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Georg Obermaier, Martin Hofbauer 

Förderung hoch begabter Schüler durch 

Schulschach? 
 
Eltern und Lehrkräfte, die auf der Suche nach Informationen zum Thema Hochbegabung im 
Internet stöbern, finden mittlerweile eine Vielzahl von Stiftungen, Vereinen oder privaten 
Initiativen mit Ratschlägen und Hilfsangeboten zu diesem Thema. Als Beispiele für 
überdurchschnittliche Fähigkeiten werden auch herausragende Leistungen im Schachspiel 
angeführt. 

Sogar im Ratgeber des Bundes-
ministeriums für Bildung und For-
schung zum Thema „Begabte Kin-
der finden und fördern“ (Bonn, 
2003, S. 7) wird der jüngste unga-
rische Großmeister im Schach, 
Peter Leko vorgestellt. Er verließ 
nach der vierten Klasse die Schule 
und trainierte täglich sechs Stun-
den für das Schachspiel. Für die 
jährlichen Schulprüfungen reichten 
ihm vier Wochen Lernen.  

Erlernen von Denkstrukturen 

Die Bedeutung von Schulschach 
für das Erlernen von Denkstruk-
turen hebt der Vorsitzende der 
Deutschen Schulschachstiftung Kurt Lellinger hervor und bezieht sich dabei auf die 15 
Denkregeln des Berliner Erziehungswissenschaftlers Prof. Dr. Hans-Ludwig Freese, mit denen 
dieser die »Lust am Denken gewinnen« will. Gerade diese Denkregeln „passen deckungsgleich 
auf [seine] eigenen Erfahrungen und könnten gleichsam als Gerüst einer Schachdidaktik 
angesehen werden.“ 

1. Nimm dir Zeit, über das Problem nachzudenken. Entscheide genau, was das Problem ist, 
das du lösen willst! 

2. Mache dir alle Fakten des Problems klar! 

3. Arbeite systematisch und planvoll an dem Problem! 

4. Generiere viele Ideen, um ein Problem zu lösen! Höre nicht bei wenigen auf. 

5. Versuche, auf ungewöhnliche, ausgefallene Ideen zu kommen! 

6. Um auf Ideen zu kommen, wähle alle die wichtigen Objekte und Personen in dem Problem 
aus und denke sorgfältig über jede Einzelheit nach! 

7. Denke an mehrere allgemeine Möglichkeiten einer Lösung und generiere viele einzelne Ide-
en für jede dieser Möglichkeiten! 

8. Während du nach Ideen suchst, lass deinen Geist frei die Dinge um dich herum erkunden! 
Fast alles kann Ideen für eine Lösung liefern! 

9. Überprüfe jedes Mal jede Idee anhand der Fakten, um zu entscheiden, wie gut die Idee ist! 

10. Wenn du stecken bleibst, denke weiter! Sei nicht entmutigt und gib nicht leicht auf! 

11. Wenn dir deine Ideen ausgehen, versuche, das Problem in einem neuen und anderen Licht 
zu sehen! 

12. Wende dich zurück und gehe alle Fakten des Problems noch einmal durch, um 
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sicherzustellen, dass du nicht etwas Wichtiges übersehen hast! 

13. Beginne mit einer unwahrscheinlichen Idee! Nimm an, sie sei möglich, und dann finde 
heraus, wie sie es sein könnte! 

14. Sei auf der Hut, und achte auf unverstandene Fakten in einem Problem! Sie zu erklären, 
kann dich auf neue Ideen für eine Lösung bringen. 

15. Wenn es mehrere unverstandene Dinge in einem Problem gibt, versuche sie mit einer 
einzigen Idee zu erklären, die sie miteinander verbindet. 

(Hans-Ludwig Freese, zit. nach Kurt Lellinger in „Einführung in das Schulschachpatent, 
Schnellhefter ohne Seitenangaben, Trier 2007) 

Untersuchungen belegen Steigerung der Denkleistung 

Angesichts der wertvollen Beiträge des Schachspiels für das räumliche, systematische und 
prinzipielle Denken überrascht es nicht, dass bereits Schachkurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene ab 3 Jahren veranstaltet werden. Inwieweit mit Schacharbeitsgemeinschaften 
in Schulen auch die Bedürfnisse hoch begabter Schüler befriedigt werden können, ist 
wissenschaftlich noch nicht untersucht worden. 

Eine Studie der Universität Trier zum Thema Schach an Schulen läuft zur Zeit an einer Trierer 
Grundschule. Nach dem ersten Versuchsjahr zeigen sich vor allem bei den Erst- und 
Zweitklässlern gegenüber der Kontrollgruppe signifikant höhere Denkleistungen. Bei den Dritt- 
und Viertklässlern waren die Fortschritte im psycho-sozialen Bereich, vor allem im Verhalten 
untereinander und im Selbstbewusstsein signifikant höher als bei der Kontrollgruppe. 

Eine Untersuchung von Dr. Marion Kauke belegt ein besseres Gedächtnis, Auffassungs- und 
Vorstellungsvermögen schachspielender Kinder im Vergleich zu Schachunkundigen 
(entnommen aus der Informationsbroschüre der Deutschen Schulschachstiftung e. V. zum 
Thema Schulschach). 

Entwicklung der Kreativität 

Damit liegen zwar noch keine wissenschaftlich abgesicherten Ergebnisse über positive 
Auswirkungen von Schulschach auf hoch begabte Schüler vor, doch lässt sich immerhin 
belegen, dass mit Schulschach nicht nur die Entwicklung von Denkstrukturen gefördert wird, 
sondern auch ein Beitrag zu einer positiven sozialen Entwicklung geleistet werden kann. 

An zwei wesentlichen Fähigkeiten, die intelligentes Handeln erst ermöglichen, soll dies noch 
einmal verdeutlicht werden: 

Die Fähigkeit, Aufgaben mit Hilfe des Denkens zu lösen, indem Beziehungen erkannt 
werden, ohne dass eine konkrete Erfahrung vorliegen muss, macht einen wichtigen Teil der 
allgemeinen Intelligenz aus. Genau diese Fähigkeit wird durch das Schachspiel erhöht. 

Ein Schachspieler muss nicht nur mehrere mögliche Züge antizipieren, sondern auch die 
Beziehungen der einzelnen Figuren zueinander erkennen und bei seinem weiteren 
strategischen Vorgehen berücksichtigen. (An dieser Stelle soll jedoch nicht verschwiegen 
werden, dass besonders in Vereinen häufig die erfolgversprechendsten Zugvarianten 
durchprobiert oder nachgespielt und dann einfach eingelernt werden. Bei namhaften 
Schachspielern macht gerade dieses Wissen einen großen Teil ihrer Klasse aus.) 

Ist jemand in der Lage, neue Lösungsmöglichkeiten für Problemstellungen zu entdecken und 
eine Vielzahl ungewöhnlicher, aber sinnvoller Ideen in verschiedenen Bereichen zu 
produzieren und neue Zusammenhänge herzustellen, so handelt es sich um einen kreativen 
Menschen. Kreativität ist ein wichtiger Teil der Intelligenz, kann jedoch in der Schule bei 
Lehrern schnell Widerstand auslösen oder den Rahmen des Unterrichts sprengen. 

Beim Schachspiel sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt meist nicht den einen 
richtigen Zug, häufig ist es so, dass erst mehrere Möglichkeiten gefunden werden müssen, 
bevor durch Abwägung die Entscheidung für den optimalen Zug fällt. 
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Damit besitzt Schach ein enormes Potential, das in der Schule gewinnbringend eingesetzt 
werden kann.  

Schach als vertiefendes Zusatzangebot 

Wird ein Kind in der Schule in der Entfaltung seiner Stärken gehemmt, weil seine eigentlichen 
Begabungen nicht gefördert werden, so zieht es sich entweder in sein Inneres zurück oder tut 
seinen Unmut nach außen hin kund. In beiden Fällen ist es wichtig, auf die individuellen 
Bedürfnisse des Kindes einzugehen. 

An Schulen gibt es unterschiedliche Förderansätze, die entweder dem Prinzip der Akzeleration 
(beschleunigtes Lernen), dem Prinzip des Enrichment (vertieftes Lernen) oder einer Mischung 
aus beiden Prinzipien zugeordnet werden können. Bei Schulschach handelt es sich um ein 
vertieftes Lernen, das über das übliche Unterrichtsangebot hinausgeht und die Themen und 
Fächer des Lehrplans ergänzt. 

Diese Form des horizontalen Enrichment bietet eine Reihe von Möglichkeiten der äußeren 
Differenzierung, in deren Rahmen hoch begabte Schüler stärker gefordert werden können: 

• Jahrgangsübergreifende Arbeitsgemeinschaften 

• Schulübergreifende Spielgruppen im Internet 
(Anmeldung über Schulberatungsstelle für Oberbayern-Ost) 

• Bundes- und landesweite Schülerturniere 

• Kooperation mit Schachvereinen 

Wird an der eigenen Schule eine Arbeitsgemeinschaft Schulschach gebildet, liegt es am Leiter 
der Arbeitsgemeinschaft, inwieweit er seine Schach-AG auch durch Fördermaßnahmen 
anreichert, die der inneren Differenzierung zuzurechnen sind. 

Sehr gewinnbringend ist hier der Lehrgang zur Verleihung des Schulschachpatentes, der neben 
dem notwendigen Hintergrundwissen, eine große Auswahl an methodischen Möglichkeiten 
aufzeigt und den Teilnehmer mit wertvollen weiterführenden Literaturhinweisen versorgt. 

Im folgenden Abschnitt wollen wir vorstellen, wie Schulschach an der Adalbert-Stifter-
Volksschule in Wegscheid konkret umgesetzt wird. 

Schulschach an der Adalbert-Stifter-Volksschule Wegscheid 
An der Adalbert-Stifter-Volksschule Wegscheid besteht seit zwölf Jahren eine erfolgreiche 
Arbeitsgemeinschaft Schulschach. Höhepunkt war der zweite Platz im Bundesfinale 2004 der 
Grundschulen. Das Erstaunliche: Obwohl die Kinder beim Eintritt in die Schule keine Ahnung 
von Schach haben, setzen die Besten nach zwei, drei Jahren ihren eigenen Lehrer matt. Wie 
organisiere ich eine Schulschach-AG? Wie lassen sich Grundschüler begeistern, intensiv und 
erfolgreich das Entwickeln von Strategien und Lösen von Problemen zu trainieren? 

1. Je breiter die Basis, desto aussichtsreicher die Talentfindung 

In Wegscheid stehen für den Schachunterricht zwei Wochenstunden zur Verfügung. Im 
ersten Schulhalbjahr gilt das Hauptaugenmerk den Fortgeschrittenen zur Vorbereitung auf 
das Bezirksfinale, danach den Anfängern. Seit Jahren nehmen in zwei Gruppen rund 50 
Kinder teil. Das ist etwa ein Viertel aller Grundschüler. In einer so breiten Basis finden sich 
jedes Jahr garantiert auch einige Talente. Wichtig sind für den reibungslosen Ablauf auch 
eine große Anzahl preiswerter Garnituren und ausreichend Ersatzfiguren. 

Großes Plus in Wegscheid: Der AG-Leiter Georg Obermaier ist selbst Lehrer in den Klassen 
1 und 2. Im Klassenzimmer kommentarlos aufgestellte Schachgarnituren erregen das 
natürliche Interesse der Kinder, die schnell eigene Spielregeln erfinden, bis jemand zu 
Hause erfährt, dass alles „eigentlich ganz anders“ geht. Schon hilft auch der Lehrer mit, 
vermittelt Grundbegriffe und schreibt den Anfängerkurs aus. 
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2. Das A & O im Schulschach: Spaß muss es machen 

Was nützt der beste theoretische Unterricht, wenn den Kleinen nicht der Sinn danach steht 
und sie deshalb davonlaufen? Umgekehrt versuchen die Schüler von sich aus, an möglichst 
viel Information heranzukommen, wenn man ihnen nur den Spaß am Schachspielen erhält: 
„Hilf mir, es selbst zu tun!“ (Montessori), wobei es sich nicht um eine unkontrollierte 
Eigentätigkeit handelt, sondern der Schwerpunkt auf dem Helfen liegt. Viel Geduld ist da 
gefragt und Einfühlungsvermögen, wie 6- und 7-Jährige denken. 

Ein Kapitel für sich: die Disziplin. Oft kann Schach erst gegen Ende eines anstrengenden 
Schultags angeboten werden. Jetzt wieder ruhig zuhören und sich konzentrieren zu müssen, 
überfordert die Kinder hoffnungslos. Und der Lehrer arbeitet sich auf, wenn er ständig gegen 
sie ankämpft. Es springt mehr dabei heraus und ist weniger anstrengend, wenn man es 
schafft, in einer Gruppe Fortgeschrittener am Demonstrationsbrett mitzupowern, auch wenn 
der Lärmpegel hoch wird. Eine größere Gruppe mit unterschiedlichen Spielstärken lässt sich 
in 6-er- bis 8-er-Gruppen etwa gleicher Spielstärke aufteilen, für die Turnierpläne vorbereitet 
sind, wobei schon nach 15 Minuten über den Ausgang der Partie entschieden und eine neue 
Runde begonnen wird. So wird viel gespielt, Abwechslung ist geboten, Leerlauf vermieden, 
Störenfriede haben keine Chance. 

Spaß macht schon im Kindergartenalter das Computerprogramm „Fritz und Fertig“, wie der 
Computer schon im Anfängerunterricht gut einsetzbar ist, weil er zu richtigen Zügen zwingt. 
Erfahrungsgemäß bevorzugen es die Kinder aber schnell wieder, gegeneinander zu spielen. 
Wenn es der Stundenplan zulässt, leisten einige ältere Schüler vor allem in großen 
Anfängergruppen wertvolle Helferdienste. Sie tun es in der Regel begeistert, kontrollieren 
und geben Tipps beim Spielen während der Unterrichtspausen. 

Urkunden sind heutzutage bequem und kostengünstig am Computer zu erstellen. Es gibt 
genug Gelegenheiten damit den Spaß und das Selbstwertgefühl zu steigern. Mit etwas 
Phantasie lässt sich auch für die Schwächsten eine positive Platzierung formulieren je nach 
Schulklasse, Jahrgang, Knaben, Mädchen oder Gruppeneinteilung. Am meisten Spaß 
bereiten natürlich Erfolgserlebnisse. Drum: alle Kinder an einer Schulmeisterschaft und 
möglichst viele am Bezirksfinale der Schulen teilnehmen lassen! 

3. Öffentlichkeitsarbeit 

Umfassende Informationen für Schüler, ihre Eltern und die Öffentlichkeit per Handzettel, im 
Schaukasten der Schule, vor allem eine gezielte Internet- und Pressearbeit erhöhen das 
Image der Arbeitsgemeinschaft Schach zusätzlich, darüber hinaus publikumswirksame 
Auftritte bei Sportlerehrungen, Schulfesten, Markttagen, Pfarrfesten u. ä. Und last, but not 
least beeindruckt die großzügige Unterstützung durch die Schulleitung, durch den 
Elternbeirat, den Förderverein, durch den Bürgermeister und den Gemeinderat. 

Im günstigsten Fall schaukeln sich Öffentlichkeitsarbeit, Teilnehmerzuwachs durch 
Werbewirkung, sportliche Erfolge und die finanzielle Unterstützung verschiedener Stellen 
wechselseitig zu einem optimalen Umfeld hoch. Voraussetzungen sind viel Büroarbeit, ein 
guter Draht zu potentiellen Geldgebern, Kenntnis der Zuschussrichtlinien und ein positives 
Verhältnis zur lokalen Presse, die in aller Regel für gute Beiträge dankbar ist. Es lohnt sich, 
die gewünschte Form, den Umfang, mögliche Inhalte, Art des Bildmaterials und die 
Internetadresse zu erfragen und sich exakt daran zu halten. 

Besonders die gute Zusammenarbeit mit den Eltern kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden. Grundvoraussetzung dafür ist wiederum die umfassende, lückenlose und 
rechtzeitige Information, etwa über den Wert des Schachspiels, passende 
Computerprogramme, über Veranstaltungen, die Einladung zu Siegerehrungen und die Bitte 
um Übernahme von Fahrten. Im Idealfall fahren die Eltern selbst zu mehrtägigen Turnieren 
oder Meisterschaften mit – eine immense Erleichterung hinsichtlich der Aufsichtspflicht. 
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4. Die Zusammenarbeit Schule – Verein 

Wenn die Eltern gern gesehen sind und sich eingebunden fühlen, sind die auch eher bereit, 
ihr Kind im Verein spielen zu lassen. Allerdings wäre es verkehrt und für beide Seiten 
schädlich, wollte man aus Ungeduld oder Übereifer dem Schulschach den Verein 
überstülpen. Wer die Vereinsverhältnisse als Messlatte anlegt, zerstört die wertvolle 
Eigengesetzlichkeit des Schulschach. 

Natürlich profitiert sowohl das Vereinsschach wie das Schulschach gegenseitig sehr davon, 
wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt begabte Schüler einem Verein anschließen. 
Vergleichswettkämpfe zwischen Verein und Schule werden die selbstverständliche Folge 
sein, Einladungen zu Simultanpartien in der Schule oder im Verein, Besuche von 
Übungsleitern in der Schule und spezielle Vorbereitungsmaßnahmen zu Schulschach-
meisterschaften. 

Kriterien zum Erwerb des Qualitätssiegels 
„Deutsche Schachschule“ durch den Deutschen Schachbund 
Die Adalbert-Stifter-Volksschule Wegscheid und etwas später das Herder-Gymnasium Berlin-
Charlottenburg wurden vom Deutschen Schachbund mit dem Qualitätssiegel „Deutsche 
Schachschule“ ausgezeichnet. Anhand der Auswahlkriterien wird noch einmal deutlich, wie 
Schulschach in Wegscheid umgesetzt wird. 

1. Räumlichkeiten/Material 

• Das Klassenzimmer des Schachlehrers Georg Obermaier ist während der 
unterrichtsfreien Zeit ständig für alle Kinder der Schule zugänglich. 

• Dort finden die Schach-AGs und das ständige Angebot zum Schachspielen 
während der Pausen statt. Schachlehrer Georg Obermaier ist als Klassenleiter auch 
außerhalb der Unterrichtszeiten überwiegend anwesend. 

• Es sind ständig vier Schachgarnituren aufgebaut. In großer Zahl sind weitere 
Garnituren in einem offenen Regal für jedermann griffbereit. 

• Auf dem Lehrerpult steht eine Tüte mit reichlich Ersatzfiguren, die jederzeit geholt 
werden dürfen. Ein- bis zweimal jährlich organisiert die Schule Sammelbestellungen 
von Spielmaterial für zu Hause. 

• Für den Unterricht in der AG steht ein magnetisches Demobrett mit zwei 
Figurensätzen zur Verfügung. 

• Die attraktiven Figuren (Königshöhe 65 cm) für das Freiluftschach auf dem Pausenhof 
wurden aus 65-mm-Holzbohlen selbst hergestellt, sind stabil, werden jährlich 
nachgebessert und wetterfest gestrichen. 

2. Teilnehmerzahl und Regelmäßigkeit der Schulschach-AG 

• Im Zeitraum von 16 Schuljahren wurde die Arbeitsgemeinschaft Schulschach 

• mit insgesamt 21 Wochenstunden angeboten, 

• zunächst 1, später 2 Wochenstunden pro Schuljahr. 

• Insgesamt beteiligten sich rund 600 Schüler. 

3. Turnierangebote 

• Eine erste Klassenmeisterschaft fand 1992/93 statt. 

• 2001 nahmen 56 Kinder an einer Schulmeisterschaft teil. 
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• 2001 Teilnahme am Schach-Open in München-Vaterstetten 

• Mehrere Vergleichswettkämpfe mit zwei Schachvereinen fanden statt. 

• 2006 internationaler Vergleich mit Schülern aus Veszprem (Ungarn) 

• 14mal Teilnahme am Bezirksfinale Niederbayern (7 erste Plätze) 

• 8mal Teilnahme am Landesfinale Bayern (2 erste und drei 2. Plätze) 

• 5mal Teilnahme am deutschen Bundesfinale (2004 Vizemeistertitel) 

4. Nachweis eines qualifizierten Schachtrainings 

• Zwei Lehrer erwarben das deutsche Schulschachpatent. 

• Auszeichnung des Schachbezirks Niederbayern für Lehrer Georg Obermaier 

• Spezielles Training vor Meisterschaften mit einem Vereinsübungsleiter 

• Simultanpartien der Schüler mit Vereinsspielern 

• Trainingseinheit mit einem Bundesligaspieler 

5. Schachangebote außerhalb der AG 

• Schach beim Markttag auf dem Marktplatz Wegscheid. 

• Schach beim Schulfest in der Pausenhalle und auf der Schulwiese. 

• Schach beim Pfarrfest auf dem Kirchplatz und im Pfarrheim. 

6. Außen- und Innendarstellung der AG 

• Plakate im Schulhaus vor jeder Meisterschaft  

• Veröffentlichungen im „Gemeindebrief Wegscheid“ 

• Veröffentlichungen im „Wegscheider Infoblatt“ 2003 

• Zeitungsberichte in der „Passauer Neuen Presse“ 

• Berichte in der Zeitschrift „Jugendschach“ 

• Beiträge in der Schulhomepage 

• Zahlreiche Internetseiten unter „Schulschach Wegscheid“ 

• Grundsatzbeitrag im Internet „Erfolg im Schulschach“ von Georg Obermaier 

Schulschach im Urteil der Eltern 

1. Schachspielen begünstigt das Lernverhalten 

• Jonas kann sich nach wie vor stark konzentrieren. Das führe ich überwiegend auf sein 
mittlerweile zehnjähriges intensives Schachtraining zurück. 

• Ronald macht jetzt den Realschulabschluss und „reißt sich dabei voll zusammen“. 

• Manuel kann mittlerweile sehr konzentriert lernen. Das verdankt er zweifellos seinem 
intensiven Schachtraining seit der ersten Klasse. 

• Sabine hat beim Schach gelernt und ständig geübt, dass sie sich einer Problematik 
stellen, zielstrebig arbeiten und konzentriert durchhalten kann. 

• Sonst ist Martin nicht selten geistesabwesend. Ins Schachspiel kann er sich intensiv 
hineinversetzen und ein Problem konsequent abarbeiten. 
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2. Schachspielen fördert die Persönlichkeitsentwicklung 

• Sebastian hat die Teilnahme an der AG Schulschach ausgesprochen gut getan. Er war 
immer ein ruhiger Typ, zurückhaltend, schüchtern und unsicher. Deshalb war das 
Schachspiel wie zugeschnitten auf ihn. Da konnte er sich hineinvertiefen. Er hatte 
Erfolgserlebnisse und wurde zunehmend selbstbewusster. 

• Beim Schach können Jugendliche und sogar Kinder gleichwertig mit Erwachsenen 
konkurrieren. Der Grundschüler behauptet sich auf gleicher Augenhöhe mit seinem 
Lehrer. Die Folge ist eine enorme Steigerung des Selbstwertgefühls. 

• Melanie hat im Schach auch Niederlagen einstecken müssen. Diese Erfahrungen haben 
ihr in der Schule und in Höhen und Tiefen des Lebens viel geholfen. Sie ist stark 
geworden und hält jetzt eisern durch. 

• Beim Schach können sich auch körperlich Schwächere profilieren und etwas darstellen. 

• Zu Beginn seiner Schulzeit verursachte Alwin Probleme durch sein unkontrolliertes, 
hyperaktives Verhalten. Seit er Schach spielt, ist seine Energie zielgerichtet. Er wurde 
vom unruhigen Zappelphilipp zum ehrgeizigen Problemlöser. Sogar während der Pause 
fragt er den Lehrer, ob er am Computer Schach spielen darf oder erklärt 
Schachneulingen einfühlsam und geduldig die Grundlagen. 

• Meine Söhne haben beim Schulschach gelernt, trotz einer verlorenen Partie positiv zu 
denken. Anfangs warfen sie jedes Mal die Figuren wütend um, wenn sie verloren oder 
gerieten sich sogar in die Haare. Später haben sie sich trotz einer verlorenen Partie über 
gute Züge gefreut, die ihnen gelungen waren. Es war ihnen nicht mehr nur das Ergebnis, 
sondern der Spielverlauf selbst wichtig. 

• Es hat mich fasziniert, wie sehr sich Alexander immer mit den anderen Kindern 
gemessen und welchen Ehrgeiz er entwickelt hat, in der Rangliste möglichst weit nach 
vorne zu kommen.  

• Zur Teilnahme an größeren Turnieren (z. B. vier Tage Bundesfinale) wachsen Schüler, 
Lehrer und Eltern zu einer Interessensgemeinschaft zusammen. Ein Vater: „Die Zeit mit 
dem Schulschach war ein wunderschöner Abschnitt.“ 

3. Schulschach bringt spezielle Begabungen ans Tageslicht 

• In einer 1. Klasse erzählte ich den Kindern, welchen Wunsch der Erfinder des 
Schachspiels hatte: „Ich möchte Weizenkörner: auf das erste Feld des Schachbretts ein 
Korn und auf jedes weitere Feld des Schachbretts doppelt so viele Körner wie auf dem 
Feld davor.” Der 7-jährige (!) Gerald rechnete: „Erst ist es 1 Korn, dann 2, 4, 8, 16, 32, 
64,128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192.“ 

• In einer 5. Klasse Hauptschule stellte ich als Hausaufgabe, die Anzahl der Körner bis 
zum 20. Feld auszurechnen. Die 12-jährige Maria fragte, ob sie alle 64 Felder berechnen 
dürfe und legte tags darauf (mit nur zwei Rechenfehlern) tatsächlich die lange Liste für 
die Körner auf allen Feldern vor. Sie hatte nachweislich alleine und ohne Computer 
gerechnet: 9.223. 372.036.854.775.808 Körner. 

• Der 9-jährige Christoph löste anlässlich einer überörtlichen Siegerehrung mit 
verbundenen Augen auf der Bühne sitzend vor einer großen Festversammlung das 
„Springerproblem“. Dabei belegt die Springerfigur in 63 Zügen alle Felder des 
Schachbretts. Dieser Aufgabe hatte sich in der Fernsehsendung „Wetten dass ...“ mit 
Thomas Gottschalk ein 12-Jähriger gestellt. 

• Innerhalb weniger Tage lieferte der 10-jährige Sascha drei schriftliche Lösungsvarianten 
des Springerproblems. 

• Der 10-jährige Andreas spielte blind gegen seine Partner, kannte aus dem Studium der 
Schachliteratur auswendig rund 50 Eröffnungen und deren Varianten, ca. 20 komplette 
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Partien verschiedener Turniere und rekapitulierte noch Jahre später die Zugfolge eigener 
Partien mit bestimmten Gegnern. 

4. Schachspieler wissen mit ihrer Freizeit etwas anzufangen 

Stellvertretend nur eine von vielen ähnlichen Äußerungen: 

 

 

„In unserer abgelegenen Wohngegend (Bayerischer Wald) 
kann man so herrlich stundenlang Schach spielen.“ 
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