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die Bindung stärken 

Dein Einschlafguide
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HERZLICH
WOLLKOMMEN

Die Einschlafbegleitung gestaltet sich derzeit
sehr anstrengend und kräftezehrend? Du
gehst schon mit einem unguten Gefühl,

Ängsten und Sorgen in den Abend - was ist,
wenn es heute wieder so lange dauert? Dein
Kind kann sich nicht entspannen, wirkt un-

ruhig und weint, wenn ihr Richtung Bett
geht? Du bist mit Deinem Latein am Ende

und weißt einfach nicht mehr weiter?
 

Ich freue mich für Dich, dass Du meinen Ein-
schlafguide heruntergeladen hast und euer

Problem in die Hand nehmen möchtest. 
 

Ich verrate Dir 5 einfache, aber wirkungsvolle
Impulse, die Du sofort umsetzen kannst.
Außerdem erwartet Dich noch ein kleiner

Bonus!

F A M I L I E N H E R Z  |  L I E B E V O L L  B E G L E I T E T
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HI, ICH BIN ALICE
FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET

Ich begleite Eltern bindungs- und bedürfnisorientiert durch die
Schwangerschaft und ersten 4 Lebensjahre mit Baby und Kleinkind.

 
Ich zeige Dir, wie Du mehr Sicherheit im Umgang mit Deinem Kind

erreichst und verhelfe zu einem entspannten und achtsamen
Familienalltag auf Augenhöhe.

 
Dazu gehören die Themen, die in dieser Zeit besonders relevant sind:

Stillen, Pulvermilch, Baby- und Kleinkindschlaf, Beikost und wählerisches
Essverhalten - und das basierend auf der kindlichen Entwicklung,

individuell und mit einem ganzheitlichen Blick.
 

Einfach kinderleicht Familie sein.



SCHLAFEN UND VERWÖHNEN
FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET

Kinder können schon im Mutterleib
schlafen! Forschungen zeigen, dass
ein Kind schon lange, bevor es ge-
boren wird, schläft. Es muss also
nicht gelernt werden, wie es so oft
suggeriert wird. Während ein Neu-
geborenes in den ersten beiden Le-
benswochen quasi jederzeit und
überall einschläft, müssen danach
auch die Bedingungen stimmen.
Welche das sind, sehen wir uns
gleich an. 
Wichtig für Dich vorab zu wissen ist:
Du darfst Dein Kind so in den Schlaf
begleiten, wie es für euch beide an-

genehm ist. Es gibt keinen Grund,
sich darüber Sorgen zu machen,
dass Du Dein Kind verwöhnen
würdest oder es nie selbstständig
wird. Im Gegenteil: Dein Kind be-
nötigt die positiven Erfahrungen,
dass es z.B. nicht alleine gelassen
wird, um das Schlafen langfristig als
etwas Gutes und Schönes zu sehen.
Viele Babys brauchen körperliche
Nähe, um sich zu entspannen.Dasist
kein Zeichen von Verwöhnung,
sondern die Befriedigung eines
natürlichen Grundbedürfnisses.
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Du kannst Dein
Kind nicht mit
emotionaler
Wärme, Nähe,

Zuneigung und
Liebe verwöhnen. 

 
Caroline Bechmann &

Dominique Reimer
aus dem Buch "Ich kann schon schlafen", 2022
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VORAB: VERSTEHEN SCHAFFT VERSTÄNDNIS
Für die meisten Kinder bedeutet Schlafen Trennung. Trennung von Dir, dem
geliebten Elternteil. Es kann Phasen geben, in denen Dein Kind schwieriger
in den Schlaf findet oder Deine Nähe nachdrücklicher einfordert, als sonst.
Die Suche nach Nähe ist ein Grundbedürfnis und sollte jederzeit erfüllt wer-
den. Dein Kind durchläuft gerade in den ersten Lebensjahren sehr viele Ent-
wicklungsschritte und es kann Zeiten der Veränderung geben. Vielleicht
sind die Tage aktuell sehr aufregend? All das (und noch viel mehr) kann
einen Einfluss auf das Einschlafen an sich, aber auch das Schlafverhalten in
der Nacht haben.

5 TIPPS FÜR LEICHTERES
EINSCHLAFEN

FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET
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Zusammenfassung:

Sei verständnisvoll und geduldig. Dein Kind zögert das Einschla-
fen nicht hinaus, weil es dich ärgern will. Müdigkeit, Dunkelheit
und die Einschlafsituation lösen das Bindungsverhalten aus und
tragen dazu bei, dass es Deinem Kind schwerer fällt, loszulassen.



Die Müdigkeitsanzeichen richtig zu
deuten und zu erkennen und das
Kind rechtzeitig ins Bett zu bringen,
ist nicht immer einfach. Während
bei Neugeborenen und kleinen
Babys die Anzeichen gleichzeitig
auch für andere Bedürfnisse stehen
können, hat man als Eltern bei
Kleinkindern oft das Problem, dass
man die Zeichen erkennt, aber das
Kind eben nicht schlafen will. 

Hier ist es wichtig, Übermüdung zu
vermeiden. Ist Dein Kind zu lange
wach, wird das Stresshormon Corti-
sol ausgeschüttet, was dazu führen
kann, dass Dein Kind schlechter ein-
schläft. Du bemerkst Übermüdung
oft daran, dass Dein Kind schnell
quengelt oder auch weint, dass alles
schon zu viel ist. Auch nächtliche
Wachphasen können ein Hinweis
auf Übermüdung sein.

Zugleich ist es wichtig zu wissen,
dass es auch schwierig ist, ein Kind
in
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Schlafen zu legen, wenn es einfach nicht müde ist. Das mag erstmal über-
raschen, ist aber tatsächlich ein Faktor, der oft übersehen wird. Nimm bitte
Abstand von irgendwelchen Tabellen, die Dir sagen, wie lange eine Wach-
phase sein darf. Dies kann gerne eine Orientierung sein, aber letztlich sind
alle Kinder individuell und haben ihren eigenen Rhythmus.

TIPP #1: MÜDIGKEIT ERKENNEN
& ÜBERMÜDUNG VERMEIDEN

FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET



MÜDIGKEITSANZEICHEN
FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITETFAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET
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Gähnen
Augen reiben
Ohren reiben
Rote Augen
Marmorierte Haut
In die Leere starren
Ruckartige Bewegungen
Unruhe
Winden, sich überstrecken
Fehlende Kooperation
Langsame Reaktionen
Weinen, quengeln

Kuscheln
Überdrehtheit
Tollpatschigkeit
Niedrige Reizschwelle

Bei älteren Kindern zusätzlich:

All diese Anzeichen können einzeln,
kombiniert oder gar nicht auftreten.
Jedes Kind ist individuell und so
auch dessen Müdigkeitsanzeichen!
Beobachte Dein Kind und lerne sein
Verhalten kennen.

Welche Anzeichen Konntest Du bisher beobachten?
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TIPP #2: ENTSPANNUNG
FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET

Möglicherweise kannst Du es einfach nicht mehr hören, weil es ständig ge-
sagt wird. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass es oft nicht leicht ist,
sich quasi auf Kommando zu entspannen, denn Entspannung ist etwas, das
sich ergibt und nicht etwas, das bewusst geschaffen werden kann. Oder?
Jein. Mir persönlich hat es immer geholfen (und das tut es immer noch), zu
wissen, warum eine Situation so ist wie sie ist und weshalb ich sie nicht
ändern kann. Etwas anzunehmen und das Beste daraus zu machen.

Atme und Lass'
sein.
Jon Kabat-Zinn

MEINE IMPULSE FÜR DICH:
Sei darauf vorbereitet, liegen zu bleiben. Und wenn Du doch aufstehen
kannst: Freue Dich darüber!
Nimm Dir, wenn möglich, vor der Einschlafbegleitung nochmal Zeit für
Dich. Vielleicht kann das andere Elternteil Dein Kind bettfertig machen.
Lass' den Haushalt sein und nutze die Zeit als me time. Schnappe Dir
ein Hörbuch, Deine Lieblingsmusik oder einen Podcast und genieße die
Zeit, um den Tag für Dich zu beenden.
Vielleicht helfen Dir auch Atemtechniken und das Bewusstmachen, dass
Dein Kind Dich nicht ärgern will, dabei, abzuschalten.
Suche Dir Unterstützung und lasse die Einschlafbegleitung auch von
jemand anderen, z.B. dem anderen Elternteil, machen.



FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITETFAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET
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Was kannst Du für Deine Entspannung tun?

GUT ZU WISSEN
Entspannung ist eine Grundvoraussetzung, um einschlafen zu können.
Hattest Du vielleicht schon mal einen aufregenden Tag oder eine Ausein-
andersetzung mit Kolleg*innen und konntest dann Abends nicht einschla-
fen, weil Du immerzu daran denken musstest? Genauso geht es Deinem
Kind. Das Gute ist: Deine Entspannung überträgt sich auch auf Dein Kind. Es
nimmt Deine Atmung, Deinen Rhythmus, Deinen Herzschlag und Deine Be-
wegungen wahr. Bist Du gestresst, nimmt es das ebenfalls wahr und merkt,
dass etwas nicht in Ordnung ist. Also wird es auch schlechter einschlafen.

Was auch zur Entspannung Deines Kindes beiträgt ist, wenn die Bedürf-
nisse erfüllt sind. D.h. es ist wichtig, dass Dein Kind satt und müde ist und
sich sicher und geborgen fühlt. Deshalb schlafen Kinder übrigens gerne
beim Stillen ein - das Entspannungsprogramm schlechthin.
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TIPP #3: MITBESTIMMUNG
FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET

Ab einem gewissen Alter fordert ein Kind vehement ein, beteiligt zu werden
und selbst bestimmen zu dürfen. Hallo Autonomie! Aber auch vorher ist es
sinnvoll, Dein Kind einzubeziehen und sich selbst kontrollieren zu dürfen
oder zumindest Wahlmöglichkeiten anbieten. Das geht auch bei kleineren
Kindern. Dies kann sich positiv auf die Kooperationsbereitschaft Deines
Kindes, die am Abend schon sehr aufgebraucht sein kann, auswirken und
zu einer entspannteren Zeit verhelfen. Du entscheidest, was möglich ist.
Beachte bitte, dass auch hier jedes Kind individuell ist. Es gibt Kinder, die zu
viel Wahlmöglichkeiten überfordern.

PARTIZIPATIONSMÖGLICHKEITEN:
Auswahl des Schlafanzugs und / oder des Schlafsacks
Entscheidung darüber, ob geduscht oder gebadet wird
Welches Buch wird noch vorgelesen?
Bei älteren Kindern können diese auch mitbestimmen, wie das Abend-
ritual vor dem Einschlafen gestaltet wird

Was kann optimiert werden?

Wann darf Dein Kind derzeit mitbestimmen?

Was kann beibehalten werden?
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TIPP #4: EINSCHLAFRITUAL
FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET

Einschlafrituale können einem Kind
Sicherheit und Orientierung
schenken. 

Dies kann auch schon bei der
Gestaltung der Abendroutine be-
ginnen. Es gibt Familien und Kinder,
denen Struktur und das Wissen
darüber, was als nächstes passiert,
eben diese Sicherheit geben. Die
Routine kann dem Körper signa-
lisieren, dass nun die Schlafenszeit
beginnt und dazu verhelfen, runter
zu fahren und den Tag zu verar-
beiten. Gleichzeitig gibt es natürlich
auch Familien, die sich durch eine
festgelegte Abfolge gestresst fühlen,
keine      Routine benötigen, sondern auch so gut klar kommen. Dann ist es
natürlich genauso legitim, darauf zu verzichten. Es kann aber bei langen Ein-
schlafbegleitungen einen Versuch wert sein, es zumindest einmal
auszuprobieren.

Und auch die Einschlafbegleitung selbst bedeutet Vertrauen, Geborgenheit
und Zuverlässigkeit. Ob Du stillst, achtsam und mit Nähe die Flasche gibst,
singst, trägst, kuschelst. Es kommt alles infrage, was Deinem Kind gut tut,
wie es am besten zur Ruhe findet und ihm vor allem Sicherheit schenkt -
verbunden mit direktem Körperkontakt. Es muss jedoch auch zu Dir passen
und sich für Dich gut anfühlen. Die Art der Einschlafbegleitung ändert sich
auch häufig mit dem Alter Deines Kindes von selbst.

Die Einschlafbegleitung ist übrigens nicht an eine einzige Person gekoppelt.
Einschlafen hat mit Sicherheit und Vertrauen zu tun und dies können auch
andere Bezugspersonen schenken.
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FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET

WICHTIG
Gerade beim Thema Schlaf solltest Du immer in der Gegenwart denken.
Alles, was Dir und Deinem Kind, Deiner gesamten Familie, in dem Moment
gut tut und sich stimmig anfühlt, darf beibehalten werden!

Welche Abendroutine Habt ihr?

Passt diese Routine zu euch? Was kann verändert werden?

Welches Einschlafritual Hast Du mit Deinem Kind?

Funktioniert das? Was Kann / Soll verändert werden?
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TIPP #5: SCHLAFBEDINGUNGEN
FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET

Für einen erholsamen Schlaf sollten wir auch passende Schlafbedingungen
vorfinden. Neben der inneren Faktoren - Entspannung und Geborgenheit,
was oben schon besprochen wurde - sind es auch die äußeren, die dazu
beitragen.

01 Licht und Dunkelheit wirken sich auf den Melatoninspiegel
aus. Vielen Kindern fällt es leichter, einzuschlafen, wenn es
dunkel oder zumindest stark abgedunkelt ist.

DUNKELHEIT

02 Es gibt Kinder, die sensibel auf Geräusche reagieren und sich
daher ab einer bestimmten Geräuschkulisse schwer damit
tun, zu schlafen und einzuschlafen.

RUHE

03 Ein Kind sollte genügend Platz zum Schlafen haben - das ist
vor allem beim Familienbett ein Faktor, der gerne vergessen
wird. Es sollten mindestens 80cm pro Person vorhanden sein.

PLATZ

04 Die ideale Schlaftemperatur liegt bei 16-18°C. Es kann zudem
hilfreich sein, vor dem Schlafen ausreichend zu lüften und für
eine gute Luftqualität zu sorgen.

TEMPERATUR

05 Wie bereits oben erwähnt ist es wichtig, dass Dein Kind nicht
hungrig oder durstig ist und dass es sich allgemein wohl fühlt.  
Die Windel sollte frisch sein bzw. vorab auf Toilette gehen.

ERFÜLLTE BEDÜRFNISSE

06 Die Sicherheitsempfehlungen hinsichtlich des plötzlichen
Kindstods sollten ernst genommen und beachtet werden.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN



BONUS:
GUTE-NACHT-RITUALE

ZUR BINDUNGSTÄRKUNG
Ist die Bindung stark, ist ein Kind eher gewillt,
zu kooperieren. Im Laufe des Tages sinkt die

Kooperationsbereitschaft und durch den
Alltag ist es auch normal, dass sich der

Bindungstank leert.
 

Es ist daher sinnvoll, diesen Tank vor dem
Abendritual bzw. Schlafen gehen zu füllen
und auch schon tagsüber dafür zu sorgen,

dass die Kooperationsbereitschaft am
Abend möglichst erhalten bleibt.

 
Als kleinen Bonus erhältst Du von mir eine

Übersicht, was Du dafür tun kannst.

F A M I L I E N H E R Z  |  L I E B E V O L L  B E G L E I T E T
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ACHTSAM BINDUNG STÄRKEN
FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET

Schaffe tagsüber mehrere Situationen, in denen Dein Kind selbst-
bestimmt sein kann.

Zeiten, in denen Dein Kind Deine volle Aufmerksamkeit hat - ohne
Handy oder andere Ablenkung. Zeige Interesse und Wertschätzung.

Nimm Dir vor dem Schlafen gehen auch noch einmal exklusiv Zeit
für Dein Kind und begleite den Übergang von Spiel zu Schlafen.

Spiele, die vom Kind initiiert werden
Als-Ob-Spiele (z.B. Füttern einer Puppe)
Quatsch-mach-Spiele
Spiele, bei denen Dein Kind die Kontrolle übernimmt
Mal wieder Baby sein
Rollenspiele

Es gibt einige Spiele, die die Bindung zwischen Eltern und Kind
stärken. Diese bieten sich sowohl tagsüber als auch abends an, um
über das Spiel mit ihren Bezugspersonen zu kommunizieren und
z.B. auch Erlebtes zu verdeutlichen. Solche Spiele können Stress
und Anspannungen abbauen:

Bereitet gemeinsam das Zimmer für die Nacht vor, z.B. indem ihr
das Bett aufschüttelt, das Fenster öffnet und wieder schließt, das
liebste Kuscheltier in Warteposition setzt usw.

Meditiert gemeinsam oder macht eine Körperspür- oder Achtsam-
keits-Übung vor dem Gang ins Bett.

Lest gemeinsam Affirmationen für Kinder und stärke damit gleich-
zeitig das Selbstwertgefühl Deines Kindes.

Gib Deinem Kind im Bett Raum für ein Gespräch, lest zusammen
ein Buch oder macht eine kleine Phantasiereise.

Habt noch gemeinsame Stillezeit, aber bleibt in Kontakt, z.B. durch
eine Massage oder Kuscheln.



Du kennst jetzt meine 5 wirkungsvollen Strategien, um Dir und Deinem Kind ein
leichteres Einschlafen zu ermöglichen. Und Du hast einige zusätzliche Booster an die

Hand bekommen, wie Du die Bindung stärken und damit noch mehr zu einer liebevollen
EInschlafbegleitung beitragen kannst.

 
Hat Dir das geholfen? Dann freue ich mich sehr über Deine Weiterempfehlung!

 
Möchtest Du den Baby- und Kleinkindschlaf noch besser verstehen oder hast andere
Fragen, schau Dir meine aktuellen Angebote an und vereinbare ein unverbindliches

Kennenlerngespräch: 
 

>> https://www.familienherz-liebevollbegleitet.de
 

Für mehr Impulse und Input folge mir auf Instagram
 @familienherzliebevollbegleitet

 
Ich freue mich auf Dich.

Alice

BEreit für VEränderung?
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https://www.familienherz-liebevollbegleitet.de/
https://www.familienherz-liebevollbegleitet.de/
https://www.instagram.com/familienherzliebevollbegleitet/


S C H L A F  G U T ,  B A B Y !

H I E R  A N M E L D E N

In meinem Online-Kurs "Schlaf gut, Baby!" zeige ich Eltern von Kindern
bis 4 Jahre, wie der Schlaf ihres Kindes funktioniert und wie die

Schlafsituation liebevoll verändert werden kann. 
Ganzheitlich, bindungsorientiert und basierend auf den Meilensteinen

der kindlichen Entwicklung.

KOMM JETZT IN MEIN
WEBINAR!

FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET
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https://www.familienherz-liebevollbegleitet.de/service-page/schlaf-gut-baby?referral=service_list_widget
https://www.familienherz-liebevollbegleitet.de/service-page/schlaf-gut-baby?referral=service_list_widget


DISCLAIMER
FAMILIENHERZ | LIEBEVOLL BEGLEITET

Copyright ©2023 
Alice Roth | familienherz-liebevollbegleitet.de

 
Das Workbook, einschließlich seiner Teile wie Bilder, Grafiken, Symbole und

Texte ist urheberrechtlich geschützt. 
 

Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. 

 
Bei Fragen zum Copyright wende dich bitte an folgende E-Mail-Adresse:

hallo@familienherz-liebevollbegleitet.de
 

Dieses Workbook ist druckfreundlich gestaltet, dir und unserer Umwelt
zuliebe. 
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