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Leuchtturmprojekt Digitalisierung in der Lehrkräfteausbildung   

Petra Hüther 

Fachleitung Physik 

Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien 

Kaiserslautern 

Das Handy als Werkzeug für  

den Physikunterricht entdecken 

Handysensoren mit Hilfe von Phyphox nutzen  

 

Ein Fachseminar für Referendarinnen und Referendare für das Lehramt an Gymnasien 

Das Handy als Dauerbegleiter unserer Schüler bereitet nicht nur außerhalb der Schule mehr 

und mehr Probleme, auch im Schulalltag werden wir zunehmend zu Auseinandersetzungen mit 

den Schülerinnen und Schülern diesbezüglich gezwungen. Ein Ansatz zur "Normalisierung" des 

Verhältnisses zwischen Schülerinnen und Schülern und ihrem Handy wird allgemein darin 

gesehen, dass das Handy zunehmend die Rolle eines Werkzeugs übernimmt. Eine unserer 

Aufgaben ist es also, den Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen, dass das Handy ein 

hilfreiches Werkzeug sein kann. 

Im dargestellten Fachseminar geht es daher um die Möglichkeiten das Handy als Werkzeug im 

Physikunterricht einzusetzen, um einen Überblick über die wichtigsten Sensoren eines Handys 

sowie um die Möglichkeiten diese Sensoren mit Hilfe der App "Phyphox" für den 

Physikunterricht nutzbar zu machen.  

Einordnung in DigCompEdu: 

1.3 / 2.1 / 3.1 / 5.3 / 6.1 

 

 

 

"Digitale Medien 

als Werkzeug 

bewusst machen!" 
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Kurzbeschreibung des Seminars 

Für das beschriebene Seminar ist ein Zeitansatz von ca. 180 min veranschlagt. Die 

Experimentiermaterialien wie elektrische Eisenbahn, Autos, schiefe Ebene, ... stelle ich den 

Referendarinnen und Referendaren zur Verfügung. Diese bringen ihr eigenes Handy oder 

Tablett mit, auf dem Phyphox bereits vorinstalliert ist. Die Folienvorlagen für das Fachseminar 

finden sich unter "Das Handy als Werkzeug - Folienvorlage Seminar". Das Fachseminar 

gliedert sich in drei Teile. 

Teil 1:  

Zunächst geht es um einen kurzen Erfahrungsaustausch zum Thema "Handy in der Schule". 

Nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler beschränken ihren Handygebrauch auf notwendige 

Kommunikation, gezielte Recherche und Dokumentation. Daher wird an den verschiedenen 

Schulen mit den unterschiedlichsten Mitteln versucht, den "Handykonsum" einzudämmen. In 

vielen Artikeln und Empfehlungen zu diesem Thema wird als Lösungsweg die Etablierung des 

Handys als ein Werkzeug, z.B. im Unterricht, gesehen.   

Im ersten Schritt soll es daher um Wege gehen, das Handy als Werkzeug im Physikunterricht 

zu nutzen. Hierzu dient der Arbeitsauftrag " Sammeln Sie Möglichkeiten, wie man das Handy 

im Unterricht als Werkzeug verwenden kann! Systematisieren Sie Ihre gefundenen 

Möglichkeiten!" Durch eine geeignete Kategorisierung können die Vorschläge im Anschluss 

geordnet und übersichtlich dargestellt werden. Dabei kristallisieren sich zwei Problemfragen 

heraus: "Welche Sensoren gibt es in Handys?" und "Wie kann man auf diese Sensoren 

zugreifen?"  

Teil 2: 

Im zweiten Teil werden die gängigsten Handysensoren vorgestellt.  
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Das Handy soll nun als Messgerät zur Messwerterfassung genutzt werden. Den einfachsten 

Zugriff auf die Handysensoren liefern Multisensor-Apps. Ein tabellarischer Überblick über die 

wichtigsten Apps lässt sehr schnell erkennen, dass sich Phyphox durch drei wesentliche, für die 

Schule wichtige Eigenschaften von den übrigen Apps unterscheidet: Sie ist kostenlos, offline 

verfügbar und die Daten können problemlos exportiert werden. Wenn notwendig, kann an 

dieser Stelle eine kurze allgemeine Information über "Phyphox" gegeben werden. 

 

 

Teil 3: 

Hier liegt der Schwerpunkt des Fachseminars und damit auch der größte 

Zeitbedarf. Die Referendarinnen und Referendare haben nun die 

Möglichkeit den Einsatz von Phyphox am konkreten Unterrichtsbeispiel 

"beschleunigte Bewegung / Jahrgangsstufe 11" selbst zu erproben, ihr 

Experiment didaktisch in einer Unterrichtsreihe zu verorten, die 

Handymessung mit herkömmlichen Messmethoden zu vergleichen und 

notwendige Voraussetzungen sowie mögliche Probleme bei den 

Schülerinnen und Schülern zu beleuchten. Dazu stehen vier verschiedene 

Experimente zur Verfügung: 

I. Zwei Experimente in denen die Teil-APP "Magnetlineal" eingesetzt 

wird. Das Handy liegt dabei auf dem Wagen der Luftkissenfahrbahn 

oder auf einer elektrischen Eisenbahn.  
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II. Ein Experiment zum Einsatz der Teil-App 

"Beschleunigung ohne g", bei dem die 

Beschleunigung eines Wagens beim Hinabrollen einer 

schiefen Ebene aufgenommen wird.  

  

 

 

III. Ein Experiment zur "Beschleunigung mit g", bei dem die 

Beschleunigung eines ferngesteuerten Autos aufgenommen 

wird. 

 

Die Aufgaben sind an die jeweiligen Experimente angepasst und unterscheiden sich daher leicht 

voneinander: 

Führen Sie selbst eine Messung mit Hilfe ... durch! 

Ordnen Sie  Ihr Experiment in die Sachstruktur einer Reihe zur Einführung der 

beschleunigten Bewegung ein.  ODER  Welche Einsatzmöglichkeit des Experiments sehen 

Sie innerhalb einer Unterrichtsreihe zur beschleunigten Bewegung? 

Welche anderen Experimente zur Erfassung dieser Messwerte kennen Sie? 

Welche fachlichen Voraussetzungen sollten die Schüler haben? 

Welchen Mehrwert hat hier der Einsatz von Phyphox? 

Welche Vorkenntnisse sollten die Schüler haben? 

Welche Probleme können sich ergeben?  

 

Durch das Zusammentragen aller Ergebnisse können die unterschiedlichen Aspekte des 

Handyeinsatzes besprochen und einander gegenüber gestellt werden.  

Im abschließenden Fazit wird nochmals auf den Auftrag "Das Handy als Werkzeug bewusst 

machen" eingegangen und auf weitere Einsatzmöglichkeiten von Phyphox verwiesen. Zudem 

gibt es Informationen zu den auf dem Bildungsserver bereitgestellten Materialien. 

Das Entwickeln einer eigenen Stunde mit dem Einsatz von Phyphox an einem anderen 

Themenbeispiel soll dann in der weiteren Ausbildungszeit erfolgen. 
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Erste Erprobung des Seminars 

 Zu den Rahmenbedingungen: 

Im Dezember 2019 konnte das Fachseminar mit Referendarinnen und Referendaren, die 

eigentlich ihre Prüfung bereits abgeschlossen hatten, ein erstes Mal erprobt werden. Uns stand 

zur Durchführung eine Doppelsitzung, also 180 Minuten zur Verfügung. Diese Zeit reichte gut 

aus und gab genügend Raum für die Experimente und zur Diskussionen. 

 

 Ergebnisse erste Phase: 

Da die Referendarinnen und Referendare bereits einen Vortrag zum Thema "Digitale Welt - 

Analoges Gehirn" von Professor Dr. Jatzko gehört hatten, waren sie mit dem Grundgedanken 

"das Handy als Werkzeug bewusst machen" vertraut. Aus diesem Grund verlief die erste Phase 

des Seminars, in der wir nach Möglichkeiten zur Realisierung dieses Grundgedankens 

innerhalb unseres Physikunterrichts suchten, sehr schnell und ergiebig. Hier die von den 

Referendarinnen und Referendaren erstellte Übersicht: 
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 Ergebnisse der Experimentierphase: 

In der anschließenden Experimentierphase wurde in Zweiergruppen gearbeitet. Zwei meiner 

Referendarinnen und Referendare hatten bereits zuvor Phyphox kennengelernt, wodurch die 

Einarbeitungsphase extrem kurz wurde. Die beiden konnten allen Gruppen bei Fragen zur Seite 

stehen, so dass alle zügig in die Messphase übergingen. Die vorgestellten Gruppenergebnisse 

werden auf den nächsten Seiten vorgestellt:  

 

Zusammenfassung der Ergebnisse  

von Gruppe 1 (Luftkissenfahrbahn) und Gruppe 2 (elektrische Eisenbahn): 

Hier als Beispiel eine Messung der zweiten Gruppe: Im Experiment fährt eine elektrische 

Eisenbahn auf ihren Schienen entlang einer Strecke mit kleinen Neodym-Magneten. Diese sind 

auf Stativständern im Abstand von 53cm gefestigt. Der Einsatz der Ständer ist notwendig, damit 

sich die Magnete auf der Höhe des Handys befinden. Nur so ergibt sich eine saubere und 

realistische Messung. Der Abstand der Magnete wird von der App abgefragt und kann daher 

gut variiert werden. Nach der Messung kann man auf die Rohdaten zugreifen oder direkt das 

Strecke-Zeit-Diagramm und das Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm anzeigen lassen.  

 



 

7 

Hier eine Zusammenfassung der Ergebnisse von Gruppe 1 und Gruppe 2: 

Ordnen Sie Ihr Experiment in die Sachstruktur einer Reihe zur Einführung der beschleunigten 

Bewegung ein. 

 Einsatz bei der Einführung der beschleunigten Bewegung: 

Aus der s-t-Messung ergibt sich der quadratische Zusammenhang, also s~t2. Aus der v-t-

Messung der lineare Zusammenhang v ~ t. Mit Hilfe dieser zweiten Messung wird zunächst 

die Beschleunigung a definiert, danach die Konstante im s-t-Gesetz bestimmt.  

Welche anderen Experimente zur Erfassung dieser Messwerte kennen Sie?  

 Alternativen sind der Einsatz von Lichtschranken, Messungen mit der Hand mittels 

Stoppuhren, der Einsatz von eigenständigen Sensoren, ... 

Welchen Mehrwert hat hier der Einsatz von Phyphox? 

 Mehrwert von Phyphox: 

Handy und Programm ermöglicht jeder Schülerin und jedem Schüler das Erfassen einer 

eigenen Messung. Zwei Messungen werden in einem durchgeführt. Das ist zeitsparend, 

ermöglicht mehrere Durchgänge. Die Messwerte zu s-t und v-t können direkt quantitativ 

verglichen werden. Die Handhabe ist einfach, schnell und mit wenig Aufwand realisierbar. 

Welche Probleme können sich ergeben?  

 Probleme:  

Wird die Messung nicht rechtzeitig gestoppt, ist der auszuwertende Ausschnitt nicht so 

leicht zu erkennen. Liegen die Magnete ungünstig zum Handy, kommen seltsame Ausreiser 

vor. Die Graphen sind in der Darstellung von Phyphox nicht so gut zu erkennen, ein Export 

und die Darstellung in Excel ist für die Anschaulichkeit besser. 

Welche Vorkenntnisse sollten die Schüler haben? 

 notwendige Vorkenntnisse: 

Umgang mit Excel um die exportierten Daten auszulesen und zu verarbeiten. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse  

von Gruppe 3 (Wagen auf schiefer Ebene): 

Welche Einsatzmöglichkeit des Experiments sehen Sie 

innerhalb einer Unterrichtsreihe zur beschleunigten 

Bewegung? 

Welche fachlichen Voraussetzungen sollten die Schüler 

haben? 

Welchen Mehrwert hat hier der Einsatz von Phyphox? 

Welche Probleme können sich ergeben? 
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Hier die Ergebnisse von Gruppe 3: 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse  
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von Gruppe 4 (ferngesteuertes Auto): 

Welche Einsatzmöglichkeit des Experiments sehen Sie innerhalb einer Unterrichtsreihe zur 

beschleunigten Bewegung?  

 Eine Einsatzmöglichkeit sehen wir bei der Behandlung von nicht 

gleichmäßig beschleunigten Bewegungen. Hier könnte man z.B. das Auto 

auf einer Strecke bewusst unterschiedlich beschleunigen, die 

aufgenommen Werte in ein Diagramm übertragen und dann mit dem 

Diagramm arbeiten: Ableiten eines passenden v-t-Diagramms oder eines 

s-t-Diagramms, Mittelwerte bilden, ... Es gäbe auch die Möglichkeit zu 

vorgegebenen Bewegungen zunächst ein Diagramm erstellen zu lassen 

und dann zu versuchen, dies mit dem Auto "nachzufahren,... 

Welche fachlichen Voraussetzungen sollten die Schüler haben? 

 Die Schüler sollten mit den Gesetzen und Diagrammen der gleichmäßig beschleunigten 

Bewegung vertraut sein.  

Welchen Mehrwert hat hier der Einsatz von Phyphox? 

 Die schnelle und unkomplizierte Messung der Beschleunigung gibt Raum für viele 

unterschiedliche Übungen und kreative Bewegungen. 

Welche Probleme können sich ergeben? 

 Da man hier den zeitlichen Verlauf der Beschleunigungen benötigt, kann nicht mit den 

direkt angegeben Mittelwerten gerechnet werden. Das Exportieren und Auswerten der 

Rohdaten ist notwendig und muss von den Schülern beherrscht werden.  

 

 Rückblick auf das Fachseminar: 

Rückblickend kann man sagen, dass die Referendarinnen und Referendare zu diesem Zeitpunkt 

der Ausbildung sehr gut mit Phyphox umgehen konnten und die Einsatzmöglichkeiten, 

Chancen und Probleme sehr realistisch einschätzten. Eine intensivere Erprobung und 

Evaluation dieses Fachseminars steht momentan noch aus. 

 

 Allgemeines Fazit ...: 

... bezüglich unseres Auftrags "Digitale Medien als Werkzeug bewusst machen!": 

Der Einsatz von Handysensoren und der APP „Phyphox“ bietet viele Chancen den 

Schülern genau dies bewusst zu machen, indem sie ihr eigenes Handy im Unterricht als 

Messwerkzeug verwenden können. 

 

 

Weitere  Einsatzmöglichkeiten, Erfahrungsberichte und Artikel rund um Phyphox findet man 

auf dem Bildungsserver des Landes Rheinland-Pfalz. 

 

 


