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Bevor Präventionsprogramme ver-
breitet werden, müssen sie aus  
fach lichen und ethisch-moralischen 
Gründen evaluiert werden (Lösel & 
Hein richs, 2013). Dazu gehört die wis-
senschaftliche Überprüfung ihrer Wir-
kung: Können mithilfe der Maßnahme 
tatsächlich die angestrebten Ziele er-
reicht werden? Nach den Standards 
der Gesellschaft für Präventionsfor-
schung (Society für Prevention Re-
search, SPR) lässt sich die Evidenz, die 
Präventionsprogramme aufweisen, in 
drei aufeinander aufbauende Katego-
rien einteilen (Flay et al., 2005): 
1.  „Efficacy“ (Wirksamkeit unter kon-

trollierten Bedingungen) 
2.  „Effectiveness“ (Wirksamkeit unter 

Normalbedingungen) 
3.  „Dissemination“ (Eignung zur groß-

flächigen Umsetzung) 
Diese Kategorien bilden den Weg 

eines Programms vom Versuchsstadi-
um zur Anwendung in einzelnen rea-
len Stichproben und schließlich zur 
regelhaften Anwendung in großem 
Maßstab ab. Die Erfüllung aller drei 
Kriterien ist notwendig, um ein Pro-
gramm verantwortlich in die Breite 
tragen zu dürfen (Dirscherl et al., 
2012). Es sollten daher nur evidenzba-
sierte Programme gefördert und inef-
fektive oder schädliche Maßnahmen 
vermieden werden (Lösel & Heinrichs, 
2013).

Aber auch ein sehr gut konzipiertes 
Programm, dessen Wirksamkeit in um-
fassenden Studien aller drei Kategori-
en der SPR wiederholt belegt werden 
konnte, setzt sich nicht von allein in 
die Praxis um. Umfangreiche Metaana-
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lysen belegen, dass die Wirkung von 
evidenzbasierten Programmen zwei- 
bis dreifach erhöht werden kann, 
wenn die Programme sorgfältig im-
plementiert werden und keine gra-
vierenden Implementationsprobleme 
vorliegen (Durlak & DuPre, 2008; Fur-
long et al., 2012).

Aber was genau bedeutet eigent-
lich Implementation? Das National Im-
plementation Research Network 
(NIRN) definiert Implementation (oder 
Implementierung) als „festgeschrie-
benes Set von Aktivitäten zur Pra-
xisumsetzung einer Aktivität oder ei-
nes Programms bekannten Ausmaßes“ 
(Fixsen et al., 2005). Zwei Kernaussagen 
ihres Berichtes sind:
1.  Die Implementation ist mit all ihren 

Herausforderungen und Komplexi-
täten oft aufwendiger als die ur-
sprüngliche Entwicklung der Pro-
gramme.

2.  Faktoren, die für die Implementati-
on von Bedeutung sind, ähneln sich 
über diverse Bereiche hinweg. 
Für die Praxis stellt sich die Frage: 

Welche Einflüsse begünstigen eine er-
folgreiche Implementation und wel-
che Einflüsse erschweren oder verhin-
dern sie sogar? Wie gut die Umsetzung 
gelingt, hängt von zahlreichen Aspek-
ten ab, die vier Ebenen zugeordnet 
werden können: 

 ■ dem Programm selbst
 ■ der Fachkraft
 ■  der Organisation (bzw. Einrichtung)
 ■ der Kommune

Im Folgenden stellen wir die vier 
Betrachtungsebenen genauer vor. Um 
den Praxisbezug dabei zu erhöhen 

und auf unsere langjährige Implemen-
tationserfahrung zurückgreifen zu 
können, nutzen wir immer wieder das 
positive Erziehungsprogramm Triple P 
als Beispiel. Dieses Präventionspro-
gramm wurde im Laufe 30-jähriger in-
ternationaler Forschung entwickelt 
und hält Angebote unterschiedlicher 
Intensität und Modalität (z. B. Angebo-
te für einzelne Familien, Gruppenan-
gebote und Selbsthilfematerialien) zur 
Stärkung der elterlichen Beziehungs- 
und Erziehungskompetenz bereit 
(Zastrow & Dirscherl, 2013).

Programm

Als wesentliche Merkmale für eine 
erfolgreiche und nachhaltige Umset-
zung eines Programms gelten Inhalts-
qualität („was“ beinhaltet eine Maß-
nahme) und Durchführungsqualität 
(„wie“ wird die Maßnahme durchge-
führt) (Beelmann, 2013). 

Inhaltsqualität

Inhaltsqualität umfasst zum einen 
die ausreichende Evidenzbasis eines 
Programms und zum anderen seine 
Passung mit dem Bedarf. Informatio-
nen zur Evidenzbasis findet man häu-
fig nicht nur in den Selbstbeschrei-
bungen der Programme, sondern 
zunehmend auch in Einschätzungen 
externer Organisationen. In Deutsch-
land gibt es z. B. die Grüne Liste Prä-
vention des Landespräventionsrates 
Niedersachsen (www.gruene-liste-
präevention.de) und die Internetseite 
des DFK „Wegweiser Prävention“ 
(www.wegweiser-praevention.de).

Der Herausforderung, eine hohe 
Passung mit den Bedarfen zu gewähr-
leisten, trägt (sofern auf Stärkung von 
Erziehungskompetenz abgezielt wird) 
Triple P mit dem Konzept des Mehr-
ebenensystems Rechnung. Mit dieser 
Systematik zueinander passender Pro-
gramme können spezifische Bedürf-
nisse von Familien (und Fachleuten) 
und eine große Anzahl unterschiedli-

http://www.gruene-liste-pr�evention.de
http://www.gruene-liste-pr�evention.de
http://www.wegweiser-praevention.de
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cher Zielgruppen abgedeckt werden 
(z. B. „Stepping Stones Triple P“ für El-
tern von Kindern mit Entwicklungs-
auffälligkeiten oder Behinderungen).

Ein weiteres Merkmal der Inhalts-
qualität ist nach Beelmann, dass Prä-
ventionsmaßnahmen aus empirisch 
geprüften Theorien zum menschli-
chen Verhalten und der menschlichen 
Entwicklung abgeleitet werden soll-
ten. Im Fall von Triple P sind wichtige 
inhaltliche Grundlagen u. a. Erkennt-
nisse der entwicklungspsychologi-
schen Forschung zum Erwerb sozialer 
Kompetenzen und zu Risiko- und 
Schutzfaktoren, die kognitive soziale 
Lerntheorie sowie Erkenntnisse aus 
der „Public Health“-Forschung.

Durchführungsqualität

Zur Erläuterung der Durchführungs-
qualität stellen wir exemplarisch drei 
der sechs von Beelmann (2013) formu-
lierten Kriterien vor: 

 ■  Optimale Intensität: Während für Fa-
milien mit einer konkreten spezifi-
schen Problematik (z. B. Wutanfälle) 
in der Entwicklung des Kindes in der 
Regel kurze umgrenzte Maßnahmen 
ausreichend sind, können bei Famili-
en, bei denen massive Risikokonstel-
lationen vorherrschen, voraussicht-
lich ein stärkeres Ausmaß an 
Unterstützung oder aufeinander 
aufbauenden Präventionsmaßnah-
men nötig werden. Präventionspro-
gramme sollten daher optimaler-
weise verschiedene Abstufungen in 
der Intensität zulassen (z. B. fünf-
stufiges Mehrebenenmodell bei 
Triple P). 

 ■  Angewandte Interventionsmetho-
den: Im Vergleich zur reinen Wis-
sensvermittlung hat sich die Ergän-
zung durch interaktive Methoden, 
wie z. B. das praktische Üben einer 
Erziehungsfertigkeit, bewährt. 

 ■  Didaktisches Konzept: Verschiedene 
Aspekte des didaktischen Vorge-
hens müssen festgelegt werden 
(z. B. Struktur der Programmeinhei-
ten, Verwendung von Materialien, 
Setting). Es hat sich gezeigt, dass 
strukturierte Ansätze eher offenen 
Vorgehensweisen in der Präventi-
onsarbeit vorzuziehen sind (Beel-
mann, 2013). Bei Triple P wird den 
Anwendern ein strukturiertes Arbei-
ten mit dem Programm u. a. durch 
benutzerfreundliche Materialien 
(z. B. Trainermanuale und Elternar-
beitsbücher) sowie durch sorgfältig 
aufeinander abgestimmte Fortbil-
dungsangebote ermöglicht.

Fachkräfte sehen sich häufig mit 
der Frage konfrontiert, wie sich die 
Strukturiertheit eines Programms fle-
xibel auf ihren Arbeitsalltag übertra-
gen lässt. Tatsächlich hat sich ein  
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Genauigkeit und Flexibilität für die 
Umsetzung von Triple-P-Angeboten in 
der Praxis als besonders bedeutsam 
herausgestellt (Mazzucchelli & San-
ders, 2010). Beide Aspekte sind im Pro-
gramm daher ausgeglichen und wer-
den in den Fortbildungen gefördert, 
indem Kernelemente für die Wirksam-
keit herausgearbeitet und deren Um-
setzung im spezifischen Arbeitskon-
text diskutiert werden. Als Grundregel 
kann gelten, dass zu Beginn der Um-
setzung eines Programms die Manu-
altreue und Genauigkeit im Vorder-
grund stehen sollten und mit 
ausreichender Übung und Kenntnis 
des Programms dann zunehmend in-
novativ gearbeitet werden kann (Fix-
sen et al., 2005).

Fachkraft

Verschiedene Faktoren, wie z. B. 
Motivation, Bedürfnisse, Kompeten-
zen oder Einstellungen einer Fach-
kraft, können die Programmumset-
zung beeinflussen (Greenhalgh et al., 
2004). Bei der Forschung zur Imple-
mentation von Triple P konnten zwei 
förderliche Faktoren als besonders 
bedeutsam identifiziert werden (Sha-
piro et al., 2012). Zum einen hat sich 
gezeigt, dass Fachleute, die hohe 
Kompetenz und viel Wissen über ver-
haltensbezogene Familieninterventio-
nen haben, das Programm häufiger 
nutzen. Zum anderen stellte sich 
Selbstwirksamkeit1 als ein wichtiger 
Faktor heraus: Die Überzeugungen 
der Fachkraft, Beratungsangebote für 
Eltern aufgrund der eigenen Kompe-
tenzen selbstsicher und erfolgreich 
ausführen zu können. Trainings soll-
ten daher sowohl den Erwerb neuer 
Fähigkeiten fördern als auch das 
Selbstvertrauen in der Programmum-
setzung stärken. 

Fachkräfte, die mit Familien arbei-
ten, unterscheiden sich in einer Reihe 
von Eigenschaften, so z. B. Geschlecht, 
Ausbildung, Berufserfahrung oder Ar-
beitsumgebung. Um eine große Brei-
tenwirksamkeit eines Präventionspro-
gramms zur Stärkung elterlicher 
Erziehungskompetenzen zu entfalten, 
ist es notwendig, dass die oben ge-
nannten individuellen Unterschiede 
keinen wesentlichen Einfluss auf die 

Programmumsetzung nehmen, damit 
der Ansatz von zahlreichen unter-
schiedlichen Fachleuten ein- und um-
gesetzt werden kann. Sowohl die Er-
zieherin im Kindergarten als auch der 
Sozialpädagoge in der Jugendhilfe 
und die Psychotherapeutin in der Kli-
nik sollen gleichermaßen zu einer er-
folgreichen Umsetzung des entspre-
chenden Beratungsangebots befähigt 
werden. Für Triple-P-Angebote ist 
nachgewiesen, dass keiner der ge-
nannten Faktoren auf die Programm-
anwendung einwirkt (Shapiro et al., 
2010). Diese Tatsache unterstreicht die 
hohe Zugänglichkeit und Lehr-/Lern-
barkeit des Ansatzes.

Um herauszufinden, welche weite-
ren Bedingungen förderlich für die 
Implementation sind, ist es aufschluss-
reich, einen genaueren Blick auf soge-
nannte „high user“ zu werfen, also sol-
che Fachkräfte, die das neu erlernte 
Programm nach der Fortbildung mehr 
als andere Fachkräfte nutzen. „High 
user“ weisen bei Triple P folgende 
Kennzeichen auf: Sie sind in Gruppen-
varianten des Programms fortgebildet 
(z. B. Vortragsreihe, Gruppentraining), 
hatten weniger Barrieren bei der Um-
setzung, erhielten positives Feedback 
von den Eltern in Bezug auf das Pro-
gramm und neigen dazu, sich mit Kol-
legen über die Programmumsetzung 
auszutauschen. Die Wahrscheinlich-
keit, ein „high user“ zu werden, verrin-
gert sich, wenn die Fachkräfte eine 
geringe Selbstwirksamkeitserwartung 
haben, es schwierig finden, das Pro-
gramm in ihren Arbeitsalltag zu inte-
grieren oder zu wenig Unterstützung 
von ihrem Arbeitsumfeld erhalten 
(Sanders et al., 2009).

Einrichtung

Das Ziel von Implementation ist laut 
NIRN, dass Fachkräfte (z. B. Sozialar-
beiter, Erzieher, Lehrer) eine Innovati-
on auf effektive Weise nutzen (Fixsen 
et al., 2009). Um dies zu erreichen, 
konnten sogenannte Kernkomponen-
ten oder auch „Implementation Dri-
vers“ identifiziert werden (ebd.). Diese 
„Implementation Drivers“ können ein-
ander kompensieren, d. h., ist einer 
der Faktoren schwach ausgeprägt, 
kann dies durch andere ausgeglichen 
werden. In welcher Ausprägung die 
einzelnen Faktoren vorhanden sein 
müssen, um eine erfolgreiche Imple-

1 Direkt nach der Fortbildung erfragt
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mentation zu ermöglichen, kann sich 
von Programm zu Programm unter-
scheiden. Im Folgenden werden die 
Faktoren kurz beschrieben und mithil-
fe von Beispielen veranschaulicht.

Auswahl der Mitarbeiter

Die Fragen, wer für die Umsetzung 
eines evidenzbasierten Programms 
qualifiziert ist und wie diese Mitarbei-
ter ausgewählt und rekrutiert werden 
können, sollten früh beantwortet 
werden. Programme unterscheiden 
sich bezüglich der Anforderungen für 
ihre Umsetzung. Auch Umgebungs-
faktoren wie z. B. zeitliche Ressourcen 
sollten bei der Auswahl berücksichtigt 
werden. Die Wichtigkeit der Passung 
unterstreichen die Befunde einer Stu-
die, bei der Triple-P-Anbieter berichte-
ten, dass eine erfolgreiche Umsetzung 
deutlich erschwert ist, wenn sich das 
neu erlernte Programm nicht in ihr 
bestehendes Arbeitspensum oder ihre 
beruflichen Verantwortlichkeiten in-
tegrieren lässt. Z. B. sollte eingeplant 
werden, dass die Fachkräfte nicht nur 
Zeit für die reine Durchführung z. B. 
von Elternkursen benötigen, sondern 
auch für Vor- und Nachbereitung, Ak-
quise von Familien, kollegialen Aus-
tausch, Supervision etc. (Shapiro et al., 
2012). Unabhängig davon, welche 
Fachkräfte ausgewählt werden, sollte 
stets ein Team von mindestens zwei 
bis drei Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zusammengestellt und ge-
schult werden, da Einzelkämpfer und 
Einzelkämpferinnen es deutlich 
schwerer haben, ein neues Programm 
nachhaltig umzusetzen.

Training

Trainings bieten die Möglichkeit, 
dem ausgewählten Personal die neu-
en Inhalte, Hintergrundinformationen 
und Methoden zu vermitteln, und soll-
ten Gelegenheit zum Üben der neuen 
Fertigkeiten sowie Rückmeldeprozes-
se beinhalten. Training als alleinige Im-
plementationsstrategie reicht nicht 
aus, ist aber ein wichtiger Bestandteil.

Fortlaufende Beratung und Coaching

Im Training können die neuen Fer-
tigkeiten und Verhaltensweisen ein-
geführt werden; wirklich gelernt aber 
werden sie „on the job“, das heißt im 
Arbeitsalltag, mit der Unterstützung 
eines Coaches. Coaching ist neben 
dem Training das wichtigste Mittel, 
um die für eine erfolgreiche Imple-

mentation erforderlichen Verhaltens-
veränderungen zu unterstützen. Es 
beinhaltet Hinweise, wie das neue 
Handwerkszeug genutzt werden 
kann, sowie Ermutigung und Gelegen-
heiten zum Üben und Ausprobieren. 
Diese Unterstützung ist vor allem zu 
Beginn der Umsetzung entscheidend, 
um die neuen Fertigkeiten und Pro-
grammelemente in das bestehende 
System zu integrieren und zu festigen 
(Fixsen et al., 2005).

Coaching und Supervision kann 
durch externe Berater oder aber 
durch Experten innerhalb der Einrich-
tung geleistet werden. Um Einrichtun-
gen möglichst unabhängig von exter-
ner Hilfe zu machen, bietet Triple P 
z. B. Workshops zur kollegialen Unter-
stützung an, in denen Fachkräfte bei 
Bedarf konstruktive Wege der Intervi-
sion kennenlernen. Somit kann das 
Coaching zwischen Kolleginnen und 
Kollegen stattfinden und der systema-
tisierte Austausch über die Programm-
umsetzung unterstützt den Imple-
mentationsprozess. 

Bewertung der Umsetzung

Nachdem Fachkräfte ausgewählt, 
fortgebildet und in ihrem Arbeitsalltag 
unterstützt worden sind, ist es we-
sentlich zu überprüfen, ob sie das Ge-
lernte umsetzen und welche Auswir-
kungen und Ergebnisse dies zeigt. So 
kann wichtiges Feedback für die Fach-
kräfte selbst (zur kontinuierlichen Ver-
besserung ihrer Arbeit) und für die Or-
ganisation (zum aktuellen Stand der 
Implementation sowie zur Qualität 
von Auswahl, Training und Coaching) 
gewonnen werden. Speziell für Triple 
P gibt es Nachweise, dass die Rück-
meldung über den Fortschritt von Fa-
milien die Umsetzung des Programms 
verbessert (Shapiro et al., 2012). Der 
Aufbau systematischer Rückmelde-
schleifen ist daher wünschenswert 
und wird bei Triple P in Form von Fra-
gebögen für die Eltern und Auswerte-
verfahren ermöglicht. 

Datenerhebung

Darüber hinaus können Daten zur 
Gesamtleistung und -situation der Or-
ganisation genutzt werden, um lang-
fristig die Implementation anzupassen 
und aufrecht zu erhalten. Regelmäßi-
ge und leicht zu handhabende Be-
richte mit prozess- und ergebnis - 
be zogenen Informationen bieten  
Orientierung für Entscheidungen und 
fortlaufende Verbesserungen. Im Rah-

men einer Ist-Analyse sollten struktu-
relle Gegebenheiten, Zielvorstellun-
gen und Ressourcen (z. B. Zeit, Raum, 
Technik) schon möglichst früh be-
trachtet werden, um die Passung zwi-
schen bestehenden Strukturen und 
den zu implementierenden Pro-
gramm elementen einschätzen zu 
können.

Administrative Unterstützung 

Die Verwaltung und Organisation 
innerhalb einer Einrichtung sollte da-
rauf ausgerichtet sein, die Fachkräfte 
bei ihrer Umsetzung des Programms 
zu unterstützen. Dazu gehört auch die 
klare Kommunikation von Erwartun-
gen bezüglich der Programmumset-
zung durch alle Beteiligten. So hat sich 
herausgestellt, dass Triple-P-Anbieter 
das Programm mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit umsetzen, wenn 
sie das Gefühl haben, dass es von ih-
rem Vorgesetzten oder der Einrich-
tung erwartet bzw. verlangt wird (Sha-
piro et al., 2012). 

Systeminterventionen

Systeminterventionen sollten si-
cherstellen, dass die benötigten finan-
ziellen, organisatorischen und perso-
nellen Ressourcen verfügbar bleiben. 
Dies gilt zum einen für das Gelingen 
der Implementation innerhalb einer 
einzelnen Einrichtung, besonders 
aber auch für die erfolgreiche Imple-
mentation eines Programms in einer 
ganzen Kommune.

Kommune

Wenn ein Programm in einer gan-
zen Kommune implementiert werden 
soll, spielen neben den bisher be-
schriebenen Faktoren noch einige 
weitere eine wichtige Rolle. Hier kann 
das „RE-AIM“-Modell hilfreich sein 
(Glasgow et al., 1999). Es betrachtet 
Implementation aus einer „Public 
Health“-Perspektive und liefert Ant-
worten auf die Frage, welche Aspekte 
es zu beachten gilt, um eine Maßnah-
me mit möglichst großem Nutzen 
großflächig umzusetzen. Dabei geht 
es um Fragen wie z. B.: Wie kann die 
Häufigkeit des Auftretens psychischer 
Störungen bei Kindern und Jugendli-
chen nachhaltig gesenkt werden? Bei 
solchen Fragestellungen geht es nicht 
nur darum, einzelnen Betroffenen zu 
helfen, sondern insgesamt die Anzahl 
neu auftretender und bereits beste-
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hender Probleme, wie z. B. seelischer 
Störungen, zu reduzieren. 

Dabei weist RE-AIM auf die Wichtig-
keit bestimmter Elemente für die er-
folgreiche Anpassung und Umsetzung 
evidenzbasierter Programme hin. Es 
beschreibt fünf Aspekte, die nötig 
sind, um Erkenntnisse aus Forschung 
und Entwicklung in die Praxis umzu-
setzen:
1. Reichweite
2. Effektivität
3. Annahme
4. Implementation
5. Aufrechterhaltung

Um Effekte in der Gesamtbevölke-
rung (oder einer anderen Zielpopulati-
on wie einem Stadtteil oder einem Re-
gierungsbezirk) zu erzielen, ist jeder 
einzelne Schritt notwendig. Im Sinne 
einer multiplikativen Verknüpfung 
führt das Fehlen eines dieser Faktoren 
zu einer gravierenden Beeinträchti-
gung des Gesamtergebnisses (Dir-
scherl & Born, 2012).

Einige der fünf von RE-AIM be-
schriebenen Schritte haben wir be-
reits besprochen, so z. B. die Effektivi-
tät. Im Folgenden möchten wir auf 
den Faktor „Reach“ oder „Reichweite“ 
eingehen. Die Reichweite eines Pro-
gramms beschreibt die Menge und die 
Repräsentativität der Personen, die 
bereit sind, daran teilzunehmen. Hier-
mit sind nicht die fortzubildenden 
Fachkräfte gemeint (diesen wird mit 
dem Faktor „Adoption“ oder „Annah-
me“ Rechnung getragen), sondern – 
am Beispiel von Triple-P – Familien, die 
an den Elterntrainings, Beratungen 
oder Vorträgen teilnehmen. 

Um in einer Kommune weitreichen-
de positive Veränderungen zu erzie-
len, muss eine große Anzahl von Fami-
lien erreicht werden. Eine Einrichtung 
alleine besitzt dafür in der Regel nicht 
ausreichend Kapazitäten. Außerdem 
lassen sich unterschiedliche Familien 
auf unterschiedlichen Wegen errei-
chen. Eine Vielfalt von Zugangswegen 
durch verschiedene Fachkräfte in ver-
schiedenen Einrichtungen und Sekto-
ren (z. B. Bildung und Betreuung,  
Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheits-
system) zu ermöglichen, ist daher viel-
versprechend, um ein Programm po-
tenziell allen Familien in einer 
Kommune zugänglich zu machen. Zu 
diesem Zweck sind aus unserer Sicht 
vor allem gelingende Vernetzung, Ko-
ordination und Öffentlichkeitsarbeit 
relevant.

 ■  Vernetzung: Verschiedene For-
schungsgruppen weisen darauf hin, 
dass die Vernetzung innerhalb be-

teiligter Strukturen eine zentrale 
Bedeutung für den Umsetzungser-
folg hat (Wandersman et al., 2008). 
Wesentliche Bedingungen für den 
Ausbau eines nachhaltigen Netz-
werkes sind u. a. eine gemeinsame 
Sprache, gegenseitiges Verständnis 
und Transparenz, die z. B. durch ge-
meinsame Grundkonzepte und 
Schlüsselbegriffe in allen Triple-P-
Fortbildungen gefördert werden 
können.

 ■  Koordination: Aus dem Modellpro-
jekt „FAMOS – Familien optimal stär-
ken“ in Paderborn, in dessen Rah-
men Fachkräfte aus den Bereichen 
Bildung und Erziehung, Kinder- und 
Jugendhilfe sowie Gesundheit eines 
von drei verschiedenen Erziehungs-
programmen mit Familien umset-
zen, gehen aufschlussreiche Er-
kenntnisse für die Praxis hervor: Die 
Beauftragung eines lokalen Koordi-
nators, der sich u. a. regelmäßig vor 
Ort mit den Fachkräften austauscht, 
sich mit den Leitungskräften der be-
teiligten Einrichtungen abstimmt 
und Treffen koordiniert, ist sehr 
wichtig für die erfolgreiche Umset-
zung. Zudem sollten die Leitungs-
kräfte der beteiligten Einrichtungen 
die zentrale Steuerung übernehmen 
und die Einführung des neuen Pro-
gramms aktiv unterstützen (Frantz 
et al., 2013).

 ■  Öffentlichkeitsarbeit: Trotz Vernet-
zung und guter Koordination ist 
nicht in allen Fällen sichergestellt, 
dass alle Familien, die erreicht wer-
den sollen, auch tatsächlich erreicht 

werden. Hier können abgestimmte 
Konzepte und Methoden der Öffent-
lichkeitsarbeit helfen. Daher wurde 
z. B. die Medienkampagne „Stay Po-
sitive!“ entwickelt, um die kommu-
nale Implementation von Triple P zu 
unterstützen. Die Kampagne vermit-
telt sowohl einige grundlegende In-
formationen zur Erziehung und Ent-
wicklung von Kindern als auch 
Hinweise darauf, wo und wie weiter-
führende Information und Unter-
stützung verfügbar ist. Somit kann 
„Stay Positive!“ das Thema elterliche 
Erziehung stärker ins öffent liche Be-
wusstsein rücken und vermitteln, 
dass es normal ist, in der Erziehung 
manchmal unsicher zu sein und Un-
terstützung zu suchen (Goossens et 
al., 2010). Die Kampagne trägt als Teil 
einer Gesamtstrategie zur Redukti-
on von Kindesmisshandlung in Kom-
munen bei (Poole et al., 2014).
Neben den von RE-AIM beschriebe-

nen Faktoren ist „community readi-
ness“ (Bereitschaft von Kommunen) 
ein hilfreicher Hinweis darauf, welche 
Vorbereitungen für die Umsetzung ei-
ner Präventionsstrategie in einer 
Kommune getroffen werden sollten 
(Feinberg et al., 2004). Kommunen un-
terscheiden sich voneinander und die 
„Bereitschaft“ für Präventionsstrate-
gien kann z. B. daran festgemacht 
werden, wie viel sie über ein ausge-
wähltes Programm wissen oder wie 
offen sie gegenüber dem Ausprobie-
ren von neuen Programmen sind 
(Wandersman et al., 2008). Es empfiehlt 
sich, in „weniger bereiten“ Kommu-

Tabelle 1: Übersicht wichtiger Einflussfaktoren auf die Implementation

Ebene Faktoren

Programm  ■  Inhaltsqualität (z. B. Evidenzbasis, Passung mit dem  
Bedarf, theoretische Fundierung)

 ■  Durchführungsqualität (z. B. optimale Intensität, ange-
wandte Interventionsmethoden, didaktisches Konzept)

 ■ Flexibilität und Genauigkeit

Fachkraft  ■ Kompetenz
 ■ Selbstwirksamkeitsüberzeugung
 ■ Austausch mit Kollegen

Einrichtung  ■ Auswahl der Mitarbeiter
 ■ Training
 ■ Fortlaufende Beratung und Coaching
 ■ Bewertung der Umsetzung
 ■ Datenerhebung
 ■ Unterstützung durch die Verwaltung
 ■ Zusammenarbeit (mit externen Systemen)

Kommune  ■ Vernetzung
 ■ Koordination
 ■ Öffentlichkeitsarbeit
 ■ „community readiness“
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Literaturtipp

Zur vertiefenden Lektüre zum 
Thema Imple-
mentation wird 
auf die Zusam-
menfassung 
ausgewählter 
Forschungser-
gebnisse, 
ausgearbeitet 
von Bianca 

Albers für die Stiftung DFK, 
verwiesen. Der Text ist verfügbar 
unter: http://www.wegweiser-
praevention.de/implementierung.
html

nen zunächst die lokale institutionelle 
sowie Leitungsinfrastruktur auszu-
bauen, bevor komplexe Koalitionsbe-
mühungen angestrebt werden. 

Ebenfalls auf kommunaler Ebene 
setzt CTC („Communities that care“) 
an. Diese Methode unterstützt kom-
munale Akteure und Netzwerke bei 
der Analyse ihrer Ausgangslage, der 
Entscheidung, an welchen kommuna-
len Schwierigkeiten sie ansetzen 
möchten, und der Auswahl von Ange-
boten und Maßnahmen zum Abbau 
von Risikofaktoren und der Stärkung 
von Schutzfaktoren. Der Landesprä-
ventionsrat Niedersachsen und die 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Sozi-
ale Brennpunkte Niedersachsen e. V. 
haben „Communities That Care“ erst-
mals im deutschen Sprachraum adap-
tiert (www.ctc-info.de).

Tabelle 1 veranschaulicht die be-
schriebenen Einflussfaktoren auf die 
Implementation. Diese stellen eine 
Auswahl dar und sind nicht erschöp-
fend.

Ein Implementationsmodell  
in der Praxis

Aus dem bisherigen Text wird hof-
fentlich deutlich, wie bedeutsam eine 
sorgsame Betrachtung verschiedener 
Schlüsselfaktoren für eine gelingende 
Implementation ist. Ein neues Pro-
gramm setzt sich nicht von selbst in 
die Praxis um. Deshalb kann es wichtig 
sein, dass Fachkräfte, Einrichtungen 
und/oder Kommunen bei der Imple-
mentation vom Programmanbieter 
oder von externen Stellen unterstützt 
werden.

Manche Programme bieten hierfür 
eigene Modelle und Vorgehenswei-
sen, so z. B. MST (Multisystemic Thera-
py) oder Triple P. Im Laufe der letzten 
drei Jahre entwickelte eine internatio-
nale Arbeitsgruppe auf der Basis aktu-
eller Implementationsforschung (ins-
besondere NIRN und RE-AIM), ver- 
schiedener Veröffentlichungen zur 
Implementation von Triple P und jah-
relanger Erfahrung ein Rahmenmodell 
zur Implementation des Triple-P-Sys-
tems (kurz: Triple-P-Implementations-
modell), welches Einrichtungen und 
Kommunen bestmöglich bei der Im-
plementation von Triple P unterstüt-
zen möchte (McWilliam et al., 2014).

Das Triple-P-Implementationsmo-
dell ist flexibel und folgt den wichtigs-
ten Grundprinzipien von Triple P: 
Selbstregulation und Minimale Suffizi-
enz. Das bedeutet, dass das Ausmaß 

an Unterstützung, die jemand bei der 
Implementation von Triple P erhält, 
abhängig von dessen Bedarf und Res-
sourcen ist. So kann das Triple-P-Im-
plementationsmodell für eine große 
Bandbreite möglicher Szenarien ge-
nutzt werden; von einzelnen, klei- 
nen Einrichtungen bis hin zu komple-
xen, sektorenübergreifenden „Public 
Health“-Anwendungen. 

Das Modell umfasst fünf Phasen 
(siehe Abbildung 1), die wichtigen Se-
quenzen von Entscheidungsfindun-
gen und Maßnahmen entsprechen 
und den Verlauf einer effektiven Im-
plementation von Triple P veranschau-
lichen. Da dieser Verlauf sehr dyna-
misch ist, können Phasen einander 
überschneiden und zum Teil mehrfach 
durchlaufen werden. Jede Phase bein-
haltet ein Set entscheidender Maß-
nahmen, die von der jeweiligen Ein-
richtung oder Kommune durchgeführt 
werden sollten. Werkzeuge, Leitfra-
gen und Materialien stehen für jedes 
dieser Sets zur Verfügung und Imple-
mentationsberater arbeiten partner-
schaftlich mit der implementierenden 
Organisation zusammen, um zu ge-
währleisten, dass der Implementati-
onsprozess reibungslos und fristge-
recht verläuft und dabei laufend an 
die strukturellen Bedingungen und 
aktuellen Bedarfe angepasst wird.

Ausblick

Abschließend möchten wir Karen 
Blasé (2013), eine der Hauptautorinnen 

von NIRN, zitieren: „The current sys-
tem is perfectly designed to get the 
current results.“ Mit anderen Worten: 
Wer Veränderungen in Einrichtungen 
oder auch auf kommunaler Ebene be-
wirken möchte, sollte sich nicht nur 
über Bedarfe, passende Programme 
und kompetente Fachkräfte Gedanken 
machen, sondern auch den weiteren 
Kontext der Implementation, d. h. die 
Einrichtungen, die Kommune und die 
Politik in den Blick nehmen. Auf alle 
diese Aspekte kommt es an, wenn ge-
setzte Präventionsziele tatsächlich 
auch erreicht werden sollen. Anderen-
falls besteht ein erhebliches Risiko, 
dass Ressourcen, die in die Prävention 
fließen, nur Bruchteile des eigentlich 
möglichen Nutzens erzielen.

Abbildung 1: Triple-P-Rahmenmodell zur Implementation
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