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RADIOBEITRAG als Text 

 
Wenn Kinder nicht ins Bett wollen: 
Rituale helfen beim Einschlafen 

 

 
Anmoderation: 

Nur noch ein Glas Wasser, noch einmal kurz zur Toilette oder eben 
gucken, was Papa und Mama so machen: Wenn es darum geht, nicht 
ins Bett zu wollen, sind Kinder höchst erfinderisch. Was Eltern tun 
können, um ihnen sowie ihren Kindern die Zeit zum Schlafengehen zu 
erleichtern, darüber berichtet Kristin Sporbeck.  

 
Länge: 2.20 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Kinder sind neugierig und wollen nichts verpassen. Wenn es darum 

geht ins Bett zu gehen, zögern sie das deshalb gerne hinaus und die 
Zeit vor dem Schlafen birgt so einige Konflikte. Auch, wenn die 
Nerven der Eltern schon mal blank liegen – Schimpfen bringt da gar 
nichts. Dr. Dieter Bonitz, Diplom-Psychologe im AOK-
Bundesverband, empfiehlt: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Statt zu schimpfen, können Rituale weiterhelfen. Das macht es 
Kindern leichter, sich vom Tag zu verabschieden und die nötige 
Ruhe im Schlaf zu finden. Da Kinder selbst noch nicht genau 
wissen, wann und warum es wichtig ist, ausreichend zu schlafen, 
brauchen sie die Hilfe der Eltern. Dabei ist liebevolle Konsequenz 
gefragt. 
 

Text:  Eltern können ihre Kinder zum Beispiel fragen, ob sie Ideen haben, 
was ihnen das Zubettgehen und Einschlafen erleichtern kann. Auf 
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jeden Fall sollten beide Elternteile dabei immer an einem Strang 
ziehen. 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Bevor sie mit festen Ritualen starten, sollten sie zunächst 
ergründen, warum ihr Kind nicht ins Bett will. Bei ganz kleinen 
Kindern steckt manchmal Angst vorm Alleinsein dahinter. Im 
Leben von Kindergartenkindern passiert so viel Aufregendes im 
Tagesverlauf, dass ihnen das Abschalten oft sehr schwer fällt. Bei 
anderen Kindern sind es vielleicht Sorgen oder Konflikte mit 
Gleichaltrigen. Deshalb ist es sinnvoll und wichtig, dass Eltern mit 
ihren Kindern darüber sprechen, was sie bewegt. 
 

Text:  Gut ist es, wenn sie eine gemütliche Atmosphäre schaffen, zum 
Beispiel mit gedämpftem Licht und dem Lieblingskuscheltier. Zu 
möglichen Einschlaf-Ritualen können ganz klassische „Gute-Nacht-
Geschichten“ gehören. Wichtig für das Kind ist, dass Mama oder Papa 
ihm ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Weitere Tipps hat Dieter 
Bonitz: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Einfacher wird das Zubettgehen, wenn Kinder sich tagsüber viel 
bewegen und sich dabei auspowern. Wie bei den Großen ist es gut, 
wenn es vor dem Schlafen kein schweres oder spätes Essen gibt 
und keine koffeinhaltige Getränke. Zwischen Abendessen und 
Bettritual sollte mindestens eine Stunde liegen. Ungünstig ist es, 
wenn Kinder direkt nach dem Fernsehgucken oder 
Computerspielen ins Bett gehen sollen. Als Faustregel für die 
Schlafenszeit bei Kindern gilt: Zwischen einem und drei Jahren 
sind es etwa zehn bis zwölf Stunden, bei Schulkinder sollten 
wenigstens neun Stunden Schlaf eingeplant werden. 


