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Klarotext (KT): Fast alle Eltern kennen es: Kinder wollen
abends nicht ins Bett und sollen morgens fit sein für die
Schule. Wie viel Schlaf brauchen eigentlich Kinder im Grund-
schulalter?

Dr. Rabenschlag: Die Schwankungen sind gewaltig. Der
statistische Schnitt liegt bei 10,5 Stunden, es gibt aber auch
Grundschulkinder, die 11 oder 12 Stunden Schlaf brauchen.
Diese notwendige Schlafdauer verlängert sich bei Kindern,
die Einschlaf- und Durchschlafstörungen haben, z. B. wenn
sie durch Alpträume wach werden. 

KT: Woran kann man erkennen, wie viel Schlaf ein Kind
braucht?

Dr. Rabenschlag: Das ist ganz einfach. Wenn die Kinder in
den Ferien wirklich ausschlafen können, muss man schauen,
wie viel sie in 24 Stunden schlafen – das ist ihr Schlafbedarf.
Dann kann man vergleichen, wie viel davon sie während der
Schulzeit realisieren. Über die 12- bis 16-Jährigen weiß man,
dass sie statistisch im Schnitt etwa 1,5 Stunden zu wenig
Schlaf bekommen, also ganz erheblichen Schlafmangel
haben – vor allem, weil sie erst ein bis zwei Stunden später
einschlafen können. 

KT: Gibt es Untersuchungen darüber, ob sich die Schlafdauer
von Grundschulkindern in den letzten Jahren verringert hat?

Dr. Rabenschlag: Ja, die gibt es, und das ist tatsächlich der
Fall. Die Aufstehzeit ist ja durch den Schulanfang bestimmt.
Deshalb wurde untersucht, wann die Kinder normalerweise
einschlafen. Hier zeigt sich, dass sich die Einschlafzeit in den
letzten Jahren nach hinten verschoben hat. Das ist vor allem
bedingt durch die Fernsehgewohnheiten der Kinder, insbe-
sondere durch das Abendfernsehen nach 20 Uhr. Dieses ist
im Wesentlichen eine Folge des eigenen Fernsehapparates,
der ja inzwischen schon bei fast 40 % der Kinder im Zim-
mer steht.  Ein durchschnittliches Grundschulkind, das
um 20.30 Uhr nicht schläft und am nächsten Mor-
gen um  6.30 Uhr aufstehen muss, hat aber damit
schon – rein statistisch – einen Schlafmangel. Ein wei-
terer wichtiger Faktor, der mit dem Fernsehen in engem
Zusammenhang steht, ist die zu geringe körperliche
Betätigung vieler Kinder. Denn natürlich schlafen sie besser,
wenn sie sich tagsüber ausgetobt haben.  

KT: Was sind die Folgen von Schlafmangel, und wie können
Eltern sie erkennen?

Dr. Rabenschlag: Kinder, die zu wenig schlafen, sind tags-
über unruhig, leicht  ablenkbar und haben oft Lernstörun-
gen. Ihre Müdigkeit wirkt sich vor allem bei den Tätigkei-
ten aus, die nicht anregend sind. Das heißt, sie können
vielleicht noch gut Sport treiben, sich aber nicht lange
konzentrieren und ihre Aufmerksamkeit gezielt auf et-
was richten. Sie neigen dann dazu, sich durch körperliche
Aktivierung selbst zu stimulieren – oder einfacher ausge-
drückt: Würden sie nicht zappeln, dann schliefen sie ein.
Viele Disziplinprobleme in der Grundschule gehen eigentlich
auf Schlafmangel zurück.

KT: Wie ist es zu erklären, dass fehlender Schlaf so gravie-
rende Auswirkungen hat?

Dr. Rabenschlag: Menschen haben während der Nacht
einen sich mehrmals wiederholenden Schlaf-Wach-Rhythmus.
Bei Babys passiert das alle 45 Minuten, bei Grundschulkin-
dern ungefähr alle 60 Minuten, und bei Erwachsenen dehnt
sich das auf ca. 90 Minuten aus. In dieser Zeit wird man
wach oder kommt in den Leichtschlaf. Dieser geht dann in
einer regelmäßigen Kurve in den Tiefschlaf über, dem die
Traumphase folgt, der sogenannte REM-Schlaf. Der Begriff
leitet sich aus der englischen Bezeichnung der für das Träu-
men typischen schnellen, rollenden Augenbewegungen ab
(Rapid Eye Movement). Aus der Traumphase heraus wird
man wieder wach bzw. kommt in den Leichtschlaf. Proble-
matisch sind Störungen dieser sogenannten Schlafarchitek-
tur. Die Fähigkeit des Schlafzentrums im Gehirn, die Tief-
schlafphasen zu erzeugen, hängt ab vom Zeitpunkt der
Nacht. Tiefschlaf gelingt also nicht immer, sondern bei den
Kindern vor allem in der ersten Nachthälfte, bis ungefähr ein
Uhr. Danach wird das Stresshormon Kortisol vermehrt ausge-
schüttet. Das ist ein Wachmacher, der bewirkt, dass Kinder
dann nicht mehr in den Tiefschlaf kommen, den sie unbe-
dingt für die körperliche Regeneration brauchen. Es geht bei
den Kindern also nicht um irgendeinen Schlaf, und man
kann nicht einfach sagen, wer abends spät ins Bett geht,
kann morgens einfach länger schlafen, das funktioniert
nicht. Den Kindern wird dann der Tiefschlaf genommen. 

KT: Welche Auswirkungen hat der mangelnde Tiefschlaf?

Dr. Rabenschlag: Bei fehlendem Tiefschlaf bekommen die
Kinder zu wenig Zeit, um sich körperlich zu er-

holen. Während des Tiefschlafs wird z. B.
das Wachstumshormon ausge-
schüttet, und es werden die
Muskulatur und das Immun-

system regeneriert. Kinder, die zu wenig Tiefschlaf haben,
sind deshalb nicht nur unruhiger und unkonzentrierter,
sondern z. B. auch infektanfälliger und körperlich schneller
müde.

KT: Und was passiert während der Traumphase?

Dr. Rabenschlag: Während der Traumphase ist das Gehirn
sehr aktiv damit beschäftigt, Informationen zu verarbeiten,
Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden und die
kurzfristig gespeicherten Inhalte des Tagesgedächtnisses in
das Langzeitgedächtnis zu überführen. Bei Grundschulkin-
dern findet man ein Verhältnis von 6 Stunden Tiefschlaf zu
ungefähr 4 Stunden Traumanteil. Dieser REM-Anteil im
Grundschulalter ist sehr hoch, denn im Laufe des Lebens
träumen wir immer dann sehr viel, wenn wir intensiv lernen.
Deswegen träumen Säuglinge sehr viel, das Verhältnis ist
dort ungefähr 50/50. Das geht dann zurück und nimmt im
Grundschulalter, einer sehr intensiven Lernphase, wieder zu.

KT: Was bedeutet das für Grundschulkinder?

Dr. Rabenschlag: Wenn Traumschlaf fehlt, gibt es einen so-
genannten REM-Druck,  und die Träume werden einfach
weiterproduziert. Die Kinder verlegen sie in den Tag, träumen
oder dösen. Wer wenig schläft, morgens früh aufsteht, gleich
ab acht Uhr in der Schule unter Stress steht, schiebt den 
REM-Druck vor sich her. Diese Kinder träumen am Wochen-
ende extrem viel, und das strengt sie unheimlich an, weil 
REM-Tätigkeit für das Gehirn noch viel intensiver ist als das
Wachsein. Jetzt können Sie sich die Auswirkungen auf die
Grundschulkinder vorstellen. Das Grundschulalter ist ja eine
sehr intensive Lernzeit, deshalb ist der Anteil der Traumpha-
sen sehr hoch. Eigentlich müsste die Grundschulzeit deshalb
auch eine Zeit mit optimalen Lernbedingungen sein, und ge-
nau da liegt das Problem. Durch Mangel an Schlaf sind die
Kinder körperlich müde und zerschlagen, ohne dass sie etwas
getan haben. Deshalb gibt es schon im Grundschulalter im-
mer mehr Kinder mit Null-Bock-Stimmung. Das ist keine vor-
gezogene Pubertät, sondern schlicht Müdigkeit, sie haben zu

wenig Traumzeit und zu wenig Tiefschlaf. Der REM-
Druck dieser Kinder während der Schulzeit ist
so groß, dass sie ständig zwischen Wachsein
und Träumen wechseln und ihre Aufmerksam-

keit nicht fokussieren, also gezielt auf etwas
richten können. Das führt oft zu extremer
Unruhe und körperlicher Aktivität. Diese

Kinder können irrelevante Reize nicht
ausschalten, sondern nehmen

alles erst einmal auf und rea-
gieren auf alles. 

Schlafen – Wachen – Träumen. 
Ein Interview mit Dr. Ulrich Rabenschlag  
Einschlafen, durchschlafen, ausschlafen – was für die Eltern von Babys und Kleinkindern das
Thema Nummer eins ist, tritt spätestens ab dem Grundschulalter in den Hintergrund. 
Aber: Auch wenn der Schlaf der Eltern nicht mehr durch ihr Kind gestört wird, lohnt es, sich mit
dem Thema Kinderschlaf zu beschäftigen, da er für Gesundheit und Lernen ganz zentral ist.
Klarotext befragte zu diesem Thema Dr. Ulrich Rabenschlag, Diplom-Psychologe und Kinder- 
und Jugendpsychiater, der die erste deutsche Kinderschlafambulanz am Klinikum Freiburg
gegründet hat und jetzt in freier Praxis arbeitet.
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Lebenskompetenzen

KT: Kann es sein, dass die Folgen von Schlafmangel oft mit
Hyperaktivität oder dem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom
(ADS) verwechselt werden?

Dr. Rabenschlag: Man hat im Grundschulalter ungefähr 
3-5 % echte ADS-Kinder, wobei die Schwankungen je nach
Grundschule natürlich ganz erheblich sein können. Nach Ein-
schätzung der Kinderpsychiater ist dieser Gesamtanteil in
den letzten Jahren nicht gestiegen. Gewachsen ist in den
Schulen sicherlich der Anteil auffallend konzentrationsgestör-
ter Kinder. Und hier gibt es starke Zusammenhänge zwi-
schen Unruhe und Schlafmangel. 

KT: Viele Untersuchungen stellen einen Zusammenhang
zwischen Übergewicht und Schlafmangel fest. Wie ist das zu
erklären?

Dr. Rabenschlag: Diesen Zusammenhang gibt es tatsächlich:
Kinder, die zu wenig schlafen, sind häufiger übergewichtig.
Das hat mehrere Ursachen. Einerseits gibt es tatsächlich einen
biologischen Effekt, dass nämlich Schlafmangel die Ausschüt-
tung des Hormons reduziert, das die Fettspeicherung stoppt
bzw. verringert. Dieses Hormon wird nur im Tiefschlaf produ-
ziert, übrigens auch bei Erwachsenen. Ein weiterer Grund ist,
dass übermüdete Kinder besonders gerne Zucker konsumie-
ren, weil dieser einen schnellen Stimulationseffekt hat. Das
verstärkt den hormonellen Effekt noch einmal zusätzlich. Das
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ist eine extrem beunruhigende Entwicklung. Ohne zu drama-
tisieren, kann man sagen, dass diese Kinder in 30 bis 40 Jah-
ren mit hoher Wahrscheinlichkeit kranke Menschen sein wer-
den, die unter Diabetes, Rückenschmerzen und Bluthoch-
druck leiden sowie häufiger depressiv erschöpft sind.

KT: Viele Kinder wachen nachts wegen Alpträumen auf 
und können danach nicht mehr einschlafen. Was kann man
dann tun? 

Dr. Rabenschlag: Tatsächlich treten im Grundschulalter
gehäuft Alpträume auf. Diese Träume sollten sofort so mit
den Kindern besprochen werden, als ginge es um eine Er-
zählung der Realität. Eltern sollten ihr Kind fragen, was ge-
nau passiert ist, und dann mit ihm zusammen überlegen,
was es in einer solchen Situation tun könnte: weglaufen
oder sich z. B. einen Knüppel unters Bett legen, mit dem es
den Löwen vertreiben kann. Es kann auch sinnvoll sein, eine
sogenannte Trauminstruktion zu geben. Man sagt dem Kind
z. B. „Wenn nächstes Mal dieser Mann mit der Maske
kommt, dann sag ihm einfach „Du Blödmann, du siehst so
hässlich aus!“. Es kann sein, dass das Kind dann lacht und
dieses andere Gefühl in den Schlaf übernimmt. Wenig sinn-
voll ist es, die Träume zu deuten, das hilft den Kindern nicht.
Wenn bestimmte Alpträume immer wiederkommen, kann
das ein Hinweis sein auf eine Traumatisierung, z. B. bei
sexuellem Missbrauch, einem Unfall oder wenn ein Kind
zum ersten Mal einen Toten gesehen hat. Dann sollten 
Eltern sich auf jeden Fall psychologisch beraten lassen.

KT: Sie haben eben das Fernsehen als Hauptverursacher des
Schlafmangels genannt. Aber ist es nicht egal, ob Kinder abends
fernsehen oder ob sie lesen bzw. ihnen vorgelesen wird?

Dr. Rabenschlag: Das Erregungsniveau der Kinder ist nach
dem Fernsehen so hoch, dass sie ungefähr eine Stunde brau-
chen, um gut einschlafen zu können. Lesen oder Vorlesen,
auch etwas  Superspannendes oder ein schauerliches Mär-
chen, stören beim Einschlafen nicht, da es eine ganz andere
Gehirntätigkeit ist und anders verarbeitet wird. Schwierig
wird es erst bei der visuellen Stimulation, also den Fernsehbil-
dern. Durch die schnellen Schnittfolgen des Fernsehens ent-
steht eine Dauerstimulation, die das Gehirn nicht so rasch
abbaut. Ganz unabhängig vom Inhalt dauert das viel länger
als nach dem Lesen, und zwar selbst dann, wenn Sie den
Kindern ein lustiges Kinderprogramm anbieten. 

KT: Sie empfehlen also klare Grenzen beim Fernsehen?

Dr. Rabenschlag: Auf jeden Fall. Da bin ich gegenüber den Kin-
dern immer sehr klar, und viele Eltern empfinden das als entlas-
tend. Denn das Hauptthema ist ja die Unfähigkeit vieler Eltern,
sich in diesem Punkt gegenüber den eigenen Kindern durchzu-
setzen. Die sicherste Methode, einem chronischen Schlafmangel
eines Grundschulkindes vorzubeugen, besteht darin, dem Kind
tagsüber genug Möglichkeiten zu lassen, sich geistig und moto-
risch herauszufordern und in der Stunde vor dem Schlafengehen
keine Störungen durch äußere Stimulationen wie z. B. Fernsehen,
Familienstreit oder Hausaufgaben zuzulassen.

KT: Vielen Dank für das Gespräch.



Eltern

„Schlaf gut!“ – Was Eltern für den ausreichenden
Schlaf ihrer Kinder tun (und lassen) können
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Wichtiger als jeder Ratgeber: 
wissen, wie der Schlaf „funktioniert“

Vor dem Einschlafen: 
eine ruhige Stunde

Erste Hilfe für „Eulen“:
frühzeitig aufstehen

Nach der Schule: erst mal abschalten

Auch Kinder haben biorhythmische Tiefpunkte, an denen sie
müde sind und ihre Konzentration absinkt. Diese Tiefpunkte sind ca.
um 9, 13 und 17 Uhr. Besonders wichtig ist deshalb eine Ruhepause

nach dem Mittagessen. Natürlich wollen Grundschulkinder keinen Mittagsschlaf
machen. Aber sie sollten abschalten, und die Eltern sollten ihnen eine richtige
„Gammelphase“ gönnen. Sie sollten sie auch nicht bedrängen, von der Schule

zu berichten. Die anschließenden Hausaufgaben sollten für Grundschul-
kinder der vierten Klasse in maximal 60 Minuten erledigt

sein. Wenn diese Zeit überschritten wird, sollte man das
der Lehrkraft rückmelden und die Gründe dafür herausfin-

den: Sind die Aufgaben wirklich so umfangreich? Sind sie zu
schwer, oder ist das Kind überfordert? Sind Konzentrations-

schwierigkeiten das Problem? Da kann es viele Ursachen
geben, z. B. ADS, Müdigkeit, 

Schulangst usw.

Schlaf- und 
Zeitkiller Nummer eins: 
der Fernseher

Fernsehen steht nicht nur in einem engen Zusammenhang mit Schlaf-
mangel und seinen Auswirkungen. Forschungsergebnisse zeigen auch

einen deutlichen Zusammenhang zwischen Fernsehen und Schulver-
sagen. D. h., hier sollten Eltern sich konsequent durchsetzen. Bis zum

Schulanfang müssen Kinder das Wort „fernsehen“ überhaupt nicht kennen
und brauchen nicht zu wissen, auf welchen Knopf man da drückt. Vom

Grundschulalter bis zur Pubertät sollte es nur eingegrenzte Fernsehzeiten mit klar
geplanten Filmen geben, die man sich gezielt ausgesucht hat. Man kann dann aus
dem Fernsehprogramm ein Kino machen und nach Möglichkeit andere Kinder

dazuholen. Auf keinen Fall sollten Eltern den Fernseher zum Abschlaffen
dulden, auch wenn das weit verbreitet ist. Denn das Erregungs-
niveau der Kinder kann beim Fernsehen nicht sinken. Beim
Thema Fernsehen sollten Eltern klar zu ihrer Verantwor-

tung stehen und dem Kind deutlich Grenzen setzen –
auch wenn alle anderen Kinder angeblich viel mehr

sehen dürfen …

Schulanfang um 8 Uhr 
morgens: kein Naturgesetz

Wo immer es möglich ist, sollten Eltern sich für einen späteren
Schulanfang einsetzen, der den Rhythmen der Kinder stärker
entgegenkommt. Schulen können sich auf die Bedürfnisse der
Kinder einstellen, indem sie nicht bereits um 8 Uhr geistige Höhen-

flüge fordern, z. B. in Mathematik, sondern indem sie mit Sport an-
fangen. Gerade Ganztagsschulen sollten darauf achten, den Kindern

eine wirkliche Mittagspause mit Möglichkeiten zum Ausruhen und 
zum Rückzug zu bieten und sie nicht mit zahlreichen Angeboten 
füllen, die die Kinder auf einem hohen Erregungsniveau 

halten.

Damit Kinder gut einschlafen können,
sollten in der Stunde zuvor keine anre-
genden oder aufregenden Aktivitäten
stattfinden: kein Fernsehen, kein Fami-
lienstreit, keine Hausaufgaben! Stattdes-
sen können Kinder und Eltern es sich gemüt-

lich machen: Lesen, Vorlesen,
Spielen – auf jeden Fall sollte es
spätestens ab 19.30 Uhr entspannt
und lustig zugehen. 

Wenn Eltern wissen, wie viel Schlaf ihr Kind braucht und wie der normale Phasenverlauf im
Schlaf ist, dann können sie daraus viele logische Konsequenzen ziehen und die Gestaltung des

Tages darauf abstimmen. 

Grundschulkinder brauchen durchschnittlich sechs Stunden Tiefschlaf und vier Stunden Zeit
zum Träumen. Der Tiefschlaf findet zu einem wesentlichen Teil vor dem biologischen

Tiefpunkt gegen ein Uhr statt. Er spielt für die Regenerierung der Körperkräfte eine
wichtige Rolle und kann nicht durch den Schlaf in der zweiten Nachthälfte ersetzt werden. 

Statistisch gesehen sollten also Grundschulkinder spätestens um 20.30 Uhr schlafen.

Die Grundschulzeit ist eine Phase des intensiven Lernens. Der hohe Anteil des Träumens am
Schlaf trägt dem Rechnung. Schlafmangel und -störungen führen also auch

zu verschlechterten Lernbedingungen. 

Illustration: Udo Erhart

Auch bei Kindern gibt es genetische Veranlagungen, die
dafür verantwortlich sind, ob sie eher Frühaufsteher (Lerchen)

oder Langschläfer (Eulen) sind. Das Problem für die Eulen
liegt auf der Hand: Für sie ist der Schulbeginn um 8 Uhr ein-

fach zu früh und entspricht nicht ihrem Rhythmus. Gerade die „Eulen“ sollten so früh
aufstehen, dass sie zwischen Aufstehen und Aus-dem-Haus-Gehen mindestens eine

Stunde Zeit haben. So können sie in Ruhe in den Tag starten und den Stress in der Familie
morgens gering halten, der natürlich besonders dann entsteht, wenn zu befürchten ist,

dass das Kind zu spät in die Schule kommt. Außerdem können Kinder, 
die eine ausreichende „Vorlaufzeit“ haben, auch leichter früh-

stücken, was wiederum sehr wichtig ist für die Konzentration am
Vormittag. Für das Frühstück brauchen die Kinder

Zeit. Es sollte lustvoll und entspannt zugehen.
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