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Ursachen für
schlechten Schlaf
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Haben Ihre Kinder Schwierigkeiten beim
Einschlafen? Das kann wirklich lästig sein. Nicht
nur für Sie, sondern auch für die Kinder. Woher
kommen diese Schlafstörungen?

Zu viele Anreize
Kleine Kinder können durch die Eindrücke, die
sie tagsüber sammeln, leicht überstimuliert
werden. Nicht nur von den fantasievollen
Kinderspielen und all den Eindrücken, die sie
gewinnen, sondern auch von allen
elektronischen Bildschirmen und dem blauen
Licht des Fernsehens. Es hat große
Auswirkungen, wenn die Kinder noch nicht in
der Lage waren, diese Eindrücke in ihrer
eigenen Erfahrungswelt gut zu verarbeiten. Das
Einschlafen wird noch schwieriger, wenn diese
Eindrücke nicht rechtzeitig vor dem
Schlafengehen gelöscht werden. Sehen Sie
daher vor dem Schlafengehen nicht fern.

Protestverhalten
Die Entwicklung des eigenen Willens ist in
diesem Altersstadium völlig normal. In jungen
Jahren beginnen Kinder zu experimentieren,
indem sie ausprobieren, was sie erreichen
können. Vor allem wenn es Zeit ist, ins Bett zu
gehen, nutzen Kinder gerne die Gelegenheit,
sich dagegen zu wehren. Für Kinder ist das
Zubettgehen der ideale Zeitpunkt, um plötzlich
rebellisch zu werden ...



Noch nicht müde
Das Schlafbedürfnis ist von Kind zu Kind
unterschiedlich. Vielleicht ist Ihr Kind noch nicht
müde. Das mag ein wenig widersprüchlich
klingen, aber wenn Kinder den ganzen Tag aktiv
waren, brauchen sie oft Zeit, um sich zu erholen,
bevor sie friedlich einschlafen können. Versuchen
Sie zu erspüren, welche Schlafbedürfnisse Ihr
Kind hat, und passen Sie den Rhythmus
entsprechend an. Für Kinder, die sich noch in der
Entwicklung befinden, gibt es keine Standard-
Bettgehzeit.

Befürchtungen
Kinder haben eine unglaublich reiche
Vorstellungskraft. In jungen Jahren fällt es den
Kindern noch schwer, ihre Fantasiewelt von der
Realität zu trennen. Ängste können beim
Einschlafen eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht
glaubt Ihr Kind, dass es im Schrank Monster,
Hexen oder Gespenster gibt. Außerdem finden
Kinder, vor allem wenn sie noch sehr klein sind,
es beängstigend, allein zu sein. Nehmen Sie sich
daher immer die Zeit, Ihr Kind in Ruhe ins Bett zu
bringen.
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Sein Kind ruhig schlafen
lassen
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      Achten Sie darauf, dass die Schlafenszeiten
an die Schlafbedürfnisse Ihres Kindes angepasst

sind. Dies gelingt am besten, wenn Sie
verschiedene Schlafenszeiten ausprobieren.
Versuchen Sie, eine bestimmte Schlafenszeit

einige Wochen lang beizubehalten, um zu sehen,
ob sie für Ihr Kind die richtige Zeit ist. Nach

einem Tag können Sie das noch nicht wissen.
Wenn Sie einmal die richtige Schlafenszeit

gefunden haben, behalten Sie sie bei und je
nachdem, wie Ihr Kind wächst und sich

entwickelt, können Sie sie wieder anpassen.
 

       Sorgen Sie für eine angenehme
Schlafumgebung. Stellen Sie ein ruhiges und

gemütliches Schlafzimmer zur Verfügung. Am
besten dunkel oder mit leicht geöffneter Tür und

einem kleinen Licht im Flur. Achten Sie darauf,
dass die Temperatur im Zimmer stimmt. Die

ideale Temperatur für das Zimmer Ihres Kindes
liegt zwischen 16 und 18 Grad.

 
    Sehen Sie sich vor dem Schlafengehen keine

(beschäftigten) Fernsehprogramme an und
spielen Sie nicht mit stressigen Spielsachen.
Dadurch können zu viele Eindrücke entstehen
und das blaue Licht des Fernsehers kann den
Schlafrhythmus Ihres Kindes stören. Haben Sie
einen beeindruckenden Tag hinter sich? Dann

vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind dies in Ruhe
verarbeiten kann, bevor Sie es ins Bett bringen,
und lesen Sie z. B. eine Gute-Nacht-Geschichte

vor.
 

Tipp 1:

Tipp 2:

Tipp 3:



       Versuchen Sie, Geschichten mit gruseligen
Schurken zu vermeiden. Viele Kinder träumen vielleicht
anders von der gruseligen Hexe, dem hässlichen Troll

oder dem gefährlichen Drachen. Wenn Kinder Angst vor
dem Träumen haben, trauen sie sich oft nicht

einzuschlafen.
 

Hat Ihr Kind Angst, allein im Dunkeln zu sein? Versuchen
Sie, mit Ihrem Kind darüber zu sprechen, wovor es

Angst hat. Vielleicht können Sie die Angst gemeinsam
überwinden, indem Sie etwas aus dem Raum entfernen

oder darüber sprechen.
 

        Verwenden Sie ein Nachtlicht. Kinder mögen es
und fühlen sich sicherer, wenn es im Zimmer ein

Nachtlicht gibt. Auf diese Weise können sie das Zimmer
noch ein wenig überblicken und fühlen sich beschützt.

Sie möchten nicht, dass die ganze Nacht das Licht
brennt? Dann verwenden Sie ein Nachtlicht mit einer
Zeitschaltuhrfunktion. Viel Licht ist nicht gut für Ihre

Schlafhormone, aber wenn Sie ein Nachtlicht mit einer
Dimmerfunktion haben, ist es schon viel weniger.

 
Bonustipp:

Achten Sie darauf, dass Sie ein Nachtlicht haben, bei
dem Sie das Licht auch auf eine rote

Farbe einstellen können. Denn rotes Licht macht
schläfrig und regt die Melatoninproduktion an.

Infolgedessen wird Ihr Kind schneller einschlafen und
besser schlafen.

 
 

Tipp 5:
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Tipp 4:



           Haben Sie einen regelmäßigen
Schlafrhythmus. Achten Sie darauf, dass Ihr
Kind jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit ins
Bett geht. Am Wochenende kann dies variieren,
aber nur in begrenztem Maße. Auf diese Weise
gewöhnen sie sich an normale Schlafenszeiten.
Das ist nicht nur gut für Ihre Kinder, sondern
auch gut für Ihre Erholung und Ihren Schlaf.

            Kinder reagieren sehr empfindlich auf
den Wechsel von Dunkelheit zu Licht. Der
Wechsel von Dunkelheit zu Licht funktioniert wie
ein simulierter Weckruf oder ein
Sonnenaufgang. Achten Sie daher (vor allem
im Sommer) darauf, dass Sie Vorhänge im
Schlafzimmer haben, die kein Licht durchlassen.
So kann Ihr Kind etwas länger schlafen.

            Verwenden Sie einen Wecker.
Vereinbaren Sie gemeinsam eine Zeit, zu der Ihr
Kind das Bett verlassen darf. Wenn Sie einen
Wecker stellen, weiß Ihr Kind, welche Zeiten
normal sind, um aus dem Bett zu kommen. Es
hilft auch, den Sinn der Zeit zu verstehen. Dies
ist natürlich nur mit Kindern möglich, die bereits
die Uhr lesen können.

Ihr Kind länger
schlafen lassen
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Tipp 1:

Tipp 2:

Tipp 3:



Bonustipp 1:
Verwenden Sie einen Wecker mit einer
Lichtweckfunktion. Ein normaler Wecker gibt nur
einen Alarmton von sich, der Ihr Kind lautstark
weckt. Bei der Verwendung eines Weckers mit
Wecklichtfunktion werden die Kinder jedoch
langsam durch das aufsteigende Licht des
Wecklichts geweckt. Ein entspannter Start in den
Tag.

Bonustipp 2:
Verwenden Sie ein Belohnungssystem. Kindern fällt
es manchmal schwer, ruhig zu bleiben. Vor allem
wenn Kinder wach sind, wollen sie sofort aktiv in
den Tag starten. Vereinbaren Sie daher vor dem
Schlafengehen mit Ihrem Kind, dass es für jedes
Mal, wenn Ihr Kind bis z. B. sieben Uhr morgens im
Bett bleibt, einen Sticker erhält. Wenn z. B. 10 Sticker
gesammelt wurden, können Sie mit Ihrem Kind
vereinbaren, dass als Belohnung ein kleines
Geschenk ausgewählt werden kann.

Bonustipp 3:
Vereinbaren Sie gemeinsam einen Morgenplan.
Okay, Ihr Kind ist jetzt wach und kann aus dem Bett
steigen. Nur wenn Ihr Kind nach sieben Uhr
morgens ausreichend geschlafen hat (schließlich
war Ihr Kind am Vorabend bereits um sieben Uhr
im Bett), brauchen Sie Ihren erholsamen Schlaf
noch bis halb neun (vor allem am Wochenende).
Daher können Sie mit Ihrem Kind vereinbaren, was
es nach dem Aufwachen in Ruhe tun kann.
Vielleicht im Zimmer spielen, Seiten ausmalen oder
in Ruhe nach unten gehen und fernsehen. Ruhig
natürlich ssstttt....
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