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Triple P – Positives Erziehungsprogramm

Triple P-Elterntraining für Väter - ein Angebot 
des Evangelischen Gemeindedienstes 

Erziehung nach Feierabend und am Wochenende. Vielen berufstätigen Vätern bleibt nur wenig Zeit im Alltag 
mit ihren Kindern. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb ist es für sie eine große Herausforderung, dieser 
verantwortungsvollen Aufgabe gerecht zu werden. Um dafür neue Anregungen und Unterstützung zu bekommen, 
haben fünf Männer an einem Triple P-Elterntraining für Väter teilgenommen, das im Januar 2008 begann.

Bereits seit 2004 bietet der Evangelische Gemeindedienst die bekannten Triple P und Teen Triple P-Kurse für alle 
interessierten Eltern an. Der neue Kurs stellt ein zusätzliches Angebot dar, dass die speziellen Bedürfnisse und 
Interessen der Väter in den Mittelpunkt stellt. Dabei ist der Ablauf und die Inhalte gleich mit den ursprünglichen 
Kursen, es wurden aber jeweils besonders für Väter relevante Aspekte genauer betrachtet und herausgestellt. 
Zum Beispiel: „Verbringen Sie wertvolle Zeit mit ihrem Kind.“ Die Kinder sind vielleicht nicht immer gut drauf, 
wenn der Vater nach Hause kommt und sich mit ihnen beschäftigen will. Für Kinder ist es wichtiger, dass man 
sich oft für kurze Zeit mit ihnen beschäftigt, als wenn man sich nur einmal am Tag Zeit für sie nimmt. Dies ist für 
Väter oft schwer umzusetzen und dennoch so wichtig zu wissen, dass man sich ihnen dann zuwendet, wenn 
sie von sich aus eine Frage stellen oder ihre Eltern in eine Aktivität einbeziehen wollen. Ein weiteres Beispiel: 
„Sorgen Sie für spannende Beschäftigen.“ Hier liegen für Väter viele gute Möglichkeiten ein zusätzliches und 
„vatertypisches“ Angebot zu schaffen, dass sich von den sonstigen Unternehmungen des Tages unterscheidet. 
Spannende Aktivitäten und Umgebungen fördern die Entwicklung der Kinder und regen sie dazu an, sich selbst zu 
beschäftigen.

In den vier Sitzungen Positive Erziehung, Förderung der kindlichen Erziehung, Umgang mit Problemverhalten 
und Vorausplanen gab es für die Teilnehmer altbekannte Aspekte wiederzuentdecken und neue Punkte zu lernen 
über Erziehung im Allgemeinen und für sich als Vater im Speziellen. „Arbeiten Sie zusammen“ ist ein Ratschlag 
von Triple P. Erziehung fällt leichter und gelingt besser, wenn sich die Eltern in Erziehungsfragen einig sind, 
Erziehungsmethoden konsequent und gleich anwenden und sich gegenseitig unterstützen. Es ist sehr positiv zu 
bewerten, wenn sich Väter in einem Kurs intensiv mit Erziehung auseinandersetzen und ihre Erfahrungen dann 
mit der Mutter diskutieren und in die Familie einbringen können. Der Kurs bot den Teilnehmern darüber hinaus die 
Möglichkeit, sich in kleiner Runde unter Männern über ihre Rolle als Vater auszutauschen. Wichtig war es ihnen 
dabei, dass der Kursleiter selbst Vater ist und somit eigene Erfahrungen mit Kindern gemacht hat.

Als Ergebnis des erfolgreichen Kurses wird im August 2008 wieder ein Triple P-Elterntraining für Väter angeboten.
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