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Thema: Einsatzmöglichkeiten der App Phyphox im Physikunterricht 
 

Vorgaben: Basierend auf Modul 4: Unterricht – Curriculare Vorgaben 
 

- Auswahl und Erschließung der fachlichen, fachübergreifenden und 
fächerverbindenden Inhalten  

- Gestaltung von Lernumgebungen gesteuerten und selbstgesteuerten 
fachlichen, fachübergreifen- den und fächerverbindenden Lernens  

- fachspezifische Formen und Methoden einer zeitgemäßen fachlichen Lehr- 
und Lernkultur  

- Standardsituationen des Fachunterrichts  
 

ergibt sich die folgende 
 
Zielbeschreibung: Die Anwärterinnen und Anwärter 
 

- sind in der Lage Experimente mit der App Phyphox,  
die sich für die jeweilige unterrichtliche Situation eignen,  
zu identifizieren und gewinnbringend in den Physikunterricht zu 
implementieren. 
 

- nutzen die Möglichkeiten der App Phyphox, physikalische Vorgänge  
zu veranschaulichen, zur Modellbildung, zur Durchführung von Experimenten 
und zur Erkenntnisgewinnung im Physikunterricht. 

 

Arbeitsauftrag: (setzt auf der im Vorfeld geleisteten Arbeit auf) 
 

- Stellen Sie in Gruppen-/Partnerarbeit einen Kriterienkatalog bezüglich der 
Anforderungen an apl-unterstütztes Experimentieren im Physikunterricht 
zusammen. 

 
- Präsentieren Sie Ihren Kriterienkatalog vor der Gruppe und stellen Sie ihn zur 

Diskussion.   
 

- Überprüfen Sie die Möglichkeiten der (Teil-)App anhand des erstellten 
Kriterienkataloges auf ihre unterrichtliche Tauglichkeit.  
 

- Wählen Sie aus den Möglichkeiten die phyphox bietet je ein Experiment 
passend für die Jahrgangsstufe 11, 12 und 13 und einen zeitnahen Einsatz in 
ihrem Physikunterricht aus. 
 

- Realisieren (und dokumentieren) Sie dieses Experiment zeitnah in ihrem 
Unterricht. 
 

- Bewerten und reflektieren Sie (mit den Schülerinnen und Schülern) den 
(konkreten) Einsatz von phyphox in ihrem Physikunterricht.  
 
 



 

 

- Fassen Sie abschließend in einer der nächsten Seminarveranstaltungen für 
die Gesamtgruppe ihre diesbezüglichen Erkenntnisse zusammen und stellen 
sie diese vor.  

 
Vorleistungen als Grundlage für die oben dargestellte Veranstaltung:  

        (z.B. in Form von „Hausaufgaben“ im Vorfeld der Veranstaltung) 
 

- Installation der App Phyphox auf dem eigenen Smartphone 

 

- Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der App Phyphox  

  (z.B. Sensoreinsatz, Fernsteuerung über Netzwerk) 

 

- Einblick in die Möglichkeiten des Datenexports bzgl. der Messergebnisse 

 

- Abgleich mit Lehr- bzw. kompetenzorientiertem didaktischen Abschnittsplan,   

welche Experimente für ihre Lerngruppe / in ihrem Physikunterricht in Frage   

kommen 

 

- Abgleich mit den Möglichkeiten der schuleigenen Physiksammlung  
 

alternativ 
 

- Möglichkeiten mit schülereigenen (haushaltsnahen) Materialien zu arbeiten 

 

Für Fortgeschrittene: 

- Möglichkeiten der Entwicklung eigener Experimente 

 

Hilfreiche Links: 

https://phyphox.org/de/home-de/ 

https://phyphox.org/de/module/# 

https://phyphox.org/de/editor-info-de/ 

https://phyphox.org/de/experiment/ 
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