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1.    Analyse der Ausgangslage und 
Problemstellung

Psychische Auffälligkeiten und Stö-
rungen bei Kindern und Jugendlichen 
stellen ein ernst zu nehmendes Pro-
blem dar. Auch unter Berücksichti-
gung gewisser Schwankungen weisen 
Untersuchungen darauf hin, dass etwa 
ein Fünftel der Kinder und Jugendli-
chen in der Gesamtbevölkerung be-
troffen sind3. Die Forschung zu Risiko- 
und Schutzfaktoren liefert wichtige 
Hinweise zu den komplexen Einflüs-
sen auf die kindliche Entwicklung und 
zu möglichen Ursachen für Verhaltens-
auffälligkeiten von Kindern. Zum Bei-
spiel wurden das Fehlen einer engen 
und positiven Eltern-Kind-Beziehung, 
der Einsatz harter Strafen sowie man-
gelnde Übereinstimmung in den Ver-
haltensweisen eines Elternteils oder 
zwischen beiden Elternteilen in ähnli-
chen Situationen mit dem Kind als re-
levante Risikofaktoren identifiziert4 5. 
Um auf diese Problematik effektiv re-
agieren zu können und die Häufigkeit 
sowie das Neuauftreten seelischer 
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Störungen zu reduzieren, bedarf es ei-
nes Präventionsansatzes, der Eltern-
kompetenzen stärkt und dabei den 
gesellschaftlichen und (versorgungs-)- 
strukturellen Voraussetzungen ge-
recht wird.

In Deutschland gibt es zahlreiche 
unterschiedliche Angebote und Ein-
richtungen, um Eltern bei der Erzie-
hung ihrer Kinder zu unterstützen. Al-
lerdings gibt es bisher nur wenige 
Angebote, die wissenschaftlich ausrei-
chend abgesichert sind, sowie kaum 
Konzepte, welche die Angebotsvielfalt 
integrieren und somit eine funktionie-
rende strukturelle Vernetzung der 
Einrichtungen und Sektoren unter-
stützen können. Wichtige Bedingun-
gen für ein effektives, abgestimmtes 
Handeln in Netzwerken sind unter an-
derem 

 ■  ein gemeinsames Verständnis wich-
tiger Konzepte, 

 ■  eine gemeinsame Sprache und 
 ■  ein Repertoire an Handlungsmög-
lichkeiten, das aufeinander aufbau-
endes oder zumindest abgestimm-
tes Zusammenarbeiten ermöglicht. 

Birte Zastrow und Thomas Dirscherl
„Das Allerwichtigste, was wir tun können, um ernsthaften verhaltensbezoge-
nen und emotionalen Problemen bei Kindern und Kindesmisshandlung 
vorzubeugen, ist, Eltern bei der wichtigsten Aufgabe dieser Welt zu unterstüt-
zen: Die nächste Generation großzuziehen.“ Ein Zitat von Prof. Sanders 
(Programmentwickler von Triple P) macht deutlich, welch wichtiger und 
verantwortungsvoller Job es ist, Eltern zu sein. Die nächste Generation 
großzuziehen klingt nicht nur nach einer Herausforderung, sie ist es auch: Im 
Verlauf der Entwicklung von Kindern werden alle Familien einmal vor kleine-
ren und größeren Schwierigkeiten stehen. Ein erheblicher Anteil von Eltern ist 
unsicher in der Erziehung und sucht Rat und Unterstützung1. Fehlentwicklun-
gen in der Kindheit können langanhaltende Konsequenzen, zum Teil für das 
ganze Leben, mit sich bringen2. Um Kindern, Eltern und den für sie zuständi-
gen Fachkräften zur Seite zu stehen, wurde Triple P entwickelt. Dieser evi-
denzbasierte Präventionsansatz zur Stärkung der Erziehungskompetenz 
umfasst zahlreiche, aufeinander abgestimmte Angebote in unterschiedlichen 
Formaten und Intensitäten für verschiedene Zielgruppen. Im Folgenden 
stellen wir diesen international erfolgreichen und in zahlreichen Sprachen 
vorliegenden Ansatz anhand der im April 2013 von der Stiftung Deutsches 
Forum für Kriminalprävention veröffentlichten Qualitätskriterien zur „Ent-
wicklungsförderung und Gewaltprävention für junge Menschen“ vor.

Neben einer strukturellen Vernet-
zung ist also auch eine inhaltliche Ab-
stimmung innerhalb und zwischen Be-
rufsgruppen und Einrichtungen einer 
Kommune wünschenswert. Dies wird 
besonders deutlich, wenn man be-
denkt, dass Familien mit Kindern im 
Laufe der Jahre mit zahlreichen unter-
schiedlichen Unterstützungssyste-
men in Berührung kommen. Diese 
Vielzahl an Kontaktstellen potenziert 
sich bei Familien, bei denen sich Pro-
bleme gehäuft, verdichtet oder ver-
härtet haben. Bei Fragen zur Entwick-
lung und Erziehung ihrer Kinder 
stehen diese Familien zahlreichen 
Fachleuten gegenüber, wie zum Bei-
spiel Hebammen, Erziehern, Kinder-
ärzten, Ergotherapeuten, Lehrern, So-
zialpädagogen oder Psychologen. Je 
besser diese Fachleute sowohl inhalt-
lich als auch methodisch auf die Fra-
gen von Eltern vorbereitet sind und je 
konsistenter ihre Antworten und 
Unterstützungsangebote ausfallen, 
umso erfolgreicher kann das Netz-
werk arbeiten und erst dann kann es 
Familien optimal stärken. Genau dies 
strebt der Präventionsansatz Triple P 
(Positive Parenting Program) an. Als 
integrierter Mehrebenenansatz mit 
flexiblen Anwendungsmöglichkeiten 
eignet sich Triple P als kommunale 
Präventionsstrategie, die auf beson-
dere Gegebenheiten verschiedenster 

1  Smolka, A. (2004): Beratungsbedarf und Informationsstra-
tegien im Erziehungsalltag. Ergebnisse einer Elternbefra-
gung in Nürnberg zum Thema Familienbildung und 
Elterninformation. Nürnberg. 

2  Moffitt, T.; Arseneault, L.; Belsky, D.; Dickson, N.; Hancox, 
R. J.; Harrington, H. L. et al. (2010): A gradient of 
childhood self-control predicts health, wealth, and public 
safety. In: Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 1–6.

3  Ravens-Sieberer, U.; Wille, N.; Bettge, S.; Erhart, M. (2007): 
Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland. In: Bundesgesundheitsblatt. 50 (5-6), 
871–878. 

4  Petermann, F. & Wiedebusch, S. (1999): Aggression und 
Delinquenz. In: Steinhausen, H.-C.; Aster, M. von (1999): 
Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin bei Kindern 
und Jugendlichen, 327-358. 2. Aufl. Weinheim: Beltz.

5  Perrez, M. (2005): Stressoren in der Familie und Familie als 
Stressor im Vorfeld der Entwicklung von Störungen bei 
Kindern und Jugendlichen. In: P. F. Schlottke, R. K. 
Silbereisen, S. Schneider und G. W. Lauth (Hg.): 
Enzyklopädie der Psychologie. Störungen im Kindes und 
Jugendalter – Grundlagen und Störungen im Entwick-
lungsverlauf, 193–234. Hogrefe (Enzyklopädie, 5).
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Familien, Fachleute, Einrichtungen 
und Kommunen zugeschnitten wer-
den kann.

2.   Zielklärung

Triple P ist ein präventiv ausgerich-
tetes Erziehungsprogramm mit dem 
Ziel, die elterliche Beziehungs- und Er-
ziehungskompetenz zu stärken, um 
so die gesunde Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen zu fördern. El-
tern lernen in den unterschiedlichen 
Angeboten, ungünstige Erziehungs-
praktiken durch angemessene, positi-
ve Erziehungsfertigkeiten zu erset-
zen, und erweitern ihre Kompeten- 
zen und Bewältigungsmöglichkeiten. 
Auch das Stressniveau innerhalb der 
Familie wird reduziert. Aufseiten der 
Kinder werden Lebenskompetenzen 
erworben und Verhaltensprobleme 
reduziert. Triple P zielt darauf ab, dass 
Kinder zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkei-
ten heranwachsen. Schulabbrüchen, 
Substanzmissbrauch, Jugendgewalt 
und -delinquenz sowie Depressionen 
und Ängsten soll so frühzeitig entge-
gengewirkt werden.

Triple P verfolgt das Prinzip „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ und vermittelt Fach-
leuten konkretes Handwerkszeug, um 
die Unabhängigkeit von Familien zu 
erhöhen und den Unterstützungsbe-
darf zu verringern. Neben Selbstma-
nagement, Ursachenzuschreibung auf 
das eigene Handeln und Selbstsuffizi-
enz ist ein wesentlicher Bestandteil 
dieses Prinzips die Selbstwirksamkeit, 
d. h. die Überzeugung, aufgrund eige-
ner Kompetenzen gewünschte Hand-
lungen erfolgreich selbst ausführen 
zu können. Eltern mit hoher Selbst-
wirksamkeit sind zuversichtlicher und 
besser in der Lage, aktiv und selbst-
ständig Probleme zu lösen. Wissens-
vermittlung und die Erprobung alter-
nativen Erziehungsverhaltens im 
Rahmen von Triple P ermöglichen El-
tern, positive Erziehungserfahrungen 
zu sammeln, wodurch sie spüren, dass 
sie in der Lage sind, selbst etwas zu 
verändern. Eine Änderung des Erzie-
hungsverhaltens bewirkt dann eine 
Stärkung der Selbstwirksamkeit und 
fördert so Einstellungsänderungen6.

Als kommunale Präventionsstrate-
gie verfolgt Triple P auf Bevölkerungs-
ebene das übergeordnete Ziel, nicht 
nur einzelnen bereits betroffenen Kin-
dern und ihren Familien zu helfen, 
sondern insgesamt die Anzahl neu 
auftretender und bereits bestehender 

Verhaltensauffälligkeiten zu reduzie-
ren – Prävention statt Reaktion. Dass 
dies auch in großem Maßstab funktio-
nieren kann, zeigt eine Studie der Cen-
ters for Disease Control and Preventi-
on in den USA. In einem breit 
angelegten Projekt in mehreren Krei-
sen eines Bundesstaates konnten 
durch die Einführung des Triple-P-Sys-
tems bereits nach zwei Jahren Erfol-
ge bei drei für den Kinderschutz 
relevanten Indikatoren aufgezeigt 
werden: weniger nachgewiesene Fälle 
von Kindesmisshandlung, Heimplat-
zierungen und durch Misshandlung 
begründete Klinikaufenthalte von Kin-
dern als in vergleichbaren Kreisen7 8.

3.    Zielgruppe und weitere 
Beteiligte

Triple P stärkt Fachleute

Die Triple-P-Fortbildungen helfen 
Fachkräften aus der Kinder- und Ju-
gendhilfe, dem Gesundheitswesen 
und dem Erziehungs- und Bildungs-
bereich, Familien vor ihrem jeweiligen 
fachlichen Hintergrund und in ihrem 
Arbeitskontext wirksame Unterstüt-
zung anzubieten. Weil die Arbeits-
kontexte so vielfältig sind wie die Fa-
milien selbst, wurde Triple P als 
integrierter Mehrebenenansatz ent-
wickelt. Die sorgfältig aufeinander ab-
gestimmten Angebote variieren in 
drei Merkmalen: 

 ■ Intensität (Ebene 1 bis 5), 
 ■  Modalität (Einzelkontakt, Gruppe 
oder Selbsthilfe) und 

 ■ Zielgruppe.

Fachleute stärken Eltern

Da es für eine wirksame kommunale 
Präventionsstrategie unerlässlich ist, 
möglichst viele Familien zu erreichen, 
richtet sich Triple P an alle Eltern – un-
abhängig von gesellschaftlichen, fami-
lienbezogenen oder sonstigen Aspek-
ten. Die Wirksamkeit und hohe 
Akzeptanz von Triple P konnte für eine 
große Anzahl unterschiedlicher Ziel-
gruppen nachgewiesen werden, da-
runter auch Familien mit niedrigem 
sozio-ökonomischen Status oder mit 
Migrationshintergrund. Dabei heißt 
„für alle Eltern“ natürlich nicht „für alle 
das Gleiche“. Der Mehrebenenansatz 
gibt Fachleuten die Möglichkeit, allen 
Eltern die passende Hilfestellung zu 
bieten, die auf die individuelle Situati-
on, die Bedürfnisse und Ressourcen 
der Familie abgestimmt ist.

So finden sich auf Ebene 1 im Sinne 
universeller Prävention allgemeine In-
formationen über Elternschaft und Er-
ziehung unter Nutzung verschiedener 
Medien. Gleichzeitig soll eine Entstig-
matisierung von Beratungs- und Hilfs-
angeboten gefördert und der Zugang 
zu diesen erleichtert werden. Ebene 2 
richtet sich an Eltern, die sich über Er-
ziehung informieren und positive 
Wege kennenlernen möchten, um die 
Entwicklung ihrer Kinder zu fördern. 
Die „Triple-P-Kurzberatung“ auf Ebene 
3 unterstützt Eltern bei der Bewälti-
gung einzelner Erziehungsschwierig-
keiten mit aktivem Üben ausgewählter 
Erziehungsfertigkeiten. Sowohl bei 
Ebene 2 als auch bei Ebene 3 handelt 
es sich um Maßnahmen der selektiven 
Prävention, die auf Familien mit einem 
erhöhten Risiko abzielt. Ebene 4 um-
fasst ein intensives Elterntraining, 
welches sowohl zur selektiven als 
auch zur indizierten Prävention, die 
Familien oder Kinder mit bereits ers-
ten Anzeichen für Schwierigkeiten 
einschließt, eingesetzt werden kann. 
Für Eltern, die nach Teilnahme an ei-
nem Angebot der Ebene 4 zusätzli-
chen Unterstützungsbedarf aufwei-
sen, gibt es auf Ebene 5 weitere 
Angebote der indizierten Prävention. 
„Triple P Plus“ eignet sich z. B. für El-
tern, die erziehungsrelevante Belas-
tungen oder Partnerschaftskonflikte 
bewältigen oder die Übung der Erzie-
hungsfertigkeiten vertiefen wollen. 
„Triple P Wege“ richtet sich an Eltern, 
die ein erhöhtes Risiko aufweisen, 
überzureagieren und/oder ihr Kind zu 
verletzen.

Darüber hinaus wurden die Pro-
grammvarianten „Teen Triple P“ und 
„Stepping Stones Triple P“ konzipiert, 
um den speziellen Bedürfnissen so-
wohl von Eltern von Jugendlichen als 
auch von Eltern von Kindern mit Ent-
wicklungsauffälligkeiten oder Behin-
derungen gerecht zu werden. Weitere 
Angebote befinden sich in Entwick-
lung oder werden derzeit evaluiert, 
darunter „Family Transitions Triple P“ 
für Familien in Trennung und Schei-
dung, „Taking Care Triple P“ für Pflege-
eltern, „ConnXionz“ für Erziehungs-

6  Hartung, D.; Lups, F.; Hahlweg, K. (2010): Veränderungs-
mechanismen in Elterntrainings am Beispiel von 
Workplace Triple P. In: Kindheit und Entwicklung 19 (2), 
102–108.

7  Prinz, R. J.; Sanders, M. R. (2007): Adopting a population-
level approach to parenting and family support 
interventions. In: Clinical Psychology Review 27, 739–749.

8  Prinz, R. J.; Sanders, M. R.; Shapiro, C. J.; Whitaker, D. J.; 
Lutzker, J. R. (2009): Population-Based Prevention of Child 
Maltreatment: The U.S. Triple P System Population Trial. In: 
Prevention Science, 12–23.
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teams im Heimbereich und „Baby 
Triple P“.

Eltern stärken Kinder

Gelingende oder nicht gelingende 
Erziehung kann lebenslange Auswir-
kungen auf gesundheitliche, ökono-
mische und psychosoziale Faktoren 
haben. Kinder, die in einer sicheren, 
liebevollen, gewaltfreien und gesun-
den Umgebung aufwachsen, können 
ein positives Selbstbild aufbauen, ihre 
Fähigkeiten entwickeln, selbstständig 
werden und mit Gefühlen angemes-
sen umgehen.

Kinder stärken ihre Kommune

Kinder wachsen zu jungen Erwach-
senen heran. Sie prägen ihre Umge-
bung nachhaltig und leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Vielfalt und In-
tegration, Zivilcourage und Sicherheit, 
Innovation, Lebendigkeit und Attrakti-
vität einer Kommune.

4.   Theoretische Grundlagen

Der Entwicklung von Triple P liegen 
verschiedene Theorien und Modelle 
zugrunde, darunter die kognitive sozi-
ale Lerntheorie, Erkenntnisse aus der 
entwicklungspsychologischen For-
schung zum Erwerb sozialer Kompe-
tenzen und zu Risiko- und Schutzfak-
toren sowie Erkenntnisse aus der 
„Public Health“-Forschung. Triple P ist 
eine Form des kognitiv-behavioralen 
Ansatzes zur Prävention und Behand-
lung kindlicher Verhaltensauffälligkei-
ten, der verglichen mit allen vorhan-

denen Interventionen für Kinder die 
stärkste empirische Unterstützung 
aufweist9 10. 

5.    Maßnahmebeschreibung und 
Implementationsqualität

Die verschiedenen Programme von 
Triple P liegen in manualisierter Form 
vor. Zur Fortbildung erhalten die teil-
nehmenden Fachkräfte das jeweilige 
Manual mit allen wichtigen Angaben 
und Materialien, die zur Durchführung 
des entsprechenden Programms be-
nötigt werden. Darin enthalten sind 
u. a. Aussagen zu organisatorischen 
Rahmenbedingungen wie z. B. Grup-
pengröße und Zeitstruktur, zu häufi-
gen Prozessfragen, die sich sowohl 
mit der Motivation der Eltern als auch 
mit möglichen Widerständen befas-
sen, sowie zu Diagnostik und Evaluati-
on bis hin zu Checklisten für einzelne 
Sitzungen und konkreten Formulie-
rungsvorschlägen. 

Darüber hinaus gibt es zu allen 
 Angeboten entsprechende Materia-
lien (z. B. Broschüren, Bücher, Vi-
deos), die Eltern die Gelegenheit 
 geben, Inhalte selbstständig zu ver-
tiefen, nach- oder vorzubereiten, ei-
gene Notizen zu ergänzen und auch 
nach Abschluss des Programms The-
men bei Bedarf noch einmal nach-
schlagen zu können. Dadurch wird 
nicht nur die aktive Mitarbeit der El-
tern angeregt, sondern auch die Sta-
bilität und Nachhaltigkeit positiver 
Veränderungen gefördert.

Alle Triple-P-Fortbildungen für 
Fachleute beinhalten vier Phasen, in 
denen sowohl theoretische als auch 

praktische Fertigkeiten erworben 
werden: 

 ■  eigenständige Vorbereitung mit be-
reitgestellter Literatur, 

 ■ ein- bis fünftägiges Seminar, 
 ■  eigenständige Nachbereitung mit 
Hilfe von Materialien aus der Fortbil-
dung und 

 ■  praktischen Übungen in selbst orga-
nisierten Kleingruppen sowie Akkre-
ditierungs-Workshops.
Der Einsatz von Methoden hat Ein-

fluss darauf, wie gut neu Gelerntes sei-
nen Weg in die praktische Umsetzung 
findet. Am erfolgreichsten sind Trai-
ningsmethoden, die sowohl kognitive 
als auch interpersonelle Aufgaben be-
inhalten11. Die Triple-P-Fortbildungen 
umfassen daher neben Informations-
vermittlung durch Vortrag und Video-
sequenzen z. B. auch Gruppendiskus-
sionen und schriftliche Übungen 
sowie Demonstrationen und prakti-
sche Übungen. 

Durch die gestaffelte Intensität der 
Angebote weist Triple P bereits flexi ble 
Anwendungsmöglichkeiten auf. Darü-
ber hinaus stellt sich die Frage, inwie-
fern sich ein einzelnes dieser struktu-
rierten Angebote flexibel anpassen 
lässt, ohne dabei Gefahr zu laufen, 
nicht mehr wirksam zu sein. Manu-
altreue und Flexibilität betrachten wir 
nicht als sich widersprechende Merk-
male, sondern als sich ergänzende 
Qualitätsaspekte und diskutieren diese 
so in den Fortbildungen. Bei Verände-
rungen des Programms muss sorgfäl-
tig abgewogen werden, welche Aspek-
te essenziell für die Wirksamkeit sind. 
Bei bestimmten Zielgruppen zum Bei-
spiel kann es notwendig sein, Anzahl 
oder Dauer von Sitzungen anzupassen, 
um z. B. Motivation oder Ziele zu klären 
oder der Aufmerksamkeitsspanne der 
Zielgruppe gerecht zu werden. 

6.    Kompetenzen der Personen, 
die die Maßnahme durchführen

Für die Teilnahme an den Fortbil-
dungen gibt es Voraussetzungen, wel-

 9  Sanders, M.R. (1996): New directions in behavioral family 
intervention with children. In: T. H. Ollendick & R. J. Prinz 
(Eds.), Advances in clinical child psychology, 283-330. 
New York: Plenum Press.

10  Webster-Stratton, C. & Hammond, M. (1997): Treating 
children with early-onset conduct problems: A 
comparison of child and parent training interventions. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology 65, 93-109.

11  Arthur, W.; Bennett, W.; Edens, P. S; Bell, S.T (2003): 
Effectiveness of training in organizations: A meta-analysis 
of design and evaluation features (2). Online verfügbar 
unter http://www.psychologie.uni-mannheim.de/cip/
Tut/seminare_wittmann/meta_fribourg/Arthur_
etal_2003_MA_Trainings_in_organisations.pdf, zuletzt 
geprüft am 24.9.2012.

Abbildung 1: Triple-P-Mehrebenenmodell
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che von den Teilnehmern erfüllt wer-
den müssen. Neben Praxiserfahrung 
ist Basiswissen, das im Rahmen einer 
beruflichen oder akademischen Aus-
bildung vor dem jeweiligen fachlichen 
Hintergrund erworben wurde, für 
eine erfolgreiche Teilnahme not-
wendig. Entwicklungspsychologisches 
Grundlagenwissen oder Vorkenntnis-
se kognitiver Methoden sind Beispiele 
dafür. Genauere Hinweise darauf, wel-
che Fortbildung für welche Fachkraft 
oder Institution geeignet ist, ergeben 
sich aus dem beruflichen Kontext, 
dem Aufgabenspektrum und den je-
weiligen Zielgruppen, mit denen die 
Fachkräfte arbeiten. Die Kurzberatung 
befähigt beispielsweise Erzieher oder 
Lehrer in der Kita oder Schule, kurze 
strukturierte Beratungsgespräche mit 
Eltern zu leichten verhaltensbezoge-
nen oder emotionalen Schwierigkei-
ten zu führen. Das Einzeltraining wie-
derum eignet sich vor allem für 
Sozialpädagogen oder Psychothera-
peuten und kann zum Beispiel Anwen-
dung in Sozialpädagogischer Familien-
hilfe oder in der Psychotherapie 
finden. Weiterführende Informatio-
nen dazu stellt die Triple-P-Internet-
seite in Form von Infoblättern zur Ver-
fügung. Sie können natürlich auch in 
einem persönlichen Beratungsge-
spräch mit den Ausbilderinnen erör-
tert werden. Darüber hinaus gilt es bei 
der Auswahl der passenden Fortbil-
dung zu berücksichtigen, dass einige 
Fortbildungen aufeinander aufbauen.

Auch die Triple-P-Ausbilder selbst 
werden umfassend auf die qualifizier-
te Durchführung von Fortbildungen 
für Fachkräfte vorbereitet. Ihre Fort-
bildung unterliegt international gülti-
gen Standards. Die Laufzeit ihrer Ak-
kreditierung ist aus Gründen der 
Qualitätssicherung auf jeweils zwei 
Jahre begrenzt. Eine Voraussetzung 
für die Ausbildertätigkeit ist ein akade-
mischer Abschluss in Psychologie. Da 
die Ausbilder selbst Erfahrung in der 
Durchführung der Triple-P-Angebote 
mit Eltern gesammelt haben, bringen 
sie auch Feldkompetenz mit.

7.   Nachhaltigkeitskonzept

Einen ersten Beitrag zur Nachhal-
tigkeit leistet das Mehrebenenmodell 
selbst. Von den Familien können flexi-
bel Unterstützungsangebote in An-
spruch genommen werden, die auf 
bereits vorhandenen Grundlagen auf-
bauen, diese ergänzen und so eine in-
dividuelle „Dosierung“ auch über Ein-

richtungs- und Sektorengrenzen 
hinweg ermöglichen. Da die Grund-
konzepte und Schlüsselbegriffe aller 
Angebote gleich sind, wird in der ge-
botenen Vielfalt Konsistenz geschaf-
fen, die zudem gegenseitiges Ver-
ständnis, Kooperation und Vernetzung 
innerhalb und zwischen Berufsgrup-
pen und Institutionen fördern kann. 

Für die Eltern entstehen Wiederer-
kennungseffekte, wenn z. B. der Schul-
sozialarbeiter oder Erziehungsberater 
ähnliche Inhalte (vielleicht sogar mit 
ähnlichen Worten) vermittelt wie die 
Erzieherin oder der Kinderarzt ein 
paar Monate zuvor. Einzelne Puzzle-
teile aus ganz unterschiedlichen Kon-
texten und Lebensphasen können so 
zu einem sinnvollen Ganzen zusam-
mengefügt werden. Nicht nur Eltern 
erhalten bei der Umsetzung von Triple 
P Unterstützung, sondern auch be-
reits fortgebildete Fachkräfte und ihre 
Einrichtung. Diese können sich in je-
der Phase ihrer Tätigkeit an die Triple-
P-Zentrale wenden. Die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten reichen von 
individueller Beratung über Work-
shops bis hin zu Supervision bei der 
Umsetzung. Sie sind Teil des Triple-P-
Implementationsmodells und tragen 
zur Nachhaltigkeit der Programmum-
setzung bei. Das Implementationsmo-
dell wird in Abschnitt 10 genauer er-
läutert. 

8.    Evaluation und 
Qualitätssicherung

Eine wissenschaftliche Überprü-
fung von Präventionsprogrammen ist 
wichtig, weil gut Gemeintes nicht au-
tomatisch auch Gutes bewirkt. Um 
nachweislich Gewissheit über die posi-

tive Wirkung von Triple P zu erhalten, 
wird das Programm seit über 30 Jah-
ren fortlaufend evaluiert und im Zu-
sammenspiel von Forschung und Pra-
xis weiterentwickelt. Die kurz- und 
langfristige, entwicklungsförderliche 
Wirksamkeit von Triple P wurde in 
rund 160 Evaluationsstudien (davon 
knapp 60 unabhängig vom Entwickler 
und 8 Metaanalysen) aus 13 verschie-
denen Ländern nachgewiesen. Triple P 
ist somit weltweit eines der wirksam-
sten und in Wissenschaft wie Praxis 
anerkanntesten Erziehungsprogram-
me und wird von zahlreichen Rating-
listen (z. B. Grüne Liste Prävention) po-
sitiv beurteilt sowie von nationalen 
und internationalen Organisationen 
(z. B. UN und WHO) empfohlen. Bei-
spielsweise stellt die WHO in ihrem Be-
richt zur Gewaltprävention („Violence 
Prevention. The Evidence“) die beson-
dere Bedeutung von Triple P beim Kin-
derschutz heraus: „Zur Prävention von 
Kindesmisshandlung sind Erziehungs-
programme am weitesten verbreitet 
und am besten bezüglich ihrer Wirk-
samkeit überprüft. Unter ihnen wei-
sen Nurse Family Partnership und 
Triple P die stärkste Evidenz auf.”12

Neben der hohen Wirksamkeit zeigt 
Triple P auch hohe Akzeptanz bei El-
tern, was u. a. aus den Ergebnissen ei-
ner Entwicklungs- und Präventions-
studie der TU Braunschweig13, bei der 
143 Eltern an einem Triple-P-Kurs teil-
genommen hatten, geschlussfolgert 
werden kann. Insgesamt schätzen 
90 % der Eltern die Qualität des Kurses 
als gut bis hervorragend ein und 82 % 
empfanden das Angebot als hilfreich 
bis sehr hilfreich. 92 % der Familien 
waren mit dem Programm zufrieden 
bis sehr zufrieden. Darüber hinaus wa-
ren über 90 % der Meinung, dass der 
Kurs ihnen dabei geholfen habe, bes-
ser mit dem Verhalten ihres Kindes 
umzugehen.

Im Folgenden werden einige Aspek-
te zur Qualitätssicherung erläutert, 
von denen viele auch im engen Zu-
sammenhang zur Nachhaltigkeit ste-
hen: 

 ■  Um Eltern eine gleichbleibend hohe 
Qualität garantieren zu können, 
durchlaufen alle Triple-P-Anbieter 
einen Prozess der Akkreditierung 
nach internationalen Richtlinien. 

12  World Health Organization (WHO) (2009): Violence Preven-
tion – the evidence. Hg. v. World Health Organization 
(WHO). 14 [deutsche Übersetzung].

13  Hahlweg, K. (2001): Bevor das Kind in den Brunnen fällt: 
Prävention von kindlichen Verhaltensstörungen. In: W. 
Deutsch & M. Wenglorz, Zentrale Entwicklungsstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen, 189–241. Stuttgart: 
Klett-Cotta.

Abbildung 2: Präventions- und 
Interventionsnetzwerke
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Nach einer zufriedenstellenden Be-
antwortung eines Onlinequiz (Theo-
rie) und Demonstration von Aus-
schnitten des jeweiligen Triple- 
P-Angebots (Praxis) erhalten die 
Teilnehmer eine auf zunächst fünf 
Jahre begrenzte Akkreditierung. Sie 
hilft sicherzustellen, dass sich Eltern 
bei allen Triple-P-Angeboten auf die 
gleichen Inhalte und eine professio-
nelle Vermittlung verlassen können. 

 ■  Sowohl die Fortbildungen für Fach-
kräfte als auch die Elternangebote 
werden mit Hilfe von Fragebögen 
und persönlicher Rückmeldung eva-
luiert. Fachkräfte können sich auf 
Basis des Feedbacks weiterentwi-
ckeln und auch die Argumentation 
für eine kontinuierliche Finanzie-
rung der Angebote wird dadurch 
gestärkt. Darüber hinaus werden die 
Angaben von Fachleuten in anony-
misierter Form durch die Universität 
Queensland (Australien) zum inter-
nationalen Vergleich (Benchmar-
king) und zur Qualitätssicherung he-
rangezogen. 

9.   Projektstruktur und Effizienz

Triple P wurde am Parenting and 
Family Support Centre der Universität 
von Queensland (Australien) zusam-
men mit Einrichtungen zur Gesund-
heitsförderung des Gesundheitsminis-
teriums entwickelt. Dort werden 
fortlaufend neue Programmvarianten 
konzipiert und evaluiert. Zur Dissemi-
nation von Triple P hat Uniquest, die 
Technologie-Transfergesellschaft der 
Universität von Queensland, Verträge 
mit Triple P International mit Sitz in 
Brisbane, Australien, geschlossen. Im 
Zuge der internationalen Verbreitung 
des Programms haben sich im Laufe 
der Jahre zahlreiche Partnerschaften 
mit anderen Ländern etabliert. Dazu 
gehört die Zusammenarbeit mit Triple 
P in Deutschland, deren Geschäftsstel-
le sich in Münster befindet. Von dort 
aus wird die Verbreitung des Pro-
gramms für Deutschland koordiniert. 
Zum Beispiel werden Materialien über-
setzt und adaptiert, Projekte initiiert, 
Fortbildungen organisiert sowie 
 Triple-P-Anbieter betreut. Darüber 
 hinaus findet auch in Deutschland an 
verschiedenen Universitäten intensive 
Forschung zu Triple P statt.

Durch frühzeitiges Ansetzen an der 
richtigen Stelle können Probleme und 
Kosten in verschiedenen Bereichen, 
wie z. B. stationäre Hilfen, vermieden 
werden. Dadurch, dass das Programm 

den ressourcenschonenden Prinzipi-
en der Selbstregulation und minima-
len Suffizienz folgt, wird es möglich, 
dass (idealerweise) jede Familie genau 
so viel Unterstützung bekommt, wie 
sie braucht. So kann einer Über- oder 
Unterversorgung entgegengewirkt 
werden. Dadurch, dass Triple P bereits 
seit über 30 Jahren in Zusammenarbeit 
zahlreicher renommierter Universitä-
ten rund um die Welt erforscht und 
entwickelt wird, zeichnet das Pro-
gramm eine hohe Qualität aus. Diese 
Qualität hat natürlich auch ihren Preis. 
Entscheidend ist, dass der Nutzen 
deutlich höher ist als die Kosten. Meh-
rere Kosten-Nutzen-Analysen zeigen 
eindrucksvoll, dass Triple P nicht nur 
wirksam, sondern auch effizient ist. 
Beispielsweise hat das Washington 
State Institute for Public Policy14 die 
positiven Effekte des Programms den 
Kosten für die Implementation gegen-
übergestellt. Ihren Berechnungen 
zufolge lassen sich für jeden investier-
ten Dollar gut sechs Dollar einsparen.

10.  Dokumentation, Implemen- 
tation und Dissemination

Verschiedene Aspekte der Doku-
mentation wurden bereits im Rahmen 
der Beschreibung von Qualitätssiche-
rung betrachtet. Daher wird der 
Schwerpunkt im Folgenden auf die 
Implementation und Dissemination 
von Triple P gelegt.

Internationale Forschung zeigt 
übereinstimmend: Das Prinzip „Train 

and hope“ („Fortbilden und Hoffen“) 
funktioniert nicht15. Das heißt, Wis-
sensvermittlung und Training allein 
reichen für einen Transfer in den Ar-
beitsalltag in der Regel nicht aus. Wie 
erfolgreich und nachhaltig ein evi-
denzbasiertes Programm angewandt 
wird, hängt nicht allein von seiner In-
haltsqualität (nachgewiesene Wirk-
samkeit und Passung mit dem Bedarf), 
sondern auch von seiner Umsetzungs-
qualität (Implementation und Nach-
haltigkeit) ab16. Unter diesem Gesichts-
punkt wurde zur Optimierung der 
Implementationsqualität ein Rahmen-
modell zu Implementation und Nach-
haltigkeit in Anlehnung an aktuelle 
evidenzbasierte Implementationsmo-
delle entwickelt und formalisiert 
(NIRN17 und RE-AIM18, siehe hierzu 

14  Aos, S.; Lee, S.; Drake, E.; Pennucci, A.; Klima, T.; Miller, M. 
et al. (2011): Return on Investment: Evidence-Based 
Options to Improve Statewide Outcomes. Washington 
State Institute for Public Policy. Olympia, Washington.

15  Wandersman, A.; Duffy, J.; Flaspohler, P.; Noonan, R.; 
Lubell, K.; Stillman, L. et al. (2008): Bridging the Gap 
Between Prevention Research and Practice: The Interacti-
ve Systems Framework for Dissemination and 
Implementation. In: American Journal of Community 
Psychology 41 (3-4), 171–181.

16  Beelmann, A. (2013): Theoretische Fundierung und 
Konzipierung. Entwicklungsförderung & Gewaltpräventi-
on (1). In: Deutsches Forum für Kriminalprävention (2), 
18–21.

17  Z.B.: Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. 
M. & Wallace, F. (2005): Implementation Research: A 
Synthesis of the Literature. Tampa, FL: University of 
South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health 
Institute, The National Implementation Research Network 
(FMHI Publication #231).

18  Glasgow, R.E., Vogt, T.M. & Boles, S.M. (1999):  Evaluating 
the public health impact of health promotion 
interventions: the RE-AIM framework. American Journal 
of Public Health September, 89 (9), 1322–1327.

Abbildung 3: 
Triple-P- 
Implementations-
modell
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auch Dirscherl und Born, 201219). Auf 
dieser Grundlage unterstützen Triple-
P-Implementationsexperten Einrich-
tungen und Kommunen, das Triple-P-
System erfolgreich umzusetzen und 
aufrechtzuerhalten. Das Modell ist fle-
xibel anwendbar und kann für eine 
Bandbreite möglicher Szenarien ge-
nutzt werden.

Das Triple-P-Implementationsmo-
dell beschreibt 5 Phasen, die im Fol-
genden kurz skizziert werden: 

 ■  In der ersten Phase Kennenlernen 
und Information geht es primär 
um gegenseitigen Informationsaus-
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tausch und die Klärung von Zielen 
und Vorstellungen. Am Ende der 
Phase 1 wird entschieden, ob eine 
Kooperation zustande kommt. 

 ■  Die zweite Phase Entscheidung und 
Vereinbarung beinhaltet, dass beide 
Seiten ein gemeinsames Verständnis 
davon entwickeln, was sie zum Gelin-
gen des Vorhabens und zum Errei-
chen ihrer Ziele beitragen können. 
Unter Berücksichtigung von Ressour-
cen und Kapazitäten wird die Triple-P-
Implementation vereinbart und ver-
traglich festgehalten. Oft springen 
Einrichtungen nach der Entschei-

dung direkt in die Umsetzung. Für 
eine nachhaltige und langfristige Wir-
kung des Programms ist es jedoch 
von großer Wichtigkeit, dass zunächst 
Strukturen aufgebaut und ggf. An-
passungen vorgenommen werden. 

 ■  Insofern wird in der darauffolgen-
den Planungsphase der Implementa-
tion ein detaillierter und effektiver 
Implementations-, Evaluations- so-
wie Fortbildungsplan erstellt. 

 ■  In der nächsten Phase Fortbildung 
und Akkreditierung finden die ver-
einbarten Fortbildungen (inklusive 
Akkreditierung) statt. 

 ■  Implementation und Nachhaltigkeit 
bildet die fünfte Phase, in welcher 
der Implementationsplan in die Tat 
umgesetzt wird und die fortgebilde-
ten Fachkräfte mit der Umsetzung 
des Triple-P-Angebots beginnen. Da-
bei werden Rückmeldeschleifen, die 
wichtige Information für eine Wei-
terentwicklung liefern, sowie Me-
chanismen zur Aufrechterhaltung 
eingerichtet. Praxisworkshops, Su-
pervision und ein geschützter An-
bieterbereich auf der Triple-P-Inter-
netseite sind Beispiele dafür.
Bei der Implementation handelt es 

sich um einen dynamischen Prozess, 
in dessen Verlauf Phasen einander 
überschneiden und zum Teil mehrfach 
durchlaufen werden. Darüber hinaus 
beinhaltet jede Phase ein Set wichti-
ger Handlungen und Maßnahmen, für 
die jeweils Werkzeuge, Leitfragen und 
Materialien zur Verfügung stehen.

Triple P unterstützt Familien nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in 
zahlreichen anderen Ländern. Der ge-
genwärtige Stand der internationalen 
Verbreitung sei abschließend anhand 
folgender Zahlen skizziert: Triple P ist 
derzeit in 25 Ländern implementiert, 
in 18 Sprachen übersetzt und hat bis-
her weltweit geschätzte 7 Millionen 
Kinder erreicht.
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19  Dirscherl, T. & Born, R. (2012): Elternkompetenzen und 
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