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BIOLOGIE-CURRICULUM STUFE 6 
 

Inhaltsfelder Fachliche Kontexte 
Konzeptbezogene Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Prozessbezogene Kompetenzen: 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Bau und Leistung 
des menschlichen 
Körpers  
 Bewegungssystem 

 Ernährung und Ver-

dauung 

 Atmung und Blutkreis-

lauf 

 Suchtprophylaxe 

 

Bewegungsapparat des Menschen 
 
Teamarbeit für den ganzen Körper 

 Gelenke, Sehnen, Skelett und Kno-
chen 

 Muskeln und Bewegung 

...beschreiben den Aufbau und das 
Zusammenwirken des menschlichen 
Skeletts, der Gelenke und der Wirbel-
säule und vergleichen mit dem Skelett 
eines anderen Wirbeltiers 
 
... erläutern an Modellen die Bewe-
gung von Gliedmaßen und nennen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Hal-
tungsschäden. 
 
…lernen den grundsätzlichen Muskel-
aufbau kennen.  
 
...begreifen das Gegenspielerprinzip 
und vollziehen es am eigenen Körper 
nach. 
 
...deuten Bewegung und Wärme als 
Anzeichen für das Vorhandensein von 
Energie. 

…entnehmen Texten und Abbildungen 
Informationen  („Beobachten, Beschrei-
ben, Fragen"). 
 
…führen ggf. Selbstexperimente zur Be-
wegung und Belastbarkeit / gesunder Hal-

tung durch  fächerverbindender Unter-
richt zum Fach Sport möglich:  führen 
Übungen zur Stärkung der Rücken- und 
Bauchmuskulatur durch. 
 
…nutzen Funktionsmodelle (Gelenkmo-
dell) und üben Modellkritik. 
 
...beurteilen Maßnahmen und Verhaltens-
weisen zu Erhaltung der eigenen Gesund-
heit  und zur sozialen Verantwortung. 
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Ernährung  
 
Bestandteile der Nahrung 
 
Energiebedarf 
 
Lecker und gesund – gesunde Ernäh-
rung 
 
Ernährungsstörungen 
 
 
 
Möglicher Exkurs/ Projekt: 
 „Wir planen eine vollwertige Mahlzeit 
und kochen sie gemeinsam!“ 
 
 

...lernen die Grundnährstoffe kennen 
sowie die Nahrungsergänzungsstoffe. 
 
...beschreiben in Grundzügen die Ver-
wertung von Nährstoffen, Mineralstof-
fen, Vitaminen, Wasser und Ballast-
stoffen für eine ausgewogene Ernäh-
rung. 
 
...unterschieden Bau- und Betriebs-
stoffwechsel. 
 
...reflektieren ihre eigenen Essge-
wohnheiten. 
 
...beschreiben die Bedeutung einer 
vielfältigen und ausgewogenen Ernäh-
rung und körperlicher Bewegung. 

…vertiefen ihr vorhandenes Wissen  (Spi-
ralcurriculum: Ernährung ist auch schon 
Thema der offiziellen Methodentage in der 

5)  Transfer auf eigenes Verhalten affek-
tives Lernziel Perspektivwechsel/ Sensibi-
lisierung für Essprobleme. 
 
Falls Stationenlernen „Nährstoff-Nach-
weisexperimente“ gemacht wird:  
...dokumentieren, darstellen und 
päsentieren der Ergebnisse. 
 
...entnehmen Texten Informationen und 
strukturieren diese.  
 
...beurteilen Maßnahmen und Verhaltens-
weisen zu Erhaltung der eigenen Gesund-
heit  und zur sozialen Verantwortung. 

Verdauung 
 
Weg der Nahrung 
 
Verdauungsorgane 
 
 

...beschreiben den Weg der Nahrung 
bei der Verdauung und erläutern die 
Funktion der daran beteiligten Organe. 
 
...geben Beispiele für einfache Ener-
gieumwandlungen an. 
 
...schätzen und vergleichen Energie-
mengen und Energiebedarf bei einfa-
chen natürlichen Vorgängen (ggf. 
Energiebedarfstabellen und -
berechnungen). 

...entnehmen Texten Informationen und 
strukturieren diese.  
 
...prozessorientierte Kompetenz der Pla-
nung unter Rückgriff auf Unterrichtsinhalte 

 Transfer auf eine Lebenswelt-Situation  
 
...handlungsorientierte Umsetzung und 
Anwendung der gelernten Inhalte. 

Atmung und Blutkreislauf 
 
Bau und Aufgabe der Lunge 
 
Blutkreislauf  
 

...beschreiben und erklären den 
menschlichen Blutkreislauf und die 
Atmung und deren Bedeutung für den 
Nährstoff-, Gas- und Wärmetransport. 
  
…zeigen an Beispielen, dass Gase 

…entnehmen Informationen aus Texten 
und Abbildungen.   
 
…analogisieren und setzen sich kritisch 
mit Modellen auseinander. 
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Aufbau des Herzens und seine Be-
deutung im Kreislauf 

einen Raum einnehmen (Atemvolumi-
na). 
 
...vergleichen verschiedene Modelle 
zur Atmung miteinander. 
 
...beschreiben das Zusammenwirken 
der Organe und Organsysteme bei der 
Atmung. 

...ggf. Selbstexperimente zur Bewegung 
und Belastbarkeit / Fitness  

 Bezug Fach Sport möglich. 

Suchtprophylaxe 
 
Am Beispiel Rauchen 

...lernen Herzkreislauferkrankungen, 
belastende Faktoren wie Rauchen etc. 
kennen und Möglichkeiten der Präven-
tion. 

…beurteilen Maßnahmen und Verhaltens-
weisen zur Erhaltung der eigenen Ge-
sundheit. 
 
...tauschen sich über biologische Erkennt-
nisse und deren gesellschafts- oder all-
tagsrelevanten Anwendungen unter an-
gemessener Verwendung der Fachspra-
che und fachtypischer Darstellungen aus. 

Überblick und 
Vergleich von Sin-
nesorganen des 
Menschen  

 Aufbau und Funktion 

von Ohr oder Auge des 

Menschen 
 Reizaufnahme und  

Informationsverarbei-

tung beim Menschen 

 Sinnesleitungen bei 

Tieren 

 Die Haut – Sonnen-

schutz 

Das Sinnesorgan Auge 
 
Möglichkeit des Stationenlernens: 
Aufbau und Funktion des Auges 
 
Schutz und Schädigungen des Auges 
 
Zusatzstoff:  

 Die Brille – Zusammenwirken von 
Auge und Gehirn  

 Optische Täuschungen an versch. 
Beispielen erleben 

 Farbensehen  

 Sammellinsen 

 Bildentstehung 

...beschreiben den Aufbau und die 
Funktion des Auges. 
 
...beschreiben und bewerten geeignete 
Schutzmaßnahmen gegen Gefährdun-
gen durch Licht. 
 
...erkennen an einfachen Beispielen, 
dass Wahrnehmung getäuscht werden 
kann, und überprüfen ihre Wahrneh-
mung durch Messen. 
 
...stellen dar, wie sich Bilder mit einer 
Linse erzeugen lassen. 
 
 

…nutzen und erklären ein Funktionsmodell 
des Auges zur Erklärung biologischer 
Fragstellungen. 
 
...beurteilen die Anwendbarkeit eines Mo-
dells. 
 
…kommunizieren und argumentieren. 
 
...experimentieren nach Anleitung und Do-
kumentieren der Beobachtungen mit Tex-
ten. 
 
 

ODER 
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Das Sinnesorgan Ohr 
 
Aufbau und Funktion des Ohrs 
 
Wie entsteht Schall? 
Variationen von Schall (Tonhöhe und 
Lautstärke) 
Schall unterwegs - Schallgeschwin-
digkeit  
 
offene Experimentieraufgaben:  
z.B. Konfetti auf Trommel, Staub + 
Stimmgabel etc., Tonunterschiede bei 
Flaschen mit unterschiedlicher Was-
sersäule 
 
ggf. Projekt: 
Lärm –  Schall und Gesundheit 
 
 

...beschreiben den Aufbau des Ohres 
und erklären seine Funktionsweise als 
Schallempfänger. 
 
...erläutern die Zusammenhänge zwi-
schen Tonhöhe und Frequenz der 
Schwingung sowie zwischen Lautstär-
ke und Schwingungsweite. 
 
...beschreiben und bewerten geeignete 
Schutzmaßnahmen gegen Gefährdung 
durch Schall. 

...entnehmen aus Tabellen und Texten 
wichtige Informationen. 
 
Experimentieraufgaben:  
...führen Experimente nach Anleitung aus. 
...beobachten, beschreiben, hinterfragen 
biologische Sachverhalte durch Experi-
mente.  
...planen, untersuchen und schlussfolgern. 
...verwenden ggf. naturwissenschaftliche 
Geräte sachgerecht (elektrischer Entfer-
nungsmesser).  
 
falls Projekt:  
...kooperieren, kommunizieren, argumen-
tieren und präsentieren. 
 
...beurteilen Maßnahmen und Verhaltens-
weisen zu Erhaltung der eigenen Gesund-
heit  und zur sozialen Verantwortung. 

Reizaufnahme und  Informations-
verarbeitung  
 
Reiz-Reaktionsschema 
 
Echo 

 Orientierung mit Schall  

 Anwendung in Natur und Technik 
 
Wie wir hören – Sprechen und Spra-
che  
 

...beschreiben die Zusammenarbeit 
von Sinnesorganen und Nervensystem 
bei Informationsaufnahme, –weiterlei-
tung und –verarbeitung. 
 
...identifizieren Schwingungen als Ur-
sache von Schall Hören als Aufnahme 
von Schwingungen durch das Ohr. 
 
...beschreiben die unterschiedliche 
Intensität der Schallausbreitung in Luft 
Wasser und Feststoffen. 

... ggf. Experimente zur Kompetenz des 
Beobachtern und genauen Beschreibens. 
 
...nutzen ihre Kenntnisse zur Erklärung 
naturwissenschaftlicher Zusammenhänge 
in Natur und Technik. 
 

Die Haut – unser größtes Sinnesor-
gan 
 

...beschreiben die Wirkung der UV-
Strahlung auf die menschliche Haut, 
nennen Auswirkungen und entspre-

...beurteilen Maßnahmen und Verhaltens-
weisen zur Erhaltung der eigenen Ge-
sundheit und zur sozialen Verantwortung. 
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Aufbau der Haut 
 
Notwendigkeit von UV-Schutz 

chende Schutzmaßnahmen  
...binden biologische Sachverhalte in 
Problemzusammenhänge ein, entwickeln 
Lösungsstrategien und wenden diese 
nach Möglichkeit an. 

Tiere als Sinnesspezialisten 
 
Wie hören und sehen andere Lebe-
wesen? – Vergleich zum Menschen 
 
Wie orientieren sich Tiere?  

 z.B. Ultraschall bei der Fledermaus 

 z.B. Kommunikation unter Wasser: 
Delphin 

...vergleichen verschiedene biologi-
scher Systeme zur Sinneswahrneh-
mung. 
 
..beschreiben Vorgänge der Kommuni-
kation zwischen Lebewesen an einem 
Beispiel. 
 
...stellen die Angepasstheit verschie-
dener Tiere an ihren spezifischen Le-
bensraum dar. 

...wählen Daten und Informationen aus 
verschiedenen Quellen aus, prüfen diese 
auf Relevanz und Plausibilität und verar-
beiten diese adressaten- und situationsge-
recht. 
 
...tauschen sich über biologische Erkennt-
nisse unter angemessener Verwendung 
der Fachsprache aus. 
 
...analysieren Unterschiede durch 
kriteriengeleitetes Vergleichen. 

Pufferthemen (sonst in Stufe 9) 
 
Weitere ausgewählte Sinnesorgane 
Bezugspunkt Physik: 
Lichtquellen 
Ausbreitung des Lichts  
Bildentstehung bei der Lochblende 

...geben die Bedingungen für die 
Sichtbarkeit von Objekten an. 

…stellen Vermutungen zum Sehen auf 
und überprüfen diese experimentell. 
 
…erklären naturwissenschaftlicher Phä-
nomene mit der Vorstellung von der gerad-
linigen Lichtausbreitung. 

Sexualerziehung 
 Veränderungen in der 

Pubertät 

 Bau und Funktion der 

Geschlechtsorgane 

 Empfängnis 

 Schwangerschaft und 

Geburt 

 Entwicklung vom 

Säugling zum Klein-

kind 

 

Fortpflanzung und Entwicklung des 
Menschen 
 
Pubertät: Sich entwickeln - erwachsen 
werden 

 Pubertät 

 Geschlechtsorgane 

 Menstruation 

 Schwangerschaft 

 Verhütung 
 

…beschreiben die Individualentwick-
lung des Menschen, insbesondere die  
körperlichen Veränderungen während 
der Pubertät. 
 
...beschreiben und vergleichen die Ge-
schlechtsorgane von Mann und Frau 
und erläutern deren wesentliche Funk-
tionen. 
 
...beschreiben den Ablauf der Menst-
ruation. 

…erlangen und üben vor allem die Kom-
petenzen aus dem Bereich „Kooperieren, 
Kommunizieren, Argumentieren, Präsen-
tieren" ein. 
 
...anknüpfen an der eigenen Erfahrungs-
welt/Lebenswelt, Artikulation von Sorgen, 
Problemen und Lösungen, Beratung von 

Fallbeispielen  szenisches Spiel 
 
...beurteilen Maßnahmen und Verhaltens-
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Nach Möglichkeit:  
Trennung der Lerngruppe nach Ge-
schlechtern (2. andersgeschlechtli-
cher Kollege muss mitmachen),  zuvor 
Einsammeln von Fragen 

 
…erlangen Kenntnisse zur Hygieneer-
ziehung. 
 
...unterscheiden zwischen primären 
und sekundären Geschlechtsmerkma-
len. 
 
...vergleichen Ei- und Spermienzelle 
und beschreiben den Vorgang der Be-
fruchtung. 
 
...beschreiben die Verschmelzung von 
Ei- und Spermienzelle als Merkmal für 
geschlechtliche Fortpflanzung beim 
Menschen. 
 
...nennen Möglichkeiten der Empfäng-
nisverhütung. 
 
…beschreiben menschliches Wachs-
tum und Entwicklung während der 
Schwangerschaft und im Kleinkindal-
ter. 
 
...nennen die Vererbung als Erklärung 
für Ähnlichkeiten und Unterschiede 
von Eltern und Nachkommen auf phä-
notypischer Ebene. 

weisen zur Erhaltung der eigenen Ge-
sundheit und zur sozialen Verantwortung. 
 
 

Projekt:  
Wir erstellen einen Klassenratgeber 
 

...erstellen ein Jungen- und Mädchen-
ratgeber der alle Fragen beantwortet. 

...üben von PC-Einsatz, Wortverarbei-
tungsprogrammen, Internetrecherche. 
 
...veranschaulichen Informationen an-
schauliche mit Hilfe sprachlicher und bildli-
cher Gestaltungsmittel. 

 


