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Zu den Inhalten der Stützkurse Deutsch gehören u. a.: 

• Stützkurs 1: ausgewählte Themen der Rechtschreibung (u. a. Schärfung, Dehnung, Schreibung 

ähnlich klingender Laute, Gross- und Kleinschreibung) und der Grammatik (z. B. Konjugation 
der Verben oder korrekte Verwendung der Präpositionen) 

• Stützkurs 2: Übungen zur Erweiterung und Vertiefung des Wortschatzes 

• Die Wünsche der Kursteilnehmenden können in die konkrete Ausgestaltung der Programme 

einfliessen.

Stützkurse Deutsch  

Sicher in Rechtschreibung, 

Grammatik und Wortwahl 

http://ksr-lu.ch/ksr-verbindet/2017/07/19/stuetzkurs-deutsch/


◼ Was bezweckt der Stützkurs Deutsch? 

Der Stützkurs  Deutsch verhilft den Teilnehmenden zu 

mehr Sicherheit in den Bereichen Rechtschreibung, 

Grammatik und Wortschatz.  

Für die gymnasiale Karriere bedeutsame Sprachkom-

petenzen werden durch ergänzende und vertiefende 

Übungen gestärkt.  

◼ An wen richtet sich der Stützkurs Deutsch? 

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schü-

ler der ersten bzw. zweiten Klassen, welche sich 

nach dem Übertritt an die Kantonsschule oder wäh-

rend des ersten Jahres an der KSR gewisser Unsi-

cherheiten im Umgang mit der deutschen Sprache 

bewusst geworden sind bzw. denen die Teilnahme 

von der Deutschlehrperson empfohlen wird. 

◼ Welche Ziele verfolgt der Stützkurs Deutsch?

• Unsicherheiten und Schwierigkeiten im Umgang 

mit der deutschen Sprache werden professionell 

begleitet aufgearbeitet. 

• Das Gefühl für sprachliche Korrektheit, Nuancen 

und Feinheiten wird geschärft. 

• Das Bewusstsein für die Bedeutung einer korrek-

ten, präzisen und gepflegten Sprache für Schule 

und Alltag wird geweckt. 

• Der Wortschatz wird erweitert und vertieft.

• Die abwechslungsreichen Unterrichtsmethoden 

fördern die Selbstverantwortung der Lernenden 

für ihren Lernfortschritt. Sie schaffen aber auch 

spielerische und motivierende Begegnungen mit 

der deutschen Sprache.

• Die engagierte Teilnahme am Stützkurs 1 bzw. 2 

wird mit einer Urkunde bestätigt.

◼ Wer erteilt den Stützkurs Deutsch? 

Der Stützkurs Deutsch wird von zwei erfahrenen 

Deutschlehrpersonen unterrichtet. Sie unterstützen 

dich beim Erkennen sprachlicher Schwierigkeiten, 

begleiten dich bei deren Aufarbeitung und stellen 

für die individuelle Vertiefung zu Hause fachkundig 

ausgewählte Materialien zur Verfügung (z. B. Link-

liste mit online-Übungen, Erklär-Videos zur Repetiti-

on von Regeln, Dossiers mit Übungen sowie die 

dazugehörigen Lösungen).  

Stützkurs Deutsch 1 und 2 

Kantonsschule Reussbühl Luzern 

◼ Der Stützkurs ist das passende Angebot für dich,

wenn…

• du dich oft unsicher fühlst, wie man ein Wort

schreibt. 

• du immer wieder Mühe hast zu entscheiden, wel-

che Verbform, welche Endung oder welches Wort

du verwenden kannst, um dich korrekt und tref-

fend auszudrücken. 

• es dir manchmal schwerfällt, deine Gedanken in 

zusammenhängende und abwechslungsreiche 

Worte zu packen.

• du dir bewusst bist, dass dein schulischer Erfolg

einen sicheren Umgang mit der deutschen Spra-

che erfordert.

• du diese Sicherheit in der deutschen Rechtschrei-

bung und Grammatik erlangen und deinen Wort-

schatz erweitern und vertiefen möchtest. 

◼Wann findet der Stützkurs Deutsch statt? 

Der Stützkurs findet für Teilnehmende der ersten 

Klassen im Frühlingssemester statt, mittwochs 

zwischen 11.30 und 12.30 Uhr.  

Zweitklässlerinnen und Zweitklässler besuchen den 

Kurs im Herbstsemester, jeweils am Mittwoch von 

11.30 bis 12.30 Uhr.  

◼Was kostet dich der Besuch des Stützkurses 

Deutsch?

Der Stützkurs ist für die Teilnehmenden kostenlos. 

◼Wie und wann meldest du dich für den Stütz-

kurs Deutsch an?

1. Klasse: Freiwillige Teilnahme

Du kannst dich gegen Ende des ersten Semesters 

der 1. Klasse bei deiner Deutschlehrperson mel-

den und dich freiwillig für den Kurs anmelden.  

2. Klasse: Empfehlung durch Deutschlehrperson

In Absprache mit dir meldet dich deine Deutsch-

lehrperson für diesen Kurs an. Der Besuch des 

Stützkurses 2 setzt den Besuch des Stützkurses 1 

nicht voraus.  

Die Teilnahme ist nach Kursanmeldung für das 

gesamte Semester verbindlich. Es gelten die glei-

chen Absenzenregeln wie für den regulären Un-

terricht.  

Fragen richtest du bitte an deine Deutschlehrper-

son oder an: 

pascal.boesch@sluz.ch  


