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Der gemeinnützige Verein setzt sich 
ein für Wertschätzung, Respekt und 
Kooperation in:

• Familien
• Kindertagesstätten
• Schulen
• der Erziehungshilfe

Förderung von 
Erziehung und Bildung

STEP e.V.

Kontakt
 
STEP e.V. Förderung von Erziehung und Bildung
Kreuzbergstr. 84, 40489 Düsseldorf 
Tel. 0211-4089888, 0211-4228727 
info@step-verein.deFo
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Meinungen von Teilnehmer/innen 
an STEP Weiterbildungen

„Ich habe in den Kursen gelernt, dass ich erst reflektiere 
und dann handle. Ich kann mich aus Konflikten heraus-
ziehen und schimpfe und schlage nicht. Ich kann nun 
gemeinsam mit dem Kind Konflikte lösen. Ich habe viel 
Spass in der Gruppe.“
Emine Girgin, Mutter, Hückelhoven, NRW

„Mein Blick auf die Kinder und die Eltern ist ein anderer 
geworden. Viel gelassener kann ich heute Situationen 
einschätzen und unnötigen Konflikten aus dem Weg 
gehen. Auch die Kinder haben Veränderungen bemerkt. 
Sie genießen es, Verantwortung übernehmen zu dürfen. 
Wir können als Kindergartenteam das STEP Programm 
nur empfehlen.“
Susanne Arnft, Leiterin des Ev. Kindergartens 
Dortmund-Berghofen

„STEP ist ein Erziehungsprogramm, hinter dem ich 
stehen kann. Klar, menschlich, demokratisch, undog-
matisch, ermutigend. STEP begleitet mich seither durch 
meinen Alltag und hat mancher Konfrontation schon 
die Schärfe genommen. Ich bin sicher, dass mit STEP 
ein Baustein zu einer besseren Schulkultur zu legen ist, 
denn Eltern und Lehrer sitzen doch im selben Boot.“  
Angelika Schlag, Lehrerin, Berlin

„Inzwischen würde ich sagen, dass es wohl jeder Familie 
gut tun würde, so was zu machen (an einem STEP Kurs 
teilzunehmen). Man spricht wieder mehr miteinander, 
versteht, wieso der andere so reagiert, wie er reagiert.”
Lena, 14
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STEP

• STEP ist ein wissenschaftlich fundiertes Weiterbil-
dungsprogramm zur Stärkung der Erziehungs- und 
Handlungskompetenz von Eltern und Pädagogen/
Pädagoginnen. Die Evaluation wurde von Professor 
Klaus Hurrelmann durchgeführt und vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung im Rah-
men der Präventionsforschung gefördert.

• STEP basiert auf der Individualpsychologie 
Alfred Adlers und des renommierten Pädagogen 
Professor Rudolf Dreikurs, die heute durch die 
Neurobiologie bestätigt wird.

• Durch STEP werden Kinder und Jugendliche mit 
Respekt und Wertschätzung begleitet. Ihr Selbst-
wertgefühl wird gestärkt. Auf diese Weise haben 
sie eine bessere Chance, sich zu eigenverantwort-
lichen, kooperativen, respektvollen, lebensbeja-
henden Erwachsenen zu entwickeln, die unsere 
freiheitlich demokratische Gesellschaft konstruktiv 
mitgestalten. 

• Die Evaluation des Programms hat ergeben, dass 
mit STEP – im Elternhaus sowie in Bildungsinstitu-
tionen – der Stress im Erziehungsalltag signifikant 
reduziert wird und Beziehungen besser gelingen. 
Indem eine Haltung der Zuversicht und Gelassen-
heit eintritt, kann eine echte Bildungs- und

 Erziehungspartnerschaft gelebt werden.

• Die STEP Bücher für Eltern, Lehrer/innen und Er-
zieher/innen, auf denen die Kurse basieren, sind 
im Beltz Verlag und bei Cornelsen erschienen.

Professor Klaus Hurrelmann fasst zusammen: 
“Dieses Programm schließt eine große Lücke. Ein derart 
ausgereiftes und abgerundetes Programm hat es bisher 
in Deutschland noch nicht gegeben … STEP sorgt für 
Souveränität und Sicherheit im Alltag.”

Ziele und Aufgaben des Vereins

Der Verein stellt sich insbesondere folgende 
Aufgaben:

• Durchführung von Projekten (bundesweit) zur 
Förderung der Erziehungs- und Bildungs- 
partnerschaft mit STEP in 

 - Schulen (Lehrerfortbildungen und Elternkurse),
 - Kitas und der Kindertagespflege (Weiter- 

bildungen für Erzieher/innen, Tagespflege- 
personen und Elternkurse), 

 - Institutionen der Erziehungshilfe (Weiter- 
bildungen für pädagogische Fachkräfte und 
Elternkurse) 

 - anderen gemeinnützigen Bildungseinrichtungen.

• Finanzielle Unterstützung für Eltern, die zum 
Personenkreis des § 53 Nr. 2 AO gehören und die 
an einem STEP Elternkurs teilnehmen möchten, 
aber aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage die 
Kosten nicht tragen können.

• Qualitätssicherung des STEP Programms durch 
wissenschaftliche Evaluation, Supervision

Auszug aus der Vereinssatzung  

Möchten Sie sich für die Ziele 
des STEP Vereins engagieren?

Sie können den Verein durch eine 
Spende unterstützen.
Bankverbindung:
STEP e. V.
IBAN: DE90 3005 0110 1006 9007 89
BIC: DUSSDEDDXXX
Stadtsparkasse Düsseldorf

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen 

www.step-verein.de


