
Lehrplan für Englisch    Jahrgangsstufe: 9 und 10 
 

	
Die vorliegenden Lehrpläne der Deutschen Internationalen Schule Doha basieren auf den Lehrplänen des Bundeslandes Thüringen, berücksichtigen 

jedoch zugleich regionale Besonderheiten des Staates Katar sowie seiner Hauptstadt Doha. 
Darüber hinaus entsprechen sie den Vorgaben der KMK, insbesondere auch hinsichtlich der Vorbereitung und Befähigung für die Prüfungen für den 

mittleren Schulabschluss sowie für die Übergangsprüfung zum Eintritt in die Sekundarstufe II. 
Auch sind die vorliegenden Lehrpläne auf das Schulziel des Gemischtsprachigen Internationalen Baccalaureates ausgerichtet. 

	
	
	

Kompetenzen	
	
	

	
	

Inhalte 
	

 
 

Zeit	

	
	

Methodencurriculum	
	

	
Schulspezifische 
Ergänzungenund 

Vertiefungen	

 
 
Klasse 9 and 10 
 
Die SuS können:  
 

• Gesprächspartner verstehen 
und weitestgehend situa-
tions-und adressatengerecht 
sprachlich reagieren 

 
• Standpunkte in Diskussionen 

gut strukturiert vertreten 
 

• argumentierend schreiben 
 
über Erlebnisse, Ereignisse, Erfah-
rungen berichten 
 

 
Persoenliches Umfeld 
Peer Groups, Familie und weitere so-
ziale Beziehungen 
Lebensplanung 
Entwicklungstendenzen in der Gesell-
schaft 
 
Reported speech, present perfect 
progressive, sentence adverbs 

 
10 

 
Fishbowl Discussion 
 
Creative Writing 

 
Aufnahme neuer Schüler 

Die SuS können:  
 

• in zweisprachigen Alltagssitu-
ationen weitestgehend funk-
tional angemessen und 

Lern- und Arbeitswelt 
Praktika, Berufswahlvorbereitung 
interkulturelle Kompetenz 
 

6 Interviews 
 
Role Play 
 

Betriebspraktikum Klasse 
9  
 
Schüleraustausch Klasse 
10 



normgerecht vermitteln 
 

• Internationalismen verwen-
den 

 
• sich in Interviews äußern 

 
• einfache und komplexe Fra-

gen stellen und darauf rea-
gieren 

 
• über die eigene Person Aus-

kunft geben 
 
einen CV und einen komplexen 
Letter of Application verfassen 

present und past participles 

 

Hot Seat  



Die SuS können:  
 

• Sprachliches, soziokulturelles 
und thematisches Wissen so-
wie Weltwissen selbstständig 
als Verstehenshilfe nutzen 

 
• unterschiedliche Lesetechni-

ken anwenden, z.B. skim-
ming, scanning 

 
• Sachverhalte, Vorgänge, Per-

sonen, Handlungen aus der 
Perspektive anderer betrach-
ten 

 
• Muttersprachler und Nicht-

muttersprachler verschiede-
ner regionaler Varietäten ver-
stehen 

 
Selbstständig den Bezug zu anderen 
Sprachen herstellen 

Geographisches Umfeld 
Heimat, Metropolen und Regionen, 
regionale und internationale Bedeu-
tung von Wirtschaft, Politik,  
Kultur 
Globalisierung und Wirtschaftsregio-
nen, nachhaltige Entwicklung 
 
 
conjunctions, collective nouns, 
peculiarities of article usage 

12 Recherche mit verschiedenen 
Medien 
 
Präsentationen erstellen und 
halten 
 
Debating 
 

Vergleich Qatar - 
Deutschland  
 
 
 
 

Die SuS können:  
 

• Sachverhalte, Vorgänge, Per-
sonen, Handlungen aus der 
Perspektive anderer betrach-
ten 

 
• auch bei Verstehensproble-

men weiter konzentriert lesen 
 

• mit Statistiken und Dia-
grammen arbeiten 

 
• strukturierte Notizen zur In-

Natur und Umwelt 
Umweltphänomene, nachhaltige Le-
bensweise 
 
 
Future perfect 

8 Debating 
 
aktuelle internationale 
Fachartikel 

Vertiefung im Fach 
Geographie (monolingual 
Englisch) 



formationsspeicherung und –
weiterverwendung selbst-
ständig anfertigen 

 

Die SuS können:  
 

• literarische Texte lesen und 
verstehen 

 
• eingeübte literarische Texte 

(z.B. Gedichte) sinngestal-
tend vortragen 

 
• über die Verwendung sprach-

licher Mittel reflektieren 
 
Leseerwartungen aufbauen und nut-
zen 

Kunst und Kultur 
 
Film, Literatur, Malerei 
Stil- und Entwicklungsrichtungen 

8 Filmanalyse 
 
Scene Staging 
 
Exkursion 

Monolingual englisch 
unterrichtetes Modul im 
Fach Kunst 

Die SuS koennen:  
 

• sich Arbeitsziele setzen und 
die vorgesehene Zeit einhal-
ten 

 
• mit anderen zusammen ar-

beiten und dabei Unterstüt-
zung geben und annehmen 

 
• sprachliches, soziokulturelles 

und thematisches Wissen 
selbstständig einbeziehen und 
nutzen 

 
• verschiedene Textsorten er-

kennen und verfassen 
 

Medien 
Chancen und Risiken 
 
Modals and modal substitutes, 
different registers 

12 Filmanalyse 
 
Role Play 
 
Diskussion 
 
Bildbeschreibungen 

Umgang mit Medien in 
der arabischen Welt 



Die SuS können:  
 

• die eigene Kompetenzent-
wicklung selbstständig ein-
schätzen 

 
• Gesprächsregeln einhalten 

 
• Eigenschaften von Sprechern 

respektieren und sich darauf 
einstellen 

 
• bei Unklarheiten gezielt nach-

fragen 
 

• nichtsprachliche Mittel situa-
tionsgerecht verwenden 

 
• sprachliches, soziokulturelles 

und thematisches Wissen 
selbstständig einbeziehen und 
als Verstehenshilfe nutzen 

 
an Beispielen das Zusammenwirken 
von Sprache und Kultur erklären 

Werte und Normen 
Rechte und Pflichten im Zusammen-
leben, 
Freundschaft und Liebe 
 
modals, gerunds 

14 Role Play 
 
Group Work 
 
Presentations 
 
Auszüge aus utopischer Litera-
tur evtl. eine Ganzschrift lesen 
 

 

 
Die Überprüfung der Ergebnisse erfolgt zum einen durch schriftliche Überprüfungen (Klassenarbeiten/ Klausuren und andere schriftliche 
Arbeitsergebnisse) und zum anderen durch sonstige Leistungsnachweise. Dazu gehören u. a.  
 

- Schülerpräsentationen, Debatten/ Diskussionen/ szenische Darstellungen  
 

o Operatoren: z. B. compare, comment, describe, discuss, present, summarize … 
 
Die Leistungsbewertung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen Notenschlüssels der Deutschen Internationalen Schule Doha. 


