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Theoretische Grundlagen 

Grundlagen und Menschenbild 

Menschen streben nach Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Triple P geht 
von einem ganzheitlich-systemischen Menschenbild aus, in dem kognitive, emotionale, motorische 
und physiologische Faktoren wie auch die Interaktionen einer Person mit ihrer physikalischen und 
sozialen Umwelt integriert sind. Triple P betont die Bedeutung von Kommunikations- und 
Interaktionsprozessen in der Familie. Dabei wird der wechselseitigen Beeinflussung von Kind- und 
Elternverhalten Rechnung getragen. Bedürfnisse von Kindern und Ursachen von kindlichem Verhalten 
spielen eine wichtige Rolle bei Triple P. Kinder werden je nach Entwicklungsstand und Fähigkeiten in 
zunehmendem Mass an der aktiven Lebensgestaltung und den Entscheidungen in der Familie 
beteiligt. Triple P, als moderner kognitiv-behavioraler Ansatz, vermittelt hierfür Anregungen und 
Fertigkeiten, die gemeinsam mit den Eltern verhaltensorientiert umgesetzt und in den Familienalltag 
integriert werden. 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Ebene des Kindes: 

Förderung einer gesunden kindlichen Entwicklung vor dem Hintergrund einer stabilen Eltern-Kind-
Beziehung. Kinder brauchen viel Zuwendung, Anerkennung und eine positive Erziehung, damit sie ein 
positives Selbstbild aufbauen, ihre Fähigkeiten entwickeln und selbstständig werden können. Ziel ist 
die universelle, selektive und indizierte Prävention von emotionalen und Verhaltensproblemen von 
Kindern. 

Ebene des Erwachsenen: 

Eltern stehen in der Verantwortung, ihre Kinder bestmöglich zu fördern. Triple P unterstützt Eltern bei 
ihrer Erziehungsaufgabe. Mit dem Ziel, die Selbstregulation zu stärken, werden Eltern bei der 
Reflektion des eigenen Verhaltens, beim Setzen von Zielen und der verhaltensnahen Umsetzung 
dieser Ziele im Erziehungsalltag unterstützt und begleitet. Dabei wird ressourcenorientiert 
vorgegangen und die Aufmerksamkeit auf das Positive und Gelingende in der Familie gerichtet. 

Elternrolle 

Eltern tragen die Verantwortung, ihre Kinder liebevoll und bestmöglich zu erziehen und zu fördern. 
Das bedeutet auch, gezielt Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes zu nehmen. Dabei 
muss seine Individualität geachtet und das Kind dahingehend gefördert werden, dass es in der Lage 
ist, seine Handlungen und Gefühle selbst zu steuern. Gleichzeitig sollen gesellschaftliche Erwartungen 
in angemessener Weise berücksichtigt werden. So können Kinder darauf vorbereitet werden, sich in 
der Gesellschaft sicher zu bewegen und mit Normen und Regeln selbstbewusst umzugehen. Triple P 
unterstützt Eltern darin, ihre Kinder mit einem autoritativen Erziehungsstil zu erziehen (auch 
partizipativ oder demokratisch genannt und nicht zu verwechseln mit autoritär). Dementsprechend 
fördert Triple P Warmherzigkeit, Liebe und Zuwendung sowie Vereinbarungen, klare Regeln und 
Konsequenzen. Triple P unterstützt Eltern beim unabhängigen und selbstständigen Problemlösen. 
Eltern selbst, nicht "Experten" oder Kursprogramme, legen die konkreten Erziehungsziele im Alltag 
fest. Eltern reflektieren ihre Erziehungsziele, ihr aktuelles Erziehungsverhalten und werden bei der 
Umsetzung ihrer Veränderungswünsche bzgl. des eigenen Verhaltens unterstützt. 
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Erziehungsmethoden 

Ohne eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern, die sich in einem respektvollen und 
liebevollen Umgang mit dem Kind ausdrückt, kann Erziehung nicht gelingen. Die ersten drei von 
insgesamt 17 Erziehungsfertigkeiten, die Triple P vorschlägt, helfen deshalb ganz konkret eine gute 
Beziehung zu fördern und zu stärken (s.u.). Sieben weitere elterliche Erziehungskompetenzen zielen 
insbesondere auf die Förderung der kindlichen Entwicklung und das Erlernen neuer Verhaltensweisen 
ab (z.B. beschreibend loben, Aufmerksamkeit schenken, ein gutes Vorbild sein). Die Aufmerksamkeit 
der Eltern wird auf die positiven Seiten des Kindes und der Elternschaft gelenkt. Auch Regeln und 
Grenzen sind für die gesunde Entwicklung von Kindern wichtig. Hier schlägt Triple P an erster Stelle 
das gemeinsame Vereinbaren von Familienregeln in einem Familiengespräch vor. Weiterhin gehören 
hierzu das direkte Ansprechen, wenn die Regeln missachtet werden, klare, ruhige Anweisungen sowie 
die Anwendung logischer Konsequenzen von kurzer Dauer. Diese sind jedoch nicht immer 
ausreichend. Für solche Situationen sind die beiden gewaltfreien und deeskalierenden 
Erziehungsfertigkeiten Stille Zeit und Auszeit da. Kinder wie Eltern erhalten hier die Möglichkeit sich in 
hitzigen Situationen zu beruhigen, so dass Eskalation und Gewalt in der Familie vorgebeugt wird. Die 
große Bandbreite von Möglichkeiten spiegelt die Vielfalt menschlichen Lernens und damit auch das 
Wachstums- und Entwicklungspotential von Kindern wider. 

Eltern-Kind-Beziehung 

Eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist die entscheidende Grundlage jeder Erziehung. 
Dazu gehört zuallererst ein respektvoller und liebevoller Umgang zwischen Eltern und Kind. An erster 
Stelle stehen deshalb Erziehungsfertigkeiten, die Eltern sehr konkret helfen, eine gute Beziehung zu 
ihrem Kind zu fördern und zu stärken. Dazu gehören z.B. für Kinder ansprechbar zu sein ("wertvolle 
Zeit"), Zuneigung zu zeigen und mit Kindern über Dinge zu sprechen, die sie interessieren. Die sich 
mit dem Entwicklungsstand ändernden Bedürfnisse der Kinder spielen eine wichtige Rolle bei Triple P. 
Bei sehr kleinen Kindern liegt es fast ausschließlich an den Eltern, diese zu erkennen und in 
angemessener Weise zu erfüllen. Kinder müssen altersangemessen an der aktiven Lebensgestaltung 
beteiligt werden und das Aushandeln z.B. von Regeln und Konsequenzen gewinnt mit dem 
Älterwerden der Kinder zunehmend an Bedeutung. Gleichwohl kann es immer wieder auch 
Situationen geben, in denen Eltern Entscheidungen zum Wohle des Kindes treffen und kindgerecht 
durchsetzen müssen, obwohl das Kind damit vielleicht gerade nicht einverstanden ist (z.B. Regeln 
zum gewaltfreien Miteinander, Bettgehzeiten oder das Anschauen von Horrorfilmen). 

 

http://www.triplep.ch/
mailto:triplep@unifr.ch

