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6.2.2.1. Das Menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.2.2.2. Der Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.2.2.3. Abbildung der Datenbank . . . . . . . . . . . . . . . 55

6.2.2.4. Das Formular
”
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A.2. Verfügbare Apps in der Datenbank Teil 2 . . . . . . . . . . . . . . . 66

IV



Abbildungsverzeichnis
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1. Einleitung

Mobile Endgeräte, wie Smartphones oder Tablets, sind in jugendlichen Kreisen

mittlerweile weit verbreitet. Dabei spielen vor allem Kommunikation und Unterhal-

tung eine ausschlaggebende Rolle. Funktionen wie Musik, Videos oder Spiele auf

dem Smartphone sowie WhatsApp zur Kommunikation im Freundeskreis, Wikipedia

zur Informationsbeschaffung und schneller Weiterverarbeitung oder YouTube

zur Unterhaltung gehören bei ihnen bereits jetzt zum alltäglichen Leben. Die

Jugendlichen wachsen in der heutigen Zeit in einer mediatisierten Gesellschaft auf,

in der es fast unmöglich ist, dem Einfluss eines digitalen Kommunikationsgerätes zu

widerstehen. Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2016 belegt, dass mehr als 95% der

Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren ein eigenes Smartphone mit Touchscreen

und Internetzugang besitzen. [Med16, S. 8] Aufgrund dieser Tatsache ergibt es Sinn,

über eine intensive und didaktisch sinnvolle Nutzung dieser Geräte in Bildung und

Ausbildung und ganz speziell im schulischen Unterricht zu diskutieren. Bereits heute

gibt es mehr als 100 Schulen in Deutschland, deren Unterrichtsplanung größtenteils

oder sogar vollständig von mobilen Endgeräten unterstützt wird. [Weg13] Nach

diesem Konzept wird dabei jeweils eine oder mehrere komplette Klassen beziehungs-

weise Klassenräume mit Tablets ausgestattet. Besonders nach der Einführung der

ersten iPads im Jahr 2010 in Deutschland begannen viele Schulen, Apple-Tablets zu

erwerben, um so in kürzester Zeit iPad-Klassen einzurichten und auf entsprechende

mitgelieferte Programme und Apps zurückzugreifen. Studien zeigen, dass diese

technischen Entwicklungen und Projekte eine Einfluss auf das schulische Lernen

ausgeübt haben und dabei Veränderungen initiiert wurden. [Der16] Es ist also

undenkbar, Schulen flächendeckend auf die Benutzung von Tablets oder ähnlichen

modernen Medien auszurichten. Schwierigkeiten liegen dabei vor allem in den Kos-

ten, die ein entsprechendes Projekt verschlingen würde sowie an der Bereitschaft

des Lehrkörpers, sich auf dem unbekannten und anfangs oft auch komplizierten Feld

der digitalen Medien einzuarbeiten. Aktuell erarbeitet die Kultusministerkonferenz

und das Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Konzept, um diese

Hürden zu reduzieren und gegebenenfalls vollständig zu überwinden. Dazu soll ein

Strategiepapier entworfen und die notwendige finanzielle Förderung bereitgestellt

werden. [Bun16] Die Priorität liegt hier auf einer sinnvollen Integration aller neuen

Medien in eine ansprechende und didaktisch sinnvoll gestaltete Lernumgebung und

die Adaption existierender sowie die Bereitstellung neuer Unterrichtsinhalte.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll der Einsatz von Smartphones und Ta-

blets im Physikunterricht angeregt und dazu unterrichtsbezogene Apps vorgestellt

werden. Als Werkzeug dazu wird die Erstellung einer App-Datenbank und einer da-

zugehörigen Website dokumentiert. Zu Beginn wird die Funktion mobiler Endgeräte

1



1. Einleitung

erläutert; angefangen mit einem geschichtlichen Rückblick vom ersten Smartphone

bis hin zu heutigen hoch technisierten Geräten. Ferner wird erörtert, welche Hard-

ware in den Smartphones oder Tablets verbaut ist und welche Funktionen diese

aufweist. Hierbei wird ein besonderer Fokus auf die internen Sensoren gelegt, die

das Grundgerüst für eine App-Nutzung speziell im Physikunterricht auf mobilen

Endgeräten aufstellen. Im weiteren Verlauf wird auf die verschiedenen Betriebssys-

teme mit deren Gemeinsamkeiten und Unterschieden eingegangen. Diese Fokussie-

rung ist nötig, da sich Apps in ihrer Verfügbarkeit und Handhabung sehr stark

in den Betriebssystemen unterscheiden. Im dritten Kapitel wird schließlich der bil-

dungspädagogische Teil thematisiert. Das Hauptaugenmerk liegt hier vor allem auf

der Medienpädagogik und -didaktik. Anschließend folgt eine Definition der kogniti-

ven Aktivierung, die bereits im Titel dieser Arbeit angesprochen wird. Es geht vor

allem um die Anwendung dieses Konzeptes im Physikunterricht mit der Fragestel-

lung, inwiefern sich ein positiver Effekt in den Lernprozessen der Schüler aufzeigen

lässt und in wie weit Medienunterstützung hier förderlich ist. Als Übergang zu Ka-

pitel 4 erfolgt eine didaktische Betrachtung der App-Nutzung im Unterricht, bevor

dann speziell auf die verschiedenen Applikationen eingegangen werden soll. Zu Be-

ginn dieses Kapitels werden verschiedene Themengebiete der Physik ausgeführt und

diesen jeweils als sinnvoll eingestufte Apps zugeordnet. Dies soll zeigen, dass sich

für fast jedes Lernthema eine Konzeptänderung zum smarten Unterricht, also hin

zu ansprechendem Unterricht, der durch Smartphone- oder Tablet-Apps unterstützt

wird, in Betracht ziehen lässt. Im Folgenden werden drei besonders interessante Apps

mit hohem Ausbildungsanspruch im Detail vorgestellt und analysiert. Hierbei wurde

darauf Wert gelegt, kognitiv aktivierende Unterrichtsideen zu liefern und entspre-

chende Unterrichtskonzepte auszuarbeiten. Dies soll insbesondere durch Experimen-

te erreicht werden, die mit Hilfe der Apps durchgeführt werden können. Im sechsten

und letzten Kapitel geht es schließlich um die Erstellung und Veröffentlichung der

Datenbank sowie der zugehörigen Website. Durch die Sammlung und Bereitstel-

lung der zuvor vorgestellten Apps und vieler weiterer kann einem/r interessiertem/n

Lehrer/in1 Hilfestellung bei der Recherche zur Appnutzung im Unterricht geleistet

werden. Dieser Aspekt wird dabei als Schwerpunkt der vorgelegten Arbeit angese-

hen.

1Wegen des besseren Leseflusses im folgenden nur noch als Lehrer bezeichnet.
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2. Funktionsweise mobiler Endgeräte

Im Folgenden sollen die technischen Gerätschaften näher betrachtet und defi-

niert, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit von Bedeutung sein werden.
”
Mobile

Endgeräte“ist hierbei ein Sammelbegriff für Kommunikationsmittel, die über

Datenverbindungen und andere drahtlose Netzwerke mit verschiedensten Softwa-

relösungen verfügen. Als prominente Beispiele dienen an dieser Stelle Smartphones,

Tablet-PCs, Laptops und PCs. Tablet-PCs, im Volksmund auch als Tablets bezeich-

net, sind im Grunde vergleichbar mit den touch-sensitiven Smartphones, jedoch

meistens ohne Telefonfunktion, aber mit größerem Display und einer höheren

Auflösung ausgestattet.

Vorreiter der uns heute als Smartphones bekannten Handheld -Geräte sind zum einen

konventionelle Mobiltelefone (Handys) mit Tasten. Die ersten Touchscreens wur-

den einige Jahre später serienmäßig in PDAs2 verwendet. Mit diesen Geräten war

es möglich, E-Mails zu empfangen, grafikaufwändige Spiele zu spielen und Multi-

mediadateien zu öffnen, zu speichern und zu senden. Außerdem konnten bereits

damals Benutzerdaten mit dem Desktopcomputer oder dem Laptop synchronisiert

werden. Kabellose Datenverbindungen über Wireless-LAN 3 und Bluetooth wurden

zum Standard.

2.1. Smartphones

Das erste als Smartphone zu bezeichnende Gerät wurde Anfang der 90er Jahre von

der Firma IBM entwickelt. Es enthielt die Eigenschaften eines PDA’s, also eines

kleinen Computers für Termin- und Kontaktverwaltung, und die eines Mobiltelefons.

Auch Karten, Börsen- und Weltnachrichten konnten von diesem Gerät abgerufen

werden. Der
”
IBM Simon Personal Communicator (IBM Simon)“ [Sag12] wurde

zudem mit einem Touchscreen ausgestattet, was es zu einer außergewöhnlichen

Neuerung auf dem kommerziellen Markt machte. Nachfolgemodelle wurden von

den Unternehmen Nokia, Ericsson und Palm mit ähnlichen Elementen entwickelt.

Erst 10 bis 15 Jahre später wurden erste Geräte entwickelt, die nach unserem

heutigen Standard als
’
smart‘ bezeichnet werden konnten. Windows und BlackBerry

galten hier als Marktführer. Im Jahr 2007 stellte das Unternehmen Apple Inc.

eine technologisch hoch entwickelte Neuigkeit vor: Das iPhone. Es war das erste

Gerät seiner Art, das mit einem Multi-Touch Display ausgestattet war, also einer

Oberfläche, die mit mehr als einem Finger zu bedienen ist. [VF17, S. 8-11]

2Personal Digital Assistants
3auch WLAN: Wireless Local Area Network
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2. Funktionsweise mobiler Endgeräte

Die wichtigste Eigenschaft eines Smartphones ist seine Kompaktheit und der da-

mit einhergehende Komfort bei Nutzung und Mitführung. Nutzer können es ohne

Probleme in der Hosentasche oder der Handtasche verstauten. Als Kombination aus

Computer und Mobiltelefon wurde der Fokus bei diesen Geräten anfangs noch spe-

ziell auf die Telefonie gelegt. Darüber hinaus ist es auch ohne Probleme möglich, zu

chatten, zu surfen oder Fotos mit der integrierten Kamera aufzunehmen. Je nach

Preislage können die Funktionen eines Smartphones durchaus unterschiedlich sein.

So beschränken sich günstige Geräte auf die Grundfunktionen, etwa telefonieren,

surfen und chatten. Die High-End Geräte im oberen Preissegment sind mit leistungs-

stärkerer Hardware ausgestattet. Dazu zählen größere Speichereinheiten, schnellere

Prozessoren, hochauflösende Kameras oder Displays sowie vielfältige Sensoren. Der

größte Unterschied zwischen verschiedenen Smartphones betrifft das Betriebssys-

tem. Die Hardware ist von Werk aus auf das System abgestimmt und man muss sich

daher schon beim Kauf nicht nur für das Gerät, sondern auch für einen bestimm-

ten Anbieter entscheiden (siehe Kapitel 2.5). [Sag12] Eine weitere Eigenschaft von

Smartphones ist die Möglichkeit, SIM-Karten mit dem Gerät zu koppeln. Damit ist

es möglich, Gespräche über das Mobilfunknetz zu führen und mobiles Internet auch

außerhalb von WLAN-Bereichen über das Telefonnetz zu nutzen.

2.2. Tablets

Tablets, oder auch Tabletcomputer, dienen im Gegensatz zu den vorher beschrie-

benen Smartphones eher dem Zweck, einen kompletten Desktop-Computer oder

Laptop zu ersetzen. Teurere Geräte besitzen vergleichbare Rechenleistungen zu

einem voll ausgestatteten Desktop-PC, was es möglich macht, anspruchsvolle

Grafikanwendungen und Apps anzuwenden. Auch hier ist der Touchbildschirm

einer der zentralen Elemente. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die größere Bild-

schirmtastatur, die in etwa die Größe einer Computertastatur besitzt und somit

die selbe Funktionalität bietet. Es können also ohne Weiteres auch längere Texte

getippt werden. Ursprünglich lag der Fokus von Tablets, wie zuvor erwähnt,

auf der Nutzung Computer-ähnlicher Programme. WLAN und Bluetooth waren

standardmäßig als Verbindungsschnittstellen implementiert, jedoch bestand zumeist

keine Möglichkeit, das mobile Internet zu nutzen, da ein integrierter SIM-Karten

Slot als nicht rentabel galt. In neueren Versionen besteht allerdings gleichermaßen

die Möglichkeit, SIM-Karten und mobiles Internet, zum Beispiel über Adapter, zu

nutzen. Ebenfalls erkennen mehr und mehr Mobilfunkanbieter das Potential und

bieten gezielt Verträge mit hohem Datenvolumen speziell für Tabletnutzung an.

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist zum Beispiel die Handschrifterkennung. Durch

spezielle Stifte kann direkt auf dem Touch-Display geschrieben werden. Eine Softwa-

re wandelt die Handschrift in eine computerlesebare Schrift um, wie sie zum Beispiel

in verschiedensten Textverarbeitungsprogrammen verwendet wird. Besonders für die

Schule ist dies ein interessanter Punkt. Da das Schreiben auf dem Touchscreen sehr

4



2. Funktionsweise mobiler Endgeräte

ähnlich zu dem auf Papier ist, können so Tafelabschriften und Notizen einfacher ver-

fasst und schneller digitalisiert werden. Dadurch kann eine Anhäufung vieler hand-

schriftlicher, oft auch unübersichtlicher Notizen in den Ordnern der Schüler sowie

übermäßige Kopierkosten für den Lehrer stark reduziert werden.

2.3. Hardware

Um im weiteren Verlauf die technischen Spezifikationen der verschiedenen Geräte

besser einordnen zu können, wird im Folgenden ein kurzer Einblick in diese

Bereiche gegeben. Im groben Aufbau der Hardware gibt es kaum Unterschiede

zwischen Smartphones und Tablets. Eine ähnliche Bauweise von Display, Akku und

Komponenten zeugen davon.

Verallgemeinert und etwas vereinfacht gibt es zwei verschiedene Arten von

Prozessoren, die bei der Produktion von mobilen Endgeräten wie Tablets und

Smartphones hauptsächlich Anwendung finden. Die am meisten verbreitete und

beliebteste Variante ist mit Abstand der ARM -Prozessor vor dem x68 -Prozessor

der Marke Intel. Der Prozessor, auch Central Processing Unit (CPU) genannt,

ist das Herzstück eines jeden computergestützten Systems. Er hat die Aufgabe,

durch Ausführen von Anweisungen die Hardware des Gerätes zu steuern. Dabei

verarbeitet er mehrere Millionen Anweisungen pro Sekunde. Entscheidend für

den Endbenutzer ist hier, dass die CPU eine gute Reaktionsgeschwindigkeit bei

gleichzeitiger Energieeffizienz liefert. Dadurch ist es möglich, technisch komplexe

Apps zu verwenden und gleichzeitig die Batterielaufzeit zu schonen. Der Grund

für die ARM-Beliebtheit liegt insbesondere darin, dass dieser Prozessor einen sehr

gut ausbalancierten Wert von Akkulaufzeit und Leistung bietet. Da Intel dabei

speziell auf die Entwicklung überaus leistungsstarker CPUs wert legt, wie sie auch

in stationären Hochleistungsrechnern zu finden sind, wird dem durchschnittlichen

Endbenutzer somit der geringe Unterschied nicht auffallen. [Sim14]

Die Speichereinheiten der Geräte unterscheiden sich von Festplatten in Computern.

Anstatt Harddrives4 werden hier Flashspeicher verwendet, die geringere Speicher-

kapazitäten besitzen, aber für die Zwecke des mobilen Gerätes ideal sind. Vorteile

dieser Speicher sind vor allem die kompakte Größe und schnelle Geschwindigkeit in

Bezug auf das Lesen und Schreiben von Daten bei gleichzeitig niedrigem Energie-

verbrauch. Jedoch sind diese meist etwas langsamer als herkömmliche Festplatten

in Desktopcomputern. Die Art der Datenspeicherung ist dabei vor allem bekannt

aus dem Bereich der Digitalkameras und von USB5-Memorysticks, in denen sie seit

1994 verbaut werden.

4Fesplatten, die mit magnetischer Speichertechnologie arbeiten. Die Daten werden mit dieser Tech-
nik auf eine rotierende Scheibe geschrieben.

5Universal Serial Bus
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2. Funktionsweise mobiler Endgeräte

Ein weiterer Vorteil ist die Nutzung ohne permanente Stromversorgung. Dadurch

ist es möglich, Daten dauerhaft zu speichern.

Grundlegend beruht die Technik des Flashspeichers auf Halbleitern. Daten werden

in Form von elektrischen Ladungen auf einem sogenannten
”
Floating Gate“ [Str09]

gespeichert. Dadurch ändert sich das Verhalten eines integrierten Transistors6.

Dieser Prozess wird in Fachkreisen als
”
programmieren“ [Str09] bezeichnet. Um die

Daten auszulesen, wird die Transistor-Speicherzelle analysiert und der resultierende

Strom gibt einen Binärcode zurück. Die Elektronen können auf dem Halbleiterband7

im besten Fall für mehr als zehn Jahre gespeichert sein.

2.4. Interne Sensoren

Eine für die hier angestrebte Nutzung in der Physikdidaktik wichtige Eigenschaft

von Smartphones und Tablets liegt in den integrierten Sensoren. Als ein Beispiel

ist etwa das Drei-Achsen-Gyroskop zu nennen. Dieses detektiert die Drehbewegung

des Gerätes in allen drei Raumrichtungen. Durch weitere Sensoren ist es dem Nut-

zer unter anderem möglich, zu navigieren, Mobilfunksignale zu empfangen oder die

Displayhelligkeit bei starker Sonneneinstrahlung zu erhöhen. Weitere spezielle Sen-

soren, die für die vorgestellten Apps wichtig sind (s. Kap. 4), werden im Folgenden

aufgeführt und erläutert.

Gyroskop (Kreiselinstrument) Die Definition eines Kreisels wurde sehr präzise von

den Physikern Felix Klein und Arnold Sommerfeld im Zuge einer Univer-

sitätsvorlesung in Leipzig im Jahr 1895 aufgestellt:

”
Unter einem Kreisel verstehen wir [...] einen der Schwere unterworfenen

starren Körper, dessen Masse symmetrisch um eine Axe des Körpers ver-

teilt ist, und dem mittelst einer geeigneten Vorrichtung ein auf der Sym-

metrieaxe gelegener Punkt im Raume festgehalten wird.“ [KS03, S. 1]

Ein Kreisel besitzt also eine symmetrische Massenverteilung um eine möglichst

stabil im Raum stehende Drehachse. Eine theoretisch korrekte Beschreibung

der Kreiseleigenschaften ist mathematisch sehr aufwändig und führt zur

Unterscheidung von Symmetrieachse, Figurachse und aktuelle Drehachse. Sie

wird zum Beispiel in Demtröder Experimentalphys 1 [Dem06b, S. 154-159]

gegeben. Das erste, als Gyroskop zu bezeichnende Instrument wurde 1810

von dem Physiker Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger8 an der

6Bauelement der Elektrotechnik, mit dem niedrige elektrische Spannungen und Ströme gesteuert
werden können.

7Quantenmechanisches Model um elektronische Energiezustände zu beschreiben. Mehrere Ener-
giebereiche liegen energetisch so dicht beieinander, dass sie als Energieband angesehen werden
können.

8b1765 Simmozheim, d1831 in Tübingen war ein Physiker der preußischen Akademie der Wissen-
schaften.
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2. Funktionsweise mobiler Endgeräte

Universität Tübingen erfunden. Bis 1852 entwickelte der französische Phy-

siker Léon Foucault das Gyroskop zu der heute bekannten Form weiter. [WT10]

Das physikalisches Prinzip, das bei einem Gyroskop zum Tragen kommt, ist

die Drehimpulserhaltung. Der Drehimpuls ist eine vektorielle Größe und wird

beschrieben durch: [Mes15, S. 31f.]

~L = m~r × ~̇r (2.1)

Ein Massenpunkt befindet sich am Ort ~r und bewegt sich mit der Geschwin-

digkeit ~v = ~̇r fort. Der Drehimpuls steht laut der Formel 2.1 senkrecht auf

der Bewegungsebene des Massenpunktes und gibt im Fall eines Kreisels durch

seine Richtung die Drehachse und durch die Länge die Rotationsgeschwindig-

keit der Drehung an. Bei einem starren Körper wie dem Kreisel, befindet sich

der Drehimpuls im Allgemeinen im Massenmittelpunkt und ist dort abhängig

von Trägheitstensor I und Winkelgeschwindigkeit ~ω. [Mes15, S. 80f.] Die obige

Formel lässt sich dann folgendermaßen umschreiben:

~L = I · ~ω (2.2)

Das Gyroskop selbst ist ein sich schnell drehender Kreisel, der in zwei Halterun-

gen aufgehängt ist. Damit eine äußere Kraft in der Lage ist, die Drehachse zu

kippen, muss auf den Körper ein Drehmoment wirken. Dabei jedoch verändert

sich der Gesamtdrehimpuls aufgrund des Erhaltungssatzes nicht, sondern wird

durch eine weitere Rotation ergänzt, die den Drehimpuls aufrecht erhält. Ne-

ben der Drehung um die eigene Rotationsachse rotiert der ganze Aufbau auch

um eine neue Achse. Die zuvor erwähnte Kraft, die die Auslenkung des Kreisels

forciert, ist die Gewichtskraft. Diese bewirkt ein Drehmoment auf das Gerät,

was in einer Änderung des Drehimpulses resultiert. Dadurch neigt sich die

Drehachse in Richtung des Drehmoments. In der Luftfahrt- und Seenavigation

ist dieses System unersetzlich. So gibt es den bekannten künstlichen Horizont

an, um sicherzustellen, dass sich das Flugzeug oder das Schiff auf einem ebe-

nen Kurs befindet und nicht in Schieflage geraten ist. Jede kleinste Neigung

wird von dem Gerät durch das Neigen der Kreiselachse registriert und dem

Fahrzeugführer angezeigt. Selbige Funktionsweise lässt sich auch in einem im

Smartphone verbauten Gyroskop erkennen.
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2. Funktionsweise mobiler Endgeräte

2.4.1. Beschleunigungssensor

Das Smartphone kann durch diesen eingebauten Sensor die eigene lineare Beschleu-

nigung in alle drei Raumachsen detektieren. Abbildung 2.1 verdeutlicht die drei

Achsen der Bewegung des Smartphones in die x-, y- und z-Richtung.

Abbildung 2.1.: Beschleunigungssensor für die drei Raumachsen

Der Beschleunigungssensor besteht aus drei Kondensatorplatten, die in Reihe ge-

schaltet sind. Dabei sind die beiden äußeren Platten am Smartphone fixiert, die

mittlere Platte ist jedoch durch Federn schwingungsfähig gelagert, wie in Abbildung

2.2 zu erkennen ist.

Abbildung 2.2.: Kondensatorplattenmodell des Beschleunigungssensors

Aufgrund der Massenträgheit strebt die zentrale Platte an, bei Bewegung des Smart-

phones auf ihrer Position zu verharren. Aus diesem Grund verringert sich der Ab-

stand d dieser Platte zu einer der beiden Äußeren. Durch die Abstandsänderung

ergibt sich dann eine Änderung der Kondensatorkapazität C, da diese umgekehrt

proportional von d abhängt. Die nachfolgende Formel 2.3 stellt diesen Zusammen-

hang dar.

C = ε0 · εr ·
A

d
(2.3)

Dabei ist ε0 die elektrische Feldkonstante, εr die dielektrische Leitfähigkeit des

Materials zwischen den Platten und A die Elektrodenfläche. Das Smartphone

8



2. Funktionsweise mobiler Endgeräte

wandelt den Wert der Kapazitätsänderung in einen Wert für die auf das Gerät

wirkende Beschleunigung um.

Ein Smartphone besitzt drei baugleiche Sensoren, die jeweils auf eine Raumrich-

tung ausgerichtet sind. [VKG11, S. 16-18] Der zum Boden gerichtete Sensor ist vom

Entwickler so kalibriert, dass er die Erdbeschleunigung von 1g (ca. 9,81 m/s2) an-

gibt. Diese Einstellung lässt sich aber durch eine benutzerdefinierte Konfiguration

abschalten, sodass alle drei Sensoren in Ruhe eine Beschleunigung von 0 m/s2 auf-

weisen.

2.4.2. Leuchtstärkensensor

Der Ambient Light Sensor (ALS), oder auch Leuchtstärkesensor kann die Intensität

des Umgebungslichts in der Einheit lx über einen bestimmten Zeitraum darstel-

len. Dabei wird der gemessene Photostrom als Beleuchtungsstärke E ausgegeben

und durch das Verhältnis von Lichtstrom Ω zur beleuchteten Fläche A berechnet.

[SWK15] Wenn Photonen des Umgebungslichtes auf den Sensor fallen, werden Elek-

tronen in dem Halbleitermaterial angeregt und aus dem Material ausgelöst. Um

diesen Effekt hervorzurufen, ist jeweils eine minimale Energie der einzelnen Licht-

quanten notwendig. Somit kann festgehalten werden, dass Licht ab einer bestimmten

Wellenlänge im roten bis infraroten Spektralbereich nicht mehr genug Energie auf-

bringen kann, um die Bindungsenergie der Elektronen zu überwinden und diese

auszulösen. Als Folge reagiert der Sensor mit dem Aussenden der Information, dass

eine dunkle Umgebung vorliegt. Dieser Effekt ist in Abbildung 2.3 dargestellt mit

einem etwa linearen Anstieg der Signalstärke bei steigender Wellenlänge bis zu ei-

nem bestimmten Punkt, an dem das Signal rapide einbricht (cutoff wavelength). Ab

dieser Wellenlänge werden keine Elektronen mehr herausgelöst und das Signal fällt

auf Null ab. [Rea06, S. 214f.]

Abbildung 2.3.: Schematische Darstellung der Detektorausgabe, aufgetragen gegen
die Wellenlänge des einfallenden Lichts.
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2.4.3. Magnetfeldsensor

Der Magnetfeldsensor misst den Betrag und die Raumkomponenten eines vorherr-

schenden Magnetfeldes. Ursprünglich wurden diese Komponenten als Hilfsmittel

zur Navigation verbaut. Dabei nehmen sie die Funktion einer Kompassnadel

wahr, indem sie auf das Erdmagnetfeld reagieren. [KHK+16] Vergleichbar ist

dieses Magnetfeld mit dem eines Stabmagneten. Da die geomagnetischen Pole

unseres Planeten nicht identisch mit den geographischen Polen sind, lässt sich die

geomagnetische Achse mit einer ungefähren Neigung von zehn Grad zu Nord- und

Südpol verorten. [Nat] Mit dem Smartphone ist es möglich, die Ausrichtung des ma-

gnetischen Feldes ganz allgemein in einem dreidimensionalen Raum aufzunehmen.

[BKW+13, S. 201] Primär lassen sich zeitlich konstante Felder ausmachen, wie sie

beispielsweise bei Permanentmagneten oder Leitungen, in denen Gleichstrom fließt,

zu finden sind. Diese werden mit einer geeigneten App gemessen. Bedingung ist

dabei, dass der Stromfluss in der Leitung hoch genug sein muss. [KHK+16] Typische

Werte für die magnetische Flussdichte sind zum Beispiel für das Erdmagnetfeld

ca. 20 µT und für normale Haushaltsgeräte ca. 0,1 µT bis 2 mT . Hufeisenmagnete

kommen hierbei auf einen Wert von ca. 0,2 mT und in Laboren können Flussdichten

bis 100 T erreicht werden.[Phy17]

Handelsübliche Magnetfeldsensoren funktionieren nach dem Modell einer
”
Hall-

Sonde“[Dem06a, S. 98], die den Betrag und die Richtung der magnetischen Fluss-

dichte B detektieren kann. Die Flussdichte beschreibt im übertragenden Sinne die

Menge der Magnetfeldlinien, die durch eine bestimmte Fläche treten. Sie wird als

vektorielle Größe beschrieben und kann somit die Richtung der Feldlinien angeben.

Die Einheit ist Tesla (T):

1T = 1V s/m2 = 1N/Am (2.4)

Hierbei übt 1T auf einen stromdurchflossenen Leiter mit der Stromstärke 1A und

einer Länge von 1m die Lorentzkraft von 1N aus. Diese Kraft wirkt auf die Bewe-

gung einer elektrischen Ladung durch ein Magnetfeld. Dabei steht sie senkrecht zur

Bewegungsrichtung der Ladung und zum Magnetfeld (Gl. 2.5).

~FL = q · (~v × ~B) (2.5)

Der Hall-Effekt beschreibt das Auftreten einer elektrischen Spannung und fließen-

de Ladungen in einem festen Leitermaterial. Elektronen können hier nicht einfach

abgelenkt werden sondern verschieben sich stattdessen innerhalb des Materials auf

die entsprechende Seite. Somit entsteht auf einer Seite ein Überschuss an Elektro-

nen, was in einem sich aufbauenden elektrischen Feld und somit einer Spannung UH

resultiert, die senkrecht zum Fluss des Stromes und zum Magnetfeld steht (s. Abb.

2.4). Diese sogenannte Hall-Spannung kann gemessen werden und ist proportional

zur ursprünglichen magnetischen Flussdichte (Gl. 2.6). [The09, S. 4f.]
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2. Funktionsweise mobiler Endgeräte

UH = RH ·
I ·B
d

(2.6)

UH = Hallspannung

RH = Hall-Konstante des leitenden Materials

I = Stromstärke

B = magnetische Flussdichte

d = Dicke des leitenden Materials

Abbildung 2.4.: Prinzip einer Hall-Sonde

Die am meisten verbreiteten Magnetfeldsensoren in Smartphones sind vor allem

SMD-Hall-Sensoren mit einem drei-achsigen Messbereich. Vorteil ist die kompakte

Bauweise bei vergleichsweise hoher Genauigkeit und eine möglichst geringe Fluk-

tuation des Sensor Signals, bedingt durch geometrische Abweichungen über Zeit

und Temperatur. Nachteil ist, dass nur Messungen bei höheren Feldstärken ab etwa

B > 2mT möglich sind, was diese Art der Sensoren aber preiswerter als professionelle

Hall-Sonden macht. [Hah14, S. 9f.]

2.4.4. GPS-Empfänger

Das weltweite Positionierungssystem (GPS9) ist ursprünglich ein Projekt des

US-Militärs, wurde jedoch ab dem Jahr 2000 im vollem Umfang für die zivile

Bevölkerung freigegeben. Gestützt wird dieses durch ein Netz aus Navigati-

onssatelliten, die den Standort eines Objektes bis auf wenige Meter genau als

Koordinaten darstellen können. Koordinaten sind jedoch nicht das Einzige, was

durch dieses System ermittelt werden kann. Ebenso können Höhe, Zeit und

somit auch Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung festgestellt werden, was be-

sonders wichtig und interessant für die Fortbewegung von Autos oder Flugzeugen ist.

9Global Positioning System
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Um die Position eines Objektes auf der Erde zu bestimmen, benötigt man die Lauf-

zeit eines Signals von der Erdoberfläche bis zu vier Satelliten mit bekannter Position

im Orbit. Wenn ein Satellit ein Zeitsignal mit Informationen zu seiner aktuellen

Position aussendet, dass sich als elektromagnetische Welle mit Lichtgeschwindigkeit

auf die Erde zubewegt, und ein Empfänger registriert das Signal, kann dadurch die

genaue Position des Empfängers bestimmt werden. Dies funktioniert über den Ab-

gleich der Zeitdifferenz, die das Signal braucht, um das Objekt zu erreichen. Mit der

gemessenen Laufzeit ∆t wird anschließend die Entfernung R des Empfängers zum

Satelliten bestimmt.

Entfernung R = Laufzeit ∆T · Lichtgeschwindigkeit c (2.7)

Für eine genaue Positionsbestimmung werden aber noch weitere Faktoren benötigt.

Die Entfernung von drei Satelliten ist essenziell, um die Position in einer Ebene zu

bestimmen. Ein vierter Satellit kann durch die Laufzeitbestimmung die Position im

Raum festlegen. [Zog11, S. 9-17]

2.4.5. Näherungssensor

Der Näherungssensor gehört bereits seit einigen Jahren zum Standard von Smart-

phones und Tablets. Seine Hauptfunktion ist das Abschalten des Displays, sobald

sich das Gerät dem Ohr zum Telefonieren nähert. Damit soll verhindert werden,

dass unwissentliche und ungewollte Eingaben während eines Telefonats getätigt

werden. Eine andere Verwendung ist die Abschaltung des Displays wenn eine

nicht transparente Schutzhülle um das Smartphone geschlossen wird. Dabei soll

der Akku durch Vermeidung unnötiger Displayaktivität langfristig geschont wer-

den. Generell reagiert der Näherungssensor auf jedes Objekt, das sich diesem nähert.

In der Technik wird zwischen verschiedenen Näherungssensoren unterschieden.

Dort existieren elektrische (kapazitiv), optische (Infrarot, Laser), magnetische und

akustische Sensoren (Sonar). Die kostengünstigste Variante ist hier mit Abstand die

der optischen Sensoren. Diese Art erfüllt auf einfachste Weise alle Voraussetzungen,

die ein Smartphone-Hersteller von einem Näherungssensor erwartet. Objekte

werden mit dieser Technik ab einem Abstand von d = 5 cm erkannt, was genau den

Anforderungen der Smartphone-Nutzung entspricht. [The]

2.4.6. Kamera

Generell sind aktuell zwei Arten von Kamera-Chips verbreitet. Als Erstes ist hier die

Technik des Charge-Coupled-Devide (CCD) aufzuführen, die ursprünglich als Spei-

cherschaltkreis für Computer entwickelt wurde. Diese Sensoren sind in der Lage,

Strahlung im visuellen und infraroten Bereich zu detektieren. Linear abhängig von
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der Intensität der einfallenden Strahlung werden in dem durchdrungenen Material

freie Ladungsträger erzeugt und dort bis zum Abruf gespeichert. Den physikali-

schen Hintergrund dieser Funktionsweise bildet der innere Photoeffekt. [Rei02] Von

großer Bedeutung ist diese Art des Photoeffekts speziell für Halbleiter-Materialien.

Elektronen werden durch die Energie des einfallenden Lichts vom Valenz- in das

Leitungsband gehoben. Um daraus eine Energiedifferenz zu entwickeln, wird der

Halbleiter in p- und n-Schichten dotiert. Das unterschiedliche Grundmaterial so-

wie die verschiedenen Dotierstoffe produzieren hierbei eine Energielücke, was eine

resultierende Spannung zwischen den beiden Schichten mit sich bringt. Wie beim

klassischen Photoeffekt muss eine Mindestenergie vorliegen, um Elektronen anzure-

gen. [HRW09, S. 1292f.] Dies beschreibt die bekannte Gleichung:

E = hf (2.8)

Ein Nachteil der CCD ist, dass die einzelnen Fotodioden voneinander isoliert sind.

Diese können sich unter bestimmten Umständen störend beeinflussen, was als

”
Bloomings“ [And] bezeichnet wird, also eine lokale Überbelichtung einer hellen

Stelle. Zudem ist es nicht möglich, einzelne Bildpunkte (Pixel) auszulesen. Es

werden nur Elektronenpakete zeilenweise betrachtet und verarbeitet. Jedes Paket

repräsentiert nun einen Pixel, dessen Signal im weiteren Verlauf verstärkt wird.

Sobald eine Zeile ausgelesen wurde, wird eine neue adressiert. Das Ergebnis stellt

eine Sammlung aller photogenerierten Ladungen dar. [And]

Die zweite und viel häufiger genutzte Kameratechnik ist der Complementary

metal-oxide-semiconductor (CMOS). Der Sensor selbst wird als Active Pixel Sensor

(APS) bezeichnet. Wie auch der CCD-Chip basiert dieser auf einem lichtinduzierten

Effekt. Wie zuvor beschrieben, wird durch den Photoeffekt einfallendes Licht

in Spannung umgesetzt. Vorteil des CMOS ist aber, dass ein Ladungsbild nicht

schritt-, beziehungsweise Zeilenweise ausgelesen wird, sondern an jedem Pixel ein

Transistor angeschlossen ist, der den einzelnen Bildpunkt direkt verarbeiten kann.

Vorteile sind die geringen Herstellungskosten im Vergleich zum CCD und die

teilweise sogar bessere Qualität. Da jeder Pixel direkt angesprochen werden kann,

findet ein Auslesen generell schneller statt und der Effekt des
”
Bloomings“ wird

begrenzt. [LLL+14]

2.4.7. Schallsensor (Mikrofon)

Das Grundprinzip eines Mikrofons ist es, den Schall, oder anders gesagt mechanische

Schwingungen, in eine elektrische Größe umzuwandeln. Wenn die Schallquelle ein Si-

gnal aussendet, bewegt sich dieses als Schwingung durch ein Medium oder Schallfeld

(Luft), bis es an der Senke, in diesem Fall dem Mikrofon, ankommt. Schall ist defi-

niert als eine als Welle fortschreitende mechanische Deformierung in einem Medium.
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In Luft sowie anderen Gasen und Flüssigkeiten ist dies eine Longitudinalwelle. Die

Wellenlänge kann durch die allgemein gültige Gleichung

c =
λ

f
(2.9)

bestimmt werden, in der c die Geschwindigkeit der Welle, λ die Wellenlänge und f

die Frequenz ist. Eine Schallwelle in Luft mit einer konstanten Umgebungstempera-

tur von 20°C bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr c = 344 m/s fort.

[Ear04, S. 7f.]

In Smartphones der heutigen Generation sind vor allem sogenannte Elektret-

Kondensatormikrofone verbaut. Die Vorteile dieser Technik sind mit Abstand die

sehr günstigen Herstellungskosten, die kompakte Bauweise sowie die überaus gu-

te Klangqualität. Das Elektret ist ein permanent polarisierter Baustein, auf dessen

Oberfläche sich Ladungen befinden. [FLS77, Abschn. 11-6] Durch die sehr gute elek-

trische Leitfähigkeit des Materials entsteht durch Anlegen einer externen Polarisati-

onsspannung ein Potentialunterschied zwischen einer Platte und der Membran, ver-

gleichbar mit einem Plattenkondensator, bei dem die Kapazität C in Abhängigkeit

von der Kondensatorplattenfläche A, dem Abstand der beiden Platten d und der

Dielektrizitätszahl εr berechnet wird. Die dazugehörige Formel wurde oben bereits

eingeführt (Formel 2.3).

2.5. Betriebssysteme

Der Grundbaustein eines jeden Smartphones oder Tablets ist, wie auch an jedem

Desktopcomputer, das Betriebssystem. Jede Hardware wie Arbeitsspeicher, Spei-

chereinheiten oder Ein- und Ausgabegeräte werden zentral von diesem gesteuert.

Ebenfalls müssen die Softwarekomponenten auf das jeweilige Betriebssystem abge-

stimmt sein, da es die Schnittstelle zwischen Hardware und Software bildet. Dem

Benutzer ist diese Verbindung zumeist nicht bewusst. Dieser soll ausschließlich regis-

trieren, dass eine Eingabe zu dem gewünschten Ergebnis führt. Welche Prozesse im

Hintergrund, also auf der Hardware oder Programmebene ablaufen, wird durch die

korrekte Ausführung des Betriebssystem der Übersichtlichkeit halber verschleiert.

[TB16, S. 31-34] Im Bereich der mobilen Endgeräte sind die bedeutendsten Entwick-

ler Google mit dem Linux-basierten System Android und Apple mit iOS. Dominant

auf dem Markt ist bislang nur Android, da dieses unabhängig vom Gerätehersteller

anwendbar ist und von jedem Produzenten auf die eigenen Ansprüche angepasst

werden kann. iOS von Apple liegt in der Nutzungsstatistik mit einem größeren Ab-

stand dahinter. Da Apple den Entwicklungscode für ihr eigenes Betriebssystem nicht

freigegeben hat, ist es bisher nur möglich, dieses in den iPhone- und iPad-Modellen

zu verwenden. Als älteres und inzwischen in Vergessenheit geratenes System ist zum

Beispiel die Symbian-Plattform zu nennen. Diese wurde besonders von Nokia für
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seine ersten Smartphones gewählt, im Laufe der Entwicklung jedoch von den beiden

großen Betriebssystemen Android und iOS vom Markt verdrängt. [TB16, S. 48f.]

2.5.1. Android

2005 wurde das Unternehmen Android von Google übernommen. In dieser Zeit

war der Fokus speziell auf die Entwicklung von Mobiltelefon- und Digitalkamera-

Softwares gerichtet. [Rub13] Zwei Jahre später stieg Google in den aufkommenden

Markt für Mobiltelefon-Betriebssysteme ein. Die ersten Geräte besaßen bereits die

Global Positioning System (GPS)-Funktion, sowie einen Beschleunigungssensor.

Wie oben bereits erwähnt, genießt Android unter Smartphone-Herstellern durch

den offenen Entwicklungscode, den sogenannten
”
Android Open Source Project

(AOSP)“ [TB16, S. 957], große Beliebtheit. Die Programmiersprache ist eine

Mischung aus Java und dem Linux-typischen C beziehungsweise C++. Trotz

der freien Veränderbarkeit von Android implementierte Google einige spezielle

Softwarebausteine, die zu einer hardware-unabhängigen Kompatibilität zwischen

den unzähligen Herstellern der Endgeräte führen sollen. Dazu zählt beispielsweise

auch der Appstore GooglePlay.

Diese Plattform steht jedem Android-Nutzer zur Verfügung. Entwicklern bietet

sich somit die Möglichkeit, die eigenen Apps gezielt auf einer Seite zu sammeln und

jedem Kunden, ob kostenlos oder kostenpflichtig, weltweit zur Verfügung zu stellen.

Um die Kompatibilität der Apps mit den verschiedensten Geräten zu gewährleisten,

filtert Google die Anwendungen nach hardwarespezifischen Eigenschaften und

bietet sie auch nur geeigneten Nutzern an. Der Android Appstore ist, gemessen an

den verfügbaren Apps, einer der am schnellsten wachsenden Stores seiner Art. [Appa]

In der Abbildung 2.5 ist dieses Wachstum der letzten Jahre aufgetragen. Nach

einem eher mäßigen Anstieg der App-Nutzung wurde im Jahr 2012 und 2013

ein stärkerer Zuwachs der Nutzung ab dem Jahr 2014 registriert. Innerhalb von

drei Jahren hat sich das App-Kontingent von 1,3 Millionen im Juli 2014 auf fast

2,9 Millionen im Mai 2017 mehr als verdoppelt. [Appa] Diese Entwicklung zeigt

die Chancen, die der Android-Markt für Entwickler und Hersteller neuartiger

Smartphones sowie Tablets bietet. Fast zu jeder Lebenslage oder jedem Bedürfnis

kann man mit angrenzender Sicherheit eine App in dem zuvor genannten Store

finden. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob diese nur ein Gimmick zu Unter-

haltungszwecken ohne wirkliche Funktion10 oder aber aufwändige Apps sind, mit

denen zum Beispiel sehr effektiv in Schule und Wissenschaft gearbeitet werden kann.

10Vergleiche hier die diversen
”
Röntgen Scanner“ zum Beispiel: GromkoshotGamesInc: Das

Röntgen-Scanner. Google Play Store. URL: https://play.google.com/store/apps/details

?id=com.TheXRayScannerGame&hl=de (Stand: 16.05.2017)
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Abbildung 2.5.: Anzahl der verfügbaren Apps im Google Play Store

Neben den vielen positiven Faktoren für das Android Betriebssystem müssen auch

Kritikpunkte angesprochen werden. Eines der größten Nachteile ist die Abhängigkeit

verschiedenster Apps von Google. Dabei ist es dem Unternehmen möglich, einen

Fernzugriff auf jedes Gerät zu erhalten, Apps und Softwares zu löschen oder neu

zu installieren. Im Jahr 2010 erregte ein besonderer Fall großes Medieninteresse, als

Google eine zuvor zu Testzwecken in das interne System geschleuste Schadsoftware

ohne Wissen der Kunden auf zahlreichen Geräten gelöscht hat. [Bac10] Ein wei-

terer Kritikpunkt ist das ständige Abgreifen von Daten durch Google. In früheren

Versionen des Betriebssystems war dies eine versteckte Funktion und der Nutzer

hatte keine Möglichkeit, es zu unterbinden. Dabei wurden etwa Standortdaten von

Google Maps zum Erstellen eines persönlichen Wegprofils verschickt oder die letzten

Suchbegriffe im system-eigenen Browser mit Google geteilt, um die Suchfunktion der

weltbekannten Suchmaschine stetig zu optimieren und auf die Nutzer anzupassen.

Datenschützern war bewusst, dass es somit kein Hindernis darstellt, vertrauliche

Daten wie Kontakte, Kontonummern oder Fotos zu teilen. Erst ab der Version 6.0

wurde das System transparenter gestaltet. Google implementierte die Möglichkeit

für den Nutzer, jede App individuell zu gestalten, um besser kontrollieren zu können,

welche Daten gesendet werden sollen und welche nicht. [SVE12]
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2.5.2. iOS

Als Apple im Jahr 2002 ein Patent für das iPhone anmeldete und im Jahr 2006

Gerüchte aufkamen, dass ein iPod mit einer Telefonfunktion geplant sei, war das

Interesse der Medienwelt groß. Doch Apple ließ nur sehr wenige Informationen an

die Öffentlichkeit, was zu immer größer werdenden Neugier unter den Interessierten

führte. [MM09, S. 43f.] Im Jahr 2007 wurde dann schließlich das erste iPhone offiziell

vorgestellt. Es konnte jedoch nur in bestimmten Geschäften und mit bestimmten

Providern erworben werden, was die Käufer zu einem elitären Club gehören ließ.

[Kre07] Der größte Unterschied zu anderen Smartphones dieser Zeit war der große

Touchscreen und ein explizit auf die Bedürfnisse des iPhones zugeschnittenes

Betriebssystem: iOS. Durch die Nichtoffenlegung des Programmcodes war somit die

Kompatibilität und Kontrolle jeder App gewährleistet. [WM10, S. 275f.]

Der Grundgedanke des Betriebssystems iOS besteht darin, ein möglichst einfaches

und somit übersichtliches Design und Bedienkonzept anzubieten. Alle installierten

Apps befinden sich auf dem Homescreen, können dort frei angeordnet werden und

es besteht die Möglichkeit, über die unternehmenseigene Software iCloud Siche-

rungen durchzuführen. Eine weitere Eigenschaft dieses Betriebssystems liegt in der

Performance. Apps werden nicht wie in anderen Systemen nach dem Schließvorgang

komplett beendet, sondern befinden sich noch für einige Minuten im Speicher.

Durch Betätigen der Home-Taste können die Nutzer somit wieder schnellstmöglich

in die App wechseln und erhalten dort den zuletzt angezeigten Status zurück. Erst

nach einiger Zeit wird die App vom System komplett beendet, um Ressourcen

zu sparen und das Gerät für die Verwendung anderer Apps zu beschleunigen. [Spe12]

Einer der großen Kritikpunkte an iOS ist vor allem die Fokussierung auf den haus-

eigenen App Store. Ausschließlich Apps, die durch den Store zertifiziert wurden,

sind auch für die Nutzer sichtbar. Es ist somit fast unmöglich, selbst erstellte Apps

zu nutzen oder diese aus anderen Quellen zu beziehen. Viele Nutzer und Entwickler

sehen dieses Vorgehen als Zensur. Ein Entwickler muss somit eine Vereinbarung mit

Apple unterzeichnen. Damit versichert er, sich an die vorgeschriebenen Richtlinien

der Entwicklung zu halten. Beispielsweise können hier Apps gesperrt werden, die

nicht dem subjektiven Geschmack des Unternehmens entsprechen. Dies schränkt

Entwickler in ihrer kreativen Freiheit ein. [Dia10]

2.5.3. Vergleich und Marktanteil

Um eine Vergleichbarkeit der beiden vorher genannten Betriebssysteme zu schaf-

fen, muss zuerst der Grundstein dafür gelegt werden. Es kommt darauf an, wie

beide Unternehmen Neuheiten ihrer Systeme an ihre Kunden überbringen. Der

Kommunikationsweg zwischen Hersteller und Kunde spielt hier eine entscheidende

Rolle. Ebenfalls von Bedeutung sind die Innovationen, die in die neuen Systeme

integriert sind: Wurden nur altbekannte Fehler früherer Versionen korrigiert oder

17



2. Funktionsweise mobiler Endgeräte

gibt es komplett neue Features, die für den Benutzer den Umgang mit dem System

erleichtern. [MM09, S. 42f.]

Die aktuelle Nutzungsstatistik (Abb. 2.6) aus dem Frühjahr 2017 zeigt, dass

Android-Geräte die beliebteste Variante, deutlich vor den iOS-Geräten von Apple,

darstellen. Beinahe 75% der in Deutschland verkauften Smartphones laufen mit

einem Android Betriebssystem und nur unter 25% mit iOS. Der Grund dafür

ist, wie bereits in Abschnitt 2.5.1 gezeigt, die Anpassungsfähigkeit des Google

Betriebssystems an verschiedene Geräte. So greifen zum Beispiel Samsung, HTC,

LG und viele weitere Hersteller auf dieses offene System zurück. [Kana]

Dieser Trend ist auch in einer weiteren Statistik (Abb. 2.7) zu erkennen, in der die

verkauften Smartphones sortiert nach dem installierten Betriebssystem verglichen

werden. Ebenfalls kann man hier einen Marktanteil Androids von über 75% erkennen

und nur unter 20% verkaufte Smartphones mit iOS. [Kanb] Erklärbar ist dies durch

den zumeist viel höheren Preis der iPhone Modelle im Vergleich zu Produkten mit

einem Android Betriebssystem. Zahlen aus den Jahren 2010 bis 2013 belegen, dass

die Kosten für ein iPhone trotz sinkender Produktionskosten nur minimal gesunken

sind. So zahlte man 2010 knapp 700 US$ für ein iPhone und drei Jahre später

immer noch fast 650 US$. Für Android Geräte fiel der Preis im Durchschnitt um

fast die Hälfte von ca. 440 US$ im Jahr 2010 auf ca. 270 US$ 2013. [Bra14] Die

weiteren auf dem Markt befindlichen Betriebssysteme von Windows und BlackBerry

spielen in diesem Vergleich keine ausschlaggebende Rolle. Insgesamt werden 97% des

Marktanteils von Android und iOs bestimmt.
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Abbildung 2.6.: Marktanteil an iOS- und Android-Geräten (2017)

Abbildung 2.7.: Marktanteil der verschiedenen Betriebssysteme im Jahr 2016 und
2017
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3. Smartphones und Tablets im

Unterricht

Im Folgenden soll der Blick auf die Verwendung neuer Medien im Unterricht gerich-

tet werden. Es werden Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt, die diese neuartige

Technik im Schulalltag mit sich bringt.

3.1. Bildungswissenschaftliche Grundlagen

Um einen Überblick über didaktische Theorien und Modelle der Medienpädagogik

zu erhalten, werden in den nächsten Abschnitten entsprechende Grundlagen der Bil-

dungswissenschaft thematisiert. Neben der Forderung zum Kompetenzerwerb wird

dabei speziell das Konzept der kognitiven Aktivierung vorgestellt.

3.1.1. Medienpädagogik und Mediendidaktik

Der Begriff Medium ist im allgemeinen sehr weit definiert. Zu nennen wäre die ganze

Palette verschiedener medialer Hilfsmittel für den Unterricht (Computer, Tablets,

Smartphones, interaktive Whiteboards). Mit diesen ist es unter anderem möglich,

einen effektiveren Informationsfluss zwischen dem Lehrenden und den Schülern zu

gewährleisten, da durch die Nutzung dieser Mittel neue Interessen geweckt werden

und diese in die aktuelle Lebenswelt der Schüler eingebaut werden können. Medien

im Unterricht können demnach eine Vermittlerrolle einnehmen, die im Grunde

genommen auch die Aufgabe des Lehrers ist. Deshalb ist es essenziell, diese beiden

Rollen zu unterscheiden. Als zutreffende Definition werden Medien als nichtper-

sonale Informationsträger angesehen, die im Unterricht nur als Unterstützung

oder Hilfsmittel des Lehrers dienen. Als Sonderfall sind die im Physikunterricht

verwendeten AV-Medien11 zu nennen. Diese Informationsquelle beinhaltet neben

den visuellen Lehrmitteln auch auditive Inhalte. Im groben zählt man hier auch

die Experimente hinzu. Medien sollten aber generell nicht nur als Vermittler von

Informationen oder als Anschauungsmaterial dienen. Nicht zu unterschätzen ist

auch der methodische Wert für den Unterricht, den Medien einnehmen können.

Inhalte lassen sich damit einfacher und effektiver vermitteln. Lehrkräfte können

diese zudem als Motivation für die Schüler nutzen.

Um einen verantwortungsbewussten und gezielten Umgang mit Medien im privaten

Umfeld der Schüler und im Unterricht zu gewährleisten, spricht die Medienpädagogik

die Thematik an, die Medienkompetenz des Schülers zu fördern. Diese Begrifflichkeit

11Audiovisuelle Medien
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kam zum ersten mal intensiv 1998 durch den Medienpädagogen Dieter Baacke12 auf.

Er vergleicht Medienkompetenz mit einer kommunikativen Kompetenz, die jeder

Mensch von Geburt an besitzt; die aber erst sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn sie

”
gelernt, geübt und weiterentwickelt“ [Neu11, S. 12] wird. Im weiteren differenziert

er die Medienkompetenz in vier unterschiedliche Zweige:

1. Analytische und reflektive Medienkritik

2. Informative und instrumentell-qualifikatorische Medienkunde

3. Rezeptiv anzuwendende und interaktive Mediennutzung

4. Innovative und kreative Mediengestaltung [Neu11, ebd.]

Schon einige Jahre zuvor, als das Thema anfänglich diskutiert wurde, stellte der

Medienpädagoge Gerhard Tulodziecki (1989) Thesen auf, wie Medienkompetenz

in der Schule gefördert werden kann. Für ihn war es essenziell, dass jegliche Me-

dieneinflüsse auf die Schüler erkannt und aufgearbeitet werden müssen. Weiterhin

soll die Intentionen dieser hinterfragt, bewertet und verstanden werden, sodass aus

einer Vielzahl von Medienangeboten sinnvoll ausgewählt werden kann. [Neu11, S. 13]

Da die Disziplin der Medienkompetenzförderung mehr als 20 Jahre nach den ersten

Veröffentlichungen weitestgehend als eine
”
Querschnittsaufgabe“ [Neu11, ebd.] galt,

wurde im Jahr 2010 die Forderung laut, ein sinnvolles Rahmenkonzept in Bezug

auf dieses Thema zu entwickeln. Medienpädagogik muss ein fester Bestandteil der

Lehrerausbildung werden und die Medienarbeit an Schulen sollte von Grund auf

gestärkt werden. Die Medienpädagogik hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese

Medienkompetenz zu vermitteln, um konkrete Probleme des Lernens in Schulen oder

anderen Bildungseinrichtungen lösen zu können. Die Frage, wie diese Vermittlung

an die Schüler gebracht werden soll, ist ein aktuelles Forschungsfeld. Es entstehen

beispielsweise Diskussionen über die Art des Mediums (handelt es sich um den

Umgang mit einem Fernseher oder mit dem Internet), oder in welcher Altersstufe

ein Lernproblem günstig zu verwerten ist. Eine typische Frage könnte also lauten,

welche Fähigkeiten ein Schüler eines bestimmten Alters haben muss, um kompetent

mit einer bestimmten Art Medium umzugehen. Ebenfalls zu Beachten sind hier die

methodischen Möglichkeiten der Bildungsstätte oder konkret des Lehrers. [MJ10,

S. 21f.]

Bedeutend ist vor allem die Entwicklung des Internets mit dem World-Wide-Web

seit 1990 hin zum
”
Web 2.0“ [MJ10, S. 32] der heutigen Zeit. Dies beschreibt eine

neue Art der Internetnutzung, die immer mehr Möglichkeiten bietet, Informationen

zu teilen und zu erhalten. Jedem Nutzer ist eine fast uneingeschränkte Partizipation

daran möglich.

12Deutscher Erziehungswissenschaftler (* 2. Dezember 1934; † 23. Juli 1999)
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3.1.2. Medienkompetenz

Das Thema Medienkompetenz ist eine wichtige Schlüsseldisziplin in einer Zeit, in

der unser Alltags- und Berufsleben fast komplett von neuen Medien eingenommen

wird. Aufgrund der Möglichkeit, dass jeder Mensch an Kommunikation und

Internet beständig partizipieren kann, muss eine Aufklärung über Chancen und

Gefahren stattfinden. Ein von Baacke (1999) und Theunert (1999) begründetes

Konzept fordert, Medien zu verstehen, zu beherrschen, einen effektiven Einsatz zu

Problemlösungen zu liefern, zu gestalten und das eigene mediale Handeln normativ

und ethisch bewerten zu können. [Sut10, S. 42-47]

Einen interessanten Ansatz für die Medienkompetenz im schulischen Unterricht bie-

tet TPACK 13. Dieses System liefert eine Definition darüber, welche Kompetenzen

eine Lehrkraft haben muss, um neue Medien in den eigenen Unterricht zu integrieren.

Ursprung dieses Ansatzes bildet das klassische Modell
”
Pedagogical content know-

ledge (PCK)“ [Shu86] von Lee Shulman aus dem Jahr 1968. Dabei postulierte er,

dass ein guter Lehrer pädagogisches Wissen zusammen mit dem Inhaltswissen kom-

binieren und beim Lehren anwenden muss. Im TPACK -Modell wurde eine weitere

Komponente hinzugefügt: Die Technik. Um die neuen Medien erfolgreich in der Leh-

re anwenden zu können, bedarf es anstatt einer Isolation der einzelnen Komponenten

eine Kombination beziehungsweise ein Ineinanderwirken des pädagogischen, inhalt-

lichen und technologischen Wissens. Dargestellt ist dies in Abbildung 3.1. Die drei

Kreise symbolisieren die verschiedenen Wissensbereiche Content Knowledge (CK)14,

Pedagogical Knowledge (PK)15 und Technology Knowledge (TK)16. Bevor das kom-

plette Konstrukt erklärt wird, müssen zuerst diese drei Gebiete definiert werden.

[KM09, S. 63-66]

Abbildung 3.1.: Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)

13Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
14Inhaltliches Wissen
15Pädagogisches Wissen
16Technologisches Wissen
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Content Knowledge (CK) Das inhaltliche Wissen der Lehrkraft über das zu behan-

delnde Thema ist unersetzlich. Man unterscheidet hierbei curriculares Wissen,

das zumeist von den zuständigen Bildungsministerien für die verschiedenen

Jahrgangsstufen vorgeschrieben wird und Fachwissen, das über das Geforder-

te heraus geht und dem Lehrer oder der Lehrerin umfangreiche Möglichkeiten

für die Gestaltung der Unterrichtsstunde bietet. Darüber hinaus postulierte

Shulman, dass das Wissen über Unterrichtskonzepte, -theorien, -ideen und

Bewertungen ebenfalls in diesem Bereich heranzuziehen ist.

Pedagogical Knowledge (PK) Diese Komponente fordert von der Lehrkraft ein

umfassendes Wissen über die Prozesse und Methoden einer Unterrichtsstun-

de. Es impliziert die Frage, wie eine Stunde erfolgreich praktiziert werden

kann, wie gelehrt werden soll und wie die Schüler lernen. Zusätzlich spielt

das classroom management eine bedeutende Rolle, ebenso wie eine akribische

Unterrichtsplanung.

Technology Knowledge (TK) Der dritte Bereich erregte besonders in den letzten

Jahren mit dem rasanten Erscheinen neuer Medien eine große Aufmerksam-

keit. Es geht speziell darum, mit diesen neuen technologischen Medien und

Ressourcen zu arbeiten und diese dazu hinreichend zu verstehen. Nur mit de-

ren Beherrschung in Alltagssituationen oder am Arbeitsplatz ist eine produk-

tive Nutzung möglich. Hier spielt das Umfeld Schule zunächst keine tragende

Rolle, sondern ein allgemeines Verständnis der Technik steht im Vordergrund.

Die Erkenntnis, zu welchem Zeitpunkt, in welchen Situationen und zu welcher

Problemlösung bestimmte Medien eingesetzt werden können steht hierbei im

Vordergrund.

Durch die Überlappung von zwei Wissensbereichen entstehen übergreifende Felder,

die jeweils hilfreich für die Entwicklung einer Unterrichtsstunde sind.

Pedagogical Content Knowledge (PCK) Als Beispiel sei hier der pädagogisch-

inhaltliche Bereich zu nennen, der so bereits von Shulman definiert wur-

de. Durch die Kombination von inhaltlichem Wissen mit einer sorgfältigen

pädagogischen Vorbereitung ist es somit bereits möglich, einen guten Unter-

richt zu gestalten. Die Lehrkraft muss dazu in der Lage sein, Unterrichtsinhalte

auf verschiedenste Weisen an die Schüler zu vermitteln, diese zu interpretieren

und durch intuitive Ideen an das Vorwissen der Schüler anzuknüpfen.

Technological Pedagogical Knowledge (TPK) Dieser Bereich beschreibt das Wis-

sen, wie sich Lehren und Lernen durch den Einsatz von Medien und Technolo-

gien beeinflussen lässt. Dazu ist es wichtig, den Gebrauch dieser Technologien

zu beherrschen und zu wissen, auf welche Weise und mit welchem Ertrag diese

im Unterricht angewendet werden können.
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Technological Content Knowledge (TCK) Die Informationen und Inhalte, die

Lehrkräfte an die Schüler weitergeben können, werden stark von der Tatsa-

che beeinflusst, welche Technologien und Medien als Hilfsmittel oder Mate-

rialien zur Verfügung stehen. Es muss dabei verstanden werden, welche dieser

Mittel als sinnvoll und gewinnbringend in Bezug auf das Lernen bestimmter

Sachverhalte dargestellt werden.

In der Mitte der Abbildung 3.1 findet man schließlich durch Kombination aller drei

Kreise den zuvor erwähnten Bereich des TPACK. Wenn alle Wissensbereiche zu-

sammenkommen, kann ein tiefgreifendes und erfolgreiches Lernen und Lehren mit

und durch neue Medien stattfinden. Dieses kombinierte Resultat unterscheidet sich

deutlich von den separat betrachteten Bereichen. Von dem Lehrkörper wird erwar-

tet, Unterrichtskonzepte mit technischen Hilfsmitteln zu verstehen und diese effektiv

an die Schüler zu übertragen. [MK06, S. 1025f.] Man spricht hier von:
”
pedagogical

techniques that use technologies in constructive ways to teach content“ [KM09, S.

66] Es werden pädagogisch sinnvolle Technologien genutzt, um Inhalte konstruktiv

zu vermitteln.

3.1.3. Kognitive Aktivierung

Guten Unterricht zu gestalten ist eine seit vielen Jahren in der pädagogischen For-

schung untersuchte Herausforderung. Die Pädagogen Klieme, Schümer und Knoll

versuchen mit den
”
Grunddimensionen der Unterrichtsqualität“ [KSK01, S. 51] im

Zuge der TIMSS17-Studie, die Unterrichtsrealität zu strukturieren und darüber zu

erforschen. Dieses sieht ein Modell mit drei Dimensionen vor, die die Qualität und

Wirksamkeit des Unterrichts beschreiben soll. Dabei wird als Basisidee eines guten

Unterrichts unterschieden zwischen:

1. Klassenführung (Classroom Management)

2. Schülerorientierung (konstruktive Untestützung)

3. Kognitiver Aktivierung

Ersteres beschreibt die Möglichkeit einer Lehrkraft, den Unterricht so zu leiten,

dass Lernen für alle Schüler, ohne Einschränkungen durch Leistungsunterschiede,

möglich ist. Dabei sollen unter Anderem Unterrichtsstörungen konsequent unter-

bunden werden, um Zeitverlusten vorzubeugen. Zusätzlich ist es wichtig, dass der

Lehrer sprunghafte Wechsel zwischen den Themen vermeidet sowie den Schülern

eine Regelklarheit vermittelt, welche Aufgabe jedem zugewiesen ist und wie diese zu

lösen ist. Die zweite Dimension bezieht sich auf die Interaktion mit den Schülern.

Der Lehrer zeigt soziales Interesse für die Belangen der Lernenden und geht indi-

viduell auf gute und schlechte Leistungen ein. Durch diese Zuwendung schafft er

17

”
Third International Mathematics and Science Study“ (seit 1955 erfolgende international verglei-
chende Leistungsuntersuchung an Schulen)
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es im besten Fall, eine diagnostische Kompetenz und so ein ausgewogenes Lern-

tempo zu entwickeln. [KSK01, S. 50f.] Guter Unterricht zeichnet sich dadurch aus,

wie Lernangebote von den Schülern genutzt werden. Man spricht hier meist von

einem
”
Angebot-Nutzungs-Modell des Unterrichts“ [Kle12, S. 2]. Dieses ist aber

nicht nur abhängig von der Lerngelegenheit, sondern auch von den individuellen

Lernvoraussetzungen der Schüler, wie dem Vorwissen oder dem Interesse am Unter-

richtsthema. Die Abbildung 3.2 verdeutlicht die Zusammenhänge im oben genannten

Modell. Wenn man das Feld Nutzung ins Zentrum setzt, erkennt man, dass sehr viele

Faktoren auf den Erfolg von Lernprozessen einwirken. Neben den zuvor genannten

individuellen Voraussetzungen kommt noch ein schulischer, sowie außerschulischer

Kontext hinzu. Es fällt auf, dass Lehrer somit nur einen begrenzten Einfluss auf

den Lernerfolg haben, da sie strenggenommen nur für den schulinternen Unterricht

verantwortlich sind und auf diesen einwirken können.

Abbildung 3.2.: Angebot-Nutzungs-Modell des Unterrichts nach Helmke (2010)

Dieser Abschnitt konzentriert sich indes auf die dritte Dimension: Die kognitive Akti-

vierung. Während die ersten beiden Dimensionen speziell die individuelle Förderung

des Schülers fokussieren, indem konstruktive Unterstützung im Unterricht garantiert

und somit das Interesse an den Naturwissenschaften gestärkt wird, thematisiert die

dritte Dimension die Initiierung, Strukturierung und Ausgestaltung des Lernprozes-

ses. Diese Aspekte sollen entsprechend gestaltet werden, dass sie zu einer Erhöhung

des Lernerfolgs führen. [SPR+06, S. 801-803] Kleikmann (2012) definiert die kogni-

tive Aktivierung wie folgt:

”
Dass kognitive Aktivierung ein wichtiges Merkmal guten Unterrichts darstellen

muss, rührt aus der Überlegung, dass Lernen immer ein aktiver Prozess ist, bei

dem Lernende ihre vorhandenen kognitiven Strukturen erweitern und verändern

müssen. Daraus ergibt sich, dass Unterricht ein hohes Potential haben sollte,

Lernende zu kognitiver Aktivität herauszufordern.“ [Kle12, S. 7]

Weiter führt er aus, dass die kognitive Aktivierung aufgrund des Angebot-Nutzungs-
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Modells eigentlich als
”
Potential zur kognitiven Aktivierung“ [Kle12, ebd.] bezeich-

net werden müsste. Ob dieses Angebot von den Schülern angenommen wird und

einen Lernerfolg generiert, hängt einzig und alleine von der individuellen Nutzung

jedes einzelnen Schülers oder dessen Willen dazu ab. Aus diesem Grund sollen Leh-

rer an das Vorwissen der Schüler anknüpfen, problemorientierte Aufgabenstellungen

mit Alltagsbezug anbieten sowie konstruktive Diskussionen zwischen den Schülern

fördern, um positiv auf den Lernerfolg einwirken zu können. Speziell auf den Physik-

unterricht oder allgemein auf naturwissenschaftliche Fächer bezogen, bedeutet dies,

dass neben dem neuen, im Unterricht angeeigneten Wissen, auch bereits vorhandenes

Wissen einbezogen und erweitert werden muss.

”
Fehlvorstellungen müssen

’
aufgegeben‘ werden und situatives, aus vielen Ein-

zelelementen bestehendes Wissen muss zu einem kohärenten, gut strukturierten

Wissen in Form von übergeordneten Begriffen, Gesetzmäßigkeiten oder Modell-

vorstellungen integriert werden.“ [Kle12, S. 9]

Besonders die Fehlvorstellungen nehmen eine besondere Stellung ein. Durch Alltags-

erfahrungen gewinnt ein Schüler scheinbares Wissen, was dieser als korrekt ansieht.

In der Schule müssen diese Erfahrungen aufgegriffen und eventuell korrigiert oder

konkretisiert werden. Man spricht hier von einer Anpassung der kognitiven Wis-

sensstruktur. [Kle12, S. 4-10] Dabei ist aufgrund der zu erwarteten Komplexität

der Inhalte vor allem darauf zu achten, bei gleichzeitiger Anwendung kognitiv ak-

tivierender Methoden keine Überforderung der Schüler hervorzurufen. Aus diesem

Grund ist es wichtig, die Unterrichtselemente sorgfältig zu strukturieren, indem sinn-

volle Unterrichtsinhalte ausgewählt und deren Zusammenhänge dem Schülerniveau

entsprechend dargelegt werden. [Rak10, S. 223]

3.1.4. Die kognitive Aktivierung bei der Verwendung von Smartphone-

und Tablet-Apps im Physikunterricht

Smartphones oder Tablets können im Unterricht eingesetzt werden, um kognitive

Prozesse in Bezug auf die Denkweise des Schülers zu aktivieren, eine langfristige

Adaption (Anpassung) von Wissen zu erreichen, anschließend die neu erlangten

Informationen zu assimilieren (integrieren) sowie im besten Fall neue Wissens-

strukturen aufzubauen (Akkommodation). [Hor15, S. 123] Im Zuge der empirischen

COMBLAB18-Studie wurden Erkenntnisse darüber gewonnen, dass computer-

gestützte Datenerfassung im Physikunterricht unter entsprechenden Gegebenheiten

einen positiven Effekt auf das Lernen ausübt. Der Prozess des Lernens erfordert

neben
”
Motivation, Interesse und Aktivität“ [Urb15, S. 48] von den Schülern

auch
”
Orientierung, Anleitung und Hilfe“ [Urb15, ebd.] von der Lehrkraft. Nur

durch die Kombination all der genannten kann eine effektive Lehr-Lern-Situation

geschaffen werden. Lernen mit modernen Medien kann also einen individuellen

18Competencies for Microcomputer Based Laboratory (Unterstützung für Schulen, Computertech-
nologie in den Klassen einzuführen)
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Lernprozess bei einem Schüler auslösen und diese durch geschickte Ausgestaltung

der Lernumgebung inklusive problemorientierter Aufgabenstellung weiter fördern.

Der Grund dafür ist, dass gerade Smartphone- und Tabletanwendungen durch

die positiv belegte Nutzung der Geräte im Alltag und in der Lernumgebung zu

einer hohen Motivation und großem Interesse beim Schüler führen könne, solange

diese dabei sinnvoll und kompetent angeleitet und konstruktiv unterstützt werden.

[Urb15, S. 48f.]

Bei gezielter Einbindung kognitiv aktivierender Elemente im Unterricht muss

immer die enge Beziehung zu dem Konzept der Kompetenz beachtet werden.

”
Elemente kognitiver Aktivierung müssen in Bezug gesetzt werden zu den durch

sie zu erreichenden Kompetenzzielen.“ [LH11, S. 2f.] Der Erfolg, den Lernprozess

durch kognitive Aktivierung zu beeinflussen, ist fragwürdig, wenn nicht gleichzeitig

der Fokus auf die zu beherrschenden Kompetenzen gelegt wird. Diese versuchen,

die Lernergebnisse zu optimieren und an den Schüler zu übertragen. An diesem

Punkt ist der Lehrer gefragt, die neuen Medien bedacht in den eigenen Unter-

richt einzuführen, dabei deren Vorteile und Gefahren aufzuzeigen und diese mit

sinnvollen Arbeitsaufträgen zu umgeben. So kann er verhindern, dass Schüler die

vielfältigen ablenkenden Möglichkeiten eines Smartphones oder Tablets im Laufe

des Unterrichts unkontrolliert austesten und anwenden und dabei am Ende der

Stunde das Kompetenzziel bei weiten nicht erreicht haben.

Ein weiteres verwandtes Konzept ist das cognitive-load. Es beschreibt die kogniti-

ve Belastung des Schülers beim Erlernen von Wissen. Das Arbeitsgedächtnis be-

sitzt nur eine begrenzte Kapazität zur Aufnahme des Lerngegenstands. Während

des Lernens werden Verbindungen zwischen den Inhalten hergestellt, um daraus

intellektuelle Fähigkeiten zu entwickeln und Nutzen aus diesen zu ziehen. Eine Auf-

nahme zu vieler und neuer Informationen kann jedoch eine Überbeanspruchungen

hervorrufen. [Med16, S. 14] Durch die Verwendung von Smartphones und Tablets im

Unterricht kann das cognitive-load durch die graphisch repräsentierten Informatio-

nen reduziert werden. Als Beispiel kann hier eine automatisierte Datenauswertung

genannt werden. Das System erfasst bei einem Experiment verschiedene Daten, die

es automatisch als einen Graphen oder eine Tabelle ausgeben kann. Der Schüler

muss diese also nicht selbst erstellen. Auch die Aufgabe, Messdaten zu analysieren,

kann im cognitive-load reduziert werden, da das Programm zm Beispiel vergleichen-

de Graphen anzeigen und analysieren kann. Aufgrund der Reduzierung des Inhaltes

im Arbeitsgedächtnis ist es dann möglich, weiterführende Modelle zu erstellen und

somit effizienter zu lernen. [Med16, S. 16f.]
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3.2. Vor- und Nachteile bei der Verwendung von Apps im

Physikunterricht

Ein Vorteil der Nutzung neuer Medien im Schulunterricht ist vor allem die All-

tagstauglichkeit und die weite Verbreitung der Geräte im privaten Sektor. Schüler

kennen sich dementsprechend sehr gut mit der Handhabung von Smartphones und

Tablets aus (s. Abschn. 2.5.3). Aufgund dieser Umstände ist es einfacher, neue The-

men am modernen Medium einzuführen oder damit bereits Erlerntes zu vertiefen, da

das Interesse der Schüler schneller geweckt wird, die entsprechende technische Me-

dienkompetenz im Allgemeinen vorausgesetzt werden und über den aktiven Einsatz

am Gerät die Beteiligung am Unterrichtsprozess gesteigert werden kann. [Hoc16,

S. 10-12] Ein weiterer Effekt ist das Aufkommen von Neugier auf Inhalte und die

Thematik. Die Schüler kennen sich mit Apps wie Facebook, WhatsApp oder YouTube

aus, jedoch existiert oftmals kein Wissen über weitere Anwendungsmöglichkeiten

des eigenen Smartphones. Wenn die Schüler plötzlich Experimente, Visualisierun-

gen oder Simulationen selbstständig, quasi auf ihren eigenen Geräten durchführen

können, so kann das Begeisterung für die Thematik auslösen. [Hoc16, S. 12f.] Dieser

positive Lerneffekt wird etwa bei Kuhn19 thematisiert: Er zeigt auf, dass der kogniti-

ve und motivationale Lernerfolg größer wird, sobald Experimente im Unterricht mit

Smartphones, Tablets oder Computern durchgeführt werden. In einer Pilotstudie

wurde nachgewiesen, dass es eine hohe Leistungssteigerung durch den Einsatz der

neuen Medien im Vergleich zu herkömmlichen,
’
altbackenen‘ Unterrichtsmethoden

gibt. [KV13, S. 434-436] Dabei verfügen die mobilen Experimentiergeräte, ob

Smartphone oder Tablet, als weiteren Bonus über eine hohe Mobilität, was von

den Schülern genutzt werden kann, um zum Beispiel Experimente Zuhause oder an

anderen Orten außerhalb des Klassenraums durchführen zu können. [VKF13, S. 437]

Der große Nachteil des Medieneinsatzes liegt laut der JIM-Studie vor allem bei den

Gefahren neuer Medien. Wenn die Schüler zuvor nicht über diese aufgeklärt wur-

den, können zum Beispiel durch die Nutzung des Internets und dortiger ungeeigneter,

anstößiger oder strafbarer Inhalte schwerwiegende entwicklungspsychologische sowie

pädagogische Probleme ausgelöst werden. Der Zugang zu pornographischen oder ge-

waltverherrlichenden Inhalten sowie die zuletzt verstärkt aufgetretene Verunsiche-

rung durch sogenannte oder wirkliche Fake News kann ohne zusätzliche Aufklärung

und Beratung - weder in der Schule, noch im privaten Leben - unterbunden werden.

Hierbei sollen vor allem Verbote an Schulen helfen, die die Nutzung dieser Medien

auf dem Gelände untersagt. Das bedingt natürlich auch, dass ein Lehrer, der diese

Technik im Unterricht anwenden möchte, gegebenenfalls Sondergenehmigungen der

Schulleitung oder des Medienbeauftragten der Schule benötigt.

19Dr. Jochen Kuhn: Professor für Didaktik an der Technischen Universität Kaiserslautern
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Hierzu stellt Abbildung 3.3 die aktuellen Zahlen zur Nutzung an Schulen dar. Dies

zeigt auch, dass ein Großteil der Schüler das Smartphone nicht in der Schule benutzen

darf. [Med16, S. 46]

Abbildung 3.3.: Smartphonenutzung in der Schule

Eine große Problematik stellt die fehlende Kenntnis beziehungsweise Ausbildung vie-

ler Lehrer in der Nutzung von Smartphones oder Tablets dar. Besonders Lehrer der

älteren Generation und Nicht-technikinteressierte entwickeln aus diesem Grund kein

Interesse, ihren eigenen Lehrplan hin zu Mediennutzung zu verändern. Geschuldet

ist dies der sehr oder sogar zu rasanten Entwicklung der kommunikationstechnolo-

gischen Industrie und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Kulturwandel, der

von vielen Mitbürgern ausgeblendet wird. Oftmals liegen Hindernisse auch bei der

Leitung der Schule. Zu oft fehlt es an Klarheit, wer für die Hard- und Softwarein-

stallationen in den Klassen zuständig ist, oder wer beispielsweise für den Einkauf

und die Installation neuer Tablets Verantwortung übernimmt. [Rei96, S. 11-13]

3.3. Didaktisches Konzept

Der Lehrplan20 der Sekundarstufe I enthält das Themenfeld 11 mit dem Titel

”
Sensoren im Alltag“ [Min14, S. 120f.], das für die 10. Klasse vorgesehen ist. Darin

geht es speziell um alltäglich auftretende Sensoren, die sich im Allgemeinen auch

in Smartphones und Tablets finden lassen. Ziel dieser Einheit ist es, den Schülern

die nahezu unsichtbaren Sensoren näher zu bringen und technisch zu erklären.

Dabei wird vor allem die Signalerzeugung eingeführt, die es den Sensoren erlaubt,

aufgenommene, analoge Daten an einen Empfänger auf elektronischem Wege

weiterzuleiten. Die Schüler sollen ein grundsätzliches Verständnis für diese moderne

20Im Folgenden werden exemplarisch die Lehrpläne des Landes Rheinland-Pfalz betrachtet.
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Art der Technik erhalten, die sie in fast jeder Situation ihres Lebens nutzen.

Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass Experimente mit Bewegungs-, Thermo- oder

CCD-Sensoren von den Schülern selbst durchgeführt und ausgewertet werden sollen.

Dabei kann dieses Themenfeld als eine Schnittmenge verschiedener Themenbereiche

angesehen werden. Neben der Schallaufnahme in Themenfeld 1, Licht in Feld 2

sowie Strahlung in Feld 5, gehören auch die Bereiche Temperatur und Stromstärke

in den Themenfeldern 8 und 9 dazu. [Min14, ebd.] Die integrierten Sensoren in

Smartphones (s. Abschn. 2.4) sind somit ein ausgezeichnetes Demonstrationsobjekt,

da mit wenig finanziellen Mitteln Experimente durchgeführt werden können. Für

andere Versuche, wie Temperatur- oder Druckmessungen, bedarf es allerdings

externer Sensoren, die auf verschiedene Weise mit Computern oder Smartphones

verbunden werden können.

In Abbildung 3.4 wird die Kontextualisierung des Themenfeldes vorgestellt. So er-

kennt man, dass vier große Kontexte herausgearbeitet wurden:
”
Geschichte und

Kultur“ [Min14, S. 121],
”
Tägliches Leben und Gesundheit“ [Min14, S. 121],

”
Tech-

nologie und Industrie“ [Min14, S. 121] sowie
”
Umwelt und Verantwortung“ [Min14,

S. 121]. Ersteres gibt eine kurze Einführung in das Thema. Es wird die Frage auf-

geworfen, was die Vorreiter dieser Technologie waren und wie sich die Sensoren im

Laufe der Zeit verändert haben. Der zweite Kontext bezieht sich auf das alltägliche

Leben der Schüler. Jeder hat Sensoren zuvor benutzt, entweder bewusst oder un-

bewusst. Der Lehrer kann an dieser Stelle zum Beispiel Fehlvorstellungen sammeln

und korrigieren, oder bisher unbekannte Effekte verschiedener Sensoren einführen

und erläutern. Im dritten Bereich wird das Thema schließlich komplexer. Nach den

alltäglichen Technologien wie etwa die Funktion einer elektrischen Zahnbürste zur

Andruckkontrolle, der Kopfhörer, oder sogenannten Fitnesstrackern soll hier auch

industrielle und hochentwickelte Technikanwendung angesprochen werden. Themen,

wie Sensoren im Auto und Tonwandlern in Mikrofonen werden hierzu betrachtet. Im

vierten und letzten Teil wird der Blick in die Umwelt gelenkt. Dem Schüler soll hier

klar werden, wie Sensoren Gefahren und Einwirkungen in der direkten Umgebung de-

tektieren und gegebenenfalls abwenden können. Beispiel sind hier etwa Systeme für

Unwetterwarnung oder Bewegungssensoren zur Prävention von Wildunfällen oder

Hauseinbrüchen.

Abbildung 3.4.: Kontextualisierung im Themenfeld 11
”
Sensoren im Alltag“
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Experimente können im Allgemeinen einen hohen Erkenntnisgewinn bei den

Schülern bewirken. Wenn ein Lernender mit Fehlvorstellungen aus dem Alltag an

einer Unterrichtstunde teilnimmt, so liegt es am Lehrer, diesen in dem Lernprozess

so anzuleiten, dass er einen Konzeptwechsel durchführen kann und die Fehlvor-

stellungen korrigiert. Dazu hilfreich sind Experimente mit einem unerwarteten

Ausgang. Der Schüler bildet mit dem Alltagswissen eine Hypothese über das

Ergebnis. Anschließend werden Daten im Versuch generiert. Durch das Abgleichen

dieser mit der vorher aufgestellten Hypothese und der konträren Betrachtung

des neuen Ergebnisses kann der Schüler sein Wissen umbauen, korrigieren und

erweitern. [KE13]

Sensoren in Smartphones besitzen eine hohe Authentizität denn die Schülern

sind mit diesen bestens vertraut. Durch die intuitive Bedienung, die sie aus dem

Alltag mitbringen, können neue Apps sehr schnell und ohne große Erklärungen

eingeführt werden, anders als bei computergestützten und eigenständigen Experi-

mentiergeräten mit gleichem Inhalt. Eine solche Technik, oftmals mit komplexen

Einstellungsmöglichkeiten kombiniert, kann die Schüler in vielen Situationen

überfordern. Durch die leichte Bedienbarkeit der Apps ist es damit möglich, den Fo-

kus des Unterrichts stärker auf die physikalischen Inhalte zu lenken. [VKF13, S. 437]

Die Nutzung von neuen Medien im Unterricht ist dabei aber für die Lehrperson oft-

mals auch eine logistische Herausforderung. Hierzu stellt sich die Frage, ob Smart-

phones oder Tablets von der Schule angeschafft und für die Zeit des Unterrichts an

die Schüler verliehen werden (s. Abschn. 3.2), oder, ob Schüler ihre eigenen Geräte

mit in den Unterricht bringen können (
”
BYOD21“ [Rat15, S. 10]).

21BYOD: Bring Your Own Device
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Gesichtspunkt verschiedener

Themengebiete im Physikunterricht

Nun sollen Beispiele aus der Praxis angesprochen werden, wie Apps im Kontext des

Unterrichts angewendet werden können. Dabei erfolgt eine Einordnung der einiger

Themen in den Lehrplan und es werden Beispiele für Experimentiermöglichkeiten

gegeben. Im Folgenden sollen exemplarisch die Themengebiete Mechanik, Optik,

Atom-/ und Kernphysik, Akustik und Magnetismus näher betrachtet werden.

4.1. Mechanik

Die Mechanik lässt sich in der Mittelstufe in zwei Themengebieten wiederfinden. Das

Erste ist Themenfeld 4:
”
Dynamische Phänomene“ [Min14, S. 106f.] Bewegungen

sind alltägliche Ereignisse, mit denen die Schüler jeden Tag in Kontakt treten: Auf

dem Weg zur Schule, im Sport oder in der Freizeit. Im Physikunterricht wird der

Fokus dabei speziell auf die Änderung der Geschwindigkeit eines Körpers und auf

seine Wechselwirkung mit anderen Körpern gelegt. Dabei wird der Kraftbegriff

eingeführt und zur Erklärung für diese Art der Wechselwirkung eingesetzt. [Min14,

ebd.] Der zweite Bereich ist Themenfeld 10:
”
Energiebilanzen und Wirkungsgrade“

[Min14, S. 118f.] Hier wird speziell auf den Energiebegriff und die Funktion

von Maschinen eingegangen. Durch die Alltagserfahrung kann beispielsweise die

Fortbewegung in einem Auto oder auf dem Fahrrad angesprochen werden und

dessen jeweilige technischen Eigenschaften genau analysiert werden. Besondere

Schwerpunkte stellen die Energieerhaltung, der Wirkungsgrad und die Idealisierung

von Maschinen dar. [Min14, ebd.] In der Sekundarstufe II ist dabei fast die komplet-

te Einführungsphase durch die Mechanik geprägt. In der Qualifikationsphase wird

dieses Wissen anschließend mit der Thematisierung mechanischer Schwingungen

ergänzt. [Min]

Eine App, die diese oben erwähnte Geschwindigkeitsänderung behandelt und gra-

phisch ansprechend darstellt, ist
”
AccelVisu“ [PiD16]. Die Applikation ist darauf

ausgelegt, Beschleunigungspfeile zu simulieren, die die tatsächliche Richtung der

Smartphonebeschleunigung wiedergeben (s. Abb. 4.1). Ausgenutzt wird dazu der in-

tegrierte Beschleunigungssensor (s. Abschn. 2.4.1), der die benötigten Daten an die

App weitergibt. Diese kann Betrag und Richtung einer beschleunigten Bewegung in

einer zweidimensionalen Ebene als Pfeile sichtbar machen. Durch die Nutzung die-

ser App auf dem Smartphone können Schüler alltägliche Beschleunigungen bewusst

visualisieren und damit erleben, zum Beispiel beim Auto-, Fahrradfahren, auf der
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Schaukel oder in einem Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt. Eine entsprechend einfa-

che und kurzweilige Einführung in diese Thematik scheint sinnvoll, da der Begriff

Beschleunigung oftmals mit groben Fehlvorstellungen bei den Schülern behaftet ist.

So wird diese oft mit Geschwindigkeit gleichgesetzt, oder es wird die Tatsache nicht

beachtet, dass es sich hierbei um eine gerichtete Größe, also einen Vektor handelt.

[WLK13] Die App ist sehr einfach aufgebaut: Der Hauptbildschirm besteht nur aus

einem x-y-Koordinatensystem, wie in Abbildung 4.1 dargestellt. Rot simuliert dabei

die y-Komponente und Grün die x-Komponente der Bewegung. Der resultierende

Beschleunigungsvektor wird gleichzeitig als blauer Pfeil dargestellt. Mithilfe einer

Bewegung der Finger ist es möglich, auf dem Touchscreen herein- oder heraus zu

zoomen, um so den Pfeil auch bei kleinen Beschleunigungen deutlich sichtbar zu ma-

chen. Am oberen Displayrand werden zudem die Komponenten der Beschleunigung

in der Einheit m/s2 angezeigt. In den Einstellungen ist es möglich, die Erkennung

der Erdbeschleunigung g an- oder auszuschalten, die von vornherein einen Wert von

g = 9,81 m/s2 in vertikaler Richtung zur aktuellen Beschleunigung hinzu addiert.

Abbildung 4.1.: Die App AccelVisu während einer Beschleunigung

Eine weitere App, die an dieser Stelle erwähnt werden soll, ist
”
VidAnalysis free“

[tsa15]. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Datenerfassung von Bewegungen

durch eine Videoanalyse. Die Idee dahinter besteht schon seit vielen Jahren: Ein

Video eines sich bewegenden Objektes wird mit einer sich nicht bewegenden Kamera

aufgenommen. Nachdem gespeichert wurde, ist es möglich, in jedem Frame22 die

Position des Gegenstandes durch einen Mausklick zu lokalisieren. Mit jedem Frame

bewegt sich dieser immer ein Stück weiter, bis am Ende ein Ort-Zeit-Diagramm

vorliegt. Die App kann nun über Eingabe der physikalisch relevanten Daten die

22Ein Einzelbild aus einem Video
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Geschwindigkeit oder Energie berechnen und grafisch darstellen. Schon vor mehr als

15 Jahren war diese Art des Experimentierens mit Kameras und Computern möglich.

Die vorgestellte App vereint aber das komplette Prozedere in einem Smartphone

oder Tablet. Der Schüler kann selbstständig, in der Schule oder Zuhause, damit

Versuche durchführen. Mit der integrierten Kamera wird das Video aufgenommen.

Im nächsten Schritt ist es nötig, eine Länge im Video, in der sich der Gegenstand

bewegt, zu definieren. Nur so kann eine genaue Ortsangabe durch die App getroffen

werden. Anschließend wird, wie zuvor erläutert, die Position des Gegenstandes in

den einzelnen Frames markiert. In der nachfolgenden Analyse können die Daten

dann in einem Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm angezeigt oder weiter ausgewertet

werden. [Loo15]

4.2. Optik

Das Thema Optik ist im Mittelstufenlehrplan in Themenfeld 2
”
Optische

Phänomene an Grenzflächen“ [Min14, S. 102f.] verortet. Dabei liegt der Fokus auf

dem Basiskonzept der Wechselwirkung von Licht mit Materie, insbesondere bei

Absorption, Reflexion, Beugung und Brechung. Durch die Betrachtungsweise von

Licht als alltägliches Phänomen rückt dieses Thema sehr schnell in den Interessen-

fokus der Schüler. Ihnen wird deutlich, dass Licht aus unterschiedlichen Quellen

ausgesendet werden kann und in technischen Anwendungen, wie der Fotografie,

von Nutzen ist. [Min14, ebd.] In der Sekundarstufe II werden dem Licht zuerst

die Eigenschaften von Wellen zugeordnet. In den Themen
”
Mikroobjekte I+II“

[Min, S. 27-31] wird dann die Betrachtungsweise auf eine weitere Dimension des

Lichtes gerichtet: Licht als Teilchen. Dies wird hier zum Beispiel im Photoeffekt

beschrieben. Dieser Übergang dient als Ziel, mit logischen Denkvorgängen in die

Quantenphysik einzusteigen. [Min, ebd.]

Die typischen Mittelstufenversuche zum Thema
”
Licht als Welle“ sind vor allem die

Reflexion an Spiegeln, die Beugung an Doppelspalt und Gitter sowie die Brechung

an Linsen und Prismen. Alle Ansätze werden in zahlreichen Apps als Simulationen

realisiert. Im Folgenden sollen speziell zwei dieser Applikationen exemplarisch

vorgestellt werden:

Die App
”
Ray Optics“ [Mal17] für Android und iOS bietet die Möglichkeit, Abbil-

dungen von Gegenständen durch konvexe, beziehungsweise konkave Linsen und Spie-

gel zu simulieren. Einstellbar sind dabei die jeweiligen Positionen der Gegenstände,

Spiegel und Linsen und deren Brennwerte f . Die Werte sind dabei jeweils in Pixel

angegeben. In Abbildung 4.2 ist eine einfache Linsenkonstruktion aufgebaut. Auf

der rechten Seite befindet sich ein Gegenstand in einer frei einstellbaren Entfernung

zur Linse (a = 2f). Die App zeigt nun nicht das komplette Strahlenbündel, sondern

ausschließlich zwei Strahlen an. Der erste Strahl verläuft parallel zur Achse und

wird durch die Linse so abgelenkt, dass er auf der Bildseite den Brennpunkt durch-
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zieht. Der Andere verläuft geradewegs durch den Mittelpunkt der Linse. Letzterer

wird nicht abgelenkt, sondern nur durch die Lichtbrechung an beiden Seiten der

Linse parallel verschoben. Dieser Sachverhalt kann für dünne Linsen vernachlässigt

werden. Aufgrund der Abbildungsgleichung für dünne Linsen ergibt sich die Formel:

1

a
+

1

b
=

1

f
(4.1)

Hierbei steht a für die Entfernung des Gegenstandes zum Zentrum der Linse, b

dementsprechend für die Entfernung des Linsenzentrums zum Bild und f beschreibt

den Brennpunkt der Linse. [Dem06b, S. 271] Die App kann mit Hilfe der Formel 4.1

den Abstand des Bildes b und die Bildgröße (Länge des grünen Pfeils) berechnen. Da

sich der Gegenstand in Abbildung 4.2 in einem Abstand a = 2f zur Linse befindet,

ergibt sich hier:

1

2f
+

1

b
=

1

f
(4.2)

⇔ 1

b
=

1

f
− 1

2f
=

1

2f
(4.3)

⇔ b = 2f = a (4.4)

Aufgrund der Formel für den Abbildungsmaßstab [Mes15, S. 510] gilt für die Ge-

genstandgröße A und Bildgröße B:

B

A
=
b

a
(4.5)

⇒ B

A
=

2f

2f
(4.6)

⇔ B

A
= 1 (4.7)

⇔ B = A (4.8)

Abbildung 4.2.: Abbildung eines Gegenstandes durch eine Linse mit g = 2f = b
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Mit dieser App ist es zudem möglich, mehrere Linsen mit verschiedenen Brenn-

punkten hintereinander zu setzen. Dadurch können die Schüler beispielsweise ein

Teleskop oder Mikroskop simulieren.

Nachteile der App sind, dass Gegenstände nur auf der rechten Seite der Linse

platziert werden können und somit ein kontraintuitiver Strahlengang von rechts

nach links entsteht. Dies kann zu Verständnisproblemen bei den Schülern führen, da

die gängigen Lehrbücher den Strahlengang immer von links nach rechts einführen.

Ebenfalls befindet sich die Position x = 0 auf der linken Seite des Displays und

lässt sich nicht verschieben. Dadurch besitzen Gegenstand und Bild eine positive

x-Koordinate. Trotz dieser Kritikpunkte und Einschränkungen ist diese App gut

für den Gebrauch im Unterricht zum Erlernen der geometrischen Optik geeignet.

[WAK14]

Die zweite App, die an dieser Stelle kurz vorgestellt werden soll, ist
”
Pocket Optics“.

[Alp16] Sinn und Ausrichtung dieser Applikation ist stark vergleichbar mit der oben

genannten App
”
Ray Optics“. Der Unterschied ist hier allerdings, dass anstatt von

nur zwei Strahlen sehr viele Strahlen in einem konstanten Abstand zueinander ange-

zeigt werden. Ursprung des Strahls ist hier nicht zwingend ein Objekt, sondern eine

beliebig wählbare Lichtquelle. Es kann zwischen einer Punktquelle (s. Abb. 4.3), die

das Licht kegelförmig verlässt oder einer ebenen Quelle (s. Abb. 4.4), aus der die

Strahlen parallel hervorkommen, gewählt werden. Um Beugung, Brechung und Re-

flexion zu simulieren, stehen zusätzlich ein Einzelspalt, eine konvexe Linse sowie ein

Hohlspiegel zur Verfügung. Alle Utensilien sind frei auf dem Display verschiebbar

und durch Anpassung der Brennweite veränderbar. Man kann das Hauptaugenmerk

der App besonders auf die Verdeutlichung komplexer Strahlengänge durch Linsen

und Spiegel legen. Am unteren Displayrand können sowohl die x-Komponenten des

Gegenstandes als auch die jeweilige Brennweite abgelesen werden. Die Einheit wird

wie zuvor in Pixel angegeben.

Abbildung 4.3.: Punktförmige Lichtquelle mit Strahlengang durch eine Linse mit
f = 1, 09
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Abbildung 4.4.: Ebene Lichtquelle mit Strahlengang durch eine Linse mit f = 1

4.3. Magnetismus

Das Thema Magnetische Felder wird laut dem rheinland-pfälzischen Lehrplan

bereits in der Mittelstufe im Zuge des Themenfelds 6
”
Spannung und Induktion“

[Min14, S. 110f.] behandelt. Dort heißt es zum Unterthema Wechselwirkungen

(WW):
”
Die Induktion beruht auf der Wechselwirkung von sich verändernden

magnetischen und elektrischen Feldern.“ und
”
Die Darstellung der räumlichen

Struktur der Felder (z. B. mit Feldlinien) gibt Auskunft über Richtung und

Stärke einer WW.“ [Min14, S. 110] In der Oberstufe werden die Oberthemen

’Elektrizität und Magnetismus I’ im Grundkurs und im Leistungskurs zusätzlich

dazu ’Magnetische Wechselwirkungen’ als Pflichtthemen behandelt. [Min]

An dieser Stelle wird die App
”
Magnetfeld & DC Strom Detektor“ [SMF17] zum

Thema Magnetismus vorgestellt. Neben der Messung des Betrags der magnetischen

Flussdichte B in µT können die jeweiligen Raumkoordinaten bestimmt werden.

Ein sehr eindrucksvolles Experiment mit der besagten App ist zum Beispiel die

Messung des Magnetfeldes eines stromdurchflossenen Leiters und die Abhängigkeit

dieses Feldes von der Leistung des angeschlossenen Gerätes. Durch die Anwendung

ist es unter Anderem möglich, Leitungen in einer Wand zu detektieren. Verläuft

Strom durch einen Leiter, so entspricht dies bewegten elektrischen Ladungsträgern,

die ein Magnetfeld um den Leiter herum erzeugen. Dieses kann von dem Sensor im

Smartphone detektiert und als Wert ausgegeben werden.

Die Funktion eines im Smartphone oder Tablet integrierten Magnetfeldsensors wur-

de bereits in Abschnitt 2.4.3 erörtert. Mit diesem lassen sich zeitlich konstante

Felder von Magneten oder, wie oben bereits erwähnt, von Stromleitungen unter-

suchen. Ebenso können niederfrequente Wechselstromfelder erkannt werden. Der

Sensor verfügt über drei zu unterscheidende Achsen und kann somit einen Zugang

zu einem dreidimensionalen Magnetfeldbegriff liefern. Im Unterricht ist es möglich,

Haushaltsgeräte oder Leitungen zu untersuchen, um eine Relation zwischen abge-

gebener Leistung des Gerätes und resultierendem Magnetfeld herzustellen. Dazu

ist es vor allem wichtig, die genaue Position des Sensors zu lokalisieren, da jedes
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Smartphone- oder Tabletmodell unterschiedlich ist. Man benutzt dazu einen einfa-

chen, kleinen Magneten und fährt die Rückseite des eigenen mobilen Endgerätes ab.

Die App erfasst währenddessen die Messdaten des Sensors. Wenn sich der Magnet

der Position des Sensors nähert, erkennt der Nutzer mit Hilfe der App einen massi-

ven Ausschlag und die Zielposition wurde gefunden. Dieser Vorgang ist wichtig, da

eine effektive Datenaufnahme nur in nächster Nähe des Sensors stattfinden kann.

[KHK+16] Um nun das Magnetfeld eines Leiters zu messen, müssen zuvor noch ei-

nige Bedingungen erfüllt sein. Unter Anderem muss der Stromfluss, also somit auch

die Leistung, sehr hoch sein, denn die magnetische Flussdichte B um den Leiter

verhält sich proportional zu dem Strom I mit: [Mes15, S. 373]

B(r) =
µ0I

2πr
(4.9)

und wegen µ0 =
1

ε0c2
folgt

B(r) =
I

2πε0c2r
(4.10)

Die weiteren Faktoren sind die magnetische Feldkonstante µ0, die elektrische Feld-

konstante ε0, die Lichtgeschwindigkeit c und der Abstand des Feldes zum Zentrum r.

Eine weitere Bedingung ist, dass sich keine Störsignale, wie nahe Magneten, andere

Elektrogeräte oder ferromagnetische Materialien in der Wand oder in der Nähe der

Messung befinden. Ein Beispiel dieser Messung mit verschiedenen Geräten wird in

Abschnitt 5.1 gegeben.

4.4. Atom-/ und Kernphysik

Die Atom- und Kernphysik ist ein wichtiger Bestandteil in der Sekundarstufe 2 und

wird dort in Grund- und Leistungskurs als Pflichtthema angesehen. Im Grundkurs

führt das Themenfeld
”
Kernphysik I“ [Min, S. 27] in die Thematik ein. Neben

dem radioaktiven Zerfall und weiteren Kernprozessen, wie etwa Spaltung oder

Fusion, wird auch die Beschreibung eines einfachen Kernmodells formuliert. Beide

Inhalte werden im Wahlthema
”
Kernphysik II“ [Min, S. 31] weiter vertieft und neue

Experimente zu Nachweis- und Messverfahren sowie zur Absorption von Strahlung

angeführt. Darüber hinaus kommt dem wichtigen Thema
”
Strahlenschutz“ [Min,

S. 33] eine besondere Bedeutung zu, indem auf die natürliche Strahlenbelastung,

biologische Strahlenwirkung sowie festgelegte Grenzwerte hingewiesen wird. Die

Schüler sollen so, neben der Definition und den Möglichkeiten radioaktiver Strah-

lung, Gefahren wie auch Präventionsmaßnahmen kennen und kritisch bewerten

können. Im Leistungskurs wird ergänzend dazu in die
”
Strahlenbiophysik“ [Min, S.

49] eingeführt, die neben Röntgenstrahlung auf den Dosis-Effekt-Zusammenhang

verweist und die Auswirkung verschiedener Dosen ionisierender Strahlung auf den

menschlichen Körper aufzeigt.
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Die öffentliche Aufmerksamkeit für Radioaktivität ist in den letzten Jahrzehnten

immer weiter angestiegen. Dafür verantwortlich sind insbesondere die beiden großen

Reaktorunfälle der jüngeren Vergangenheit, Tschernobyl 1986 sowie Fukushima

im Jahr 2011. Die zuvor relativ gleichgültige Haltung der Bevölkerung auf die

Techniken der Energiegewinnung änderte sich in dieser Zeit zu einer kritischen

Betrachtungsweise, bei der das Gefahrenpotential für Mensch und Natur hinterfragt

wurde. Diese Bewegung ist bis heute merklich bei der Diskussion zu spüren, wie

eine Endlagerung radioaktiven Abfalls zu realisieren ist. Um den Schülern das The-

mengebiet der Radioaktivität näher zu bringen, in ihnen Denkprozesse anzuregen

und Entscheidungsfindungen zu ermöglichen, ist es sinnvoll, Experimente zu diesem

Thema in der Schule durchzuführen. Experimentieren mit radioaktiven Stoffen

ist jedoch heutzutage nur sehr eingeschränkt zulässig und erfordert eine spezielle

Weiterbildung der Lehrerkraft. Um den Schülern aber nicht nur Vorführexperimente

zu demonstrieren, kann mit eingeschweißten, leicht-radioaktiven Stoffen gearbeitet

werden, die die Strahlendosis auf ein absolutes Minimum reduziert.

An dieser Stelle soll die App
”
Radioaktivitäts Zähler“ [Kle16] vorstellt werden.

Kostenpflichtig verfügbar ist diese App für Android und iOS. Die verschiedenen

Appstores bieten eine Vielzahl an Apps, die scheinbar radioaktive Strahlung messen

können. Unterschieden werden muss hier zwischen seriösen Apps, die externe Senso-

ren einsetzen, die mit dem Smartphone oder Tablet verbunden werden und zwischen

zahlreichen sogenannten ’Spaß-Apps’, die zu Unterhaltung vorgeben, radioaktive

Strahlung zu messen. Mit der vorgestellten App ist es möglich, Strahlung durch

Ausnutzung der internen Sensoren zu detektieren. Der CCD- oder CMOS-Sensor

(s. Abschn. 2.4.6) des Smartphones funktioniert hier als ein Geigerzähler. Mehr

als eine Millionen Zellen des Sensors bilden bei der Fotografie und Videografie

die jeweiligen Pixel23 eines Fotos beziehungsweise eines Videos. Um eine Messung

radioaktiver Strahlung zu ermöglichen, ist es zunächst notwendig, die Kameralinse

lichtundurchlässig abzudecken. Dazu kann schwarzes Isolierband, ein Streifen Alu-

miniumfolie oder schwarze Pappe verwendet werden. Hiermit wird verhindert, dass

einfallendes Licht die Messung verfälscht. Die App übernimmt dann die Aufgabe,

das Kamerabild auszuwerten und eintreffende Partikel einem Bildpunkt zuzuord-

nen. Dazu wird die Messung kalibriert und Hintergrundstrahlung gemessen. Dieser

Vorgang dauert etwa 10 Minuten und wird von der App selbständig durchgeführt.

Untergrund wird nachfolgend für die weiteren Messungen von den aufgenommenen

Daten abgezogen. [KFW+13] Aufgrund der zuvor erwähnten Einschränkungen

beim Gebrauch radioaktiver Stoffe in der Schule können nur Präparate wie

Glühstrümpfe24 oder leicht-radioaktive Erden25 [Bun17] mit geringer Intensität

zum Einsatz kommen und es bedarf dementsprechend langer Messzeiten. Neben

23Bildpunkte
24Metallene Netze, die zur Lichterzeugung in Gaslampen verwendet werden.
25Besonders von natürlich vorkommenden Radon im Boden, dessen Vorkommensdichte je nach

Region abhängig von Witterung, Temperatur oder Luftdruck ist.
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der eigentlichen Messfunktion verfügt die App zudem über eine Log-Funktion, die

die Daten exportiert. Die App eignet sich hervorragend zur Intensitätsmessung

einer Strahlungsquelle, ist allerdings wegen der geringen Sensitivität nicht in der

Lage, qualitative Aussagen über Dosisleistungen alltäglicher Strahlungsquellen zu

treffen. Um physikalische Gesetzmäßigkeiten ionisierenden Strahlung aufzuzeigen,

ist die App gut geeignet. Neben dem Absorptions- sowie dem Abstandsgesetz für

α- beziehungsweise β-Strahlen und der Bestimmung der Halbwertszeit eigener

Präparate kann die App auch zu Demonstration der Ablenkung von β-Strahlung in

Magnetfeldern eingesetzt werden. [KFW+13]

Die Arbeitsweise der App lässt sich wie folgt beschreiben: Beständig registriert der

abgeklebte Kamerasensor auftreffende Ereignisse und speichert diese in einem Zeit-

Ereignis-Diagramm ab. Dabei ist es für den Sensor nicht von Bedeutung, ob Licht

oder ionisierende Strahlung auf das Halbleiterelement fällt, sofern die Energie der

eintreffenden Strahlung in der Lage ist, den Energiebandabstand des Halbleiterbau-

steins zu überwinden. [Laq13] Während der Messung kann der Benutzer zwischen

einem Intensität-Häufigkeits-Diagramm und einem Zeit-Zählwert-Diagramm wech-

seln. Eine weitere Anzeige zeigt die geometrische Form des Kamerasensors mit den

detektierten Ereignissen als weiße Pixel dar. Daneben wird die gesamte Messdauer

mit der Zählrate pro Minute angezeigt. Darüber hinaus kann zu Demonstrationszwe-

cken der typische Klickton des Geiger-Müller-Zählrohrs angeschaltet und die Auf-

nahme von GPS-Daten aktiviert werden, die für die Messung der Strahlenbelastung

an verschiedenen Orten sinnvoll sind. Ein interessanter Artikel zu dieser App mit

Anwendungsmöglichkeiten sowie ausführlichen Testergebnissen ist Smartphone als

Geigerzähler, erschienen in
”
Physik in unserer Zeit“ von Jochen Kuhn, Jan Frübis,

Thomas Wilhelm und Stephan Lück. [KFW+13]

4.5. Akustik

Das Oberthema Akustik wird bereits in der Sekundarstufe I im Themenfeld 1

behandelt. [Min14, S. 100f.] Dort wird auf Schall als immer wieder auftauchen-

der Effekt für die Schüler im täglichen Leben eingegangen. Die Schüler lernen

die Funktion schwingender Körper als Schallquelle kennen. Dabei geht es um

Messtechniken und die Einführung von Begriffen wie Amplitude und Frequenz.

Ein Basiskonzept ist der Zusammenhang zwischen verschiedenen Frequenzen und

unterschiedlich klingenden Tönen. In der Oberstufe ist die Akustik als Wahlthema

eingereiht, bei dem es hauptsächlich um Schallphänomene, Wellenmodelle sowie

Schallwahrnehmung geht. Im Leistungskurs wird dies noch ergänzt durch die

Schallausbreitung. [Min]

Wird auf eine Luftfläche ein spontaner Druck ausgeübt, so wird die Luft dahinter

komprimiert und wieder verdünnt. Bei mehreren Stößen hintereinander entstehen

somit viele longitudinale Kompressions- und Verdünnungswellen. Der an die Luft-
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molekül abgegebene Impuls wird durch Stöße auf andere Moleküle übertragen. Es

entsteht somit eine Kette von Impulsübertragungen. Am Ende einer Strecke, die die

Welle durchläuft, befindet sich eine bewegliche Membran. Wenn die Welle auf diese

prallt, geben die Luftmoleküle ihren Impuls an die Membran ab. Jedes einzelne Mo-

lekül erzeugt deshalb einen Druckstoß auf diese Oberfläche. Die Membran schwingt

zurück, wenn eine Phase der Verdünnung nach einem Druckbauch folgt. Diesen

beständigen Luftdruckwechsel bezeichnet man als Schall. Die Geschwindigkeit, in

der sich die Schallwelle fortbewegt, hängt von dem tragenden Medium ab. In Luft

ist diese circa v = 330 m/s. Das Gehör ist eines der am höchsten entwickelten

Sinnesorgane des menschlichen Körpers. Der Durchschnitt der Menschen nimmt

Töne oder Geräusche ab einer Frequenz von 16 Hz bis etwa 16 kHz wahr. Töne unter

dieser Frequenz sind nicht mehr erkennbare Brummtöne, die wenn überhaupt nur

noch durch Vibrationen detektiert werden können. Töne höherer Frequenz oberhalb

16 kHz fallen in den Bereich des Ultraschalls und können nur noch von Messgeräten

oder einigen Tieren, wie Hunden, Delphinen oder Fledermäusen, wahrgenommen

werden. Die meisten Schallquellen, so auch die menschliche Stimme, erzeugen keine

reinen Sinusschwingungen, sondern eine Summe verschiedener, sich überlagernder

Sinuswellen, sogenannte Klänge. [MFM15, S. 487-493]

Im Themenfeld Akustik gibt es viele interessante Apps, die beispielsweise Tonge-

neratoren oder Spektralanalysen beinhalten. Bezogen auf Erstgenanntes sind sehr

simplen Generatoren verfügbar, die sich ausschließlich durch eine veränderbare

Frequenz auszeichnen. Für viele Zwecke reicht diese Fähigkeit aus, um zum Beispiel

einen einzelnen Ton zu erzeugen oder den Zusammenhang zwischen Gehörtem

und der Frequenz zu demonstrieren. Jedoch werden für viele Zwecke aufwendigere

Programme benötigt. An dieser Stelle soll die App
”
Function Generator“ [keu16]

vorgestellt werden. Hervorzuheben ist hier die Zwei-Kanal-Funktion. Es ist dabei

möglich, zwei verschiedene Frequenzen parallel abzuspielen, was besonders inter-

essant für die Demonstration von Resonanzeffekten ist. Jeder Kanal ist einzeln

anwählbar und es lassen sich neben der Frequenz, mit einem Bereich zwischen

1 mHz und 22 kHz, die prozentuale Amplitude und die Phase des Signals einstellen.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zwischen Sinus-, Rechteck- und Sägezahn-Signal

zu wählen.

Eine andere Variante der Akustik-App ist die zur Analyse von Geräusch-Spektren.

Hier ist vor allem die App
”
Advanced Spectrum Analyzer PRO“ [Vuc17] für An-

droid zu nennen. Mit dieser Applikation ist es möglich, Schallsignale mit Blick auf

unterschiedliche Frequenzen zu analysieren. Im Unterricht können hier verschiedene

Schallquellen, zum Beispiel Musikinstrumente, einer sogenannten Fourier-Analyse

unterzogen werden. Die App selbst arbeitet mit Hilfe der mathematischen Fourier-

Transformation. Die komplexen Signale eines Geräusches, die das Gerät detektiert,

werden in harmonische Komponenten zerlegt. Das Spektrum dieser Transformation
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wird beschrieben durch:

c(k) =
1

T
·
∫ T

0
f(t) · e−i·k·ω·tdt (4.11)

Dabei ist T die Periodendauer, f(t) die zu analysierende Grundfunktion und ω die

Kreisfrequenz der Schwingung. Das Signal wird in seine einzelnen Frequenzen auf-

gespalten und zeigt so die Zusammensetzung eines Klanges aus einzelnen Tönen.

Vereinfacht gesagt ist dieses Verfahren vergleichbar mit einem Prisma in der Optik,

das das Licht auf ähnliche Weise in seine einzelnen farblichen Komponenten aufteilen

kann. [Fri14, S. 18-20] Nach der Berechnung sieht der Benutzer auf dem Smartphone-

oder Tabletdisplay ein kontinuierliches Frequenzband. Darauf erscheinen die im an-

kommenden Signal beinhalteten Frequenzen als Maxima der Amplitude. Die Höhe

dieser Maxima gibt die Lautstärke des Klanges wieder. Wird auf einem Klavier bei-

spielsweise ein Dreiklang (Akkord) gespielt, so registriert die App drei Maxima bei

drei verschiedenen Frequenzen, die den einzelnen Tönen zugeordnet werden können.

[VKW+13]
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ausgewählten Fallbeispielen

In diesem Kapitel wird der Fokus auf drei ganz unterschiedliche Apps gelegt. Es wer-

den konkrete Unterrichtsideen und Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt und somit

Alternativen zu klassischen Physikexperimenten aufzuzeigen.

5.1.
”

Sensor Kinetics“

Die App
”
Sensor Kinetics“ [INN15] für die Betriebssysteme iOS und Android

bietet die Möglichkeit, alle internen Sensoren des Smartphones oder Tablets

auszulesen und auf verschiedene Arten graphisch darzustellen. Im Folgenden soll

die Magnetfeld-Messfunktion näher beleuchtet sowie Anwendungsbeispiele gegeben

werden.

Als Untersuchungsgegenstände können in diesem Fall Alltagsgeräte wie Fernseh-

geräte, Wasserkocher, ein Föhn oder eine Mikrowelle dienen. Für eine Messung

benötigt man das freiliegende Kabel der Endgeräte. Der Vorteil zu herkömmlichen

Experimenten wie dem ’stromdurchflossenen Leiter’ ist, dass diese Kabel isoliert

sind und jeder Schüler diese mit den anhängenden Elektrogeräten in Verbindung

bringen kann. Nach dem Öffnen der App findet man das Messtool unter ’Magneto-

meter’. Durch die Betätigung der Start-Taste beginnt der Messvorgang. Der Schüler

platziert nun den Sensor seines Smartphones oder Tablets exakt auf dem Kabel und

beginnt mit der Messung. Der Graph müsste nun im Bereich der Nulllinie verlaufen.

Solange sich nur eine begrenzte Zahl störender Gegenstände in der näheren Umge-

bung befinden, dürfte das leichte Schwanken des Signals minimal um die Nulllinie

herum bleiben. Der aufgenommene Graph dürfte in etwa so aussehen:
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Abbildung 5.1.: Magnetfeld eine Leiters bei ausgeschaltetem Gerät

Man erkennt, dass x-,y- und z-Richtungen des Magnetfeldes im Betrag quasi Null

ist. Die Schwankungen sind hauptsächlich mit der Überlagerung des Erdmagnetfelds

zu erklären. Die x-Achse gibt den zeitlichen Verlauf der Messung in Sekunden und

die y-Achse die Magnetfeldstärke in µT wieder.

Das zuerst zu untersuchende Gerät ist ein Föhn mit zwei Stufen. Nach dem Einschal-

ten der ersten Stufe erkennt man ein sich neu bildendes Magnetfeld (Abb. 5.2a). Das

Signal oszilliert mit einer Periode von etwa 0,8 s. Die Magnetfeldstärke entwickelt

sich dabei durch den angelegten Wechselstrom. In diesem Fall messen wir eine Fre-

quenz von ungefähr 1,8 Hz, was nicht der Wechselstromfrequenz in Deutschland von

50 Hz entspricht. Dies liegt daran, dass das Smartphone mit kleineren Abtastraten

arbeitet und so nicht das volle Frequenzspektrum aufnehmen kann. Die Graphen

geben aber sehr gut Aufschluss über die Proportionalität von Stromstärke und Ma-

gnetfeldstärke. Nach dem Umschalten auf die zweite Stufe des Föhns kann man ein

noch stärkeres Magnetfeld erkennen, da sich das Signal noch einmal proportional

zur Leistung des Föhns verstärkt hat (Abb. 5.2b). Das Etikett des Föhns gibt einen

Hinweis auf die maximale Leistung des Gerätes in Watt an. In diesem Fall sind dies

1800 W . Durch einen Vergleich mit anderen Haushaltsgeräten kann eine Erkenntnis

über den Zusammenhang zwischen Leistung und Magnetfeldstärke erhalten werden.
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(a) Anschalten der 1. Stufe (b) Umschalten auf die 2. Stufe

Abbildung 5.2.: Messung des Magnetfeldes eines Föhn-Kabels

Die durchschnittliche Stärke des Magnetfeldes in µT kann nun abgelesen werden

(Auflistung im Hauptmenü der App). Ein weiteres Beispiel ist das Magnetfeld eines

Fernseher-Kabels. Das zugehörige Signal, welches nach dem Einschalten des Gerätes

entsteht, ist in Abbildung 5.3a dargestellt. Bei circa t = 220s erkennt man ein kurz

aufkommendes Magnetfeld. Das schwach oszillierende Magnetfeld zwischen t = 220s

und t = 224s ist dadurch bedingt, dass der Fernseher auf das Signal des Satelliten-

Receivers wartet. Bei t = 224s wurde das besagte Signal detektiert und auf dem

Fernsehbildschirm ist ein Bild zu erkennen sowie der Ton aus den Lautsprechern

zu hören. Die Schwankungen des daraus resultierenden Magnetfeldes lassen sich

durch laute und leise sowie verschiedene Helligkeiten im Bild erklären. Besonders

deutlich wird dies in Abbildung 5.3b. Der kleine Bereich mit einer auffallenden Un-

regelmäßigkeit im sonst so kontinuierlichen Magnetfeld ist ein Moment mit einem

schwarzen Bild und keinem Ton, wie es oft bei einem Szenenwechsel verwendet wird.

Da es sich bei dem untersuchten Fernsehgerät um einen Plasma-Bildschirm handelt,

verbrauchen schwarze Elemente weniger Strom als helle oder sehr farbige Elemente.

[Lip05, S. 768] Ebenfalls wird weniger Strom verbraucht, wenn keine Töne aus den

integrierten Boxen kommen.
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(a) Anschalten der 1. Stufe (b) Umschalten auf die 2. Stufe

Abbildung 5.3.: Messung des Magnetfeldes eines Fernsehgerätekabels

Ein weiteres Unterrichtsbeispiel wäre die manuelle Messung mit der App an einer

Spule mit Eisenkern, der an eine regelbare Spannungsquelle und an ein Strommess-

gerät angeschlossen ist. Der Sensor wird so positioniert, dass er direkt neben der

Spule liegt. Nun erhöht man schrittweise die Spannung und notiert den gemesse-

nen Strom (in mA) sowie das resultierende Magnetfeld (in µT ). Diese beiden Werte

können nun, entweder im Heft der Schüler oder an einem PC, gegeneinander aufge-

tragen werden. Besonders einfach geht dies durch die integrierte Exportfunktion der

App. Die Daten können anschließend mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms

ausgelesen werden. Man erkennt eine Proportionalität von magnetischer Flussdichte

und Stromstärke, was die vorherigen Beobachtungen bestätigt. [KHK+16]

5.2.
”

phyphox“

”
phyphox“ [RWT17] ist eine Applikation der RWTH Aachen für Android und iOS.

Diese ist dafür ausgelegt, dass Schüler oder Studenten selbständig Experimente

virtuell durchführen, weiterentwickeln und darüber hinaus eigene Versuche hin-

zufügen. Dabei konzentriert sich die App auf das Themengebiet Mechanik und

auf die internen Sensoren des Smartphones oder Tablets. Ähnliche Apps, wie zum

Beispiel das zuvor angeführte
”
Sensor Kinetics“ (s. Abschn. 5.1), sind während des

Experiments nicht bedienbar und die Daten können nicht eingesehen werden. Bei

der Durchführung von Kreisbewegungen werden dem Schüler erst nach Beendigung

des Messvorgangs alle Daten präsentiert. Hier besteht das Risiko, dass die App
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Fehler während der Messung ausgeben könnte, diese nicht richtig gestartet oder

falsche Einstellungen vorgenommen wurden, die zu verzerrten Ergebnissen führen

können. Mitunter sind so sehr lange Experimentierzeiten die Folge, welche für einen

45- oder 90-minütigen Physikkurs hinderlich sind. Die vorgestellte App bietet nun

die Möglichkeit, Daten aufzunehmen und diese durch eine zuvor eingerichtete Ver-

bindung zu einem PC oder Tablet in Echtzeit darstellen zu können. Der Fernzugriff

funktioniert hierbei wie folgt: Über das obere Menü kann diese Funktion gestartet

werden. Daraufhin erscheint eine Sicherheitswarnung, die den Nutzer auf Gefahren

und den Datenschutz der Netzwerkverbindung hinweist. Der Desktop-PC und

das Smartphone müssen sich demnach im selben WLAN-Netzwerk befinden oder

zumindest über einen gemeinsamen Router verbunden sein. Nach der Bestätigung

wird dem Benutzer die IP-Adresse des Smartphones im Netzwerk sowie ein Port

angezeigt, sodass dieser Port in die Adresszeile des Browsers am Desktop-PC

eingetragen werden muss. Bei einer erfolgreichen Verbindung wird das Display des

Smartphones auf den PC gespiegelt und es werden alle aufgezeichneten Daten in

Echtzeit angezeigt. Ebenso ist es möglich, Einstellungen vorzunehmen, verschiedene

Graphen anzuzeigen sowie die aufgenommenen Daten zu exportieren. [KSW+17]

Das erste Experiment, welches an dieser Stelle vorgestellt werden wird, ist das Faden-

pendel. Dazu wird das Smartphone aufgehängt. Dienlich sind hier meistens passende

Schutzhüllen oder auch geeignete Kleber (s. Abb. 5.4a).26 Das Programm Fadenpen-

del wird schließlich innerhalb der App gestartet. Dort ist die Möglichkeit gegeben,

eine g-Bestimmung vorzunehmen oder die Länge des Fadens zu bestimmen. Für den

ersten Fall bedarf es einer festgelegten Länge des Pendels. Dazu wird die Strecke

zwischen Drehpunkt und dem Schwerpunkt des Smartphones gemessen und in das

angezeigte Feld eingetragen. Als Beispiel wurde eine Länge von 63,71 cm gemessen.

Im oberen Menü kann nun der Fernzugriff aktiviert werden und die Daten erschei-

nen sofort auf dem angeschlossenen PC. Nun wird das Smartphone ausgelenkt und

in dieser Position gehalten, bis der Messvorgang am PC gestartet wird. Erst dann

wird das ausgelenkte Smartphone in Pendelbewegung versetzt. Auf dem PC lassen

sich nun über den Tab
”
Rohdaten“ die einzelnen Pendelbewegungen mit Zeit und

Amplitude in drei Richtungen anzeigen und im Tab
”
G“ sind zunächst wechselnde

Werte für Periode, Frequenz sowie g zu erkennen. Die Messung der App funktio-

niert wie folgt: Der Sensor registriert die Winkelgeschwindigkeit des Gerätes. Als

Resultat wird eine Sinus-Kurve aufgenommen, in der die Extremwerte die maximale

Winkelgeschwindigkeit im Nulldurchgang des Pendels symbolisieren. Um die Peri-

ode dieser Schwingung festzustellen, berechnet die App eine Autokorrelation aus den

aufgenommenen Daten.

26Beachtet werden sollte, dass der Boden unter dem Gerät gepolstert ist, sodass im Falle eines
Fadenrisses oder einem Lösen der Halterung das Smartphone ohne Bedenken kontrolliert zu
Boden stürzen kann.
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Durch die Formel

ω =

√
g

l
(5.1)

und wegen ω =
2π

T
folgt:

T = 2π

√
l

g
(5.2)

kann schließlich mit der bekannten Länge l und der berechneten Schwingungsdauer

T auf den Wert der Erdbeschleunigung g geschlossen werden. Die nachfolgende

Abbildung (Abb. 5.4b) zeigt die Messung nach einigen Sekunden der Schwingung.

Die beste Messung für g ergab dabei einen Wert von g=10,13 m/s2. Es kann eine

gewisse Zeit dauern, bis ein guter Wert angezeigt wird, da sich das Smartphone

während des Schwingvorgangs noch um die eigene Achse dreht. Abhilfe kann hier

die Konstruktion einer Schaukel sein, an der das Smartphone mit zwei Fäden

befestigt ist.

(a) Aufbau des Experiments mit dem Smartphone (b) App phyphox : Fadenpendel g-Bestimmung

Abbildung 5.4.: Das Fadenpendel-Experiment
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Neben der g-Bestimmung ist auch die Bestimmung der Fadenlänge möglich. Das

vorgehen und Messverfahren ist das Selbe wie zuvor, nur wird in diesem Fall g mit

einem Wert von g=9,81 m/s2 als gegeben angesehen. Dabei wird wieder die Formel

5.2 angewendet. Zusätzlich ist es möglich, die Rohdaten der Schwingung in drei

Dimensionen als Excel-Datei zu exportieren.

5.3.
”

Network Signal Info“

Die App hat das Ziel, die Mobilfunknetzstärke in Dezibel Milliwatt (dBW ), dem

Leistungspegel, zu messen. Aufgebaut ist diese mit einem Balkendiagramm in der

oberen Hälfte des Displays. Dort ist die aktuelle Signalstärke in Prozent und der

Leistungspegel sowie die zeitlichen Durchschnittswerte beider Angaben angegeben.

Direkt darunter befindet sich eine grafische Darstellung der Signalstärke in Bezug

zu der Zeit. Im unteren Teil des Displays sind nähere Informationen bezüglich des

Signalempfängers und des Smartphones, beziehungsweise Tablets, wie Operator,

Netzmodus oder der aktuelle Mobilfunkzellencode angegeben. In weiteren Tabs ist

es möglich, zwischen dem Mobilfunk- und WLAN-Signal zu wechseln. Zusätzlich

besteht die Möglichkeit, eine Funkzellen-Lokalisation durchzuführen. Dabei werden

die nächsten Zellen in der Nähe des Smartphones, deren Entfernung und die

Signalstärke angezeigt.

Für eine Nutzung im Unterricht ist diese App sehr interessant, um den Schülern

einen Überblick über die Funktion des globalen Mobilfunknetzes zu geben. Für die

mobile Kommunikation, die womöglich jeder als selbstverständlich ansieht, besteht

nun die Möglichkeit, die physikalischen Grundlagen und die technische Umwelt

zu thematisieren. Besonders die daraus resultierende alltägliche Strahlenbelastung

und deren Ursache ist oft völlig unbekannt. Schüler können mit dieser App neue

Aspekte über die Grundlagen elektromagnetischer Wellen lernen sowie über die

Ortung von Mobiltelefonen. Alle heute gängigen Mobilfunkstandards wie GSM27,

UMTS28, LTE29 sowie WLAN und NFC30 arbeiten durch das Senden und Emp-

fangen von elektromagnetischen Funkwellen in unterschiedlichen Frequenzbereichen.

Ein interessantes Experiment für den Physikunterricht ist der Umgang mit der Si-

gnalstärke des Empfangssignals. Die Empfangsstärke ist stark abhängig vom Ort,

an dem sich das Smartphone befindet. Es thematisiert, wie stark und konsistent die

Abschirmung zum Sender ist. Wenn der Raum mit eingeschalteter App durchquert

wird, fällt auf, dass der Empfang an verschiedenen Positionen sehr unterschiedlich

sein kann. Eine Hypothesenbildung würde dann zu dem Schluss kommen, dass dort

verschiedene Abschirmungen vorherrschen. Auch die Idee, dass der Empfang in der

27Global System for Mobile Communications
28Universal Mobile Telecommunications System
29Long Term Evolution
30Near Field Communication
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Nähe eines Fenster besser sein muss, als in der Raummitte oder einer fensterlosen

Ecke, muss sich nicht unbedingt bestätigen. Die Welle kann zum Beispiel aufgrund

von Reflexionen von der Scheibe abgelenkt werden. Man kann dies leicht überprüfen,

indem Messungen unter gleichen Bedingungen vor einem geschlossenen und einem

geöffneten Fenster durchgeführt werden (Abb. 5.5). Man erkennt einen starken An-

stieg des Signals beim öffnen des Fensters und einen ebenso großen Abfall beim

schließen. Ein weiteres Experiment ist die Abschirmung der Strahlung durch andere

Materialien wie Holz, Metall oder Papier. Das Smartphone kann in einer Box de-

poniert werden und nach dem öffnen den zeitlichen Verlauf des Signals betrachten.

Dieser sollte bei manchen Materialien, wie zum Beispiel Metall einen größeren Abfall

haben als zum Beispiel bei Pappe. Durch die integrierte Ortungsfunktion gestaltet es

sich als sehr interessant, einen Stadtspaziergang zu machen oder dies als Hausaufga-

be für den Heimweg von der Schule aufzugeben. Die Signalstärke wird auf dem Weg

sehr oft schwanken, da bestimmte Ort besser oder schlechter von den Funksignalen

erreicht werden. Durch die Betrachtung der Umgebung können Rückschlüsse auf die

Ursache gezogen und Hypothesen gebildet werden. Auch durch einen Blick in die

Karte mit allen umliegenden Zellen kann ein Zusammenhang zwischen naheliegenden

Funkmasten und einer sehr guten Stärke hergestellt werden. [DWK+14]

Abbildung 5.5.: Zeitlicher Verlauf der Signalstärke bei zweimaligem Öffnen eines
Fensters. [DWK+14, S. 100]

Das Pflichtthema
”
Wellen“ wird in der Sekundarstufe II bereits im Grundkurs be-

handelt. Auch dort geht es insbesondere um Interferenzeffekte sowie elektromagne-

tische Strahlung, was noch einmal in dem Wahlthema
”
Elektromagnetische Wellen“

vertieft werden kann. Im Leistungskurs findet sich dieses Thema insbesondere im

Pflichtmodul
”
Elektromagnetische Schwingungen“, in dem detailliert auf die physi-

kalischen Grundlagen solcher Funkwellen eingegangen wird. [Min]
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6. Entwicklung und Veröffentlichung

einer mySQL-basierten Datenbank mit

Webzugriff

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den technischen Details einer Datenbank- und

Internetseiten Entwicklung. Es wird zudem die Verbindung der zuvor vorgestellten

Physikapps zu der Veröffentlichung der Internetseite hergestellt.

6.1. Idee

Um als Lehrer für den Unterricht geeignete Apps zu finden, bedarf es sehr oft einer

intensiven Recherche in verschiedenen Zeitschriften, Internetartikeln oder Appsto-

res. Sobald eine dem Anschein nach sinnvolle App gefunden wurde, stellt sich dann

heraus, dass diese App nicht den eigenen Ansprüchen für die Unterrichtsstunde

genügt. Um diesem Sachverhalt entgegenzuwirken, wurde im Rahmen dieser Arbeit

eine Datenbank entwickelt, die geeignete Apps zentral sammelt, vorstellt und mit

verschiedenen Variablen verbindet. Die gesammelten Elemente sind unter anderem

der Name der App, das physikalische Themengebiet, das genaue Thema, das Be-

triebssystem, die Beschreibung des Einsatzes, die Sprache der App, der didaktische

Inhalt, der Appstore-Link, der Kaufpreis und Bewertungen zu einzelnen Teilberei-

chen. Dadurch soll einem Lehrer die Suche nach passenden Apps für den Unterricht

erleichtert und darüber hinaus Anregungen für Appnutzung gegeben werden. In der

Datenbank können dem Lehrer dann jeweils verschiedene Apps zum Vergleich an-

geboten werden. Eine implementierte Filter-Funktion ermöglicht es, dem Lehrer auf

ihn zugeschnittene Suchergebnisse anzuzeigen. Ein weitere Eigenschaft der Inter-

netseite ist es, dass Lehrer sich dort Anmelden können um selbst neu gefundene

Apps in die Datenbank einzutragen und so anderen Lehrern die Möglichkeit geben,

diese zu nutzen. Dies ermöglicht es dem Angebot zu einem Gemeinschaftsprojekt zu

werden, dass immer neue und aktualisierte Apps für den Physikunterricht bereithält.
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6.2. Umsetzung

6.2.1. Die Datenbank

Um die Datenflut der verschiedenen Apps zu katalogisieren und abzulegen, musste

zuerst eine zentrale Datenbank eingerichtet werden. Diese ist auf den Servern des

Anbieters 1und1 gehostet. Es handelt sich dabei um eine MySQL-Datenbank im

Format UTF8. In Tabelle B.1 im Anhang auf Seite 69 werden die einzelnen Elemente

mit zugehörigem Datentyp, Zeichenlänge sowie dem Standardwert bei einem neuen

Eintrag aufgelistet. Die Datentypen sind wie folgt zu charakterisieren:

INT Integer beschreibt den Datentyp eines Feldes, um ganzzahlige Werte zu spei-

chern. Ebenfalls ist hierbei ein endlicher Wertebereich implementiert. Meis-

tens, und auch in diesem Fall, wird der Integer dazu genutzt, die ID der Zeile

anzugeben. Da sich die Zahl der zukünftigen Einträge nicht über einen drei-

stelligen Bereich heraus bewegen wird, genügt dies vollkommen. Nichts desto

trotz wurde die Länge auf elf Zeichen gesetzt, da mehr als genug ID’s erlaubt

sind und gleichzeitig keinen nennenswerten Einfluss auf den Speicherbedarf

der Datenbank hat. Das ID-Feld wurde zusätzlich mit dem Standartwert
”
Au-

tomatische Erhöhung“ besetzt, um festzulegen, dass jeder neue Eintrag die

alte ID plus 1 erhält. Somit lässt sich eine Regelmäßigkeit und Ordnung im

gesamten Datenbankbild definieren. Neben der ID gibt es noch zwei weitere In-

teger Datensätze. Zum Einen den Eintrag
”
approval“ (siehe Abschnitt 6.2.2.5)

und zum Anderen ”benutzer”. Ersteres ist ein Schalter im Formular (s. Ab-

schn. 6.2.2.4), der die administrative Überprüfung definiert. Dabei sind nur

die Werte
”
0“ und

”
1“ möglich, womit eine Zeichenlänge von 1 hier sinnvoll

ist. Der zweite Reihenname enthält den Verfasser des Datenbankeintrags und

wurde auf 30 Bytes gesetzt.

VARCHAR Dieser Datentyp erlaubt das Speichern von Zahlen und Buchstaben in

einem Feld. Theoretisch sind hier unendlich viele Zeichen möglich, jedoch ha-

ben MySQL-Datenbanken im Normalfall ein Zeichenlimit von 65.535 Bytes pro

Reihe und es wird auch vom System vorgeschrieben, ein Zeichenlimit für einen

”
VARCHAR“-Datentyp zu definieren. [MyS13] In der Spalte

”
Länge/SET“

kann dieses Limit gesetzt werden. Zum Beispiel wurden für die Einträge, die

nur kurze Sätze oder Wörter enthalten sollen, die Länge auf 255 Bytes be-

grenzt. Für größere Textfelder wurde diese auf 5000 Bytes erhöht. Es soll

dem Nutzer möglich sein, ausführliche Texte zu verfassen. Dafür steht dieses

großzügige Angebot an möglichen Zeichen zur Verfügung, das dem Benutzer

die Möglichkeit für detaillierte Ausführungen gibt und diesen sogleich anhält,

keine übermäßig langen Einträge zu verfassen.

TEXT Dieser spezielle Fall ist nahezu in jedem Detail vergleichbar mit
”
VAR-

CHAR“. Der bedeutendste Unterschied ist jedoch, dass hierfür keine Vorgaben

für eine maximale Zeichenlänge definiert sind. Aus diesem Grund wurde dieser
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Datentyp nur für Felder benutzt, die eine freie Texteingabe nicht gestatten.

Zum Beispiel sind dies Checkboxen, Radiobuttons und Dropdown-Menüs (mehr

dazu in Abschnitt 6.2.2.4).

DATE Dieser Datentyp ist für die Darstellung eines Datums im Format
”
YYYY-

MM-DD“ definiert und ist für die vorliegende Datenbank als Zeitstempel für

einen neuen Eintrag durch den Benutzer von Bedeutung.

6.2.2. Die Website

Als Adresse der Website wurde ein Unterverzeichns der Homepage von Professor Dr.

Thomas Wilhelm http://thomas-wilhelm.net/physikapps/ gewählt. Dadurch

wird kurz und prägnant dargestellt, was diese Seite beinhaltet und dass diese durch

die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und Dr. Thomas

Wilhelm als Verantwortlichen betrieben wird. Die Website beinhaltet neben dem

Logo der Goethe Universität auch das Logo der Johannes Gutenberg-Universität

Mainz. Dort ist als Verantwortlicher Professor Dr. Klaus Wendt angegeben. Als

Entwicklungsplattform wurde das frei zugängliche Programm
”
Joomla!“ verwendet.

Hierbei handelt es sich um ein Content Management System (CMS) das heute von

einer großen Entwicklergruppe genutzt wird. Durch die existierende GNU-GPL31

Lizenz [Joo91] darf Joomla! ohne Einschränkungen für jeden Zweck genutzt werden.

Auch eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich erlaubt.

Das CMS von Joomla! basiert auf einer MySQL-Datenbank, von der dynamische

Webseiteninhalte bezogen werden. Vorteil hierbei ist, dass sich das Programm an

einer Nicht-Quelltext basierten Entwicklungsumgebung orientiert. Somit eröffnet

es auch unerfahrenen Programmierern die Möglichkeit, eigene Webinhalte un-

kompliziert und ohne komplexes Vorwissen zu veröffentlichen. So ist es zum

Beispiel möglich, verschiedenste Templates, also Designvorlagen, aus dem Internet

herunterzuladen und in das Programm einzuflechten.

Nur durch wenige Klicks im Backend32 des Programmes können somit Artikel,

Bilder, Videos oder Tabellen eingebunden und nachfolgend veröffentlicht werden.

Um jedoch komplexere Inhalte freizuschalten, ist es nötig, den Quelltext an vielen

Stellen zu bearbeiten und zu ergänzen. Hierzu lassen sich gezielt Plugins33 einbauen.

Grundsätzlich besteht das Joomla!-System aus einem Frontend34, was das öffentliche

Erscheinungsbild der Website beinhaltet, und einem Backend, was nur vom Admi-

nistrator oder den Autoren der Homepage eingesehen und bearbeitet werden kann.

31GNU General Public License (allgemeine Veröffentlichungserlaubnis)
32Programmierumgebung der Website, der nur für den Administrator sichtbar ist
33Installierbare Erweiterungen, die die Funktionalität der Website ausbauen
34Websiteumgebung, die sichtbar für die Besucher sind
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6.2.2.1. Das Menü

Das Frontend besteht aus verschiedensten Modulen, die jede für sich bearbeitet wer-

den können. Zu aller erst ist hier das zentrale Menü zu nennen, dass dem Besucher

die Navigation auf der Website so übersichtlich wie möglich gestalten soll. Im Falle

der vorgestellten Homepage gibt es Verweise zu der Startseite, der Appdatenbank

mit einer Unterkategorie für ein Formular, zu einem Theorieteil, einem Literatur-

verzeichnis sowie zum persönlichen Benutzerprofil mit Login/Logout- und einer An-

meldefunktion. Das Menü ist am oberen Bildschirmteil verankert und bleibt somit

während des scrollens immer im Blickfeld. Dies soll speziell im umfangreichen Lite-

raturverzeichnis sowie in der Listenansicht der Datenbank hilfreich sein, um einen

schnellen Wechsel auf andere Untermenüs zu gewährleisten.

6.2.2.2. Der Inhalt

Die Startseite besitzt ein zentrales Modul, das den Titel der Website und ein

wiedererkennbares Hintergrundbild darstellt. Von dort aus ist es möglich, durch

den Klick auf den Button
”
Direkt zur Datenbank“, ohne Umweg über das Menü

zur Auflistung der Apps zu kommen. Die andere Möglichkeit ist, auf der Startseite

weiter herunter zu scrollen. Hier findet sich eine kurze Aufzählung über die Features

dieser Website. Im weiteren Verlauf soll diese Arbeit verlinkt werden, um dem

interessierten Leser detaillierte Informationen über das gesamte Konzept zu bieten

(s. Abb. B.1 auf S. 70).

In der Menüleiste findet sich eine Rubrik zur Benutzerregistrierung. Wenn ein Gast

auf der Website ankommt, sieht dieser zu aller erst nur die Startseite und die Da-

tenbank in der einfachsten Form (siehe dazu Abschnitt 6.2.2.1). Es ist dem Gast

nun möglich, ein eigenes Benutzerkonto durch Klick auf
”
Registrieren“ zu erstellen.

Anschließend wird die Registrierung nach Bestätigung durch einen Administrator

abgeschlossen. Der neue Nutzer erhält daraufhin eine E-Mail mit der Zusammen-

fassung seiner Login-Daten. Dieser Vorgang ist notwendig, da sich dieses Angebot

speziell an Lehrerinnen und Lehrer richten soll und somit Missbrauch durch Un-

befugte unterbunden werden soll. Einem registrierten Nutzer ist es nun möglich,

neue Apps in die Datenbank hinzuzufügen. Neben diesem Hauptfeature der Web-

site existiert die Seite
”
Theorie“(s. Abb. B.7, B.8, B.9). An dieser Stelle soll unter

anderem über den technischen, didaktischen sowie physikalischen Hintergrund der

Website und der Apps informiert werden. Es folgen Erklärungen speziell zur Aus-

wahl und zum Nutzen der Apps sowie zu den Bewertungskriterien (siehe Abschnitt

6.2.2.6). Die Literaturliste (s. Abb. B.10, B.11, B.12, B.13, B.14) ist ein weiterer

Menüpunkt und gibt viele der hier verwendeten Werke, Zeitschriftenartikel sowie

Internetquellen wieder. Der Vorteil besteht darin, dass ein Lehrer Anleitungen, Ide-

en und weiterführende Theorien zu seiner eigenen geplanten Unterrichtsstunde mit

diesen Apps erhält.
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6.2.2.3. Abbildung der Datenbank

Das zentrale Element der Website ist die Abbildung der Datenbank. Der Aufbau ist

sehr übersichtlich gestaltet, um nicht durch zu viele Informationen erdrückt zu wer-

den. Die Spalten sind deklariert mit Name, Themengebiet, Thema, Betriebssystem,

Beschreibung und Gesamtbewertung. Diese sechs verschiedenen Themenpunkte sind

für den Benutzer zunächst ausreichend, um einen groben Überblick über eine App zu

erhalten. Zusätzlich ist es möglich, die Daten durch einen Klick auf die Überschriften

Name, Themengebiet, Betriebssystem und Gesamtbewertung nach diesen Oberthe-

men zu sortieren. Die Spalte Betriebssystem ist bewusst anderes gestaltet, als die

übrigen Spalten. Ob es sich bei der angezeigten App um eine Android oder iOS

Anwendung handelt, wird dem Benutzer direkt mit den bekannten Symbolen der

Betriebssysteme dargestellt. (s. Abb. 6.1)

Abbildung 6.1.: Logos der Betriebssysteme Android und iOS

Über den Spalten befindet sich eine Menüleiste mit verschiedenen Funktionen. Als

registrierter Benutzer kann hier direkt eine neue App hinzugefügt werden. Außer-

dem besteht die Möglichkeit, die komplette Datenbank nach einem Oberthema zu

gruppieren, nach verschiedenen Informationen zu filtern oder die Daten in eine

Excel-lesbare CSV 35-Datei zu exportieren. Auf der rechten Seite findet sich ein

Suchfeld, in dem nach speziellen Inhalten gesucht werden kann.

Wird eine für den Benutzer interessante App entdeckt, so kann durch einen Klick

auf den Namen der Anwendung die Detailansicht aufgerufen werden. Dort findet

man alle ausführlichen Informationen zu der Applikation, angefangen mit einer de-

taillierten Beschreibung bis hin zu den Bewertungen und den Playstore-Links. Zu

erwähnen ist hier, dass die Markenrichtlinien der beiden Unternehmen Google Inc.

und Apple Inc. vorschreiben, nur ein bestimmtes Logo für die Weiterleitung-Links

zu verwenden (s. Abb. 6.2a und 6.2b). [Goo][Appb]

(a) Android (b) iOS

Abbildung 6.2.: Weiterleitungslinks auf die Playstore-Seite des Anbieters

35Comma-separated values
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6.2.2.4. Das Formular
”

Neue App hinzufügen“

Das eigenständige Hinzufügen weiterer Apps durch Lehrer und andere Interessierte

ist ein zentraler Punkt dieses Projektes. Dabei bezieht sich der Begriff
”
eigen“ nicht

zwangsläufig auf selbst programmierte Apps, sondern auch auf diese, die einem Leh-

rer in der Laufbahn bereits ins Auge gefallen sind. Dazu zählen vor allem Apps,

die bereits erfolgreich im Unterricht eingesetzt wurden oder die im Auge des Nut-

zers nur didaktisch sinnvoll und interessant für den Unterricht sind. Der Prozess des

Hinzufügens wird durch Klick auf
”
Neue App eintragen“ (Abbildung B.4, B.5, B.6)

im Untermenü der App-Datenbank gestartet. Der Nutzer kann nun die relevanten

Daten der App eintragen und am Ende auf
”
Absenden“ klicken. Während der Ein-

gabe erkennt der Nutzer durch besondere Kennzeichnungen, bei welchen Feldern es

sich um Pflichtfelder handelt, die ausgefüllt werden müssen. Dazu zählen der Name

der App, Themengebiet, Thema, Betriebssystem und Sprache. Ohne die Eingabe

einer dieser Felder wird dem Nutzer eine Fehlermeldung ausgegeben, die daran erin-

nern soll, die Eingabe zu überprüfen. Im unteren Teil des Formulars wird der User

gebeten, Bewertungen in vier verschiedenen Bereichen abzugeben (siehe Abschnitt

6.2.2.6). Bei einem korrekten Datensatz wird die Aktion gespeichert und die Daten

in die Datenbank übertragen. Jedoch steht einer Veröffentlichung auf der Website

noch eine Bestätigung durch den Administrator im Weg (siehe Abschnitt 6.2.2.5).

Das Formular enthält auch einige versteckte Felder, die vom User nicht bearbeitet

und automatisch vom System eingefügt werden. Dazu zählen der User-Name, so,

wie dieser registriert wurde und das aktuelle Datum. Diese beiden Eingaben hel-

fen dem Administrator, korrekte Zuordnungen zu treffen und bieten Besuchern eine

Orientierung, welcher Beitrag von wem verfasst und bewertet wurde.

6.2.2.5. Approval-Bereich

Dieser Bereich ist nur durch einen Administrator einsehbar. Dafür wurden im Ba-

ckend die nötigen Berechtigungen gesetzt. Nachdem ein Nutzer ein Formular zu einer

neuen App erfolgreich ausgefüllt und abgeschickt hat, erhält der Administrator kurz

darauf eine E-Mail, in der er auf einen neuen Eintrag hingewiesen wird und die neuen

Daten noch einmal zusammengefasst sind. Über den Menüpunkt
”
Admin: Approval“

auf der Website kann dieser alle neu aufgenommenen und noch nicht überprüften

Apps sehen. Nach einer Plausibilitätsüberprüfung kann er die neuen Daten freige-

ben. Daraufhin erscheinen diese umgehend in der Liste und die Daten können von

jedem Besucher oder Benutzer eingesehen, gesucht und gefiltert werden.

6.2.2.6. Bewertung

Es ist zu vermerken, dass die Bewertungen, die auf dieser Website getroffen werden,

ausschließlich der subjektiven Meinung des Nutzers entsprechen und in keiner

Weise in Verbindung mit den offiziellen Playstore Bewertungen stehen. Auf diesen
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Sachverhalt wird zusätzlich in dem Theorie- und Datenschutzmenü hingewiesen.

Bei dem Neueinstellen einer App wird der Nutzer gebeten, Bewertungen in vier

Kategorien über den Gebrauch der App abzugeben. Die Kategorien sind wie folgt:

Benutzerfreundlichkeit Hauptaugenmerk liegt hier auf dem Umgang mit der App

im Allgemeinen. Zudem soll die App den Ansprüchen des Benutzers in Be-

zug auf die Übersicht der Inhalte sowie auf die Art und Weise der Bedienung

entsprechen. Wenn eine App zum Beispiel aufgrund von sehr kleinen Knöpfen

schwer zu bedienen ist oder sehr viel Werbung die Sicht auf wichtige Einstel-

lungen und Anzeigen verdeckt, wäre dies ein Grund, die App schlechter zu

bewerten. Besitzt jedoch eine einfach programmierte App alle gewünschten

Funktionen, würde der Nutzer sie als positiv bewerten.

Interaktivität Hier wird die Komplexität der App bewertet. Es wird vor allem auf

die Funktionen und Ziele der App eingegangen. Wenn eine App nur ein einziges

Ziel verfolgt, zum Beispiel ausschließlich die Umgebungslautstärke in dB als

einfache Dezimalzahl angibt, ist die Interaktivität nicht sehr groß. Wenn jedoch

neben der Lautstärke auch ein zeitlicher Verlauf, eine Pause-Funktion und

eine Möglichkeit zum Export angeboten werden, soll die Bewertung in dieser

Kategorie steigen.

Physikalischer Inhalt Eine Bewertung des physikalischen Inhalts ist speziell auf das

integrierte Fachwissen ausgelegt. Einfließen sollen die Inhalte und deren Bedeu-

tung für die Physik. Es stellt sich die Frage, welche Themen angesprochen und

welche Möglichkeiten des selbstständigen Arbeitens geboten werden. Ebenfalls

soll die physikalische Korrektheit betrachtet werden, speziell ob Fehler bei der

Darstellung von Sachverhalten, Berechnungen oder Formeln auftreten.

Didaktischer Aspekt Dieser Punkt setzt sich mit der Übermittlung des physikali-

schen Inhaltes an die Schüler auseinander. Hier wird vor allem auf die Intention

der App geachtet und zwar ob diese speziell für den Unterricht oder für Schüler

konzipiert wurde oder ob didaktisch ferne Bereiche angesprochen werden sol-

len. Deutlich wird dies an integrierten Aufgabenstellungen, übersichtlichen

Einstellungsmöglichkeiten oder Simulationen. Dabei sollen die Schüler nicht

mit den Inhalten überfordert oder alleine gelassen werden.

Der Benutzer hat die Möglichkeit, jede der vier Kategorien mit einer Schulnote von

”
Sehr gut“ und

”
Mangelhaft“ zu bewerten. Auf die Note

”
Ungenügend“ wurde mit

Absicht verzichtet, da in diesem Fall eine Aufnahme in die Datenbank irrelevant

geworden wäre. Die Gesamtbewertung erfolgt durch eine Mittelwertbildung aller

vier Kategorien. Der Einfachheit halber werden die vier einzelnen Bewertungen nicht

in der Listenansicht angezeigt, sondern nur in den Details jeder einzelnen App. Die

Liste enthält dann jedoch die Gesamtbewertung, die in Form von ganzen und halben

Sternen angezeigt werden. Dafür wird der Mittelwert auf 0,5er-Stellen gerundet. Ein
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Stern entspricht dabei der schlechtesten und fünf Sterne dementsprechend der besten

Gesamtwertung.

6.2.2.7. Datenschutz und Nutzungsbedingungen

Ein wichtiger Bestandteil einer jeden Website sind die Datenschutzrichtlinien. Da

auf der vorgestellten Seite unter anderem Verlinkungen zu den Playstore-Seiten der

Apps sowie subjektive Bewertungen zu finden sind, muss klar abgegrenzt werden,

für wen diese Informationen bestimmt sind und wie diese gedeutet werden müssen.

Die Nutzungsbedingungen hingegen sind unerlässlich verbindlich für die Nutzung

und speziell die Registrierung auf der Website. Aus diesem Grund muss im Zuge

einer Neu-Registrierung vor dem Absenden des Formulars den Nutzungsbedingungen

zugestimmt werden. Im Folgenden sollen die wichtigsten Punkte der Datenschutz-

Hinweise und der Nutzungsbedingungen kurz erläutert werden. Der genaue Wortlaut

ist an das Ende dieser Arbeit angehängt.

Datenschutz (s. Anhg. S. 83) In Paragraph 1 wird darauf hingewiesen, dass

der Anbieter der Website keine Gewähr auf Aktualität, Vollständigkeit

und Richtigkeit der Inhalte übernimmt. Zugleich wird erläutert, dass keine

Haftung für Verlinkungen auf externe Websites, wie den Playstores oder

Internetdokumenten, besteht, da auf deren Inhalte kein Einfluss genommen

werden kann. Für die Richtigkeit dieser Seiten wird auf den externen An-

bieter verwiesen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Urheberrecht. Dabei

wird versichert, dass alle externen Quellen vom Anbieter deutlich gemacht

wurden und es wird festgelegt, dass Inhalte der Website nicht ohne offizielle

Genehmigung vervielfältigt, bearbeitet und verbreitet werden dürfen. Die

allgemeine Datenschutzerklärung legt fest, dass die Website grundsätzlich

ohne Angabe von Daten besucht werden kann. Es können jedoch Daten, wie

aufgerufene Seiten beziehungsweise Namen der abgerufenen Datei, Datum

und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert werden, oh-

ne dass diese Daten unmittelbar auf den Nutzer selbst bezogen werden können.

Weiter werden Datenschutzerklärung für die Nutzung des Google PlayStores

und des iOS App Stores aufgeführt. Generell wird an dieser Stelle auf die jewei-

ligen Erklärungen der Unternehmen verwiesen, da Weiterleitungslinks zu die-

sen eingerichtet wurden. Zum Schluss wird dem Nutzer das Recht auf Auskunft

über gespeicherte personenbezogene Daten, deren Herkunft und Empfänger

sowie den Zweck der Datenverarbeitung und ein Recht auf Berichtigung, Sper-

rung oder Löschung dieser Daten eingeräumt.

Nutzungsbedingungen (s. Anhg. S. 87) Zu Beginn wird der Sinn und Zweck der

Website erläutert. Anschließend werden die Bedingungen für eine Registrierung

dargelegt, besonders welche Möglichkeiten einem registrierten Nutzer geboten

werden. Als Beispiel sei an dieser Stelle die Nutzung der Kommentarfunktion
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zu nennen. Weiter wird erläutert, welche Daten für diesen Prozess notwen-

dig sind und welche Verhaltensregeln bei einer Registrierung erwartet werden.

Dazu zählen vor allem die Angabe falscher Identitäten, Markennamen oder be-

leidigender sowie rassistischer Benutzernamen. Im Folgenden wird der Nutzer

über die verbindlichen Pflichten aufgeklärt. Beiträge eines Nutzers dürfen in

keinster Weise beleidigend, belästigend, verleumderisch, hasserregend, obszön,

in jeglicher Form jugendgefährdend, vulgär, sexuell orientiert, pornografisch,

rassistisch, menschenverachtend, diskriminierend, bedrohlich sein oder sonst

gegen geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland oder die guten Sit-

ten verstoßen. Dem Nutzer wird deutlich gemacht, dass nur er alleine für die

Inhalte rechtskräftig verantwortlich ist. Im weiteren Verlauf wird dem Anbieter

das Recht vorbehalten, Inhalte hinsichtlich verschiedener Gründe zu löschen.

6.2.3. Beschreibung des App-Testvorgangs

6.3. Ähnliche Projekte

Einen ähnliche Herangehensweise an das Thema einer App-Datenbank bietet das

Angebot www.schule-apps.de. Entwickelt wurde diese Plattform von Jürgen

Dorsch, einem Lehrer aus Heilbronn. Wie auch in der vorliegenden Arbeit ist die

Motivation dieser Website, Möglichkeiten zu finden, Tablets sinnvoll im Unterricht

einzusetzen. Dazu wird der Fokus auf Apps verschiedener Fachrichtungen gelegt.

Durch eine Filterfunktion kann der Benutzer nach Betriebssystemen, Klassenstufen,

Fächern und Themenfeldern sortieren. Bei genauen Betrachten der Datenbank

in der Listenansicht erkennt man den Namen der App, die aktuelle Version, den

Preis, das Betriebssystem, Fächer, Klassenstufen, Bewertungen und einen Link zum

jeweiligen Playstore. Die Detailansicht, die durch einen Klick auf den App-Namen

geladen wird zeigt weitere Informationen wie Motivationsgrad, Fördermöglichkeiten

oder Dokumentation des Lernfortschritts. Jedoch ist dabei zu beachten, dass die

Apps mit dem Fokus auf Sonderpädagogik getestet und bewertet wurden.

Der größte Unterschied zu der Website http://thomas-wilhelm.net/physikapps/

liegt ganz klar in der Zielgruppe der App-Benutzer. Während, wie vorher erwähnt,

die Website von Jürgen Dorsch den Schwerpunkt auf Sonderpädagogik, Motiva-

tionsmöglichkeiten und erreichen von Lernzielen legt, fokussiert sich die dieser

Arbeit zugrundeliegende Datenbank auf ein breites Angebot an physikalischen

Apps zu jedem Themengebiet. Im folgenden sollen weitere Unterschiede und

Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden.

www.schule-apps.de bietet Apps für 17 verschiedene Themengebiete an. Insge-

samt beläuft sich die Zahl der Anwendungen auf 356, was eine sehr beträchtliche

Anzahl darstellt. Jedoch werden für das Fach Physik gerade einmal 17 Apps

angeboten. Die betrachteten Klassenstufen reichen dabei von der Grundschule
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bis zur Sekundarstufe II. Zudem fällt auf, dass alle Apps nur für iOS verfügbar

sind und Android-Betriebssysteme in diesem Themengebiet nicht beachtet werden.

Die Detailansicht liefert dem Benutzer schließlich eine Kurzbeschreibung der App.

Jedoch fällt auf, dass einige Themenblöcke nicht gefüllt sind wie zum Beispiel welche

Fördermöglichkeiten die App bietet, oder wie der Lernfortschritt dokumentiert

werden kann.

Gemeinsamkeiten der beiden Datenbanken finden sich in der Bewertungsfunk-

tion, die dem Benutzer Möglichkeiten für den Einsatz im Unterricht aufzeigen.

In beiden Fällen sind diese Bewertungen subjektiver Natur und vom Autoren

des jeweiligen Eintrags abhängig. Die Filterung nach Preisen und Themen ist

zudem bei beiden Datenbanken gegeben. Durch die Registrierungsfunktion kann

der Benutzer eigene Apps in die Datenbank hinzufügen. Der Unterschied zu

http://thomas-wilhelm.net/physikapps/ besteht allerdings in der Art der

Registrierung. Ein Benutzer muss eine Mail an den Verantwortlichen der Website

schreiben mit der Bitte zur Registrierung. Erst nach der Freischaltung und der

Zusendung eines Passwortes kann der Nutzer sich auf der Website einloggen und

einen neuen App-Eintrag anlegen.

60

http://thomas-wilhelm.net/physikapps/


7. Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit ist es, herauszustellen, dass eine App-Nutzung im Rahmen des

Physikunterrichts Lernprozesse durch gesteigerte Motivation und Zeitersparnis

beschleunigen kann. Die Möglichkeiten, die sich einem Lehrer zu Planung bieten,

sind sehr weitläufig. Es existiert fast für jedes gewünschte Themengebiet eine ganze

Kollektion von Apps, mit denen Experimente, Visualisierungen oder Simulationen

durchgeführt werden können, für die ansonsten im herkömmlichen Unterricht die

Zeit fehlen würde oder die aufgrund zum Beispiel von Hochspannung, Radioakti-

vität, Laserstrahlung oder generellen Verletzungsgefahren nicht Schüler-geeignet

sind. Apps können den Schulalltag eines Lehrers merklich verändern, solange dieser

sich auf die neuen Medien einlässt und mit ihrer Funktion und korrekten Anwendung

vertraut ist. Viele Applikationen fördern, sinnvoll eingesetzt, die Eigenständigkeit

der Schüler. Die App phyphox ist hier ein geeignetes Beispiel: Zum Einen kann der

Lehrer in dieser App Anleitungen in Bezug auf das Experimentieren verankern,

sodass die Schüler die App nur noch öffnen müssen und keine weiteren Inputs

von Seiten des Lehrers im Unterricht benötigen. Zum Anderen haben die Schüler

nun die Möglichkeit, Experimente zu Hause oder in der Natur durchzuführen und

sind nicht mehr auf die Materialien der Physiksammlung der Schule oder das

Klassenzimmer angewiesen. Es bietet sich deshalb an,
’
zeitraubende‘ Versuche nicht

als Demonstrationsexperimente durchzuführen, sondern den Schülern im Sinne des

forschenden entdeckenden Unterrichts selbst freie Hand bei der Durchführung zu

lassen. Dadurch bleibt mehr Zeit für physikalische Inhalte, die ansonsten nicht in-

tensiv behandelt werden könnten. Die Förderung der Eigenständigkeit ist erkennbar

in der Tatsache, dass Schüler selbst Experimente mit Hilfe von Apps, beispielsweise

auch als Haus- oder Projektarbeiten, erstellen können. Diese können selbstständig

durchgeführt, analysiert und zum Schluss der Klasse vorgestellt werden. Für diesen

Zweck stellen viele Apps Verbindungsmöglichkeiten zum Beispiel zum Beamer oder

einem Laptop bereit.

Welches Betriebssystem im Unterricht besser genutzt werden kann, ist ein gut

zu überlegender Punkt. Die beiden führenden Betriebssystemhersteller Apple

und Google besitzen zurzeit fast 95% des weltweiten Marktanteils. Die Vor-

beziehungsweise Nachteile wurden als Teil dieser Arbeit behandelt. Apple bietet

zum Einen einen großen Entwicklungsmarkt für Unterrichts-Apps an, zum Teil

aber gegen sehr hohe Gebühren. Zum anderen werden in Deutschland sogar

ganze iPad-Klassenzimmer von dem Unternehmen subventioniert. Diese sind mit

iPads für alle Schüler, Beamer und einem Macintosh-Rechner für den Lehrer

ausgestattet. Im Gegensatz dazu ist Android von Google für den Entwicklermarkt

freigegeben und bietet somit Lehrern mit Programmierkenntnissen die Möglichkeit,
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Apps selbst zu erstellen und auf ihre Schüler zu adaptieren. Da Android auf dem

deutschen Markt aktuell einen Anteil von 75% hält, ist bei der Verwendung dieses

Systems von Vorteil, dass die eignen Smartphones der Schüler genutzt werde können.

Die Ausbildung von Lehrkräften in der Medienkompetenz ist ein wichtiger Aspekt

der durch Appnutzung unterstützt wird. Das TPACK -Modell beschreibt die

drei Fähigkeiten, die ein Lehrer haben muss, um erfolgreich moderne Technik in

seinem Unterricht zu verwenden. Nur mit einer Kombination von Inhaltswissen,

pädagogischem Wissen und technologischem Wissen kann eine Unterrichtsstunde

unter Verwendung moderner Medien erfolgreich durchgeführt werden. Fehlt eine

dieser Komponenten bei einem Lehrer, so wird der Anwendungsversuch fragwürdig

oder nicht das gewünschte Ziel hervorbringen.

Das Potential der kognitive Aktivierung ist ein wichtiger Aspekt bei der Einbindung

moderner Medien. Die erwähnte Förderung des Lernprozesses ist damit stark

verbunden. Durch höhere Motivation und Lernbereitschaft kann eine Leistungsstei-

gerung hervorgerufen werden. Bedingung dafür ist, dass die Lehrkraft ausgeprägtes

Wissen im Bereich der Medienkompetenzen besitzt um kognitiv aktivierenden

Unterricht zu gestalten. Ihm muss bewusst sein, wie der Lernprozess erfolgreich

strukturiert und durch Einsatz von Materialien und Medien geeignet ausgerichtet

werden kann. Lernen muss als aktiver Prozess angeleitet, mit kognitiven Strukturen

erweitert und verändert werden. In Fachkreisen spricht man meist von einem

Potential zur kognitiven Aktivierung, da erst der Versuch unternommen werden

muss, die Lernenden zu aktiverem Lernen herauszufordern. Jedem Schüler steht

dabei selbst zu, wie dieser den Vorschlag der Lehrperson annimmt und interpretiert.

Ist in einem Schüler keine Bereitschaft dazu zu erkennen, so ist auch eine kognitive

Aktivierung im Zuge des individuellen Lernprozesses meist nur eingeschränkt

möglich.

Der letzte Teil dieser Arbeit bezieht sich explizit auf die Erstellung einer Website mit

Datenbankzugriff für Physikapps. Aktuelle und zukünftige Lehrer sollen über dieses

Forum Angebote und Anreize für einen Unterricht mit Smartphone- oder Tabletapps

erhalten. Über Such- und Filterfunktionen können die verfügbaren Daten direkt

durchforstet werden. Zusätzlich wurden Zeitschriftenartikeln und Unterrichtsideen

zum Thema Physik mit dem Smartphone aufgenommen. Für eine beständige Aktua-

lisierung können durch die Nutzer und Lehrkräfte weitere Apps selbständig hinzu-

gefügt werden. Jeder Lehrer mit Wissen über diese Seite hat somit die Möglichkeit,

neu entdeckte oder selbst geschriebene Apps, die er zum Beispiel bereits im Unter-

richt erfolgreich verwendet hat oder für interessant hält, in die Datenbank einzupfle-

gen. Dadurch entwickelt sich die Aussicht, dass dieses Projekt mit Hilfe eines sich

autonom aufbauenden Netzwerks zukünftigen Lehrkräften und Studenten auch in

Zukunft beständig aktuelle Anreize zur Verwendung von Apps im Physikunterricht
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7. Zusammenfassung und Ausblick

bieten kann und die Entwicklung hin zu einem Unterricht mit kognitiv aktivierender

Einbindung moderner Medien weiter vorantreibt.
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A. Verfügbare Apps in der Datenbank

Abbildung A.1.: Verfügbare Apps in der Datenbank Teil 1
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A. Verfügbare Apps in der Datenbank

Abbildung A.2.: Verfügbare Apps in der Datenbank Teil 2
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A. Verfügbare Apps in der Datenbank

Abbildung A.3.: Verfügbare Apps in der Datenbank Teil 3

67



A. Verfügbare Apps in der Datenbank

Abbildung A.4.: Verfügbare Apps in der Datenbank Teil 4
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B. Tabellen und Abbildungen

Tabelle B.1.: Elemente mit Eigenschaften in der Datenbank

Name Datentyp Länge/SET Standardwert

id INT 11 automatische Erhöhung
name VARCHAR 255 NULL
themengebiet TEXT * **
thema VARCHAR 255 NULL
beschreibung VARCHAR 5000 NULL
betriebssystem TEXT * **
interne sensoren TEXT * **
kosten VARCHAR 255 NULL
didaktik VARCHAR 5000 NULL
link android VARCHAR 255 NULL
link ios VARCHAR 255 NULL
funktionen VARCHAR 5000 NULL
sprache TEXT * **
rating benutzer TEXT * **
rating physik TEXT * **
rating interaktiv TEXT * **
rating didaktik TEXT * **
rating gesamt TEXT * **
approval INT 1 0
benutzer INT 30 NULL
datum DATE * NULL

* Keine freie Usereingabe möglich
** vordefinierte Standartwerte
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.1.: Website-Startseite
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.2.: Profil - Login Informationen

Abbildung B.3.: Profil - Zusätzliche Angaben
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.4.: Formular für neue Apps
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.5.: Formular für neue Apps

Abbildung B.6.: Formular für neue Apps
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.7.: Website: Theorie Teil 1

74



B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.8.: Website: Theorie Teil 2
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.9.: Website: Theorie Teil 3
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.10.: Website: Weiterführende Literatur Teil 1
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.11.: Website: Weiterführende Literatur Teil 2
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.12.: Website: Weiterführende Literatur Teil 3
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.13.: Website: Weiterführende Literatur Teil 4
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.14.: Website: Weiterführende Literatur Teil 5
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B. Tabellen und Abbildungen

Abbildung B.15.: Website: Weiterführende Literatur Teil 6
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C. Weitere Dokumente

Disclaimer – rechtliche Hinweise

Angaben nach
”

One-Pager“– Muster für transparente Datenschutzhin-

weise des Bundesministeriums der Justiz und Verbraucherschutz: http:

//www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/OnePager/OnePager_node.html und

dem Datenschutzgenerators von eRecht24 : https://www.e-recht24.de/muster-d

atenschutzerklaerung.html.

(§ 1) Haftung für Inhalte

Die Inhalte des Internetauftritts wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach

bestem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt der Anbieter dieser Webseite keine

Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten

Seiten und Inhalte.

Als Diensteanbieter ist der Anbieter dieser Webseite gemäß § 7 Abs.1 TMG für

eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Nach §§ 8 bis 10 TMG ist dieser als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet,

übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach

Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach

den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung

ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung

möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese

Inhalte umgehend entfernt.

(§ 2) Haftung für externe Links

Das Angebot dieser Webseite umfasst Links bzw. Verlinkungen zu externen

Webseiten Dritter, auf deren Inhalt keinen Einfluss genommen werden kann. Aus

diesem Grund kann der Anbieter der Webseite für die fremden Inhalte auch keine

Gewähr übernehmen.

Für Inhalte und Richtigkeit der verlinkten Seiten und Informationen ist stets

der jeweilige Anbieter oder Betreiber der externen Seiten verantwortlich. Die

verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechts-

verstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung

nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist

jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
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Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Verlinkungen umgehend

entfernt.

(§ 3) Urheberrecht

Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten In-

formationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht.

Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der

Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der vorherigen

schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Rechteinhabers. Das Speichern

oder Kopieren dieser Seite oder deren Inhalte sind nur für den privaten, nicht

kommerziellen Gebrauch gestattet.

Die Urheberrechte Dritter werden beachtet, sofern die bereitgestellten Inhalte

und Informationen auf dieser Webseite nicht von dem Betreiber selbst erstellt

wurden. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet und mit

entsprechender Quelle angegeben. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechts-

verletzung aufmerksam werden, wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten.

Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte umgehend

entfernt.

(§ 4) Allgemeine Datenschutzerklärung

Durch die Nutzung der Website erklärt sich der Nutzer mit der Erhebung, Verarbei-

tung und Nutzung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden.

Die Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden

Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei,

Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass

diese Daten unmittelbar auf den Nutzer selbst bezogen werden.

Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden

soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten

an Dritte.

(§ 5) Kommentarfunktion

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben dem Kommentar

auch Angaben zum Zeitpunkt der Erstellung des Kommentars, die zugehörige

E-Mail-Adresse und der gewählte Nutzername gespeichert.

Die Kommentarfunktion speichert die IP-Adressen der Nutzer, die Kommentare

verfassen. Da Kommentare auf der Webseite nicht vor der Freischaltung geprüft

werden, werden diese Daten benötigt, um im Falle von Rechtsverletzungen wie
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Beleidigungen oder Propaganda gegen den Verfasser vorgehen zu können.

(§ 6) Datenschutzerklärung für die Nutzung des Google Play Store

Die Webseite nutzt Verlinkungen zu der Plattform
”
Google Play“ für den Download

entsprechender Apps auf ein Android-Betriebssystem basiertes Endgerät. Betreiber

der Plattform ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

CA 94043, USA.

Die Verwendung der Google Play Plattform sowie auch der Download einer

App setzt ein gültiges Google-Konto voraus. Für die Erstellung eines solchen

Google-Kontos gilt die entsprechende Datenschutzerklärung der Google Inc. (htt-

ps://www.google.com/intl/de de/policies/privacy/). Die Verwendung der Google

Play Plattform sowie der Download entsprechender Apps unterliegt den
”
Google

Play Nutzungsbedingungen“ (https://play.google.com/intl/de de/about/play-

terms.html).

Entsprechend des § 2 dieser Datenschutzerklärung übernimmt der Anbieter der

Webseite keine Haftung für Inhalte, Richtigkeit, Informationen sowie übermittelte

und ggf. personenbezogene Daten hinsichtlich der Plattform Google Play.

(§ 7) Datenschutzerklärung für die Nutzung des iOS App Store

Die Webseite nutzt Verlinkungen zu der Plattform
”
App Store“ für den Download

entsprechender Apps auf ein iOS-Betriebssystem basiertes Endgerät. Betreiber der

Plattform ist die Apple Inc., One Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.

Die Verwendung der App Store Plattform sowie auch der Download ei-

ner App setzt ein gültiges Apple-ID voraus. Für die Erstellung einer sol-

chen Apple-ID gilt die entsprechende Datenschutzerklärung der Apple Inc.

(https://www.apple.com/de/privacy/privacy-policy/). Die Verwendung der

App Store Plattform sowie der Download entsprechender Apps unterliegt den

”
Bedingungen der Apple Media Services“ (https://www.apple.com/legal/internet-

services/itunes/de/terms.html).

Entsprechend des § 2 dieser Datenschutzerklärung übernimmt der Anbieter der

Webseite keine Haftung für Inhalte, Richtigkeit, Informationen sowie übermittelte

und ggf. personenbezogene Daten hinsichtlich der App Store Plattform.

(§ 8) Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten

personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Da-

tenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
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Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können

Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
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Nutzungsbedingungen

Angaben nach
”

One-Pager“– Muster für transparente Datenschutzhin-

weise des Bundesministeriums der Justiz und Verbraucherschutz: http:

//www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/OnePager/OnePager_node.html und

dem Datenschutzgenerators von eRecht24 : https://www.e-recht24.de/muster-d

atenschutzerklaerung.html.

Die folgenden Nutzungsbedingungen sind für alle Nutzer verbindlich.

§ 1 Allgemeines

(1) Die Webseite bietet den Nutzern die Möglichkeit, die präsentierten/gelisteten

Anwendungsprogramme (App) auf der Internetseite zu kommentieren und Erfah-

rungsberichte auszutauschen. Ziel ist, einen Platz zur anregenden Kommunikation,

Diskussion und Rezension in Bezug auf die jeweilige App einzuräumen.

(2) Die Kommentarfunktion wird freiwillig vom Betreiber der Webseite zur

Verfügung gestellt und kann jederzeit (sowohl teilweise als auch komplett) ohne

Angabe von Gründen eingeschränkt oder eingestellt werden. Ein Anspruch der

Nutzer auf Verfügbarkeit und Aktualität dieser Funktion besteht nicht.

§ 2 Registrierung

(1) Ohne Registrierung können Nutzer die Kommentare lesen. Das Verfassen von

Kommentaren kann erst nach einer kostenlosen Registrierung erfolgen.

(2) Eine Registrierung ist nur mit einer gültigen E-Mail-Adresse möglich, die in der

Datenbank des Systems gespeichert wird. Im Rahmen der Registrierung wird diese

E-Mail-Adresse durch Versenden eines Links, der zum Abschluss Ihrer Registrierung

angeklickt werden muss, verifiziert.

(3) Ferner werden zur Registrierung unter anderem die folgenden personenbezo-

genen Daten erhoben und gespeichert: E-Mail-Adresse, Benutzername, Passwort,

Sicherheitsfrage, Anrede, Vorname, Nachname, Ort, Postleitzahl und Name der

Schule.

(4) Pro Person ist nur eine Registrierung gestattet. Mehrfachregistrierungen führen

bei Kenntnisnahme zum Ausschluss von der Nutzung sowie zur Löschung des

Nutzerkontos. Gleiches gilt bei Scheinregistrierungen unter fremden Namen, die

ebenfalls nicht gestattet sind.

(5) Die Vortäuschung falscher Identitäten, etwa durch die Nutzung geschützter

Markennamen oder die Nachahmung einer anderen natürlichen oder juristischen

Person, ist untersagt. So ist es Nutzern nicht gestattet, durch die Wahl des Nutzer-

namens den Eindruck zu erwecken, Administrator oder Betreiber dieser Webseite

zu sein. Zudem ist es nicht gestattet, Benutzernamen zu verwenden, die Codes

enthalten, an denen sich die Angehörigen einer extremistischen Szene erkennen.
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§ 3 Verbindliche Pflichten des Nutzers

(1) Durch die Registrierung erklärt der Nutzer rechtlich verbindlich, dass er keine

Beiträge verbreitet oder veröffentlicht, die beleidigend, belästigend, verleumderisch,

hasserregend, obszön, in jeglicher Form jugendgefährdend, vulgär, sexuell orientiert,

pornografisch, rassistisch, menschenverachtend, diskriminierend oder bedrohlich

sind oder sonst gegen geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland oder

die guten Sitten verstoßen. Die Beiträge dürfen nicht der Volksverhetzung dienen,

zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, Viren oder

unaufgeforderte Massensendungen (Spam) enthalten beziehungsweise auf sonstige

Art und Weise gegen die guten Sitten verstoßen. Insbesondere Beleidigungen,

Diffamierungen, üble Nachrede und Ähnliches gegen andere Nutzer oder andere

natürliche oder juristische Personen oder Institutionen sind strikt untersagt.

Ebenso ist es untersagt, zu widerrechtlichen oder illegalen Handlungen aufzurufen

beziehungsweise die Möglichkeit solcher Handlungen in jeglicher Art und Weise zu

begünstigen.

(2) Ebenfalls nicht gestattet ist die Verwendung vulgärer oder hasserfüllter Sprache

sowie insbesondere Schmähkritik.

(3) Der Nutzer ist allein und umfassend verantwortlich für die von ihm erstellten

Beiträge. Zudem verpflichtet sich der Nutzer, dem Betreiber eventuell anfallende

Schäden (einschließlich Aufwendungen) zu ersetzen, die aufgrund schuldhafter

Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen entstehen. Der Nutzer stellt den

Betreiber ausdrücklich von allen Ansprüchen Dritter und den Kosten der damit

verbundenen Rechtsverfolgung frei, die gegen den Betreiber aufgrund der vom

Nutzer eingestellten Beiträge und deren Inhalten geltend gemacht werden. Dies

gilt auch, wenn der Schaden durch Dritte verursacht wird, soweit dies dem Nutzer

zurechenbar ist.

(4) Beiträge mit gehäuften sprachlichen und/oder orthographischen Fehlern

und/oder unüblichen Abkürzungen können ohne Vorankündigung gelöscht werden.

(5) Jeder Kommentar drückt ausschließlich die Ansichten des jeweiligen Autors

und nicht die Meinung des Betreibers aus. Der Betreiber hat keinen Einfluss auf

die Inhalte der von Nutzern veröffentlichten Kommentare und verweist auf die

Eigenverantwortung der Nutzer für ihre Beiträge.

§ 4 Inhalt der Artikel

(1) Es gilt grundsätzlich die Meinungsfreiheit, die nur aufgrund bestehender

Gesetze beschränkt wird. Der Betreiber der Internetseite behält sich allerdings das

Recht vor, Beiträge ohne weitere Begründung zu löschen, einzelne Nutzer in die

Moderation zu nehmen (d.h., ihre Beiträge erst nach Sichtung zu veröffentlichen)

sowie einzelne Nutzer zeitweise oder unbeschränkt zu löschen.

(2) Es besteht ausdrücklich kein Recht der Nutzer auf Veröffentlichung ihrer

Kommentare. Sollten deren Inhalte gegen geltendes Recht oder gegen die Nutzungs-

bedingungen verstoßen, wird dieser Kommentar ohne Vorwarnung gelöscht oder
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editiert.

(3) Eine inhaltliche Prüfung auf den Wahrheitsgehalt von den getroffenen Aussa-

gen in den eingestellten Kommentaren wird nicht vorgenommen. Es wird daher

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Beiträge von Nutzern falsche Tatsachen-

behauptungen enthalten und/oder Rechte Dritter verletzen und/oder Beiträge

bewusst so verfasst werden könnten, um Leser in die Irre zu führen und/oder zu

täuschen. Sofern verfasste Beiträge offensichtlich rechtwidrige Inhalte enthalten,

werden derartige Beiträge umgehend nach Kenntnisnahme entfernt.

§ 5 Werbung

(1) Inhalte mit Werbung sind in Kommentaren und Nutzernamen verboten.

Werbung für kommerzielle Webseiten sowie Werbung im Sinne von Links zu kom-

merziellen Webseiten sind ebenfalls untersagt. Gleiches gilt auch für Parteiwerbung.

(2) Kommentare oder Nutzernamen, die Werbung beziehungsweise unerlaubte

Links enthalten, werden ohne Vorwarnung gelöscht. Das Werbeverbot erstreckt sich

ausdrücklich auch auf Werbung in Signatur und Nutzernamen.

§ 6 Multipostings

Mehrfachbeiträge mit gleichem Inhalt werden gelöscht. Sofern der Inhalt thematisch

passend und sinnvoll erscheint, kann einer dieser Beiträge erhalten bleiben.

§ 7 Haftung für Inhalt von Beiträgen

Die Kommentare enthalten (freie) Meinungsäußerungen. Für den Inhalt der

Beiträge ist der Urheber des jeweiligen Beitrags allein verantwortlich und haftbar.

§ 8 Sanktionen

(1) Der Betreiber der Webseite übt ein virtuelles Hausrecht aus.

(2) Verstöße gegen die hier aufgestellten Nutzungsbedingungen berechtigen den Be-

treiber der Webseite, dem Nutzer nach billigem Ermessen ein zeitlich beschränktes

oder unbeschränktes virtuelles Hausverbot zu erteilen. Bei einem virtuellen Haus-

verbot werden die Zugangsdaten des betreffenden Nutzers deaktiviert, und es ist

dem Nutzer untersagt, sich unter einer anderen oder derselben Identität erneut

anzumelden sowie Kommentare auf dem gesamten Internetangebot der Webseite zu

verfassen und zu veröffentlichen.

(3) In weniger schweren Fällen wird der Nutzer zunächst unter Androhung eines

virtuellen Hausverbots abgemahnt. Bei wiederholten Verstößen gegen die Nut-

zungsbedingungen in weniger schwerwiegender Weise trotz Abmahnung, kann ein

befristetes oder unbefristetes Hausverbot erteilt werden.

(4) In jedem ausgesprochenen Hausverbot steckt zugleich die Kündigung des

Nutzungsverhältnisses. Für Verstöße gegen dieses virtuelle Hausverbot behält sich

der Betreiber der Webseite strafrechtliche Schritte vor.

89



C. Weitere Dokumente

§ 9 Strafbarer Inhalt

Bei strafrechtlich relevanten Inhalten in einem Kommentar wird sich neben der

sofortigen Löschung des Kommentars und Sperrung des entsprechenden Nutzers

explizit die Erstattung einer Anzeige gegen den Urheber des Kommentars vorbehal-

ten. Zu diesem Zweck werden in diesem Fall auch die erforderlichen Daten (Datum,

Uhrzeit, IP-Adresse) an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben.

§ 10 Übertragung von Nutzungsrechten

(1) Auch über die Dauer des Nutzungsverhältnisses hinausgehend räumt der Nutzer

dem Betreiber der Webseite das Nutzungsrecht ein, um die von ihm verfassten

Kommentare unentgeltlich, zeitlich und örtlich unbegrenzt zu vervielfältigen, zu

veröffentlichen, zu verbreiten, aufzuführen und darzustellen sowie technisch zu

modifizieren, anzupassen und zu bearbeiten.

(2) Ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütung besteht dabei nicht.

§ 11 Schlussbestimmungen und Sonstiges

(1) Für die inhaltlichen Angebote gelten die hier aufgeführten Nutzungsbedingun-

gen. Auf diese Nutzungsbedingungen sowie auf das Verhältnis zwischen Nutzer und

Betreiber dieser Webseite findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.

(2) Der Betreiber der Webseite ist jederzeit zu inhaltlichen Änderungen der hier

aufgeführten Nutzungsbedingungen berechtigt. Über entsprechende Änderungen

wird der Nutzer per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Sofern der Nutzer einer solchen

Änderungskündigung nicht innerhalb eines Monats nach Zugang ausdrücklich wi-

derspricht, gilt diese als genehmigt. Im Falle eines Widerspruchs ist der Betreiber

der Webseite zur außerordentlichen Beendigung des Nutzungsverhältnisses und zur

Löschung des Nutzerkontos berechtigt.
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2014.

url: https : / / de . statista . com / infografik / 1932 /

durchschnittlicher- verkaufspreis- von-- ios-- und- android-

smartphones/ (besucht am 16. 05. 2017).

[Bun17] Bundesamt für Strahlenschutz:

Die Radonkarte Deutschlands.

Berlin u.a., 2017.

url: http://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/boden/

radon-karte.html (besucht am 12. 06. 2017).

[Bun16] Bundesministerium für Bildung und Forschung:

Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft. Strategie des

Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Berlin, 2016.

url: https://www.bmbf.de/files/Bildungsoffensive_fuer_die_

digitale_Wissensgesellschaft.pdf (besucht am 11. 08. 2017).

[Dem06a] W. Demtröder:
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Ein besonderer Dank geht speziell an Daniel und Sven für ihre professionellen techni-

schen und juristischen Hinweise, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können.
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