
chili – Konflikttraining SRK
Für die Schule und das Leben: Konflikte bearbeiten, soziale Kompetenzen 
stärken, Gewalt vorbeugen

Erfahrene chili-Fachpersonen: ausgewie-
sene Spezialistinnen und Spezialisten in 
der Kommunikation, Konfliktprävention 
und Mediation mit langjähriger Erfahrung 
im Umgang mit Kindern, Jugendlichen 
und Schulteams

chili – Stark im Konflikt
chili stärkt Schulteams: Mit den Weiterbil-
dungen erweitern Lehrpersonen, Schulsozial- 
arbeitende und Betreuungspersonen ihre 
eigenen Konfliktkompeten zen. Sie können 
mit ihren Schülerinnen und Schülern selbst- 
ständig Konflikte konstruktiv bearbeiten.Wir 
fördern einen erfolgreichen Praxistransfer.

chili stärkt Kinder und Jugendliche: 
chili arbeitet mit Ihrer ganzen Klasse. 
chili fördert die Beziehungsfähigkeit und 
die Sozialkompetenz der Einzelnen. 
chili unterstützt die Lernziele gemäss 
Lehrplan 21 in den Bereichen Dialog-, 
Kooperations- und Konfliktfähigkeit. 

Konflikte verstehen und bearbeiten – massgeschneidert 
und nachhaltig

Die chili-Trainings des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) 
stärken Schulteams sowie Kinder und Jugendliche. In den inter- 
aktiven Trainings lernen alle Beteiligten, Konflikte frühzeitig 
zu erkennen und konstruktiv zu bearbeiten. chili hilft, Meinungs-
verschiedenheiten gemeinsam zu klären, Streitereien vorzu- 
beugen und den Klassengeist zu fördern. 

https://www.novartis.ch/de


«Wir vertrauen den chili- 

Trainings seit Jahren. 

Sie sind durchdacht, erprobt 

und bewähren sich in 

der Praxis.»

Schulleiterin 

Weiterbildungen für Schulteams
Zielgruppe: Schulleitung, Lehrkräfte, Schulsozial- 
arbeitende, Betreuungspersonen und Hauswart/-in 
Methode: handlungs- und erlebnisorientiert

Kursorganisation
Durchführung: jederzeit und im 
ganzen Kanton Graubünden
Ort: in Ihrem Schulhaus oder in  
einem Ferienlager
Ablauf: Situationsanalyse mit 
Bedarfsabklärung, massgeschneiderte 
Kursdurchführung, Debriefing
Referenzen: Gerne vermitteln wir  
den Kontakt zu Schulen, die chili  
schon eingesetzt haben. 
Massgeschneidert: Jedes chili-Training 
ist zugeschnitten auf Ihr Schulteam 
oder Ihre Klasse. 

chili-Sensibilisierung

Lernziele: 
Die Teilnehmenden verstehen Konflikte besser, reflek- 
tieren eigene Strategien und stärken ihre Konfliktkom- 
petenzen. Teamgeist und gemeinsame Haltung werden 
gestärkt.

Dauer:  1 Tag

Kosten: CHF  1000.–

chili-Weiterbildung

Lernziele: 
Die Teilnehmenden kennen bewährte Methoden, um 
das Konflikttraining selbstständig weiterzuführen.  
Sie können Konflikte frühzeitig erkennen und konstruk-
tiv bearbeiten sowie Eskalationen verhindern.

Dauer: 2 Tage

Kosten: CHF 3000.–

Trainings für Ihre Klasse

Durch einen chili-Elternabend werden Mütter  
und Väter aktiv im Rahmen eines chili-Trainings mit- 
einbezogen.

Dauer und Kosten:
CHF 300.– pro Abend

Informationen für Eltern

chili-Prävention

Lernziele: 
Die Kinder oder Jugendlichen wissen, was Konflikte sind, 
wie sie entstehen und wie man sie konstruktiv bearbeitet. 
Das Training fördert den Gemeinschaftssinn und ein posi- 
tives Klassenklima.

Dauer:  2 Tage

Kosten: CHF  1400.–

Zielgruppe: Kindergarten- und Schulklassen aller Altersstufen bis zur 9. Klasse

Methode: handlungs- und erlebnisorientiert

chili-Intervention

Lernziele: 
Die Klasse ist in der Lage, den akuten Konflikt zu entschär-
fen, negative Handlungen zu stoppen und eine Eskalation 
von Gewalt zu verhindern. Die Lernziele des Trainings 
«chili-Prävention» fliessen mit ein, um künftigen Konflik-
ten vorzubeugen.

Dauer:   nach  
Absprache

Kosten:  CHF  1000.–  
pro Tag

Zielgruppe: Kindergarten- und Schulklassen aller Altersstufen bis zur 9. Klasse

Methode: lösungs- und systemorientiert, Mediation

(Preisänderungen vorbehalten)



Was ist chili?

chili – zeigt, wie und warum es zu Streit und Konflikten kommen kann
chili – lehrt, Konflikte offen, kreativ und konstruktiv anzugehen
chili – trainiert Konfliktsituationen und Konfliktbewältigung mit Rollenspielen
chili – fördert Kommunikations- und Sozialkompetenzen
chili – stärkt Gemeinschaft und soziale Integration

«Mit chili lernen die Jugend-

lichen, dass man zu den 

Gewinnern gehört, wenn 

man sich im Griff hat.  

chili hat mich auf Anhieb 

überzeugt. Deshalb bin ich 

seit 2009 aktiver chili- 

Botschafter und setze mich 

für chili ein.» 

Mark Streit, ehemaliger Eishockey- 
Nationalspieler

Was ist chili?

chili zeigt – wie und warum es zu Streit und Konflikten kommen kann
chili lehrt – Konflikte offen, kreativ und konstruktiv anzugehen
chili trainiert – Konfliktsituationen und Konfliktbewältigung mit Rollenspielen
chili fördert – Kommunikations- und Sozialkompetenzen
chili stärkt – Gemeinschaft und soziale Integration
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Sie interessieren sich für unsere chili-Konflikt trainings?
Wir beraten Sie gerne.

Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK)
Graubünden
chili-Trainings
Steinbockstrasse 2
7000 Chur
Telefon 081 258 45 84
chili@srk-gr.ch

Weitere Informationen unter
www.srk-gr.ch/chili

http://www.srk-bern.ch/chili
https://www.novartis.ch/de
https://www.srk-gr.ch/chili
https://www.srk-gr.ch/

