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Was ist das?

• Chili fördert und stärkt die kommunikativen und 

sozialen Kompetenzen und leistet so einen aktiven 

Beitrag zur sozialen Integration 

• In den meist zweitägigen Trainings lernen die 

Teilnehmenden offen, kreativ und konstruktiv mit 

Streit/Gstürm/Konflikten umzugehen



Geboren werden heisst 

in Konflikte zu geraten!

M. Oraison



kurz und bündig

Konfliktbearbeitung &Gewaltprävention

 Chili – Prävention

 Chili – Intervention

 Chili Medientraining

 Chili Lehrerfortbildung

 Chili – Integration (neu – für UMAS)

 Chili – *Training nach Mass*

Weitere Details in ihrer Tagesdokumentation



Uebung erleben

5 Bälle, 5 Fragen, ein Satz oder Wort

• Blau = Was ist dir heute zum Thema klar geworden?

• Grün = Wir reagierst du bei einem Streit mit Schülern?

• Rot = ein Wort für dein momentanes Gefühl

• Gelb = Feedbackwort an die Tagungsorganisation

• Gelb/rot = du kannst sagen was du gerne möchtest



Big Five

Themen Basisstufe          und Mittelstufe



Ziel der Chili-Intervention

Stärken der Klasse „Soviel Positives 
wie möglich fördern und verstärken“ 
Blick in die Zukunft. Negative 
Situationen trotzdem nicht 
ausblenden. Hingucken.
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und andere Gewaltpräventions-Programme?

• Es existieren verschiedene Angebote und Methoden zur 
Gewaltprävention. Chili legt grossen Wert auf eine 
altersgerechte Vermittlung und arbeitet mit einer 
handlungs- und erlebnisorientierten Methodik. 

• Die Zielsetzungen des Trainings werden innerhalb des 
Standards den individuellen Bedürfnissen einer Klasse 
angepasst und bezüglich Nachhaltigkeit zusammen mit 
der Lehrperson ausgewertet. 



Grenzen und Herausforderung Chili-Intervention

• Auftragsklärung oft unklar (Behörde, Lehrkraft, Schulleitung?)

• Intervention schwierig abzuschätzen (zeitlich, personell, finanziell

Einbezug der Akteure bei einer Intervention am Anfang noch nicht 
klar. Einzelgespräche, Klassengespräche, Gruppengespräche, 
event. Eltern und weitere involvierte Personen

• Finanzielle Rahmenbedingungen ungenügend (zu wenig 
Ressourcen – als Fachperson = unbefriedigend

Fazit:   Intervention kostet (Zeit, Geld, Personal)



Mobbing

Wenn in einer Klasse Mobbing stattfinden kann, dann ist dies 
immer ein Zeichen mangelnder Kommunikation innerhalb der  
Klasse. Die Klasse soll im Sinne der Werteerziehung 
Verantwortung für sich selbst übernehmen. 

„Alle haben das das Recht, ohne 
Angst zur Schule  gehen zu können.“

Es geht in erster Linie nicht um Namen, sondern um 
unerwünschte Verhaltensweisen. Ein nachhaltig gutes 
Klassenklima entwickeln, ein respektvoller Umgang miteinander 
steht an oberster Stelle. 



Thema Respekt & Toleranz



Thema Toleranz & Respekt



Übungen für die Zusammenarbeit fördern ein positives Klassenklima



Tipps für Eltern

• Nehmen Sie Ihre Tochter oder Sohn und seine Situation 
ernst. Hören Sie genau zu, wenn es von Ausgrenzungen 
erzählt. Ist es *bloss* ein Konflikt oder wirklich Mobbing?

• Zeigen Sie Ihrem Kind immer wieder seine Fähigkeiten auf 
und stärken Sie sein Selbstwertgefühl.

• Handeln Sie bei Mobbing besonnen und wenden Sie sich an 
die Lehrperson, Schulsozialarbeit oder Schulleitung ohne 
Vorwürfe zu platzieren.

• Nehmen Sie nicht Kontakt mit dem Täter oder dessen Eltern 
auf, wenn Sie diese nicht sehr gut kennen.

mit Ergänzungen aus Beobachterratgeber 17. Feb 2016



Fragen stellen!!



Streiten will gelernt sein!
Nichtstun lähmt – Konflikte bewegen…

Viel Spass beim Lernen







 
 

 

Arbeitsblatt Dialog über Mobbing 

 

Gespräche über Mobbing: 
   

 Wie fühlt man sich, als derjenige dem das passiert? 

 Wie ist es für diejenigen die zuschauen? 
 Wie ist es für diejenigen die mobben? 

 Wie kann man sich als Betroffenen verhalten? 

 Wie könnten sich die anderen Verhalten? 
 
 
Diskussion gemeinsam: 
Was war mir nicht bewusst. Was wäre hilfreich gewesen? 
 
 
 
Nach den Kleingruppengesprächen tauschen wir in der Klasse 
unsere Erfahrungen aus. 
 
 
 

Reden in Ich-Botschaften 
 

    Falsch: Du machst mich ganz nervös 
      Du bist immer zu spät 

Richtig: Ich werde immer ganz nervös, wenn du 
mich stresst 
Ich verpasse meinen Zug, wenn Du zu 
spät kommst 
 

Killer-Wörter vermeiden wie: immer, nie, sowieso, jedesmal...... 
 
 

Nicht vergessen!!!  
Wir hören mit 4 Ohren und sprechen mit 4 Zungen und es gibt hinter 

jedem Menschen einen „Eisberg“ 

 
 

Arbeitsblatt unsere Klasse 
 

Auftrag an die Gruppe: 
 
Zuerst diskutiert ihr in eurer Gruppe über eure Klasse.  
 

 Was gefällt euch in dieser Klasse?  Wann ist es euch 
wohl?  

 
Stellt bei diesem Austausch  vor allem den Schwerpunkt auf: 
 

 Erlebte und auch für andere sichtbare Erlebnisse und 
Erfahrungen. 

 Konkrete Beispiele der letzten paar Wochen 
 
Mindestens 3 -5 konkrete Beispiele. Notiert in Stichworten auf 
mindestens 5 Karten was ihr in eurer Klasse, mit euren Kolleginnen 
und Kollegen, positiv und förderlich findet. 

 
 

In einem zweiten Schritt schreibt ihr auf: 
 

 auf was ihr achten müsst, damit die gute Atmosphäre und 
Stimmung erhalten werden kann. 
Mindestens 3 -5 Anregungen. 

 

Anmerkung: 
 
Stoppt die Diskussion sofort, wenn einer von euch merkt, dass ihr den 
Blick auf das Negative und Mühsame richtet. Jede/r der Gruppe darf sich 
einbringen. 

 
  
Jede Gruppe stellt gemeinsam der Klasse ihre Erkenntnisse 
vor. 

Arbeitsmittel



Mobbing 



 


