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Vorwort der Autoren  
 
Man sagt, dass alles dahin zurückkehrt, wo es hergekommen ist, und sich damit der Kreis schließt. 
Wir freuen uns deshalb besonders, dass STEP (Systematic Training for Effective Parenting) jetzt ins 
Deutsche übersetzt worden ist, in die Muttersprache der beiden Psychologen - Professor Alfred Adler 
und Professor Rudolf Dreikurs - , auf deren Individualpsychologie die Theorie dieses Buches 
zurückzuführen ist. 
 
Die Ausgangsthese der Individualpsychologie ist: Der Mensch ist ein soziales Wesen. Sein Verhalten 
ist darauf ausgerichtet, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu erlangen. Wenn einem Kind dies auf positive 
Art nicht gelingt, fühlt es sich entmutigt und versucht, das Ziel der Zugehörigkeit mit störendem 
Verhalten zu erreichen.  
 
Die Individualpsychologie , die Adler und sein bedeutendster Schüler Dreikurs entwickelt haben, 
leistet heutzutage ausgezeichnete Dienste, in einer Zeit, in der ein demokratischer Erziehungsstil 
benötigt wird, der unseren Kindern Selbstdisziplin beibringt. Diese Selbstdisziplin  ist notwendig, 
damit unsere Kinder mit der zunehmenden Verantwortung, der sie gewachsen sein müssen, und dem 
größeren Freiraum, den sie beanspruchen und brauchen, umgehen können.  
STEP kommt unserem Bedürfnis entgegen, zu wissen wann und wie wir Grenzen setzen können. 
STEP stellt uns bei der Erziehung unserer Kinder eine Struktur zur Verfügung und hilft uns damit, 
unseren Kindern die Sicherheit zu bieten, die sie brauchen, um ihre Grenzen auszutesten, die 
Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen zu erfahren und damit die Chance zu haben, daraus zu 
lernen. 
 
Wir glauben, dass Elternsein eine der lohnendsten Aufgaben in unserem Leben darstellt, aber 
gleichzeitig auch eine der größten Herausforderungen! Es gibt viele sich widersprechende Theorien 
über Kindererziehung. Unsere Eltern, Verwandten, Freunde und (Ehe-)Partner haben alle ihre 
eigenen Vorstellungen. Es ist nicht einfach, sich seinen eigenen Weg zu bahnen. 
 
STEP basiert auf demokratischen Prinzipien und hilft Ihnen und Ihren Familien, indem Sie 
Verhaltensweisen und Fertigkeiten üben, die im "Elternbuch" vorgeschlagen werden. Indem Sie STEP 
anwenden, werden Sie feststellen, dass Sie es in der Hand haben, das Verhältnis zu Ihren Kindern zu 
verbessern und erreichen können, was Sie wollen: glückliche und verantwortungsbewusste Kinder zu 
erziehen. Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, an einem STEP Kurs teilzunehmen und STEP in 
Ihrem Alltag umzusetzen, werden Sie auch während der schwierigen Teenagerjahre und wenn Ihre 
Kinder das Elternhaus bereits verlassen haben, eine starke, erfüllende Beziehung  zu Ihren Kindern 
haben können.  
 
STEP wird Ihnen nicht nur dabei behilflich sein, ein harmonischeres Zuhause zu schaffen. Mit Hilfe 
von STEP können Sie Ihren Kindern das notwendige gesunde Selbstvertrauen vermitteln, sowohl für 
sich und ihre Ideen einzustehen, als auch im Team zu arbeiten. Ihre Kinder brauchen beides, um in 
ihrem privaten wie auch in ihrem beruflichen Leben erfolgreich zu sein und um den 
Herausforderungen, die das Leben an sie stellt, mit Zuversicht begegnen zu können. 

In den USA haben in den vergangenen 27 Jahren (letzte revidierte Auflage 1997) vier Millionen Eltern 
an Kursen, in denen STEP vermittelt wurde, teilgenommen. 
Die Herausgeberinnen, Inhaberinnen des Copyrights der deutschsprachigen Ausgabe von STEP und 
Gründerinnnen des InSTEP® Trainernetzwerks haben sich mit Elan und großem Enthusiasmus zum 
Ziel gesetzt, STEP in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz anzubieten. In 
ihrem Vorwort erhalten Sie weitere Informationen dazu. 
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