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Schulinternes Curriculum Biologie / Sportwissenschaften 
Das Differenzierungsangebot Biologie / Sportwissenschaften ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit humanbiologischen Inhalten im Kontext sportli-
chen Handelns. Entsprechend wird umfangreiches Basiswissen in den Bereichen Humanbiologie, Humanphysiologie sowie hinsichtlich der Reaktionen und An-
passungsleistungen der Organsysteme auf sportliche Belastung erarbeitet. Dieses Basiswissen dient als Hintergrund für die Auseinandersetzung mit Themen wie 
z.B.: Was kann Auf-, Abwärmen, Dehnen leisten? Wie verläuft die Erstellung von Trainingsplänen? 

Risiken sportlichen Handelns in Abhängigkeit von der Trainings- und Wettkampfintensität werden thematisiert; der Inhaltsbereich Sportverletzungen, Sofortmaß-
nahmen, Behandlung und Rehabilitation wird aufgegriffen. Die biologischen Grundlagen der Energiegewinnung und Ernährung werden betrachtet und die be-
sonderen Anforderungen an die Ernährungsweise des Sportlers erfahren ihre Aufarbeitung. 
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Jahrgangsstufe 8 

Inhalte Inhaltliche Schwerpunkte Kompetenzen 

Aktiver und Passiver 
Bewegungsapparat 

Konditionelle und koordinative Fähigkei-
ten 

Die Schülerinnen und Schüler… 
…stellen Zusammenhänge zwischen sportbiologischen Sachverhalten und Alltagser-
scheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachgriffen ab. (E)  
…können ihre individuelle konditionelle und koordinative Leistungsfähigkeit in unter-
schiedlichen Belastungssituationen – z.B. Münchener Fitnesstest – beurteilen. (UK)  

Muskulatur und Kraft: 
- Aufbau und Funktion der Skelett-

muskulatur 
- Verletzungen der Skelettmuskula-

tur 
- Kraftfähigkeiten 
- Kontraktionsformen 
- Krafttraining 
- Muskelfasertypen 
- Anpassung der Muskulatur an Be-

lastungen  

Die Schülerinnen und Schüler… 
… beschreiben Aufbau und Funktion der menschlichen Muskulatur 
…beobachten und beschreiben sportbiologische Phänomene und Vorgänge und unter-
scheiden dabei Beobachtung und Erklärung. (E) 
…erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mithilfe sportbiologischer Kenntnisse 
und Untersuchungen zu beantworten sind. (E)  
…stellen Zusammenhänge zwischen sportbiologischen Sachverhalten und Alltagser-
scheinungen her grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab. (E) 
…können einen Kraftzirkel, nach vorgegebenen Kriterien, planen und durchführen. 
(MWK) 
…können ein Krafttraining – allein oder in Gruppen – nach ausgewählten Kriterien be-
werten. (UK) 

Knochen: 
- Aufbau und Entwicklung von Kno-

chen 
- Knochenverletzungen und Kno-

chenkrankheiten 
- Anpassung von Knochen an Be-

lastung 

Die Schülerinnen und Schüler… 
… beschreiben Aufbau und Funktion des menschlichen Skeletts. (SF) 
…beurteilen Maßnahmen und Verhaltungsweisen zur Erhaltung der eigenen Gesund-
heit. (B) 
…nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Bearbeitung, Erklärung und Beurtei-
lung sportbiologischer Fragestellungen und Zusammenhänge. (E)  
 

Wirbelsäule: 
- Aufbau und Funktion der Wirbel-

säule 
- Krankheiten, Verletzungen und 

Fehlstellungen der Wirbelsäule  

Die Schülerinnen und Schüler… 
…. beschreiben Aufbau und Funktion der menschlichen Wirbelsäule. (SF) 
...beschreiben Krankheiten, Verletzungen und Fehlstellungen der Wirbelsäule. (SF) 
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- Wirbelsäulentraining …recherchieren in unterschiedlichen Quellen (Print- und elektronische Medien), prü-
fen sie auf Relevanz und Plausibilität und erarbeiten eine „Gesundheitsbroschüre für 
einen gesunden Rücken“. (E) 
…planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team. 
(K) 
…beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesund-
heit (UK) 
 

 Gelenke: 
- Aufbau und Funktion von Gelen-

ken 
- Verletzungen von Gelenken 

Die Schülerinnen und Schüler… 
…beschreiben Aufbau und Funktion der Gelenke. (SF) 
…analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen, 
u.a. bzgl. Anatomie der verschiedenen Gelenke. (E) 
… planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team. 
(K) 

Energiebereitstellung Atmung- und Herzkreislaufsystem: 
- Atemorgane 
- Puls 
- Herz, Sportlerherz 
- Herzkreislaufsystem 

Die Schülerinnen und Schüler… 
…beschreiben und erklären den menschlichen Blutkreislauf und die Atmung sowie de-
ren Bedeutung für den Nährstoff-, Gas- und Wärmetransport durch den Körper. (SF) 
…beschreiben Organe und Organsysteme als Bestandteil des Organismus und erläutern 
ihr Zusammenwirken, z.B. bei Atmung, Muskeln. (S) 
… beschreiben und erklären den menschlichen Blutkreislauf und die Atmung sowie de-
ren Bedeutung für den Nährstoff-, Gas- und Wärmetransport durch den Körper. (SF) 
…führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen 
durch und protokollieren diese. (E)  
…interpretieren Daten, Trends, Strukturen und Beziehungen, erklären diese und ziehen 
geeignete Schlussfolgerungen. (E) 
…stellen Zusammenhänge zwischen sportbiologischen Sachverhalten und Alltagser-
scheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab. (E) 
…beschreiben und erklären mit Zeichnungen, Modellen oder anderen Hilfsmitteln ori-
ginale Objekte oder Abbildungen verschiedener Komplexitätsstufen. (K) 
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Jahrgangsstufe 9 

Inhalte Inhaltliche Schwerpunkte Kompetenzen 
Aerobe und anae-
robe Energiebereit-
stellung 

Energiebereitstellung im Muskel 
- anaerobe Energiebereitstellung  

(anaerobe-alaktazide/anaerobe-
laktazide Energiegewinnung) 

- aerobe Energiebereitstellung 
(Kohlenhydrate, Fette, Proteine) 

- anaerobe und anaerobe Schwelle 

Die Schülerinnen und Schüler … 
… stellen  Zusammenhänge  zwischen  sportbiologischen  Sachverhalten  und  All-
tagserscheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab. (E) 
… nutzen Modelle und Modellvorstellungen zur Analyse von Wechselwirkungen, Bear-
beitung, Erklärung und Beurteilung biologischer Fragestellungen und Zusammenhänge 
(E) 
… beschreiben und erklären mit Zeichnungen, Modellen oder anderen Hilfsmitteln 
originale Objekte oder Abbildungen verschiedener Komplexitätsstufen. (K) 
… stellen aktuelle Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, in denen biologische 
Kenntnisse bedeutsam sind. (B) 

Ausdauertraining Grundlagen der Ausdauer 
- Arten der Ausdauer 
- Methoden des Ausdauertrainings 

(Komponenten der Belastungs-
teuerung) 

- Bedeutung des Pulses für das 
Ausdauertraining 

Die Schülerinnen und Schüler … 
… beobachten und beschreiben sportbiologische Phänomene und Vorgänge und unter-
scheiden dabei Beobachtung und Erklärung. (E) 
… erkennen und entwickeln Fragestellungen, die mit Hilfe biologischer Kenntnisse 
und Untersuchungen zu beantworten sind. (E) 
… planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team. (K) 
… beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kri-
tisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten. (B) 
… grundlegende Methoden zur Verbesserung psycho-physischer Leistungsfaktoren be-
nennen, deren Bedeutung für den menschlichen Organismus unter gesundheitlichen 
Gesichtspunkten beschreiben sowie einen Handlungsplan für die Verbesserung dieser 
Leistungsfaktoren entwerfen und umsetzen. (MWK) 

Trainingslehre Allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Trai-
nings 

- Übergeordnete Prinzipien des 
Trainings 
(Auslösung, Festigung und Steue-
rung der Anpassung) 

- Trainingsmethoden am Beispiel 
des Ausdauertrainings 

Die Schülerinnen und Schüler … 
… beobachten und beschreiben sportbiologische Phänomene und Vorgänge und unter-
scheiden dabei Beobachtung und Erklärung 
führen qualitative und einfache quantitative Experimente und Untersuchungen 
durch und protokollieren diese. (E) 
… tauschen sich über biologische Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder alltagsre-
levanten Anwendungen unter angemessener Verwendung der Fachsprache und fachty-
pischer Darstellungen aus. (K) 
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(Dauer-, Intervall- u. Wiederho-
lungsmethode) 

- Gesetze der Anpassung, Reiz-
schwelle, Kompensation und 
Trainierbarkeit 

… dokumentieren und  präsentieren den  Verlauf  und  die  Ergebnisse ihrer Arbeit 
sachgerecht, situationsgerecht und adressatenbezogen, auch unter Nutzung elektroni-
scher Medien, in Form von Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder Diagrammen. 
(K) 
… beurteilen und bewerten an ausgewählten Beispielen Daten und Informationen kri-
tisch auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten. (B) 
… ihre individuelle psycho-physische Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Belas-
tungssituationen – auch unter dem Aspekt der Eigenverantwortung – beurteilen. (UK) 

Doping Doping im Sport 
- Definition von Doping 
- Gesellschaftliche Verankerung 

(Doping im Freizeitsport, Schön 
durch Doping?) 

- Wirkungen und Nebenwirkungen 

Die Schülerinnen und Schüler … 
… beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge   und unter-
scheiden dabei Beobachtung und Erklärung. (E)  
… analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede durch kriteriengeleitetes Vergleichen, 
u. a. bzgl. Anatomie und Morphologie von Organismen. (E) 
… tauschen sich über biologische Erkenntnisse und deren gesellschafts- oder alltagsre-
levanten Anwendungen unter angemessener Verwendung der Fachsprache und fachty-
pischer Darstellungen aus. (K) 
… kommunizieren ihre Standpunkte fachlich korrekt und vertreten sie begründet ad-
ressatengerecht. (K) 
… gesundheitlich vertretbare und gesundheitlich fragwürdige Körperideale und Verhal-
tensweisen beurteilen. (UK) 

Zentrales Nervensys-
tem 

Aufbau des ZNS  
- Vom Reiz zur Wahrnehmung 
- Nervensystem im Körper 
- Sucht und Gehirn 

Die Schülerinnen und Schüler … 
… beschreiben den Aufbau des Nervensystems einschließlich ZNS und erklären die 
Funktion im Zusammenwirken mit Sinnesorganen und 
Effektor (Reiz-Reaktionsschema). (SF) 
… beobachten und beschreiben biologische Phänomene und Vorgänge und unterschei-
den dabei Beobachtung und Erklärung. (E) 
… beschreiben und erklären mit Zeichnungen, Modellen oder anderen Hilfsmitteln ori-
ginale Objekte oder Abbildungen verschiedener Komplexitätsstufen. (K) 
… beurteilen Maßnahmen und Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Gesund-
heit und zur sozialen Verantwortung. (B) 

Nervale Steuerung 
von Bewegung 

Motorische Systeme 
- Verknüpfung von Nerv und Mus-

kel 

Die Schülerinnen und Schüler … 
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- Bedeutung und Training von Be-
wegungskoordination 

... beschreiben, veranschaulichen oder erklären biologische Sachverhalte unter Ver-
wendung der Fachsprache und mit Hilfe von geeigneten Modellen und Darstellungen. 
(E) 
… stellen Zusammenhänge zwischen biologischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her und grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab. (E) 
… planen, strukturieren, kommunizieren und reflektieren ihre Arbeit, auch als Team. 
(K) 
… benennen und beurteilen Auswirkungen der Anwendung sportbiologischer Erkennt-
nisse und Methoden. (B) 

. 


