
Schach in Schulen, Schach mit Schulen

Viele Bildungseinrichtungen wollen ihren Schülerinnen und Schülern ein offenes Ganztagsangebot
anbieten. Natürlich stellt sich die Frage, was ist eine sinnvolle Ergänzung zum Schulunterricht wäh-
rend der Übermittagsbetreuung.

Die Möglichkeiten einer Schule, die Wünsche der Eltern und die Ideen
des Lehrkörpers sind sehr vielfälltig. Hin und wieder kommt auch der
Gedanke zur Sprache, ob eine Schachgruppe gut für die Jugend wäre.
Eine Diskussion darüber kann zeigen, dass viele Vorteile mit dem
Schachsport zu verbinden sind.

Hier sind einige gängige aufgeführt:

Logisches Denken wird eingeübt, die Kombinationsfähigkeit wird gefördert, Problemlösungen
müssen bedacht werden, Konzentration und Fähigkeit zur Übersicht wird gebraucht.
Die Fähigkeit abstrakt zu denken, und im vorraus zu planen wird aufgebaut und gefestigt. Und
vieles mehr.
Alles positive Eigenschaften, die den jungen Menschen sehr helfen, ihre Persönlichkeit zu entwi-
ckeln.

Wenn sich die Schule einmal entschieden hat, eine Schachgruppe bzw. eine Schach AG ins Leben
zu rufen, so treten doch viele organisatorische Fragen auf.

Eine Möglichkeit auf diese Fragen Antworten zu bekommen, ist die Zusammenarbeit mit örtlichen
Schachvereinen. In den letzten Jahren konnte der Lintorfer Schachverein vier Schulen eine Unter-
stützung geben.

Worin bestand die Hilfe?

Zunächst einmal in der Klärung, welches Material wird gebraucht.
In den meisten Fällen waren die Teilnehmer der Gruppe Schachanfänger, die keine oder sehr wenig

Erfahrung mit diesem Denksport haben.

Wir empfehlen zum Üben die Materialien des Schachbundes
NRW: „Schach in Schulen“.
Das Einsteigerset besteht aus dem Bauer- und dem Springerdip-
lom. Das Meterialien sind didaktisch sehr gut aufgebaut und
werden ergänzt durch kleine Leistungskontrollen und entsprech-
enden Urkunden.
Die Reihe wird fortgesetzt mit den immer ansprochsvolleren
Aufbauheften, dem Läufer- und Turmdiplom.

Die Spielfiguren und Bretter sollten den Normvorgaben
der Schachverbände und damit den Schachregeln entspre-
chen.
Gerade bei Kindern sollten sie unentfindlich und nicht zu
teuer sein.
Hier bieten Händler für den Schachbedarf preiswerte Ein-
steigerangebote für Schulen an.



Bei allen bisher genannten, darf nicht vergessen werden, dass Freude und spielerisches Tun
nicht zu kurz kommen darf.

Dazu gehören auch Wettkämpfe, die altersgerecht sind und den unterschiedlichen Entwicklungs-
stand berücksichtigen. Für die jungen Einsteigern bietet sich das U12-Turnier „U12-Teams in Lin-
torf“ an. Hier spielen Kinder unter einem Fantasienamen, den sie ihrer Mannschaft geben.

Den älteren Schülern (etwa aus der Oberstufe), die teilweise schon sehr stark spielen, kann man bei
einer Schulmeisterschaft Gelegenheit zu geben, sich zu messen.

Darüber hinaus gibt es auch Wettbewerbe, die Schulen einer Re-
gion ansprechen. Zum Beispiel nahmen mehr als zwanzig
Grundschulen 2015 aus dem Niederrheinverband NRW bei einer
Meisterschaft in Düsseldorf teil.




