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Anlage4

Kurzdarstellung
Praxisprojekt
TripleP-Kurzberatung
in der Kita

Projektpartner
AmtfürKinder,
Jugendliche
undFamilien
derStadtMünster
Westfälische
Wilhelms-Universität
Münster,
lnstitut
für Psychologie,
Prof.Dr.Fred
Rist
TripleP Deutschland,
Institut
fürPsychologie
AG,Münster

1. Kurzbeschreibung
DasProjektwurdeinsLebengerufenmitdemprimären
Ziel,dasAngebot
derTriple
P-Kurzberatung
insbesondere
in Kindertagesstätten
in Stadtteilen
mit besonderem
Förderungsbedarf
einzuführen
unddessenWirksamkeit
in Bezugauf das elterliche
Erziehungsverhalten
und Kompetenzgefühl
sowieauf die Zufriedenheit
mit dem
Programm
zu evaluieren.
Darüber
hinauswurdenauchVeränderungen
im kindlichen
Verhalten
untersucht
DasProjektwurdein zweiPhasenunterteilt,
zunächst
wurdendie Beratungen
durch
wissenschaftliche
Mitarbeiter
der PAGund der Uni Münsterals ,,externe
Beratef'
(Phase1), spätersolltenMitarbeiter
durchgeführt
der einzelnenKitas in den
geschult
Kurzberatungen
werdenunddanndie Beratungen
eigenständig
als,,interne
Berater"
(Phase2).
durchführen
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2. AuswertungersteProjekfphase:
gewonnen
werden,
konnten34 Elternfür die erstePhasedes Projektes
Insgesamt
undim
Kitas.ln FormeinerVorher-Nachher-Messung
davon19 überdie beteiligten
wurdeüberprüft,
ob sich das durchdie Eltern
Vergleich
zu einerKontrollgruppe
Verhalten
auchdaskindliche
Erziehungsverhalten
sowiedamitverbunden
berichtete
veränderte.
durchdieKurzberatung
a) EltertichesErziehungsverhalten
(EFB-K)
wurdemit dem Erziehungsfragebogen
Erziehungsverhalten
Das elterliche
im Erziehungsalltag.
alsauchÜberreagieren
erfasst.Er misstsowohlNachsichtigkeit
Eszeigtensich:
o statistisch
Erziehungsverhalten
im
Verbesserungen
im elterlichen
signifikante
Vergleich
derWertevorundnachdemTraining
. signifikanteVerbesserungen
in der
des elterlichenErziehungsverhaltens
(Warteliste)
imVergleich
zurKontrollgruppe
lnterventionsgruppe
vor und nachdemTraining
Vergleich

N

Konrot6ruppe

IBJ

Interuentionsgruppe

EFBK-Gesamtwert

vor und nach dem Training.
Abbildungl: Mittelwerte im Erziehungsfragebogen
(ohneTripleP Beratung)
(mitTripleP-Beratung)
Interventionsgruppe
und Kontrollgruppe

b) Zufriedenheitund Belastungder Eltern
von:
nachdemTraining
DieElternberichten
. einerZunahmederZufriedenheitmit
ihrerErziehung
Belastung
dersubjektivempfundenen
einerAbnahme
o einersehrhohenZufriedenheit
mitdemProgramm
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c) Ki ndlichesVerhalten
wurdemit dem Strengths
Das kindlicheVerhalten
and Difficulties
Questionnaire,
(SDQ,Fragebogen
zu Stärkenund Schwachen
des Kindes)erfasst.Er misst
kindlichen
mitanderen
Kindern,
verschiedene
Dimensionen
Verhaltens,
wieUmgang
Verhaltensprobleme,
Verhalten
etc. Es zeigten
Probleme,
Prosoziales
emotionale
sich:
o statistisch
im Vergleich
Verbesserungen
im kindlichenVerhalten
signifikante
der
der Wertevor und nach dem Training,auch unterBerücksichtigung
großenUnterschiede
vordemTraining
Vergleich
vor und nachdemTraining
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(mit Triple
Abbildung2: Mittelwerte im kindlichenVerhaltenvor und nachdem Training.lnterventionsgruppe
P-Beratung)
und Kontrollgruppe(ohneTriple P Beratung)

d) Veränderungenim kindlichen Verhaltendurch Veränderungenim
Erziehungsverhalten
im elterlichen
Es konntezudembelegtwerden,dass größereVeränderungen
Verhalten
Veränderungen
im kindlichen
Verhalten
einhergingen.
Dies
mit größeren
im kindlichenBefindenund
bestärktdie Annahme,dass die Verbesserungen
im Erziehungsverhalten
Verhalten
auchdurchdie Veränderungen
der
tatsächlich
Elternerzieltwurden.
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e) Stabilitätder Effekte
Es zeigtsichauchnachetwaeinemJahreinehoheStabilität
derVeränderungen
im
Erziehungsverhalten
elterlichen
undim kindlichen
Verhalten.
Vergleich
vor und nachdemTraining,sowieein Jahrspäter
(n=19)
EFB-KGesamtwert

MEsszeitsunK€

(n=19)
SDQ Gesamtwert

MssssltDunKa

Abbildung 5: Veränderungenim elterlichen Eziehungsverhalten (ErziehungsfngebogenEFB-K) und Hndlichen
Verhalten (Strenghts and Difliculties Questiannaire, SDQ, Fngebogen zu Stä)rkenund Schwächen),vor und
direkt noch dem Kurs sowie eln lahr nach dem Kurs (FU)
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3. Auswertungzweite Projektphase
Das Ziel der zweitenProjektphase
war die Umsetzung
der Kurzberatung
durch
Mitarbeiter
in den Kitas.Aus fünfverschiedenen
städt.Einrichtungen
erklärtesich
jeweilseineErzieherin
lm Folgenden
bereit,an dem Projektmitzuwirken.
solleine
kurzequalitative
Darstellung
Erfahrungen
werden,
wiesich
in Bezugdaraufgegeben
Programm
in derPraxisumsetzen
lässt.
einsolches
Dielmplementierung
in denAlltagder Kitasahunterschiedlich
ausundstelltesich
ganz
nichtimmer
einfachdar.DieEinbindung
in denArbeitsalltag
der Beratung
sah
für freigestellte
Leitungenandersaus als für Kolleginnen
aus den Gruppen.
Anfängliche
Unsicherheiten
auf Seitender Mitarbeiter
erschwerten
den Start.Nach
erstenAnlaufschwierigkeiten
auch auf Seitender Eltern,steigertesich deren
lnteresse
DieMöglichkeit,
deutlich,
so dasszumTeilWartezeiten
entstanden.
in der
Supervisionsgruppe
die Erfahrungen
wurdeinsbesondere
in der
auszutauschen,
Startphase
als sehr hilfreichbewertet.
lm Laufeder Zeit zeigtesich ein deutlich
sicherer
Umgang
mitdemProgramm.
Bezüglich
mitden Inhalten
der Zufriedenheit
des TripleP-Programms
undmit der
Beratungberichten
Das Programm
die Erzieherinnen
überähnlicheErfahrungen.
habesiein ihrerArbeitgestärkt
undsiehabendie Inhalte
unddieBeratung
selberals
wertvolles
Werkzeug
erlebt.
gewesen
Auchdie ElternseiennachMeinung
der Erzieherinnen
sehrzufrieden
und
gekommen.
mitdenKindern
auchim Umgang
seiestatsächlich
zu Veränderungen
Entgegen
warder Rollenwechsel
ersterBefürchtungen
für die Mitarbeiterinnen
kein
Problem,
sie erlebten
die zusätzliche
Möglichkeit
im Kontaktzu den Elterneherals
bereichernd.
Die Einführung
habezu einerkonstruktiven
Diskussion
der Kurzberatungen
über
jeweiligen
Erziehungsstrategien
in den
Teamsgeführt,
so dassunterEinwilligung
der
Eltern,diesezumTeil mit in die Beratungen
werdenkonnteodereine
einbezogen
Kollegin
komplett
dieBeratung
begleitete.
Auchwurdendie Inhaltedes Programms,
wennkeinPlatzoderkeineNotwendigkeit
einesvollenBeratungsprozesses
war in kurzeGespräche
zu einzelnen
Fragender
Diese Möglichkeit
Elternmit aufgenommen.
wurde als sehr bereichernd
und
wahrgenommen.
entlastend
Auf die Frage,was sich verbessern
müsse,um die Beratungnochbesserin die
zu können,wünschten
eigeneArbeitintegrieren
sich alle Erzieherinnen
bessere
(2.8.in Formvon freigestellten
Rahmenbedingungen
Stunden,lntegration
externer
Berater,
diedenElternbekannt
sind,etc).
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4. Prozessbegleitung
mit Hilfe derer die
implementiert,
Es wurde eine Steuerungsgruppe
reflektiert
in der Arbeitmit diesemneuenBeratungsangebot
Praxiserfahrungen
Mitarbeiterlnnen
Jugendliche
wurden.DieserGruppegehörten
desAmtesfür Kinder,
für Kinder,
Tagesbetreuung
und Familiender Stadt Münster(Abteilungsleitung
Abteilung
Familienund
für die städtischen
Kindertageseinrichtungen,
Fachberatung
sowie
Trägerförderung
Erziehungshilfen/Zentrale
sowie zeitweiseAmtsleitung)
geplant,
durchgeführt
und
denProzess
Mitarbeiterinnen
der PAGan,diegemeinsam
diskutiert
undaus
konnten
hierfrühzeitig
haben.Hindernisse
undProbleme
evaluiert
zur Steuerung-des
Möglichkeit
dem Weg geräumtwerden,was sich als sinnvolle
Projektes
erwiesenhat.
in der zweiten
TripleP-Beraterinnen
Des Weiterenwurdefür die ausführenden
um einen
durchgeführt,
Projektphase
eine praxisbegleitende
Supervisionsgruppe
Austauschder Beraterinnen
untereinander
sowie die Qualitätder Beratungen
sicherzustellen.
5. Fazit
auf
einehoheZufriedenheit
lnsgesamt
zeigensichtrotzanfänglicher
Schwierigkeiten
erfassten
Auchdiewissenschaftlich
Seitender BeraterundElternmitdemAngebot.
positive
Veränderungen.
Maßezeigenvielversprechende,
mit Blickauf
insbesondere
lm Vergleich
zwischen
ersterundzweiterProjektphase,
Weg sindum Elternzu
die Frage,ob interneoderexterneBeraterder günstigere
Deutlich
wurdeim Laufe
erreichen,
zeigensichfür beideWegeVor-undNachteile.
zu
Elternundeine
Berater
Kontakt
den
Projektes,
interne
einen
besseren
des
dass
Arbeitin derKitaermöglichen.
bessere
Anbindung
andietägliche
und eine
EineguteBegleitung
der Umsetzung
der Beraterin den erstenSchritten
realistische
Flanung
desZeitbudgets
scheinen
unabdingbar.
6. Auszeichnung
Das Projekt wurde ausgezeichnet
durch die erfolgreicheTeilnahmeam
- ein
bundesweitenWettbewerbdes 1. Deutschen Präventionspreises
für Gesundheit
undSozialeSicherung,
Kooperationsprojekt
desBundesministeriums
fürgesundheitliche
Aufklärung
Stiftung.
undderBertelsmann
derBundeszentrale

