
Die Weiterbildung für 
Spielgruppenleiter/innen

Kinder wertschätzend
und kompetent begleiten

Meinungen von Anbietern und Teilnehmenden:
„STEP ist wirkungsvoll und einfach genial. Ich habe mehr 
Handlungsmöglichkeiten und kann schwierige Situationen 
gelassener und entspannter angehen. Mit dem Erkennen
und Benennen der Bedürfnisse bin ich mit den Kindern anders
im Gespräch. Oft lösen die Kinder kleinere Konfl ikte nun 
alleine und werden immer selbstständiger. Es ist eine grosse 
Freude, die Kinder und die Eltern zu ermutigen. Im Gespräch 
mit den Eltern fühle ich mich sicherer, vor allem wenn es 
darum geht, über störendes Verhalten der Kinder zu sprechen.
Für mich ist STEP mehr als ein Erziehungskonzept, es ist eine 
Erziehungshaltung!“
Rebecca Steiner, Spielgruppenleiterin Spielgruppe Barfüesser, Luzern

„Es ist so wichtig, dass wir bereits kleine Kinder ermutigen 
und sie so zu starken Kindern und Jugendlichen heranwachsen 
lassen. Mit STEP erhielt ich einen bunten Strauss von Möglich-
keiten, mit denen ich auch in schwierigen Situationen hilfreich 
auf das Kind und die Situation reagieren und alles spielerisch 
in eine positive Richtung lenken konnte.
Durch STEP bekam ich noch viel mehr Freude an meiner
Tätigkeit.“ 
Monika Norz, ehemalige Spielgruppenleiterin

Die Weiterbildung basiert auf: 

STEP Das Buch für Erzieher/innen,
Kinder wertschätzend und kompetent erziehen
Cornelsen, ISBN 978-3-589-24705-9

Zertifi zierungmöglich! 
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Die Weiterbildung ist 
systematisch aufgebaut, 
praxisorientiert, 
individuell und
direkt einsetzbar.

Sie kennen die besonderen Anforderungen und 
Schwierigkeiten in der Tätigkeit als Spielgruppenleiter/in.

Sie engagieren sich für einen wertschätzenden Umgang
in Ihrer Spielgruppe.

Sie möchten...
… Herausforderungen im Spielgruppenalltag gelassener
 und wirksamer begegnen 
… Ihre Fachkenntnisse im Bereich Erziehung
 und Kommunikation erweitern und stärken

„Dieses Programm schliesst eine grosse Lücke. Es richtet
sein Angebot sorgfältig auf die spezifi schen Bedingungen der 
vorschulischen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen aus. 
Dieses Weiterbildungsprogramm wird für mehr Souveränität 
und Sicherheit in der pädagogischen Arbeit sorgen.“
Prof. Klaus Hurrelmann

Wissenschaftlicher Hintergrund
Das STEP Konzept basiert auf den Grundlagen der Individual-
psychologie von Alfred Adler und Rudolf Dreikurs sowie der 
Humanistischen Psychologie nach Carl Rogers und Thomas 
Gordon. 

Das STEP Programm wurde von Prof. Klaus Hurrelmann 
wissenschaftlich evaluiert und in seiner Wirksamkeit in der 
Praxis bestätigt. Zudem wurde STEP mit der Höchstpunktezahl 
und dem Wirkungsnachweis CTC* „Gold” bewertet und wird 
von der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX als 
Präventionsprogramm empfohlen. 

Zielgruppen
• Spielgruppenleiter/innen
• Waldspielgruppenleiter/innen

Leitung
Zertifi zierte STEP Referent/innen mit langjähriger Erfahrung 
in der Erwachsenenbildung sowie teilweise auch in der 
Lehrerfortbildung, Beratung oder im Coaching

Dauer und Format
28 Std., aufgeteilt auf mindestens 4 Tage
(je ein Tag im Abstand von 4 bis 6 Wochen)
Inhouse-Weiterbildungen und weitere Formate
sind möglich.

Vertiefung
Zur Vertiefung des Gelernten sind nach Abschluss
der Weiterbildung moderierte Nachtreffen möglich.

Zertifi zierung
Es besteht die Möglichkeit der Zertifi zierung sowohl 
einzelner Teilnehmenden als auch der gesamten Einrichtung. 
Die Zertifi zierung belegt das fundierte Wissen und die 
fortlaufende, konsequente Umsetzung des STEP Konzepts 
durch die Mitarbeitenden bzw. durch das ganze Team
im Berufsalltag. 

Themen
• mit demokratisch-partizipativer Führung eine von 

Respekt und Kooperation geprägte Gruppenatmosphäre 
schaffen

• die Kräfte der Gruppe in ihrer Dynamik verstehen
und nutzen 

• die Perspektive ändern in Bezug auf Fehlverhalten 
der Kinder sowie das eigene pädagogische Verhalten 
refl ektieren

• die Kommunikations- und Moderationskompetenzen 
im Umgang mit Kindern, Teammitgliedern und Eltern 
erweitern

• durch Ermutigung das Selbstwertgefühl der Kinder
und deren Entwicklungsmöglichkeiten stärken

• eine wertschätzende Zusammenarbeit mit den Eltern
als Basis für eine gelungene Erziehungs- und  

   Bildungspartnerschaft (Transparenz und Integration)
   erreichen
• Disziplin auf sinnvolle Weise – zur Prävention

und als Intervention – ausüben
• mehr Gelassenheit gewinnen durch Stärkung

des eigenen Selbstwirksamkeitsgefühls

www.instep-online.de            www.instep-online.ch             www.instep-online.at

 *CTC: Communities That Care


