
 

 

Liebe Eltern,  

liebe Tagesmütter und lieber Tagesvater, 

 

  

Ich möchte Ihnen heute ein paar Hintergrundinformationen zum Thema „Schlafen“ 

geben, da ich aus meiner Erfahrung als Eltern- und Familienberaterin weiß, wie sehr 

dieses Thema Familien beschäftigt und auf Trab hält.  

Jedes Kind schläft - manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gelingt das 

Einschlafen schnell, manchmal braucht es ewig…!        

Das Schlafverhalten eines Kindes ist von vielen unterschiedlichen Komponenten 

abhängig: was ist das Kind für ein Schlaftyp? Wieviel Gesamtschlaf braucht das Kind? 

Wie schaut die Schlafumgebung aus? Wie stehen die Eltern zum Schlafen?  

Was ist das Kind für ein Schlaftyp?   

Die innere Uhr bestimmt, ob der Mensch eher zu den Langschläfern oder zu den 

Kurzschläfern, Morgen -oder Abendtyp (Lerche oder Eule) gehören. Hierunter fällt auch 

die Ausprägung der individuellen Weckschwelle, also ob ein Kind leicht oder schwer 

          „weckbar“ ist. 

  

Wieviel Schlaf brauchen Kinder? 

Die Gesamtdauer der Schlafzeit von Babys und Kleinkindern ist abhängig vom 

Lebensalter und kann auch unter Gleichaltrigen sehr variieren (manchmal mehr als 4 

 Stunden).  

 

     Ob nun ein Kind genug Gesamtschlaf bekommen hat, 

     zeigt sich an seinem Verhalten während der Wach- 

     phasen: ist es gut gelaunt, hat es Freude am Spiel und 

     an den Angeboten, ist es belastbar, geht es in  

     Kontakt? 

               Der Mittagsschlaf bleibt oftmals bis ins Vorschul- 

     alter bestehen. Er ist eine achtsame Beantwortung 

     des Schlaf- und Ruhebedürfnisses des Kindes. Auch 

     hierbei hat jedes Kind sein ganz eigenes Schlafbe- 

     dürfnis!   

 

 

    Kommt Ihnen das bekannt vor?

 



 

 

Schläft ihr Kind schon durch? 

Eine häufig gestellte Frage und es gibt hierzu nur eine Antwort: kein Kind, kein 

Erwachsener schläft durch!  

Unser Schlaf teilt sich in mehre Schlafzyklen, welche wiederum in unterschiedliche 

Schlafphasen aufgegliedert sind. Einschlaf- und Tiefschlafphase (Non-REM-Schlaf) und 

Traumschlaf (REM-Schlaf) wechseln sich während des Schlafens ab. Zusammen bilden 

beide Schlafphasen einen Schlafzyklus, der beim Kleinkind circa 50 bis 60 Minuten 

dauert. Zwischen zwei Schlafzyklen wacht das Kind auf oder bleibt eine Zeitlang auf 

der Schwelle zum Aufwachen und wäre dann leicht zu wecken. Kurze Aufwachzeiten 

unter drei Minuten werden nicht erinnert.  

 

  

    Schlafphasen im Vergleich 

Befindet sich das Kind in der Einschlaf- und Tiefschlafphase vollzieht es auch hier 

einzelne Phasen: Übergang zwischen Wachen und Schlafen  - leichter Schlaf - 

Tiefschlaf (schwer zu wecken). Im Traumschlaf ist das Träumen besonders aufgeprägt, 

die Atmung ist etwas unruhiger und der Körpertonus ist in leichter Anspannung. Hier ist 

das Kind leicht zu wecken.   

Die größten Probleme haben Kinder beim Übergang zwischen Wachen und Schlafen - also 

beim Einschlafen und beim Übergang zwischen den einzelnen Schlafzyklen (Durchschlaf-

probleme).  

 

Wie können Sie dem Kind helfen? 

Gestaltung der Schlafumgebung: 

Kinder schlafen besser ein und durch, wenn ihnen ihr Schlafplatz vertraut ist und sie 

sich dort geborgen fühlen. Sinnvoll ist es, wenn die Kinder immer im gleichen Bett 

schlafen. Ob das Baby / Kind im Elternbett mitschläft ist immer eine Entscheidung der 

ganzen Familie.  

Unterstützungsmöglichkeiten tagsüber und abends: 

Regelmäßigkeiten, Wiederholungen und gleichbleibende Abläufe beim Einschlafen geben.  

Weniger ist mehr: weniger Spielsachen und Aktivitäten, da das Kind Ruhe und Zeit 

braucht, sich auf ein Spiel einzulassen und die Reize und Informationen zu verarbeiten.   

Aktive Phasen (spielen, toben, bewegen…) wechseln sich mit Ruhephasen (Buch vorlesen, 

kuscheln, träumen…) ab. Nachmittags viel draußen spielen und in Bewegung sein. 

Tagsüber Trennungen üben und die Selbständigkeit des Kindes fördern 

Schlafzyklen im Vergleich 

 



 

 

 

Wie Sie sehen ist das Thema rund um den „Schlaf und die Schlafarchitektur“ sehr 

komplex und umfangreich. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen in Kürze einige 

Informationen, Hintergründe und Tipps für einen guten Schlaf zu geben.  

Sollten Sie über eine längere Zeit Schlafprobleme mit Ihrem Kind haben und aufgrund 

dessen wahrlich in Schlafdefizit und Not kommen, so scheuen Sie sich nicht eine 

Beratungsstelle aufzusuchen. Hier stehen Ihnen qualifizierte Berater*innen zur Seite 

und geben Ihnen ganz konkrete Tipps und Hilfestellungen. Entsprechende Anlaufstellen 

finden Sie unten aufgeführt. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern - wo auch immer: ob zuhause, in der 

Großtagespflege, bei der Tagesmutter zuhause - einen guten und erholsamen Schlaf! 

Herzlich Ihre 

 

 

 

 

 

 

 

 


