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Richtig streiten will gelernt sein
Die Primarschule Altendorf lud zum Chili-Elternabend ein. Irena Zweifel sprach über das richtige Streiten. 

V or 18 Jahren entwickelte 
Irena Zweifel das Gewalt-
präventionsprogramm 
Chili im Rahmen einer 
praxisorientierten Dip-

lomarbeit. Einmal mehr orientierte sie 
in Zusammenarbeit mit Urs Ziltener 
von der Schulsozialarbeit sowie den 
Lehrpersonen der dritten und vierten 
Klassen alle interessierten Eltern in Al-
tendorf über ihren intensiven, zweitä-
gigen Workshop in den Schulklassen. 

Mit dem Satz: «Geboren werden 
heisst, in Konflikte zu geraten», stellte 
Irena Zweifel zu Beginn klar, dass Kon-
flikte zum Leben gehören und es kei-
nesfalls das Ziel von Chili sei, keine 
Konflikte mehr zu haben. Vielmehr sei 
ihr Projekt dazu da, Tipps zu erhalten, 
wie mit Konflikten besser und viel-
leicht auch kreativer umgegangen wer-
den könne. Mit einer packenden Kurz-
geschichte zeigte sie auf, dass bei Kon-
flikten und Streitigkeiten Kreativität 
helfen kann. Meistens seien Kinder so-
gar sehr kreativ bei der Lösung von 
Konflikten und ausserdem auch eher 
bereit, sich an die dem Konflikt folgen-
den Abmachungen zu halten, wenn sie 
auch von ihnen kämen.

Vier goldene Streitregeln
Die vier goldenen Streitregeln zogen 
sich wie ein roter Faden durch den 

Abend. Immer wieder bezog sich Zwei-
fel mit Beispielen aus dem täglichen 
Leben auf diese Regeln. So sei es zum 
Beispiel nicht möglich, einen Konflikt 
zu lösen, wenn man noch sehr aufge-
regt und wütend sei. Zuerst müsse 
man sich beruhigen und die Wut los-
werden – zum Beispiel mit einem 
«Wutabbau-Hilfsmittel». Solche wur-
den den Eltern präsentiert. 

Die zweite goldene Streitregel, das 
Fragen stellen, wurde unter anderem 
anhand eines Spieles aufgezeigt. Den 
Kindern wird dieses Thema während 
des zweitägigen Chili-Workshops mit 
einem Eisberg nähergebracht. Die 
sichtbare Spitze des Eisbergs ist der 
Streit, was aber unter dem Wasser ver-
borgen ist, sind diverse Gründe, wes-
halb es vielleicht zu diesem Streit ge-

kommen ist. Genau diese Gründe fin-
det man durch das Stellen von Fragen 
möglicherweise heraus. Die dritte gol-
dene Streitregel bezog sich auf sich 
selber und den eigenen Anteil an 
einem Streit, die vierte Regel auf das 
Geben eines Feedbacks.

Der «innere Schiedsrichter»
Neu im Chili-Workshop gibt es Spiele 
zum «inneren Schiedsrichter». Die Kin-
der lernen bei einfachen Spielen, 
selbstständig zu entscheiden, ob sie die 
Spielregeln eingehalten haben oder 
nicht. Bemerken sie einen allfälligen 
Verstoss selber, machen sie drei Liege-
stützen oder Kniebeugen. Wird der Re-
gelverstoss vom äusseren Schiedsrich-
ter, sprich der Lehrperson bemerkt, 
müssen zehn Liegestützen oder Knie-
beugen absolviert werden. 

Auch auf Konfliktstrategien und 
-muster ging Irena Zweifel ein. Die 
sympathische Glarnerin verstand es 
mit ihrer offenen und sympathischen 
Art, die Aufmerksamkeit der Eltern 
während des ganzen Abends nicht zu 
verlieren. Sie erntete für das an-
spruchsvolle Thema viele Lacher, Ver-
ständnis und Kopfnicken. Mit den Wor-
ten «streiten will gelernt sein – viel 
Spass beim Lernen» verabschiedete 
sich die Expertin des Schweizerischen 
Roten Kreuzes. (eing)

Die Kinder freuen sich über den gemeinsam erstellten «schiefen Turm von Pisa».  Bild zvg


