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Schulinternes Curriculum Sport      Jahrgangsstufe 6: 
 

Bewegungsfelder und 
Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben Bewegungs- u. Wahrnehmungskompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

 
Fahrsicherheits-
training 

 
- Sicherheitstraining auf dem 

Schulhof und im Straßenverkehr 

 
Die SchülerInnen können 

- sich mit dem Fahrrad sicher fortbewegen,                              
Hindernisse geschickt umfahren sowie 
situations-   und sicherheitsbewusst 
beschleunigen und bremsen 

- Bewegungsabläufe beim Fahren unter 
ökonomischen Aspekten ausführen sowie dabei 
eigene Fähigkeiten und Grenzen 
berücksichtigen 

 

 
Die SchülerInnen können 

- grundlegende 
Organisations- und 
Sicherheitsvereinbarungen 
beim Radfahren 
beschreiben und verlässlich 
einhalten 

- die Regeln im 
Straßenverkehr sicher und 
verantwortungsbewusst 
einhalten  

 

 
Die SchülerInnen können 

- Gefahrenmomente beim 
Fahren für sich u. andere 
situativ einschätzen und 
anhand ausgewählter 
Kriterien beurteilen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laufen, Springen, 
Werfen - 
Leichtathletik 

 
- Grundlegende leichtathletische 

Disziplinen (Sprint, Weit- und 
Hochsprung, Wurf und Stoß) 
 

- Formen ausdauernden Laufens 
 

- Leichtathletischer Mehrkampf 
(Bundesjugendspiele) 

 
Die SchülerInnen können 

grundlegende technisch-koordinative Fertig-
keiten (Lauf-, Sprung- und Wurf-ABC) der 
leichtathletischen Disziplinen ausführen sowie 
für das Aufwärmen nutzen, 

leichtathletische Disziplinen (u.a. Sprint, Weit-
sprung, Ballwurf) auf grundlegendem Fertig-
keitsniveau individuell oder teamorientiert sowie 
spiel- und leistungsbezogen ausführen, 

beim Laufen eine Mittelzeitausdauerleistung 
(bis zu 10 Minuten) gesundheitsorientiert – 
ohne Unterbrechung, in gleichförmigem Tempo, 
unter Berücksichtigung individueller Leistungs-
fähigkeit – erbringen sowie grundlegend 
körperliche Reaktionen bei ausdauerndem 
Laufen beschreiben, 

einen leichtathletischen Dreikampf unter 
Berücksichtigung grundlegenden Wettkampf-
verhaltens durchführen. 

 
Die SchülerInnen können 

leichtathletische Übungs- 
und Wettkampfanlagen 
sicherheitsgerecht nutzen, 

grundlegende leichtathle-
tische Messverfahren sach-
gerecht anwenden. 

 

 
Die SchülerInnen können 

die individuelle Gestaltung 
des Lauftempos bei einer 
Mittelzeitausdauerleistung 
anhand wahrgenommener 
Körperreaktionen beur-
teilen, 

die eigene disziplin-
spezifische Leistungs-
fähigkeit grundlegend 
beurteilen. 
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Schulinternes Curriculum Sport      Jahrgangsstufe 6 (Fortsetzung): 
 

Bewegungsfelder und 
Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben Bewegungs- u. Wahrnehmungskompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz 

 
Bewegen an Geräten 
- Turnen 

 

- Turnen an Geräten: 
Schwerpunkt Ringe und Kasten 

-  

 
Die SchülerInnen können 

eine für das Turnen grundlegende Körper-
spannung aufbauen und aufrecht erhalten, 

technisch-koordinative und ästhetisch-gestal-
terische Grundanforderungen (z.B. Stützen, 
Springen, Hängen, Schwingen) bewältigen und 
ihre zentralen Merkmale beschreiben, 

an den Ringen oder am Kasten in der Grobform 
spielerisch oder leistungsbezogen stützen, 
springen, hängen und schwingen sowie 
Bewegungsfertigkeiten an Turngeräten oder 
Gerätekombinationen verbinden, 

in turnerischen Wagnissituationen für sich und 
andere umsichtig und verantwortungsbewusst 
handeln sowie Kriterien für sicherheits- und 
gesundheitsförderliches Verhalten benennen 
und anwenden. 

 
Die SchülerInnen können 

Turngeräte sicher auf- und 
abbauen, den Unterrichts- 
und Übungsprozess beim 
Turnen durch sicherheits-
bewusstes Verhalten auf-
recht erhalten sowie koope-
rativ beim Bewegen an 
Geräten Hilfen geben, 

sich in turnerischen Lern- 
und Übungsprozessen auf 
fachsprachlich grundlegen-
dem Niveau verständigen. 

 
Die SchülerInnen können 

Die Ausführungsqualität 
der Bewegungen mit Hilfe 
von Beobachtungsbögen 
einschätzen und bewerten 

 

 
Spielen in und mit 
Regelstrukturen 

 
- Mannschaftsspiele (z.B. Basket-

ball, Fußball, Handball, Hockey, 
Volleyball) 
 

-  

 
Die SchülerInnen können 

grundlegende technisch-koordinative Fertig-
keiten und taktisch-kognitive Fähigkeiten in 
spielerisch-situationsorientierten Handlungen 
anwenden, benennen und erläutern, 

sich in einfachen Handlungssituationen über 
die Wahrnehmung von Raum und Spielgerät 
sowie MitspielerInnen und GegnerInnen 
taktisch angemessen verhalten, 

grundlegende Spielregeln anwenden und ihre 
Funktion erklären, 

ein großes Mannschaftsspiel und ein Partner-

spiel in vereinfachten Formen mit und gegen-
einander sowie fair und mannschaftsdienlich 
spielen. 

 
Die SchülerInnen können 

einfache grafische Dar-
stellungen von Spielsitua-
tionen erklären und in der 
Praxis anwenden, 

grundlegende spieltypische 
verbale und nonverbale 
Kommunikationsformen 
anwenden. 

 
Die SchülerInnen können 

Spielsituationen anhand 
ausgewählter Kriterien 
(z.B. Spielidee, Regeln, 
Vereinbarungen) beur-
teilen. 

 

Gestalten, Tanzen, 
Darstellen – 
Gymnastik/Tanz, 
Bewegungskünste 

-Rhythmus- und Koordinationsschulung 
(Tanz oder Handgerät) 
 
 
 

Die SchülerInnen können 
 
     grundlegende Schrittkombinationen mit oder  
      ohne Handgerät ausführen, dabei Raum, Zeit  u.              
Dynamik wahrnehmen         

Die SchülerInnen können 
 
     einen Rhythmus erkennen     
     und Tanzschritte domonstrie- 
     ren und analysieren 

Die SchülerInnen können 
 
   eine Präsentation nach  
   Gestaltungskriterien (Raum 
   Zeit und Dynamik) beurteilen 
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Bewegungsfelder 
und Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben 
 

Bewegungs- und 
Wahrnehmungskompetenz 

Methodenkompetenz Urteilskompetenz 
 
 

Ringen und 
Kämpfen in und mit 
Regelstrukturen 

Spiele zur Schulung des kooperativen  
Verhaltens und kleine Kämpfe am 
Boden zu zweit und in der Gruppe 

Schulung technischer Fertigkeiten (Ringergriff, 
Drücken, Schieben, Ziehen, Ausweichen, Wider- 
Stehen, Ausgangsstellungen) sowie Fähigkeit, 
normgebunden mit- und gegeneinander zu kämpfen 
und sich auf die individuellen Voraussetzungen des 
Partners bzw. Gegners einzustellen. 
 
Schulung taktisch-kognitiver Fertigkeiten: Regeln, 
Fairness, Kooperation, Sicherheitsbewusstsein, 
Respekt, Strategien des Verteidigens der eigenen 
Person und Besiegen/Angriff des Gegners, 
Strategien des Verteidigens und Eroberns von 
Gegenständen. 

Die SuS können grundlegende 
Regeln (nicht erlaubt: Schlagen, 
Boxen, Treten, Schwitzkasten, 
Würgen, Spucken, Beißen, 
Kratzen etc./ erlaubt: Klammern, 
Festhalten, Wegdrücken, 
Ringergriff) und Kampfsignale 
(Stopp-Ruf, Schlag auf den 
Rücken, Pfiff) sowie Rituale 
(Begrüßung und Verabschie-
dung) verbunden mit 
gefundenen Strategien und Ver-
fahren in Kampfsituationen mit 
dem Gegner zielgerichtet 
anwenden. 
Die SuS können durch koopera-
tives Verhalten dem Partner 
beim Erlernen von Techniken 
zum Erfolg verhelfen. 

Die SuS können einfache 
Kampfsituationen hinsichtlich 
der Einhaltung von Verein-
barungen und Regeln (z.B. 
anhand eines Beobachtungs-
bogens) bewerten. 
- Wurde fair gekämpft? 
- Wurde auf Begrüßung/ 

Verabschiedung 
geachtet? 

- Wie lässt sich ein Gegen-
stand am geschicktesten 
vereidigen? 

- Wie kann man einen 
Gegenstand am 
einfachsten erkämpfen? 

- Mit welcher Technik lässt 
sich der Gegner am 
besten besiegen? 

 


