
 

 
Keine Lust auf die Schule! Ursachen und mögliche Lösungen 

 

„Ich habe keine Lust, die Hausaufgaben zu machen“, klagt der elfjährige Wladimir. Er hat wenig 

Motivation, in die Schule zu gehen. In den ersten Klassen war er ein fleißiger Lerner, aber er hat 

schnell die Lust an der Schule verloren. Seine Eltern stammen aus Kasachstan und haben keine 

höhere Schulbildung. Sie wissen nicht mehr weiter und hoffen, dass es sich nur um eine kurze Phase 

handelt.  

Schulunlust bei Kindern hat immer eine konkrete Ursache. Oft werden die Herausforderungen jedoch 

nicht angegangen. Manche Eltern entschuldigen dies mit den eigenen Schulerfahrungen und 

besonders bildungsferne Eltern halten Schulunlust bei ihren Kindern nicht für ungewöhnlich. Es ist 

jedoch wichtig, diese Herausforderungen frühzeitig anzugehen. Schlechte Schulnoten sind eine 

häufige Ursache für Schulsorgen. Kann die Vorbereitung besser gestaltet werden? Hat das Kind 

Probleme beim Lesen, Schreiben oder Rechnen? Eine Legasthenie oder Dyskalkulie könnten die 

Ursachen sein. Konzentrationsschwächen können auch mit fachlicher Unterstützung aufgedeckt 

werden. Auch bei störendem Verhalten im Unterricht sollten Eltern sich nicht scheuen, fachliche 

Berater oder Kinderpsychologen einzuschalten.  

Klagen über ungerechte oder „schlechte“ Lehrkräfte können mit präzisen Angaben, worin die 

„Ungerechtigkeit“ lag, im Elterngespräch geklärt werden. Dies gilt auch für Mobbingsituationen, die 

eine Integration in die Klasse verunmöglichen. Besonders ärmere Kinder und Kinder aus Familien mit 

Migrationshintergrund geraten öfter in Ausgrenzungssituationen. In besonders schwierigen Fällen 

sollte ein Klassen- oder Schulwechsel erwogen werden. Hausaufgaben sind häufig ein Streitthema, 

dies gilt besonders für ungeliebte Fächer. Mit einem festen Zeitrahmen am Nachmittag und einer 

Kontrolle 10 Minuten vor dem Ablauf für Korrekturen werden sie in der Regel als fester Bestandteil 

des Tages akzeptiert.  

Die Schule ist ein wichtiger Bereich bei der sozialpädagogischen Familienhilfe der Salus-Fachkräfte. 

Sie unterstützen in Zusammenarbeit mit den Eltern, Lehrkräften und Therapeuten die Kinder und 

Jugendlichen bei den Herausforderungen in Schule und Ausbildung. Melden Sie sich bei uns!  

https://www.salus-gesellschaft.net/leistungen/sozialpaedagogische-familienhilfe-spfh/ 
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