– MASSGESCHNEIDERTE ANGEBOTE
Die massgeschneiderten chili-Angebote fördern die Gesprächskultur im öffentlichen Raum und tragen
zur sozialen Integration bei. Die Palette reicht von einzelnen Veranstaltungen über Schulungsangebote
bis hin zu längerfristigen Projekten. Besonderes Gewicht wird auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den involvierten Akteuren gelegt.

KONSTRUKTIVE
KONFLIKTBEARBEITUNG

– wer wird angesprochen
Quartierorganisationen, Gemeindeverwaltungen, soziale und kulturelle Vereine,
Personen in der offenen Jugendarbeit, Anbieter von öffentlichen Verkehrsdienstleistungen etc.
– was wird angeboten
Projekte, Impulstage, Workshops, Kurse, Ausbildungen, Mediation,
Konﬂikttrainings, Referate, etc.

– KONSTRUKTIVE
KONFLIKTBEARBEITUNG

– was wird vermittelt
Die Teilnehmenden
• erhalten massgeschneiderte Unterstützung, Beratung und Begleitung
bei Verständigungsproblemen
• erfahren, welche Emotionen und Missverständnisse hinter Konflikten
stecken; wie schwelende Konflikte aufgegriffen und entschärft werden
können
• lernen Strategien und Instrumente zur Konfliktbewältigung kennen
• lernen, wie in Konfliktsituationen konstruktiv reagiert werden kann
• trainieren verschiedenartige Konfliktsituationen
– wie wird vermittelt
• Praxisübungen
• Arbeit in Gross- und Kleingruppen
• Theorieinputs
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– KONSTRUKTIVE KONFLIKTBEARBEITUNG

– FÜR LEHRKRÄFTE UND SCHULGEMEINDEN

– FÜR KINDER ODER FÜR JUGENDLICHE

Konﬂikte gehören zum Leben. Ob im Kindergarten, in der Schule, im Quartier oder anderswo –
wo immer Menschen zusammenkommen, kann es Verständigungsprobleme und Missverständnisse geben.
Streitereien, Ausgrenzung und Gewalt können die Folge davon sein.

chili für Lehrkräfte und Schulgemeinden stärkt und fördert Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Kompetenz,
Konﬂikte frühzeitig zu erkennen und konstruktiv zu bearbeiten. Es hilft so, Gewalt vorzubeugen.

chili für Kinder oder Jugendliche lehrt diese, besser mit Konﬂikten umzugehen, und wirkt durch den
gezielten Einbezug von Lehrkräften und Eltern nicht nur auf die Teilnehmenden, sondern beeinﬂusst
auch deren Umfeld.

chili –

ist ein Angebot des Schweizerischen Roten Kreuzes zur Konﬂiktbearbeitung und Gewaltprävention. In Kursen und Trainings werden
die Teilnehmenden für die Thematik sensibilisiert. Sie lernen offen,
kreativ und konstruktiv mit Konﬂikten umzugehen. chili fördert und stärkt
die soziale Kompetenz und leistet einen aktiven Beitrag zur sozialen
Integration.

– wer wird angesprochen
Lehrkräfte, Schulleitungen, Schuldienste, Schulgemeinden, Eltern und Behörden

– wer wird angesprochen
• chili für Kinder: Kinder im Kindergarten, Schülerinnen und Schüler der
Unter- und Mittelstufe
• chili für Jugendliche: Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und weiterführender
Schulen sowie Aktive in Jugendorganisationen
• KindergärtnerInnen und Lehrkräfte

chili –

richtet sich an
• Lehr- und andere Fachkräfte aus dem Bildungsbereich
• Kinder und Jugendliche
• Fachpersonen mit dem Fokus Jugendarbeit
• Akteure, die sich mit Fragen des Gemeinwesens
und der sozialen Integration befassen

– was wird vermittelt
Die Teilnehmenden
• lernen, mit Konflikten kompetent und konstruktiv umzugehen
• lernen Strategien und Instrumente zur Konfliktbewältigung kennen
• erfahren, wie sie in Konfliktsituationen aufbauend reagieren können
• trainieren, Konfliktpotentiale zwischen unterschiedlichen Akteuren frühzeitig zu
erkennen und adäquat darauf zu reagieren

chili –

ein Team kompetenter Fachpersonen mit breitem Fachwissen und
langjähriger Erfahrung im Umgang mit Konﬂikten
Kosten auf Anfrage

– was wird angeboten
Situationsanalyse, Sensibilisierungstag, Umsetzungsworkshops, Supervision,
Coaching, Elternveranstaltungen

– wie wird vermittelt
• Praxisübungen
• Arbeit in Gross- und Kleingruppen
• Theorieinputs

– was wird angeboten
• chili-Trainings für Kinder: in der Regel 4 Halbtage
• chili-Trainings für Jugendliche: 2-4 ganze Tage
• Zusätzlich: Situationsanalyse, Auswertungsgespräche mit Lehrkraft;
auf Wunsch: Elternveranstaltungen etc.
– was wird vermittelt
Die Teilnehmenden
• lernen, wie und warum es zu Streit und Konflikten kommen kann
• erhalten Inputs zum Umgang mit Frustrationen und Wut
• lernen Haltungen, Rollen und Muster in Konfliktsituationen kennen
• trainieren, mit Konfliktsituationen konstruktiv umzugehen
• üben Kommunikationsregeln, die Konflikte verhindern helfen
• stärken ihr Selbstbewusstsein und werden sich ihrer Eigenverantwortung bewusst
– wie wird vermittelt
• Praxisübungen
• Rollenspiele
• Kreatives Gestalten
• Arbeit in Gruppen
Die Arbeitsmethoden sind auf das Alter
und das Potenzial der Teilnehmenden
abgestimmt.

