERN ein. Dort werden 

Elektron-Positron-Zusammenstöße nach den Zerfallsprodukten analysiert. Eine 

Videokonferenz aller Teilnehmer am Ende des Tages, bei der die Ergebnisse diskutiert 

werden, bildet den Abschluss der CERN-Masterclasses1. 

Das Programm wird von der TU Dresden als Vertreter der European Particle Physics 

Outreach Group (EPPOG) organisiert. Die EPPOG fördert in den CERN (Conseil Européen 

pour la Reserche Nucléaire) Mitgliedstaaten weiterführende Aktivitäten der Universitäten, 

welche die Teilchenphysik betreffen.  

Ich hatte die Möglichkeit, die Masterclasses in Berlin und Dresden zu besuchen. In Berlin war 

der erste Vortrag eine Einführung in die Teilchenphysik. Im Zweiten wurde ausführlich über 

die Detektoren gesprochen der Dritte behandelte aktuelle Themen: 

� Motivation: Die Suche nach den Quellen der Kosmischen Strahlung  

� Gammastrahlungs-Astronomie mit dem H.E.S.S.-Experiment 

� Neutrino-Astronomie mit dem AMANDA/IceCube-Experiment  

Während der anschließenden PC-Übung konnten die Schüler Ereignisse des Opal Detektors 

vom CERN sehen, bei denen Elektron-Positron-Zusammenstöße analysiert wurden. Dabei 

entstanden verschiedene Teilchen, welche von den Schülern identifiziert werden mussten. 

In Dresden waren die Vorträge ein wenig anders aufgebaut: 

� Motivation:  WIMPs & Co - Der Dunklen Materie auf der Spur  

� Auf den Spuren der Elementarteilchen 

� Neutrinos - Die Akte X der Teilchenphysik 

Die Teilchenidentifikation und die abschließende Videokonferenz sind standardisierte 

Aktivitäten und laufen an allen Universitäten gleich ab. 

Kognitive Lernerfolge zu erreichen, kann nicht als Hauptziel angesehen werden. Vielmehr 

stehen affektive Ziele im Vordergrund. Die Schüler sollen einen Einblick in die Arbeit eines 

                                                 
1Homepage der Masterclasses 
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Naturwissenschaftlers bekommen, indem vor allem die Zusammenarbeit vieler Institute 

aufgezeigt wird. Das Bild des genialen Wissenschaftlers, der allein in einem kleinen Labor 

auf sensationelle Ergebnisse kommt, ist weitgehend überholt. Das Weltbild der Physik als 

abgeschlossenes Fach mit festem Wissenskanon soll umgestoßen werden, da es immer noch 

viele ungeklärte Fragen auf diesem Gebiet gibt. Da die Masterclasses Interesse für 

Teilchenphysik und moderne Forschung wecken sollen, ist der Austausch mit einem 

Professor, der an den großen Forschungsprojekten beteiligt ist, ein besonderer Höhepunkt für 

die Schüler.  

Da dieses Programm bisher nur an Universitäten statt fand, soll mein Ziel die Aufbereitung 

für die Schulen sein. Mit einem Programm, welches an Schulen durchführbar ist, können noch 

mehr Schüler erreicht werden. Durch die Einbindung in eine Projektwoche wird das Angebot 

an Schulen erweitert und weckt zudem das Interesse bei Lehrern, Wahlbereiche der 

Teilchenphysik zu unterrichten.2  

Bei meinen Beobachtungen der Masterclasses in Dresden waren die Zielstellungen meiner 

Arbeit noch nicht formuliert. Zudem bekam ich recht kurzfristig Beobachtungsschwerpunkte, 

welche in den Evaluationsbogen der letzten Jahre eingearbeitet werden sollten, wobei ich 

recht allgemeine Fragen wählte. Die genaue Zielstellung, die Masterclasses an die Schulen zu 

transferieren und dafür das Programm abzuwandeln, wurde mir erst später gegeben. 

                                                 
2 vgl.: Lehrplan Sachsen Gymnasium Physik: Klasse 9 Wahlpflicht 1: Natürliche Radioaktivität 
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Zielstellung 

In dieser Hausarbeit wird untersucht, ob und wie man die Masterclasses an Schulen verlagern 

kann. Dabei soll kein Professor sondern ein Doktorand, unterstützt durch den Fachlehrer, das 

Programm leiten. Das Highlight sind die Teilchenidentifikationen, auf welche hingearbeitet 

wird. Da dieses Themengebiet im Lehrplan momentan nicht abgehandelt wird, müssen die 

fachlichen Grundlagen vorher im Unterricht vermittelt werden. Die Auswertung findet nicht 

per Videokonferenz sondern durch den Doktoranden statt. 

1) Wie kann ein Programm aussehen, welches den Ablauf an den Schulen 

ermöglicht? Hier soll untersucht werden, welche Komponenten von der Universität 

an die Schulen transferierbar sind, und auf welche aus organisatorischen Gründen 

verzichtet werden muss. 

2) Der Erfolg des Schulprojektes soll durch eine Evaluation bestimmt werden. Dazu 

werden in den Schulen die gleichen Fragen gestellt wie an den Universitäten. Die 

Ergebnisse werden anschließend bewertet und diskutiert. 

3) Anhand dieser Evaluation wird dargestellt, welche Ziele bei der Verlagerung von 

der Universität an die heimische Schule modifiziert werden müssen. Anschließend 

werden Vorschläge entwickelt, wie das Programm weiter verbessert und evaluiert 

werden soll, da die Auswertung sich derzeit nur auf zwei Schulen stützt. 

Zunächst werde ich den fachlichen Hintergrund und das Masterclasses-Programm an der 

Universität erklären, bevor ich zur eigentlichen Verlagerung komme. Der fachliche 

Hintergrund ist demnach eine Verschriftlichung des Vortrages3 und dient der 

fachdidaktischen Grundlage für Doktoranden und Lehrer. 

                                                 
3 Powerpointpräsentation des Vortrags im Anhang 
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Das Standardmodell der Teilchenphysik 

Der fachliche Überblick über das Standardmodell richtet sich nach den Präsentationen in den 

Masterclasses. Er soll als Überblick dienen, was den Schülern im Einführungsvortrag 

vermittelt werden soll. Die Analogien sind Anregungen um das fachliche Gebiet 

verständlicher zu gestalten. Wichtig ist die Vorgehensweise der Überlegungen um die Schüler 

nicht zu überfordern. 

Beispielsweise ist eine ausführliche Erklärung der physikalischen Größe Elektronvolt als 

Energieeinheit wichtig um nachher sicher mit dieser Größe zu arbeiten. 

Historischer Überblick 

Anfang des 20. Jahrhunderts gab es viele verschiedene Atommodelle ganz unterschiedlicher 

Natur. Rutherford beschäftigte sich intensiv mit Fragen der Radioaktivität und führte 1909 

Streuversuche durch, bei denen er Alpha-Teilchen auf eine Goldfolie schoss. Die zunächst 

überraschenden Resultate waren nur durch einen massiven, positiv geladenen Kern erklärbar. 

Somit war eine innere Struktur des als unteilbar angesehenen Atoms nachgewiesen. 1911 

entwickelte Wilson die Expansionsnebelkammer, in welcher man mit Hilfe von äußeren 

Magnetfeldern die Bahnen der Teilchen und somit ihren Impuls bestimmen kann. Dieses 

Messinstrument war für den weiteren Verlauf der Teilchenphysik von großer Bedeutung.  

Mit Hilfe von Beschleunigern wurden Streuversuche durchgeführt, welche mit den 

Nebelkammern vermessen wurden und somit wurden schnell viele neue Teilchen gefunden: 

1930:   Postulierung des Neutrinos durch Pauli 

1931:   Entdeckung des Neutrons durch Chadwick 

1932:   Entdeckung des Positrons durch Anderson 

1937:   Zwei Teilchen mit 200-facher Elektronenmasse werden in der kosmischen 

Strahlung gefunden. 

1946/47:  Eines der gefundenen Teilchen wird Myon, das andere Teilchen Pion genannt 

wobei das Myon sich als der schwere Bruder des Elektrons herausstellt. 

1953:  „Beginn der ‚Teilchen-Explosion’ - der lawinenartigen Zunahme der Anzahl  

neuer Teilchen.“ 4 

 

                                                 
4 Particleadventure 
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Abbildung 1: Darstellung der Teilchenexplosion5 

 
1953 - 57: Streuversuche mit Elektronen und Protonen sowie Neutronen weisen auf eine 

innere Ladungsverteilung hin. Obwohl Protonen und Neutronen noch als 

elementar angenommen werden, deutet dies eine innere Struktur an. 6 

1964:  Murray Gell-Mann entwickelt die Quarktheorie, welche als die Geburtstunde  

des Standardmodells gilt. 

 

Dieses Standardmodell wurde in den Folgejahren erweitert. Zum einen erfolgte das teilweise 

durch postulierte Teilchen, welche existieren mussten und erst später gefunden wurden, zum 

anderen durch unerwartete Teilchen. Für verschiedene Theorien wurden bereits Teilchen 

postuliert, welche noch nicht gefunden wurden. 

Es entstanden Zentren für Teilchenforschung, wie beispielsweise das CERN, die Europäische 

Organisation für Kernforschung in Genf. Das 1954 gegründete Forschungszentrum beherbergt  

inzwischen mehr als 8000 Wissenschaftler aus 85 Nationen, und ist das größte in Europa.7 

Das neueste Projekt vor Ort ist der LHC (Large Hadron Collider) und stößt in bisher nicht 

erreichte Energiedimensionen vor. Forschung und Technik gehen immer Hand in Hand, da 

viele Probleme beim Bau von Beschleunigern Ingenieursprobleme sind. Die physikalischen 

Grundlagen sind einfach, die Umsetzung dagegen das Schwierige. 

Diese Entwicklung auf dem Gebiet der Elementarteilchen ähnelt in dieser Hinsicht dem 

Periodensystem der Elemente aus der Chemie. Als Mendelejew die Elemente nach 

Eigenschaften einteilte, waren noch nicht alle bekannt und er ließ Freiräume für diese, die es 
                                                 
5 Particleadventure  
6 Particleadventure 
7 vgl.: Voß, K.: Weltmaschine S.3 
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nach seiner Theorie geben musste. In den folgenden Jahren wurden sie gefunden und in das 

Periodensystem übernommen. Diese Analogie ist auf viele Gebiete des Standardmodells 

übertragbar.8 

                                                 
8 vgl.: Flegel, I.: Das Supermikroskop Hera S.54 
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Die Elementarteilchen 

Einteilungen der Teilchen 

 
Abbildung 2: Überblick über das Standardmodell der Teilchenphysik9 

 
Im Standardmodell werden Teilchen in Quarks und Leptonen unterteilt. Beide treten in drei 

Familien auf, wobei die Materie in unserer Alltagswelt nur aus der ersten Familie besteht. Aus 

Up- und Down-Quark setzen sich Protonen (zwei up, ein down) und Neutronen(zwei down, 

ein up) zusammen, wie die untere Abbildung zeigt. Zusammen mit den Elektronen entstehen 

aus Protonen und Neutronen alle Elemente des Periodensystems. 

 
Abbildung 3: Proton und Neutron als zusammengesetztes Teilchen10 

 
Direkt nach dem Urknall waren Teilchen aller drei Familien gleichberechtigt. Die schwereren 

Teilchen aus den höheren Familien zerfielen in energetisch günstigere Zustände. Da Masse 

eine Form von Energie ist, sind die günstigeren Zustände Teilchen der leichteren Familien. 

Wir können diese schweren Teilchen heute nur noch in Teilchenbeschleunigern erzeugen. 

Zu jedem der zwölf Teilchen existiert ein Antiteilchen. Das Positron wurde 1932 als erstes 

Antiteilchen zum Elektron entdeckt. Teilchen und Antiteilchen haben bis auf die 

unterschiedliche Ladung dieselben Eigenschaften. Das Elektron als leichtestes Lepton und das 

Positron haben dieselbe Masse. Beide zusammen wiegen ein Megaelektronvolt. Da diese 

Energie schon in frühen Versuchen zugänglich war. wurden sie bereits zeitig entdeckt. 

                                                 
9 Homepage des Schattenblick 
10 Homepage der Masterclasses 
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Wie in diesem Beispiel angedeutet, können Teilchen und Antiteilchen nur zusammen 

entstehen, da sonst die Ladungserhaltung verletzt wäre. Hochenergetische Photonen haben 

keine elektrische Ladung. Die Ladung von Elektron und Positron ist zusammen ebenfalls null. 

Im elektrischen Feld kann nun Materie von Antimaterie getrennt werden, sofern diese auch 

elektrisch geladen ist. 

Laut Standardmodell ohne Higgs Mechanismus sind alle Teilchen masselos, was jedoch in der 

Praxis widerlegt ist. Eine Theorie zur Lösung dieses Problems bietet der Higgs Mechanismus, 

bei welchem zusätzlich zu den Materieteilchen ein Higgs-Teilchen postuliert wird. Dieses 

wechselwirkt mit dem Higgs-Feld, welches das ganze Universum ausfüllt. Diese 

Wechselwirkung gibt den Teilchen ihre Masse. Erst wenn man das Higgs-Teilchen gefunden 

hat, wird es Klarheit über die Entstehung der Masse von Teilchen geben.11  

Dies ist ein Beispiel dafür, dass ein lang bekanntes Phänomen wie die Masse noch nicht 

beschrieben werden kann. Hier ist also noch viel Forschungsarbeit notwendig. 

Entdeckung neuer Teilchen am Beispiel des Neutrino 

Das Neutrino wurde 1930 durch Wolfgang Pauli postuliert, nachdem er sich genauer mit dem 

Beta-Zerfall beschäftigt hatte. Bei diesem zerfällt ein Neutron im Kern in ein Proton und ein 

Elektron. Das Proton bleibt im Kern und übernimmt nur sehr wenig Energie, während das 

Elektron frei wird und als Beta-Strahlung austritt.  

    
Abbildung 4: Beta Zerfall12 

 
Dies bedeutet, dass das Elektron die restliche Energie bekommt, welche immer gleich sein 

muss. Die untere Abbildung von Bi210  zeigt jedoch, dass das nicht der Fall ist.  

                                                 
11 vgl.: Flegel, I.: Das Supermikroskop HERA S.55 
12 Homepage der Masterclasses 
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Abbildung 5: Energiespektrum der entstandenen Elektronen beim Beta-Zerfall13 

 
Dieses Phänomen kann man an einem kleinen Rechenbeispiel verdeutlichen. Man rechnet 20 

minus fünf und kommt aber nicht immer auf 15. Manchmal kommt 13 heraus, manchmal elf 

und manchmal sogar nur drei. Das klingt genauso paradox wie die Tatsache, dass die Energie 

des Neutrons minus der Energie des Protons immer unterschiedliche Werte hatte, obwohl nur 

ein Elektron entstand. Dieses Problem beschäftigte viele bekannte Physiker wie 

beispielsweise Bohr, ohne auf eine Antwort zu kommen.14    

Pauli hatte die entscheidende Idee, indem er ein Teilchen postulierte, welches bei der 

Reaktion zusätzlich entsteht und immer die Restenergie aufnimmt. Somit würde man einfach 

zum Ergebnis der obigen Rechnung noch einen Summanden hinzufügen, damit die Gleichung 

wieder stimmt. Zunächst nannte sein Teilchen Neutron. Nach der Entdeckung des heute 

bekannten Neutrons wurde es jedoch in Neutrino, das kleine Neutron, umbenannt. Das 

Neutrino kann nur sehr schwer gefunden werden und wurde erst 1956 experimentell bestätigt. 

Der Beta-Zerfall kann anschaulich in einem Feynman-Diagrammen dargestellt werden, wie 

die folgende Abbildung zeigt: 

                                                 
13 Homepage des Scienceblogs 
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Abbildung 6: Feynman-Diagramm des Beta-Zerfall15 

 
Feynman-Diagramme sind Orts-Zeit-Diagramme, wobei die senkrechte Achse für den Ort und 

die waagerechte Achse für die Zeit steht. Das Neutron ist als Ausgangsteilchen demzufolge 

links und das Proton rechts. Materieteilchen haben einen Pfeil in und Antiteilchen entgegen 

der Zeitrichtung. Es ist zu erkennen, dass das die Linie des −W -Teilchens senkrecht verläuft 

und somit eine innere Linie darstellt. In diesem Fall spricht man von einem virtuellen 

Teilchen. 

                                                 
15 Homepage: Solistice 
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Teilchenbeschleuniger als Mikroskope  

Teilchenphysik als Hochenergiephysik 

Man spricht nicht von Hochenergiephysik, weil die beschleunigten Teilchen eine so hohe 

Energie besitzen, sondern weil eine hohe Energie notwendig ist, um die Teilchen zu 

beschleunigen. Man arbeitet mit supraleitenden Elektromagneten, welche gekühlt werden und 

ein sehr starkes Magnetfeld erzeugen müssen. 

In der Teilchenphysik ist es unhandlich, als Energieeinheit das bekannte Joule zu benutzen. 

Man arbeitet schließlich auch nicht mit Kilometern, um die Größe von Menschen zu 

vergleichen. Es ist nötig, eine kleinere Einheit zu formulieren.  

Das Elektronvolt ist die Energie, welche ein Elektron bei einer Spannung von einem Volt in 

einem elektrischen Feld bekommt. Es gilt der Zusammenhang: 

    1 eV = 1910602.1 −⋅ J 

Es gelten bei dieser Einheit natürlich wieder die üblichen Vorsilben 

1 Kilo Elektronvolt  = 1 keV  = 1000 eV 

1 Mega Elektronvolt  = 1 MeV  = 1.000.000 eV 

1 Giga Elektronvolt  = 1 GeV = 1.000.000.000 eV           

Es zeigt sich, dass das Elektronvolt makroskopisch betrachtet ziemlich wenig, aber für ein 

Elementarteilchen unheimlich viel ist. Die Geschwindigkeit eines Elektrons mit einer 

kinetischen Energie von 1 GeV beträgt 99,999987% der Lichtgeschwindigkeit,16 während ein 

Tennisball mit einer Masse von etwa 57g nur eine Geschwindigkeit von 30105 −⋅ m/s 

erreicht.17   

 

Zwei wichtige Formeln begründen, warum so hohe Energien nötig sind: 

Heisenberg formulierte 1926 einen Zusammenhang zwischen Ortsungenauigkeit x∆  und 

Impulsungenauigkeit p∆ , für welchen er 1936 den Nobelpreis erhielt.18 

    
Π

≥∆⋅∆
4

h
px  

                                                 

16 
2
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²








−

=

c

v

mc
E  

17 ²
2

v
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18 vgl.: Meyer, L.: Impulse Physik S. 240 
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Im Alltag spielt diese Beziehung keine Rolle, da uns eine Ortsungenauigkeit von 1210− m nicht 

weiter stört, aber im Bereich kleinster Teilchen ist die Auswirkung enorm. Man muss eine 

Auflösung kleiner als den Protondurchmesser erreichen, um Quarks im Proton zu 

untersuchen. Da x∆  kleiner sein muss als das zu beobachtende Objekt selbst, muss die 

Impulsunschärfe sehr groß sein. Damit diese aber groß sein kann, brauchen die Teilchen zum 

Beschießen eine möglichst hohe Energie. Je höher also die Energie, desto besser kann man 

kleine Strukturen auflösen. 

Dies ist der Grund, warum man von optischen Mikroskopen zu Elektronenmikroskopen 

übergegangen ist. Die Photonen des Lichts sind  bei hoher Energie nicht mehr bündelbar.  Nur 

Elektronen können durch elektromagnetische Felder gebündelt werden. 

Elektronenmikroskope sind somit in der Lage, viel kleinere Strukturen aufzulösen wobei 

elektromagnetische Felder dabei wie eine Linse wirken. 

 

Albert Einstein erkannte den Zusammenhang zwischen Energie und Masse, welchen er in der 

wohl berühmtesten Formel der Physik formulierte. 

    ²cmE ⋅=   

Will man also Teilchen mit hoher Masse erzeugen, benötigt man große Energien. Wegen 

dieses Zusammenhangs zwischen Energie und Masse geben Teilchenphysiker die Ruhemasse 

von Teilchen in der Einheit Elektronvolt an. 

Elektronm  = ²/511 ckeV  

otonmPr  = ²/938 cMeV  

Streuexperimente 
Wie bereits im historischen Überblick erwähnt, schloss Rutherford mit Hilfe von 

Streuversuchen auf die innere Struktur von Atomen. P. Waloschek erklärt Streuversuche mit 

folgender Analogie: 

„Also gut. Stell dir vor, du befindest dich im Urwald, und zwar bei dichtem Nebel. Ich erkläre 
dir, dass vor uns ein Sack unerreichbar an einem Baum aufgehängt ist. Wie kannst du etwas 
über den Sack und seinen Inhalt erfahren? 
Da du Ihn nicht sehen kannst, wirst du vielleicht zuerst mit Steinen, die du in der Nähe findest, 
in die Richtung werfen, in der du den Sack vermutest. Dein Gehör verrät dir, ob du getroffen 
hast, die Zahl der Treffer zeigt außerdem an, wie groß in etwa der Sack ist. Viel weiter 
kommst du nicht. 
Mit deinem Charme überredest du nun einige Indianer, dir Pfeil und Bogen zu leihen. Nun 
geht es etwas genauer, und du kannst hören, wann ein Pfeil den Sack durchschießt. Dies deutet 
darauf hin, daß der Sack wohl hauptsächlich mit etwas Weichem, zum Beispiel mit lose 
gepackter Watte, gefüllt ist. Seltener hörst du ein Knacken. Dein Pfeil hat wohl im Sack doch 
noch etwas Härteres getroffen! Nun weißt du schon, dass neben der Watte auch noch etwas 
anderes - allerdings nicht sehr Großes - im Sack sein muß. 
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Jetzt verkaufe ich dir ein Maschinengewehr, und du schießt wie wild auf den Sack. Die 
Kugeln durchqueren ihn praktisch ohne Widerstand. Nur sehr selten hörst du einen Knall, und 
Stücke einer zerbrochenen Nuß fallen auf den Boden. Jetzt kannst du nicht nur die Größe der 
Nüsse im Sack abschätzen (oder eventuell ihre Zahl), sondern auch etwas über ihren 
Geschmack aussagen - und vielleicht weiter nach Nüssen jagen…“ 19 
 

 
Abbildung 7: Analogie für Streuversuche 

20 
 
Um die Ladungsverteilung im Inneren von Protonen zu untersuchen, beschoss man sie mit 

Elektronen einer Energie von über einem GeV. Aufgrund dieser hohen Energie besitzen die 

Elektronen eine kleine Wellenlänge21. Sie ist in derselben Größenordnung wie die 

Ausdehnung des Protons, welche cirka ein Femtometer beträgt, womit eine Auflösung 

möglich ist.22 

Bei Rutherfords Experimenten wurden noch Heliumkerne als Geschosse verwendet, um 

Goldatome zu vermessen. Die aufzulösenden Strukturen wurden allerdings im Laufe der Jahre 

immer kleiner, weshalb man immer höhere Energien benötigte. Dazu reichten anfänglich 

Beschleuniger wie DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron), der dem Forschungszentrum 

in Hamburg seinen Namen gab. Dieser war als Linearbeschleuniger etwa 300 Meter lang und 

ging 1964 in Betrieb.23 Um noch höhere Energien zu erreichen, wurde der LHC als 

Ringbeschleuniger mit einem Umfang von 27 Kilometern am CERN gebaut. 

                                                 
19 Waloschek, P.: Besuch im Teilchenzoo S.101ff 
20 Homepage der Welt der Physik 

21 m
p

h 15102,1 −⋅==λ  für Elektronen 

22 vgl.: Diehl, B.: Physik Oberstufe S.406 
23 vgl.: Homepage vom DESY  
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Das CERN  

„Was geschah beim Urknall? Woraus besteht das Universum? Woher kommt die Masse? Wo 
ist die Antimaterie? Wissenschaftler aus der ganzen Welt - viele davon aus Deutschland - 
gehen diesen fundamentalen Fragen mit Hilfe des Teilchenbeschleunigers Large Hadron 
Collider LHC nach.“24 

 

Das neueste Projekt am CERN ist der LHC. Er befindet sich in einem Ringtunnel, welcher 

27km lang ist und in dessen Inneren im LEP (Large Electron Positron Collider) Elektron-

Positron-Zusammenstöße untersucht wurden. Da Elektronen aber mit höherer Energie bei 

Beschleunigung auch immer mehr Energie abstrahlen, was bei Protonen nicht der Fall ist, 

wurde der LHC in diesen Tunnel gebaut. In diesem Beschleuniger werden Protonen 

aufeinander geschossen. Weil Protonen schwerer als Elektronen sind, benötigt man stärkere 

Magnetfelder, um diese auf der Kreisbahn zu halten. Treffen die Protonen mit einer Energie 

von jeweils 7 TeV aufeinander, wird eine Art Mini-Urknall erzeugt, bei dem neue Teilchen 

entstehen. Diese Energie entspricht der Bewegungsenergie zweier Elefantenherden mit 120 

Tieren, die mit voller Geschwindigkeit aufeinanderprallen.25 Man sollte dabei wieder im Auge 

behalten, wie groß Elefanten und wie klein die Protonen sind, welche dieselbe Energie 

besitzen.  

Die Protonen bekommen ihre Energie erst in vielen Vorbeschleunigern, bevor sie in 2800 

Protonenpaketen mit 11 Zentimeter Länge, welche ungefähr 100 Milliarden Protonen 

enthalten, auf gegenläufige Bahnen gelangen.26 

An vier Stellen prallen die Pakete aufeinander, um Zustände wie kurz nach dem Urknall 

herzustellen. Die entstehenden Teilchen fliegen in alle Richtungen und werden von den 

Detektoren aufgefangen. Aus den Spuren in den Detektoren kann man schließen, was bei den 

Zusammenstößen geschieht.  

Die vier Detektoren sind, genau wie der Beschleunigerring unter der Erde, wie in folgender 

Abbildung zu sehen ist. 

                                                 
24 Voß, K.: Weltmaschine S.3 
25 vgl.: Diehl, B.: Physik Oberstufe S. 410 
26 vgl.: Diehl, B.: Physik Oberstufe S. 410 
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Abbildung 8: Der LHC mit seinen Detektoren27 
 
Der 46 Meter lange und 7000 Tonnen ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) mit einen 

Durchmesser von 25 Metern ist der größte Detektor, der jemals gebaut wurde. „ATLAS wird 

nach neuen physikalischen Phänomenen fahnden, beispielsweise nach dem Higgs-Teilchen, 

nach Teilchenkandidaten für die dunkle Materie oder nach zusätzlichen Raumdimensionen.“28 

Die Theorie besagt dabei, dass es zusätzliche mikroskopische Dimensionen gibt. Anschaulich 

gesprochen, ist ein Seil für einen Menschen eindimensional. Für einen winzigen Floh 

allerdings gibt es nicht nur die Richtung des Seils. Er kann auf dem Seil auch nach links oder 

nach rechts laufen und hat somit eine Dimension mehr zur Verfügung.29 

Der CMS (Compact Muon Solenuid) ist mit 12.500 Tonnen der schwerste Detektor der Erde. 

Dafür ist ein Magnet, dessen Magnetfeld 100.000-mal stärker ist als das der Erde, 

verantwortlich. Dieses enorme Magnetfeld wird benötigt, um hochenergetische Myonen zu 

untersuchen. Neben dieser zentralen Bedeutung werden ebenfalls das Higgs-Teilchen, die 

dunklen Materie oder zusätzliche Raumdimensionen untersucht.30 

Am LHCb (Large Hadron Collider Beauty) Detektor gehen Wissenschaftler der Frage nach, 

warum das Universum aus Materie besteht. Beim Urknall entstand Materie und Antimaterie 

zu gleichen Teilen, welche sich hätten sofort wieder vernichten müssen. Man forscht 

demnach, ob es einen Unterschied zwischen Materie und Antimaterie gibt, da immer noch 

Materie vorhanden ist. Man untersucht dies mit Teilchen, welche das Bottom-Quark 

                                                 
27 Homepage der Masterclasses 
28 Voß, K.: Weltmaschine S.12  
29 vgl.: Voß, K.: Weltmaschine S.12 
30 vgl.: Voß, K.: Weltmaschine S.14 
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enthalten. Die Detektorbegriffe entstammen dem englischen, wobei der Zusatz „b“ für das 

Bottom-Quark (engl. Beauty-Quark) steht. Dieser Detektor ist im Gegensatz zu den anderen 

nicht zwiebelartig aufgebaut, sondern die Teildetektoren sind entlang des Strahls 

hintereinander angeordnet.31 

Am ALICE (A Large Ion Collider Experiment) Detektor soll ein Zustand entstehen, wie er 

wenige millionstel Sekunden nach dem Urknall herrschte, wofür Bleiatome zur Kollision 

gebracht werden. Es stellen sich Temperaturen ein, die 100.000-mal höher sind als im          

15 Millionen Kelvin heißen Inneren der Sonne. Die Atomkerne sollen bei dieser 

unvorstellbaren Hitze zusammenschmelzen, was der Ursuppe, aus der unser heutiges 

Universum entstanden ist, entspricht. Daraus erhofft man sich, neue Erkenntnisse über die 

starke Kraft und über die elementaren Teilchen zu erlangen.32 

 

                                                 
31 vgl.: Voß, K.: Weltmaschine S.16 
32 vgl.: Voß, K.: Weltmaschine S.18  
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Die vier fundamentalen Wechselwirkungen 

Gerade wurde beschrieben, dass ALICE Erkenntnisse über die starke Kraft liefern soll. Die 

starke Kraft ist eine der vier fundamentalen Kräfte, welche im Folgenden erläutert werden 

sollen. Das Wort Kraft ist hier in zweierlei Hinsicht zu betrachten, wie Spiering  es formuliert hat:  

„Einmal betrachtet es - wie gewohnt - das quantitative Maß für die Stärke der 
Wechselwirkung. Häufig steht aber nicht die genaue Größe, sondern vielmehr die Natur der 
Wechselwirkung im Vordergrund. Nicht allein um das ‚Wieviel’ geht es dann, sondern vor 
allem um das ‚Wie’“.33 
 

Genau um dieses „Wie“ geht es in der Teilchenphysik. Bei einer Wechselwirkung findet ein 

Vorgang zwischen Teilchen statt. Dabei gibt es die Möglichkeiten, dass ein Teilchen eine 

Kraft auf ein anderes ausübt, ein Teilchen in leichtere zerfällt oder ein neues entsteht. Alles 

das wird als Wechselwirkung bezeichnet.34 Die Frage, wie ein Teilchen eine Kraft auf ein 

anderes ausübt, beantworten Teilchenphysiker mit Austauschteilchen. Das heißt, wenn sich 

zwei Magneten abstoßen, schießen sie Photonen zwischen sich hin und her, wie die beiden 

Personen in der unteren Abbildung den Ball. 

 
Abbildung 9: Veranschaulichung des Austauschteilchens als Kraftüberträger35 

 
Spielen sich zwei Personen in jeweils einem Boot einen Ball zu, so wird der Impuls 

übertragen und beide bewegen sich voneinander weg. Der Ball wirkt somit als Überträger der 

Kraft. Bei anziehenden Kräften kann diese Analogie nur durch den Wurf eines Bumerangs 

erhalten werden, welcher nach hinten geworfen wird, sich über den beiden dreht, und den 

Partner von hinten trifft.                                     

Es sollte darauf geachtet werden, dass Ladung in der Teilchenphysik in einem 

verallgemeinerten Sinn verwendet wird. Da sich in der Schule nur auf die elektromagnetische 

Ladung beschränkt wird, identifiziert der Schüler mit Ladung stets diese. Die 

                                                 
33 Spiering, Ch.: Auf der Suche nach der Urkraft S. 9 
34 vgl. Masterclasses Homepage  
35 Masterclasses Homepage 
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elektromagnetische Ladung ist dabei aber nur eine von vier fundamentalen Ladungen, welche 

im Folgenden beschrieben werden.  

Die Gravitationskraft 
Reichweite:   unendlich 

Ladung:  ? 

Botenteilchen:  Graviton? 

Die Gravitationskraft ist der Menschheit schon lange bewusst und verursacht beispielsweise 

den Fall eines Apfels vom Baum und die Bewegung der Erde um die Sonne. Isaak Newton 

„erkannte, daß die Masse eines Körpers die Quelle seiner Gravitationskraft ist und daß die 

Kraft bei einer Punktmasse proportional zum inversen Quadrat des Abstandes abnimmt.“36 

Es ist bis heute allerdings noch nicht geklärt, wie die Masse entsteht und auch das postulierte 

Graviton wurde bis jetzt nicht gefunden. Aus diesem Grund es sehr schwer, die 

Gravitationskraft elementar zu beschreiben. Da die Gravitationskraft zwischen Proton und 

Elektron um den Faktor 3710−  schwächer ist als die elektromagnetische Kraft, spielt diese 

auch in der praktischen Elementarteilchenphysik keine Rolle. Sie ist lediglich für theoretische 

Aspekte interessant.37 

Anhand dieses Beispiels kann die Prozesshaftigkeit der Physik, welche noch nicht 

abgeschlossen ist, sondern sich stets weiterentwickelt, erkannt werden. Es ist noch viel 

Forschungsarbeit notwendig um die Gravitationskraft genauso gut zu verstehen, wie die 

anderen drei fundamentalen Wechselwirkungen. 

Der Elektromagnetismus 

Reichweite:  unendlich 

Ladung:  elektrische Ladung Q 

Werte:   ein Ladungswert: „Zahl“, positiv oder negativ 

Botenteilchen:  Photon 

Eigenschaften: elektrisch neutral: 0=Q  

      masselos: 0=m  

Während die Gravitationskraft auf alle Teilchen wirkt, wirkt die elektromagnetische Kraft nur 

auf elektrisch geladene Teilchen. 

                                                 
36 Ranft, J.: Bausteine des Universums S.20 
37 vgl.: Ranft, J.: Bausteine des Universums S.21 
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Phänomene der elektrischen Kraft sind dem Menschen durch die Blitze beim Gewitter schon 

lange bekannt. „Bereits der griechische Philosoph Thales fand, daß geriebener Bernstein die 

Fähigkeit erhält, Staubteilchen anzuziehen.“38  

Die magnetischen Erscheinungen nutzt der Mensch seit dem Altertum mit primitiven 

Kompassen. Die Experimente von Oersted (elektrischer Strom erzeugt Magnetfeld) und 

Faraday (ein zeitlich veränderliches Magnetfeld induziert eine Spannung) brachten Maxwell 

dazu, beide Kräfte zur elektromagnetischen Wechselwirkung zu vereinigen. In der 

Quantenelektrodynamik wird die elektromagnetische Kraft durch den Austausch virtueller 

Photonen übertragen. Diese Photonen sind selbst elektrisch neutral und besitzen keine Masse, 

was bedeutet, dass sie die elektromagnetische Kraft übertragen, ohne sie selbst zu spüren. 

Da das Proton die elektrische Ladung „1“ bekommen hat, und aus Quarks aufgebaut ist, 

mussten für die Quarks Drittelladungen postuliert werden. 

 

 

 

Warum die Elektronen als Elementarteilchen bis auf viele Kommastellen genau die entgegen 

gesetzte Ladung besitzen wie die Protonen als zusammengesetzte Teilchen, ist eine bis jetzt 

ungelöste Frage.  

 

Die Starke Kraft 

Reichweite:   1 Femtometer 

Ladung:  starke Ladung 

Werte:   drei Ladungswerte: „Farbe“ plus die jeweilige Antifarbe 

Botenteilchen:  8 Gluonen 

Eigenschaften: tragen selber je eine Farbe und Antifarbe 

      masselos: 0=m  

Dass es die starke Kraft geben muss, wurde erst bei der Entdeckung des Neutrons klar. Da 

dieses elektrisch neutral ist, muss es eine andere Kraft geben, die den Kern zusammenhält. 

Weil die Kraft den Atomkern aus Protonen, welche sich elektromagnetisch abstoßen, und 

Neutronen zusammen halten soll, muss sie sehr stark sein, jedoch eine geringe Reichweite 

haben. 39 

                                                 
38 Ranft, J.: Bausteine des Universums S.22 
39 vgl.: Ranft J.: Bausteine des Universums S.24 

Teilchen Up Down Neutrino Elektron 

Ladung +2/3 -1/3 0 -1 
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Elektronen tragen als Ladung den Wert negativ (minus eins). Die Quarks tragen als Ladung 

eine Farbe beziehungsweise eine Antifarbe, was bedeutet, dass nur Teilchen aus Quarks die 

starke Kraft spüren dürfen. Es gibt bei der starken Kraft drei verschiedene Ladungswerte. 

 
Abbildung 10: Quarks besitzen drei Farben mit entsprechenden Antifarben40 

 
Im Gegensatz zur elektromagnetischen Wechselwirkung ist es hier aber so, dass auch die 

Botenteilchen, die Gluonen, eine Farbe und eine Antifarbe tragen, und somit auch die starke 

Kraft spüren. Dadurch wechselwirken die Gluonen untereinander.  

Die Kraft zwischen zwei Teilchen bleibt dabei mit wachsendem Abstand konstant, was eine 

höhere gespeicherte Energie zwischen beiden zur Folge hat. Wenn die Teilchen genügend 

weit auseinander sind, ist soviel Energie in der Bindung, dass ein neues Quark-Antiquark Paar 

entstehen kann. Deswegen kann man Quarks nie allein beobachten, sondern nur in 

zusammengesetzten Teilchen. In der folgenden Abbildung ist das Trennen eines Teilchens aus 

Quark und Antiquark (Meson) gezeigt. Es muss sich bei dem Antiquark nicht um das 

entsprechende Antiteilchen des Quarks handeln, sondern es kann ein beliebiges Antiquark 

sein. Wichtig ist nur seine Farbe.  

 
Abbildung 11: Erzeugung eines Quark-Anti-Quark-Paares41 

 

                                                 
40 Particleadventure 
41 Homepage der Masterclasses 
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Das jetzt entstehende Paar muss aus dem Quark und seinem entsprechenden Antiquark 

bestehen. Diese Teilchen müssen nach außen hin farbneutral sein. Das ursprüngliche Teilchen 

ist aus einem blauen und einem antiblauen Quark, und das entstehende Teilchen auch aus 

einem blauen und einem antiblauen Quark zusammengesetzt. Bei Teilchen aus drei Quarks 

(Hadronen) ergeben die Farben der Teilchen wie in der additiven Farbmischung des Lichtes 

zusammen weiß. Daher ist die Analogie der Farben sehr anschaulich. 

42 

Die Schwache Kraft 

Reichweite:  0,0025 Femtometer 

Ladung:  schwache Ladung 

Werte:   ein Ladungswert: „Zahlentriplett“ (I1, I2, I3) 

Botenteilchen:  −W , 0Z , +W  

Eigenschaften: tragen selber schwache Ladung: I3 = -1, 0, 1 

      Masse: GeVm 9080−=  

Im Jahr 1896, als Henri Becquerel die Radioaktivität entdeckte, hatten Wissenschaftler 

erstmals mit dem Phänomenen der schwachen Kraft zu tun. Becquerel beschäftigte sich mit 

der bis dahin unerklärlichen Schwärzung von Fotoplatten, welche zusammen mit 

Uransulfatkristallen gelagert wurden.43  

Wie bereits beschrieben, zerfällt das Neutron spontan in ein Elektron, ein Proton und in ein 

Anti-Neutrino. Bei diesem Zerfall wurde bereits das −W -Teilchen als innere Linie vorgestellt.  

                                                 
42 Homepage der Masterclasses  
43 vgl.: Ranft, J.: Bausteine des Universums S.26 
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Da das freie Neutron aber eine Lebensdauer von 15 min hat, konnte keine bis dahin bekannte 

Wechselwirkung dafür verantwortlich sein. Die gesuchte Wechselwirkung sollte nur äußerst 

selten in Erscheinung treten, damit die Neutronen so lange bestehen können.  

Die Lösung für dieses Problem wurde erst nach Paulis Postulierung des Neutrinos 1956 

gefunden. Ein Neutrino wechselwirkt nur sehr selten, was aber nicht an der Stärke der Kraft 

liegt, sondern viel mehr an der sehr geringen Reichweite und der hohen Masse des 

Botenteilchens. Neutrinos sind sehr leichte Teilchen und bringen daher nur sehr selten die 

Energie auf, um das Botenteilchen für die schwache Kraft zu erzeugen. 

Alle Teilchen nehmen an der schwachen Wechselwirkung teil, was sie von den anderen 

beiden wichtigen Kräften der Elementarteilchenphysik abhebt. I3 ist die dritte Komponente 

des Zahlentripletts. 

Teilchen Up Down Neutrino Elektron 

I3 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 

 

Eine weitere Eigenschaft, die nur die schwache Wechselwirkung besitzt ist, dass ihre 

Botenteilchen eine Masse besitzen. Diese Masse ist mit 80 - 90 GeV knapp 100-mal größer 

als die Protonenmasse. 
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Zerfallsprozesse 

Die Radioaktivität 

Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte Wilhelm Röntgen eine Strahlung, die er X-Strahlung 

nannte. Sie trat auf, wenn man einen Elektronenstrahl auf eine Metallplatte lenkte. Ebenfalls 

in dieser Zeit machte auch Henri Becquerel seine Entdeckungen. 

Schließlich fanden die Wissenschaftler drei verschieden Arten radioaktiver Strahlung, welche 

mit den Buchstaben des griechischen Alphabets benannt wurden.  

Alpha Strahlung sind Helium Atomkerne (2 p, 2 n):  

Beta Strahlung sind schnelle Elektronen:     

Gamma Strahlung besteht aus Photonen großer Energie:

            44 

Die Röntgenstrahlung soll am Beispiel des Alpha-Zerfalls erklärt werden: Uran 238 ist ein 

radioaktives Element mit einer recht großen Halbwertszeit und zerfällt in Thorium 234 und 

ein Alpha-Teilchen, welches als Alpha-Strahlung entweichen kann. Alpha-Teilchen und 

Thoriumatom haben zusammen weniger Masse als das Uran 238 Atom. Das liegt an der 

Bindungsenergie, welche nach Einsteins Formel ²mcE =  äquivalent zu Masse ist, die im 

Uran noch da ist, aber danach in Bewegungsenergie für das Alpha Teilchen übergeht. 

Wann welches Uranatom zerfällt, ist dabei nicht bekannt. Man weiß nur, dass im Mittel nach 

4.460.000.000 Jahren nur noch die Hälfte vorhanden ist. Diese Vorgang gibt der  

Halbwertszeit seinen Namen. „Es ist ärgerlich, glauben zu müssen, dass der Zufall 

physikalische Abläufe bestimmen soll. Der Kommentar von Einstein zu dieser Idee lautete 

‚Gott würfelt nicht!’ (Einstein behielt nicht recht.)“45 

 

Der Z-Zerfall 

Die Zerfälle in der Teilchenphysik geschehen ähnlich wie der Alpha-Zerfall, jedoch in sehr 

viel kürzeren Zeiten. Ein elementares Teilchen kann aber nicht einfach zerfallen. Es wandelt 

sich viel eher um. Ein schweres Teilchen „zerfällt“ also in ein leichteres Teilchen und in ein 

Botenteilchen. Das 0Z -Teilchen hat eine mittlere Lebensdauer von 2510−  Sekunden, bevor es 

                                                 
44 Particleadventure 
45 Particleadventure 
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in Teilchenpaare zerfällt. Wegen der Impuls- und der Ladungserhaltung müssen immer 

Teilchenpaare entstehen. 

Da bei den Masterclasses auf Elektron-Positron-Vernichtungen eingegangen wird, soll dieser 

Vorgang hier an einem Beispiel aus dem „particleadventure“ erklärt werden: 

„ 

 

• Bild 1: Das Elektron und das Positron rennen ihrem sicheren Untergang entgegen.  
• Bild 2: Sie kollidieren und annihilieren und setzen eine gewaltige Energiemenge frei.  
• Bild 3: Das Elektron und das Positron sind durch Annihilation in ein Photon, oder ein 

Z Teilchen übergegangen. Beides sind virtuelle Kraft-Trägerteilchen .  
• Bild 4: Aus dem virtuellen Kraft-träger gehen ein charm Quark und ein charm 

Antiquark hervor.  
• Bild 5: Diese Teilchen bewegen sich voneinander weg und dehnen das Farb-

Kraftfeld  (Gluon Feld) zwischen ihnen aus.  

 

• Bild 6: Die Quarks entfernen sich weiter voneinander und dehnen das Kraftfeld noch 
mehr aus.  

• Bild 7: Mit zunehmender Entfernung der Quarks wächst auch die Energie […] des 
Kraftfeldes. Wenn die Energie des Kraftfeldes genügend gross ist, so entsteht ein 
Quark und ein Anti-quark Paar (zur Erinnerung: ).  

• Bilder 8-10: Die Quarks gruppieren sich zu bestimmten, farbneutralen Teilchen: dem 
D+ (ein charm und Anti-down Quark) und D- (ein Anti-charm und down quark) 
Meson.“ 46  

Die Zwischenzustände passieren in Bruchteilen von Sekunden und sind nicht beobachtbar. 

 

                                                 
46 Particleadventure 
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Außer dem Zerfall des 0Z -Teilchens in ein Quark-Anti-Quark Paar gibt es auch weitere 

Möglichkeiten. Dies kann wie in der Abbildung durch einen Eimer dargestellt werden.  

 
Abbildung 12: Z-Zerfall dargestellt durch die Analogie des Wassereimers47 

 
Man kann feststellen, wie groß die einzelnen Löcher sind, durch die das Wasser fließt. Es ist 

aber unmöglich, für ein Wassermolekül vorherzusagen, durch welches Loch es austritt. In der 

Teilchenphysik ist dies nicht anders. Man kennt die Zerfallswahrscheinlichkeiten, aber 

welches 0Z -Teilchen im einzelnen in ein bestimmtes Teilchenpaar zerfällt, kann nicht 

vorhergesagt werden. 

 

Der Zerfall in Lepton-Anti-Lepton Paar ist ebenfalls möglich, wie der in Neutrinos. Die 

Wissenschaftler am CERN ermittlelten folgende Wahrscheinlichkeiten: 

−+→ eeZ 0 : 3,363 ±  0,004 % 

−+→ µµ0Z : 3,366 ±  0,007 % 

−+→ ττ0Z : 3,370 ±  0,008 % 

νν→0Z : 20,00 ±  0,06 % 

:0 qqZ →  69,91 ±  0,06 % 

Da die Neutrinoereignisse von den Schülern nicht bearbeitet werden, erfolgt eine 

Umnormierung der anderen Ereignisse auf 100%.: 

−+→ eeZ 0 : 4,2 % 

−+→ µµ0Z : 4,2 % 

−+→ ττ0Z : 4,2 % 

:0 qqZ →  87,4 % 

                                                 
47 Homepage der Masterclasses 
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Die Schüler sollen  beim Experimentieren feststellen, dass die Leptonen gleich oft entstehen. 

Dies ist von fundamentaler Bedeutung, da die Leptonen sich nur durch die Masse 

unterscheiden und ansonsten identisch sind. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Messung ist, dass die Quark-Zerfälle 21 mal häufiger 

vorkommen als die Lepton-Zerfälle. Dieser Faktor kann zerlegt werden, da die Theorie 

besagt, dass Quark-Zerfälle 1,4mal häufiger vorkommen als Lepton-Zerfälle. 

154,121 =÷  

Trotz dieser Korrektur bleibt immer noch ein Unterschied vom Faktor 15, der durch die 

Schüler erklärt werden soll. Dieser Faktor kann weiter zerlegt werden, da bekannt ist, dass 

fünf der sechs Quarks leicht genug sind, um entstehen zu können. 

3515 =÷  

Der letzte zu klärende Faktor ist die drei, welche bestätigt, dass es drei verschiedene Arten 

von Quarks gibt, welche mit derselben Wahrscheinlichkeit entstehen. Dies ist die Bestätigung 

der drei Farbladungen. 
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Teilchenidentifikationen 

Nach dem Überblick über die Teilchen mit ihren Eigenschaften und die Kräfte, die auf sie 

wirken, kann man nun den Aufbau der Detektoren verstehen. Eigenschaften, wie elektrische 

Ladung und Masse werden hier genutzt, um zwischen Teilchen zu unterscheiden. 

Überblick über den Aufbau von Detektoren 

Die meisten Detektoren sind zwiebelschalenartig aufgebaut, damit jedes Teilchen möglichst 

viele Schichten durchqueren muss. 

Eine Analogie findet sich in der Chemie.: Dort bekommt man ein Reagenzglas, und man 

kennt die möglichen chemische Elemente darin. Nun reicht aber eine Reaktion nicht aus, um 

den Stoff eindeutig zu bestimmen. Man muss ihn mit mehren Substanzen reagieren lassen, um 

eindeutig klären zu können, um welches es sich handelt. 

Genauso ist es bei den Detektoren. Elektronen und Myonen haben die gleiche elektrische 

Ladung, womit man noch eine weitere Schicht benötigt, um sie zu unterscheiden. Die 

verschiedenen Schichten werden Kalorimeter genannt, wobei Kalorie eine Einheit der Energie 

ist. Da die zu identifizierenden Teilchen Energie in den Schichten verlieren, ist diese 

Bezeichnung recht sinnvoll. 

 
Abbildung 13: Aufbau eines Detektors48 

 
In der inneren Röhre, in der Abbildung gelb dargestellt, prallen die Elektronen und Positronen 

aufeinander, wobei verschiedene Teilchen entstehen.  

Durch den äußeren Magneten wird ein sehr starkes Magnetfeld erzeugt, welches die 

elektromagnetisch wechselwirkenden Teilchen ablenkt. Wie stark die Krümmung in Folge des 
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Magnetfeldes ist, kann in der Spurkammer nachvollzogen werden. Daraus kann man 

Aussagen über den Impuls und das Vorzeichen der elektrischen Ladung treffen. 

In den Kalorimetern erkennt man, wie weit die Teilchen in Materie eindringen. Dieser 

Vorgang lässt Aussagen über die Energie der Teilchen zu, denn je weiter ein Teilchen 

eindringt, desto mehr Energie hat es, ähnlich einem Projektil, welches in einen Stoff eindringt.  

Die Myon-Kammern werden benötigt, weil das Myon schwerer als das Elektron ist, und auf 

Grund der hohen Energie alle vorangegangenen Messinstrumente durchfliegt. 

Teilchenspuren im Detektor 

 
Abbildung 14: Detektorquerschnitt49 

 
In dieser Abbildung ist ein Eisenjoch und zwei Myon-Kammern vorhanden. Man kann die 

Teilchenspuren gut erkennen. Das neutrale Neutron hinterlässt nur Spuren im hadronischen 

Kalorimeter und das geladene Elektron nur in der Spurkammer und im elektromagnetischen 

Kalorimeter. Das Myon hingegen dringt bis ganz außen vor. 

Damit sind die Spuren von zwei der entstehenden Teilchen beim 0Z -Zerfall, dem Myon und 

dem Elektron, zu erkennen. Ein Tau ist so schwer und energiereich, dass es sofort wieder 

zerfällt. Man kann bei diesem Zerfall also keine Taus im Detektor finden sondern schließt 

über die Zerfälle darauf. Wenn das 0Z -Teilchen in ein Quark-Anti-Quark-Paar zerfällt, 

können diese einzelnen Quarks nicht allein existieren. Das hochenergetische Quark emittiert 

ein hochenergetisches Kraftbotenteilchen, beispielsweise ein Photon, welches ebenfalls sofort 
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wieder in ein Quark-Anti-Quark-Paar zerfällt. Auf diese Art und Weise entstehen die 

charakteristischen Jets aus vielen Teilchen für diesen Zerfall.  

 
Abbildung 15: Jets im OPAL Detektor50 

 
Dies ist ein Event vom OPAL Detektor am LEP, bei dem Quarks entstanden sind. Jede Linie 

steht für ein Teilchen, womit deutlich erkennbar ist, dass das entstehende Quarkpaar sofort in 

viele neue Teilchen zerfallen ist. 
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Zusammenfassung 

Die Teilchen hinterlassen aufgrund ihrer Ladung und Masse charakteristische Spuren im 

Detektor. Manche werden direkt detektiert, auf andere wird auf Grund von Zerfallsreihen 

geschlossen. 

Eine Verbindung zur Astrophysik 

Im frühen Universum herrschten durch die hohe Energie Temperaturen von weit über 1510  

Kelvin. Diese hohe Energie versucht man in Teilchenbeschleunigern zu erreichen, um damit 

die Zeit direkt nach dem Urknall zu simulieren. Der Zusammenhang zwischen Energie und 

verstrichener Zeit nach dem Urknall wird in der unteren Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 16: Zusammenhang zwischen Energie und verstrichener Zeit nach dem Urknall51 

 
Der LHC kann mit erreichbaren Energien von 14 TeV dem Urknall zeitlich ein Stück näher 

kommen als die vorhergehenden Beschleuniger. Man erhofft somit neue Eigenschaften der 

Ursuppe herauszufinden, und die Entstehung des Universums besser zu verstehen. 

Die Weltformel 
„Elektromagnetische und schwache Kraft sind auf einen Nenner gebracht. Sie haben sich als 
Erscheinungsformen ein und derselben Basiskraft, nämlich der elektroschwachen Kraft 
erwiesen. Hat die Natur hier haltgemacht? Hat sie es bei drei voneinander unabhängigen 
Basiskräften belassen - der elektroschwachen Kraft, der Farbkraft und der Gravitationskraft? 
Oder liegt all dem ein noch tieferer Zusammenhang zugrunde, sind auch diese drei Kräfte nur 
Erscheinungsformen einer noch umfassenderen ‚Urkraft’?“ 52 
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Wie es Spiering in seinem Zitat andeutet, ist man dabei, alle Kräfte zu einer umfassenden 

Kraft zu vereinen. Genauso wie Maxwell also die elektrische und die magnetische Kraft zur 

elektromagnetischen Kraft zusammenführte, ist inzwischen die Mischung zur 

elektroschwachen Kraft gelungen. Folgende Abbildung zeigt, welche Kräfte bis jetzt gemischt 

werden konnten. 

 

 
Abbildung 17: Vereinigungsmodell der Kräfte53 

 
Die Supersymmetrie (SUSY) ist eine Theorie, welche die Anzahl der Teilchen erneut 

verdoppelt. Dies ermöglicht die Mischung der starken und der elektroschwachen 

Wechselwirkung. Dirac’s Verdopplung der Teilchenzahl durch die Postulierung von 

Antiteilchen wurde inzwischen bestätigt. Bei SUSY wird zu jedem Masseteilchen ein 

supersymmetrisches Kraftteilchen und umgekehrt postuliert. Damit würden weitere 

Mischungen der Kräfte ermöglicht werden, jedoch ist noch unbekannt, ob und bei welchen 

Temperaturen ein solcher Vorgang statt finden würde. Diese Unkenntnis der Energie oder 

Temperatur supersymmetrischen Teilchen gefunden werden ist in der Abbildung durch ein 

Intervall gekennzeichnet, bei dem starke und elektroschwache Kraft mischen. Das Problem 

bei der Theorie ist dasselbe wie beim Higgsmechanismus: Bis jetzt wurden keine Teilchen 

gefunden, welche die Hypothese experimentell bestätigen. 

Aus den Symmetrien, worauf die Physiker großen Wert legen, folgen die fundamentalen 

Erhaltungssätze, wie Energie- oder Impulserhaltung. Beispielsweise folgt aus der 

Homogenität der Zeit die Energieerhaltung. Diese Erhaltungsgrößen sind von großer 

Bedeutung, weil beispielsweise die Erhaltung der Baryonenzahl oder der Leptonenzahl die 
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Möglichkeiten für Wechselwirkungen erheblich einschränken. Auswirkungen der Energie 

oder Impulserhaltung sind alltäglich, allerdings macht man sich keine Gedanken über den 

Zusammenhang der Symmetrien und Erhaltungssätze. Folgendes Beispiel verdeutlicht die 

Wichtigkeit von Symmetrien: 

„Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, was eigentlich passiert, wenn Sie eine 
Porzellantasse auf den Bahamas fallen lassen? Welchen Unterschied es macht, ob sie dies 
heute oder morgen tun? Und welche Rolle es dabei spielt, ob Sie gerade gen Norden oder 
Süden blicken? Wahrscheinlich nicht. Denn wir gehen einfach davon aus, dass die 
Naturgesetze auf den Bahamas genauso lauten wie in Hamburg, gestern nicht anders waren als 
sie morgen sein werden und auch unabhängig von der Richtung sind, in die etwas zeigt. Vor 
der Natur sind Orte, Zeiten und Richtungen gleich.“54 
 

Diese Gleichheit der Orte, Zeiten und Richtungen Symmetrien welche Erhaltungsgrößen mit 

sich bringen. 
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Aufbau und Organisation der CERN Masterclasses  
Nach dem fachlichen Überblick wird nun das komplette Programm vorgestellt. Die 

Masterclasses werden an den meisten Universitäten nach folgendem Grundschema 

durchgeführt: 

Vortragssaal   

9.30 Uhr: Registrierung und Begrüßung 
    

10.00 Uhr: Erster Vortrag: 

    Vorbereitung auf die Nachmittagsmessung am PC 
    Teilchenphysik, Beschleuniger, Detektoren 
    Standardmodell: Grundbausteine und Kräfte 
  Diskussion 
    

11.00 Uhr: Zweiter Vortrag:  
    (freie Wahl, üblicherweise bezogen  auf die Institutsaktivitäten) 
    z.B. mehr Details über ein spezielles Teilchenphysikexperiment, 
      Teilchenphysik und Kosmologie 
  Diskussion 
    

12.00 Uhr: Lokale Informationen: (optional) 
  z.B. Fakten über das Labor, Informationen   
    über das Physikstudium oder ein kurzer Rundgang durch das Labor 
    

Kantine   

12.30 Uhr: Mittagessen 
  nicht fachgebundene Diskussionen mit Vorlesenden oder Tutoren 
    

PC-Pool   

14.00 Uhr: PC Übung 
  LEP Z - Zerfälle und Anschauen der LHC Z – Ereignisse 
  14.00 Uhr: Einführung 
  14.30 Uhr: die Schüler arbeiten in Paaren am PC und benutzen Zählzettel 
  15.30 Uhr: Zusammentragen der Resultate, Diskussion und Interpretation 
    

Videoraum   

16.00 Uhr: Erfrischungspause 
    

16.30 Uhr: Tägliche internationale Video Konferenz in Englisch 
  Internationale Teilnehmer tauschen Erfahrungen aus 
  Zusammenfügen der einzelnen Resultate der Z-Ereignisse 
  Quiz mit Preisen 
  Diskussion mit Wissenschaftlern 
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18.00 Uhr: Ende und Souvenirübergabe 
 

Um ein genaueres Bild der Masterclasses zu erhalten, werden im Folgenden die Vorträge, die 

Teilchenidentifikationen und die Videokonferenz genauer erklärt. 

Die Vorträge 

Bei den Masterclasses an Universitäten finden, wie im Ablaufplan ersichtlich, drei Vorträge 

statt. Diese werden durch Powerpointpräsentation mittels Beamer unterstützt. Themen der 

Vorträge sind, wie in der Einführung erwähnt, Dunkle Materie, Neutrinoforschung oder die 

kosmische Strahlung.  

In Dresden wurde beispielsweise auf sehr anschauliche Art und Weise erklärt, wie man auf 

die Idee kamen, es müsse dunkle Materie geben und ein weiterer Vortrag beschäftigte sich mit 

der Neutrinoforschung. In Berlin dagegen wurde über anfängliche Ballonexperimente zur 

Höhenstrahlung oder riesige Schauerdetektoren in Namibia referiert.  

   

Abbildung 18: Vortrag an der TU Dresden55  Abbildung 19: Vortrag an der TU Dresden56 
 

Die beiden Abbildungen zeigen die Raumgestaltung an der TU Dresden. Die Schüler sitzen in 

einem Vorlesungssaal, welcher sich vom üblichen Klassenzimmer durch Größe und 

technische Ausstattung unterscheidet. 
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Die Teilchenidentifikationen 

Für die Identifikation arbeiten die Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen an Computern. Da 

in Dresden Rechner zur Verfügung stehen, haben 100 Schüler die Möglichkeit, gleichzeitig 

die Teilchenidentifikation durchzuführen.  

   

Abbildung 20: Computerpool der TU Dresden57 Abbildung 21: Gruppenarbeit an der TU 

Dresden58 

 

Zentraler Punkt der Teilchenidentifikationen ist ein dafür entwickeltes Programm, welches im 

Folgenden vorgestellt werden soll: 

Das Deckblatt enthält verschiedene Rubriken, welche durch einen Klick aktiviert werden. Die 

Gruppe arbeitet sie Schritt für Schritt ab.  

Das Programm ist logisch aufgebaut und verfolgt das Ziel, dass die Schüler die „Erste 

Hausforderung“ meistern. Auf Erklärungslektionen folgen stets Übungen, in denen die 

Schüler das soeben Gelernte sofort anwenden können.  
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Abbildung 22: Deckblatt der Computerübungen59 

 

Die Rubriken, welche auf den Atlas Detektor oder den LHC eingehen, sind für eine innere 

Differenzierung vorgesehen. Schnelle Gruppen, die den Pflichtteil geschafft haben, können 

hier die 0Z -Zerfälle in einem anderen Eventdisplay analysieren. 

Es wird in der „Einführung“ nochmals kurz auf den LEP eingegangen. In der Rubrik „Der 

Opal-Detektor und die Ereignisbilder“ geht es darum, die Kalorimeter und Kammern im hier 

verwendeten Display zu erklären. Die Reihenfolge der Kalorimeter und Kammern ist zwar im 

Vortrag bereits erklärt worden, aber die Eventdisplays sehen bei jedem Experiment anders 

aus. 
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Abbildung 23: Der Opaldetektor und seine Ereignisbilder60 

 

Der Atlasdetektor wird noch nicht behandelt. Es geht weiter mit den 

„Teilchenidentifikationen“, bei denen Beispiele für Elektronen, Myonen und Hadronen erklärt 

werden. In der Abbildung unten ist ein Elektron dargestellt. Man erkennt die gekrümmte Bahn 

durch das angelegte Magnetfeld. 

 

 
Abbildung 24: Teilchenidentifikationen61 
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In einer „Erste[n] Übung“ können die Schüler nun einzelne Teilchen identifizieren, indem sie 

die Linien interpretieren. Sie entscheiden sich für ein entstandenes Teilchen und dann ist es 

möglich, sich über Hyperlinks jederzeit nochmals die Beispielereignisse anzuschauen. Durch 

die Beispielereignisse werden die Spuren wiederholt und dadurch effektiver verinnerlicht. 

 

 
Abbildung 25: Auswahlmöglichkeiten der "Erste[n] Übung" 62 

 
Auf diese Art und Weise werden zunächst die Teilchenspuren für sich erklärt, bevor man im 

nächsten Schritt „Identifikation von Teilchen-Antiteilchen Paaren“ Teilchenpaare bestimmt. 

Beim 0Z -Zerfall entstehen keine einzelnen Teilchen, sondern auf Grund der 

Ladungserhaltung Teilchenpaare. In diesem Teil wird auch der Tau-Zerfall erklärt, welches 

das schwierigste Event der Teilchenidentifikationen dargestellt. Während Myonen 

charakteristische Spuren bis ganz nach außen aufweisen, Quarks in Jets auftreten und die 

Elektronen ebenfalls einfache Spuren zeigen, zerfällt das Tau sofort wieder in andere 

Teilchen. Für diese gibt es verschiedene Möglichkeiten: Ein Tau kann in ein Elektron, ein 

Myon, ein Quark oder in drei Quarks mit den entsprechenden Neutrinos zerfallen. Die untere 

Abbildung zeigt das Eventdisplay für einen Tau Zerfall in ein Elektron und ein Myon 

dargestellt. Die ebenfalls entstehenden Neutrinos kann man nicht detektieren.  
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Abbildung 26: Bild eines Tau-Zerfall63 

 
Die Einarbeitung wird durch eine erneute „Zweite Übung“ abgeschlossen, bei der die Schüler 

Teilchenpaare identifizieren können. Sie erhalten sofort eine Auskunft, ob sie das Ereignis 

richtig erkannt haben oder nicht und können bei falscher Lösung nochmals antworten. 

Ist diese Übung auch erfolgreich abgeschlossen, folgt die „erste Herausforderung: eine 

fundamentale Messung“. Dort stehen 1000 Events bereit zur Beurteilung, wobei jede 

Zweiergruppe 100 Events löst. Danach werden die Ergebnisse aller Gruppen 

zusammengeführt, bevor in der Videokonferenz auch die Ergebnisse mit denen anderer 

Universitäten verglichen werden.  

Noch im Raum der Teilchenidentifikationen erfolgt eine kurze Auswertung durch den 

Professor. Er trägt die Ergebnisse in eine Exceltabelle ein und vergleicht sie mit den 

Vorhersagen. Die bereits im fachlichen Überblick geschilderten wichtigen Erkenntnisse sollen 

erarbeitet werden. 
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Die Videokonferenz 

In der Videokonferenz wird mit zwei Bildschirmen gearbeitet. Ein Bildschirm zeigt die 

anderen Universitäten und die Moderatoren des CERN, welche die Konferenz leiten. Der 

andere, sogenannte Arbeitsbildschirm wird in groß ebenfalls an die Wand geworfen. Dort 

werden die gesammelten Daten aller teilnehmenden Universitäten ausgewertet. Folgende 

Abbildung zeigt, die Bildschirme an der TU Dresden. 

 

Abbildung 27: Videokonferenz an der TU Dresden64 
 
Die Videokonferenz wird in Englisch durchgeführt, da viele Nationen miteinander 

kommunizieren. Auf der großen geviertelten Leinwand in der Abbildung oben sieht man links 

unten die beiden Mitarbeiter vom CERN welche die Videokonferenz leiten. Sie geben sich 

dabei Mühe, langsam und deutlich zu sprechen, da viele Schüler die englischen Begriffe der 

Teilchenphysik nicht kennen. 

Nach der Auswertung der Teilchenidentifikationen folgt ein CERN-geleitetes Quiz, an dem 

alle Schüler teilnehmen, die weltweit an diesem Tag die Masterclasses besuchen. Hier werden 

Fragen gestellt, die durch die Vorträge am Morgen beantwortet werden können. Zusätzliche 

interessante Schätzaufgaben machen das Quiz spannend. 

Anschließend können Fragen direkt an die Wissenschaftler vom CERN gestellt werden, z. B. 

wie der Arbeitstag eines Forschers aussieht und wie viel Freizeit dieser hat. Auch fachliche 

Fragen über schwarze Löcher oder Antimaterie werden gern beantwortet. 

Didaktische Analyse der CERN - Masterclasses 

Analyse der Masterclasses als außerschulischer Lern ort 

Die Schüler absolvieren das Masterclasses Programm nicht in der Schule sondern an der 

Universität, weswegen man hier von einem außerschulischen Lernort spricht. Es nehmen nur 

Gymnasiasten der Klassenstufe 10-12 teil, für die es ein Erlebnis sein könnte, während der 

Schulzeit in eine Universität hereinzuschnuppern. 

 Ziele außerschulischer Lernorte sind: 

- Einblicke in verschiedene Arbeitswelten gewinnen 

- Förderung der sozialen Kompetenz in der Gruppe 

- Lernen mit allen Sinnen 

- Einblicke in Zusammenhänge gewinnen65 
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Bei den Masterclasses steht dabei die Darstellung der Arbeitswelt eines Forschers im 

Vordergrund. Dazu werden die Teilchenidentifikationen mit einer abschließenden 

Videokonferenz durchgeführt. So läuft es auch in der Wissenschaft ab, wo Institute aus 

verschiedenen Ländern per Konferenz miteinander kommunizieren. 

An die Schüler werden folgende Erwartungen gestellt, um diese Ziele zu erfüllen: 

- Argumentations- und Kritikfähigkeit, um Gesprächsregeln bei der Arbeit mit 

Unbekannten einzuhalten 

- Kooperationsfähigkeit mit anderen Schülern 

- „Arbeitsdisziplin“: Verantwortungsbewusstsein, Ausdauer, Zielstrebigkeit, 

Selbstständigkeit66 

Die Außerschulischen Lernorte können in drei Arbeitsphasen untergliedert werden: 

- Vorbereitungsphase: Es sollen organisatorische Vereinbarungen getroffen und 

Fragen entwickelt werden, um sich in das Thema einzuarbeiten. Dabei 

bekommen die Schüler Informationsmaterial und Handlungsziele. 

- Ausführungsphase: Die Schüler erkunden das Themengebiet und bekommen 

zusätzliche Erläuterungen. Dabei werden Gespräche geführt und Notizen 

gemacht. 

- Auswertungsphase: Hier stehen Unterrichtsgespräche im Vordergrund. Das 

gesammelte Wissen und die erworbenen Erfahrungen können in 

Sammelmappen, Wandplakaten oder Ausstellungen präsentiert werden.67 

Diese drei Phasen bilden: 

- die Vorträge zur Einarbeitung  

- die Teilchenidentifikationen mit der Partnerarbeit  

- die Auswertung und abschließende Videokonferenz.  

Bei der Videokonferenz werden die Ergebnisse mit anderen Universitäten ausgetauscht und 

nochmals auf wichtige Aspekte der Teilchenidentifikation eingegangen. Das entspricht der 

Auswertungsphase, in der die Ergebnisse präsentiert werden.  

Die motivierenden Elemente sind eine neue und ungewohnte Umgebung, neue schulfremde 

Personen, kein Leistungsdruck, neue Lehrformen und das selbstständige Arbeiten. Das 

Problem ist die Abstimmung zwischen diesem Event und dem Unterrichtsgeschehen. 
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Deswegen können außerschulische Lernumgebungen nur für einen Catch-Effekt dienen und 

die Schüler kurzfristig motivieren.68 

Das Ziel der Masterclasses ist die Motivation und es steht nicht im Vordergrund, Schülern 

langfristig etwas über Teilchenphysik beizubringen. Die Vorzüge einer außerschulischen 

Lernumgebung sind bei den Masterclasses gegeben. Die Schüler sitzen in einem 

Vorlesungssaal, welcher sich vom Klassenzimmer unterscheidet und arbeiten mit neuen 

Medien. Ein Professor, welcher an den aktuellen Forschungen mitwirkt, erklärt die 

Sachverhalte schülergerecht, wobei keine fachliche Frage offen bleiben muss. 
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Didaktische Analyse der Komponenten 

Die Vorträge 
Der Vortrag läuft ab wie Frontalunterricht mit Lehrervortrag. Frontalunterricht „erweist sich 

als durchaus effizient, wenn es um formalen Unterricht geht, wenn Selbstverständliches 

schnell und in großem Umfang erlernt werden soll […]. Doch trägt er nur wenig, wenn 

überhaupt, zur Förderung der ganzen Person von Lernenden bei; soziale, methodische und 

moralische Kompetenzen kann er nur schwer fördern.“69 

Wird der Lehrervortrag mit motivierenden Medien durchgeführt, kann er durchaus 

anschaulich sein. Powerpoint ist dafür inzwischen das beliebteste Medium, wobei andere 

Formen eines Vortrages kaum noch verwendet werden.  Somit gilt oft: Referat oder Vortrag = 

Powerpoint Präsentation mit Erklärung. 70 

Folgende Punkte sind für gute Präsentationsfolien zu beachten: 

- klare Darstellung: Die wichtigen Elemente einer Folie sollten sich klar vom 

Hintergrund abheben. Werden zu viele Aussagen mit einer Folie getroffen, 

geht oft die Klarheit verloren. 

- Reduzierung auf das Wesentliche: Die Powerpoint Präsentation dient der 

Unterstützung des Vortrages und soll diesen keinesfalls ersetzen. Es genügen 

einfache Bilder oder kurze aussagekräftige Sätze. Die Erklärung der Folien 

erfolgt im Vortrag. 

- Ungewöhnliche Zusammenstellung: Karikaturen erfüllen einen guten Zweck 

und bleiben dem Betrachter recht lange in Erinnerung. Diese müssen nicht 

erklärt, sondern können einfach eingeblendet werden und der Redner fährt mit 

seinem Vortrag fort. Beispielsweise wäre folgende Folie anzuführen:  

 
              Abbildung 28: Beispiel für eine ungewöhnliche Zusammenstellung71 

- Bilder als Symbole: Metaphern eignen sich sehr gut zur Darstellung von 

Gegenständen. Dazu sollten  Bilder mit Aussagekraft gewählt werden. 
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                             Abbildung 29: Beispiel für symbolhafte Bilder72 

 
- Zahlen veranschaulichen: Oftmals kann sich der Zuhörer unter Zahlenangaben 

nicht viel vorstellen. Daher ist es wichtig, Zahlen durch entsprechende Bilder 

zu untermalen. Dies kann durch eine Anzahl von Objekten oder Darstellungen 

in Diagrammen sein. Ebenfalls bieten sich Vergleichsmaßstäbe an. 

- Humor: Gerade bei langen Vorträgen sollte der Redner darauf achten, dass 

zwischendurch Auflockerungen erfolgen.73 

 

Die Teilchenidentifikationen 

Die Teilchenidentifikation ist ein Computerprogramm mit festgelegter Abfolge. Die Schüler 

können selbstständig die wichtigen Dinge erarbeiten bevor sie die 1000 Events begutachten. 

Dieser Teil fällt didaktisch in den Bereich des computer based training (CBT), bei dem die 

Lernenden nicht individuell betreut werden, sondern jeder das gleiche Training absolviert. 

Man spricht von einem nicht adaptiven Programm, da die Antworten nicht zusätzlich 

ausgewertet und die nächsten Aufgaben angepasst werden. 

Computerprogramme gliedern sich nach Kircher in folgendes Schema: 

1. Anbieten der Aufgabe 

2. Registrieren der Antwort 

3. Bewerten, Rückkoppeln 

4. Überleiten zur nächsten Aufgabe 74 

Da Lernprogramme in der Schule sehr wenig eingesetzt werden, bilden sie einen weiteren 

neuen interessanten Aspekt für Schüler, der für den außerschulischen Lernort von Bedeutung 

ist. Im Vergleich zum Vortrag findet hier eine innere Differenzierung der 

Lerngeschwindigkeit statt. Für Gruppen unterschiedlicher Leistungsstärke bietet sich eine 

innere Differenzierung an. Dabei bieten die CBT den Vorteil, dass jede Zweiergruppe in 
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Partnerarbeit so schnell arbeiten kann, wie sie es schafft. Weiterführende Zusatzaufgaben, wie 

die Auswertung der ATLAS-Daten, kompensieren Zeitunterschiede.  

Die Ergebnisse werden direkt nach der Teilchenidentifikation zusammengetragen und der 

Professor trägt sie für eine anschließende Diskussion in eine Exceltabelle ein. Es wird auf die 

im fachlichen Teil diskutierten Hauptaspekte eingegangen und Fragen geklärt. Nach der 

Auswertung an der Universität folgt der Vergleich der Ergebnisse mit anderen Universitäten 

über eine Videokonferenz. 

Die Videokonferenz 

Da eine räumliche Trennung zwischen den teilnehmenden Universitäten existiert, bieten sich 

Onlinemedien an. Die Videokonferenz ist dabei die anschaulichste, da nicht auf nonverbale 

Kommunikation verzichtet werden muss.  

„Die Chatkommunikation taugt als Instrument zur Gemeinschaftsbildung, indem sie etwa in 

virtuellen Veranstaltungen einen dem Face-to-Face-Dialog vergleichbar raschen, beinahe 

synchronen Austausch von Informationen mit spontaner Reaktionsmöglichkeit ermöglicht.“75 

Die Videokonferenz dient in den Masterclasses auch der Darstellung der Wirklichkeit. Somit 

ist sie nicht als Medium im eigentlichen Sinn sondern als Lerninhalt zu verstehen. Die Schüler 

tauchen an dieser Stelle selbst in eine Konferenz mit anderen Ländern ein, wie es bei 

Wissenschaftlern zum Informationsaustausch üblich ist. 

                                                 
75Abfallterer, E.: Foren, Wikis, Webblogs und Chats im Unterricht S.53 
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Die Rolle der Teilchenphysik im Physikunterricht 

Die Teilchenphysik hat durch die Inbetriebnahme des LHC und der damit verbundenen 

Medienanteilnahme eine enorme Aufwertung erfahren. Auch das Buch „Illuminati“ von Dan 

Brown wurde verfilmt und kam 2009 in die Kinos. Die Handlung spielt gleich am Anfang am 

CERN, wo in einem geheimen Labor auf eine populistische Art Antimaterie hergestellt wird. 

Dennoch wird die Teilchenphysik im Schulunterricht nur am Rand behandelt, weil sie ein 

sehr moderner Teilbereich der Physik ist, der sich ständig verändert. Weiterhin gibt es kaum 

Möglichkeiten, Experimente einzubinden. Dabei kann man durchaus Inhalte schülergerecht 

behandeln, ohne auf schwierige mathematische Formalismen eingehen zu müssen.76 Dies 

wird ebenfalls aus der Gestaltung des fachlichen Teils dieser Hausarbeit ersichtlich. 

„Die Elementarteilchenphysik ist aus fachlicher und historischer Sicht die Fortsetzung der 

Atom- und Kernphysik hin zu kleineren Längeneinheiten“77 Ein Schüler hört im Gymnasium 

etwas von Atomkernen, Protonen und Neutronen und sollte das Gymnasium nicht verlassen, 

ohne auch etwas über Quarks gehört zu haben. Viele Internetseiten und Programme 

ermöglichen hier eine sehr anschauliche Vermittlung dieses Themas.  

Kircher78 gibt bei der Behandlung folgende Schwierigkeiten zu bedenken: 

• Es ist viel Zeit erforderlich, um die relevanten Größenordnungen und Einheiten 

einzuführen. 

• Bei zu schnellem Vorgehen werden die Schüler mit einer Vielzahl neuer Namen und 

Begriffe  überlastet. 

• Der Aufbau der Unterrichtssequenz sollte an der historischen Entwicklung orientiert 

werden.  

• Es gibt kaum Möglichkeiten für Experimente im Unterricht. 

Der historische Zugang hat als Ziel die Teilchen des Standardmodells zu erarbeiten. Die 

bereits erwähnte Teilchenexplosion sollte dabei nur kurz erwähnt werden, da es nicht Ziel 

sein kann, dass Schüler alle Teilchen, sondern nur die Grundbausteine, kennen. 

Der Teilchenbegriff muss sauber eingeführt werden, weil den Schülern das Teilchenmodell 

aus der Thermodynamik bekannt ist. Natürlich meint ein Physiker mit Teilchen stets die 

Elementarteilchen, aber auf diese Begriffsbildung ist der Schüler hinzuweisen.  Es ist darauf 

zu achten, welche Teilchen nach heutigem Wissen elementar und welche zusammengesetzt 

sind, um diese Begriffe streng einzuhalten.  

                                                 
76 vgl.: Kircher, E.: Physikdidaktik - Theorie und Praxis S. 455 
77 E. Kircher, E.: Physikdidaktik - Theorie und Praxis S.472 
78 vgl.: Kircher, E.: Physikdidaktik - Theorie und Praxis S. 472 f 
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Die Ladung wird in der Teilchenphysik allgemein betrachtet, wobei ein Teilchen schwach, 

stark oder elektromagnetisch geladen sein kann. Der Schüler assoziiert mit dem Begriff 

Ladung stets die elektromagnetische. Auf diese Begriffsbildung muss der Schüler ebenfalls 

hingewiesen werden. 

In aktuellen Lehrbüchern finden sich viele Grundlagen zur Behandlung des 

Elementarteilchenunterrichts in der Schule. Es sollen kurz drei Schulbücher vorgestellt 

werden: 

Bei Paetec79 geht es in neun Seiten um Elementarteilchen und Radioaktivität. Begonnen wird 

mit einem knappen historischen Abriss, worauf Teilcheneinteilungen, Quarks und die 

fundamentalen Kräfte folgen. Die Erklärung von Feynman Diagrammen gehört genauso dazu, 

wie Tabellen über die Wechselwirkungen. Das Kapitel schließt mit der Radioaktivität ab, 

wobei es zusätzliche Informationen auf einer CD gibt.  

Cornelson80 geht in 14 Seiten auf die Elementarteilchenphysik ein. Dabei werden die 

Generationen der Quarks, Wechselwirkungen und aktuelle Forschungsprobleme, wie das 

Higgs Teilchen erklärt. Die Gliederung ist in kleinen Absätzen mit markierten Überschriften 

gut zu erkennen. Es gibt extra unterlegte Kapitel zur kosmischen Strahlung, dem LHC und 

den Detektoren in der Teilchenphysik. Im Buch befindet sich eine CD mit weiterführendem 

Material welche durch den Lehrer zur Veranschaulichung genutzt werden kann.  

Klett81 hat eine ähnliche Gliederung wie Cornelson. Die Elementarteilchen werden allerdings 

hier recht knapp auf drei Seiten behandelt. Im Anschluss folgen Aspekte der Astrophysik. Es 

sind leider keine Darstellungen über die Wechselwirkungen, dafür jedoch Übersichten über 

viele Teilchen auf diesen Seiten. 

 

                                                 
79 Meyer,L.: Physik - Gymnasiale Oberstufe S.514 ff 
80 Diehl, B.: Physik Oberstufe S.406 ff 
81 Bredthauer, W.: Impulse Physik S.308 ff 
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Die Verlagerung der CERN - Masterclasses an Schulen  

Das Angebot der TU Dresden für ein Projekt, die Masterclasses an Schulen durchzuführen, 

wurde von zwei Physiklehrern angenommen. Beide hatten am Masterclasses Programm für 

Lehrer teilgenommen und wollten nun ihre Projektwochen mit diesem zusätzlichen Angebot 

erweitern. Als zeitlicher Rahmen wurden vier Stunden zur Verfügung gestellt. Das Programm 

musste also nicht nur gekürzt, sondern auch an die dortigen Gegebenheiten angepasst werden. 

Vor allem der zeitliche Rahmen gab strenge Vorgaben für die Planung, sodass leider einige 

interessante Inhalte nicht integriert werden konnten. 

Ein weiterer Aspekt der Masterclasses an Schulen ist das Event für Doktoranden, in der 

Schule vor Schülern zu unterrichten. Laut MNU82 ist dies eine gute Gelegenheit für die 

jungen Wissenschaftler die Veränderungen der Schule in der kurzen Zeit seit ihrem Abgang 

zu erkennen. Dieser persönliche Gewinn für den einzelnen Doktoranden ist nicht zu 

unterschätzen. 

 

Die transferierbaren Komponenten 

Die Teilchenidentifikationen sind das Highlight und zentrale Element der Masterclasses an 

den Universitäten, wobei die Vorträge darauf vorbereiten und die Videokonferenz 

auswertenden Charakter hat. Das Programm soll um die Teilchenidentifikationen aufgebaut 

werden, da diese Rolle der Hauptattraktion auch an Schulen erhalten bleiben soll. 

=> erstes zu transferierendes Element: Teilchenidentifikationen 

Die Teilchenidentifikationen müssen durch einen Vortrag vorbereitet werden, der die 

physikalischen Grundlagen vermittelt. Dieses Element ist an die Schulen zu verlagern.   

Andere Vorträge, welche sich mit Forschung beschäftigen und an der Universität ergänzend 

wirken, können aus Zeitgründen nicht angewendet werden. 

=> zweites zu transferierendes Element: Einführungsvortrag 

Die Videokonferenz ist nicht transferierbar, da die Masterclasses nur täglich an einer Schule 

stattfindet. Es ist nur möglich, die direkte Auswertung durch den Professor an der Universität 

zu übernehmen. Eine ähnliche Diskussion muss es auch an den Schulen geben. Das Quiz soll 

in abgewandelter Form erhalten bleiben, da es an den Universitäten am Ende für eine 

nochmalige Schüleraktivität sorgte.  

=> drittes zu transferierendes Element: Auswertungsbesprechung mit Quiz 

                                                 
82 Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht: 03, Jahrgang 62, März 2009 S.131 
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Die Masterclasses in Berlin und Dresden zeigten, dass die Mittagspause zu interessanten 

Diskussionen zwischen Schülern und Professoren führte. Es ergaben sich weitere Fragen, die 

später gestellt wurden. Deswegen soll dies als kommunikatives Element erhalten werden. 

=> viertes zu transferierendes Element: Mittagspause mit dem Doktoranden 

Nachdem nun alle zu transferierenden Elemente genannt wurden, folgt die chronologische 

Gliederung mit der Anpassung an die Schule. 

Der Einführungsvortrag 

Dieser Vortrag wird nicht durch einen Professor, der persönlich am CERN arbeitet, sondern 

von einem Doktoranden gehalten. Genau wie an der Universität erfolgt eine Unterstützung 

durch Powerpoint. Diese Form gewährleistet die Vermittlung vieler Informationen in kurzer 

Zeit. 

Die Mittagspause  

Die meisten Schulen haben eine Kantine, sodass der Weg zum Essen kurz ist. Nach der 

Mahlzeit gibt es ungezwungene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zwischen Schülern, 

Lehrern und dem Doktoranden. Hier können vor allem Fragen zur Person gestellt werden, 

zum Beispiel nach dem Ablauf des Physikstudiums oder wie die Idee entstand, Physik zu 

studieren. 

Die Teilchenidentifikationen 

Dieser Abschnitt findet im Computerkabinett der Schulen statt. Der Doktorand kann die 

Schüler durch die Übung leiten und Erklärungen geben. Dabei geht zwar das individuelle 

Entdecken verloren, allerdings kann genauer auf Details hinwiesen werden. Die Übungen 

werden gemeinsam durchgeführt. Der Doktorand erfragt die Lösungen und gibt sie danach in 

das Programm ein. Dabei kann er speziell auf besondere Merkmale der einzelnen Events 

eingehen. 

Die Auszählung der Teilchenereignisse erfolgt auf vorgedruckten Musterbögen. Die Blätter 

enthalten gleich die Nummern der Zusammenstöße, welche bearbeitet werden sollen. Die 

1000 Events werden auf alle Schüler gleichmäßig verteilt. 

Auswertungsbesprechung 

Die Auswertung der Teilchenidentifikationen erfolgt wie an den Universitäten gleich an Ort 

und Stelle. Die Schüler begeben sich nach der interessanten Arbeit am Rechner wieder in eine 



 53 

passive Rolle, hören zu und schalten die Computer für die Auswertung aus. Folgende 

Erkenntnisse sollten durch den Doktorand herauskristallisiert werden:  

- Leptonen entstehen gleich häufig. Damit wird belegt, dass sie bis auf die 

Masse gleiche Eigenschaften haben. Das bestätigt die drei existierenden 

Teilchenfamilien. 

- Des Weiteren werden durch die Zerlegung des Faktors 21 die drei Farben 

bewiesen.  

- Der Faktor fünf bestätigt die Theorie der Quarks. 

Im Unterrichtsgespräch kommen die Schüler mit ein wenig Hilfe auf die gewollten 

Ergebnisse. Der Doktorand sollte sie zur Festigung nochmals hervorheben, da dies 

Erkenntnisse sind, welche dich Schüler durch ihre Messungen bestätigen. Es ist wichtig, an 

dieser Stelle darauf einzugehen, dass die Schüler wissenschaftlich gearbeitet und eine Theorie 

experimentell bestätigt haben. 

Das Quiz findet in einer einfacheren Form statt, da zwei Vorträge fehlen, welche notwendiges 

Wissen vermittelt hätten. Es wurde so konzipiert, dass die gewonnenen Erkenntnisse gesichert 

und eine Diskussion angeregt wird.83 

 

                                                 
83 Quiz an Schulen im Anhang 
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Einordnung der Komponenten in einen Tagesplan 

Die zu transferierenden Elemente sind genannt und in einen chronologischen Zusammenhang 

gebracht. Nun folgt die Einordnung in einen Tagesplan. 

 

Vortragssaal:   

10.00 Uhr: Eröffnung, Vorstellung, Tagesablauf 
    

10.10 Uhr: Vortrag durch den Doktoranden 
  Einführung in die Teilchenphysik: Standardmodell, Detektoren 
    Beschleuniger 
  Diskussion 
    

Kantine   

11.30 Uhr: Mittagessen 
  nicht fachgebundene Diskussionen mit Doktoranden 
    

PC-Pool   

12.00 Uhr: PC Übung 
  LEP Z - Zerfälle 
    

13.00 Uhr: Auswertung der Teilchenidentifikationen 
    
13.30 Uhr: Quiz mit Auswertung 
    

14.00 Uhr:  Ende und Souvenirübergabe 
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Auswertung der Masterclasses an Schulen 

Die Projekte liefen an einem privaten Gymnasium in Dresden (Schule A) und dem 

Hochbegabten Gymnasium in Meißen (Schule B). An beiden Schulen wurde der Tagesplan 

wie beschrieben abgearbeitet. 

 

Abbildung 30: Vortrag in Schule A im Physikkabinett84 
 
Beide Doktoranden hielten sehr gute Vorträge in optimal ausgestatteten Räumen. Die 

Präsentation mit Beamer und das freie Sprechen stellte für beide kein Problem dar. Grundlage 

war die Präsentation, welche auch in den Masterclasses an der TU Dresden genutzt wurde. In 

Schule B wurde während des Vortrages die Tafel genutzt, um die Teilchen des 

Standardmodells, wie sie der Reihe nach im Vortrag behandelt werden, anzuschreiben. Somit 

hatten die Schüler stets einen Überblick vor Augen. Die Diskussionen verliefen flüssig und 

beide Doktoranden konnten die meisten Fragen beantworten, wobei folgende am häufigsten 

gestellt wurden: 

- Warum gibt es acht Gluonen bei drei Quarks? 

- Was ist dunkle Materie? 

- Was passiert, wenn Materie auf Anti-Materie trifft? 

- Warum ist der LHC so weit unter der Erde? 

- Warum wird Teilchenphysik betrieben? 

- Werden die Detektoren durch die Teilchen zerstört? 

- Warum ist der Detektor so groß? 

- Wie viel Geld wurde in die Entwicklung des LHC gesteckt? 

- Wie hat man die Lebensdauer des Protons gemessen? 85 

Bei diesen Fragen gilt es natürlich, die Antworten schülergerecht zu formulieren. 

Die Mittagspause wurde leider nicht wie erwartet genutzt, um Gespräche mit dem 

Doktoranden zu führen. Dafür waren einerseits die Zeit und andererseits die Organisation 

verantwortlich. In Schule A gingen nur wenige Schüler in die Schulkantine essen und in 

Schule B war die eingeplante halbe Stunde zu kurz. Allerdings wurde der Weg sowie die Zeit  

nach dem Essen genutzt, um Fragen zu stellen. Hier ergaben sich ansatzweise die 

gewünschten Gespräche zwischen Lehrer, Doktorand und Schülern. 

                                                 
84 Eigenes Bild: Masterclasses an Schule A 
85 Weitere häufigen Fragen und Fakten zum LHC werden auf der Internetseite: 
http://cdsmedia.cern.ch/img/CERN-Brochure-2008-001-Eng.pdf vorgestellt. 
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Abbildung 31: Gruppenarbeit in Schule B86 Abbildung 32: LEP Übung im Computerpool in 
Schule A87  

Die Teilchenidentifikationen konnten an beiden Schulen mit einer Verspätung von zehn 

Minuten beginnen. Der Doktorand erklärte den Schülern das Starten der CD und die 

Durchführung des Programms.  

In beiden Schulen wurden die Übungen in der gesamten Gruppe gelöst. Zuerst erklärte der 

Doktorand den Sachverhalt mit Hilfe des Programms und anschließend fragte er die 

Übungsevents ab. Dabei konnte er gut auf Fehler eingehen und Unstimmigkeiten erklären. Im 

weiteren Verlauf konnten die Identifikationen der 1000 Events flüssig gelöst werden. Es gab 

nur kleine zeitliche Differenzen zwischen den Gruppen. Schüler, die eher fertig waren, sollten 

langsameren helfen. 

Die Auswertung in Schule A wurde bei laufenden Computern durchgeführt, während in 

Schule B darauf geachtet wurde, dass diese ausgeschaltet waren. Folglich war die 

Aufmerksamkeit der Schüler in Schule A durch Internettätigkeiten geringer als in Schule B. 

Da an beiden Schulen gute Ergebnisse gemessen wurden, konnte man sich bei der 

Auswertung wieder auf die bereits geschilderten Gesichtspunkte konzentrieren. Dennoch ließ 

die Motivation der Schüler zur Mitarbeit nach. 

   
Abbildung 33: Das Quiz wird in Schulen mit Powerpoint durchgeführt. 88 

 
Das Quiz erfüllte seinen Zweck, die Schüler wieder zu aktivieren. Es enthielt Fragen über die 

fundamentalen Kräfte, über Elementarteilchen und die Lebensdauer von Teilchen. Für Jede 

Frage hatten die Schüler 30 Sekunden Zeit. Die Antworten wurden auf doppelten Vordrucken 

angekreuzt einen Bogen abzugeben, und den anderen zum Vergleich zu behalten. Die 

remotivierten Schüler stellten weitere Fragen, welche beantwortet wurden. Nach der 

                                                 
86 Eigenes Bild: Masterclasses an Schule B 
87 Eigenes Bild: Masterclasses an Schule A 
88 Eigenes Bild: Masterclasses an Schule A 
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Abschlussdiskussion wurden den Gewinnern des Quiz  Preise überreicht, und der Doktorand 

bedankte sich abschließend für die gute Mitarbeit. 

Insgesamt kam das Programm sehr gut an und das Feedback der Lehrer war positiv. Zudem 

war der Plan gut einzuhalten, sodass das Projekt nach vier Stunden beendet werden konnte. 

Die Mittagspause schien ein wenig zu kurz.  

In der Evaluation soll nun untersucht werden, ob das Programm an den Schulen genau so gut 

angenommen wurde wie an der Universität. 
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Evaluation  

Zur weiteren Optimierung der Masterclasses an den Universitäten wurden in den letzten 

Jahren viele Evaluationen mit den teilnehmenden Schülern durchgeführt. Diese bekamen am 

Ende des Tages stets einen Fragebogen, welcher Angaben zur eigenen Person, Alter,  

Geschlecht sowie das Vorwissen der Schüler abfragte. 

Es folgten Fragen über die Masterclasses allgemein, die Komponenten, den fachlichen 

Wissenszuwachs und ob die Schüler einen Einblick in den Alltag eines Forschers bekommen 

haben. 

Diese Bögen wurden durch die EPPOG ausgewertet. Zunächst soll kurz auf wichtige 

Gesichtspunkte der Auswertung von 200789 eingegangen werden: 

Die Evaluation zeigt keine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Schülern. 

Weiterhin unterscheidet sich die Gesamteinschätzung zwischen Schülern mit viel oder wenig 

Vorwissen nicht. Unabhängig vom Vorwissen wurde die wissenschaftliche Arbeit in einem 

Forschungsumfeld genossen und es wuchs der Wunsch, mehr über Teilchenphysik in der 

Schule zu erfahren. 80% der Schüler gefielen die Masterclasses insgesamt „gut“ oder „sehr 

gut“. Genauso viele gaben an, mehr über „Quarks und Leptonen“ und „Teilchenphysik 

allgemein“ gelernt zu haben. 

Die Schüler waren überrascht, dass so interessante Experimente auf einem recht hohen 

fachlichen Niveau innerhalb eines Tages durchgeführt werden konnten. 

                                                 
89 Die Gesamtauswertung befindet sich im Anhang. 
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Eigene Evaluation der CERN Masterclasses 

An der Universität Dresden gehörte es 2009 zu meiner Aufgabe, die Ergebnisse in gleicher 

Weise wie in den Vorjahren zu evaluieren. Die Schüler bekamen am Ende des Tages den 

Fragebogen90, welcher in den meisten Fällen korrekt ausgefüllt wurde. Manche übersahen 

jedoch die Rückseite der Blätter. Zudem haben manche Schüler nicht alle Fragen beantwortet, 

was zu unterschiedlichen Absolutbeträgen in den Diagrammen führt. 

Wie anfangs bereits erwähnt, war der Zeitraum zur Umstellung der Fragen  knapp bemessen, 

weswegen der Evaluationsbogen nicht auf meine speziellen Ziele zugeschnitten werden 

konnte, was die Auswertung erschwerte. 

Befragt wurden 91 Teilnehmer, die sich aus zwei Kursen (18 Schüler) und 67 Schülern in 

kleineren Gruppen, sowie sechs einzeln angereisten Schüler zusammensetzen. Die beiden 

Kurse reisten in Begleitung ihrer Fachlehrer an.. 

Zur Auswertung wurden die Daten wie folgt unterschieden: 

- Schüler, die im Kursverband mit Lehrer anreisten, sind unter der Gruppe 

„vollständige Kurse“ zusammengefasst. 

- Schüler, die einzeln oder als kleinere Gruppen anreisten, sind als „Gruppe, 

einzeln“ ausgewertet und in den Diagrammen als solche gekennzeichnet. 

Diese Einteilung schien als sinnvoll, da einzeln oder in Gruppen angereiste Schüler sich 

freiwillig für die Masterclasses gemeldet hatten. Im Kursverband dagegen geht das Interesse 

einzelner Schüler auseinander. 

Die Evaluation an den Schulen fand inhaltlich nach dem gleichen Schema91 wie an der 

Universität statt. Dabei mussten Fragen jedoch an das Programm der Schule angepasst 

werden. Es wurde nur der Einführungsvortrag statt aller drei Vorträge bewertet, und anstelle 

der Videokonferenz sollte die Abschlussdiskussion bewertet werden. Aus diesem Grund wird 

die Auswertung der Masterclasses an der TU Dresden und an den Schulen in zwei getrennten 

Diagrammen vorgenommen. Die Fragen stimmen zum größten Teil überein, um einen 

besseren Vergleich zu ermöglichen. Da an der Universität bereits recht allgemeine Fragen 

Verwendung fanden, konnten diese an den Schulen nicht durch präzisere ersetzt werden, da 

ansonsten ein Vergleich der Resultate nicht möglich gewesen wäre. 

 Das Masterclasses Programm fand an zwei Schulen im Rahmen von Projektwochen/ 

Schülerarbeitswochen statt. In der Schule A gab es für die entsprechenden Alterstufen (10. - 

12. Klasse) ein breites Angebot von 65 Projekten aus allen Fachbereichen. Dabei konnten die 

                                                 
90 Fragebogen für Universitäten befindet sich im Anhang 
91 Fragebogen für Schulen im Anhang 
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Schüler selbstständig ihr Projekt auswählen, so auch die „Teilchenphysik“. Drei Schüler 

davon hatten ebenfalls die Masterclasses an der TU Dresden besucht.  

In Schule B wirkten die Masterclasses vorbereitend auf eine weitere Projektwoche, in der die 

Schüler „Auf der Suche nach der Weltformel“ waren. Hier nahmen auch ein Schüler der 

achten Klasse und zwei aus der neunten Klasse teil. 

In den Diagrammen der Schulen, welche sich stets unterhalb der Universitätsdiagramme 

befinden, habe ich die beiden Schulen unterschieden. In Schule A nahmen 19 Schüler teil, in 

Schule B waren es 21. 

- „Schule A“ ist das St. Benno Gymnasium, als ein privates kirchliches 

Gymnasium. 

- „Schule B“ ist das St. Afra Gymnasium, das sächsische Hochbegabten-

gymnasium.  

Ziele der Masterclasses sind hauptsächlich: 

- Die Arbeit eines Naturwissenschaftlers darstellen 

- Das Interesse an Teilchenphysik wecken 

- Das Weltbild der abgeschlossen Physik umstoßen 

Anhand dieser Ziele möchte ich die Evaluation durchführen, wobei analysiert werden soll, ob 

diese Ziele an den Schulen erfüllt wurden. 

 

Die Anzahl der Schüler, welche sich für die i-te Antwort entscheiden, ist 
N

ni
i =ε  und auf eins 

normiert, um große und kleine Gruppen besser vergleichen zu können. Die Werte iε  besitzen 

eine statistische Unsicherheitiε∆ , 
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wobei N  für die Gesamtanzahl der befragten Gruppe steht. Ist 0=iε  wird die Unsicherheit 

über das Intervall der einfachen Standardabweichung um den Erwartungswert µ  

gekennzeichnet. In diesem Fall liegt eine Poissonverteilung vor. 
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 = 14,1  

Die Unsicherheit für den Wert 0=iε  ist
N

µ
. 

Werden mehrere Gruppen zusammengefasst ergeben sich folgende Werte. Die 

zusammengesetzten Unsicherheiten werden nach der quadratischen Fehlerfortpflanzung 

berechnet. 

                                                                   21+ε  = 21 εε +  

                                                                 21+∆ε  =
N

)1( 2121 ++ − εε
 

Wenn Gruppen verglichen werden, gibt es Unterschiede. Nur wenn dieser Unterschied 

signifikant ist, wird er als solcher anerkannt. 

                                                                      D  = 21 εε −  

                                                                    D∆  = 2
2

2
1 εε ∆+∆  

Wenn 2≥
∆D

D
ist, befindet man sich oberhalb der doppelten Standardabweichung, die einer 

95%igen Wahrscheinlichkeit für einen signifikanten Unterschied entspricht. 

Bei Auswertungen, wo nur der Mittelwert angegeben wird, errechnet sich die Unsicherheit 

des Mittelwerts durch 

                                                                     x∆  =
N

σ
 

 

Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erzeugen, sind die Punkte, welche sich auf eine Zahl 

beziehen, stets links und rechts von dieser versetzt. 
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Die Arbeit eines Naturwissenschaftlers darstellen 

Die subjektive Einschätzung, ob die Schüler etwas über Forschung gelernt haben, gibt 

folgendes Ergebnis: 

Von der Teilnahme an dieser Masterclasses habe ich 
gelernt, wie Forschung betrieben wird.
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Von der Teilnahme an dieser Masterclasses habe ich gelernt, 
wie Forschung betrieben wird.
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Note 4 oder 5:  Universität vollständige Kurse 1022± % 

     Gruppe, einzeln 527± % 

   Schule A    711± % 

   Schule B    1033± % 

Im Bereich der statistischen Unsicherheit sind diese Ergebnisse nicht signifikant 

unterschiedlich. 

Etwa ein Viertel der Teilnehmer schätzt ein, dass die erwünschte Erkenntnis, wie heutzutage 

geforscht wird, nicht gewonnen wurde. Den intensivsten Einblick in die Arbeit der Forscher 

bietet die Videokonferenz. An der TU Dresden war sie am Projekttag von sehr schlechter 
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Qualität, und an den Schulen wurde sie nicht angeboten, was eine Ursache für das Ergebnis 

sein könnte. 

Die Schüler folgen den fachlichen Vorträgen, arbeiten am Programm und werten aus, ohne 

allerdings auf den strukturellen Aufbau der Masterclasses zu achten. Sie müssen für die 

Arbeitsschritte, welche sie durchführen, sensibilisiert werden. Es ist möglich, dass die Schüler 

der Schule B sehr kritisch mit dem Programm umgehen und meinen, dass Wissenschaft nicht 

so einfach sein kann. Sie charakterisieren das Programm demnach als zu einfach und nicht 

wissenschaftsnah. 

Zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört das Verständnis für die grobe Gliederung eines 

Projekts. Bei der Forschung ist zuerst das Studium der Theorie wichtig. Erst danach kann man 

sich den Experimenten widmen, welche im Folgenden diskutiert werden müssen. Bei den 

Schülern sollte vor allem das Verständnis für die Ergebnisdiskussion vorhanden sein. 

Deswegen wurden die drei Komponenten Vortrag/ Vorträge, LEP Übungen und 

Videokonferenz/ Abschlussdiskussion direkt hintereinander befragt, wobei die Schüler alle 

drei als Hauptbestandteile der Masterclasses bewerten. 

Vorträge
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Vortrag
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Note 1 oder 2:  Universität vollständige Kurse 1255± % 

     Gruppe, einzeln 578± % 

   Schule A    1153± % 

   Schule B    886± % 

„Schule B“ und „Gruppe, einzeln“ zeigen einen signifikanten Unterschied zu „Schule A“. Der 

Unterschied zwischen „Schule B“ und „vollständige Kurse“ ist ebenfalls signifikant. Einen 

weiteren interessanten Aspekt bei den Vorträgen liefern die folgenden Diagramme.  

Die Themen der Vorträge waren interessant.
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Das Thema des Vortrages war interessant.
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Note 1 oder 2:  Universität vollständige Kurse 1128± % 

     Gruppe, einzeln 488± % 

   Schule A    1074± % 

   Schule B    1070± % 

 

Die Vortragsthemen wurden  in der Universität wie an den Schulen als sehr interessant 

eingestuft. Lediglich die „vollständigen Kurse“ zeigen einen deutlichen Unterschied auf. Dies 

deutet auf Interessenunterschiede zu „Gruppe, einzeln“ hin, da sie an der TU Dresden den 

gleichen Vortrag gehört haben. 

Bei der Frage, ob die Vorträge leicht zu verstehen waren, ergab sich folgendes Ergebnis: 

Die Vorträge waren leicht zu verstehen.
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Der Vortrag war leicht zu verstehen.
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Note 1 oder 2:  Universität vollständige Kurse 1128± % 

     Gruppe, einzeln 660± % 

   Schule A    1158± % 

   Schule B    886± % 

 

Der Unterschied zwischen den „vollständigen Kursen“ und dem Rest ist deutlich erkennbar. 

Weiterhin hebt sich „Schule B“ auch von „Schule A“ und „Gruppe, einzeln“ ab. Hier könnte 

der Grund zwischen der unterschiedlichen Bewertung der Vorträge an den Schulen allgemein 

liegen. Die Schüler der Schule B fanden die Thematik recht leicht verständlich und schätzten 

deshalb den Vortrag unterschiedlich ein. Beide Doktoranden hielten einen guten Vortrag und 

arbeiteten anschaulich mit der Powerpointpräsentation. Vielleicht diente die Tafelarbeit in 

Schule B auch zum besseren Verständnis.  

Die LEP-Übung ist der Teil, wo die Schüler selbst forschen und in Partnerarbeit Teamwork 

üben sollten. Hier zeigt sich, ob die theoretischen Grundlagen verstanden wurden und das 

Programm zum selbständigen Arbeiten geeignet ist. 
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LEP Übung
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LEP Übung
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Note 1 oder 2:  Universität vollständige Kurse 1161± % 

     Gruppe, einzeln 486± % 

   Schule A    1168± % 

   Schule B    1157± % 

 

Das Hauptevent der Masteclasses an der TU Dresden bekam den entsprechenden Zuspruch 

der Schüler. 86% der einzeln oder in Gruppen angereisten Schüler benoteten die 

Teilchenidentifikationen insgesamt mit „gut“ oder „sehr gut“. Dies ist ein Zeichen für die gute 

Atmosphäre im Computerpool, in dem die Übungen stattgefunden haben. Ich selbst saß 
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zwischen den Schülern und bekam viel von den fachlichen Diskussionen mit. Es zeigt sich ein 

signifikanter Unterschied zwischen „Gruppe, einzeln“ und „Schule B“ sowie zwischen 

„Gruppe, einzeln“ und „vollständige Kurse“. 

An den Schulen ist die Tendenz erkennbar, dass die Computerübungen nicht so gut 

angenommen wurden. 

Ich fühlte mich fähig die Probleme zu lösen.
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Ich fühlte mich fähig die Probleme zu lösen.
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Note 1 oder 2:  Universität vollständige Kurse 1172± % 

     Gruppe, einzeln 489± % 

   Schule A    594± % 

   Schule B    5100− % 
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Die Teilchenidentifikationen waren vom Schwierigkeitsgrad gut für die Schüler zu 

bewältigen. Nur die „vollständigen Kurse“ zeigen einen Unterschied zu „Schule B“. 

Ansonsten ist eine Tendenz erkennbar, dass die „vollständigen Kurse“, welche auch die 

Themen der Vorträge uninteressant fanden und ihnen nicht gut folgen konnten, hier die 

Probleme nicht so gut lösen konnten. 

Die Videokonferenz an der Universität und die Abschlussdiskussion an den Schulen wurde 

recht differenziert bewertet.  

An der Universität reiste die ganze Klasse bereits vor der Videokonferenz ab. Auch einzelne 

Schüler verließen Veranstaltung. Die meisten Teilnehmer blieben jedoch bis zum Schluss 

gegen 18 Uhr. Dies ist ein Indiz für die hohe Motivation der Schüler, welche freiwillig an die 

Universität kamen.  

 

Videokonferenz
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Abschlussdiskussion
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Note 1 oder 2:  Universität Gruppe, einzeln 736± % 

   Schule A    1074± % 

   Schule B    886± % 

 
Die Videokonferenz an der TU Dresden war an diesem Tag von mangelnder Qualität. Auch 

die Organisatoren waren mit dem ruckelnden Bild und der schlechten Tonqualität 

unzufrieden. Es war kaum etwas zu verstehen und das Bild ruckelte stark. Aus diesem Grund 

bewerteten einige Teilnehmer die Videokonferenz nicht. Der Aspekt, zu sehen, wie die 

Wissenschaftler miteinander kommunizieren und selbst in diese Atmosphäre einzutauchen, 

brachte trotz der schlechten Qualität einige zu einem guten Urteil. Daher ist diese 

Videokonferenz im Rahmen der Evaluation nur schwer zu bewerten.  

Mit der Abschlussdiskussion an den Schulen waren 80% der Schüler einverstanden. Die 

Videokonferenz ist demzufolge für die fachliche Auswertung nicht von großer Bedeutung.  

Diskussion und Quiz hatten die Videokonferenz mit Quiz gut ersetzt. Alle drei Schüler, 

welche das Programm bereits an der Universität besucht hatten, stimmten mit „gut“. 

Die häufig als überflüssig angesehene Auswertung und Diskussion von Ergebnissen wurde an 

den Schulen sehr gut aufgenommen. Dies zeigt das Verständnis für das wissenschaftliche 

Arbeiten, zu dem eine ausführliche Diskussion gehört. 

 
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit eines Wissenschaftlers ist die Teamfähigkeit. Diese 

wird bei den Teilchenidentifikationen für die Partnerarbeit benötigt. 
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Die Zusammenarbeit mit anderen Schülern war 
wichtig, um die Aufgaben zu lösen.
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Die Zusammenarbeit mit anderen Schülern war 
wichtig um die Aufgabe zu lösen.
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Note 4 oder 5:  Universität vollständige Kurse 711± % 

     Gruppe, einzeln 532± % 

   Schule A    1137± % 

   Schule B    976± % 

Die „vollständigen Kurse“ zeigen einen Unterschied zu „Gruppe einzeln“ und „Schule A“, 

welche ihrerseits noch einmal einen Unterschied zu „Schule B“ zeigen. Da „Schule B“ sehr 

gut mit den Vorträgen zurecht kam, war hier kein Partner mehr notwendig, um die 

Teilchenidentifikationen zu bearbeiten. Die gemeinsame Erarbeitung machte es den Schülern 

in Schule B noch einfacher. 
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Bei Schule B handelt es sich um ein Hochbegabtengymnasium, an dem die leistungsstarken 

Schüler stets allein produktiver arbeiten als in der Gruppe. Diese These bestätigte sich durch 

Gespräche mit Lehrern. 

Eine Möglichkeit wäre gewesen, die innere Differenzierung mit den ATLAS-Daten 

wahrzunehmen, wofür allerdings wenig Zeit war. 
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Das Interesse an Teilchenphysik wecken 

Im Fragebogen gab es direkt eine Frage zur Interessenentwicklung 

Nach der Teilnahme bin ich ... interessiert an Phys ik.
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Nach der Teilnahme bin ich ... interessiert an Phys ik.
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Note 4 oder 5:  Universität vollständige Kurse 66 ± % 

     Gruppe, einzeln 649± % 

   Schule A    1137± % 

   Schule B    924± % 

Der Unterschied unter den Schülern, bei denen das Interesse gestiegen ist, ist für „Gruppe, 

einzeln“ und „Schule B“, „Schule A“ und „vollständige Kurse“ sowie „Gruppe, einzeln“ und 

„vollständige Kurse“ signifikant. 

 Ob die Schüler an Schule B (Hochbegabtengymnasium), die das Projekt „Auf der Suche nach 

der Weltformel“ haben, vorher schon viel Interesse an Physik hatten, wurde nicht gefragt. Bei 
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ihnen ist ein weiter Interessenzuwachs wohl nur schwer zu bewirken. Somit ist nur der 

Unterschied zu den vollständigen Kursen interessant. Allgemein kann man zwischen Schule 

und Universität aber keinen signifikanten Unterschied finden. 

Am Ende des Fragebogens wurden folgende Fragen gestellt, die wieder mit 1 (ich stimme zu) 

bis 5 (ich stimme nicht zu) bewertet werden sollten: 

- Ich möchte mehr über Quarks und Hadronen lernen 

- Ich möchte mehr über Leptonen und Neutrinos wissen. 

- Ich möchte mehr über die Erhaltungssätze bei Zusammenstoß und Zerfall 

wissen. 

- Ich möchte mehr über die fundamentalen Kräfte wissen. 

- Ich möchte allgemein mehr über die aktuellen Forschungsgebiete wissen. 

- Ich möchte der Forschung am LHC folgen. 

- Ich möchte mit meinen Schulkameraden über Teilchenphysik diskutieren. 

- Ich werde nach weiteren Informationen über Teilchenphysik suchen. 

Die Antworten auf diese Fragen interpretiere ich als das Interesse an Physik nach den 

Masterclasses. Wenn man die Noten für diese acht Fragen zusammenzählt und über die 

bekannten Gruppen mittelt, erhält man folgendes Ergebnis mit der Standardabweichung als 

Fehler: 

1… ich stimme zu, 5… ich stimme nicht zu 

Universität:   - vollständige Kurse:  23,031,3 ±  

   - Gruppe, einzeln:  09,010,2 ±  

Schulen:  - Schule A:    14,034,2 ±  

- Schule B:  17,018,2 ±  

Die „vollständigen Kurse“ sind mit 3,31 im Bereich, in dem das Interesse eher 

zurückgegangen ist. Es ist der typische signifikante Unterschied zwischen dieser Gruppe und 

den anderen drei erkennbar. An den Schulen und den in Gruppen oder einzeln angereisten 

Schülern der Universität ist das Interesse gewachsen. 

Die Schüler sollten auch benoten, wie ihnen der Physikunterricht an der Schule zusagt. Wenn 

man die Werte wieder mittelt, ergibt sich folgendes Ergebnis: 

1… ich stimme zu, 5… ich stimme nicht zu 

Universität:  - vollständige Kurse:  16,067,1 ±  

   - Gruppe, einzeln:  12,007,2 ±     

Schulen:  - Schule A:    32,037,2 ±   



 75 

-  Schule B:        25,057,2 ±  

Die „vollständigen Kurse“ zeigen einen deutlichen Unterschied zu „Schule B“. Die Schüler 

der Schule B sind demzufolge nicht so interessiert am einfachen Physikunterricht. Ihre 

Teilnahme am Projekt „Auf der Suche nach der Weltformel“ zeigt aber ein Interesse an 

Teilchenphysik. Umgekehrt mögen sagt den „vollständigen Kursen“ ihr Physikunterricht 

allgemein zu, aber sie konnten an diesem Tag kein Interesse für die Teilchenphysik 

entwickeln.  

Die nächste Frage zielte direkt auf das subjektive Empfinden der Schüler  ab. 

Es ist interessant, wie Forschung organisiert ist.
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Es ist interessant, wie Forschung organisiert ist.
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Note 1 oder 2:  Universität vollständige Kurse 1256± % 
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     Gruppe, einzeln 580± % 

   Schule A    1165± % 

   Schule B    925± % 

 

Die Videokonferenz wurde an den Schulen nicht durchgeführt. Es wurde nur davon berichtet, 

wie diese ablaufen. Dies war unter Umständen etwas unverständlich, weswegen die Daten in 

Schule B nicht den glockenartigen Verlauf zeigen. Ein signifikanter Unterschied ist zwischen 

allen Gruppen und „Schule B“ zu erkennen. 

Entweder die Schüler der Schule B fanden es nicht interessant, oder sie bewerteten das 

Programm sehr kritisch. Die Schüler erhielten in den Masterclasses nur einen kleinen Einblick 

in die Arbeit der Forscher, was manchen Schülern vielleicht zu wenig ist. 

Eine aufgezeichnete Videokonferenz wäre eine Möglichkeit, den Schülern in der Schule die 

Auswertung näher zu bringen. Diese würde zwar zusätzliche Zeit kosten, aber die Schüler 

bekämen einen besseren Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten mit dem Auswerten von 

Daten.  
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Weltbild der abgeschlossen Physik umstoßen 

Dieser Fakt wurde nicht einzeln abgefragt, aber er lässt sich aus dem Gesamtbild des Bogens 

ableiten. Die Schüler möchten mehr über aktuelle Forschung erfahren und der Tag, an dem  

über die aktuellen Forschungsprojekte gesprochen wurde, wurde insgesamt sehr positiv 

evaluiert.  
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Masterclasses Gesamteindruck

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 1 2 3 4 5 6

Benotung

A
nt

ei
l d

er
 S

ch
ül

er

Schule A

Schule B

 

Note 1 oder 2:  Universität vollständige Kurse 1139± % 

     Gruppe, einzeln 483± % 

   Schule A    884± % 
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   Schule B    976± % 

Ein signifikanter Unterschied beim Gesamteindruck ist nur zwischen den „vollständigen 

Kursen“ und dem Rest erkennbar. Bei der Gesamtbewertung ist kein Unterschied zwischen 

den Schulen und den in Gruppen oder einzeln angereisten Schülern der Universität zu 

erkennen. 

In den Vorträgen wurde stets betont, dass Quarks nach heutigem Wissen elementar sind und 

dass die Higgs Theorie eine Theorie zur Massebildung ist. Es gibt allerdings theoretische 

Überlegungen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, noch elementare Bausteine zu finden. Die 

Teilchenphysik wird also nicht ständig noch elementarere Teilchen finden. Wenn das Higgs-

Teilchen nicht gefunden wird, werden die Wissenschaftler andere Theorien in Erwägung 

ziehen. Die erhofften Erkenntnisse durch die Inbetriebnahme des LHC wurden dargelegt. Die 

Schüler merkten, wie viel es über die Teilchenphysik zu berichten und zu lernen gibt, da die 

Schule nur einen Bruchteil vermitteln kann. 

Ob dieses Ziel tatsächlich erreicht worden ist, kann anhand der Evaluation nicht ausgesagt 

werden. Anhand der subjektiven Einschätzung bei der Beobachtung der Masterclasses lässt 

sich die Tendenz erahnen, dass die Schüler gemerkt haben, dass es noch viele ungelöste 

Probleme in der Physik gibt. Die gestellten Fragen in der Auswertung oder nach dem Quiz 

bestätigen diese Annahme. 
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Auswertung 

Die Evaluation belegt deutlich, dass die freiwillig angereisten Schüler mehr Interesse an den 

Masterclasses hatten, als die Schüler, welche in vollständigen Kursen anreisten. Sie 

profitierten auch stärker von den angebotenen Themen, wie der „Masterclasses 

Gesamteindruck“ belegte. Dies zeigt, dass das Projekt auf freiwilliger Basis in den Schulen 

angeboten werden sollte.  

Das Interesse an Teilchenphysik muss nicht gleich dem Interesse an Schulphysik sein. Die 

Überprüfung dieser These wäre Aufgabe einer weiterführenden Evaluation, da die 

„vollständigen Kurse“ ihren Physikunterricht mochten, die Masterclasses aber nicht 

gewünscht positiv evaluierten. 

Die Aufbereitung des Programms für Schulen ist gelungen, wie die Gesamteinschätzung der 

Schüler zeigt. 80% der Schüler an beiden Schulen war mit den Masterclasses zufrieden. Dies 

zeigt den Erfolg als eigenständiges Projekt in einer Schülerarbeitswoche, wie in Schule A, 

oder als Bestandteil eines größeren Projekts, wie es in Schule B der Fall war. 

Dass die Zeit für die einzelnen Komponenten an den Schulen knapp bemessen war, zeigt sich 

bei der Mittagspause oder den Teilchenidentifikationen. In der Mittagspause war kaum Zeit 

vorhanden, um mit dem Doktoranden ins Gespräch zu kommen. Dies gelang bei meinen 

Beobachtungen der Masterclasses an den Universitäten besser. Die Übungen zu den 

Teilchenidentifikationen wurden aus Zeitmangel zusammen besprochen und das gewünschte 

selbständige Forschen in Partnerarbeit blieb auf der Strecke. Hier wäre es nötig, die 

Zeitrahmen weiter abzustecken um diese Punkte integrieren zu können und die wichtigen 

Ziele der Masterclasses besser zu erreichen. In einem größeren Zeitrahmen ist ein Mitschnitt 

einer Videokonferenz sicher ein Highlight für die Schüler nach den Masterclasses an ihrer 

Schule. 

Die Doktoranden sollten Transparenz für ihre Arbeitsschritte schaffen. Wenn der Vortrag 

beendet wird, muss den Schülern erklärt werden, dass dies der fachliche Teil, als Grundlage 

für die praktische Übung, sei. Nach den Übungen muss den Schülern klar sein, dass sie mit 

ihrer Auszählung der Events fundamentale Theorien experimentell bestätigt haben. Nur durch 

diese Transparenz ist es möglich, den Schüler den Alttag eines Forschers und das 

wissenschaftliche Arbeiten näher zu bringen. 

Die Evaluation wurde nur an zwei Schulen durchgeführt, wobei eine Schule privat und die 

andere ein Hochbegabtengymnasium war. Es sollten weitere Evaluationen an verschiedenen 

Schultypen folgen, in denen die Schüler entsprechend der Ziele der Masterclasses befragt 

werden. Vor allem Fragen über das Weltbild der abgeschlossenen Physik sind wichtig. Diesen 
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Aspekt habe ich nicht untersucht, da die Evaluationsbögen recht kurzfristig erstellt werden 

mussten.  

Es lohnt sich, dieses Programm weiterzuführen, da es die Projektwochen um eine interessante 

Veranstaltung reicher macht. Die Lehrer kommen auf diese Art in Kontakt mit der 

Teilchenphysik und den Schülern wird ein modernes Weltbild der Physik vermittelt. 

Die angesprochenen Vorteile von außerschulischen Lernorten sind auch in den Schulen 

vorhanden, wenn ein Doktorand als neue Lehrperson mit anschaulichen Medien und 

Methoden über die Welt der Elementarteilchen berichtet. Dennoch bleibt die Frage offen, in 

wie fern die Vorteile des außerschulischen Lernorts Universität an Schulen erreichbar sind. 
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