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Schlafstörungen, Ursachen und Lösungen  -  ein  Beispiel  aus  dem  Alltag  

 

Eine junge berufstätige Mutter beklagt sich über ihren gestörten Nachtschlaf. Die Tochter (3 J.) hat 

Albträume, weint und schreit oder kommt ins Bett von Mama. Was kann man da tun ?  

 

Da das Gehirn die Erlebnisse des Tages nachts ‚verarbeitet’ und ungelöste Spannungen als 

sich wiederholende Erregung und damit als nächtliche Störfaktoren auftreten, bekommen 

die Ursachen große Bedeutung. Dazu zählen besonders Konflikte, die sich am Tage ereignet haben 

wie Angstauslöser, Stressoren oder rational unverarbeitete subjektive Erlebnisse. In unserem Beispiel 

kommen in Frage Ereignisse aus der Tageskrippe, Streitereien mit dem 4 Jahre älteren Bruder und 

erzieherische Konflikte. Mama ist übrigens geschieden. Die Trennung von Papa und seine ‚Portionie-

rung’ wird möglicherweise von der Kleinen als ‚Verlust’ empfunden und kann ängstliche, aggressive, 

traurige, sehnsüchtige u.a. Gefühle hervorrufen.  

 

Unabhängig von der Ursachensuche sollte zusätzlich der Schlaf gefördert werden, z.B. mit einer 

abendlichen warmen Honigmilch, mit extra vielen SchmuseEinheiten, Streicheln, Rückenkraulen oder 

mit sanften und liebevollen ‚Gute-Nacht-Geschichten’. Daraus lassen sich hilfreiche Gewohnhei-

ten/’Rituale’ ableiten und einführen. Wir haben in unseren Buch-Empfehlungen 2003 auf Bücher 

hingewiesen, z.B. ‚Die schönsten Rituale für Kinder’, ‚Kinder spielerisch zur Ruhe führen’ u.a..  

 

Eine ganz wichtige Rolle bei der Lösung von Problemen spielt das ‚Annehmen’ des Kindes durch 

den Erziehenden, z.B. das Loben, das Bestätigen und Unterstützen anstatt (besonders in dieser Situa-

tion) mit Druck, Zwang oder Schimpfen zu reagieren. Übrigens wird ein Kind, das über einen bestimm-

ten Zeitraum nicht zu Ruhe und Entspannung findet, in der Regel hibbelig, weinerlich, unkonzentriert, 

aggressiv u.a..  

 

Wie sich herausstellte, war von allen Problemen etwas vorhanden. Aufgrund fehlender konkreter In-

formationen und dem Mangel an Zeit für weiterführende Gespräche wurde die Ursache für den 

gestörten Nachtschlaf nicht richtig greifbar.  

 

Eines Tages fand der Wechsel von der Krippe in den Kindergarten statt. Und plötzlich schien das Prob-

lem gelöst. Das Kind schlief nachts durch. Wie kam das ?  

 

Erst jetzt war der Mutter ein Licht aufgegangen, sie berichtete. Die 3Jährige hatte in der Krippe mas-

sive Probleme mit dem Mittagsschlaf und störte die anderen Kinder. Daraufhin wurden sie und ihr Bett 

kurzerhand isoliert und ins Badezimmer verfrachtet. Soziale Isolation.  
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Der Ausschluss aus der Gemeinschaft verstärkte bzw. bewirkte massive (Existenz)Ängste und 

verstärkte die mittäglichen Einschlafprobleme, anstatt sie zu lösen. Die Gefühlswelt der 3Jährigen war 

aus dem Gleichgewicht geraten. Als weitere Folge traten die nächtlichen ErregungsZustände auf, 

Schlafstörungen - mit Auswirkungen auf die ganze Familie.  

 

Anstatt sich der Probleme des Kindes anzunehmen, wurde die 3Jährige einfach ausge-

sperrt. Das ist bequemer, als sich mit einem Kind auseinanderzusetzen. Es wäre eine Ge-

legenheit gewesen, sich fachlich weiterzubilden. Auch hier war keiner da, der dem Kind 

half, im Gegenteil.  

 

Aber welche Wundermittel hatten die neuen Erzieher/innen im neuen Kindergarten eingesetzt ? Eine 

konstruktive kindgerechte Vorgehensweise, ein positives Ziel und die Aussicht auf Erfolg : Wenn die 

3Jährige mit den anderen schön schlief, bekam sie ein Lob in Form eines goldenen Sternchens (o.ä.). 

Schon die Aussicht auf Lob und Anerkennung hatte das Kind motiviert, das Unterbewusstsein 

erreicht und Müdigkeit, Entspannung und Schlaf stimuliert (das funktioniert bei kleinen Kindern in der 

Regel schnell und unkompliziert). Die Erzieher des Kindergartens wussten, wie man ein Kind motiviert. 

Positive Ziele und Anerkennung sind die stärkeren und besseren Wege.  

 

Die Mutter war daraufhin der Meinung, dass die Probleme von nun an vorbei seien. Und das ist eben 

ein Trugschluss. Tief im Unterbewusstsein der 3Jährigen wurden durch die ‚Soziale Isolati-

on’ Ängste aktiviert (meist ein ganzes Paket an erregenden negativen Gefühlen), deren Auswirkun-

gen sich erfahrungsgemäß über Jahre erstrecken und meist in eine Psychotherapie münden. Über 

vielfältige Auswirkungen bzw. psychische Störungen berichteten wir ausführlich in unserem Fachauf-

satz ‚Der AuszeitStuhl - eine Form sozialer Isolation’.  

 

Das hier ausgewählte Beispiel aus einem Kindergarten weist gleichzeitig auf einige der Schwierigkeiten 

hin, die in Beratung, PsychoTherapie und PsychoAnalyse auftreten, nämlich wie schwer es ist, die 

Ursachen zu finden.  

 

Kann es sich eine Gesamtgesellschaft leisten, ErziehungsMethoden zu empfehlen (siehe 'Super Nan-

ny'/RTL, ‚Super Mamas’/RTL2 u.a.), die auf ‚Sozialer Isolation’ beruhen ? Nein. Übrigens sind wir 

alle rechtlich dazu aufgefordert, niemandem Schaden zuzufügen. Nach unserem Fachaufsatz 

kann keiner mehr behaupten, er hätte von denjenigen psychischen Schäden nichts gewusst, die durch 

‚Soziale Isolation’ hervorgerufen werden.   

 

Psychische Prozesse sind manchmal nicht einfach zu begreifen und erfordern deshalb bestimmte 

Kenntnisse. Deshalb arbeiten wir an Veröffentlichungen, die anhand von Beispielen aus dem Alltag wie 

diesem eine gesunde und trotzdem wirkungsvolle Einflussnahme (Erziehung) beschreiben.  

 


