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Krisen–Zeit:

Das eigene Kind ist mit fünf bis sechs Jahren definitiv kein Kleinkind mehr. Das fällt auch op-
tisch immer deutlicher auf: Das niedliche Kindchen Schema verwächst sich, die ersten Milch-
zähne wackeln und fallen aus Wackelzahnpubertät ist als Begriff für dies 6-Jahres-Krise also 
wirklich passend gewählt.

Warum steckt das eigene Kind überhaupt in einer Krise, mit gerade einmal 6 Jahren? 

Zum einen nehmen Kinder ihre körperliche Veränderung auch sich selbst war. Manchen macht 
es sogar regelrecht Angst, wenn sie plötzlich ihre Zähne als einen Teil von sich verlieren. Die 
eigene Körperwahrnehmung ist jetzt also eine ganz andere: „Ich bin doch schon groß“,
„Ich bin doch kein Baby mehr!“, ein Selbstbild, dass die Kinder immer mehr verinnerlichen. 

Damit geht natürlich einher, dass sie zunehmend selbstständiger werden und sich diese Eigen-
ständigkeit auch einfordern – gerne lautstark mit einem Wutanfall. Gleichzeitig macht ihnen die 
wachsende Selbstständigkeit auch Angst.

Woher kommt die 6–Jahres–Krise?

Seit der Geburt wechselt eine anstrengende Phase gefühlt ohne kurze Verschnaufpause direkt 
in die nächste. Hat man nicht gerade voller Erleichterung, einen Haken hinter die Trotzphase 
setzen können? Jetzt beginnt mit der Wackelzahnpubertät, oder auch 6-Jahres-Krise, eine 
neue, anstrengende Phase durch die man wieder einmal gemeinsam durch muss.
Als kleiner Trost: Für die Kinder ist es genauso aufreibend wie für uns Erwachsene. 

Typisch für Wackelzahnpubertät: 
» Stimmungsschwankungen 
» Plötzliche Wutanfälle 
» Wirken häufig gereizt oder sind besonders launisch 
» Kinder wirken häufig bedrückt oder sind traurig 
» Kinder wollen ihre eigenen Entscheidungen treffen, ... fordern gleichzeitig, häufiger Hilfe ein

Wie auch später bei der „echten“ Pubertät wird ein Kind seine Welt in dieser vorpubertären Pha-
se neu ordnen. Das kann natürlich überfordern und Angst machen. Wenn man jetzt das Gefühl 
hat, sein Kind gar nicht mehr richtig zu kennen, ist man damit nicht allein, viele Eltern erleben 
diese 6-Jahres-Krise ähnlich. 

Wackelzahnpubertät mit 5-6 Jahren 
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Krisen–Zeit:

Wenn die Zähne wackeln – wackelt auch die Seele, denn nun verliert das Kind seinen Halt, sein 
„altes Gesicht“. Was sichtbar durch die Lücken im Mund wird, prägt den Zahnwechsel meistens 
von Gefühlen wie „himmelhochjauchzend“ und „zu Tode betrübt“. Einem Pendel zwischen dem 
Kleinkind und dem Schulalter.
Alles was dem Kind jetzt in seine Mitte verhilft, trägt dazu bei, dass sich auch die seelischen
Lücken schließen. Die zweiten Zähne schenken dem Kind einen neuen Ausdruck und
eine persönliche Reifung. 

Auch die Einschulung, als großer Tag, der das Leben unserer Kinder erneut verändern wird, 
kommt unaufhaltsam näher. Unabhängig von der Vorfreude kann das tatsächlich auch als be-
drohlich wahrgenommen werden.

Von Vorschulkindern wird in gewisser Hinsicht mehr erwartet. Schließlich sind sie ja „schon 
groß“ und eine gewisse Reife wird in diesem Alter einfach vorausgesetzt. Diese wird letztend-
lich bei der Schuluntersuchung auch offiziell überprüft. Die 6-Jahres-Krise der Kinder sollte man 
als eine Sinn-Krise betrachten, sie sind irgendwo zwischen Klein- und Schulkind und versuchen 
sich selbst zu finden.

Dies ist ein ziemlich großes Projekt für ein kleines Persönchen!
Deswegen ist unsere Unterstützung und vor allem auch Geduld in dieser Phase so wichtig. 

WACKELN DIE ZÄHNE–WACKELT DIE SEELE 

Auch wenn sich das Wort Wackelzahnpubertät irgendwie harmlos, ja fast niedlich anhört, ist sie 
nicht zu unterschätzen!
Stimmungsschwankungen, Wutausbrüche und erneute Trotzphasen werden uns fordern 
und manchmal sicher auch überfordern.

Was beim Zahnlücken-Kind gerade im Kopf alles passiert und wie man darauf reagieren kann, 
wird im nachfolgenden Text erklärt. Um gemeinsam auch diese Phase zu überstehen. 
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Krisen–Zeit:

Zuhören und nicht provozieren lassen! 
Verständnis ist das was den Kinder in dieser Zeit am besten hilft, auch wenn dies in dieser Pha-
se oft sehr schwierig ist. Lasst euer Kind einfach erzählen über was es gerade z.B. so wütend 
ist. Die Kinder sollten spüren das wir ihre Verzweiflung ernst nehmen. Versucht gemeinsam 
Lösungen zu finden, aber oft muss die Wut einfach nur raus aus dem Kopf.

Nähe zeigen!
Während der Wackelzahnpubertät versuchen sich Vorschulkinder weiter zu lösen und selbst-
ständiger zu werden. Trotzdem brauchen sie natürlich noch Nähe und Fürsorge. Gemeinsame 
Mahlzeiten sind wichtige Formen der Zuwendung. Eltern sollte sich vor allem am Abend noch 
genügend Zeit nehmen, ihr Kind ins Bett zubringen.

Loslassen!
Meist fällt dieser Punkt wesentlich schwerer, als Kindern Nähe zu zeigen. Doch damit das 
Kinder sich abnabeln können, muss man ihnen gewisse Freiheiten einräumen. Vielleicht darf 
es jetzt schon für einige Zeit allein bleiben oder selbstständig beim Nachbarkind klingeln. Es 
ist wichtig das man sich etwas aussucht bei dem man sich wohlfühlt, das Kind zu nichts zwingt 
oder vielleicht noch ängstigt.

Regeln aufstellen!
Auch wenn ein Kind gerade mit großer Anstrengung versucht, seine Gefühle zu ordnen, ist das 
keine Absolution für jedes Verhalten. Grundsätzliche Regeln sollten weiter gelten, etwas feste 
Schlafenszeiten oder dass über Zähneputzen nicht verhandelt wird.

Bewegung!
Wir sollten den Kindern genügend Gelegenheiten geben, bei denen sie sich richtig auspowern 
können. Dabei sollten die Kinder auch laut sein dürfen und alles herausbrüllen, was sich an Wut 
und Frust angestaut hat. Das kann ungemein befreiend sein.

Gelassen bleiben!
Auch die 6-Jahres-Krise ist nur eine Phase und geht vorbei. Es hilft auch sich selbst bewusst zu 
machen, welche anderen schwierigen Phasen man schon gemeinsam überlebt hat

Hier ein paar TIPPS: 


