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Für meinen Vater, der mir das Schachspielen mit
viel Freude und Begeisterung beigebracht hat.
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V ORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser
ich hoffe, dass das Wort Schach bei ihnen positive Eindrücke und Gedanken wachruft
und, dass Sie nicht zu jenen Menschen zählen, die sich davor beinahe fürchten. Wenn
Sie sich jedoch zu dieser Gruppe von Menschen zählen, die beim Klang des Wortes:
Schach den Kopf schüttelt und negative Eindrücke, wie Strenge Starre, unangenehme
Stille, Feindseligkeit u.a. assoziiert, dann bitte ich Sie, machen Sie jetzt noch nicht zu.
Geben Sie mir, die Möglichkeit ihre Meinung zu ändern. Meine Laureatsarbeit
berichtet über das Schachspiel und seine vielfältige Möglichkeiten, unser Leben zu
bereichern und unser Denken, sowie auch unsere Persönlichkeit zu stärken. Es wäre
schade, ein solches Angebot, allein der Vorurteile wegen, zu verwerfen und die
Möglichkeit nicht nutzen mehr über dieses Spiel zu erfahren, das bereits seit
Jahrhunderten die Menschheit fasziniert.
Schach ist schon sehr früh zum Teil meines Lebens geworden. Im Alter von sieben
Jahren, wollte ich wissen was in der Schachtel, über unsere Kredenz, in der Stube
war. Daraufhin zeigte mir mein Vater das schwarz weiß karierte Brett und seine
Figuren, er sagte mir auch es sei ein sehr kompliziertes Spiel. Ich wollte es natürlich
lernen und so führte mich mein Vater, in die Gangart der Figuren und in die
wichtigsten Spielregeln ein. Ich war sofort begeistert und fasziniert zugleich. Für die
nächsten zwei Jahre spielte ich jeden Abend mit meinem Vater Schach. Ich besuchte
Schachkurse, trat dem Schachverein bei und bestritt Wettkämpfe. Später, in meiner
Jugendzeit kamen auch andere Interessen auf und für eine Zeit lang, spielte ich nicht
mehr Schach. Doch heute, auch wenn ich keine wichtigen Turniere bestreite und der
Aspekt des Wettkampfes, für mich nicht mehr bedeutend ist, spiele ich gerne ab und
zu eine Schachpartie. Bei ihr kann ich mich völlig konzentrieren und vertiefen, in
dieser Zeit gibt es auch keine anderen Gedanken und ich kann mich sehr gut
entspannen. Ich bin tiefst davon überzeugt, dass das Schachspiel mich sehr geprägt
hat. Ich habe gelernt, die Situationen genau zu analysieren, meine Entscheidungen
gut zu überlegen, Ruhe und Klarheit, auch in stressigen Situationen zu bewahren,
vorauszudenken, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, mit Siegen, sowie auch mit
Niederlagen umzugehen.
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Aus meiner Erfahrung habe ich die feste Überzeugung gewinnen können, dass das
Schachspiel mein Denken und meine Persönlichkeit geprägt hat. Diese persönliche
Erfahrung, die ich als überaus positiv bewerte, möchte ich unbedingt weitergeben.
Ich möchte, dass möglichst viele Menschen den Wert des Schachspiels kennenlernen
und ihn für gute Zwecke einsetzten. Unter guten Zwecken meine ich eine gesunde
Erziehung zum Denken und zum mündigen Menschen. Ein Mensch, der überlegt
handelt, ein Mensch, der die Probleme nicht mit der Faust, sondern mit dem Kopf
löst, ein kreativer Mensch, der nach neuen divergenten Lösungen sucht, ein
selbstbewusster Mensch, der an seine Fähigkeiten glaubt, ein Mensch der mit dem
eigenen Kopf denkt und sich nicht immer dem Gruppenkonsens fügt, ein Mensch, der
seine Stärken, sowie auch seine Grenzen kennt, ein Mensch, der aufgrund eigener
Analyse gute Entscheidungen treffen kann, ein Mensch, der denkt, bevor er handelt.
Solche Menschen würden einen demokratischeren und friedvolleren Umgang in
unserer Gesellschaft erleichtern.
Mit dem Augenmerk auf meinen späteren Beruf als Lehrerin, habe ich mich gefragt,
wie es wäre, Schach in der Schule als Fach anzubieten. Die Kinder sollen in der
Schule nicht nur Schreiben, Lesen und Rechnen lernen, sie sollen vor allem Denken
lernen, wenn wir sie zu mündigen und selbstständigen Menschen erziehen wollen. All
diese Überlegungen haben mich dazu veranlasst, den Kindern in der Schule das
Schachspiel beizubringen und so die Wahl meines Themas für die Laureatsarbeit
bestimmt.

Valentine Demetz
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E INLEITUNG

Meine Arbeit trägt den Titel: SEI SCHLAU, SPIEL SCHACH, der bereits einige
Vorüberlegungen zum Inhalt der Arbeit schließen lässt. Die Arbeit beschäftigt sich
vorwiegend mit den fördernden Aspekten, die das Schachspiel bewirken kann. Der
Untertitel der Arbeit ist; „Förderung der Konzentration in der Grundschule durch
Schachunterricht“. Dieser geht speziell auf den empirischen Teil der Forschungsarbeit
ein. In meiner Forschung wollte ich der Frage nachgehen, ob sich die Konzentration
der Kinder durch Schachunterricht verbessern würde. Doch diese war nicht die
einzige Frage, die ich mir stellte. Ich fragte mich vor allem, wie das Spiel bei den
Kindern ankommen würde? Würden sie, frei von Vorurteilen, dieses Angebot
annehmen und daraus noch einen Gewinn ziehen können? Würde das Schachspiel
den Kindern gefallen? Diesen und anderen Fragen konnte ich, nach meiner
Forschung, eine eindeutige Antwort geben.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil ist in fünf Kapitel unterteilt. Im
ersten Kapitel: „Zur Geschichte des Schachspiels“, werden allgemeine Überlegungen
zum Schachspiel gemacht, es wird dessen geschichtliche Herkunft, sowie dessen
Entwicklung in der Zeit beschrieben.
Im zweiten Kapitel: „Aufmerksamkeit und Konzentration“ werden die zwei Aspekte
näher betrachtet. Es wird auf die problematischen Definitionsversuche und auf den
nicht klar definierten Zusammenhang zwischen beiden eingegangen. Zusätzlich wird
die Bedeutung, der Aufmerksamkeit und der Konzentration für das Lernen ermittelt.
Das dritte Kapitel: „Das Spiel“ berichtet allgemein über die Merkmale, das Wesen und
die Bedeutung des Spiels. Es wird auf das Spiel als Lernmethode eingegangen,
speziell wird hier das Schach als Spiel untersucht.
Im vierten Kapitel „Fördern durch Schach“, werden wissenschaftliche Studien
betrachtet, die das Schachspiel in Zusammenhang mit Aspekten der Kognition und
der Persönlichkeit bringen. Aufmerksamkeit, Konzentration, Problemlöseverhalten,
reflexives

Denken,

Gedächtnis,

Kreativität,

Intelligenz,

sowie

flexibles

und

mathematisches Denken der Schachspieler werden untersucht. Zusätzlich wird auf die
Persönlichkeit von Schachspielern eingegangen, wobei hier folgende Merkmale
genauer betrachtet werden: unkonventionelles Denken, Ordnung, Misstrauen,
Neurose,

Aggressivität,

Feindseligkeit,

Dominanzstreben,
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Risikofreudigkeit,

emotionale Stabilität und Gesundheit. Es werden Persönlichkeitsmerkmale weiblicher,
männlicher Schachspieler, sowie auch von schachspielenden Kindern differenziert.
Das fünfte Kapitel: „Schach in der Schule“ erläutert die Beweggründe für eine
Einführung des Schachspiels in Schulen. Es wird Schach als Wahlfach und als
Pflichtfach, in mehreren sei es älteren als auch jüngeren Schulschachprojekten,
betrachtet. Abschließend wird das Komitee „Chess in school“ der FIDE1, welches die
Eingliederung des Schachspiels in den Schulen fördert, beschrieben.
Im zweiten Teil wird die Forschung genau geschildert. Ausgehend von dem
Schulschachprojekt in St. Georgen/S. Iöre, wurde eine Replikation der Studie, mit
Einbeziehung von zwei Vergleichsgruppen in einer ladinischen Schule, vorgenommen.
An der Untersuchung nahmen vier Klassen teil, von diesen bekamen zwei davon
Schachunterricht, diese werden in der Forschung als „Schachgruppen“ bezeichnet.
Die zwei Klassen, die keinen Schachunterricht erhielten, werden „Vergleichsgruppen“
genannt. Mittels eines Prä- und eines Posttest des Differentiellen Leistungstest-KG
wurde die Konzentration der Kinder, sowie auch deren Entwicklung zwischen dem
ersten und dem zweiten Testzeitpunkt gemessen.
Um der Leserin und dem Leser noch nichts vorwegzunehmen, möchte ich die
Ergebnisse der Forschung an dieser Stelle noch nicht bekannt geben und nur sagen,
dass das Schachprojekt in Urtijëi/St. Ulrich den Kindern und mir viel Spaß bereitet
hat. Die Kinder waren stets begeistert und motiviert, sie fanden es immer schade
wenn sie das Schach wegräumen müssten. Das Fach Schach hat alle Kinder
begeistert.
Die Erfahrung, die ich mit meinen Schachkindern sammeln konnte, ist von vielen
positiven Erlebnissen geprägt, die ich unbedingt weitergeben und erneut in der
Schule anbieten möchte. Ich bin mir auch sicher, dass ich noch öfter die Möglichkeit
haben werde, in der Schule Schach als Fach mit Freude und Begeisterung anzubieten.

1

FIDE: Internationale Schachföderation
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1.

1.1.

ZUR GESCHICHTE DES SCHACHSPIELS

SCHACH

Schach ist ein Spiel zwischen zwei Parteien, welches mit einem Schachbrett und 32
Schachfiguren gespielt wird. Das Schachbrett besteht aus 64 karierten Feldern, davon
32 dunkle und 32 helle Felder. In der Schachsprache werden diese als schwarze und
weiße Felder bezeichnet, auch wenn die Farbe auf manchen Schachbrettern variieren
kann. Die 16 Figuren, die einer Partei angehören sind: König (1), Dame (1), Läufer
(2), Springer (2), Türme (2) und Bauern (8). Die fünf verschiedenen Figurenarten
haben unterschiedliche Gangarten und unterliegen unterschiedlichen Regeln. Ziel des
Spieles ist es den gegnerischen König außer Gefecht zu setzen, d. h. den König
schachmatt

zu

setzen

(vgl. EUWE 1994, S. 9, 11, 23).

Viele

Schachliebhaber

empfinden es als Schande, Schach einfach nur als Spiel zu definieren. So äußerte
Stefan Zweig seine Meinung dazu: „Macht man sich nicht einer beleidigenden

Einschränkung schuldig, indem man Schach ein Spiel nennt? Ist es nicht auch eine
Wissenschaft, eine Kunst [...] eine einmalige Bindung aller Gegensatzpaare; uralt und
doch ewig neu, mechanisch in der Anlage und doch nur wirksam durch Phantasie,
begrenzt in geometrisch starrem Raum und dabei unbegrenzt in seinen
Kombinationen, ständig sich entwickelnd und doch steril, ein Denken, das zu nichts
führt, eine Mathematik, die nichts errechnet, eine Kunst ohne Werke, eine Architektur
ohne Substanz und nichtsdestominder erwiesenermaßen dauerhafter in seinem Sein
und Dasein als alle Bücher und Werke, das einzige Spiel, das allen Völkern und allen
Zeiten zugehört und von dem niemand weiß, welcher Gott es auf die Erde gebracht,
um die Langeweile zu töten, die Sinne zu schärfen, die Seele zu spannen. [...]“
(LAUTERBACH 1987, S. 1)
In der Glosse von gesammelten Entrüstungen von Horst Stern, deutscher Journalist
und Schriftsteller, taucht eine andere Meinung auf. „Unter dem Deckmantel des

logischen Denkens wird auf den 64 Feldern eine gräßliche Schlacht geschlagen. Es
werden Fallen gestellt, es wird umzingelt, belagert, verfolgt; es gibt Angriff und
Rückzug, es werden Figuren «geopfert», [...]; es wird immer mehr in die Enge
getrieben, es wird gedroht, gemetzelt; es gibt immer mehr Tote [...] das Schachspiel
ist auf nichts als auf die Vernichtung des Gegners ausgerichtet. Es schließt
unbarmherzig den glücklichen Zufall aus, der einem im Leben gelegentlich weiterhilft.
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Nur die Fehler des Gegners helfen einem weiter. Es ist ein Spiel ohne Gnade, ohne
Charme, ohne Witz.“ (GLONEGGER 1999, S. 172)
Schach ist mehr als nur ein Spiel schrieb der berüchtigte Schachweltmeister Michail
Botwinnik. Wilhelm Steinitz, der erste allgemein anerkannte Schachweltmeister, sagte
Schach sei eine Wissenschaft. Für Carl Friedrich Jänisch (aus dem Russischen Karl
Andreevič Janiš), russischer Schachmeister, sei Schach Mathematik. Nach dem
Schachweltmeister Alexander Alexandrowitsch Aljechin, sei Schach Kunst. Ob nun
Wissenschaft, Kunst oder Mathematik so ist Schach für seine Leibhaber mehr als nur
ein Spiel, es ist Teil ihres Lebens (vgl. EDLINGER 1979, S. 7 f). Viele sehen im Schach
eine unermessliche Schönheit, andere ein geniales Rätsel ohne Auflösung und
manche, eine für den Verstand unergründliche Tiefe. Schach wird nicht zuletzt von
manchen als Metapher für das Leben beschrieben oder gar als Ersatz für das Leben.
Für

Marcel

Duchamp,

französisch-amerikanischer

Maler

und

Objektkünstler,

verkörpert der Schachspieler ein besonderes Künstlerideal. Er kam zu seinem
persönlichen Schluss, demnach sei nicht jeder Künstler ein Schachspieler, aber jeder
Schachspieler ein Künstler. Tatsächlich nimmt Schach unter den Spielen eine
besondere Stellung ein. Es gilt als Wissenschaft, da es so stark mit der Rationalität
verbunden ist. Im engen Zusammenhang mit der Zweckfreiheit gilt es als Kunst.
Unter der Betrachtung des Zweikampfes gilt es auch als Sport, welcher auf rein
geistiger Ebene betrieben wird. In dieser Kombination zwischen Wissenschaft, Kunst
und Sport liegt die Faszination des Schachspiels. Überall wo es auftauchte wurde
Schach, als anspruchsvolles Spiel und Zeitvertreib im Alltag und als Motiv in der Kunst
und Literatur aufgenommen (vgl. EHN & KASTNER 2010, S. 7 f). Schach hat in vielen
Lebensbereichen der Menschheit einen festen Stellenwert eingenommen, wie kein
anderes Spiel je zuvor. Es ist zum Bestandteil menschlicher Kultur geworden
(vgl. BRUNS 2003, S. 8).

1.2.

ANFÄNGE

UND

VERBREITUNG

Wann und wo genau das Schachspiel entstand, kann man heute immer noch nicht
mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Es gibt Historiker, die aufgrund alter Texte
aus China vermuten, dass das Schachspiel aus einem chinesischen Wahrsage-Spiel
hervorgegangen sei. In einem alten chinesischen Text, im Jahre 984 überarbeitet,
heißt es: der Kaiser habe hsiang ch’i (heute xiang qi) entdeckt, die chinesische
Entsprechung für Schach. Es ist jedoch fast nicht denkbar, das Ursprungsspiel des
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Schachspiels

mit

Sicherheit

zu

bestimmen,

da

älteste

Spiele

bestimmte

Gemeinsamkeiten aufweisen, die es schwer machen den genauen Ursprung zu
finden. Viele alte Spiele wurden aus einfachen Materialien hergestellt, hatten kleine
Spielfiguren als Akteure und wurden auf Brettern gespielt. Im Laufe der Zeit
entwickelte sich aus diesen Urformen eine Vielzahl von Spielen, eines davon das
Schach. Obwohl es möglicherweise in China ein Vorläuferspiel oder eine ähnliche
Variante gab, sind heute die meisten Forscher davon überzeugt, dass das Schach in
Indien entstand. (vgl. SCHAFROTH 2002, S. 13-17).
Alte persisch-arabische und indische Quellen aus dem 7. und 10 Jahrhundert nennen
Indien als Ursprungsland des Spiels. Die erste indische Überlieferung stammt aus
dem 7. Jahrhundert nach Chr. In der Lebensbeschreibung des Königs Shri Harsha
(606-647/48) von Kananj wird deren friedvolle Herrschaft und Leidenschaft, die allein
den Heeren, die sich auf acht mal acht Feldern messen, beschrieben. Zu jener Zeit
war das Schachspiel in Indien bereits so bekannt, dass es als Metapher gebraucht
werden konnte. Dies lässt wiederum eine ältere Datierung des Spiels vermuten.
Die älteste, persisch-arabische, schriftliche Überlieferung zur Entstehung des
Schachspiels geht auf das 10. Jahrhundert zurück. Als Ursprungsgebiet wird auch hier
Indien genannt, der Zeitpunkt für die Entstehung, die Wende des 3. zum 2.
Jahrhundert

vor

Chr.,

als

König

Balhit

dort

herrschte

(vgl. KLUGE-

PINSKER 1991, S. 9).
Während einer Expedition, die im Jahre 1972 von der Akademie der Wissenschaften
der Usbekischen SSR geführt wurde, wurden bei einer Ausgrabung wichtige Funde,
für die Entstehungsgeschichte des Schachs gemacht. Unter der Leitung von
Professorin G. Pugatschenkowa, wurden in Mittelasien in der Siedlung Dalwersin-Tepe
zwei Schachfiguren aus Elfenbein ausgegraben. Mittels archäologischem Gutachten
und weiterer Funde, aus dem selben Gebiet, wurden die Schachfiguren auf das
2. Jahrhundert nach Chr. datiert (vgl. KLOTOW & JUDOWITSCH 1980, S. 6).
Diese alten Quellen geben einen Hinweis auf das Entstehungsalter des Schachspiels.
Es soll aber auch beachtet werden, dass historische Ereignisse vor Jahrhunderten
lange mündlich überliefert wurden und zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich
dokumentiert wurden. Weitere Ereignisse wurden auch nur mündlich weitergegeben
und nie aufgeschrieben oder von anderen Dokumenten abgeschrieben und dabei
etwas verändert. Aus diesen Gründen können Fehler und Widersprüche in den
überlieferten Quellen vorkommen. Wenn man dies und die enorme Quellenarmut der
Zeit der Entstehungsgeschichte des Schachs bedenkt, bleiben Ort und Zeitpunkt für
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die

Anfänge

des

Schachs

in

der

Vergangenheit

verborgen

(vgl. SCHAFROTH 2002, S. 14).

1.3.

DIE WEIZENKORNLEGENDE

Über die Entstehung des Schachspiels gibt es unzählige Anekdoten und Geschichten,
die wohl bekannteste ist die Weizenkornlegende. Der Legende nach erfand der
Brahmane2 Sissa ibn Dahir3 das Schachspiel, um seinem tyrannischen Herrscher eine
Lektion

zu

erteilen

und

um

ihn

zum

Guten

zu

motivieren

(vgl. BAUCHHAMMER o.J., S. 80).
Der indische Herrscher stürzte durch Hochmut und Tyrannei sein Land in Not und
Elend. Der Weise Sissa erfand das Schachspiel, um seinem Herrscher vor Augen zu
führen, dass er, ohne den Beistand seines Volkes, schutzlos dem Feind ausgeliefert
ist (vgl. EHN & KASTNER 2010, S. 13). In diesem Spiel hat der König die wichtigste
Rolle, aber er kann nicht alleine, ohne die Hilfe seines Volkes siegen. Dem Herrscher
bereitete das neue Spiel große Freude und hinterließ in ihm einen tiefen Eindruck,
denn

er

herrschte

in

den

folgenden

Jahren

gewissenhafter

und

milder

(vgl. WIKIPEDIA a 2011).
Der Herrscher war so begeistert vom Schachspiel, dass er sich beim Brahmanen Sissa
bedanken wollte. So gewährte er dem Weisen einen Wunsch seiner Wahl. Dieser
wünschte sich nicht Gold und Reichtum, sondern „nur“ Weizenkörner und zwar nach
folgendem System. Für das erste der 64 Schachfelder ein Weizenkorn, für das zweite
zwei Weizenkörner, für das dritte vier Weizenkörner, für das vierte acht Weizenkörner
usw. in geometrischer Reihe (vgl. THOMAS 2002, S. 7).
Der Herrscher lachte und war verwundert über den bescheidenen Wunsch des
Weisen. Der Legende nach glaubte er, dass der Weise mit den Weizenkörnern nicht
einmal ein Stück Brot backen könne. Doch als seine Mathematiker die genaue Anzahl
an

Weizenkörnern

errechnet

hatten,

erwachte

er

aus

seiner

Unwissenheit

(vgl. BAUCHHAMMER o.J., S. 80 f).
Nach diesem System sollte der Herrscher dem Weisen 18.446.744.073.709.551.615
Weizenkörner zukommen lassen. Die zwanzigstellige Zahl liest sich folgendermaßen:
18 Trillionen 446 Billiarden 744 Billionen 73 Milliarden 709 Millionen 551 Tausend 615.
2

Brahmane: ist ein Mitglied der obersten Kaste der Hindugesellschaft. Brahmanen sind meist Priester, Dichter,

Gelehrte und Politiker (vgl. BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT & BROCKHAUS 1996, Band 3 S. 631).
3

Sissa ibn Dahir lebte angeblich im 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. in Indien und zählte zu den weisen Brahmanen. Er

gilt Legenden zufolge als der Erfinder des Schachspiels (vgl. WIKIPEDIA a 2011).
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Es ist unmöglich eine so große Anzahl an Weizenkörnern aufzubringen. Nicht einmal
die Ernte auf der gesamten Erde würde dafür genügen, man könnte mit dieser Masse
die

Erdoberfläche

9 mm

hoch

mit

Weizenkörnern

bedecken

(vgl. THOMAS 2002, S. 7).
Nun stellte sich aber die Frage wie der Herrscher Shihram sein Versprechen einhalten
könne. Dazu hatte einer seiner Mathematiker einen originellen Vorschlag: Sissa ibn
Dahir

solle

die

Weizenkörner

selbst,

Korn

für

Korn

auszählen

(vgl. WIKIPEDIA a 2011).
Die Anekdote lässt die Unerschöpflichkeit und Fülle an Kombinationen, die im
Schachspiel möglich sind erahnen (vgl. LAUTERBACH 1987, S. 2). Die Legende wurde
im Buch Die goldenen Wiesen und Edelsteingruben vom Historiker, Philosophen und
Geografen Abu al-Hasan Ali ibn al-Husayn al-Mas’üdi (†956 Fustat, Agypten)
aufgeschrieben (vgl. EHN & KASTNER 2010, S. 13).

1.3.1.

MATHEMATISCHE BERECHNUNG

Die Berechnung der Anzahl der Weizenkörner in geometrischer Folge:
1 + 2 + 4 + 8 + ... = 20 + 21 + 2² + 23 + ... + 2 = 18.446.744.073.709.551.615
Oder auch:
264 – 1 = 18.446.744.073.709.551.615
Das folgende Gedankenspiel soll helfen diese riesige Zahl zu veranschaulichen. Die
gesamte Menge an Weizenkörnern soll mit Lastkraftwagen transportiert werden.
Angenommen, ein Weizenkorn wiegt ungefähr 0,05 g so ergeben sich für die
Gesamtmasse an Weizenkörnern rund 922 Milliarden t. Angenommen ein LKW kann
8.840 kg transportieren, dann hätten in einem LKW 176.800.000 Weizenkörner Platz.
Für die gesamte Körnermenge benötigte man dazu 104 Milliarden LKWs. (Bei einer
angenommenen Erdbevölkerung von 6 Milliarden Menschen, würden auf jeder Person
16 LKWs zukommen.) Wenn man die LKWs Stoßstange an Stoßstange anreihen
würde, ergäbe sich bei einer LKW-Länge von 7,6 m eine Strecke in der Länge von
793 Millionen km. Bei einem angenommenen Erdumfang von 40.000 km ergibt das
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insgesamt fast 20.000 Erdumrundungen, oder 5,3 Astronomische Einheiten4, d.h. 5,3mal die Entfernung Erde - Sonne (vgl. WIKIPEDIA a 2011).

1.4.

ENTWICKLUNG

IN DEN

JAHREN

Obwohl die Herkunft des Schachspiels noch umstritten ist, da es zahlreiche Theorien
gibt, die das Spiel auf ältere Vorgängerspiele zurückführen, hat sich seine Wurzel auf
das

indische

Caturanga,

als

Urform

in

der

Schachforschung

konzentriert

(vgl. WIKIPEDIA b 2011).
Die im 7. Jahrhundert in Indien nachgewiesene Form des Schachspiels ist das

Caturanga. Dieses Spiel hat mit dem heutigen Schachspiel nur geringe Ähnlichkeit.
Das Ziel des Spieles bestand nicht im Mattsetzen des Königs, sondern in der
Vernichtung der Streitkräfte des Gegners. Die etymologische Herkunft des Namens
Caturanga aus dem Sanskrit, erklärt des Weiteren die unterschiedliche Spielweise;

Catur bedeutet vier und anga Abteilung, und in der Tat wurde das Spiel zu viert,
jeder gegen jeden gespielt. Das „Heer“ jedes Spielers war aus vier Heeresgattungen
zusammengesetzt: Elefanten, Pferde, Wagen und Fußsoldaten. Dabei wurde ein
Würfel benutzt und die Züge entsprechend der gewürfelten Zahl ausgeführt. Das
Spiel war somit vom Zufall bestimmt und nicht von der Logik des Spielers. Caturanga
wird noch heute in manchen Gegenden in Sri Lanka und Südindien mit zwei Würfeln
gespielt (vgl. GLONEGGER 1999, S. 172).
Zu Beginn des 7. Jahrhunderts trat das Spiel, mit einigen Veränderungen unter dem
Namen „Tschaturanga“ auf. Die nächste Entwicklung des Spiels vollzog sich zwischen
dem 7. und 8. Jahrhundert in Persien, wo sich das Spiel mit dem Namen
„Schatrandsch“ durchsetzte. Die zentrale Figur, heute als König bekannt, war der

Schah, aus dieser Figur leitet sich heute unsere Bezeichnung Schach ab
(vgl. BAUCHHAMMER o.J., S. 80 f). Das Schatrandsch wurde nun nicht mehr vom
Zufall bestimmt, wie das Caturanga. Es war nun ein von der Logik und
Kombinationsfähigkeit

zweier

Spieler

gesteuertes

Spiel

(vgl. KLOTOW & JUDOWITSCH 1980, S. 6).
Als um das Jahr 642 die Araber in Persien einfielen, fanden sie das Schachspiel vor.
Sie nahmen das Spiel mit großem Interesse auf und schon bald hatte sich, unter

4

Astronomische Einheit: ist eine Längeneinheit in der Astronomie. 1 AE entspricht 149,597870 Millionen km (ungefähr

150 Millionen km), das ist in etwa die Entfernung zwischen Erde und Sonne (vgl. BIBLIOGRAPHISCHES
INSTITUT & BROCKHAUS 1996, Band 2 S. 243).
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ihnen eine große Spielleidenschaft entwickelt. Im gesamten arabischen Raum wurden
Schachturniere veranstaltet, Schachmeister wurden ausgebildet und von den
Herrschern fürstlich belohnt. Es wurde um hohe Einsätze gespielt, manchmal setzten
die Spieler alle ihre materiellen Güter ein, die sie im Falle einer Niederlage dem
Gegner überlassen mussten. Es waren die Araber, die das Spiel in den europäischen
Ländern

verbreiteten

und

dem

Spiel

weltweiten

Ruhm

verschafften

(vgl. BAUCHHAMMER o.J., S. 80).
Schach war im 9. Jahrhundert bereits im byzantinischen Reich bekannt. Aus diesem
Grunde käme Byzanz für die Verbreitung des Schachs in Europa in Frage. Die
Terminologie des Schachs weist jedoch auf arabische Herkunft hin, sodass mehr für
die Einführung des Spiels durch die Araber spricht (vgl. KLUGE-PINSKER 1991, S. 14).
Die Araber beherrschten bereits seit mehreren Jahrhunderten Teile von Südeuropa.
Im Jahre 711 verbreiteten die Araber ihre Herrschaft über einen Großteil der
Iberischen Halbinsel. Vom Jahre 756, als das Emirat von Córdoba begründet wurde,
bis zur Niederlage des Kalifats im Jahre 1031 und der endgültigen Zurückdrängung
der arabischen Herrschaft 1492 mit der Zurückeroberung von Granada, stand die
Iberische Halbinsel unter arabischen Einfluss. In dieser Zeit wurden die Wissenschaft
und die Künste gefördert, Schulen und Universitäten gegründet und das Schachspiel
verbreitete sich und fand große Beliebtheit im neuen Ankunftsgebiet. Kurz vor Ende
des Kalifats von Córdoba vermachte der Graf von Urgel, Ermengaud I. von Toulouse
in seinem Testament seinen Schachsatz aus Bergkristall dem Kloster Sant-Gilles
(vgl. SCHAFROTH 2002, S. 36-39). Dieses Testament und ein Schachgedicht, welches
im 10. Jahrhundert im Kloster Einsiedeln in der Schweiz entstand, zählen zu den
frühen Quellen der Verbreitung des Schachspiels in Mitteleuropa (vgl. KLUGEPINSKER 1991, S. 14).
Die Araber beherrschten zu jener Zeit auch Sizilien und weitere Teile Süditaliens,
Ausgrabungen und schriftlichen Dokumenten zufolge wird vermutet, dass zur selben
Zeit wie in Spanien auch in Süditalien das Schachspiel durch die Araber verbreitet
wurde (vgl. SCHAFROTH 2002, S. 40-43). Im 11. Jahrhundert wurde bereits in
Oberitalien Schach gespielt, was durch einen Brief eines Florentiner Kardinals an den
damaligen Papst, Alexander II. dokumentiert wird (vgl. KLUGE-PINSKER 1991, S. 15).
Dem Schreiben zufolge sehe sich der Kardinal, Petrus Damiani von Ostia gezwungen,
einem

Bischof

eine

Buße

zu

erteilen,

weil

dieser

Schach

gespielt

hatte

(vgl. SCHAFROTH 2002, S. 62). Dies zeigt, dass das Spiel in Kirchenkreisen eine
heftige Diskussion entfachte; solle das Schach wie andere Würfel- und Glücksspiele
dem Klerus verboten werden, oder solle der hohe moralische Wert des Spieles eine
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Unterscheidung

zu

den

erst

genannten

Spielen

hervorrufen

(vgl. KLUGE-

PINSKER 1991, S. 15). Aus dieser Diskussion entwickelte sich in den folgenden
Jahren das Verbot für den Klerus, Schach zu spielen (vgl. SCHAFROTH 2002, S. 62).
Seit dem 9. Jahrhundert verbreitete sich das Schachspiel, in verschiedenen Formen in
ganz Europa. Es wurde nicht nur auf quadratischen, sondern auch auf runden und
rechteckigen Schachbrettern gespielt (vgl. GLONEGGER 1999, S. 174). Erstmals in
Europa verbreitet, bekam das Schachspiel eine neue Bedeutung und neue Figuren.
Die Kriegsidee trat in den Hintergrund und an deren Stelle wurde die feudale
Gesellschaftsordnung veranschaulicht. Man passte die Spielfiguren an europäische
Vorbilder an. So wurde aus dem persischen Schah der König, aus dem persischen
Ratgeber, auch Fers genannt, wurde die Dame. Der indische Elefant wurde in
England vom Bischof ersetzt, später setzte sich die Figur im deutschsprachigen Raum
als Läufer durch. Aus dem Streitwagen wurde ein Turm, die indischen Reiter wurden
an europäische Ritter angepasst und die Fußsoldaten ersetzte man durch Bauern.
Während im restlichen Europa das Schachspiel von den Arabern nach Spanien
gebracht wurde, lernten es die skandinavischen Wikinger direkt von den Persern,
denn sie unterhielten durch Schweden und Russland führende Handelswege mit dem
Vorderen Orient (vgl. BAUCHHAMMER o.J., S. 81).
Die am ältesten datierten Schachfunde Russlands stammen aus dem 10. Jahrhundert.
In einer Ausgrabung in einer der ältesten Städte Russlands, in Nowgorod wurden
ungefähr fünfzig Schachsätze aus unterschiedlicher Herkunft und Zusammensetzung
ausgegraben. Dies lässt Schachforscher vermuten, dass das Schach sich sehr früh in
Russland verbreitete. Die Etymologie der Begriffe bezeugt, dass das Schach durch
den Orient und nicht durch Europa nach Russland kam. Das russische Wort für das
Schachspiel ist Schachmaty, welches aus zwei Wörtern zusammengesetzt wird.

Schach ist persischen Ursprungs und bedeutet Herrscher bzw. König. Der Ursprung
des Wortes mat ist nicht sicher feststellbar, man weiß nicht ob es aus Arabien oder
Persien stammt. Jedenfalls bedeutet mat so viel wie tot, hilflos und machtlos. In
keiner anderen europäischen Sprache kommt ein zusammengesetztes Wort für das
Spiel vor. Was die Forscher weiter vermuten lässt, dass das Schach auf direktem
Wege durch den Orient nach Russland gekommen sei, sind die Figuren des Schachs,
die in Russland unterschiedliche Bezeichnungen und sich etwas unterscheidende
Funktionen ausübten. So war in Russland die Figur des Königs, bis zu Beginn des 19.
Jahrhunderts als Schach bekannt, so wie in Persien der Schah. Die Figur der Dame
oder Königin, war in Russland lange unter den Namen Fers bekannt, was auf die
arabische und persische Bezeichnung fersin oder Wesir schließen lässt. In Russland
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zog die Dame unter Abmachung auch wie ein Springer, was damals schon in Europa
verboten war und als ungültiger Zug galt. Eine weitere allein russische Schachregel
bestand in der Möglichkeit den ersten Zug gleichzeitig auszuführen. So wurden
gleichzeitig ein weißer und ein schwarzer Bauer bewegt. Die von Europa unabhängige
Entwicklung des Spiels und die arabische Herkunft der Bezeichnungen lassen
Schachforscher schließen, dass das Spiel auf unterschiedlichem Wege Russland
erreicht habe (vgl. KLOTOW & JUDOWITSCH 1980, S. 7-10).
Im 12. Jahrhundert findet man immer mehr Dokumente, die die Gegenwart des
Schachs in allen Teilen Europas bezeugen. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts zählte
Petrus Alfonsi5 in seiner Abhandlung Disciplina Clericalis6 die Kunst des Schachspiels,
neben dem Reiten, dem Lanzengang, dem Fechten, dem Jagen zu Pferde, dem
Schwimmen und der Dichtkunst, zu den sieben Tugenden eines Ritters (vgl. KLUGEPINSKER 1991, S. 15).
Im Mittelalter war das Schach eines der beliebtesten Spiele, vor allem des Adels. An
allen Fürstenhöfen gab es mindestens ein Schachbrett, dem man sich leidenschaftlich
widmete. In zahlreichen Erzählungen des Mittelalters wurde das Schach als
Bestandteil des täglichen Lebens erwähnt. So verliebten sich Tristan und Isolde
während einer Schachpartie und Lancelot und Genoveva benutzten das Schach als
Vorwand um sich heimlich zu treffen (vgl. BAUCHHAMMER o.J., S. 81 f). Das Schach
zählte nicht nur zu den sieben Tugenden eines Ritters, es zählte auch zu den
Fertigkeiten, die eine gebildete Frau beherrschen musste. Die mittelalterliche Frau
sollte in der Beizjagd bewandert sein, sie musste Geschichten erzählen können,
singen, Musik machen, lesen und schreiben können und eine hervorragende
Schachspielerin sein. Das Schachspiel wurde im Mittelalter zu einem Statussymbol.
Vom 12. bis zum 14. Jahrhundert hinein wurde das Schach zum beliebten Motiv der
Kunst.

Illuminierte

Handschriften,

Reliefs

und

Wandteppiche

waren

überall

vorzufinden, sie bezeugten ein gewisses Wohlhaben und einen bestimmten Status.
Trotz dieser großen Beliebtheit in der Bevölkerung war das Spielniveau zu jener Zeit
nicht besonders hoch. Obwohl das Schach im Mittelalter oft idealisiert romantisch und
heroisch dargestellt wurde, hatte es auch einen negativen Beigeschmack. Das Schach
veranlasste die Bevölkerung zu Wetten und Geldeinsätzen, die zu Gewinnen und
Verlusten führten. Die Kirche nahm eine strikte Position dagegen ein und versuchte
5

Petrus Alfonsi: mittelalterlicher Autor, Arzt und Gelehrter, der zwischen dem 11. und 12. Jh. lebte, verfasste die

Disciplina Clericalis (vgl. BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT & BROCKHAUS 1996, Band 17 S. 34 f).
6

Disciplina Clericalis: aus dem lateinischen: „Unterweisung für Kleriker“ ist eine Sammlung von Erzählungen

(vgl. BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT & BROCKHAUS 1996, Band 5 S. 549).
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daraufhin das Spiel dem Klerus zu verbieten. Auch wenn dies ein Paradox darstellte,
da die Kirche selbst erheblich zur Verbreitung des Schachs beigetragen hatte. Die
westliche Kirche hat zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert das Spiel dem Klerus
immer wieder verboten. Ludwig der IX. von Frankreich wollte im Jahre 1254 das Spiel
der gesamten Bevölkerung verbieten, sein Versuch blieb jedoch erfolglos. Die
Popularität und Beliebtheit des Spiels waren zu groß um es zu verbieten, sodass es,
sei es Ludwig dem IX als auch der westlichen Kirche, nicht gelang dem wachsenden
Ruhm vom Schachspiel entgegenzutreten. Erfolgreicher verlief das Verbot für die
orthodoxe Kirche, die eine ablehnende Haltung für mehrere Jahrhunderte aufrecht
erhielt (vgl. SCHAFROTH 2002, S. 58 ff). In Russland wurden Strafmaßnahmen für
Schachspieler festgelegt. Eine kirchliche Sammelschrift vom 14. - 15. Jahrhundert
berichtet von der Strafe des Schachspielers, der 200 tägliche Verbeugungen machen
musste, um der satanischen Verführung des Schachs zu widerstehen. Den
Schachspielern wurde mit dem Kirchenbann gedroht. Trotz der strengen Maßnahmen
musste die Kirche einsehen, dass das Schach bereits zu sehr von der Bevölkerung
geliebt wurde, sodass das Verbot nach und nach nicht mehr erwähnt wurde. So war
im

Konciliengesetzbuch

1649

keine

Rede

mehr

von

einem

Schachverbot

(vgl. KLOTOW & JUDOWITSCH 1980, S. 10).
Das ursprüngliche Schachspiel, welches nach Europa gelangte, war ein sehr
statisches Spiel, da die Figuren nur begrenzte Bewegungsmöglichkeiten hatten. So
durfte beispielsweise die Dame nur um ein Feld ziehen, und der Läufer durfte sich nur
über zwei Felder in den Diagonalen bewegen. Als um 1500 große Veränderungen auf
die damalige Gesellschaft einwirkten - Amerika, Ostindien und Brasilien wurden
entdeckt, die kopernikanische Wende brachte die bislang gültigen Regeln von Raum
und Zeit durcheinander – betraf dies auch die Spielregeln des Schachs. Dame und
Läufer erhielten eine neue Zugweise, was ein schnelleres, präziseres und
anspruchsvolleres Spiel ermöglichte. Die neuen Spielregeln setzten sich schnell durch,
nach 1510 spielte in Italien und Spanien niemand mehr nach den alten Spielregeln. In
dieser Zeit galt Italien als führende Schachnation (vgl. BAUCHHAMMER o.J., S. 8082). Nach und nach traten weitere Beschäftigungen, wie andere Brettspiele,
Kartenspiele, Gesang, Tanz und Theater auf, sodass das Schachspiel beim Adel an
Bedeutung verlor. Die Popularität des Spiels grenzte sich nun im Kreise der
intellektuellen Elite ein. Schach verlor damals an Anhängern doch gewann es an
Qualität bezüglich des Spielniveaus. Einzelne Spieler erlangten internationalen Ruhm,
Schachmeister reisten von Land zu Land und begegneten sich und es entstanden die
ersten Schulen und Akademien, um die sich erfolgreiche Schachspieler sammelten. So
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wuchs schön langsam eine immer größere Schachgemeinschaft zusammen. Auf diese
Art und Weise kamen auch die ersten Schachweltmeisterschaften 1886 in London
zustande. Man betrachtete das Spiel mit neuem Interesse, wollte es analysieren und
dessen Herkunft ausfindig machen. In dieser Zeit entstanden viele Schachbücher, die
Spielanalysen,

Problemsituationen

thematisierten.

So

schrieb

im

und
Jahre

geschichtliche
1674

der

Aspekte

englische

des

Spiels

Gelehrte

und

Sprachwissenschaftler, Thomas Hyde das erste Buch über die Geschichte des
Schachspiels, welches noch heute wichtig für die Zurückverfolgung der Entstehung
bis zu den Persern und Indern ist (vgl. SCHAFROTH 2002, S. 79-84).
Im Zeitalter der Aufklärung entstanden die ersten Schachzentren. In Paris waren Café
Procope und Café de la Régance die größten Schachzentren, wo auch Voltaire und
Rousseau oft beim Spielen erblickt wurden (vgl. BAUCHHAMMER o.J., S. 81 f). Im 18.
Jahrhundert verschob sich die dominierende Rolle von Italien auf England und
Frankreich, die zu den zwei dominierenden Schachnationen in Europa wurden. Um
den

englischen

und

französischen

Königshof

versammelten

sich

berühmte

Schachspieler, da die englische Königin, Elisabeth I., wie auch die französische
Königin, Katharina von Medici leidenschaftlich Schach spielten. Schach galt nun als
anspruchsvolles Spiel und zog als solches das Interesse vieler Gelehrter und
Intellektueller an, die sich zum Spielen in den Kaffeehäusern trafen. Dies ermöglichte
die Entstehung von Schachclubs, die in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
überall gegründet wurden. Schach wurde, mit Wettkämpfen, Schachturnieren, mit
einem geregelten Punktesystem, mit geregelter Zeiteinteilung und überall geltenden
Regeln zu einem organisierten Sport (vgl. SCHAFROTH 2002, S. 97 ff).
Im Jahre 1924 wurde in Paris die Internationale Schachföderation, abgekürzt FIDE,
gegründet und seither gibt es internationale Standardregeln, die weltweit gelten.
Schach hat im Gegensatz zu anderen Spielen, einen festen Platz im Kulturleben der
Gesellschaft eingenommen und wird als ernsthafte Beschäftigung anerkannt
(vgl. GLONEGGER 1999, S. 174).
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2.

AUFMERKSAMKEIT UND KONZENTRATION

2.1.

EINFÜHRUNG:

THE INVISIBLE GORILLA

Bevor direkt auf die Konzepte der Konzentration und Aufmerksamkeit eingegangen
wird, werden die Leserin und der Leser eingeladen an einem kleinen Versuch
teilzunehmen, um so die Erwartungen sammeln zu können. Dazu werden Sie
aufgefordert

folgende

Internetseite

aufzusuchen:

http://viscog.beckman.illinois.edu/grafs/demos/15.html Im folgenden Video von
Daniel J. Simons und Christopher Chabris, Professoren für Psychologie, sind zwei
Mannschaften, zu je drei Spieler zu sehen. Eine Mannschaft trägt schwarze T-Shirts
die andere weiße. Beide Mannschaften spielen sich jeweils einen Ball zu. Die Aufgabe
besteht darin, den Ball der weiß gekleideten Mannschaft zu verfolgen und genau zu
zählen, wie oft sich diese den Ball zuspielt. Dazu muss man sich gut konzentrieren, da
manchmal das Abgeben des Balles von anderen Spielern verdeckt wird.
Nachdem das Video aufmerksam und konzentriert verfolgt wurde, wird nach der
Anzahl der Ballwechsel gefragt, die meist von den Probanden problemlos beantwortet
werden kann. Auf die Frage, ob etwas Besonderes beobachtet wurde bzw. ob ein
Gorilla im Video zu sehen war, verneinen etwa 75% der Probanden diese Frage. Die
restlichen 25% der Teilnehmer bezeugen, eine, als Gorilla verkleidete Person gesehen
zu haben, die langsam von der rechten Seite ins Bild lief, in die Mitte ging, wo sie
kurz inne heilt, auf die Brust trommelte und auf der linken Seite das Bild verließ. Wie
kommt es, dass Drei Viertel der Probanden einen Gorilla in Menschengröße, der
unbekümmert über das ganze Bild läuft, dabei noch kurz stehen bleibt und auf die
Brust klopft, nicht bemerkt? Die Fähigkeiten vieler Menschen sich derart auf etwas zu
konzentrieren, sodass offensichtliche und eigenartige Dinge nicht bemerkt werden
wird

auch

als

Aufmerksamkeit

und

(vgl. BÖHME 2008, S. 9 f).
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Konzentration

bezeichnet

2.2.
DER

AUFMERKSAMKEIT
BEGRIFFSBILDUNG

UND

KONZENTRATION – PROBLEM

Aufmerksamkeit und Konzentration sind nicht leicht zu definierende Begriffe, da
deren

Konturen

nicht

scharf

abgegrenzt

sind

(vgl. JUNA,

SCHNECK

&

SCHWARZMANN 1980, S. 11). Während der Erforschung wurden unterschiedliche
Ansätze der Betrachtung ersichtlich. Eine eindeutige, klar definierte Abgrenzung,
sowie die genaue Beziehung zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration konnte
durch die Fachliteratur nicht gewonnen werden, da diese oft unterschiedliche Ansätze
und Standpunkte vertritt. Die verschiedenen Forschungsansätze zur begrifflichen
Klärung von Aufmerksamkeit und Konzentration werden im Folgenden erläutert.
Das neulateinische Wort Konzentration wurde im Deutschen übernommen und
bedeutet

sinngemäß;

eine

Verdichtung,

Sammlung,

Zusammenfassung

und

Gruppierung um ein Zentrum bzw. Mittelpunkt. So sieht die Psychologie in der
Konzentration

eine

Sonder-

und

Gipfelform

der

Aufmerksamkeit

(vgl. SPANDL 1980, S. 16).
Mehrere Psychologen, die sich mit Aufmerksamkeit und Konzentration befassten,
gaben unterschiedliche Definitionen, die zum Teil übereinstimmen, aber oft auch
Gegensätze aufweisen. Der österreichische Psychologe, H. Rohracher unterschied
zwischen einer großen Zahl von Aufmerksamkeitstheorien; diese Theorien wurden mit
den Begriffen: Konzentration, innere Zuwendung, Zentralisierung des seelischen
Geschehens u.a. beschrieben. Der Psychologe und Therapeut Paul Koeck definierte
Konzentration, als die hohe gebündelte Aufmerksamkeit. Der deutsche Psychologe
K.Schneider

differenzierte

zwischen

der

„gespannten

Aufmerksamkeit“,

der

„konzentrierten Aufmerksamkeit“ und der „gesammelten Aufmerksamkeit“. Diesen
Definitionen folgend, gewinnt man den Eindruck, Konzentration sei ein Teilaspekt der
Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit gelte als Oberbegriff. Die Definitionen von
Friedrich Dorsch, Autor eines psychologischen Wörterbuchs (1976), und Walter Spiel,
Kinderpsychologe, lassen hingegen Aufmerksamkeit als einen erweiterten Begriff
erahnen. Dorsch definierte Konzentration als Sammlung und Ausrichtung der
Aufmerksamkeit. Für Spiel war Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ereignis gerichtet
oder allgemein orientiert. Aus diesen zwei Definitionen lassen sich Konzentration, als
intensive Sammlung und Ausrichtung der Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit auf
einen größeren Umfang bezogen, verstehen. Gabreile Janz, die sich intensiv mit
Kindern mit Problemen in der Konzentration befasste, definiert Konzentration und
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Aufmerksamkeit als Kategorien zur Erfassung der Welt, wobei Aufmerksamkeit
allgemein als Interesse gekennzeichnet sei, Konzentration hingegen als gerichtet und
gezielt verstanden werde (vgl. JUNA, SCHNECK & SCHWARZMANN 1980, S. 11). In
Steiner wird Konzentration als Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes
Ziel beschrieben (vgl. STEINER 1999, S. 12). Viele dieser Definitionen, vor allem
psychologische Lexika greifen auf die Definition von Karl Mierke zurück, der sich als
Psychologe intensiv mit der Konzentration beschäftigte. Er definierte Konzentration
als die zuchtvolle Organisation und Ausrichtung der Aufmerksamkeit. Karoline Siersch
beschäftigte sich in einigen Ausgaben mit der Konzentration, sie beschrieb
Konzentration

als

eine

besondere

Form

der

intensiven

Aufmerksamkeit,

gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Intentionalität, klarem Bewusstseinszustand,
und durch das Erleben einer Anspannung. (vgl. JANSSEN & STRANG 1991, S. 1 f).
Diese Uneinigkeiten und Probleme in der Begriffsdefinition haben viele Autoren dazu
gebracht die Begriffe mehr oder weniger als austauschbar zu verwenden. So werden
Konzentration und Aufmerksamkeit in „Konzentration ist lernbar“ von den Autoren,
Juna, Schnek und Schwarzmann als Synonyme für ein und dasselbe Konstrukt
verwendet. Sie entschieden, keine Differenzierung der Begriffe vorzunehmen und
gebrauchen sie im Folgenden ihrer Arbeit als austauschbar (vgl. JUNA, SCHNECK &
SCHWARZMANN 1980, S. 12).
Anders wird das Problem der Begriffsdefinition von den Psychologieprofessoren
Gerhard Büttner und Lothar Schmidt-Atzert betrachtet. Sie nehmen eine strenge
Unterscheidung von Aufmerksamkeit und Konzentration vor. Demnach steht
Aufmerksamkeit ausschließlich für Wahrnehmungsprozesse, sie dient der Auswahl
von Reizen und Informationen. Konzentration hingegen ist eine Form der Bearbeitung
von Informationen. Als Konzentration definieren sie die Fähigkeit unter Bedingungen,
die das Erbringen einer kognitiven Leistung normalerweise erschweren, schnell und
genau zu arbeiten (vgl. BÜHNER, BÜTTNER & SCHMIDT-ATZERT 2004, S. 9 f). Auch
die Psychologen Karl Westhoff und Carmen Hagemeister teilen eine ähnliche
Auffassung der Begriffsdefinition (vgl. SCHWEIZER 2OO6, S. 30).
Die unterschiedlichen Auffassungen lassen sich nicht, in einer einheitlichen allgemein
geltenden Definition zusammenführen. Aus diesem Grunde soll an dieser Stelle der
Leserin und dem Leser die Möglichkeit gegeben werden, selbst zu entscheiden
welcher

Definition

Glauben

zu

schenken

ist.

Um

keine

Entscheidung

vorwegzunehmen, werden im Folgenden Aufmerksamkeit und Konzentration als mehr
oder weiniger getrennte Instanzen erläutert.
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2.3.

AUFMERKSAMKEIT

2.3.1.

GESCHICHTLICHES

ZUR

AUFMERKSAMKEIT

Die Bedeutung der Aufmerksamkeit veränderte sich in den Jahren, je nach
psychologischen

Theorien.

Um

1900,

im

Zeitalter

der

Bewusstseins-

und

Aktpsychologie7, galt die Aufmerksamkeit als die seelische Grundfunktion schlecht
hin. Im Gegensatz dazu wurde sie von der Psychoanalyse, der Gestaltpsychologie8
und dem Behaviorismus als unwissenschaftlicher Begriff abgelehnt. Dies führte in den
Jahren 1950 – 1970 zu einem Stillstand in der Erforschung der Aufmerksamkeit, der
eine nebensächliche Rolle eingeräumt wurde. Im Jahre 1973 wurde im „Handbook of
General Psychology“, ein umfassender Artikel über die Aufmerksamkeit publiziert,
welcher zur Wiederbelebung der Beschäftigung mit der Aufmerksamkeit beitrug. Trotz
der

neuen

Auffassung

von

Aufmerksamkeit

gelang

es

der

neuen

Aufmerksamkeitsforschung nicht einen umfassenden Einblick in den inneren
Strukturen der Aufmerksamkeit zu liefern (vgl. BÄUMLER 1991, S. 11).

2.3.2.

ABGRENZUNG

ZUR

WAHRNEHMUNG

Um das Jahr 1967 wurde Aufmerksamkeit von dem deutschen Psychologen, Lothar
Friedrich Katzenberger, zu den Dimensionen der Wahrnehmung gezählt. Doch hat
sich in den späteren Jahren eine klare Abgrenzung vollzogen. Wenn man den
sensorischen Aspekt betrachtet, besteht tatsächlich ein enger Zusammenhang
zwischen Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Aufmerksamkeit unterliegt jedoch
einem willentlichen und häufig bewussten Reagieren. Der willentliche Aspekt
unterscheidet Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Ein weiterer Grund für die
Abgrenzung sieht man in der Tatsache, dass sich Aufmerksamkeit auf das Lernen,
Denken, Vorstellen u.a. bezieht. Aufmerksamkeit ist somit von der Wahrnehmung zu
unterscheiden (vgl. POPP 1995, S. 61 f).

7

Aktpsychologie: ist eine Richtung der Psychologie, die im psychischen Akt, die Gerichtetheit und die Intentionalität

des

Ichs

sieht.

Im

Mittelpunkt

stehen

die

psychischen

Vorgänge

(vgl. BIBLIOGRAPHISCHES

INSTITUT & BROCKHAUS 1996, Band 1 S. 303 f).
8

Gestaltpsychologie: ist eine psychologische Richtung, die von Max Wertheimer begründet wurde. Die G. konzentriert

sich auf die Erforschung der Eigenschaften, Bildungsgesetze, Gliederungsverhältnisse von Gestalten. Die Gestalt wird
als eine Ganzheit angesehen (vgl. BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT & BROCKHAUS 1996, Band 8 S. 473 f).
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2.3.3.

BEGRIFFSERKLÄRUNG

Betrachtet man die Definitionen, die man in Handbüchern, Wörterbüchern und Lexika
der Psychologie für Aufmerksamkeit vorfindet, so kann man in groben Zügen sechs
Richtungen hervorheben, die zum Teil übereinstimmen aber auch Gegensätze
aufweisen.

Diese

theoretischen

unterschiedlichen
Standpunkten

Definitionsrichtungen
des

werden

Betrachters

von

den

bestimmt

(vgl. BÄUMLER 1991, S. 11, 14).

Aufmerksamkeit als ein Bewusstseinszustand
Nach Carl Friedrich Graumann, deutscher Psychologe und Universitätsprofessor, ist
Aufmerksamkeit ein Bewusstseinszustand, der es dem Menschen ermöglicht, eine
Abgrenzung zwischen einem Wahrnehmungszentrum und dem Umfeld zu ziehen
(vgl. BÄUMLER 1991, S. 11 f). Diese Definition der Aufmerksamkeit wurde mit dem
Scheinwerfer-Modell des Bewusstseins verglichen. Das Bewusstsein gleicht demnach
einem Scheinwerfer, der bestimmte Reize im Fokus der Aufmerksamkeit bringt und so
ermöglicht, dass diese im Vordergrund der Betrachtung rücken (vgl. LAUCKEN
2003, S. 298).

Aufmerksamkeit als Einengung des Wahrgenommenen oder Vorgestellten
Aufmerksamkeit wird als eine Begrenztheit des Bewusstseins verstanden. Eine
Einengung des Objektbereiches auf die der Organismus reagiert. Der deutsche
Psychologe, Hermann Ebbinghaus, definierte diesen Zustand als ein Ins-BewusstseinTreten bestimmter Reize auf Kosten anderer. Der Psychologieprofessor Hans Henning
betrachtete Aufmerksamkeit als ein „in den Mittelpunkt treten“ des Erlebens
(vgl. BÄUMLER 1991, S. 12).

Aufmerksamkeit als selektive Funktion
Die in der Psychologie stark verbreitete Auffassung über die Funktion der
Aufmerksamkeit ist die der Selektion. Demnach werden aus der Gesamtmenge an
inneren und äußeren Reizen die relevantesten Informationen ausgewählt, um effizient
reagieren und handeln zu können (vgl. KRUMMENACHER & MÜLLER 2002, S. 121).
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Aufmerksamkeit als Gerichtetheit oder Bereitschaft
Eine andere Definitionsrichtung findet sich in der Gerichtetheit oder Bereitschaft der
Aufmerksamkeit. Die Zielorientierung und die Intentionalität des Subjektes stehen im
Vordergrund. Graumann spricht von einer einstellenden, regulierenden Gerichtetheit
des Bewusstseins (vgl. BÄUMLER 1991, S. 13). Wilhelm Hehlmann, der nach 1945
Chefredakteur

und

Herausgeber

der

Brockhausenzyklopädie

war,

definiert

Aufmerksamkeit als ein Sich-Richten auf Erlebnisinhalten. Demnach werden im
Vorgang geistiger und selektiver Aktivität, Erlebnisinhalte aus dem Erlebnisfeld
ausgewählt (vgl. POPP 1995, S. 62).

Aufmerksamkeit als Anpassungs- oder Steuerungsfunktion
Die Definition von Aufmerksamkeit, als Anpassungs- oder Steuerungsfunktion deutet
auf die Funktion der Aufmerksamkeit mit bestimmten steuernden und verändernden
Wirkungen hin. So könne beispielsweise durch eine steuernde und verändernde
Funktion der Aufmerksamkeit bei der Sensibilisierung der Wahrnehmung, der
Verbesserung des Einsatzes des Aufnahme- und Verarbeitungsapparates, der
erhöhten Funktionsfähigkeit der Wachsamkeit, der Steuerung der Wahrnehmung u.a.
eine bessere Wirkungen erzielt werden (vgl. BÄUMLER 1991, S. 11, 13).

Aufmerksamkeit als „Tätigsein“ von psychischen Funktionen
Vor dem Versuch, diese Richtungen zu einem Konzept zusammenzuführen, wurde die
Frage gestellt, ob die in den Definitionen enthaltenen Merkmale nur der
Aufmerksamkeit eigen seien, oder auch für andere Funktionen charakteristisch seien.
In der Tat wurden Begriffe wie; Intentionalität, Strukturiertheit, relative Klarheit,
Einengung u.a. nicht nur der Aufmerksamkeit, sondern auch der Wahrnehmung, dem
Denken, dem Erinnern u.a. psychischen Funktionen zugeschrieben. Diese Merkmale
sind also nicht nur spezifisch für die Aufmerksamkeit, sie betreffen weitgehend
mehrere Funktionen. William Hamilton, schottischer Metaphysiker, hat als einer der
ersten, Aufmerksamkeit als keine spezielle Fähigkeit definiert, sondern als Ausdruck
für den Einfluss willentlicher Anstrengung auf das Bewusstsein. Der deutsche
Experimentalpsychologe

Ernst

Meuman

hat

Aufmerksamkeit

als

einen

Bewusstseinsvorgang von höherer Intensität beschrieben.
Die sechste Definitionsrichtung beschreibt die Aufmerksamkeit als „Tätigsein“ von
psychischen

Funktionen.

Sie

unterscheidet

sich

von

den

restlichen,

da

Aufmerksamkeit nicht als eigenständige psychische Funktion beschrieben wird,
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sondern zusammen mit dem Einsatz anderer psychischer Funktionen betrachtet wird.
Immanuel Kant, deutscher Philosoph, und Willhelm Wundt, der als Begründer der
Psychologie als eigenständige Wissenschaft gilt, sahen in der Aufmerksamkeit das
Ergebnis der Willensstärke. Die amerikanischen Psychologen, Elanor Gibson und
Nancy Rader, definierten Aufmerksamkeit als eine Wahrnehmungstätigkeit beim
Verfolgen eines Ziels (vgl. BÄUMLER 1991, S. 11-16). Nach Hubert Rohracher ist
Aufmerksamkeit der jeweilige Aktivitätsgrad der psychischen Funktionen der
Wahrnehmung, des Vorstellens und des Denkens. Aufmerksamkeit könne sich
demnach auf eine der psychischen Funktionen beziehen oder auch auf alle zugleich
(vgl. POPP 1995, S. 62). In Wolff wird die Aufmerksamkeit als ein äußeres Zeichen
von Motivation beschrieben. Aufmerksamkeit äußere sich demnach, in einer
angespannten Orientierung der Sinnesorgane auf ein bestimmtes Geschehen in einem
erhöhten Aktivitätszustand der Wahrnehmung, des Vorstellens und Denkens
(vgl. WOLFF 1983, S. 12). Die neue Betrachtung von Aufmerksamkeit ließ Forscher
neue Definitionen entwickeln. So ersetzen Gibson und Rader den Begriff „attention“
durch „attentive behavior“, sodass nicht mehr die Aufmerksamkeit sondern das
aufmerksame Verhalten im Kernpunkt der Betrachtung steht.
Da in verschiedenen Aufmerksamkeitsexperimenten tatsächlich keine Beweise für die
Aufmerksamkeit als eigenständige Funktion gewonnen werden konnten, vertretet der
Psychologe

Günther

Bäumler,

der

sich

intensiv

mit

Wahrnehmung

und

Aufmerksamkeit befasste, die Meinung, dass Aufmerksamkeit keine eigenständige
psychische Funktion ist. Er beschreibt Aufmerksamkeit als Ausdruck der Aktivität von
kognitiven Funktionen. Aufmerksamkeit gilt somit als Begleiterscheinung, die durch
das Erleben und Verhalten zugänglich wird (vgl. BÄUMLER 1991, S. 15 f). Diesen
Überlegungen folgend und aus den mangelnden Beweisen für die Existenz der
Aufmerksamkeit als eigenständige Instanz, wird im Folgenden unter Aufmerksamkeit
auf das aufmerksame Verhalten, das psychische Funktionen wie, das Denken,
Vorstellen und Wahrnehmen weckt, hingewiesen.
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2.3.4.

OPERATIONALISIERUNG

DER

AUFMERKSAMKEIT

Da das Wesen der Aufmerksamkeit in seinen inneren Strukturen noch nicht erfasst
wurde und einige Forscher sogar von der „Nichtexistenz“ der Aufmerksamkeit9
ausgehen, wird versucht, auf einer beschreibenden Ebene aufmerksames Verhalten
zu erfassen. Hierzu schlägt Bäumler eine Definition vor, die zu einer operationalen
Betrachtung

der

Aufmerksamkeit

verhelfen

soll

(vgl. BÄUMLER 1991, S. 17).

„Aufmerksamkeit ist aufgabenbezogene und verhaltenswirksame Erfassung von
sensorisch vermittelter, extern dargebotener und überprüfbarer Information.“
(BÄUMLER 1991, S. 17) Durch das Verlangen einer äußeren Beobachtung des
aufmerksamen Verhaltens, tauchen mit dieser Definition mehrere Problembereiche
auf,

die

in

Testsituationen

zu

beachten

sind.

Im

Folgenden

werden

die

Problembereiche genauer erläutert.
Bei

der

Wahrnehmungsaufgabe

kann

man

nie

von

einer

reinen

Wahrnehmungsleistung sprechen. Bei jeder Wahrnehmung beteiligen sich auch
Gedächtnis- und Denkleistungen, es werden Assoziationen zu Erlebnissen gemacht,
die

die

Wahrnehmung

beeinflussen

und

so

Auswirkungen

auf

das

Aufmerksamkeitsverhalten haben können.
Ein weiteres Problem taucht beim Interesse und der Motivation auf. Nicht bei jedem
sind Interesse, Motivation und Bereitschaft, eine dargebotene Aufgabe zu erfüllen,
gleich. Dies kann wiederum das Aufmerksamkeitsverhalten maßgeblich bestimmen. In
Testsituationen wird versucht durch eine Instruktion zur Aufgabe hin zu führen,
sodass das Interesse und die Motivation möglichst bei allen Probanden geweckt
werden, auch wenn Persönlichkeitsfaktoren nie völlig auszuschalten sind.
Bei der Informationsdarbietung in Testsituationen sind viele Faktoren, wie die Anzahl
der Reize, Reizgröße, Intensität, konkrete versus abstrakte Reize, veränderliche
Reize,

Dauer

der

Intervalle,

Komplexität,

Feldgröße

u.a.

die

das

Aufmerksamkeitsverhalten beeinflussen können (vgl. BÄUMLER 1991, S. 16 f). Kleber
untersuchte mit Hilfe eines Durchstreichest, wie Probanden auf unterschiedliche
Variablen, wie Druck durch den Versuchsleiter, Klassenlärm, Gruppengröße,
konkretes oder abstraktes Reizmaterial reagierten. Es stellte sich heraus, dass diese
Variablen die Aufmerksamkeit maßgeblich beeinflussen (vgl. JUNA, SCHNECK &
SCHWARZMANN 1980, S. 13).

9

Die Hypothese der „Nichtexistenz“ der Aufmerksamkeit wurde von E. Rubin im Jahre 1926 aufgestellt. Forscher wie J.

Lindworsky und H. Rohracher äußerten ähnliche Meinungen (vgl. BÄUMLER 1991, S. 15).
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Der größte Problembereich stellt jedoch die Reaktionsaufgabe dar, denn dadurch wird
ein für die Wahrnehmung fremdes Element mit einbezogen. Die Reaktion kann nur
begrenzt Informationen über die Aufmerksamkeit liefern, aus diesem Grunde wird in
Testsituationen auf die Verwendung einfacher und hochgradig eingeübter ReizReaktions-Verknüpfungen geachtet.
Eine weitere Schwierigkeit ist die Parametrisierung der Reaktionen. Die aus der
Reaktionsaufgabe entnommenen Daten werden in Kriterien für die Feststellung der
Aufmerksamkeit eingeteilt. Dazu eignen sich vor allem Wahrscheinlichkeitsmaße mit
denen Beziehungen zwischen Signal und Reaktion beschrieben werden können. Man
sieht

aus

der

Reaktion

ob

ein

Proband

das

Signal

aufgenommen

bzw.

wahrgenommen hat.
Trotz der Problembereiche die bei der Messung von aufmerksamen Verhalten
auftreten können, gibt es Aufmerksamkeitstests, die diese Kriterien beachten, um
möglichst genau dieses Verhalten zu messen (vgl. BÄUMLER 1991, S. 16-18).

2.3.5.

AUFMERKSAMKEITSKOMPONENTEN

NEUROPSYCHOLOGISCHER

AUS

SICHT

Im Jahre 1971 haben die amerikanischen Professoren für Psychologie Michael I.
Posner und Stephen J. Boies ein Mehrkomponentenmodell für die Aufmerksamkeit
entwickelt. Sie unterschieden zwischen Alertness und Selektivität. Dieses Modell
wurde von mehreren Autoren weiterentwickelt und in seiner aktuellen Version vom
Neuropsychologen, Walter Sturm, und vom Psychologen, Peter Zimmermann,
dargestellt. Demzufolge wird Aufmerksamkeit in den Aspekten der Intensität und

Selektivität betrachtet. Zur Intensität der Aufmerksamkeit zählen Sturm und
Zimmermann die Aufmerksamkeitsaktivierung und die Daueraufmerksamkeit. Zur
Selektivität zählen sie die selektive und fokussierte Aufmerksamkeit, die räumliche
Aufmerksamkeit,

den

Wechsel

des

Aufmerksamkeitsfokus

und

die

geteilte

Aufmerksamkeit (vgl. SCHWEIZER 2OO6, S. 24).

Intensität der Aufmerksamkeit
Die Aufmerksamkeitsaktivierung, oder auch Arousal bezeichnet die Regulation von
psychischer und physischer Reaktionsbereitschaft. (vgl. SCHWEIZER 2OO6, S. 24).
Der italienische Psychologieprofessor Rosa Angela Fabio führt, als Beispiel der
Aufmerksamkeitsaktivierung, ein Kind an, welches mit einem mathematischen
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Problem auseinander gesetzt wird. Das Kind muss Bereitschaft und Motivation zur
Problemlösung,

zeigen,

um

diesen

Vorgang

zu

aktivieren

(vgl. ROSA ANGELA 2OO1, S. 22).
Die Daueraufmerksamkeit und Vigilanz ermöglichen das Aufrechterhalten der
Aufmerksamkeit. Diese Komponente unterliegt einer bewussten und willentlichen
Kontrolle (vgl. SCHWEIZER 2OO6, S. 24). Die Daueraufmerksamkeit ist vonnöten bei
jeder geplanten und nach einer bestimmten Reihenfolge durchgeführten Aktivität.
Das Kind, welches sich mit dem mathematischen Problem auseinandersetzt, muss die
Aufmerksamkeit

auf

die

Kerninformationen

aufrechterhalten

und

Nebenreize

ignorieren, um auf die Lösung zu kommen (vgl. ROSA ANGELA 2OO1, S. 21f).

Selektivität der Aufmerksamkeit
Unter selektiver und fokussierter Aufmerksamkeit wird die Fähigkeit beschrieben, die
Aufmerksamkeit auf relevante Reize zu beziehen und irrelevante Reize zu ignorieren
(vgl. SCHWEIZER 2OO6, S. 24). In Rosa Angela werden selektive und fokussierte
Aufmerksamkeit als zwei getrennte Komponenten der Aufmerksamkeit behandelt,
wobei betont wird, dass beide eng zusammenwirken. Der Autor macht folgende
Unterscheidung: Selektive Aufmerksamkeit ermöglicht es, sich auf relevante Reize zu
beziehen, ohne dabei von Nebenreizen gestört zu werden. Die fokussierte
Aufmerksamkeit bestimmt das Zentrum des Fokus auf einzelne Reize, auf die die
Aufmerksamkeit für eine bestimmte Zeit gerichtet bleibt. Das Kind welches ein
mathematisches Problem lösen soll, muss aus der Vielzahl von Informationen jene
auswählen, die für die Problemlösung relevant sind. Es muss also die Aufmerksamkeit
auf die Kerninformationen beziehen können. Die Beziehung zwischen Arousal,
selektiver, fokussierter und Daueraufmerksamkeit erweist sich, für das Gelingen einer
Tätigkeit, von entscheidender Bedeutung. Das Kind welches ein niedriges Arousal
zeigt, weil es nicht genug motiviert ist, wird wenig Energie aufbringen, um aus der
Gesamtzahl von Informationen die Kerninformationen zu selektieren. Das Kind,
welches einen Überschuss an Arousal zeigt, wird wegen seiner hohen Zerstreuung,
Schwierigkeiten beim Auswählen der Kerninformationen haben. In beiden Fällen ist
die Problemlösung stark behindert. Ein angebrachtes Maß an Arousal ermöglicht es
dem Kind die notwendige Energie aufzubringen, um die Informationen zu filtrieren
und die Aufmerksamkeit auf die Kerninformationen aufrecht zu erhalten. Dies ist die
optimale Beziehung zwischen den Komponenten, die den Weg zur Lösung bereit stellt
(vgl. ROSA ANGELA 2OO1, S. 20-22).
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Eine

weitere

Komponente

Aufmerksamkeitsfokus,

auch

der
als

Aufmerksamkeit

Aufgabenwechsel

ist

Wechsel

der

bekannt.

Ständig

des

werden

Tätigkeiten abgewechselt und dabei die Aufmerksamkeit auf neue Tätigkeiten
gerichtet. Es gibt jedoch Menschen, denen dieser Wechsel nicht richtig gelingt oder
besonders schwer fällt. Solche Personen können die einmal begonnene Aufgabe nicht
los lassen, auch wenn sie inzwischen sinnlos geworden ist. In solchen Fällen ist die
Ursache oft eine Schädigung des Präfrontalcortex. Der Aufgabenwechsel ist jedoch
auch bei hirngesunden Menschen mit einer Verlangsamung zu beobachten
(vgl. POLLMANN 2OO8, S. 114 f).
Robert Rogers, Professor für Neurowissenschaften an der Universität Oxford, und
Stephen Monsell, Professor für kognitive Psychologie in Cambrige, untersuchten im
Jahre 1995 die Durchführung von Aufgaben mit und ohne Aufgabenwechsel. Dabei
stellten sie fest, dass bei den Aufgaben mit Wechsel längere Verarbeitungszeiten
vonnöten sind. Diese Verlangsamungen werden Wechselkosten genannt. In einer
weiteren Untersuchung beobachteten sie, dass je mehr Zeit für die Vorbereitung auf
den Wechsel zur Verfügung stand, desto geringer waren die Wechselkosten. Alan
Allport, Professor für Experimentelle Psychologie, stellte fest, dass sich die
Wechselkosten verringern, wenn der Aufgabenwechsel vollständig vorhersehbar ist.
Trotz der immer kleiner werdenden Wechselkosten sind diese beim Aufgabenwechsel
nicht völlig auszumerzen (vgl. SPERING & SCHMIDT 2OO9, S. 64).
Die

räumliche

Aufmerksamkeit

ermöglicht,

im

Gegensatz

zur

offenen

Aufmerksamkeitsverschiebung, eine verdeckte Verschiebung der Aufmerksamkeit. Die
Verschiebung erfolgt nicht durch äußere beobachtbare Merkmale, wie beispielsweise
durch eine Augenbewegung, sondern sie erfolgt innerlich, geistig. Wenn ein Reiz im
Fokus der räumlichen Aufmerksamkeit auftaucht, ist die Reaktionszeit kürzer, als
wenn der Reiz außerhalb des Fokus zu sehen ist (vgl. SCHWEIZER 2OO6, S. 24). Im
Posner-Paradigma wurde die räumliche Verlagerung visueller Aufmerksamkeit
untersucht. Aus dem Experiment wurde die Erkenntnis gewonnen, dass die
Zuwendung visueller Aufmerksamkeit die Verarbeitung des erwarteten Reizes
schneller und effizienter macht. Im Experiment sollten die Probanden in Bruchteile
von Sekunden entscheiden, ob es sich beim auftretenden Reiz um ein „p“ oder um
ein „q“ handelte. Dies sollte durch das Drücken von entsprechenden Tasten
signalisieret werden. Die Position der auftretenden Reize wurde von Hinweisreizen
vorangekündigt, wobei die Voraussage und die tatsächliche Position des Reizes nicht
immer übereinstimmten. Bei einer Übereinstimmung von Hinweisreiz und erwarteter
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Reiz war die Reaktionszeit kürzer und die Antwortrichtigkeit höher, als bei einer
Unstimmigkeit (vgl. SPERING & SCHMIDT 2OO9, S. 52).
Die geteilte Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, die Wahrnehmung gleichzeitig auf
mehrere Reize und Aufgaben zu richten. Es ist der umgekehrte Aspekt der selektiven
Aufmerksamkeit. Mehrere Aktivitäten können gleichzeitig ausgeführt werden, wenn
sie ein geringes Maß an Energie zur Ausarbeitung und Durchführung benötigen.
Dabei unterscheidet man die primäre Aufgabe, an die der größte Teil der Energie zur
Verarbeitung zusteht und sekundäre Aufgaben, die einen geringeren Energiebedarf
benötigen.

Von

relevanter

Bedeutung

sind

hier

die

unterschiedlichen

Verarbeitungsformen. Ist eine Verarbeitung automatisch, so wird wenig Energie und
wenig Raum im Kurzzeitgedächtnis benötigt. Somit können bei der Ausführung einer
automatischen Aufgabe die Energien in anderen, zweitrangigen Aktivitäten eingesetzt
werden. Bei einer gesteuerten Verarbeitung wird viel Energie und Raum im
Kurzzeitgedächtnis benötigt, sodass andere, zweitrangige Aktivitäten eher untersagt
sind (vgl. ROSA ANGELA 2OO1, S. 22 f).

2.4.

KONZENTRATION

2.4.1.

KONZENTRATION DEFINITION

UND

MERKMALE

Die bereits zu Beginn des Kapitels erwähnten Schwierigkeiten, eine allgemein gültige
Definition zu finden, werden erneut wachgerufen, sodass an dieser Stelle nicht auf
einer Definition beharrt, sondern auf die Merkmale der Konzentration eingegangen
wird.
In der Fachliteratur ist die Art der Verarbeitung der Informationen ein wichtiges
Merkmal der Konzentration. Konzentration ist demnach mit der Fähigkeit verbunden,
für einen längeren Zeitraum das Leistungsniveau aufrecht zu erhalten. Dies wird auch
Konzentrationsfähigkeit

oder

konzentriertes

Arbeiten

genannt

(vgl. BÜHNER, BÜTTNER & SCHMIDT-ATZERT 2004, S. 8 f). Laut W. Spiel ist die
Konzentration eine bewusste Aktivierung der Aufmerksamkeit, um für einen längeren
Zeitraum eine Leistung mit gleichbleibender Qualität zu vollbringen. Diese Definition
betont sowohl die Leistung wie auch die Aktivität, als Merkmale der Konzentration
(vgl. SPANDL 1980, S. 19 f). Der deutsche Psychologe Heinrich Dücker schrieb der
Konzentration eine gewisse Anspannung zu, wodurch ein Organismus eine kognitive
Anstrengung während der Arbeit erlebt. Diese Anspannung wird von Büttner und
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Schmidt-Atzert auch als Anstrengung durch Leistungszuwachs definiert. Dies ist der
Fall wenn beispielsweise ein Kind, welches normalerweise eine Stunde für eine
bestimmte Aufgabe braucht, diese trotz leistungshemmender Bedingungen, wie Lärm
und auftretende Störreize, in derselben Zeit schafft. In diesem Fall konnte sich das
Kind gut konzentrieren. Büttner und Schmidt-Atzert definieren also Konzentration als
Fähigkeit unter Bedingungen, die das Erledigen einer kognitiven Leistung erschweren,
trotzdem schnell und genau zu arbeiten (vgl. BÜHNER, BÜTTNER & SCHMIDTATZERT 2004, S. 9). In Steihler wird die wichtige Rolle, die der Wille für die
Konzentration ausübt betont. Dieser ermögliche es, an einer Sache zu bleiben, statt
den Ablenkungen zu verfallen. Somit sei eine Willenserziehung zugleich eine Schulung
der Konzentration (vgl. STEIHLER 2007, S. 129 f). In Wolff werden der Konzentration
weitere Merkmale, wie Stärke und Beharrlichkeit, sowie starke Einengung und

Ausrichtung des Bewusstseins zugeschrieben (vgl. WOLFF 1983, S. 14). In Schweizer
werden als Merkmale der Konzentration die willentliche Anstrengung, die andauernde

Selektion,

sowie

Koordination

und

Kontrolle

von

Handlungen

genannt

(vgl. SCHWEIZER 2OO6, S. 31).
Zusammenfassend ergeben sich aus diesen Quellen folgende Merkmale für
Konzentration: Verarbeitung der Informationen verbunden mit einer Arbeit, Aktivität,
Willensstärke bzw. willentliche Anstrengung, Stärke und Beharrlichkeit, sowie
Einengung und Ausrichtung des Bewusstseins, Selektion, Koordination und Kontrolle.

2.4.2.

KONZENTRATIONSSCHWÄCHE

UND

KONZENTRATIONSSTÖRUNG
Seit etwa 100 Jahren, als Wissenschaftler die Erkenntnis gewonnen haben, dass jedes
Individuum den eigenen Weg durch die Wahrnehmung zur Informationsgewinnung
gehen muss, taucht das Problem der Gefährdung der Konzentration auf. Sodass im
Jahre 1980 Konzentrationsschwäche als psychische Krankheit im DSM10 III
beschrieben wird (vgl. THADDEN 1999, S. 131). In der wissenschaftlichen Literatur
wird je nach Intensität der Konzentrationsschwierigkeit eine Differenzierung zwischen
Konzentrationsschwäche

und

Konzentrationsstörung

vorgenommen.

Wobei

Konzentrationsstörung eine geringere Beeinträchtigung der Konzentration beschreibt.
Konzentrationsstörung ist keine Krankheit sondern ein Symptom. Das Individuum
zeigt in seiner Ganzheit eine Unordnung, die sich auf allen Gebieten auswirkt. Eine
10

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: auch als DSM bekannt ist ein Klassifikationssystem für

psychische Störungen (vgl. KLOSTERKÖTTER 2O11, S. 456).
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Intervention durch Konzentrationsübungen würde eine reine Symptombehandlung
kennzeichnen und als solche das Problem nicht am Ursprung lösen. Um das Problem
der Konzentrationsstörung zu lösen, ist es entscheidend, die Ursache dafür zu
entdecken. Häufige Ursachen einer solchen Störung sind: krisenhafte Situationen,
schicksalshafte Ereignisse, wie die Scheidung der Eltern oder der Tod eines
Elternteils,

Leistungsschwächen

vor

oder

nach

starken

Erkrankungen,

Pubertätskrisen, Ermüdungserscheinungen, jahreszeitlich bedingte Minderleistungen,
welche vermehrt im Juli auftreten, zeitweilige Störungen, wie Zorn und Ärger u.a.
Wenn man die Ursachen zur Kenntnis nimmt und sie behandelt, verschwindet auch
die

Konzentrationsstörung.

Die

Störung

unterscheidet

sich

von

der

Konzentrationsschwäche auch dadurch, dass sie von kürzerer Dauer ist. Die
Konzentrationsschwäche ist hingegen nicht heilbar, da sie angeboren ist oder durch
schwere Schädigungen herbeigeführt wird. Laut K. Mierke ist die Schwäche
irreversibel,

die

Störung

hingegen

nur

eine

zeitweilig

andauernde

Aufmerksamkeitsstörung (vgl. SPANDL 1980, S. 21 f).

2.5.
BEDEUTUNG VON KONZENTRATION
AUFMERKSAMKEIT FÜR DAS LERNEN

UND

Beim Lernen werden in Gehirn Nervenzellen durch Synapsen miteinander verbunden.
Diese Verbindungen der Nerven ermöglichen Prozesse der Aufnahme, Verarbeitung,
Speicherung und Wiedergabe von Informationen. Der Ablauf ist von der Aufnahme
und Verarbeitung der Informationen maßgeblich beeinflusst (vgl. WOLFF 1983, S. 7).
Wir nehmen nicht alle Reize auf, die durch unsere Sinneskanäle hineinströmen,
sondern nur jene, auf die sich unsere Aufmerksamkeit richtet. Nur das, worauf unsere
Aufmerksamkeit fällt, kann später erinnert und abgerufen werden. Die aufmerksame
Schülerin und der aufmerksame Schüler nehmen nicht alles wahr, was gerade
abläuft. Sie sehen nicht was hinter dem Fenster geschieht, sie hören nicht was im
Flur vor sich geht, sie merken nicht, dass der Banknachbar sich umdreht u.a. Ihre
Aufmerksamkeit ist ausschließlich auf die Erzählung der Lehrperson gerichtet. Die
Erziehungswissenschaftler, Daniel P. Hallahan und James M. Kauffman haben in einer
Studie zur Bedeutung der Aufmerksamkeit für das schulische Lernen die Erkenntnis
gewonnen, dass gute und schlechte Lerner gleich intelligent sind, sich aber in Hinblick
auf die Aufmerksamkeitszentrierung unterscheiden. Demnach konzentrieren sich gute
Lerner auf die wesentlichen Informationen, während schlechtere Lerner sich weniger
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auf aufgabenrelevante, sondern mehr auf aufgabenirrelevante Informationen
beziehen. Die Aufmerksamkeit wird durch unsere Bedürfnisse gesteuert. Dies
bedeutet für das Lernen, dass die Schüler kaum einer Anregung von außen bedürfen,
wenn der Unterricht ihren Interessen, Bedürfnissen und Neigungen entspricht. Im
Leben kommt es aber oft vor, dass man bestimmte Dinge lernen muss, egal ob man
sie von Bedeutung und für interessant hält. Dabei bedarf es eines enormen Einsatzes,
um störende Umwelteinflüsse auszuschalten und um Schwierigkeiten zu überwinden
(vgl. SEEBAUER 2005, S. 79-82).
Aufmerksamkeit und Konzentration sind somit wichtige Komponenten um effizient zu
lernen.

Wer

lernt

muss

aufmerksam

sein

und

sich

konzentrieren

können

(vgl. SONNLEITNER-SEEGEMÜLLER 2009).

2.6.
Die

MESSEN

Fähigkeit

zur

VON

AUFMERKSAMKEIT

Konzentration

und

UND

KONZENTRATION

Aufmerksamkeit

wurde

lange

als

Persönlichkeitsmerkmal angenommen, sodass die damals konzipierten Leistungstests
eine allgemeine Leistungsfähigkeit vorwegnahmen. Solche Verfahren gelten als
aufgabengebunden und geben nur beschränkt Auskunft über die allgemeine
Leistungsfähigkeit. In der Zwischenzeit geht man von der Messbarkeit von
spezifischen Aspekten von Aufmerksamkeit und Konzentration aus. Der Forscher,
Erich Langhorst, schlägt vor, beschränkte Konzentrationsleistungen zu erfassen. Die
nach ihm zu beachtenden Leistungsmerkmale sind: die Menge des bearbeiteten
Materials, um Auskunft über das Arbeitstempo zu gewinnen, die Anzahl und Art der
Fehler zur Festlegung der Leistungsgüte, die Zeitspanne in der keine deutlichen
Unterbrechungen

des

Leistungsverhaltens

ersichtlich

sind,

um

die

Konzentrationsspanne zu bestimmen und die Verlaufsgestalt der bereits genannten,
als Indikator für die Schwankungen der Konzentrationsleistung. Die getrennte
Betrachtung dieser Leistungsaspekte respektiert die mehrdimensionale Betrachtung
der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung (vgl. BÜTTNER & SCHMIDTATZERT 2004, S. 23 f).

Typische

Konzentrationsprüfverfahren

werden

in

drei

Kategorien eingeteilt: Additionsaufgaben, Durchstreichtests und Sortierverfahren
(vgl. JUNA, SCHNECK & SCHWARZMANN 1980, S. 2). Bei der großen Vielfalt an Tests
könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Diagnostik optimal sei. Dies ist aber bei
weitem nicht der Fall. Aufmerksamkeits- und Leistungstests sind nicht rein objektiv zu
interpretieren, sie schließen immer momentane Befindlichkeiten und Tagesleistungen
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mit

ein.

So

sind

negative

Einflüsse,

wie

beginnende

Krankheiten,

Ärger,

Schicksalsschläge, Sorgen u.a. nie von den Leistungsergebnissen wegzudenken.
Zudem hängen die Ergebnisse der Verfahren auch von der Bereitschaft und
Motivation der Probanden ab. Somit sind Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest
als Bausteine in der Vielfalt der diagnostischen Mittel, zur Feststellung von
Konzentrationsschwächen

und

Konzentrationsstörungen,

(vgl. SPANDL 1980, S. 24 f).
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zu

betrachten

3.

DAS SPIEL

Der Zeitgenosse von Wilhelm Steinitz, H. Karl sagte, es sei leichter das logische
Denken durch das Schachspiel zu trainieren, als mit logischen Texten. Schließlich ist
es ja bekannt, dass der Mensch während des Spiels, am leichtesten und mit besseren
Ergebnissen lernt. Das Spiel wird als die beste Lernmethode angenommen
(vgl. SEDINA 2004, S. 81). Im Folgenden wird diese, so beliebte und effektive
Lernmethode näher betrachtet, um mögliche Vebindungen zum Schachspiel
herzustellen.

3.1.

DEFINITION

Bereits im Jahre 1781 schlug Immanuel Kant vor, auf eine Definition, im engen Sinne,
zu verzichten und stattdessen auf die Beschreibung des Spiels einzugehen. Auch der
Pädagoge Max Liedtke wies darauf hin, dass nicht alle Wissenschaften eine Definition
im

klassischen

Sinne

erfordern.

Erkenntnisfortschritte

seien

auch

ohne

Begriffsdefinitionen möglich. In diesem Sinne wird die Definition des Spiels mit
fließenden Übergängen verstanden und gilt nicht, als streng abgegrenzt, sondern als
Hinweis. Spiel wird somit von Wolfgang Einsiedler, Professor für Grundschulpädagogik
und Grundschuldidaktik, mit den folgenden vier Merkmalen beschrieben. So-tun-als-

ob: die Handlung ist von der realen Welt abgegrenzt. Intrinsische Motivation: die von
sich aus anregende Kraft, die Handlung wird von der freien Wahl bestimmt. Positive

Emotionen: diese werden während des Geschehens von den beteiligten Personen
empfunden. Mittel-vor-Zweck: setzt die Bedeutung des Spielprozesses und nicht die
des Ergebnisses voraus. Um Spiel als solches zu definieren, müssen nicht unbedingt
alle vier Merkmale vorhanden sein, wenn sich die restlichen Merkmale sehr deutlich
zeigen (vgl. EINSIEDLER 1994, S. 12-17). Liedtke ergänzte mit einer weiteren Reihe
von Merkmalen die Definition des Spiels. Dem Autor folgend zählen Zweckfreiheit,
Dynamik, das Zusammenwirken von Spannung und Lösung, Unsicherheit des
Ausgangs,

Regelhaftigkeit, Quasirealität, Symbolisierung, Wiederholungen und

Überraschungseffekte

zu

den

kennzeichnenden

(vgl. HIERDEIS 1996, S. 23).
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Merkmalen

des

Spiels

3.2.
Das

DAS WESEN

Spiel

nimmt

in

DES

unserem

SPIELS
Leben

eine

zentrale

Rolle

ein.

Von

den

Evolutionsforschern wurde es oft, als Urform der Betätigung bezeichnet. Das Spiel hat
das Denken, die Kunst und die Kultur hervorgebracht (vgl. MULSER 1998, S. 7). Dem
Spiel wird oft die Freiheit zugeschrieben, doch wenn man bedenkt, dass das Kind,
folglich auch der erwachsene Mensch, sich über das Spiel die Welt aneignet, über das
Spiel das Regelbewusstsein erwirbt und über das Spiel den Umgang mit den
Mitmenschen erlernt, so wird die Notwendigkeit des Spiels für die Erziehung
angenommen. Dem Spielenden stehen zwar viele Entscheidungen und somit auch
Freiräume zu, doch steht es niemanden zu, sich völlig dem Spiel zu entziehen
(vgl. HIERDEIS 1996, S. 25). Das Spiel wird auch als Grundlage menschlichen Lebens
angesehen. Auch der erwachsene Mensch braucht das Spiel, um das Leben ein
bisschen bunter zu gestalten. Ohne Spiel wird das Leben ärmer und trauriger. Dem
Spiel gelingt es, den Menschen zu zerstreuen, in der Spielwelt gibt es die alltäglichen
Sorgen und Gedanken nicht mehr und so kann sich, auch der erwachsene Mensch,
für

kurze

Zeit,

ein

bisschen

der

Welt

der

Kinder

nähern

(vgl. DAL LAGO & ROVATTI 1993, S. 22).

3.3.
BEDEUTUNG
KINDES

DES

SPIELS

FÜR DIE

ENTWICKLUNG

DES

Beim Spielen lernen die Kinder. Sie erfahren die Umwelt und entwickeln ein Gespür
für soziale Beziehungen. Während Kinder spielen entwickelt und organisiert sich ihr
Gehirn. Durch eine kindergerechte Anregung entwickeln sich entsprechende
Gehirnareale. So weist beispielsweise ein Geigenspieler ein überdurchschnittlich
großes Gehirnareal, das die linke Hand steuert, da er beim Spielen der Geige die linke
Hand mit höchster Genauigkeit betätigen muss. Der neugeborene Säugling erfährt
anfänglich seine Umwelt mit dem Mund, dabei bilden sich Verbindungen der
Synapsen

in

entsprechenden

Hirnarealen.

Diese

Entwicklung

verläuft

nach

bestimmten aufeinander folgenden Stufen, dies konnte, der schweizer Kinderarzt
Remo H. Largo demonstrieren. Mit 12 Monaten sind Kinder am „Füllspiel“ interessiert.
Dabei werden kleine Gegenstände in größeren Behältern gesammelt und dann
umgekippt, dies wiederholt sich auch mehrere Male. Mit ungefähr 17 Monaten zeigen
Kinder kein Interesse mehr für „Füllspiele“, jetzt ist es interessanter Gegenstände
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aufeinanderzustapeln und hohe Türme zu bauen. Mit 2 Jahren wird auch dieses Spiel
langweilig und die Kinder reihen die Klötze nun nebeneinander und bauen einen Zug.
Dieses aufeinander Aufbauen, von immer komplexeren Spielen, lässt Forscher
vermuten, dass beim Spielen einzelne Gehirnareale entwickelt werden und so die
Grundlage für den nächsten komplexeren Entwicklungsschritt ermöglichen. Von
diesen Überlegungen ausgehend, beeinflusst das Spiel der Kinder die Entwicklung
ihres Gehirnes, zum anderen aber beeinflusst auch das Gehirn der Kinder ihre
Spielwahl. Die Entwicklung des kindlichen Spiels und des Gehirns beeinflussen sich
gegenseitig in einer Wechselwirkung.
Da glücklicherweise keine Versuche zur dauerhaften Spieldeprivation vorgenommen
werden dürfen, können Forscher nur vermuten, dass sich diese, auf die Entwicklung
verschiedener Gehirnareale stark auswirken würde. Wenn man bedenkt, dass durch
das Spiel auch soziale Kontakte vermittelt werden, könnten die Auswirkungen einer
dauerhaften Spieldeprivation noch viel größer als erwartet sein. Dazu soll der traurige
Versuch von Kaiser Friedrich II. wachgerufen werden. Dieser wollte der Ursprache auf
den Grund gehen, dazu ließ er Neugeborene ohne Sprache aufwachsen. Die primären
Bedürfnisse der Säuglinge wurden von Ammen gestillt, doch niemand durfte mit den
Kindern

sprechen.

Alle

Kinder

starben

nach

einigen

Jahren

(vgl. GALIZIA 1998, S. 23 ff).

3.4.

SPIELEND

LERNT DAS

KIND

AM BESTEN

Das Spiel ist die beliebteste Beschäftigung der Kinder. Während des Spiels ähnelt das
spielende Kind einem kleinen Poeten, der sich seine Welt, voller Ideen und Phantasie,
selbst konstruiert. Wobei nicht in Frage gestellt wird, dass das Kind zwischen Spiel
und Realität unterscheiden kann. Von vielen wird das Spiel sogar als die Arbeit des
Kindes bezeichnet. So ergibt sich für die Betrachtung des Spiels eine Mischung
zwischen Arbeit und Poesie, Ernst und Phantasie. Diese vier Elemente sollen das Kind
auf sein späteres Leben vorbereiten. Durch das Spiel wird die Motivation der Kinder
gefördert und nur wer motiviert ist, ist mit den Gedanken bei der Sache und nur wer
mit den Gedanken dabei ist, kann auch lernen. Dem Spiel gelingt es, eine enge
Verbindung zwischen curricularer und humaner Erziehung herzustellen. Nicht zuletzt
gilt das Spiel als eine der besten Lernmethoden. Spielend lernt das Kind am besten.
Bei der Frage nach welchen Spielen in der Schule angeboten werden sollen, zeigt sich
das Schachspiel in einer Mischung zwischen: Sport, Spiel und Intellekt als sehr
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angebracht. Das Schachspiel bietet sich, als fördernde Maßnahme für die Schulung
des Denkens und für eine gesunde Entwicklung der Persönlichkeit. Diese positiven
Auswirkungen des Spiels werden zunehmend von der Bevölkerung anerkannt, sodass
eine steigende Eingliederung des Schachspiels in den Schulen zu beobachten ist
(vgl. MASCOLO & TRINCHERO 2004, S. 109-112).
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4.

FÖRDERN DURCH SCHACH

Der russische Schachlehrer I. Ziow sah es als unbestritten an, dass die Beschäftigung
mit dem Schachspiel sehr wertvolle Charaktereigenschaften im Menschen entwickle.
Der russische Schachweltmeister A. Aljechin bezeugte selbst in seiner Aussage: „Mit

Hilfe des Schachspiels habe ich meinen Charakter erzogen.“ Weiter sah Ziow im
Schachspiel eine Förderung und Entwicklung der Denkfähigkeit, der Aufmerksamkeit,
des Gedächtnisses, der schöpferischen Phantasie und des ästhetischen Gefühls.
Schach forme die Beharrlichkeit, Ausdauer und die emotionale Beständigkeit
(vgl. ZIOW 2008, S. 11). Auch der Schachspieler und Autor Kayvan Rafiee äußerte
ähnliche Aspekte, demnach fördere Schach die Konzentrationsfähigkeit. Die
Besonderheiten des Schachspiels seien Denk- und Vorstellungskraft, Kreativität,
Selbstbeherrschung,

Willenskraft,

(vgl. RAFIEE 2010, S. 254).

Nun

Gelassenheit

soll

im

und

Folgenden

logisches

diesen

Aussagen

Denken
durch

wissenschaftliche Studien nachgegangen werden, um deren Wahrhaftigkeit zu
überprüfen.

4.1.

FÖRDERUNG

DER

KOGNITION

Im Folgenden wird versucht, Auskunft über kognitive Prozesse zu geben, die bei den
Schachspielern besonders ausgeprägt erscheinen. Durch wissenschaftlich belegte
Studien soll der tatsächliche Wert solcher Aussagen ermittelt werden.

4.1.1.

ÜBERTRAGUNG

DER

DENKPROZESSE

IM

SCHACHSPIEL

Der Schachtrainer der FIDE, Ernst Bönsch, sah im Schach eine Methode zur Schulung
der intellektuellen Fähigkeiten, des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und der
Konzentration. Der Schachspieler kennzeichnet sich laut Bönsch durch eine starke
Konzentrationsfähigkeit, eine ausgeprägte Vorstellungsfähigkeit und eine genaue
Beobachtungsfähigkeit aus. Er ist intuitiv, phantasiereich, optimistisch, selbstbewusst,
er hat eine starke Gedächtniskraft und ein tiefes Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten.

Er

Risikobereitschaft,

ist

entscheidungsfreudig,

Zielstrebigkeit

und

zeigt

Entschlusskraft,

Selbstständigkeit.

Sein

Denken

Mut,
ist

vorausschauendend, flexibel, ökonomisch und schöpferisch. Diese Eigenschaften, die
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im Schachspiel gefördert und entwickelt werden, sind nicht allein für das Schachspiel
von Bedeutung. Sie lassen sich auf mehrere Gebiete übertragen und zeigen sich nicht
nur im Schachspiel von großem Vorteil. Bönsch sah das Anwendungsgebiet, dieser
Eigenschaften vor allem in der Sportpsychologie, doch die von ihm beschriebenen
Merkmale, lassen in nahezu allen Lebensbereichen einen Vorteil erahnen. Mehr als
alle anderen Merkmale, ist der Denkprozess des Schachspielers von großer Relevanz
für die Übertragung auf andere Bereiche. Adriaan de Groot, berühmter Schachspieler
und Psychologe, befasste sich als erster mit den psychologischen Aspekten des
Schachspiels. In seiner Arbeit „Thought and Choice in Chess“ (1965) unterschied er
vier aufeinanderfolgende Stadien, die das Denken des Schachspielers bestimmen. Im
ersten

Stadium

erfolgt

eine

allgemeine

Orientierung.

In

dieser

wird

die

Ausgangssituation genau betrachtet und analysiert. Die zweite Phase ist die der

Prüfung, es erfolgt eine schachcharakteristische Auseinandersetzung, um den
bestmöglichen Zug zu finden. Hierbei werden sinnvolle Züge, Varianten und
Kombinationen betrachtet, anschließend erfolgt eine Selektion. In dieser Phase wird
noch nicht gerechnet, es erfolgt eine erste Zugauswahl. In der dritten Phase erfolgt
die Untersuchung der für richtig gehaltenen Zugauswahl. Das analytische Denken des
Schachspielers ist nun gefragt. Die für sinnvoll gehaltenen Züge werden, wie die
Verzweigungen eines Baumes, genauestens verfolgt. Ein genaues Rechnen der
Möglichkeiten in all ihren kleinen Verzweigungen und Verästelungen ist hier verlangt.
Das vorausschauende Denken, der kurzzeitige Speicher für die Zugfolge und eine
hohe Konzentrationsfähigkeit sind von entscheidender Bedeutung. In der vierten
Phase spielt sich gedanklich eine Beweisführung ab. Die untersuchten und für richtig
gehaltenen Möglichkeiten, werden erneut überprüft und unter Umständen werden
Entscheidungen umgeändert und aufs Neue überprüft. Nach dem Denkprozess, der
manchmal auch von Wiederholungen und Lücken gekennzeichnet ist, erfolgt der
ausgewählte Zug. Dieser Denkprozess, führt dazu, dass Entscheidungen genau
durchdacht und auf all ihre Auswirkungen hin überprüft werden. Ein überlegtes und
begründetes Handeln kann nicht nur im Schachspiel vorteilhaft sein. Überträgt man
das Vorgehen auf andere Lebensbereiche, so kann es auch dort gewinnbringend
eingesetzt werden. Vor allem im erfinderischen Denken, im problemanalytischen
Denken, wie der elektronischen Datenverarbeitung und Computerforschung und im
wissenschaftlichen Denken findet diese systematische Denkweise ihre Anwendung
(vgl. BÖNSCH 1983, S. 862 ff).

٠٠٠ 44 ٠٠٠

4.1.2.

AUFMERKSAMKEIT

UND

KONZENTRATION

Ergebnisse im d²-Aufmerksamkeits-Belastungs-Test
Der d²-Test von Brickenkamp ist ein Durchstreichtest, der als allgemeiner
Leistungstest definiert wird. Das Verfahren ermöglicht Aussagen über die individuelle
Konzentrationsleistung der Versuchspersonen. Die Aufgabe der Probanden besteht
darin, aus einer Reihe ähnlicher Zeichen, jedes d, welches mit zwei Strichen versehen
ist,

so

schnell

wie

möglich,

möglichst

ohne

Fehler,

durchzustreichen

(vgl. BARTH 2002, S. 300 f). Die dargebotenen Reize sind d oder p, die jeweils mit
einem, zwei, drei oder vier Strichen versehen sind. Die Striche können oberhalb,
unterhalb oder gar, sei es oberhalb als auch unterhalb vorkommen. Alle ds mit zwei
Strichen,

egal

ob

unten

oder

oben,

sind

durchzustreichen

(vgl. BÖNSCH-

KAUKE 2008, S. 135).
In einer Untersuchung an 14 Spitzenschachspielerinnen und Schachspielern
diagnostizierte M. Kauke, Psychologiedozentin und Autorin vieler Werke über die
Psychologie

des

Schachspiels,

mittels

d²-Test

eine

herausragende

Konzentrationsdauer, die weit über das Limit der Eichpopulation herausragte
(vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 135).

Die

drei

russischen

Professoren,

Djakow,

Petrowski und Rudik führten einige Experimente mit Schachspielern während eines
Moskauer Turniers, im Jahre 1925, durch. Sie sahen im Schachspieler die Fähigkeit
seine Aufmerksamkeit gleichmäßig auf mehrere, relativ voneinander unabhängige
Beziehungen zu verteilen. Dies ermögliche es dem Schachspieler, möglichst wenige
Züge

zu

russischen

übersehen

(vgl. DJAKOW, PETROWSKI & RUDIK o.J., S. 1 f).

Die

drei

Professoren kamen zu dem Schluss, dass das Schachspiel die

Konzentrationsfähigkeit fördere (vgl. FERSCHINGER 1988, S. 54).
Bessere Konzentration und Aufmerksamkeit konnten auch in anderen Studien,
zwischen Novizen und Amateuren im Schach beobachtet werden. So untersuchte der
Psychologiestudent,

Ingo

Wagenbreth,

in

seiner

Diplomarbeit

1983,

die

Konzentrationsleistung, von 20, bereits fünf Jahre lang Schach spielenden
Jugendlichen, im Alter von 13 bis 14 Jahren und 20 nicht Schach spielenden
Altersgenossen, mittels d²-Test. Die 20 Schachspieler übertrafen die 20 nicht Schach
spielenden Jugendlichen signifikant. Ina Fomin, angehende Lehrerin, richtete 2006,
angesichts der großen Konzentrationsschwierigkeiten in den Hauptschulen eine
Schulschach-Arbeitsgemeinschaft ein. Zwölf 10 bis 11-jährige Jugendliche erhielten
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einen didaktisch konzip
pierten Scha
achunterricht. Die Wirrkung des Schachunte
errichts
ze
eigte sich in
n der nahe
ezu fehlerfre
eien Ausfüh
hrung des Post-Test-d
d². Die Feh
hlerzahl
sa
ank im Verg
gleich zum Prä-Test-d²
P
² auf ¼, wä
ährend die Gesamtzahl der bearbeiteten
Syymbole nah
hezu gleich blieb (vgl. BÖNSCH-K
KAUKE 2008
8, S. 135 f). Trotzdem ist die
Un
ntersuchung
g der Bezie
ehung zwisschen Schacch und Kon
nzentrationssleistung nicht so
eindeutig. Ess gibt auch
h Ergebnissse, die in die andere
e Richtung zeigen. So
o fand
be
eispielsweisse Rainer Ferschinger in seine
er Dissertattionsarbeit am Fachb
bereich
So
ozialwissensschaften de
er Johanne
es-Gutenberrg-Universität Mainz, keine signifikante
Be
eziehung zw
wischen derr Spielstärkke und der Konzentratiionsfähigkeit, mittels d²-Test
d
(vvgl. FERSCH
HINGER 198
88, S. 71, 94
4).

4.1.3
3.

PROBLEMLÖSEVERHALTEN

Da
as Problem
mlösen bestteht, in derr Suche eines Wegess, um von einer gege
ebenen
Au
usgangssitu
uation zu einer angesttrebten Zielsituation zu
z gelangen
n. Die wich
htigsten
Ko
omponenten des Prob
blemlösens sind Vorwä
ärts- und Rückwärtspla
R
anung, sow
wie das
scchlussfolgerrnde Denken
n (vgl. BÖN
NSCH-KAUKE
E 2008, S. 128).
1

Er
Ergebnisse
i Standarrd Progress
im
ssive Matrizzen (SPM) Raven- Teest
De
er von Dr. John
J
C. Ravven im Jahre 1936 enttwickelte Te
est, misst d
die Intelligenz und
da
as Denken in Analogie
en einer Perrson. Dem Probanden werden Mu
uster in Forrm von
einer

4x4--,

3x3-

oder

2x2-Matrix

argeboten, wobei ein
n Teil des Musters
da
(vgl.

fe
ehlt
C
CREATIVE
C
COMMONS
A
ATTRIBUTIO
ON

20
011). Die Aufgabe bestteht darin, aus einer
m
möglichen
A
Auswahl
v
von
Symbo
olen das
Muster

zu

vervollstä
ändigen.

U
Um

das

fe
ehlende Mu
uster zu erkennen, müssen
visuelle

V
Vergleichspr
rozesse

v
vollzogen

werden (vgl. PRECKEL 2002,
2
S. 222
2).
Abbildung
A
1: SPM
M Test. Aus: PR
RECKEL 2002, S. 223

Ka
auke unterssuchte, die bereits gen
nannten DS
SV-Nationalm
mannschaftt auch hinsichtlich
de
es schlussffolgernden Denkens, durch den
n SPM Ravven-Test. D
Die Schach
hspieler
errzielten dab
bei überdurcchschnittlich
he Werte. Zwei
Z
Spielerr erreichten fast das Te
estlimit
46

m 99%, zw
mit
wei erzeilten
n 95%, drei erreichten 92% und ein Spieler erzielte 88 % der
m
möglichen

Lösungen.

Jugendlich
he

zwischen

14

und

18

Ja
ahren,

die
e

zum

An
nschlusskad
der für die DSV-Na
ationalmann
nschaft zählten, erre
eichten eb
benfalls
üb
berdurchsch
hnittliche Werte
W
im log
gisch schlusssfolgernde
en Denken nach dem RavenTe
est. Im Rah
hmen seine
er Diplomarb
beit untersu
uchte Micha
ael Blanck e
elf schachk
kundige
un
nd elf nicht-schachkun
ndige Juge
endliche, au
uf das schlussfolgernd
de Denken, durch
de
en Raven--Test. Aus den Tesstergebnisse
en waren signifikante Unterscchiede,
zu
ugunsten de
er Schachsp
pieler ersich
htlich (vgl. BÖNSCH-KA
B
AUKE 2008, S. 129).

Er
Ergebnisse
d Instrum
des
uments: Tur
urm von Ha
anoi
De
er Turm vo
on Hanoi besteht
b
auss mehreren Scheiben unterschied
dlicher Größe mit
je
eweils einen
n Loch in de
er Mitte, diie auf einem
m Stab (A) der Größe nach gescchichtet
sin
nd. Ziel ist es, die Sccheiben, so
o wie sie in
n der
An
nfangssituation

gesta
apelt

sind
d,

auf

einen
e

an
nderen Stab, z.B. C zu
z stapeln. Dabei mü
üssen
fo
olgende Re
egeln einge
ehalten we
erden: Es darf
im
mmer nur eine Sche
eibe beweg
gt werden. Als
Zw
wischenabla
age

darf

der

Stab

B

verwe
endet

werden. Es darf
d
nie eine
e größere Scheibe
S
auf eine
kleinere gesttapelt werde
en. Eine Scheibe darf nicht
be
ewegt werd
den, wenn eine andere auf ihr liegt
(vvgl. SCHÖNP
PFLUG & SC
CHÖNPFLUG
G
19
997, S. 265).
Abbildung 2: Turm
T
von Hanoii. Aus: SCHÖNP
PFLUG & SCHÖN
NPFLUG 1997, S.
S 265

Bllanck konntte, die Unte
erschiede bezüglich
b
de
es Problemlösens, mit der bereitss oben
ge
enannten Stichprobe,
S
untersuche
en. Die Den
nkaufgabe Turm
T
von Hanoi wurd
de von
de
en Schachsspielern sysstematisch besser gelöst, als vo
on den nich
ht Schachsspielern
(vvgl. BÖNSCH
H-KAUKE 20
008, S. 129)).

Er
Ergebnisse
d Instrum
des
uments: Tur
urm von Lon
ondon
De
er Turm von London wurde
w
von Shallice
S
im Jahre
J
1982 entwickelt.. Der Test besteht
b
au
us drei Stäb
ben unterscchiedlicher Länge, auf die eine be
estimmte A
Anzahl von Kugeln
na
ach einem vorgegeben
v
nen Farbmu
uster gelegt werden mu
uss. Die Re
egeln für da
as Spiel
sin
nd folgende
e: Es darf im
mmer nur eine
e
Kugel bewegt
b
werd
den. Auf de
em kürzeste
en Stab
47

passt eine Kugel, auf den mittleren passen zwei und auf den längsten Stab passen
drei Kugeln. Von der Ausgangsposition soll eine Zielposition, in möglichst wenigen
Zügen, erreicht werden (vgl. SÜRER 2007, S. 10).

Abbildung 3: Turm von London. Aus: SÜRER 2007, S. 10

Unterrainer, Kaller, Halsband und Rahm untersuchten die Unterschiede im
Problemlöseverhalten, von Schachspielern und Nicht-Schachspielern, mit dem
diagnostischen Instrument Tower of London (ToL). Die zwei Versuchsgruppen,
bestehend

aus

jeweils

25

Versuchspersonen,

wurden

bezüglich

ihres

Problemlöseverhalten getestet. Die Versuchspersonen bekamen den Auftrag, das
Problem in möglichst wenigen Zügen zu lösen, die Mindestanzahl wurde ihnen
mitgeteilt. Zusätzlich bekamen sie zwei Instruktionen; zuerst die optimale Lösung
planen und erst dann die erste Kugel bewegen. Die Aufgaben wiesen unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade

auf,

je

nachdem

wie

viele

Züge

nötig

waren.

Die

Testdurchführung zeigte, dass die Schachspieler wesentlich bessere Lösungen, als die
Nicht-Schachspieler erbrachten, vor allem bei den schwierigeren Problemen.
Beobachtbar waren die längeren Planungszeiten, die die Schachspieler benötigten,
bevor sie die erste Kugel bewegten. Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad stieg, bei
den Schachspielern, auch die Planungszeit an. Dies war auch bei den NichtSchachspielern der Fall, obwohl sich dies bei ihr weniger markant zeigte. Im Vergleich
zu richtig versus falsch gelösten Aufgaben, zeigten Schachspieler, vor allem bei falsch
gelösten Problemsituationen, eine längere Vorausplanung, während dies bei den
Nicht-Schachspielern kaum vorkam. Bei den letzteren, blieb, auch bei einer falschen
Lösung, die Zeit für die Planung fast unverändert. Weiteres konnte noch festgestellt
werden, dass die Schachspieler, auch während der Ausführung von falschen
Lösungen, mehr Zeit benötigten, als die Nicht-Schachspieler. Dies lässt vermuten,
dass Schachspieler eine Neuplanung vornahmen, sobald sie merken, dass sie falsch
geplant hatten. Die Ergebnisse des ToL-Test zeigten, dass Schachspieler über ein
besseres Problemlöseverhalten, vor allem bei schwierigeren Problemen, verfügen.
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Dies ist möglicherweise mit der größeren Erfahrung im Vorausdenken, der
Schachspieler, verbunden. Die besseren Leistungen der Schachspieler im ToL-Test,
konnten nicht auf schachspezifische Fähigkeiten zurückgeführt werden, aus diesem
Grunde wurde ein unterschiedlicher Zugang zur Arbeit vermutet. Schachspieler
betrachteten das Problem in seiner Gesamtheit, genauer und bis ins kleinste Detail.
Eine weitere Interpretation lässt erahnen, dass Schachspieler eine größere Motivation
und Arbeitsbereitschaft für den ToL-Test, aufbringen konnten, da diese, im Vergleich
zu den Nicht-Schachspielern, längere Planungs- und Umplanungszeiten auf sich
nahmen. Unterrainer, Kaller, Halsband und Rahm ließen die Frage offen, ob nun
Schachspieler

wirklich

über

bessere

Planungsfähigkeiten,

gegenüber

Nicht-

Schachspieler verfügen oder, ob das Ergebnis mit der Motivation der Schachspieler
verbunden sei (vgl. HALSBAND, KALLER, RAHM & UNTERRAINER 2006, S. 299 ff).
De Groot beschrieb das Problemlösen des Schachspielers in einer zyklischen
Organisation der Denkvorgänge. Die zur Lösung führenden Züge würden wiederholt
untersucht, entweder sofort, oder nachdem einer anderen Variante nachgegangen
wurde.

Dieses

Denken

würde

durch

Beobachtungs-,

Überprüfungs-

und

Evaluationsphasen, zur Lösung des Problems führen. Das Problemlösen sei im
Schachspieler,

durch

eine

schrittweise

Vertiefung

charakterisiert

(vgl. GOBET & MUSCH 2007, S. 205).

4.1.4.

GEDÄCHTNISLEISTUNG

Fast jeder Schachmeister kann mit verbundenen Augen, gleichzeitig drei Partien
gegen Amateure spielen und diese sogar gewinnen. Zur Verfügung stehen ihm nur
sein Gedächtnis und seine Vorstellungskraft, die es ihm ermöglichen einen Überblick
über 96 Figuren und 192 Felder zu behalten und dabei noch die jeweils beste
Zugwahl zu treffen. Nahezu unglaublich erscheinen die Gedächtnisleistungen der
Blindsimultanspieler. Angeblich soll der Ungare Flesch im Jahre 1970, gleichzeitig auf
62 Brettern, mit verbundenen Augen gespielt haben. Dies würde bedeuten, die
Kontrolle

über

1.984

Figuren

und

3.968

Felder

zu

behalten

(vgl. HEYKEN 1991, S. 53). Diese Leistung wurde von manchen als Weltrekord
anerkannt, obwohl Zweifel über deren Wahrhaftigkeit bestehen, da die Partien dieser
Veranstaltung nie veröffentlicht wurden. Auch wenn man, von dieser nicht sicheren
Blindsimultan-Leistung absieht, könnten zahlreiche Schachgroßmeister ähnliche
Leistungen aufweisen. Der amerikanische Blindsimultanspieler Harry Nelson Pillsbury
spielte im Jahre 1920 an 22 Brettern. Der ungarische Schachspieler, Gyula Breyer,
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stellte sich, ein Jahr später, 25 Gegnern. Der tschechoslowake Richard Réti trat im
Jahre 1925 gegen 29 Spieler an. Alexander Aljechin, der vierte Schachweltmeister,
nahm im Jahre 1933 32 Gegner auf sich. Miguel Najdorf, Schachgroßmeister
polnischer Herkunft, spielte im Jahre 1943 an 40 Brettern und konnte seinen Rekord
im Jahre 1947 in Sao Paolo auf 45 Brettern steigern. Im Wettkampf gewann er 39
Partien, zwei verlor er und vier endeten Remis (vgl. WIKIPEDIA c 2011). Wie kann
eine so ausgeprägte Gedächtnisleitung der Schachspieler erklärt werden? Die
kognitive Psychologie hat Erklärungen für die enorm erscheinende Gedächtnisleistung
der Schachspieler im sogenannten Chunking gefunden (vgl. HEYKEN 1991, S. 54).
Mehrere Forscher haben sich mit der Frage befasst, wie sich Expertise in der Domäne
Schach auf die Gedächtnisleistung auswirke. Schachmeister A. de Groot führte, um
die Gedächtnisleistung von Schachspielern festzustellen, ein kleines Experiment zur
Reproduktion sinnvoller Schachstellungen durch. Dabei wurden vier Schachspieler
unterschiedlicher

Spielstärke

auf

ihre

Merkfähigkeit

hinsichtlich

sinnvoller

Schachstellungen getestet. Die vier Versuchspersonen waren der Ex-Weltmeister Max
Euwe, ein Meisterspieler, nämlich de Groot selbst, ein Stadtmeister, von de Groot als
Experte

bezeichnet

und

ein

durchschnittlicher

Spieler.

Ihnen

wurde

eine

Schachposition, bestehend aus 22 Steinen, für fünf Sekunden präsentiert. Sie sollten
sich diese merken und auf einem leeren Schachbrett erneut aufbauen. Euwe konnte
problemlos die gesamte Position rekonstruieren, de Groot lag nur mit einer Figur
falsch, der Experte konnte 17 Figuren richtig aufstellen und der durchschnittliche
Spieler, dem noch zusätzliche vier Sekunden zur Verfügung gestellt wurden, konnte
noch sieben Figuren richtig aufstellen. Aus dieser kleinen ersten Untersuchung ließ
sich schließen, dass je besser die Spielstärke, desto besser die Erinnerungsleistung.
De Groot beschrieb eine unterschiedliche Verarbeitung, je nach Spielstärke
(vgl. MUNZERT 1989, S. 184 f). Die Entwicklungsforscherin Micheline Chi verglich im
Jahre 1978 eine Kleingruppe, bestehend aus sechs Kindern im Alter von etwa zehn
Jahren, die gut Schach spielen konnten mit einer Kleingruppe von Erwachsenen, die
kaum Schach spielen konnten. Im Vergleich bezüglich des Erinnerns einer Zahlenreihe
schnitten die Erwachsenen, wie auch vom Entwicklungsstand her zu erwarten war,
besser ab als die Kinder. Beim Erinnern einer Schachposition schnitten die Kinder
besser als die Erwachsenen ab, der zu erwartende typische Alterseffekt wurde zu
Gunsten der Kinder umgedreht. Die Studie von Chi wurde, aufgrund der kleinen
Stichprobe, von den Froschern Opwis, Gold, Gruber und Schneider, im Jahre 1990,
repliziert (vgl. GRUBER, RENKL & SCHNEIDER 1994, S. 55). Zur Replikation wurden
vier Versuchsgruppen, zu je 20 Teilnehmer gebildet. 40 Kinder im durchschnittlichen
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Alter von 11 Jahren und 9 Monaten, wurden in die Gruppen Experten und Novizen
eingeteilt.

Auf

der

anderen

Seite

wurden,

ebenfalls

40

Erwachsene,

im

durchschnittlichen Alter von 26 Jahren, den Gruppen Experten und Novizen zugeteilt.
Als Experten galten Mitglieder eines Schachvereins oder Spieler mit 10-jähriger
aktiver Spielererfahrung. Als Novizen galten Spieler mit geringer Spielerfahrung. Bei
der Reproduktion der sinnvollen Schachstellungen zeigte sich der erwartete Einfluss
der Expertise. Seien es die Kinder- als auch die Erwachsenenexperten, sie zeigten
eine große Überlegenheit den Novizen gegenüber. Der Hauptbefund der Chi-Studie
konnte somit bestätigt werden. Bei der Reproduktion der sinnlosen Schachstellungen,
zeigte sich nur mehr ein kleiner, aber trotzdem bestehender, Unterschied, zu Gunsten
der Experten. Bei allen vier Gruppen zeigte sich eine schlechtere Leistung, vor allem
aber sank die Leistung der Experten, im Vergleich zur sinnvollen Stellung,
beträchtlich. Bei der Reproduktion einer Klötzchenkonfiguration, war kein Unterschied
zwischen Novizen und Experten der gleichen Altersgruppe zu erwarten. Dieses
Ergebnis zeigte sich nur in der ersten Reproduktion der Klötzchenkonfiguration. In
den folgenden fünf Reproduktionen, die Hinweis auf den Lernfortschritt geben sollten,
zeigte sich ein signifikanter Einfluss der Expertise. Die Experten zeigten auch, in einer
domäneunspezifischen Tätigkeit ein schnelleres Lernverhalten. Die Autoren brachten
dieses

Ergebnis,

mit

dem

möglichen

Einfluss

des

räumlich

strukturierten

Reizmaterials, welches im Schach ähnlich ist, in Verbindung. Die Ergebnisse wurden
als Richtlinien für eine weitere Erforschung der Expertise aufgezeigt und benötigen
weiterer Ausarbeitung (vgl. OPWIS, GOLD, GRUBER & SCHNEIDER 1990, S. 210 ff).
Chase und Simon analysierten das Wahrnehmen, Erinnern und Denken der
Schachspieler und konnten die besseren Leistungen der Schachexperten in der
Reproduktion sinnvoller Schachstellungen erklären. Je nach Erfahrung, befinden sich
im Langzeitgedächtnis jeder Person bestimmte Wahrnehmungsmuster. Die neuen
Wahrnehmungen,

die

Wahrnehmungsmustern

wir

machen,

unbewusst

werden
verglichen.

mit

den

Dabei

bereits
werden

bestehenden
Ähnlichkeiten,

Unterschiede und Übereinstimmungen festgestellt. Erfahrene Schachspieler verfügen
über tausende von Partiemustern, diese ermöglichen es ihnen, durch einen raschen
Blick, eine bestimmte Schachsituation zu analysieren und mit Hilfe der bereits
vorhandenen Muster zu speichern. Dazu vollziehen sich im Gehirn unbewusste
Prozesse zum Vergleich und Wiedererkennung von bereits gespeicherten Mustern.
Eine weitere Erkenntnis, die die besseren Leistungen der Experten in der
Reproduktion sinnvoller Schachpositionen erklärt, ist die der Gedächtniseinheiten.
Gedächtniseinheiten, oder auch Chunks (aus dem englischen Klumpen) genannt, sind
٠٠٠ 51 ٠٠٠

Zusammenführungen von einzelnen Elementen, zu Einheiten. Der Schachexperte
nimmt eine Schachstellung anders wahr, als ein unerfahrener Schachspieler. Er
registriert nicht jede Figur einzeln, sondern er erfasst Gruppen von Steinen. Die
Zusammenfassung einzelner Elemente wird zu einem sinnvollen Ganzen gebündelt
und als solches aufgenommen. Es ist leichter sich eine sinnvolle Einheit zu merken,
als viele kleine, kaum zusammenhängende Einzelheiten. Um dies zu erfahren, ist der
Leser eingeladen, folgende Buchstabenreihe einmal zu lesen und dann, aus dem
Gedächtnis haargenau wiederzugeben. Buchstabenfolge: DE-RHU-NDS-AHD-IEK-ATZE. Die Aufgabe erscheint ziemlich mühsam, wenn man die Buchstaben einzeln
wahrnimmt, da unser Kurzzeitgedächtnis in etwa nur fünf plus minus zwei Einheiten
für kurze Zeit behalten kann. Wenn man jedoch die Buchstaben zu einer sinnvollen
Einheit zusammenführt, ergibt sich der Satz: DER HUND SAH DIE KATZE und nun
kann jeder die Buchstabenfolge problemlos wiedergeben. Der Schachexperte erkennt
im Spiel leicht solche Gruppierungen und Muster, die es ihm ermöglichen, im
Vergleich zu Novizen, eine Stellung zu speichern. Dies erklärt auch weshalb die
Leistungen der Schachexperten, in der sinnlosen Schachstellung, sanken. Die Muster,
über die sie verfügten, waren Muster von reellen Partien und konnten in einer
unmöglichen Situation wenig Übereinstimmung finden, sodass sie sich als kaum
brauchbar erwiesen (vgl. MUNZERT 1991, S. 56).
Diesen Forschungen folgend, blieb eine allgemein bessere Gedächtnisleistung von
Schachspielern aus. Bessere Ergebnisse in der Merkfähigkeit wurden ausschließlich
mit der Vertrautheit des Materials und mit der Expertise in Verbindung gesetzt.

4.1.5.

REFLEXIVES DENKEN

Ergebnisse des Matching-Familiar-Figural-Test (MFF)
Im Matching-Familiar-Figural-Test soll, von sechs Figuren eine ausgewählt werden,
die exakt mit einer anderen Figur übereinstimmt. Dazu müssen kleinste Merkmale
und Details genau berücksichtigt werden (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 130).
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Abbildung 4: MFF. Aus: SPRING & MEIER o.J.

Der Lernpsychologe Günther Clauß testete 16 Schachexperten auf ihr reflexives
Denken, durch das MFF. Die Schachspieler zeigten eine sehr ausgeprägte Sorgfalt bei
der optischen Unterscheidungsleistung. Sie untersagten sich impulsive, rasche und
fehlerhafte Entscheidungen. Genaues Hinsehen und gründliches Scannen bezeichnete
Clauß als ihre Spezialität. Ferner testete der Sportstudent Heiko Hennings im Rahmen
seiner Diplomarbeit 231 Spielerinnen und Schachspieler mit dem MFF. Von den 231
Schachspielern waren 199 zwischen sieben und 15 Jahre, die restlichen 32 waren 17
Jahre und älter. 95% aller getesteten Spieler dachten reflexiv. Dabei wuchsen mit der
Spielstärke auch Schnelligkeit und Güte (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 130).

4.1.6.

KREATIVITÄT

Beziehung zwischen Kreativität und Schachspiel
Rainer Ferschinger untersuchte im Rahmen seiner Dessertation am Fachbereich
Sozialwissenschaften die Kreative Leistung der Schachspieler. Er stellte fest, dass
Nichtschachspieler mit folgenden Bedingungen nicht Schach spielen: es sei zu
kompliziert, zu langweilig und man müsse dabei zu viel denken und sich
konzentrieren. Angesichts der fast unbegrenzten Zugmöglichkeiten und Stellungen im
Schach sah Ferschinger die Äußerung bezüglich der Langeweile im Schach als
Ausrede. Der Autor vermutete stattdessen, dass Leute, die sich vom Schachspiel
abwenden, über eine geringe Fähigkeit zu kreativer Produktivität verfügen und
Mehrdeutigkeit nur schlecht vertragen. Nach Paul Matussek, deutscher Neurologe und
Psychiater, kann nur der kreative Mensch eine mehrdeutige, problematische und
schwer überschaubare Situation lange aushalten und sich um eine Lösung bemühen.
Dem kreativen Menschen werden die Bevorzugung von Komplexität und die Toleranz
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gegenüber Mehrdeutigkeit zugeschrieben. Das Schachspiel ist mit seinen nahezu
unendlichen Möglichkeiten und Kombinationen ein durchaus komplexes Spiel und
setzt auch ein bestimmtes Wissen voraus. Ein weiteres Bindeglied zwischen der
Kreativität und dem Schach ist die Fähigkeit des Kombinierens. Aleksey Suetin,
russischer Schachgroßmeister und Autor, sagte, Schach sei so anziehend, weil es dem
Spieler ermögliche, seine schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten und dies geschehe
am besten, in der Suche des komplizierten Kampfes. Ferschinger machte so die
Kreativität

im

Schachspiel

zu

seinem

Untersuchungsobjekt

(vgl. FERSCHINGER 1988, S. 43 ff).

Ergebnisse im Welsh Figure Preference Test (WFPT)
Der Welsh Figure Preference Test ist ein nonverbaler Test, der Auskunft über die
Kreativität eines Menschen gibt. Es werden Persönlichkeitseigenschaften, wie
Kreativität, Unabhängigkeit der eigenen Meinung, Sinn für Humor, Interessensgebiet,
ästhetisches Interesse, Übereinstimmung mit dem Gruppenkonsens, Hemmungen
u.a. erfasst. Die Aufgabe der Versuchspersonen besteht darin, aus einer Gesamtzahl
von schwarz-weiß dargebotenen Zeichnungen auszuwählen, welche ihnen gefallen
und welche ihnen nicht gefallen. Jede Zeichnung wird vom Probanden mit einem Plus
oder mit einem Minus markiert, je nachdem, ob sie ihm gefallen hat oder nicht
(vgl. FERSCHINGER 1988, S. 105).
Ferschinger untersuchte 47 Schachspieler bezüglich ihrer Spielstärke, mit einem
selbst entworfenen Schachtest und bezüglich ihrer Kreativitätsleistung, mittels WFPT.
Es konnte eine positive Beziehung zwischen guten Blitzschachspielern und der
Kreativitätsleisung nachgewiesen werden. Durch die geringe Signifikanz war jedoch
keine Generalisierung möglich. In Ferschingers Untersuchung folgten noch weitere
positive Beziehungen zwischen Schach und Kreativität, denen zufolge kreativere
Spieler, Situationen schneller bewerten und flexibler und flüssiger in ihrer Elaboration
seien. Leistungsstärkere Spieler neigten zu besseren Ergebnissen in WFPT, wobei
auch hier keine statistische Signifikanz erreicht werden konnte. Interessant erschien
jedoch die Feststellung, dass jene Kinder, die eine frühe Beschäftigung mit dem
Schachspiel aufweisen konnten, bessere kreativere Leistungen im WFPT erzielen
konnten, als jene, die erst später damit angefangen hatten. Ferschinger vermutete,
dass eine relativ frühe Beschäftigung mit Spielen, egal welche, die Entwicklung der
Kreativität fördere. Ausschlaggebend sei nicht die Anzahl der Spiele und die spezielle
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Beschäftigung mit Schach, sondern der frühe Zeitpunkt, der möglichst vor der
Adoleszenz erfolgen sollte (vgl. FERSCHINGER 1988, S. 129 f, 190 f).

Ergebnisse im Verbalen Kreativitäts-Test (V-K-T)
Der VKT wurde von Karl Josef Schoppe im Jahre 1975 zur Erfassung der Kreativität
entwickelt. Die Aufgaben im besprochenen Test sind folgende: Wortanfänge,
Wortenden, Vier-Wort-Sätze, Namen-Erfinden, gleiche Eigenschaften, Ähnlichkeiten,
ungewöhnliche Verwendungsarten, utopische Situationen und Spitznamen erfinden
(vgl. WITTMANN 2002, S. 235).
In der ersten Untersuchungsreihe von Ferschinger, mit der Stichprobe von 55
Schachspielern, davon 34 aktive und 21 nicht aktive Spieler, konnten nur generelle,
leicht positive Zusammenhänge zwischen der verbalen Kreativität und der Spielstärke
nachgewiesen werden (vgl. FERSCHINGER 1988, S. 129 f, 94).

Ergebnisse im Torrance-Figural-Test
Der Torrance-Figural-Test besteht darin, aus unvollständigen, zunächst sinnlosen
Linien, interessante Objekte oder Bilder zu erstellen. Aus dem geschaffenen Bild soll
anschließend eine Geschichte, so vollständig wie möglich, erfunden und gezeichnet
werden. Danach soll für das vervollständigte Bild ein Titel erfunden werden. Die
Einzigartigkeit des Geschaffenen bestimmt die kreative Leistung (vgl. BÖNSCHKAUKE 2008, S. 132).

Abbildung 5: Torrance Figural Test. Aus: FRAZIER 2009

Abbildung 6: Torrance Figural Test
Aus: YEO 2010

In der von M. Kauke angeleiteten Diplomarbeit durch Pia Stenzel und Michael Leithold
im Jahre 1986, wurde die kreative Leistung von schachspielenden Jugendlichen mit
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dem Torrance-Figural-Test untersucht. Dazu wurden 23 12-jährige Jugendliche,
davon 11 Mädchen und 12 Jungen, aus der Dr. Emanuel Lasker Schule im Schachdorf
Ströbeck, welche eine lange Schachtradition aufweist, als Schachgruppe getestet.
Zum Vergleich wurden 21, Gleichaltrige mit vergleichbarem sozialen und schulischen
Niveau, nicht-schachkundige Jugendliche getestet. Die Vergleichsgruppe bestand aus
12 Mädchen und 9 Jungen. Die Ergebnisse des Tests zeigten signifikante
Unterschiede

bezüglich

schachspielenden

der

Originalität

Jugendlichen.

Durch

und

Elaboration,

Schachunterricht

zu

Gunsten

wurde

eine

der

höhere

Elaboration und Originalität erzielt (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 132).
Kindermann und Weizsäcker beschrieben den kreativen Kreislauf im Schachspieler als
flexiblen Ideenlieferanen. Immer wenn das traditionelle konvergente Denken für die
Problemlösung

nicht

ausreicht

und

mit

den

bekannten

Denkmustern

kein

zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden kann, schaltet beim Schachspieler das
divergente kreative Denken ein. Das kreative Denken ist jedoch nicht total frei,
sondern es ankert an der vorangegangenen rationalen Situationsanalyse. Den
kreativen Vorschlägen und Ideen folgt eine kritische Analyse, die es dem
Schachspieler ermöglicht, den realen Wert und Preis seiner Idee zu würdigen. Somit
ist der Schachspieler der schärfste Kritiker seiner eigenen Ideen. Aus der
Zusammenführung von Pro- und Kontra-Argumenten folgt ein neutraler Schluss. Das
kreative Denken im Schachspieler ist somit stark vom Dreisatz von Hegel gesteuert:
These

(kreativer

(Zusammenführung

Kreislauf),
von

Antithese
Pro

(kritische

und

Kontra)

Würdigung)

und

Synthese

(vgl. KINDERMANN

&

WEIZSÄCKER 2010, S. 99, 106).

4.1.7.

INTELLIGENZ

Ergebnisse im Wechsler Intelligenztest für Kinder
Der Wechsler Intelligenztest ist in einen verbalen und einen handelnden Teil
unterteilt. Damit mehr Abwechslung gewährleistet wird, werden beide Formen
gemischt dargeboten. Die zwei Teile gliedern sich in folgende Untertests. Verbalteil:
allgemeines Wissen, Gemeinsamkeiten finden, rechnerisches Denken, Wortschatztest,
allgemeines Verständnis und Zahlen nachsprechen. Handlungsteil: Bilder ergänzen,
Zahlen-Symbol-Test, Bilder ordnen, Mosaik-Test, Figuren legen, Symbole suchen und
Labyrinth-Test (vgl. KRÖNER 2002, S. 145 f).
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Die Psychologieprofessoren Marcel Frydman und Richard Lynn untersuchten 33
begabte schachspielende Kinder im durchschnittlichen Alter von elf Jahren, bezüglich
ihrer Intelligenz und der räumlichen Vorstellungskraft. Die Kinder erzielten eine
durchschnittliche Leistung von 121 im Wechsler Intelligenztest für Kinder. Diese ist
signifikant höher, als die durchschnittliche Leistung der Gesamtpopulation, die bei
100 IQ Punkten liegt. Den Ergebnissen folgend wurde behauptet, dass gute
Schachspieler über eine allgemein hohe Intelligenz verfügen. Auch in der räumlichen
Vorstellungskraft erzielten die Kinder hohe Werte. Die Frage, ob nun eine gute
räumliche Vorstellungskraft nötig sei, um gut Schach spielen zu können, oder ob sich
diese mit dem Schachspielen erst entwickelt, wurde offen gelassen und auf die
Notwendigkeit

weiterer

Untersuchungen

hingewiesen

(vgl. FRYDMAN

&

LYNN 1992, S. 233-235).

Ergebnisse im Intelligenz-Struktur-Test (IST)
Der Intelligenz-Struktur-Test wurde von Rudolf Amthauer zur Erfassung der
intellektuellen Struktur entwickelt. Das Verfahren besteht aus den folgenden neun
Untertests:

Satzergänzung,

Wortauswahl,

Analogien,

Gemeinsamkeiten,

Rechenaufgaben, Zahlenreihen, Figurenauswahl, Würfelaufgaben und Merkaufgaben
(vgl. VOCK 2002, S. 157).
In einer Stichprobe von 54 Schachspielern, davon 34 aktiven und 21 nicht-aktiven
Spielern, erzielten starke Schachspieler, bessere Ergebnisse im Intelligenz-StrukturTest, als schwächere Spieler. Die Unterschiede waren für eine statistische Signifikanz
zu klein und hatten somit nur Hinweischarakter. Die Intelligenz konnte nicht mit der
Spielstärke in eine signifikante Beziehung gebracht werden. Stattdessen wurde
angenommen, dass Schachspieler generell im Denken geschult seien und sich gerne
mit geistigen Problemen befassen (vgl. FERSCHINGER 1988, S. 93-95).
In Wagenbreths Untersuchung erzielten 13- bis 14-jährige Jugendliche, im Vergleich
zu ihren nicht schachspielenden Altersgefährten, höhere Intelligenzwerte, im I-S-T.
Alle Komponenten: zahlengebundenes Denken, räumliches Vorstellungsvermögen und
sprachgebundenes Denken, waren bei den Schachkundigen hoch signifikant stärker
ausgeprägt. In einer, im Jahre 1984 vom französischen Internationalen Meister, Louis
Roos, vorgenommenen Replikation, konnten die Ergebnisse nur einen Hinweis auf
eine bessere Intelligenzleistung der Schachspieler zeigen. Nur Tendenzen sprachen
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für eine leichte intellektuelle Überlegenheit der Schachkundigen (vgl. BÖNSCHKAUKE 2008, S. 124 f).

Multiple Intelligenzen im Schach
Ausgehend von Howard Gardners11 Theorie der multiplen Intelligenzen, die das
Mitwirken mehrerer Intelligenzbereiche im Menschen besagt, hat die italienische
Lehrerin, Giuseppina Gentili, in Zusammenarbeit mit Mindy Kornhaber, Gardners
Mitarbeiterin, versucht, die verschiedenen Intelligenzbereiche, die im Schachspiel
kooperieren, zu definieren. Gentili versuchte die kognitiven Prozesse, die beim
Schachspielen ablaufen, zu beschreiben, ohne aber automatisch von einer Förderung
derselben auszugehen.
Im

Bereich

der

sprachlich-linguistischen

Intelligenz,

seien

Fähigkeiten

der

Kommunikation, der Beschreibung, der Information, der Überzeugung nötig; eine
fachspezifische Sprache werde durch das Spiel verlangt und die Fähigkeit der
Argumentation werde trainiert.
Im Bereich der logisch-mathematischen Intelligenz fand Gentili mehrere Fähigkeiten,
die im Schachspiel in Erscheinung treten. Einige davon sind das Problemlösen, das
Vorausdenken, das kritisch-strategische Denken u.a. Durch das Einsetzen dieser
metakognitiven Prozesse werde eine autonome Arbeit ermöglicht.
Im Bereich der bildlich-räumlichen Intelligenz ist es im Schach nötig, sich auf das
Brett hin zu orientieren und Beziehungen zwischen den einzelnen geometrischen
Elementen zu erkennen. Es ist notwendig, das Koordinatensystem zu benutzen und
Diagonalen, sowie auch Geraden zu identifizieren, aber vor allem muss man, um
Vorauszudenken, in Bildern denken können.
Im Bereich der körperlichen-kinästhetischen Intelligenz wird im Schach nicht viel
verlangt, es kann höchstens die Auge-Hand Koordination genannt werden, obwohl
diese von sehr allgemeiner Natur ist.
Dasselbe gilt für die musikalisch-rhythmische Intelligenz, für die Gentili das Einhalten
zeitlicher und rhythmischer Einheiten, die vom Wechsel weißer und schwarzer Züge
gekennzeichnet sind, angab.

11

Howard Gardner: ist ein amerikanischer Psychologe und Pädagogikprofessor an der Harvard-Universität. In seinem

Werk „Abschied vom IQ, Die Rahmentheorie der vielfachen Intelligenzen“ (1991) unterschied er sieben
Intelligenzbereiche. Derzeit geht er von der Existenz von neun Intelligenzbereichen aus. Er vertritt die Ansicht, dass
das

menschliche

Erkentnispotential,

von

IQ-Tests

nur

KAUKE 2008, S. 120 f).
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unzureichend

erfasst

werde

(vgl. BÖNSCH-

Im Bereich der interpersonalen Intelligenz ist es im Schach nötig, die Absichten des
anderen zu verstehen, sich in den Betrachtungspunkt des Gegners zu versetzen und
deren Stärken und Schwächen zu erforschen. Dadurch werden Möglichkeiten für den
Austausch gewährleistet, es bauen sich Beziehungen zu den Mitspielern auf und all
dies führt zum gegenseitigen Respekt, aber auch zum Respekt der Spielregeln, die
ein faires und sportliches Verhalten nach sich ziehen.
Im Bereich der intrapersonalen Intelligenz kann das Schach für Reflexionen über
eigene Stärken und Schwächen dienen, es fördert die Kontrolle über Impulsivität und
Emotion, es fördert die Selbstwirksamkeit und den Glauben in die eigenen
Fähigkeiten, es verhilft zu einer Betrachtung des Geleisteten und somit zur
Selbstkritik und ermöglicht die Erprobung im Umgang mit Niederlagen und Siegen.
Im Bereich der naturwissenschaftlichen Intelligenz verbessert das Schachspiel die
Fähigkeiten zur Beobachtung, zur Aufmerksamkeit und Konzentration; es hilft auch
beim Klassifizieren und Vergleichen.
Im Bereich der existenziellen Intelligenz kann das Schachpiel zu einer gerechten und
loyalen Sicht verhelfen. Inwieweit das Schachspiel all diese Prozesse tatsächlich auch
immer fördert ist noch genauer zu untersuchen, zumindest sind sie Teil, der im
Schachspiel nötigen Kompetenzen (vgl. TESCARO 2010).

4.1.8.

FLEXIBLES DENKEN

Ferschinger beschrieb, wie flexibel ein Schachspieler sein müsse. Demnach braucht,
ein guter Schachspieler ein gewisses Maß an Flexibilität. Er dürfe nicht blind seinen
Plan verfolgen, ohne auf die Züge seines Gegners einzugehen. Er müsse die
Möglichkeiten des Gegners in seinen Plänen mit berechnen und folglich auch seine
Ziele gegebenfalls ändern. Der Schachspieler muss flexibel mit der Realisierung seiner
Pläne umgehen, indem er immer wieder eine Übereinstimmung mit der jeweiligen
Situation sucht (vgl. FERSCHINGER 1988, S. 45).

4.1.9.

MATHEMATISCHES DENKEN

Der russische Schachspieler Evgeni J. Gik betonte die ähnliche Denkweise der
Mathematiker und der Schachspieler. Nicht alle Mathematiker befassen sich ernsthaft
mit dem königlichen Spiel, doch sei es schwer, dem Autor folgend, fast unmöglich, an
mathematischen Fakultäten Studenten zu finden, die nicht Schach spielen können.
Viele Großmeister haben, eine mit der Mathematik verwandte Ausbildung und es gab
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keinen Schachweltmeister, der kein Interesse der Mathematik entgegen brachte. W.
Steinitz, erster Schachweltmeister, interessierte sich für Mathematik. E. Lasker, der
27 Jahre lang den Weltmeistertitel inne hielt, war professioneller Mathematiker. M.
Euwe, fünfter Schachweltmeister, war Leiter eines Rechenzentrums. M. Botwinnik,
sechster Weltmeister, steckte viel Energie in die Ausarbeitung eines Algorithmus für
das Schachspiel und weitere Schachspieler könnten den engen Zusammenhang
zwischen Schach und Mathematik bezeugen (vgl. GIK 1987, S. 10).
Der Lehrer H. Beste führte im Jahre 1972 Untersuchungen durch, um die Wirkung
des Schachspiels auf die Mathematik zu erforschen. In einer Grundschulgruppe bot er
einen

fakultativen

Schachkurs

an.

In

seiner

Untersuchung

fand

er

keine

geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Mädchen und Buben, bezüglich der
Entwicklung

im

Schachspieler,

Fach
beider

Mathematik.

Doch

Geschlechter,

er

konnte

bessere

nachweisen,

Leistungen,

dass
als

die
ihre

nichtschachspielenden Mitschülerinnen und Mitschüler, im Mathematikunterricht
erzielten. Weiter konnte Ferschinger mittels des IST feststellen, dass das praktischrechnerische Denken bei den starken Schachspielern deutlich besser ausgeprägt ist,
als bei den schwächeren Schachspielern (vgl. FERSCHINGER 1988, S. 23 f, 94).

4.2.
ENTWICKLUNG DER PERSÖNLICHKEIT
CHARAKTEREIGENSCHAFTEN

UND

Im Folgenden werden Persönlichkeit und Charaktereigenschaften der Schachspieler
genauer betrachtet. Das typische Profil des Schachspielers wird unter die Lupe
genommen und dessen Übereistimmung mit belegten Untersuchungen diskutiert.

4.2.1.

VORURTEIL: WAHNSINN

Ein überaus verbreitetes Vorurteil gegenüber Schachspielern ist deren angenommene
Neigung zum Wahnsinn. Es gibt tatsächlich Anhaltspunkte, die eine intensive
Beschäftigung mit dem Schachspiel als gefährlich erscheinen lassen. So litt Paul
Morphy, der zwischen 1857 und 1859 als der stärkste Schachspieler galt, an
Wahnvorstellungen. Er beklagte ständig in Finanznot zu stehen und versuchte,
verzweifelt sich bei Freunden Geld zu borgen, obwohl er sehr wohlhabend war.
Wilhelm Steinitz, der zwischen 1886 und 1894 Weltmeister war, landete wegen eines
angenommenen Realitätsverlusts im Irrenhaus. Angeblich forderte er Gott zum

٠٠٠ 60 ٠٠٠

Zweikampf auf, wobei er ihm einen Bauern als Vorsprung lassen wollte
(vgl. HEYKEN 1991, S. 55). Robert Fischer, der vom Jahre 1972 bis 1975 Weltmeister
war, zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und verfiel der Weltuntergangssekte, der
„Worldwide Church of God“, der er nahezu sein gesamtes Vermögen vermachte
(vgl. DANIEL 2007, S. 91 ff). Die genannten Fälle können jedoch nicht als Beweise für
die Gefahr Wahnsinn durch die Beschäftigung mit dem Schachspiel gelten. In der
Betrachtung der zwei erstgenannten Fälle, kam der Absturz in den Wahnsinn, nach
dem Erlangen des Weltmeistertitels, also nachdem die Lebensziele erreicht worden
waren. Der Absturz in den Wahnsinn kann somit durch das Fehlen eines neuen
Lebensziels und den darauffolgenden Sturz ins Leere erklärt werden. Es wäre völlig
unsinnig, das Schachspiel als psychische Gefahr zu verurteilen. So zeigte, der
deutsche

Psychologe

und

Internationale

Meister

Enno

Heyken,

in

seiner

Untersuchung an 110 Schachamateuren, dass weder Depressivität noch neurotische
Tendenzen im Zusammenhang mit der Beschäftigung Schach stehen. Schach ist
keineswegs als Vorstufe einer psychischen Störung zu betrachten, solange es nicht
zum einzigen Lebensinhalt wird (vgl. HEYKEN 1991, S. 55 f).

4.2.2.

PERSÖNLICHKEITSMERKMALE

MÄNNLICHER

WEIBLICHER UND

SCHACHSPIELER

Ergebnisse im Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R)
Das Freiburger Persönlichkeitsinventar besteht aus 137 Items, die vom Probanden in
einer Skala, von stimmt bis stimmt nicht, eingestuft werden müssen. Die 137 Items
werden auf zwölf Persönlichkeitsmerkmale aufgeteilt. Die Persönlichkeitsmerkmale
sind: Lebenszufriedenheit, soziale Orientierung, Leistungsorientierung, Gehemmtheit,
Erregbarkeit,

Aggressivität,

Gesundheitssorgen,

Beanspruchung,

Offenheit,

körperliche

Extroversion

und

Beschwerden,
Neurotizismus.

(vgl. GEORGI 2002, S. 658).
Allgemein werden Schachspieler als introvertierte, schüchterne und intelligente
Personen angenommen, die lieber Schach spielen oder lesen, anstatt außerhäuslichen
und sozialen Aktivitäten nachzugehen. Diese Annahme wurde von den Forschern
Merim Bilalić, Oliver Grimm, Peter Kirsch und Sabine Vollstädt-Klein durch das
Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R) an 30 männlichen und 10 weiblichen EliteSchachexperten/innen

überprüft.

Falls

die
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Annahme

der

Schachspieler,

als

introvertierte, sozial ungeschickte und schüchterne Persönlichkeiten zugetroffen
hätte, wären abweichende Werte im Vergleich zur Normpopulation zu beobachten
gewesen.

Dem

war

geschlechtsspezifische

aber

nicht

so.

Unterschiede

Den

in

Ergebnissen

den

folgend,

wurden

Persönlichkeitsprofilen

der

Schachspielerinnen und Schachspieler aufgezeigt. Starke männliche Schachspieler
zeigten keine wesentlichen Abweichungen der Persönlichkeit im Vergleich zur
Normbevölkerung.

Es

konnte

nicht

bestätigt

werden,

dass

männliche

Elite

Schachspieler, introvertierter, schüchterner und sozial gehemmter, als die männliche
Normbevölkerung seien. Obwohl bezüglich der Introversion, kaum bedeutungsvolle
Unterschiede bei den männlichen Schachspielern, gefunden wurden, zeigten sich
stärkere Spieler tendenziell introvertierter als schwächere Spieler. Die Autoren stellten
sich die Frage, inwieweit Introversion als Eigenschaft im Schach zum Erfolg verhelfe.
Sie nahmen an, dass introvertierte Menschen mehr Zeit hätten, sich einer solchen
Aktivität zu widmen und, dass diese Eigenschaft vom Spiel bedingt werde.
Im

Gegensatz

zu

den

männlichen

Schachspielern

wurden

bei

weiblichen

Schachspielerinnen positive, anstrebbare Persönlichkeitsmerkmale beobachtet. Die
Elite Schachspielerinnen waren mit ihrem Leben zufriedener, zeigten höhere
Leistungsmotivation und klagten weniger über ihre körperliche Probleme als die
weibliche Normbevölkerung. Die Gründe für diese Unterschiede wurden von den
Autoren durch die Tatsache erklärt, dass Schach als eine typische männliche
Beschäftigung gelte, bei der Frauen nur selten zu erblicken seien. Jene Frauen, die
jedoch in einer, von Männern beherrschten, Domäne, erfolgreich seinen, sehen sich
als besonders zufrieden mit ihrem Leben, da sie ihren Erfolg als etwas Besonderes
wahrnehmen, wozu nicht alle anderen Frauen fähig sind. Auch die Tatsache, dass
Schachspielerinnen sich in einer, von Männern besetzten, Domäne durchsetzen
wollen lässt bereits ihre stärker ausgeprägte Leistungsmotivation, sei es als die der
weiblichen Normpopulation, als auch die der männlichen Schachpopulation, erahnen.
Elite-Schachspielerinnen erwiesen sich auch als stärker extravertiert und weniger
gehemmt in den sozialen Kontakten; zudem zeigten sie sich weniger aggressiv als
schwächere weibliche Spielerinnen. Auch diesbezüglich wurden die Gründe in der
Tatsache gesehen, dass es für eine schüchterne und introvertierte Frau, schwierig
sei, sich in einem männerdominierten Bereich zu integrieren. Somit spreche sehr
vieles für die Behauptung, dass Frauen, die ihre Position in einer Männerdomäne
behaupten

wollen,

extravertiert

sein

oder

werden

(vgl. BILALIĆ, GRIMM, KIRSCH & VOLLSTÄDT-KLEIN 2010, S. 517-521).
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müssen

4.2.3.

PERSÖNLICHKEITSMERKMALE

SCHACHSPIELENDER

KINDER
Ergebnisse im Big Five Test
Der Big Five Test wurde von Barbaranelli, Caprara, Rabasca und Pastorelli zur
Erfassung der Persönlichkeit von Kindern und Jugendlichen entwickelt. Das Verfahren
untersucht folgende fünf Persönlichkeitsmerkmale: Extroversion, Annehmlichkeit,
Gewissenhaftigkeit,

Neurotizismus

und

Intelligenz

(Offenheit

und

Erfahrung)

(vgl. BARBARANELLI, CAPRARA, RABASCA & PASTORELLI 2003, S. 645 f).
Die Forscher Bilalić, Gobet und McLeod untersuchten die Persönlichkeitsmerkmale von
Kindern, die Schach als Hobby auswählten und betrieben, mit Hilfe des Big Five
Tests. In der Untersuchung wurden 219 schachspielende Kinder und 50 nicht
schachspielende Gleichaltrige mit ein bezogen. Die Ergebnisse zeigten, dass Kinder,
die

sich

für

neue

Dinge

interessieren

bzw.

sich

dafür

offen

zeigen

(Intellekt/Offenheit), energisch sind (Energie/Extroversion), weniger einfühlsam sind,
seltener

Konflikten

ausweichen

und

bereit

zu

Diskussionen

sind

(geringe

Annehmlichkeit aus dem Englischen „agreeableness“) eher Schach spielen, als Kinder,
die höhere Werte in der Annehmlichkeit erzielten. Allgemein erzielten Mädchen
höhere Werte der Annehmlichkeit. Dies bestätigte die Annahme, dass Kinder mit
diesbezüglich hohen Werten, seltener Schach spielen als jene mit niedrigen Werten,
da Schach ja bekanntlich ein von Männern dominierter Bereich ist. Annehmlichkeit
galt, in der beschriebenen Studie, als Vermeidung von Streit, Einfühlen in den
anderen und mindere Bereitschaft zu Diskussionen und Argumentationen. Schach ist
ein Spiel in dem ständig Konflikte auftreten; der Spieler muss versuchen, diese immer
wieder aufs Neue zu lösen. Somit ist es ziemlich einleuchtend, dass von Anmut und
Annehmlichkeit geprägte Kinder, dieses Spiel meiden. Weiter war auch die
Verbindung zum Schachspiel und einer geistigen Tätigkeit, sowie einer größeren
Offenheit für Neues zu erwarten. Überraschend war das Ergebnis der größeren
Extroversion, die positiv mit der Auswahl von Schach als Hobby korrelierte. Da sich
aus vorangegangenen Studien, an erwachsenen Schachspielern, eine Tendenz der
Introversion, gezeigt hatte, so beispielsweise in Avni et al. 1987. Die hohen Werte der
Extroversion wurden durch das große Interesse für neue Erfahrungen interpretiert.
Schließlich gaben Extrovertiertheit und Energie keine Auskunft über die Spielstärke
und die Zeit, für die das Interesse aufrecht erhalten blieb.
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Weiter wurden in der Untersuchung 25 Elitespieler von den restlichen mittelmäßigen
Spielern getrennt betrachtet. Bei den Elitespielern konnte festgestellt werden, dass
diese neugieriger waren, breitere intellektuelle und kulturelle Interessen hatten und in
der

Schule

kultivierter

als

die

anderen

Kinder

der

Studie

erschienen.

Eliteschachspieler zeigten signifikant höhere Werte des Intellekts und der Offenheit
im Vergleich zu den restlichen Schachspielern. Die Autoren brachten Intellekt und
Offenheit in Verbindung mit Intelligenz und sahen somit eine Übereinstimmung mit
anderen Studien, in denen Schachspieler höhere Werte in den Intelligenztests
erzielten (vgl. BILALIĆ, GOBET & MCLEOD 2007, S. 901 ff).

4.2.4.

GESCHLECHTERUNTERSCHIEDE: POLGÀR SCHWESTERN

In den vorangegangenen Studien wurden bereits einige Geschlechterunterschiede
erwähnt. So erscheinen bei den erwachsenen Eliteschachspielerinnen größere
Lebenszufriedenheit,
Extrovertiertheit

stärker

ausgeprägte

vorzukommen

Leistungsmotivation

und

betontere

(vgl. BILALIĆ, GRIMM, KIRSCH & VOLLSTÄDT-

KLEIN 2010, S. 521). Bei den nicht schachspielenden Mädchen wurden höhere Werte
der Annehmlichkeit vorgefunden, die vom Meiden der Konflikte, das sich Scheuen vor
Diskussionen

und

eine

höhere

Empathie

(vgl. BILALIĆ, GOBET & MCLEOD 2007, S. 908).

Von

gekennzeichnet
der

letzteren

seien
Aussage

ausgehend, müssten schachspielende Mädchen, genau so wie Jungs, weniger
Annehmlichkeit, und größeres Interesse und Offenheit für Neues, sowie auch Energie
und Extrovertiertheit zeigen. Aber warum beschäftigen sich Mädchen bzw. Frauen so
selten mit dem Schachspiel? Liegt die Antwort in den Genen? Sind Männer für diese
intellektuelle Beschäftigung eher geschaffen als Frauen? Auf diese Fragen könnte das
ungarische

Ehepaar

Polgàr,

welches

mit

ihren

drei

Töchtern

ein

Erziehungsexperiment durchführte, eine Antwort liefern. Die drei Töchter wurden von
ihren Eltern Làszlò und Klàri Polgàr zuhause unterrichtet und erhielten von klein auf
Schachunterricht. Ziel des Experiments war es, zu beweisen, dass Frauen dieselben
geistigen Leistungen, wie Männer, erbringen können und, dass die Erziehung in der
frühen Kindheit eine größere Rolle als die Vererbung spielt (vgl. KOLTAI 1988, S. 6264). Dies konnte, durch die exzellenten Leistungen der drei Mädchen bewiesen
werden. Bereits mit 14 Jahren erreichte Zsuzsa, die ältere der drei Polgàr Schwestern,
die Norm der männlichen Großmeister. Mit 21 Jahren hatte sie keinen ebenbürtigen
männlichen Gegner mehr (vgl. WIKIPEDIA d 2006).
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Im Jahre 1996 wurde sie Weltmeisterin bei den Damen (vgl. PROBST 2001, Band 12
S. 93). Ihre letzte Elo-Zahl beträgt 2577 Elo-Punkte und stammt vom Januar 2005,
seitdem hat sie keine bewertete Partie mehr gespielt. Dies entspräche der jetzigen 4.
Position in der weiblichen Weltrangliste (vgl. WIKIPEDIA d 2006). Ihre jüngste
Schwester Judit Polgàr gilt in der Schachwelt als die beste Schachspielerin, obwohl sie
nie an Frauenwettkämpfen teilgenommen hat. Einzige Ausnahme waren die
Schacholympiaden im Jahre 1988 in Saloniki in Griechenland und 1990 in Novi Sad in
Serbien, wo sie beide Male mit der ungarischen Mannschaft Gold gewann. Durch die
Weigerung an Frauenweltmeisterschaften teilzunehmen, lehnte Judit Polgàr einen, für
sie, leichten und sicheren Weg ab, um an Geld und Ruhm zu kommen
(vgl. FISCHER 2010). Mit 12 Jahren erreichte Judit bereits die beachtenswerte EloZahl von 2360, was laut Schätzungen dem 25 bis 27 Platz der Damenweltspitze
entsprach. Bei der Schacholympiade in Saloniki wurde ihr, mit zwölf Jahren, der
Internationale Meistertitel (IM) verliehen. Im Jahre 1989 galt sie als die beste
Schachspielerin unter den Frauen. Bereits mit 15 Jahren war Judit die jüngste
Großmeisterin auch unter den Männern (vgl. PROBST 2001, Band 12 S. 91 f). Judit
Polgàr hat es bis jetzt als einzige Frau unter die besten 10 Schachspieler der Welt
geschafft. Ihre beste Position war die 8. Stelle (vgl. SCIMIA 2010). Ihre derzeitige
Position liegt, mit 2699 Elo-Punkten auf Rang 41 der weltbesten Schachspieler
(vgl. WORLD CHESS FEDERATION a 2011). Auch Zsòfi Polgàr erzielte erstaunliche
Ergebnisse. Bereits mit 14 Jahren gewann sie ein Turnier in Rom, indem sie mehre
Großmeister besiegte. Im Jahre 1986 wurde sie in San Juan Weltmeisterin der
Mädchen U14. 1990 erhielt sie von der FIDE den Internationalen Meistertitel. Im
Jahre 1994 erreichte sie, unter den männlichen U20 der Weltklasse den
Vizemeistertitel (vgl. KALKUHN 2011). Derzeit steht sie mit 2450 Elo-Punkten auf
Rang 40 der weiblichen Weltspitze (vgl. WORLD CHESS FEDERATION b 2011). Die
drei Polgàr Geschwister und andere Frauen, die ebenfalls eine hohe Elo-Zahl
aufweisen,

sprechen

erzieherische

gegen

Maßnahmen

eine
und

genetische
die

Veranlagung.

geschlechterspezifische

entscheidend angesehen.
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Vielmehr

werden

Sozialisation

als

4.2.5.

UNKONVENTIONELLES

DENKEN,

MISSTRAUEN, NEUROSE, AGGRESSIVITÄT

UND

ORDNUNG,
FEINDSELIGKEIT

Ergebnisse im Minnesota Mehrdimensionalen Persönlichkeitsinventar (MMPI)
Das Minnesota Mehrdimensionale Persönlichkeitsinventar ist ein Persönlichkeitstest,
der den Probanden auf die Merkmale: Wehleidigkeit, Depression, Hysterie, Paranoia,
Schizoidie, Psychopathie, Hypomanie, soziale Introversion und Maskulinität bzw.
Feminilität untersucht (vgl. HESSE & SCHRADER 2002, S. 57 f).
Die Forscher Avni, Kipper und Fox untersuchten 60 Versuchspersonen mittels MMPI
auf unkonventionelles Denken, Ordnung, Misstrauen, Neurose, Aggressivität und
Feindseligkeit. Sie untersuchten 20 starke Schachspieler, 20 mittelmäßig starke
Schachspieler und 20 nicht-Schachspieler. Es zeichneten sich folgende Unterschiede
ab: Alle Schachspieler erzielten höhere Werte beim unkonventionellen Denken und für
die Ordnung. Im Gegenzug zu den nicht-Schachspielern zeigten sich die starken
Schachspieler

signifikant

misstrauischer.

Für

die

anderen

drei

Persönlichkeitsmerkmalte wurden keine signifikanten Unterschiede in den drei
Gruppen gefunden. Die Autoren interpretierten die drei erstgenannten Merkmale:
unkonventionelles Denken, Ordnung und Misstrauen als hilfreich im Schachspiel und
sahen

sie

in

Übereinstimmung

mit

dem

Wesen

des

Spiels

(vgl. AVNI, KIPPER & FOX 1987, S. 517-519).

4.2.6.

DOMINANZSTREBEN

UND

AGGRESSIVITÄT

Ergebnisse im Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R)
E.

Heyken

konnte,

mittels

Freiburger

Persönlichkeitsinventars,

bei

111

Schachamateuren ein geringes Dominanzstreben nachweisen. Die niedrigen Werte,
die in diesem Verfahren erzielt wurden, deuten auf Mäßigung, Nachsicht,
Nachgiebigkeit,

tolerante

eher

vertrauensvolle

Einstellung,

Verständnis

und

Ablehnung eines aggressiven Umgangsstils. Im Falle hoher Werte im FPI, wäre eine
Neigung

zu

reaktiven

körperlichen,

verbalen

und

phantasierten

Aggression

nachgewiesen worden, was bei den Schachspielern überhaupt nicht zutraf. Durch
Heykens Ergebnisse konnte auch ein Befund von der deutschen Schachspielerin
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Regina Grünberg, die bei 48 Schachspielerinnen ein niedriges Dominanzverhalten
beobachtet hatte, bestätigt werden (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 141 f).

4.2.7.

RISIKOFREUDIGKEIT

Schachspiel und Risikofreudigkeit können wie Gegensatzpaare klingen, doch das
Psychologenteam der Seattle Pacific University (USA), unter Leitung von Professor
Jeffrey A. Joireman, hat zu diesem Thema eine interessante Untersuchung
durchgeführt. Das Psychologenteam konnte eine Verbindung zwischen dem
Sensationen-Suchen und der Schach-Besessenheit aufzeigen. Je vertrauter die
Versuchspersonen mit dem Schachspiel waren, desto höher waren die Punkte auf der
Sensationssuche-Skala nach Zuckerman12. Der Wunsch, sich mit dem Schachspiel
auseinander zu setzen, erschien stark mit dem Wunsch nach riskanten Aktivitäten
verbunden zu sein. Die Neigung zu gefährlichen Aktivitäten sei charakteristisch für
eine hohe Anzahl von Turnierspielern. Bei einem knappen sehr riskanten Sieg, mit
zusätzlicher Zeitnot, schütte der Körper eines äußerst ruhig wirkenden Grüblers,
gleichviel Testosteron aus, wie der Körper eines Extremsportlers beim Risikoklettern
oder Fallschirmspringen (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 139 f).

4.2.8.

EMOTIONALE STABILITÄT

UND

GESUNDHEIT

Die drei russischen Professoren Djakow, Petrowsky und Rudik erstellten das
Psychogramm

eines

Eigenschaften: guter

erfolgreichen

Schachspielers.

Dieser

besitzt

folgende

Gesundheitszustand, starke Nerven, Selbstbeherrschung,

Fähigkeit, die Aufmerksamkeit gleichmäßig zu verteilen, Aufnahmefähigkeit für
dynamische Beziehungen, ein beschaulicher Typus der Psyche, hohe Stufe der
intellektuellen Entwicklung, gegenständliche Denkweise (optischer Typus), objektives
Denken, Schachgedächtnis, synthetische Denk- und Vorstellungskraft, Fähigkeit zu
kombinieren,

disziplinierter

Wille,

geistige

Beweglichkeit

und

Selbstvertrauen

(vgl. FERSCHINGER 1988, S. 18).
Ferschinger

konnte

in

seinen

Untersuchungen

feststellen,

dass

kreativere

Schachspieler sich als psychisch stabiler und gesünder erwiesen als weniger kreative

12

Die Sensationssuche-Skala nach Zuckerman erfasst folgende Charaktereigenschaften: Abenteuersuche (Tendenz zu

physischem Risiko, Extremsportarten), Erlebnissuche (der Wunsch nach neuen Erlebnissen, unkonventionelles
Lebensstil), Enthemmung (Sensationssuche z. B. im Rahmen von Partys oder durch Trinken) und Anfälligkeit für
Langeweile (Abneigung vor ständig gleichbleibenden Rhythmen, Dingen und Personen) (vgl. BAUN 2003, S. 170).
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Spieler. Weiter fand er eine Korrelation zwischen kreativeren Spielern und die geringe
Übereinstimmung mit dem Gruppenkonsens. Der kreative Schachspieler wurde von
Ferschinger

aber

auch

als

tendenziell

(vgl. FERSCHINGER 1988, S. 132).

Mittels

dominant
des

und

aggressiv

Fragebogens

für

eingestuft
sogenannte

„neurotische Merkmale“ konnte M. Kauke emotionale Stabilität bei ihren acht DSVSchachspielern beobachten (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 139).

Zusammenführung
Nach diesen wünschenswerten Persönlichkeitsmerkmalen und Charaktereigenschaften
der Schachspieler, die nichts mit den verbreiteten Vorurteilen zu tun haben und den
fördernden Wirkungen für die kognitive Entwicklung, wird Schach als eine
anstrebenswerte positive Maßnahme in der Entwicklung in jedem Alter angenommen.
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5.

In

Deutschland

wird

SCHACH IN DER SCHULE

das

Schachspiel

von

einer

steigenden

Anzahl

von

Grundschulkindern praktiziert. In Trier spielen 300 Schülerinnen und Schüler das Spiel
und in Dortmund treffen sich ungefähr 1500 Grundschulkinder zum wöchentlichen
Schachunterricht. Studien über den Einfluss des königlichen Spiels haben bewiesen,
dass Kinder, die Schach spielen, besser denken. Studien zufolge verbessere das Spiel
die

Konzentrationsfähigkeit,

die

Intelligenz

und

das

räumliche

Wahrnehmungsvermögen der Kinder. Der Gründer der deutschen Schulschachstiftung
Kurt Lellinger betont, dass Schach den Kindern helfe, bestimmte Denkstrukturen
aufzubauen. Sogar die Rechtschreibung werde, durch das Schach positiv beeinflusst,
da die Kinder lernen, genauer hinzusehen. Die positiven Auswirkungen des Spiels
werden zunehmend erkannt, sodass Schach immer öfters in den Schulen angeboten
wird (vgl. DEUTSCHE PRESSE AGENTUR 2007, S. 21).

5.1.

SCHACH

EIN

SPIEL

FÜR

KINDER?

Schach ist ein sehr kompliziertes Spiel. So lautet die weit verbreitete Meinung über
das Schachspiel, von jenen, die das Spiel nicht kennen. Das Gegenteil trifft jedoch zu,
denn die Grundregeln, die man benötigt, um das Spiel zu spielen, sind von allen,
auch von Kindern, leicht erlernbar. (vgl. ZICHICHI 2004, S. 48).

5.2.

DER WERT

DES

SCHACHSPIELS

FÜR DIE

SCHULE

Die Italienische Schachföderation (FSI) betont mehrere Bereiche, die für die
Förderung des Schachspiels in den Schulen sprechen. Als erstes werde die
Aufmerksamkeit geschult. Im Schachspiel muss die Aufmerksamkeit ständig auf
mehrere Kombinationen und Möglichkeiten gerichtet sein. Bei einer starren, nur auf
ein Ziel gerichteten, Aufmerksamkeit, werden die Möglichkeiten und Pläne des
Gegners nicht berücksichtigt; dies kann negative Auswirkungen auf das eigene Spiel
haben. Die Konzentration sei vor allem beim sorgfältigen Durchdenken der
Kombinationsmöglichkeiten vonnöten. Schach fördere das Selbstvertrauen und den
Selbstwert,

denn

aufgrund

eigener

Überlegungen
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und

Intuitionen

werden

Entscheidungen getroffen. Die getroffenen Entscheidungen erhalten, durch Siege und
manchmal auch durch Niederlagen, eine Rückmeldung über die eigene Leistung. Die
aggressive Seite, die dem Spiel als Kampf oft zugeschrieben wird, lehnt die FIS ab.
Sie

beschreibt

die

Leidenschaft

für

das

Spiel,

die

in

der

intensiven

Auseinandersetzung mit dem strategischen Denken, liegt und in der Suche neuer
Wege, in den taktischen Überlegungen und nicht mit Aggressivität. Das Denken des
Schachspielers sei ein Denken, welches sich dem mathematischen Denken und dem
Problemlösen nähere. Diesen Überlegungen folgend, sei Schach für diese Denkweisen
besonders fördernd. Schach fördere auch eine rationelle Betrachtung der Realität. Die
Pläne müssen sich immer an den tatsächlichen Gegebenheiten orientieren, um
erfolgreich zu sein. Ein Plan, welcher auf einer verfälschten Betrachtung der Situation
aufbaut, wird kaum zum Ziel führen. Schach fördere im Kind auch den Übergang vom
konkret-operationalen, zum formal-operationalen Denken (vgl. ROSINO 2004, S. 5155). Johan Christiaen, Autor der Dissertation "Schach und seine Auswirkungen auf die
kognitive Entwicklung", zeigte in Gent, in Belgien, in seiner Untersuchung an
Fünftklässlern, die in Schachgruppe und Kontrollgruppe unterteilt waren, dass sich die
kognitive Entwicklung vom konkreten zum formalen Denken, nach eineinhalb Jahre
wöchentlichen Schachunterricht, beschleunigte (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 209).
Für die Einbeziehung des Schachspiels in das Pflichtcurriculum der Schulen, sprechen
die überaus positiven Auswirkungen des Spiels auf die Charakterformung, auf die
kognitive Leistungsfähigkeit und auf die gesamte Persönlichkeit. Nach dem Lehrer H.
Beste fördert Schach die geistige Entwicklung, erziehe zum logischen Denken, festige
die

Entschlusskraft,

Kritikfähigkeit

und

Sachlichkeit,

entwickle

die

Konzentrationsfähigkeit, rege die Phantasie an, lehre das Planen, motiviere zu
aktivem Handeln und führe zu einem freudbetonten, gesunden Lebensgefühl. Auch,
wenn man von all diesen positiven Wirkungen absieht, besitzt Schach, bereits als
Spiel, einen besonderen Wert für den Menschen. Djakow, Petrowsky und Rudik sahen
im Spiel eine Bereicherung und eine größere Vielfalt des Lebens. Das Spiel erwecke
und entwickle lebenswichtige Funktionen (vgl. FERSCHINGER 1988, S. 6).
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5.2.1.

SCHACH

ALS

UNTERRICHTSFACH

Schach als Erziehungsinstrument erreicht das Interesse der Schülerinnen und Schüler
eher, als andere Unterrichtsfächer. Es ist kontextorientierter und steht so den Kindern
näher als andere, oft sehr fremde und kontextunabhängige Fächer. Die Erfahrungen,
die mit Schachunterricht in den Schulen gemacht wurden, zeigten überaus positive
Ergebnisse.

So

wurden

beispielsweise,

durch

die

Verbesserung

der

Konzentrationsfähigkeit, auch Anstiege der Leistungen in den andern Schulfächern
beobachtet. Vor allem schwächere Schüler schafften es, ihre Leistungen zu
verbessern. Besonders positiv war das sportliche und faire Klima in den Klassen.
Schachunterricht hat sich in mehreren Untersuchungen auf das gesamte Schulleben
positiv ausgewirkt. Schach ist bestimmt nicht das einzige Mittel, welches dem Kind
eine große Entfaltungsmöglichkeit bietet, jedoch fehlt es den anderen Fächern oft an
spielerischen Elementen. Durch das Schachspiel entfalten sich die Kinder im Spiel und
merken oft gar nicht, dass sie nicht nur Schach spielen, sondern, dass sie an ihrem
Denken arbeiten. Die Tatsache, dass das Schachspiel einen engen Bezug zu anderen
Fächern hat, spricht in vielen Teilen der Welt für eine Einführung des Schachspiels in
den Schulen. Erziehungsministerien und Schulbehörden geben immer häufiger die
Meinung

Kund,

dass

Schach

in

den

Schulen

vertreten

sein

sollte

(vgl. BORCHERT a 2010).

5.2.2.
Das

Schachdorf

DAS SCHACHSPIEL
Ströbeck

liegt

im

ALS

PFLICHTFACH:

nördlichen

Harzvorland

und

weist

eine

jahrhundertelange Schachtradition auf. Bereits seit dem Jahre 1823 wird, durch die
Erlaubnis des damaligen Landrates, Schach als Pflichtfach in der Schule zu Ströbeck
unterrichtet. Somit gilt Ströbeck als ältester Ort der Welt, in dem Schach als
obligatorisches Fach unterrichtet wird. Zu Beginn wurde das Schachspiel nur in den
höheren Klassen unterrichtet, doch nach und nach wurden auch die niedrigen Stufen
mit einbezogen. Seit 1970 erhalten die Ströbecker Kinder ab der 3. bis zur 8. Klasse
einmal wöchentlich eine Stunde Schachunterricht. Die Ströbecker halten noch heute
stark

an

ihrer

Schachtradition

fest

(vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 201-204).

Mittlerweile ist Schach in vielen Ländern der Welt zum Pflichtfach in den Schulen
geworden. Türkei, Algerien, Südafrika, USA, Russland, China, Kanada, Venezuela,
Mexiko, Frankreich und Deutschland, sind nur einige Staaten, die eine zunehmende
Anzahl an Schulen aufweisen, in denen das Schachspiel als Pflichtfach unterrichtet
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wird. Die Armenische Regierung hat sogar beschlossen, Schach in allen öffentlichen
Grundschulen als Pflichtfach im Jahr 2011 einzuführen. All dies deutet darauf hin,
dass der erzieherische Wert des Spiels weltweit angenommen wurde und, dass deren
Anwendung angestrebt wird. Eine durchaus positive Nachricht für die Schachwelt.
Doch einige italienische Schachspieler und -trainer stellen sich die Frage, ob die
Eingliederung des Schachspiels als Pflichtfach in den Schulen wohl nicht den
umgekehrten Effekt erzielen könnte. Wenn zur Verfolgung dieses Ziels massenweise
Lehrpersonen ausgebildet würden, um einen neuen Gegenstand zu vermitteln, für
den sie eventuell geringe Energien aufbringen würden, um ihn spannend zu
gestalten, dann könnte Schach zu einem langweiligen Schulfach werden. Die
Motivation könnte sinken und die angestrebten positiven Auswirkungen würden
möglicherweise nicht eintreffen. Bevor Schach in den Schulen als Pflichtfach
eingeführt wird, müsste man auf eine spezielle Ausbildung des Lehrpersonals durch
die Schachföderation abziehlen und auf die Art und Weise, wie das Spiel in den
Schulen dargeboten wird, eingehen. (vgl. PAULESU 2011).
Fraglich erscheint nun, ob dies ein vorwiegend italienisches Problem sei, und ob es
die anderen Länder bereits überwunden haben.

5.3.

SCHULSCHACHPROJEKTE

Im Folgenden werden einige Schulschachprojekte, die verteilt auf der ganzen Erde
durchgeführt worden sind, beschrieben.

5.3.1.

ÄLTERE SCHULSCHACHPROJEKTE

Schulschachberichte aus der damaligen Sowjetunion
Der bekannte Schachlehrer I. Ziow berichtete im Jahre 1957, dass das Schachspiel
die Schulnoten verbessere. Er bot einen Schachkurs in vier ersten Klassen an, wobei
sich die Hälfte der Schülerinnen und Schüler beteiligte. Der Schachkurs bestand aus
einer

bis

zwei

wöchentlichen

Unterrichtsstunden,

die

nach

den

regulären

Unterrichtszeiten gehalten wurden. Ziow konnte nach dem Schachkurs feststellen,
dass sich die Noten der schachspielenden Kinder, um durchschnittlich eine
Viertelnote, verbessert hatten. Bei den nicht-schachspielenden Kindern war keine
ähnliche Verbesserung ersichtlich. Ziow erweiterte seinen Versuch, indem er Schach
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für einen längeren Zeitraum und in mehreren Klassen anbot. Seinen Schachkindern
gelang es, in einem Schuljahresquartal, ihre Noten um eine Drittel- bis halbe Note zu
verbessern (vgl. ZIOW 2008, S. 12 f).

Unterrichtsexperimente in der UdSSR
Unter der Leitung des russischen Lernpsychologen, Pjotr J. Galperin, wurden 35
Stunden Schachunterricht in den niederen Schulklassen gehalten. In allen Klassen
verbesserten sich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Zusätzlich konnten
entwickelte Qualitäten des logischen Denkens festgestellt werden (vgl. BÖNSCHKAUKE 2008, S. 207).

Kooperative Gesamtschule Osnabrück-Schinkel
In der Kooperativen Gesamtschule Osnabrück-Schinkel wurde, bereits im Jahre 1988,
Schach in der Schule angeboten. Das Angebot wurde mit Begeisterung von 130
Schülerinnen und Schüler angenommen. Nach dem anfänglichen Schnupperkurs
beteiligten sich 31 Schülerinnen und Schüler regelmäßig an den weiterführenden
Schachkursen. Weitere 40 gaben an, sich nächstes Jahr, wieder an dem Schachkurs
beteiligen zu wollen (vgl. SCHLINKERT 1988, S. 54, 56).

Nordamerika: Pennsylvania Bradford Tri-State Area School
Eine vierjährige Studie in Pennsylvania, die sich von 1979 bis 1983 erstreckte, ergab,
dass

die

schachspielende

Experimentalgruppe,

im

Vergleich

zu

der

nicht-

schachspielenden Kontrollgruppe, bessere Ergebnisse im kritischen und kreativen
Denken erbrachte. Eine kleinere Teilgruppe von 15 neun- bis zwölfjährigen
hochbegabten Jugendlichen wurde auf ihr kritisches, kreatives und schlussfolgerndes
Denken, sowie auf ihr Gedächtnis, durch Schach trainiert. Zwei Kontrollgruppen
erhielten statt Schachunterricht ebenfalls 60 bis 64 Stunden mit „Bereichernden
Aktivitäten“ zur Verbesserung des Denkens. Folgende Aktivitäten wurden als Ersatz
für das Schach angeboten: computersimuliertes Problemlösen, kreatives Schreiben,
Zukunftsprobleme und Rollenspiele“. Robert Ferguson, damaliger Leiter der
amerikanischen Schachschule, konnte feststellen, dass sich die Schachgruppe jährlich
signifikant verbesserte, was bei den Kontrollgruppen nur ansatzweise beobachtbar
war (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 215 f).
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Untersuchungen aus der Schweiz und den USA
Zwei Untersuchungen befassten sich mit den Zusammenhängen zwischen dem
Schachspiel

und

dem

sozialen

Verhalten.

Die

Ergebnisse

wurden

auf

der

Weltkonferenz für hochbegabte und talentierte Kinder in Hamburg im Jahre 1985
vorgestellt. Die Schweizer Studie ermittelte, dass das Erlernen des Schachspiels das
soziale Verhalten signifikant verbesserte. Die US-amerikanische Untersuchung
befasste sich mit Kindern mit aggressiven Neigungen. Ihnen konnte durch das
Schachspiel geholfen werden, ihre aufkommenden zerstörerischen Impulse zu
beherrschen (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 222).

5.3.2.

AKTUELLE SCHULSCHACHPROJEKTE

Trier Schulschachstudie
Nachdem Deutschland in der PISA-Studie13 im Jahr 2003 in der unteren Hälfte der 32
Teilnehmerstaaten angelangt war, kam es zum sogenannten PISA-Schock, der
massive Programme zur Förderung des deutschen Schulsystems, in Gang setzte.
Nach den Vorgaben der deutschen Schulschachstiftung wurde in der Grundschule
Trier-Olewig in vier Klassen, mit unterschiedlicher Dauer, Schach unterrichtet. Die
Grundsätze der Schulschachstiftung gründeten auf ein Lernen mit allen Sinnen und
auf das „learning by doing“ nach Grundsätzen der Laborschule Hartmut von Hentigs.
Demnach sei Schule ein Ort der Primärerfahrung, der Unterricht sei von viel Zeit und
zwischenmenschlichen Kontakten geprägt. Die Zeitdauer des Schachunterrichtes war
von der Klassenstufe abhängig. So erhielt die 1. Klasse vier Jahre Schachunterricht,
die 2. Klasse drei Jahre, die 3. Klasse zwei Jahre und die 4. Klasse erhielt ein Jahr
Schachunterricht. Jedes Jahr wurden, zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten Tests zur
Erfassung

der

Konzentrationsfähigkeit,

Intelligenz,

Rechtschreibfähigkeit

und

schulische Integration erhoben. Die Ergebnisse wurden mit den vier Kontrollklassen
der Schule in Egbert, von Beginn der Untersuchung an, verglichen. Es zeigte sich eine
signifikante Verbesserung der Konzentration in den ersten zwei Schachgruppen (1.
und 2. Gruppe), wobei der größte Anstieg bei den schwächeren Schülerinnen und
Schüler zu beobachten war. Ein signifikanter Intelligenzanstieg konnte nur bei der 2.

13

PISA-Studie: ist ein standardisiertes Verfahren zur Messung der Effizienz eines Bildungssystems. Das Verfahren

misst in 3-jährigen Abständen bei 15-jährigen Schülerinnen und Schüler die Lese-, mathematische und
naturwissenschaftliche Kompetenz.
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Schachgruppe nachgewiesen werden. Eine Verbesserung der Rechtschreibfähigkeit
konnte nicht gesichert werden. Die 3. und 4. Schachgruppe erreichten höhere Werte
der Leistungsmotivation und im sozialen Erleben. Die Ergebnisse wurden als eindeutig
angesehen: Regelmäßiges Schachspielen und –lernen in der Schule helfe den Kindern
in ihrer Entwicklung. Die Einführung einer wöchentlichen Schachstunde sei sinnvoll.
Schach habe sich als Qualitätsverbesserungsprogramm, nach dem PISA-Schock,
bewährt (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 230 ff). Vor allem aber gewannen, die von
den schachkundigen Schülern der Grundschule Trier-Olewig, erzielten Ergebnisse, im
VERA-Test14 an Bedeutung. Obwohl die Olewig Schülerinnen und Schüler eine Stunde
weniger Mathematikunterricht, als ihre Gleichaltrigen, genossen, erzielten über die
Hälfte von ihnen, die höchsten Leistungen in Mathematik. Ein nahezu doppelt so
hoher Anteil an Spitzenleistungen in diesem Bereich, als der Landesdurchschnitt. Was
jedoch alle Erwartungen übertraf, war, das noch bessere Ergebnis im Fach Deutsch.
Die erzielten Spitzenleistungen kamen, bei den Schülerinnen und Schüler der
Grundschule Trier-Olewig, fast dreimal so häufig vor, wie auf Landesebene.
Vermutlich hatten die Kinder, durch das Schachspiel, gelernt, genauer hinzuschauen,
wodurch ihnen das Erfassen von Sinn und grammatikalischer Zusammenhänge
leichter gelang (vgl. SOHRABY 2010).

Gutenberger Grundschule
In der Gutenberger Grundschule wurde, im Schuljahr 2009/2010 das Schulfach
Schach zur Förderung von Mathematik eingesetzt. Die Kinder der zweiten
Grundschulklassen erhielten eine wöchentliche Schachstunde, die als Pflichtfach
anstelle

einer Mathematikstunde, im Schulprogramm eingeplant wurde. Die

Wirksamkeit der Maßnahme wurde, mit einer Kontrollgruppe einer anderen Schule, zu
vier verschiedenen Zeitpunkten, gemessen. Es zeigten sich folgende Unterschiede:
die Kinder, die den Schachunterricht erhielten, zeigten bessere Ergebnisse in der
Konzentration. Zudem zeigte sich, dass das Schachspiel besonders schwache
Schülerinnen und Schüler fördern konnte. Weiter konnten Unterschiede bezüglich der
Selbsteinschätzung gefunden werden. Die Schach-Kinder schätzten sich selbst, als
motivierter

und

leistungsfähiger,

als

die

nicht-schachspielenden

Kinder,

ein

(vgl. SOHRABY 2010).

14

VERA: ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen sieben Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-

Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein) zum Vergleich der Leistungen zu Beginn
des 4. Schuljahres, in den Fächern Mathematik und Deutsch.
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5.4.
Im

3.

SCHACH

AN

SCHULEN

Schulschachkongress

der

IM SOZIALEN
Deutschen

BRENNPUNKT

Schachjugend

und

der

Schulschachstiftung, der in Hamburg stattfand, wurde, neben anderen Themen, das
Thema „Schach im sozialen Brennpunkt“ angesprochen. Es wurden einige Beispiele
aufgezeigt, die über die Wirkung des Schachspiels, bei schwierigen Kindern,
berichten. Katrin Apfel und Jochen Reisinger, vom Jugendamt München berichteten,
wie sie erfolgreich mit dem Schachspiel an Kinder, die durch das Bildungssystem
gefallen waren und oft schon aufgegeben worden waren, herankamen. Das
Schachspiel sei in der Lage auch diese Kinder zu fesseln und helfe ihnen, sich zu
konzentrieren.
Die Schachlehrerin, Anke Heffter, berichtete von einer ähnlichen Erfahrung, die sie im
Problemstadtteil Hamburg-Jenfeld, erlebte. Sie brachte das Schachspiel in die
Hauptschulen und erlebte enorme Erfolge in allen Klassen. Sie nahm mit ihren
Hauptschülerninnen und Hauptschülern an Turnieren und Meisterschaften teil. Doch
das erfolgreichste am Projekt war, dass der Hausmeister eine Veränderung im
Verhalten der Jugendlichen bemerkte. Er berichtete: „Die prügeln sich jetzt viel
weniger in den Pausen, die spielen Schach!“
Auch an der multikulturellen Grundschule Genslerstraße in Barmbek, die in einem
sozialen Brennpunkt liegt, wurde Schach als Fach eingeführt. Es wurden positive
Erfahrungen auf das Lernverhalten der Kinder beobachtet. Interessanterweise
nahmen alle Kinder, egal von welcher Herkunft, das Schachangebot an. Das
Lehrerkollegium

entschied

sich,

Schach

im

Lehrplan

zu

verankern

(vgl. RÄDLER a 2010).
Die Augsburger Allgemeine berichtete von einer ähnlichen Erfahrung, in der
Grundschule in der Paulckestraße einem Münchner Problemviertel. In dieser Gegend
sind Schulen mit einem Ausländeranteil von 80% keine Seltenheit. Niemand wohnt
freiwillig in dieser Gegend, die als sozialer Brennpunkt bekannt ist. Doch genau in
dieser Gegend begann vor vier Jahren der Schachunterricht in der Grundschule. Das
Projekt beruht auf der Überzeugung, dass Schach schlauer macht, vor allem helfe es,
sich besser und länger zu konzentrieren. Die Schachtrainerin Dijana Dengler
erläuterte die pädagogischen Ziele, die hinter dem Projekt stehen. Demnach seien es
die Kinder dieser Gegend gewohnt, ihre Probleme mit der Faust zu lösen. Im
Schachspiel lernen die Kinder ihre Fähigkeiten kennen, erfahren die Folgen und
Auswirkungen ihres Handelns, erkennen eigene Fehler und lernen sich sportlich und
fair zu verhalten. Der Erfolg des Projektes sprach sich herum und die Nachfrage nach
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der Finanzierung von Schachkursen stieg derartig an, dass die „Münchner
Schachstiftung“, die den Schachunterricht für Kinder aus sozial schwachen Familien
finanziert, den Anträgen, trotz einer steigenden Anzahl an Sponsoren, nicht mehr
nachkam. „Wir müssen keine Schulen mehr suchen. Die Schulen kommen nun zu
uns“,

sagte

Roman

Krulich,

Gründer

der

Münchner

Schachstiftung

(vgl. BACHMEIER 2010, S. 5).
Eine ältere Erprobung berichtete, wie durch Schach versucht wurde, sozial
benachteiligten Jugendlichen zu helfen. Die Berliner Jugendwerkstatt „Arbeiten und
Lernen“

versuchte

eine

Perspektive

für

die

persönliche

Entwicklung

der

benachteiligten Jugendlichen zu schaffen. Dies geschah mit einer Arbeitsausbildung
und der unterstützten Eingliederung in die Berufswelt, jedoch wirkten sich die
Freizeitbeschäftigungen der Jugendlichen oft negativ aus. Das oft fehlende private
Umfeld führte viele Jugendliche zur sozialen Isolation und die verbreitete
Konsumorientierung verstärkte ihr passives Verhalten. Die Jugendwerkstatt versuchte
der negativen Freizeitbeschäftigung, durch eine integrative Lebensplanung bestehend
aus: Arbeit, Lernen und Freizeit entgegenzutreten. Das Schachspiel wurde den
Jugendlichen als sinnvolle Freizeitbeschäftigung angeboten und fand unter ihnen
großen Anhang. Das Schachspiel stellte für diese Jugendliche eine neue Lernmethode
dar, was bei einer Lernblockade gegenüber herkömmlichen Unterricht sehr
gewinnbringend erschien. Aber vor allem ermöglichte das Schachspiel es den
Jugendlichen an ihrem negativen Selbstbild zu arbeiten. Ein Anfänger, der bereits
nach einigen Wochen ein Matt in drei Zügen fand, platzte glücklich mit der Äußerung
heraus: „Und die haben immer gesagt, ich bin zu blöd für so was.“ Das Schachspiel
genießt ein „intellektuelles Prestige“, welches vor allem von diesen Jugendlichen
vermisst wird. Somit erscheint es ziemlich einleuchtend, dass vor allem diese
Jugendliche Schach sehr attraktiv finden. Die Maßnahme wurde als sehr erfolgreich
und positiv bewertet, sodass eine Weiterführung und sogar eine feste Einbindung des
Schachspiels

im

regulären

Unterrichtsplan

vorgeschlagen

wurden

(vgl. BOER, KISTLER & SCHWEIZER 1985, S. 379 f).
Schach ist nicht nur eine Beschäftigung für Gebildete und Intelligente. Schach kann,
durch seine innewohnenden Möglichkeiten, für alle ein sinnvolles Angebot darstellen
(vgl. RÄDLER a 2010).

٠٠٠ 77 ٠٠٠

5.5.
SCHACH AN DEN FÖRDERSCHULEN
LERNBEHINDERTE

FÜR

Mehrere ältere Berichte bezeugen, dass das Schachspiel in den deutschsprachigen
Sonderschulen zur Förderung des Denkens eingesetzt wurde. Im Schuljahr 1982/83
unterrichtete der Lehrer, Wolfgang Wertenbroch, in seiner 8. und 9. Klasse das
Schachspiel. Anfänglich waren die Schüler, vor allem die Mädchen, von der Initiative
gar nicht begeistert. Doch nach und nach ließen sie sich von der Spielfreude
ergreifen. Nachdem die Jugendlichen eine gewisse Spielstärke erreicht hatten,
wurden Spieler von Real- und Hauptschulen zum Spielen eingeladen. In diesen
Treffen bauten Real- und Hauptschüler/innen ihre Vorurteile bezüglich der
Sonderschülerinnen

und

Sonderschüler

ab.

Dies

vor

allem,

weil

die

Sonderschülerinnen und Sonderschüler eine gleichwertige Spielstärke bewiesen.
Einige Hauptschüler zeigten sogar Interesse, von den Sonderschülern Schach zu
lernen (vgl. WERTENBROCH 1984, S. 504 f).
Der Schachlehrer, Hans Egli, berichtete bereits im Jahre 1981 über eine langjährige
Erfahrung mit dem Schachunterricht an der Wormser Geschwister-Scholl-Schule für
Lernbehinderte. In seinem Bericht wird ein Turnier erwähnt, in dem die
Sonderschülerinnen

und

Sonderschüler

eine

Hauptschulmannschaft

besiegten

(vgl. EGLI 1985, S. 134).
Der Schachspieler und –trainer, Volker Broeske, gründete im Jahre 1991 in der Don
Bosco Schule, Förderschule in Leutkirch, eine Schach-AG. Er berichtete aus seinen
Erfahrungen,

dass

man

durch

Schach,

auch

zu

stark

verhaltensauffälligen

Schülerinnen und Schüler, einen Zugang finden kann. Das Schachspiel zwinge, durch
seine Regeln, den verhaltensauffälligen Schüler, aggressive Neigungen zu zähmen
und

Erfindungsgabe,

Geduld

und

Mut

zum

Risiko

aufzubringen

(vgl. BROESKE 1998, S. 161).
In einer jüngeren Untersuchung wurde die Förderung im Mathematikunterricht durch
das Schachspiel in der Förderschule für Lernbehinderte Leipzig-Grünau getestet. In
der Untersuchung wurden Projekt- und Vergleichsgruppe einem Prä- und einem
Posttest unterstellt. Nach der ersten Testerhebung konnte festgestellt werden, dass
die zwei Gruppen nahezu gleiche mathematische Leistungen im Test erbracht hatten.
Nach der zweiten Testerhebung konnten Verbesserungen der Konzentrationsfähigkeit
durch bessere mathematische Leistungen in der Projektgruppe beobachtet werden.
Die Konzentrationsverbesserung durch das Schachspiel konnte somit auch in einer
Förderschule beobachtet werden. Wobei hier zu beachten ist, dass die Ergebnisse als
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nicht

repräsentativ

galten

und

nur

eine

tendenzielle

Richtung

angaben

(vgl. NIESCH & SCHWARZ 2004, S. 326 ff).

5.6.

FIDE KOMITEE SCHACH

AN

SCHULEN

Die Vergangenheit der FIDE zeigt, dass es damals eine unterschiedliche Einstellung
zum Schachspiel für Kinder und Jugendliche gab. Von der Internationalen
Schachföderation wurden nur die besten jungen Schachspieler ausgewählt. Der Bund
setzte sich nur für eine Verbesserung der bereits bekannten jungen Schachspieler ein,
statt neue Spieler für das Schachspiel zu gewinnen. Im Jahre 1984 wurde das
Komitee Chess in School gegründet, welches das Augenmerk auf eine Verbreitung
des Schachspiels in den Schulen setzte. Vor allem Nicola Palladino, der vom Jahre
1988 bis zu seinem Lebensende im Jahre 2004 Vorsitzender des Komitees war,
unterstrich, dass das Schachspiel für das einzelne Individuum und für die
Gemeinschaft gewinnbringend sei. Mit ihm veränderte sich der Grundgedanke der
FIDE. Es wurden nun nicht mehr allein begabte junge Schachspieler ausgesondert
und gefördert, man zielte nun auf eine weite Verbreitung des Spiels in den
öffentlichen

Schulen,

die

zugunsten

aller

kommen

sollte

(vgl. PALLADINO 2004, S. 69 f). Ein grundlegendes Ziel der Bildung ist es, den
Menschen zum Denken zu erziehen. Dazu bietet sich Schach als eine innovative und
spielerische Methode an. Uvencio Blanco, ebenfalls Vorsitzender des Komitee für
Schach in Schulen, schrieb in seinem Buch „Chess Instructional System“, dass das
Schachspiel in der Einbeziehung im Schulsystem eine Alternative für die Entwicklung
wichtiger Kompetenzen des Denkens sei. Weiter beschrieb er das Spiel als ein Mittel
um lernen zu lernen. Schach ist ein Spiel, welches die Anerkennung und den Erwerb
von ethischen Werten fördert. Schach ist ein Weg, zu einer besseren Erziehung und
zum besseren Bürger. Von diesen Überlegungen und allen anderen, bereits
ausführlich beschriebenen Vorteilen, die das Schachspiel mit sich bringt, ausgehend,
begünstigt die Kommission für Schach in Schulen, die Aufnahme vom Schachspiel als
Fach in die Schulcurricula (vgl. BLANCO 2009, S. 1 f).

5.6.1.

ZIELE

DES

KOMITEES

Das erste Ziel des Komitees Schach in Schulen ist es, das Schachspiel in Schulen und
organisierten Gemeinschaften zu verbreiten. Das zweite Ziel ist, die inneren Werte
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des Schachspiels und deren Bedeutung für die Entwicklung der Persönlichkeit zu
betonen. Das Schachspiel ermögliche es Werte der Wertschätzung zu vermitteln, die
für das ganze Leben von Bedeutung seien. Das Schachspiel entwickle das Denken
und ermögliche in jedem eine Verbesserung der kognitiven Prozesse, die wiederum
die Persönlichkeit formen. Das Schachspiel wird von der FIDE als ein Weg, zu
besseren Arbeitsmöglichkeiten, zu einer besseren Erziehung und zu einer höheren
Menschenwürde gesehen. Als drittes Ziel verfolgt das Komitee für Schach in Schulen
die Entwicklung eines internationalen Programms für das Schachspiel in den Schulen,
sowie die Ausbildung und Fortbildung des Schachlehrpersonals. Das vierte Ziel des
Komitees ist es die Forschung, die die Zusammenhänge zwischen Schach, Bildung,
Neurowissenschaften und Kognitionswissenschaften untersucht, zu unterstützen. Das
fünfte Ziel ist es zur Förderung des Schachspiels bereits in der frühen Kindheit zu
ermutigen. Als letztes Ziel versucht das Komitee für Schach in Schulen die finanziellen
und technischen Mittel zur Ermöglichung der vorangegangenen Ziele aufzubringen
(vgl. BLANCO 2009, S. 3 f).

5.7.

SCHACH

AN

SCHULEN

IN

DEUTSCHLAND

Nach den schlechten Ergebnissen der deutschen Schulen an der Pisa-Studie
versuchten immer mehr deutsche Schulen ihre Schülerinnen und Schüler durch das
Schachspiel zu fördern. Regelmäßiger Schachunterricht fördere die räumliche
Vorstellungskraft und steigere die Konzentrationsfähigkeit. Immer mehr Grund- und
Ganztagsschulen bieten Schach als freiwilliges oder sogar als obligatorisches
Unterrichtsfach an. Sigrun-Heide Filipp vom Zentrum für Psychologische Diagnostik
und

Evaluation

an

der

Universität

Trier

bestätigte,

nach

der

vierjährigen

Untersuchung an der Grundschule Olewig in Trier, dass regelmäßiges Schachspielen
die Konzentrationsfähigkeit der Kinder verbessert (vgl. FOCUS-SCHULE 2007). Derzeit
erlebt das Schachspiel in den Schulen Deutschlands einen Boom. Jedes Jahr erhöht
sich die Zahl der schachspielenden Kinder. Vor allem zeige sich das Angebot an den
Grundschulen als sehr beliebt. Die Deutsche Schulschachstiftung führte dazu,
gemeinsam mit der Deutschen Schachjugend, das Schulschachpatent, zur Ausbildung
von Betreuern, ein (vgl. BORCHERT b 2007).
Im Folgenden werden die Schulen angeführt, in denen Schach als Pflichtfach,
unterrichtet wird. Diese Liste beinhaltet, die der deutschen Schulschachstiftung,
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bekannten Schulen mit Schach als Pflichtfach und gilt als Entwurf und ist bei weitem
nicht vollständig.
Nordrhein-Westfalen: Grundschule Raesfeld, Hauptschule Karlschule in Hamm,
Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersfeld, Sonnenblumenschule Eltville/Erbach Hessen,
Grundschule Genslerstraße Hamburg, Grundschule Frohmestraße Hamburg, Kleine
Grundschule Groß Schönebeck Brandenburg, Grundschule Trier-Olewig Rheinland,
Grundschule Gutenberg, Dortmund, Grundschule Dr. Emanuel Lasker Schachdorf
Ströbeck, Düsseldorf: Georg-Schulhoff-Realschule, zwei Klassen haben Schach als
Wahlpflichtfach, Sachsen: Sportgymnasium Dresden, man kann dort Abitur in Schach
schreiben, Schleswig Holstein: Grund- und Gemeinschaftschule Pinneberg.
Es wurden nur jene Schulen mit Schach als Pflichtfach angegeben, es existiert aber in
Deutschland eine noch viel längere Liste von Schulen, die Schach als Wahlfach oder
Schach-AGs anbieten (vgl. RÄDLER b 2011).

5.8.

SCHACH

AN

SCHULEN

IN

ITALIEN

Die italienische Schachföderation (FSI) arbeitet seit dem Jahre 1998 zusammen mit
dem CONI15 und dem MPI16 für die Beförderung von Sport in Schulen. Schach wurde
in italienischen Schulen unterschiedlicher Stufe, bereits seit einigen Jahren
unterrichtet. Im Jahre 1993 wurden bereits die italienischen Nationalmeisterschaften
für Mannschaften (Schüler/innen und Studenten/innen) ausgetragen. Bis dahin hatten
diese Turniere nur auf Landes- und Regionalebene stattgefunden. Das Projekt „Sport
in Schule - Schach“ (SAS) hat als Hauptziel die Ausbildung des Charakters und die
Erziehung der jungen Köpfe. Das Erlernen des Schachspiels ist somit ein Mittel zur
Reifung der Schülerinnen und Schüler. Schach wird wiederum, mit seinen positiven
Wirkungen auf kognitive Funktionen und auf Charakter- und Persönlichkeitsformung,
als sehr bereichernd für jedenr Schülerin und jeden Schüler angesehen. Zudem wird
es als eine Disziplin für die Integration definiert, da Schach von allen, auch von
Handicap-Trägern ausgeübt werden kann. Schach wird im Projekt nicht als
Selbstzweck vorgeschlagen, sondern als Mittel zum Zweck, da es eng mit den
anderen Schulfächern verbunden ist. Das Projekt unterstützt somit die Einbeziehung
von Schach in den Unterricht, um den Schülerinnen und Schüler erweiterte
Möglichkeiten für ihre Entwicklung zu bieten. Um die Anforderungen des SAS15

CONI: Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Italienisches Nationales Olympisches Komitee

16

MPI: Ministero Pubblica Istruzione – Ministerium für Bildung
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Projektes zu erfüllen, gründete die FSI ein Komitee für Schach in Schulen, welches
sich um die Ausbildung der Schachlehrer kümmerte. Weiter stellte die FSI Materialien
und Fortbildungskurse, als Ansporn für das Projekt Schach in Schulen, zur Verfügung
(vgl. FEDERAZIONE SCHACCHISTICA ITALIANA 1998, S. 1 f).

Das

italienische

Bildungsministerium verpflichtete sich, im Kongress von Turin im April 2009, das
Schachspiel in Schulen unterschiedlicher Stufen zu fördern. Zusätzlich sprach das
Bildungsministerium, davon, dass die führenden Schachnationen der Welt, nicht
zufälligerweise

vorbildhaft

im

logisch-mathematischen,

technischen

und

wissenschaftlichen Bereich seien. Um die Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit
Italiens zu erhöhen, versprach die italienische Regierung ernsthaft das Schachspiel in
den Schulen fördern zu wollen (vgl. MESSA 2009, S. 47).
In Italien gibt es viele Schach AGs und Schulen, die Schach als Wahlfach anbieten. So
gilt beispielswiese die Region Piemont als eine der führenden Schachregionen
Italiens. Im Jahre 2005 startete das Projekt „Schach in Schulen in Piemont“, welches
zu einem führenden Pilotprojekt in Italien wurde. Im Schuljahr 2007/2008 waren 229
Schulen, 912 Klassen mit einer Gesamtzahl von 17.486 Schülerinnen und Schülern,
am Projekt beteiligt (vgl. COMITATO REGIONALE PIEMONTE FSI 2009). Soviel ich
aus meinen Recherchen entnehmen kann, gibt es in Italien derzeit keine Schule, die
Schach als Pflichtfach in ihrem Schulcurriculum ausweist.

Zusammenführung
Zahlreiche Untersuchungen, die die positiven Effekte des Schachspiels verdeutlichen,
bezeugen, dass es sich lohnt, das Spiel, nicht nur für spezielle, sondern vorrangig für
allgemeine Entwicklungsziele einzusetzen (vgl. BÖNSCH-KAUKE 2008, S. 206).
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6.

6.1.

SCHULSCHACH IN URTIJËI/ST. ULRICH

FORSCHUNGSANSATZ

Schon sehr früh hatte ich mir vorgenommen für die Laureatsarbeit das Thema Schach
zu wählen. Der konkrete Forschungsansatz stand allerdings noch nicht fest. Als ich
über eine Studie, die an der Grundschule in St. Georgen/S. Iöre, bei Bruneck
durchgeführt worden war, hörte, war ich so begeistert, dass ich mich entschied,
dieser Studie nachzugehen und sie in einer ladinischen Schule zu replizieren.

6.2.

SCHULSCHACH

IN

ST. GEORGEN/S. IÖRE

Im Schuljahr 2007/08 wurde in der Grundschule in St. Georgen/S. Iöre, der
Schulversuch „Schulschach“ gestartet. Es handelte sich um ein Projekt, welches die
Auswirkungen des Schachspiels auf das Denken der Kinder zu erheben versuchte.
Dies geschah durch zwei Testerhebungen des Differentiellen Leistungstests-KG von
Eduard W. Kleber, Gerda Kleber und Olaf Hans. Es wurden ein Pre- und ein Posttest
durchgeführt. Der erste Test sollte die Konzentrationsfähigkeit der Kinder vor dem
Einfluss des Schachkurses messen. Die zweite Testerhebung sollte eventuelle
Wirkungen der Maßnahme: Schach aufzeigen.
Der Schulversuch erfolgte in den zwei zweiten Klassen der Grundschule und bestand
aus einer wöchentlichen Schachstunde, die über das gesamte Schuljahr gehalten
wurde. Die Schachstunde fand am Vormittag statt und alle Schüler/innen beteiligten
sich daran. Die Schachstunde wurde im Beisein der Lehrperson vom Leiter der
Südtiroler Schachakademie, Alexander Wild gehalten. Die Evaluation der Studie
übernahm Dr. Franz Hilpold im Auftrag für die Evaluationsstelle für die deutsche
Schule in Südtirol.
Die Studie war so erfolgreich und das Schachspiel so sehr von den Kindern geliebt,
dass im darauffolgenden Jahr ein weiteres Schachprojekt folgte (vgl. HILPOLD 2008).
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7.

FRAGESTELLUNG

Eine Replikation dieser Studie erweist sich aus zwei Gründen interessant. Zum einen,
weil die Studie in einer deutschsprachigen Schule in Südtirol durchgeführt wurde. Die
Replikation erfolgt in einer ladinischen Schule und erforscht eventuelle Unterschiede
diesbezüglich.

Zum

zweiten

wird

in

der

Replikation

eine

Vergleichsgruppe

miteinbezogen, sodass eine größere Aussagekraft gewährleistet wird.
Für die Untersuchung wurde folgende Frage gestellt: Verbessert Schach die
Konzentrationsfähigkeit der Kinder? Es wird ein Hinweis auf die Verbesserung der
Konzentrationsfähigkeit der schachspielenden Kinder erwartet, welcher auch in der
bereits oben genannten Studie beobachtet werden konnte. Falls kein positiver Effekt
auf die Konzentrationsfähigkeit der Kinder beobachtbar sein sollte, muss die zugrunde
liegende Hypothese abgelehnt werden. Wann genau ein positiver Effekt angenommen
wird, ist in der empirischen Vorhersage detailiert geschildert.

8.

8.1.

UNTERSUCHUNG

VERSUCHSBESCHREIBUNG

Im Frühjahr 2010 stellte ich der Vizedirektorin der Grundschule Urtijëi/St. Ulrich das
Projekt „Schulschach“ vor, welches in Absprache mit dem Direktor und den
Lehrpersonen genehmigt wurde. Somit durfte das Projekt am 21. September 2010
gestartet werden.
Das Projekt Schach wurde im Rahmen des Wahlpflichtfaches eingeplant. Genau wie in
St. Georgen/S. Iöre wurde, in zwei zweiten Schulklassen, eine wöchentliche
Schachstunde gehalten, an der alle Schüler/innen teilnahmen. Diese Stunden konnten
jedoch nicht am Vormittag, sondern am Dienstagnachmittag gehalten werden. Als
Erweiterung der Studie in St. Georgen/S. Iöre wurde eine Vergleichsgruppe17, zur

17

Vergleichsgruppe: darunter verstehen sich die zwei Klassen, die im Rahmen der Untersuchung keinen

Schachunterricht erhielten.
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besseren Aussagekraft der Ergebnisse miteinbezogen. Dies wurde durch die große
Zahl an Schüler/innen ermöglicht, die es in der Grundschule in Urtijëi/St. Ulrich gibt.
Die Wirksamkeit des Projektes wurde, wie in St. Georgen/S. Iöre mit dem
Differentiellen Leistungstest-KG ermittelt. Das Verfahren ist von seinem Aufbau her
für die Diagnose „Konzentrationsschwäche“ konzipiert. Die Ergebnisse wurden
anonymisiert, sodass nur Rückschlüsse auf die einzelnen Gruppen möglich sind und
individuelle Veränderungen nicht sichtbar werden.

8.2.
PROJEKTBESCHREIBUNG:
SCHULSCHACH IN URTIJËI/ST. ULRICH
Das Schulschach kennzeichnete sich, wie bereits oben genannt, durch eine
wöchentliche

Schachstunde,

die

ich

gemeinsam

mit

den

Kindern,

jeden

Dienstagnachmittag hielt. In diesem Rahmen wurde den Kindern das Schachspiel,
von Null auf, beigebracht. Auf spielerische und phantasievolle Art und Weise lernten
die Kinder die Gangart der Steine, sowie die wichtigsten Schachregeln kennen. Die
Stunden waren meist von einem eher erklärenden und theoretischen Teil, auf
welchem

anschließend

ein

praktischer

Spielteil

folgte,

gekennzeichnet.

Die

Schachregeln und Gangarten der Steine wurden schrittweise vorgenommen, sodass
es allen Kindern möglich war, sich mit dem Gelernten vertraut zu machen. Oft
werden in Schachkursen alle Spielregeln gleich in der ersten Stunde erklärt und sofort
spielt man mit allen Figuren. Dies überfordert die Kinder, da es sechs unterschiedliche
komplexe Gangarten und nicht minder komplexe Spielregeln, die es zu beachten gilt,
gibt. Die Einführung einer neuen Figur wurde immer im Rahmen einer Geschichte, die
sich über das gesamte Projekt erstreckte, eingebettet. Nach der Einführung einer
neuen Gangart wurde mit dieser Figur gespielt. Das Spiel bestand somit oft, aus
einzelnen Steinen, beispielsweise spielten die Kinder zu Beginn allein mit den zwei
Springern. Dies ermöglichte eine intensive Beschäftigung mit der Gangart und ein
Erfahren der Gesetzmäßigkeiten der einzelnen Figuren. Erst als alle Figuren und
deren Gangart erlernt wurden, wurden Schachpartien mit der vollen Figurenanzahl
gespielt. Diese Methode wurde aus dem Handbuch von Alexander Wild: Begleitendes
Handbuch zu Schachspielen Band 1 und 2, entnommen. Diese Art der Vermittlung
des Schachspiels erwies sich als sehr erfolgreich, da die Kinder von der ersten bis zur
letzten Schachstunde begeistert waren und mit voller Motivation mitarbeiteten. Auf
Seite 100 folgt eine detailierte Aufzeichnung, aller Planungen der Schachstunden.
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8.3.

METHODE

8.3.1.

VERSUCHSGRUPPEN

In die Forschungsarbeit wurden insgesamt 66 Schülerinnen und Schüler der zweiten
Klassen der Grundschule Urtijëi/St. Ulrich einbezogen. Die Kinder waren in vier
Klassen aufgeteilt. Zwei davon erhielten Schachunterricht und wurden somit als
Schachgruppen definiert, die anderen zwei Klassen erhielten keinen Schachunterricht
und dienten folglich als Vergleichsgruppen. Die zwei Schachgruppen18 bestanden
beide aus 17 Kindern, davon waren in beiden 9 Mädchen und 8 Buben. Die zwei
Vergleichsgruppen bestanden beide aus 16 Kindern, davon waren in beiden 9
Mädchen und 7 Buben. In der Forschungsarbeit wurden alle Schülerinnen und
Schüler, auch jene mit besonderen Bedürfnissen, miteinbezogen. Das Alter der Kinder
lag zwischen 7 und 8 Jahren. Die Entscheidung darüber, welche Gruppen den
Schachunterricht erhielten, wurde von der Vizedirektorin und den Lehrpersonen
getroffen.

8.3.2.
Um

Auskunft,

MATERIAL
über

die

Wirksamkeit

des

Projektes

zu

geben,

wurde

die

Konzentrationsfähigkeit und die damit verbundene Leistung der Kinder, mittels des
Differentiellen Leistungstest KG, an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen.

Differentieller Leistungstest KG
Der differentielle Leistungstest-KG ist ein standardisiertes Testverfahren zur
Erfassung des Leistungsverhaltens bei konzentrierter Tätigkeit im Grundschulalter.
Das Testverfahren wurde im Jahre 1974 von Eduard W. Kleber, Gerda Kleber und
Olaf Hans entwickelt und wird heute, in einer im Jahre 1999 korrigierten Version
angewandt.
Die Standardisierungswerte19 wurden aus einer Gesamtzahl von 906 Kindern, davon
461 Mädchen und 445 Jungen im Alter zwischen 6,5 und 10,5 Jahren errechnet. Die

18

Zur Gewährleistung einer möglichst völligen Anonymität wird auf die genaue Bezeichnung der Klasse verzichtet. Die

Gruppen werden als erste und zweite Schachgruppe, sowie erste und zweite Vergleichsgruppe definiert. Dadurch sind
Rückschlüsse auf einzelne Schülerinnen und Schüler kaum möglich.
19

Standardisierungswerte: sind die normierten Werte die dem Test vorliegen. Sie wurden von einer Stichprobe von

906 Kindern entnommen und geben Auskunft über die Qualität, Quantität und Gleichmäßigkeit der Leistung.
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Stichprobe enthält Schüler/innen aus kleinstädtisch- ländlichen Orten und aus der
Großstadt. (vgl. KLEBER, KLEBER & HANS 1999, S. 9).
Untersuchungsobjekt des Tests
Der Differentielle Leistungstest-KG untersucht bei Grundschülern/innen von 6,5 bis
10,5 Jahren das Leistungsverhalten bei konzentrierter Tätigkeit. Leistung und
Konzentration stehen in enger Verbindung. Wenn der Leistungswert eines Kindes
hoch ist, so wird dem Kind eine hohe Konzentrationsfähigkeit zugeschrieben. Wenn
der

Leistungswert

jedoch

niedrig

ist,

kann

man

nicht

automatisch

auf

Konzentrationsschwäche oder geringe Konzentration schließen. Es gibt zahlreiche
Ursachen, wie zum Beispiel verlangsamte Psychomotorik, Überforderung, extreme
Qualitätseinstellung
(vgl. KLEBER,

u.a.

die

das

Leistungsverhalten

KLEBER & HANS 1999, S. 7 f).

Der

beeinträchtigen

Differentielle

können

Leistungstest

unterscheidet bei der Leistung drei verschiedene Ebenen: die Quantität der Leistung
(Anzahl der bearbeiteten Symbole, damit sind die GZT-Punkte gemeint), die Qualität
der Leistung (Anzahl an Fehlern) und die Gleichmäßigkeit der Leistung (Schwankung
der Leistung). Konzentrationsfähigkeit zeigt sich demnach in der gleichmäßigen Arbeit
in

Bezug

auf

Qualität

und

Quantität

(vgl. BRÄHLER, HOLLING, LEUTNER & PETERMANN 2002, S. 273).
Aufbau des Tests
Der Differentielle Leistungstest-KG ist ein Figurendurchstreichtest. Er unterscheidet
sich von sämtlichen Durchstreichtests, da sowohl relevante20 als auch irrelevante21
Symbole bearbeitet werden müssen. Das alleinige Bearbeiten relevanter Symbole, wie
in manchen Tests vorgeschrieben wird, kann die Testwerte verfälschen. So kann ein
Proband, für den der quantitative Aspekt der Leistung in den Vordergrund steht,
unbedenklich in Bezug auf Sorgfalt den Test ausführen. Will ein Proband eine hohe
Quantität erzielen, so wird er versuchen im Rhythmus, in dem der Testleiter sagt:
„Kreis und weiter“ möglichst ans Ende der Zeile anzukommen. Er kann, um diese
Absicht zu erzielen, eine gewisse Anzahl an Symbolen unbearbeitet übergehen. Somit
erreicht er eine hohe Anzahl an bearbeiteten Reizen, die Anzahl an Fehlern steigt
aber nicht proportional. Auf diese Weise erzielt der Proband einen überhöhten

20

Relevante Symbole: sind jene, die im vorliegenden Test, vom Probanden durchgestrichen werden müssen.

21

Irrelevante Symbole: sind jene, die im vorliegenden Verfahren vom Probanden mit einem Punkt markiert werden

sollen.
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Der Test ist in zwei Parallelformen verfügbar: Testform A und Testform B. Diese zwei
parallele Testformen sind von den entsprechenden relevanten Symbolen bestimmt
(vgl. KLEBER, KLEBER & HANS 1999, S. 13, 26 f).
Durchführung
Der eigentliche Test dauert 21 Minuten, doch benötigt man mit der notwendigen
Testinstruktion eine ganze Stunde, da die Kinder auf das Verfahren vorbereitet
werden müssen. Die Instruktion erfolgt mündlich vom Testleiter. Nach der
Einführung, die bei kleinen Kindern durch eine Geschichte erfolgt, erhalten die Kinder
die Testbögen. Die Anweisung besteht darin, relevante Symbole durchzustreichen
und irrelevante Symbole mit einem Punkt zu versehen. Zusammen werden einige
Übungen durchgenommen, sodass man feststellen kann, dass alle Kinder die
Anweisungen richtig verstanden haben. Die Kinder werden mit den Intervallen und
mit dem dafür entsprechenden Signal vertraut gemacht. Nachdem alle Fragen geklärt
wurden darf die eigentliche Testarbeit beginnen. Die Arbeit der Kinder besteht nun
darin, die relevanten Symbole mit einem Strich und die irrelevanten Symbole mit
einem Punkt zu versehen. Alle 90 Sekunden erfolgt ein akustisches Signal, welches
das Ende eines Intervalls kennzeichnet. Als Antwort auf dieses Signal machen die
Kinder einen Kreis, um das gerade bearbeitete Symbol. Nach dem 14. Intervall endet
die Testarbeit (vgl. BRÄHLER, HOLLING, LEUTNER & PETERMANN 2002, S. 273 f).
Auswertung
Die Gesamtzahl der bearbeiteten Symbole ist das Maß für die Quantität der Leistung.
Dazu wird die Anzahl der bearbeiteten Zeichen pro Intervall summiert. Zur besseren
Lesbarkeit der Zahl wird diese durch zehn dividiert (GZT-Punkte). Die Qualität der
Leistung

wird

durch

die

Anzahl

an

begangenen

Fehlern

bestimmt

(vgl. BRÄHLER, HOLLING, LEUTNER & PETERMANN 2002, S. 274).
Mögliche Fehler sind: Fehler 1. Art und Fehler 2. Art. Ein Fehler 1. Art besteht, wenn
ein relevantes Symbol nicht als solches erkannt, und mit einem Punkt markiert wurde.
Ein Fehler 2. Art besteht, wenn ein irrelevantes mit einem relevanten Symbol
verwechselt wurde, in diesem Fall ist das irrelevante Symbol durchgestrichen. Durch
die Summierung aller Fehler erhält man die Fehlergesamtzahl. Diese wird auf die
Gesamtzahl

der

bearbeiteten

Symbole

relativiert

(F% T = (∑F · 100) ⁄ ∑GZI)

(vgl. KLEBER, KLEBER & HANS 1999, S. 34). Die Gleichmäßigkeit der Leistung kann,
durch die quantitative Schwankungsbreite (größte minus kleinste Anzahl der
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bearbeiteten Symbole pro Intervall) ermittelt werden. Die drei entnommenen Werte
werden mit den normierten Werten verglichen und in den entsprechenden Kategorien
eingestuft (vgl. BRÄHLER, HOLLING, LEUTNER & PETERMANN 2002, S. 274).

9.

EMPIRISCHE VORHERSAGE

Auf der Grundlage der Fragestellung wird folgende empirische Vorhersage gemacht:
Die Kinder der Schachgruppen, werden im zweiten Testdurchgang häufiger eine
Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, durch eine bessere Leistung, aufzeigen
können, als jene Kinder, die keinen Schachkurs erhalten haben. Auskunft über die
Konzentrationsfähigkeit geben: die Anzahl der bearbeiteten Symbole und die Anzahl
an Fehlern.
Eine

Verbesserung

der

Konzentrationsfähigkeit

kann

in

folgenden

Fällen

angenommen werden:
Fall 1: Wenn im zweiten Testdurchgang die Anzahl, der bearbeiteten Symbole,
mindestens über die erwartete Alterszunahme, steigt und die Fehleranzahl, trotzt
steigender Leistung, abnimmt.
Fall 2: Wenn, im zweiten Testdurchgang die Anzahl der bearbeiteten Reize um eine
Standardabweichung

steigt,

und

die

Fehlersumme

gleich

bleibt

oder

nicht

proportional zur Leistung zunimmt.
Keine Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit zeigt sich in folgenden Fällen:
Fall 3: Wenn im zweiten Testdurchgang die Anzahl, der bearbeiteten Symbole zwar
zunimmt, aber unter den erwarteten Alterszuwachs bleibt. Es spielt hier keine Rolle
mehr, ob die Fehleranzahl zunimmt, abnimmt oder gleich bleibt.
Fall 4a: Wenn der Zuwachs die Alterszunahme zwar überschreitet, aber nicht um eine
Standardabweichung zugenommen hat und die Fehleranzahl gleich bleibt oder
proportional, sowie überproportional zunimmt. Einzige Ausnahme ist hier, wenn die
Fehleranzahl in beiden Testerhebungen 0 beträgt, da hier keine Verbesserung
bezüglich der Fehler möglich war. In diesem Fall gilt Fall 1, auch wenn die
Fehleranzahl nicht gesunken ist.
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Fall 4b: Wenn der Zuwachs größer als eine Standardabweichung ist, aber die
Fehleranzahl proportional oder überproportional zugenommen hat.
Falls die Anzahl der bearbeiteten Symbole und die Fehleranzahl zunehmen, wird nur
dann eine Verbesserung angenommen, wenn die bearbeiteten Symbole um eine
Standardabweichung gestiegen sind und die Fehleranzahl unter dem proportionalen
Wachstum geblieben sind. In diesem Fall gilt Fall 2.
Fall 5: Wenn im zweiten Test weniger Symbole als im ersten Test bearbeitet werden
und die Fehleranzahl zunimmt.
Fall 6: Wenn im zweiten Test weniger Symbole als im ersten Test bearbeitet werden
und die Fehleranzahl gleich bleibt.
Fall 7: Wenn im zweiten Test, sei es die Anzahl der bearbeiteten Symbole, als auch
die der Fehler sinken.
Fall 8: Wenn bei gleicher Bearbeitung von Symbolen bzw. die Zunahme nicht den
erwarteten Alterszuwachs erfüllt, wird auf Fall 3 hingewiesen.
Zusammenfassend soll diese Tabelle einen schnelleren Überblick liefern:

Fall:

Anzahl der
bearbeiteten Symbole

Fall 1

+

Fall 2
Fall 3
Fall 4a
Fall 4b

Anzahl an Fehlern

+

(über STABW)

=

oder

+

+

(kleiner als Alterszuwachs)

+

(größer als Alterszunahme

=

aber kleiner als STABW)

überproportional)

+

(größer als STABW)

-/+/=

+

+

Konzentrationsfähigkeit
ja

(nicht proportional)

oder

Zuwachs der

(pro-

(pro- überproportional)

ja
nein
nein
nein

Fall 5

-

+

nein

Fall 6

-

=

nein

Fall 7

-

-

nein

-/+/=

= Fall 3

Fall 8

=/+

(kleiner als

Alterszuwachs)

Der Alterszuwachs beträgt 16 Punkte, er wurde aus drei Komponenten errechnet und
ergänzt. Zum einen beinhaltet er den tatsächlichen Zuwachs von 9 Punkten, der
zwischen den 7,5-jährigen und den 8-jährigen in der Durchschnittsleistung, beider
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Geschlechter messbar ist. Im Alterszuwachs wurde auch die Bekanntschaft mit dem
Verfahren berücksichtigt, diese wurde mit 3,5 Punkten eingeschätzt. Der Wert ist
eher niedrig, da das Verfahren ziemlich leicht verständlich ist und bereits in der
ersten Testdurchführung schnell erlernt wird. Die letzte Komponente besteht aus
anderen, nicht näher einschätzbaren, zufälligen Variablen, die ebenfalls mit 3,5
Punkten eingeschätzt wurde. Aus diesen drei Komponenten ergibt sich der summierte
Wert von 16 Punkten für den Alterszuwachs.
Die Standardabweichung wurde aus allen Werten der vier Klassen errechnet, um so
allen Schülerinnen und Schülern die gleichen Bedingungen zur Verbesserung zu
geben. Der Wert der Standardabweichung, der für alle vier Klassen gilt, beträgt 29
Punkte. Nähere Auskunft über die Standardabweichung der unterschiedlichen
Gruppen, erfolgt auf Seite 142.
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10. DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG

10.1.

TESTDURCHFÜHRUNG

Die erste Testdurchführung erfolgte in allen vier Klassen am Dienstag den 28.
September 2010. Der frühe Zeitpunkt eignete sich gut um die Daten möglichst vor
dem Einwirken der Maßnahme zu erheben. Aus technischen und organisatorischen
Gründen war es nicht möglich die Durchführung für alle vier Klassen exakt im selben
Zeitpunkt vorzunehmen. Trotzdem wurde versucht, möglichst gleiche Bedingungen
für alle Schülerinnen und Schüler zu schaffen. So füllte die 2. Vergleichsgruppe den
Testbogen

während

der

4.

Unterrichtsstunde

am

Vormittag

aus.

Die

1.

Vergleichsgruppe füllte ihn am Nachmittag während der 5. Unterrichtsstunde aus. Die
1. und 2. Schachgruppe füllten den Testbogen während der 6. und 7.
Unterrichtsstunde, ebenfalls am Nachmittag, aus.
Die zweite Testdurchführung erfolgte nach gut sechs Monaten. Aus zeitlichen
Gründen musste die zweite Testerhebung in der 1. Vergleichsgruppe am 5. April 2011
erfolgen, während die Erhebung für die anderen drei Gruppen am 12. April 2011
erfolgte. Es wurde versucht, die zeitliche Einteilung für alle vier Klassen möglichst
gleich zu halten. So setzten sich alle vier Klassen am Nachmittag mit der
Testdurchführung auseinander.
Die Testerhebungen spielten sich im jeweiligen Klassenraum der Klasse ab. Es wurde
für eine gute Belichtung, angenehme Temperatur und Luftwechsel gesorgt. Alle
Schülerinnen und Schüler, bis auf ein Kind, waren zu beiden Zeitpunkten der
Testerhebung anwesend. Das fehlende Kind holte die fehlende Testerhebung nach,
sodass niemand von der Datenerhebung ausgeschlossen werden musste. Während
der Testdurchführung waren, außer den Kindern, eine begleitende Lehrperson und
ich in der Klasse. Ich überbrachte den Kindern die genaue Testinstruktion, die
Lehrperson hielt sich in dieser Zeit im Hintergrund. Die Testinstruktion wurde vom
begleitenden Anweisungsheft des Differentiellen Leistungstest-KG übernommen und
von mir noch ergänzt. Um die Instruktion möglichst klar und gleich in allen vier
Klassen zu vermitteln, habe ich sie detailliert aufgeschrieben und versucht sie in allen
Klassen haargenau zu überbringen. Wobei eine exakte eins zu eins Überlieferung
unmöglich ist, da Fragen und Einwände der Kinder unterschiedlich und nicht immer
vorhersehbar sind.
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10.2.

INSTRUKTION

FÜR DEN ERSTEN

TESTDURCHGANG

Für das Ausfüllen des Testheftes sind genau 21 Minuten vorgesehen, jedoch benötigt
man die restliche Unterrichtsstunde für die genaue Instruktion. Diese ist für das
Gelingen der Erhebung entscheidend. Im Folgenden wird die genaue Testinstruktion
beschrieben.
Um die Kinder für die Testdurchführung zu motivieren, wurde diese in eine kleine
Zaubergeschichte eingebettet, die ich den Kindern frei erzählt habe:

Ein ururalter Zauberer, der fern von uns in einem magischen Land lebte, fand unter
seinem Dachboden, in einer ururalten staubigen Schatztruhe ein Buch. Das Buch war
kein normales Buch, es war ein magisches Buch, welches vor ihm seinem Urgroßvater
und noch vor seinem Urgroßvater alten Magiern gehört hatte. Der Zauberer war von
dem Buch sehr fasziniert, er hätte es gerne geöffnet, doch er traute sich nicht. Die
ersten drei Tage öffnete er das Buch nicht, er hatte großen Respekt vor so alter
Magie, vielleicht wollten die alten Magier nicht, dass er das Buch öffnete. Doch dann
eines Abends packte ihn die Neugierde und er öffnete das Buch. Da dröhnte eine
tiefe Stimme aus dem Buch, es war sein Urgroßvater: „Lieber Urenkel, endlich hast
du das alte Zauberbuch gefunden, suche alle verzauberten Gegenstände und dir wird
eine große Belohnung zukommen.“ Die Stimme erlosch bevor der Zauberer weitere
Fragen stellen konnte. Er blickte in das Buch hinein und sah Seiten voller kleiner
Gegenstände. Unter diesen sollte er die magischen Gegenstände suchen um eine
große Belohnung zu erhalten. Der Zauberer hatte ein gutes Auge für magische
Gegenstände und erkannte sie sofort, drei Gegenstände waren verzaubert: ein Baum,
ein Stuhl und ein Kamm. Doch die Gegenstände kamen nicht nur einmal vor, es gab
sehr viele davon auf einer Seite und das Buch hatte sehr viele Seiten. Der Zauberer
suchte von nun an, jeden Abend bevor er schlafen ging, die drei magischen
Gegenstände im Buch. Doch die Arbeit war groß, denn das Buch war sehr dick und
hatte sehr viele Seiten. Der Zauberer wäre in drei Leben nie mit dieser Arbeit fertig
geworden, so hatte er eine geniale Idee. Er schickte einige Seiten des Buches hinaus
in die Welt, mit der Hoffnung, dass ihm jemand helfen würde.
Nach dieser Geschichte frage ich, ob die Kinder dem Zauberer helfen wollen. Der
Zauberer hat mir nämlich einige Seiten seines großen Buches geschickt, in der
Hoffnung, dass die Kinder ihm helfen, die magischen Gegenstände zu finden. Mit
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großer Wahrscheinlichkeit nehmen die Kinder die Einladung mit Begeisterung auf.
Nun müssen die Kinder aber üben, bevor sie dem Zauberer helfen können die
verzauberten Bilder zu finden.
Nach dieser einleitenden und motivierenden Geschichte werden die Kinder in die
Testarbeit mit genauen Anweisungen eingeführt.
Anweisungen

der

Lehrperson

(LP)

zur Tätigkeit

Testdurchführung
Lehrperson (LP): „Der Zauberer hat mir einige Seiten
des Zauberbuches geschickt und da habe ich mir
gedacht, dass es euch vielleicht Spaß machen würde LP

teilt

die

vorbereiteten

dem Zauberer zu helfen. Möchtet ihr dem Zauberer Schablonen, auf denen die
helfen?“

Ausführung

Schüler/innen (SCH): „Ja.“

sichtbar ist, aus. Auf den

LP: „Um dem Zauberer zu helfen müssen wir aber Schablonen

der

Arbeit

sind

die

dre

zuerst üben und genau so machen, wie er es gemacht Gegenstände einmal stärker
hat. Auf diesen Schablonen seht ihr ganz oben die dre hervorgehoben.
verzauberten Gegenstände abgebildet. Schaut ma
genau hin, was hat der Zauberer auf den verzauberten
Gegenständen gemacht?“
SCH: „Einen Strich.“
LP: „Was hat der Zauberer auf den nicht verzauberten
Gegenständen gemacht?“
SCH: „einen Punkt.“
LP: „Genau so wollen wir es auch machen.“
LP: „Zeigt mir mit dem Finger, wo auf eurer Schablone Es

erfolgen

mündliche

das erste verzauberte Bild liegt. Was ist es? Zeigt mir Übungen auf der Schablone
das zweite verzauberte Bild. Wer kann mir sagen um

die

Arbeit

zu

welche die drei verzauberten Gegenstände sind? Was veranschaulichen.
machen wir mit den verzauberten Gegenständen? Was LP
machen

wir

mit

den

nicht

kontrolliert,

verzauberten Kinder

Gegenständen?“

auf

dass

das

die

richtige

Symbol zeigen und sieht so,
ob

die

Anweisungen

Kinder
bis

die
dahin

richtig verstanden haben.
LP: „Wisst ihr was, wir versuchen es gemeinsam. Was LP teilt Testhefte und Stifte
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ist das erste Bild?“

aus. Die Testhefte werden

Sch: „Eine Puppe.“

so

LP: „Ist die Puppe verzaubert?“

Übungsseite bei jedem Kind

Sch: „Nein.“

oben liegt.

LP: „Also was machen wir auf der Puppe?“

Die

Sch: „Einen Punkt.“

werden

LP: „Was ist das zweite Bild?“

bearbeitet, dann dürfen die

Sch: „Ein Baum.“

Kinder die ersten zwei Zeilen

LP: „Ist der Baum verzaubert?“

selbst

Sch: „Ja.“

kontrolliert

LP: „Also was machen wir auf dem Baum?“

Hinweise

Sch: „Einen Strich.“

Punktierung und zu großer

Usw. bis zum achten Bild.

Sorgfalt.

ausgeteilt,

ersten

dass

acht

die

Zeichen

gemeinsam

bearbeiten.
und
bei

LP
gibt

kreisartiger

Nachdem alle mit den ersten
LP: „Da ihr so gut seid, dürft ihr es selbst einma zwei
ausprobieren. Zuerst nur bis zu den ersten zwei Zeilen.“ erfolgt

Zeilen

fertig

eine

sind,

gemeinsame

Kontrolle.

Falls

merkt,

ein

jemand
nicht

verzaubertes

Bild

LP: „Der Zauberer machte jeden Abend, bevor er das durchgestrichen zu haben,
Buch weg legte, einen Kreis um das letzte Bild. Auch kann

er

es

mit

wir werden es jetzt so machen, immer wenn ich Kreis entgegengesetzten

einem
Strich

sage, macht ihr einen Kreis um das Bild wo ihr gerade wieder gut machen.
seid. Vergesst aber nicht, dass auch dieses Bild einen
Punkt oder einen Strich bekommt. Wir machen nach Dann führt die LP, den Kreis
dem Kreis gleich wieder weiter. Wer eine Reihe fertig als Zeichen für den Ablauf
hat, fängt in der nächsten wieder vorne an.“

von 90 Sekunden, ein.
Nun

erfolgen

fünf

Probekringel von ungefähr
20 Sekunden. LP gibt die
Hinweise: „Kreis und weiter.“
LP: „Gut Kinder ich habe gesehen, dass ihr es gut Eine dafür vorbereitete CD
verstanden habt. Dreht nun das kleine Heft um. Da gibt gibt jede 90 Sekunden das
es mehrere Seiten. Auf den Seiten macht ihr Punkte Intervallzeichen: „Kreis und
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oder ihr streicht durch, genau wie wir es jetzt gemacht weiter.
haben. Wenn ich -Kreis und weiter- sage, macht ihr um
das Bild einen Kreis und dann macht ihr sofort weiter. Während

der

Während dieser Arbeit sind wir ganz leise, wir wollen ja Testdurchführung
möglichst viele verzauberte Bilder finden, sehen wer beobachtet

die

LP

die

nachher am meisten geschafft hat. Achtung ihr dürft Kinder, motiviert mit einem
aber kein Bild, und keine Reihe auslassen.

Nicken, wenn ein Kind zu ihr

Wer ein Blatt fertig hat, dreht die Seite um und macht aufblickt

und

hilft

be

auf der nächsten weiter. Wir arbeiten so lange, bis ich – technischen Problemen, wie

stop- sage. Achtung sobald ich -los- sage dürft ihr beispielsweise einen leereren
anfangen“

Stift. Ansonsten hält sie sich

(vgl. KLEBER, KLEBER & HANS 1999, S. 29 f).

von der Arbeit zurück.

10.3.

INSTRUKTION

FÜR DEN ZWEITEN

TESTDURCHGANG

Um die Kinder für die zweite Testdurchführung zu motivieren, wurde die
Zaubergeschichte vom Zauberer erneut aufgegriffen und weiterentwickelt. Die
Geschichte wurde frei erzählt:

Der Zauberer hat von euch eine große Hilfe erhalten und er ist ein großes Stück
vorangekommen, weil ihr so viele Seiten für ihn bearbeitet habt. Doch er hatte noch
einige Seiten, die er sich ansehen musste, um alle verzauberten Gegenstände zu
finden. Inzwischen hatte sein Urgroßvater nochmals zu ihm gesprochen, er hatte aus
dem dicken Buch gerufen: „Brav, mein Urenkelkind, suche weiter nach den
verzauberten Gegenständen und als Belohnung, wird dir die mächtigste Zauberkraft
aller Welt zukommen.“ Der Zauberer war erfreut darüber, er hätte gerne noch etwas
zu seinem Urgroßvater gesagt, doch die Stimme verschwand, sodass er nicht mehr
dazu kam. Doch leider geschah es, dass der Zauberer in der Zwischenzeit ziemlich alt
wurde. Bei seinem hohen Alter geschah es, dass er immer weniger sah. Dies war für
das Erkennen der verzauberten Gegenstände gar nicht gut, da er jetzt viele Fehler
machte. Er versuchte sein Sehproblem mit einer Brille zu beheben, doch er schien die
Brille nicht zu vertragen. Jedes Mal, wenn er sie aufsetzte, wurden seine Augen rot
und fingen an zu tränen, fast so als wäre er auf die Brille allergisch. Er versuchte
einen Zauberspruch zu sprechen, um wieder gut zu sehen. Er sprach: „Hourukus,
palukus,“... doch dann fiel ihm der restliche Spruch nicht mehr ein, er hatte ja diesen
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Zauberspruch nur einmal in seinem Leben gebraucht. Als er sieben Jahre alt war,
hatte er seiner kleinen Schwester geholfen, da diese durch einen Bienenstich ins
Auge ihre Sehkraft verloren hatte. Er grübelte nach, doch er konnte sich daran nicht
mehr erinnern. Er versuchte im Buch der Zaubersprüche nachzuschlagen, doch er sah
so wenig, dass er den Spruch nicht fand, geschweige denn, ihn lesen konnte. Der
Zauberer wusste keinen Rat mehr. Doch dann hatte er eine gute Idee. Ihm fehlten
nur noch einige Seiten des Buches mit den magischen Gegenständen, wenn er
jemanden finden würde, der ihm dabei helfen könnte, dann wäre ihm eine große
Zauberkraft zugekommen. Mit dieser Zauberkraft hätte er bestimmt etwas, für seine
Augen unternehmen können. Der Zauberer erinnerte sich an die Kinder der zweiten
Klassen und er schickte die letzten Seiten seines Buches hinaus in die Welt, in der
Hoffnung, dass sie im helfen würden.
Ich frage die Kinder, ob sie nochmals Lust hätten dem Zauberer zu helfen, er würde
sich bestimmt freuen. Die Kinder werden mit großer Wahrscheinlichkeit davon
begeistert sein, da sie in der ersten Testdurchführung die Arbeit als toll empfunden
haben.
Darauf wird wiederum, die genaue Instruktion der ersten Testdurchführung erfolgen.
Wobei sich diese schneller vollziehen wird, da die Kinder die Arbeit bereits kennen.
Für die detailierte Beschreibung wird auf Seite 94 hingewiesen.

10.4.

TESTDURCHFÜHRUNG

Nach der oben genannten Einführung und den genauen Anweisungen mit den
dazugehörigen Beispielen, durften die Kinder mit dem Ausfüllen der Testbögen
beginnen. Die Zeit, die die Kinder pro Intervall hatten, wurde von einer, auf CD
aufgezeichnete Stimme geregelt, sodass alle Klassen, auf die Sekunde, dieselbe Zeit
erhielten. Die automatisch geregelte Zeitgliederung erleichterte mir die Arbeit
wesentlich, sodass ich beobachten und bei technischen Problemen helfen konnte,
obwohl wenige Probleme auftraten. Manchmal ging ein Stift aus, einige Kinder
wollten mir zeigen, wie ich ein Zeichen interpretieren sollte, andere glaubten die
Seiten wären fertig u.a.
Während des ersten Testdurchganges waren die Kinder leise und konzentriert. Vor
allem am Anfang waren sie besonderes ehrgeizig und versuchten viele Symbole zu
bearbeiten. Bei einigen Schülerinnen und Schüler hielt sich ein guter Rhythmus durch
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die gesamte Testdauer. Bei anderen Kindern konnte man den Leistungsabstieg allein
an der Arbeitshaltung und –weise erkennen.
Während der zweiten Testdurchführung konnte man bereits bei der Durchführung in
den Schachgruppen ein konzentrierteres Klima verspüren. Die Kinder waren extrem
leise und hielten ihren Blick, für die gesamte Testdauer, auf dem Testheft. In den
Vergleichsgruppen gab es hingegen mehrere Kinder, die während der Arbeit
aufblickten und sich ablenken ließen.
Alle Kinder, auch jene mit besonderen Bedürfnissen beteiligten sich an dem Test. Bei
diesen Kindern behielt die Lehrperson ein Auge darauf, d.h. sie nickte, wenn die
Kinder zu ihr aufblickten, beantwortete eventuelle Fragen und motivierte sie zum
Weitermachen. Ansonsten wurde die Arbeit ganz allein von den Kindern ausgefüllt.
Ich sagte diesen Kindern auch, sie müssten die Kringeln nicht unbedingt machen,
wenn es für sie zu schwierig sei. Jedoch machten von den drei Kindern mit
besonderen Bedürfnissen, zwei die Kringel richtig. Währenddessen andere Kinder,
dies nicht schafften, entweder zeichneten sie zu viele oder zu wenige Kringel ein.

10.5.

NACHBEREITUNG

DER

TESTDURCHFÜHRUNG

Nach der ersten Testdurchführung waren manche Kinder müde, während andere
noch gerne weiter gemacht hätten. Nach dieser Anstrengung lockerten wir uns
gemeinsam aus, dann fragte ich die Kinder, ob es ihnen gefallen würde diese Arbeit
ein anderes Mal zu wiederholen. Darauf bekam ich viele bejahende Antworten,
einzelne Kinder zeigten sich von der Idee nicht so sehr begeistert, jedoch hat die
Testarbeit fast allen Schülerinnen und Schülern gefallen.
In einer Klasse fragte mich ein Bub, ob er noch einige Seiten des großen Buchens
bekommen könnte, darauf wollte die gesamte Klasse noch Seiten, um daheim
weiterzuarbeiten.

Daraufhin

musste

ich

leider

nein

sagen,

da

dies

höchstwahrscheinlich die Testwerte im zweiten Durchgang beeinflusst hätte. Doch ich
versprach ihnen, dass wir die Arbeit wiederholen würden.
Die Woche darauf, als ich in meinen Schachgruppen zurückkehrte, zeigte mir ein Bub
sein „Zauberheft“. Er hatte sieben weiße Seiten zusammengeheftet und darauf viele
kleine Symbole samt Gitter gezeichnet und verzauberte und nicht-verzauberte
Gegenstände bearbeitet. Fast zwei Monate später fragte mich ein Mädchen, wann wir
die Arbeit mit den Symbolen wiederholen würden, schließlich hatte ich ihnen ja
versprochen, wir würden die Arbeit nochmals machen. Sogar eine Woche vor der
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zweiten Testdurchführung, d.h. nach gut sechs Monaten, fragten mich zwei Mädchen,
wann wir wieder „das mit den Punkten und Strichen“ machen würden. Nach der
zweiten Testdurchführung bat ich die Kinder, auf der Übungsseite des Testheftes,
eine Frage zu beantworten. Die Frage, die ich ihnen stellte, ist folgende: „Würdest du
gerne, zu einem späteren Zeitpunkt, nochmals eine ähnliche Arbeit machen?“ Die
Kinder sollten Ja oder Nein ankreuzen. Ich sagte ihnen, jeder solle dies für sich
entscheiden, die Antwort werde nicht bewertet und, dass sie ehrlich sein könnten.
Von 66 Schülerinnen und Schüler, kreuzten 62 das Ja an und nur vier Kinder
entschieden sich für das Nein. Das Verhalten und die Haltung der Kinder im Bezug
zur Testarbeit haben mir die Gewissheit gegeben, dass die Testarbeit ihnen gefallen
hat und, dass ich sie damit nicht „gequält“ habe. Nein ganz im Gegenteil, die Kinder
waren vom Test enorm begeistert.

10.6.
Zwischen

PLANUNG
der

ersten

DER

und

SCHACHSTUNDEN

der

zweiten

Testerhebung,

erhielten

die

zwei

Schachgruppen eine wöchentliche Schachstunde. Die genaue Planung der einzelnen
Stunden wird an dieser Stelle angeführt.

1. Schachstunde am 21. September 2010
In der ersten Schachstunde ist ein kleines Kennenlernspiel vorgesehen. Damit ich die
Namen der Kinder möglichst schon am Anfang kennen lerne. Das Kennenlernspiel
wird sich im Stuhlkreis folgendermaßen abspielen: Ein Märchenkönig aus Karton wird
von Kind zu Kind weitergegeben, dabei soll das Kind welches den König erhält die
Namen der anderen Kinder, die den König davor hatten, nennen. Z. B: „Das ist mein

kleiner König, ich habe ihn von Milena, Tobia, Flavio, ... bekommen, ich bin die Sonia
und ich gebe ihn dem Gabriel weiter.“
Nach dem Kennenlernspiel frage ich die Kinder wieso ich eigentlich einen König
mitgebracht habe und nicht etwas anderes. Der König soll als Hinführung zum
Schachspiel dienen. Die Einführung in das Schachspiel erfolgt durch eine Legende, die
sich vor langer Zeit abspielte und von einem König und einem geheimnisvollen Land
erzählt. Die Legende wird im Stuhlkreis frei erzählt.
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Vor langer langer Zeit lebte in einem, uns weit entfernten Land, dem Land Babylon,
ein König. Der König herrschte über ein riesiges Reich, welches sich über Berge und
Flüsse erstreckte. Der König war ein sehr kluger und weiser Herrscher, denn er
wusste, dass er dieses Land alleine nicht verteidigen hätte können, da es zu groß
war. Er sandte deshalb folgende Botschaft im Lande: „Ich suche tapfere und
abenteuerlustige Helfer, die mir helfen möchten das riesige Land zu verteidigen.
Diesen Mithelfern werde ich eine riesige Belohnung und weltweiten Ruhm zukommen
lassen.“
Er wusste auch, dass die Feinde an der Grenze seines Landes lauerten und, dass sie
geheime Botschaften auffingen. So überlegte sich der weise König einen geheimen
Code für jede Stadt seines riesigen Landes. Er erstellte eine geheime Landkarte, die
der Feind, ohne Code, nie hätte lesen können (vgl. WILD 2008, S. 5).
Nach diesem ersten Teil der Geschichte sage ich den Kindern, dass ich heute die
Landkarte des königlichen Reiches für sie mitgenommen habe. Dann zeige ich ihnen
das Schachbrett, die Landkarte des Reiches. Nun stelle ich den Kindern ein Problem:
„Wenn der König seinen Boten sagte, sie sollen auf ein gewisses Feld gehen, wie
machte er das?“ Die Kinder machen Vorschläge wie der König möglicherweise seine
Anweisungen formuliert hatte. Aber um die Anweisungen exakt zu formulieren gibt es
nur eine Methode, nämlich die Benennung durch die am Rande des Schachbrettes
stehenden Ziffern und Buchstaben. Die Kinder achten anfangs noch nicht darauf und
beginnen die Felder zu zählen. Ich werde durch absichtliches, falsches Bewegen der
Figuren den Kindern klar machen, dass ihre Anweisungen zu allgemein sind. Nach
einigen Versuchen kommen die Kinder auf die Idee die Buchstaben und Ziffern, als
Hinweise zu gebrauchen; wenn nötig werde ich sie darauf aufmerksam machen. Jede
Stadt/Feld hat einen geheimen Namen, den die Kinder anhand der Buchstaben und
Ziffern am Rande des Schachbrettes lesen können. Es ist wichtig, dass die Kinder für
den weiteren Schachunterricht lernen, die Namen der Felder zu lesen.
Nachdem den Kindern der geheime Code klar ist werden wir gemeinsam üben. Ich
sage den Namen eines Feldes und gebe einem Kind einen Bauern, dieses soll den
Bauern auf das genannte Feld setzen. Zur Abwechslung werde ich einen Bauern auf
ein Feld setzen und die Kinder sollen das Feld benennen. Sobald ich merke, dass die
Schülerinnen und Schüler es gut können lasse ich sie zu zweit auf einem Schachbrett
arbeiten.
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Die Arbeit zu zweit besteht darin, markierte Felder zu benennen und benannte Felder
zu markieren. Die Kinder geben sich gegenseitig die Anweisungen und kontrollieren,
ob der Partner den Auftrag richtig ausführt. Ich werde das Geschehen verfolgen,
doch werde ich versuchen, im Hintergrund zu bleiben und nur dann eingreifen, wenn
ich Schwierigkeiten oder Störungen wahrnehme.
Nach dieser Übung werden Begriffe wie Linien, Reihe, Randfelder und Eckfelder
geklärt. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, die von der Lehrperson
genannten Begriffe auf dem Schachbrett zu zeigen.

2. Schachstunde am 28. September 2010
In dieser Stunde erfolgt die Testdurchführung. Die Beschreibung und Durchführung
der Testarbeit wurden auf den Seiten 93 bis 97 dokumentiert.

3. Schachstunde am 5. Oktober 2010
Am Anfang der Stunde werden die Kinder nochmals für die geleistete Arbeit gelobt,
der Zauberer hat sich über ihre Arbeit sehr gefreut. Danach wird eine gemeinsame
Wiederholung der Inhalte der ersten Schachstunde am Demonstrationsbrett erfolgen.
Ich werde die Kinder auffordern einen Bauern auf das genannte Schachfeld zu
setzen. Dann wird die Übung variiert indem die Kinder, das vom Bauern markierte
Feld benennen. Auch die Begriffe: Reihe, Linie und Diagonale werden nochmals
wiederholt. Dazu werden die Kinder aufgefordert auf dem Demonstrationsbrett die
genannten Begriffe, beispielsweise die a-Linie, zu zeigen.
Nach der Wiederholung wird die Grundstellung der Schachfiguren vorgestellt. Dabei
frage ich die Kinder ob sie vielleicht wissen, wie die Figuren am Anfang aufgestellt
werden. Da ein oder zwei Kinder dies bereits wissen dürfen sie die Grundstellung am
Demonstrationsbrett aufbauen. Ich frage die Kinder auch, ob sie wissen wie einige
Figuren heißen. Auf diese Art und Weise werden die Figuren gemeinsam benannt und
jene Kinder, die sie noch nicht kannten, hören einmal den Namen der Figuren.
Nun werde ich auf die Geschichte des Königs zurückgreifen, der tapfere und
abenteuerlustige Mithelfer suchte, um sein Land vor Angreifern zu beschützen.
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Es vergingen einige Wochen bis sich der erste tapfere und abenteuerlustige Mitspieler
dem

König

vorstellte.

Es

handelte

sich

dabei

um

den

mächtigen

und

unberechenbaren Springer aus dem fernen Norden des Reiches. Der König war
gespannt auf die erste Begegnung, er begrüßte den Springer: „Guten Tag
abenteuerlustiger Springer, sage mir was führt dich hierher?“ „Ich bin gekommen um
Ihnen meine Dienste zu leisten, ich hörte Sie suchen tapfere und abenteuerlustige
Helfer. Da bin ich wie geschaffen“, antwortete der Springer mit höhnischen Ton. „Du
scheinst von deinen Fähigkeiten überzeugt zu sein, aber sage mir, Springer, was
kannst du eigentlich?“, antwortete der König mit nicht minderer Sicherheit. „Mein
ganzes Leben lang habe ich geübt Hindernisse zu überspringen und ich bin weltweit
der Beste im Überspringen von Hindernissen, das können Sie mir glauben“, erwiderte
der Springer mit angebendem Ton. Der König ließ sich aber nicht leicht beeindrucken
und fragte: „Kannst du noch etwas besonders gut?“ Der Springer antwortete prompt:
„Ich kann im Sprung die Richtung ändern, diese Fähigkeit bringt den Feind
durcheinander, denn er kann mein Ziel nicht richtig voraussehen. Während des
Sprunges kann ich keine Feinde angreifen, aber dort wo ich lande zerstöre ich alles.“
Der König nickte begeistert und überlegte lange bis er sprach: „Du bist ein tapferer
Springer und du wärst ein wichtiger und starker Verbündeter, aber sage mir,
Springer, hast du auch Freunde?“ Der Springer blickte verlegen um sich, die Backen
waren nun rot angelaufen und mit ärgerlicher Stimme brummte er: „Ich brauche
keine Freunde, ich kann selbst auf mich aufpassen.“ Der König war gar nicht
begeistert und sagte: „Tut mir leid tapferer Springer, aber ich schätze die
Freundschaft sehr und ich bin davon überzeugt, dass man im Leben nur weiter
kommt, wenn man Freunde auf seiner Seite hat. Gehe und suche dir Freunde und
kehre erst dann wieder zurück, wenn du welche gefunden hast.“ Der Springer war
nun rot vor Wut, er sprang auf, drehte sich um und ritt ohne sich vom König zu
verabschieden davon. Noch lange konnte man die Staubwolken, die der Springer
aufgewühlt hatte sehen und noch lange hörte man sein zorniges Wiehern zwischen
den Bergen widerhallen. Doch nachdem der Stolz des Springers sich gelegt hatte,
dachte er an die Worte des Königs nach und überlegte, dass er vielleicht gar nicht so
Unrecht hatte. Er blickte sich um und stellte sich vor, wie sein Freund wohl aussehen
könnte (vgl. WILD 2008, S. 8).
Nach der Geschichte werde ich einen Springer in der Mitte des Demonstrationsbrettes
stellen und die Kinder fragen, was der Springer von sich erzählt hat, ob wir vielleicht
dadurch seine Zugweise erahnen können. Ich lasse die Kinder ihre Vermutungen
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machen und dann formuliere ich klar wie sich der Springer bewegt: „Zwei Felder
gerade aus, in allen Richtungen und eins zur Seite, auf beiden Seiten.“ Gemeinsam
stellen wir fest wo der Springer von der Mitte aus überall ziehen kann und markieren
die Felder mit Magneten, dies ist das Springerrad22. Danach frage ich, ob den Kindern
etwas an den Zugmöglichkeiten des Springers auffällt. Hiermit wird auf die sich
immer wieder abwechselnde Farbe des Feldes hingewiesen. Wenn der Springer auf
ein weißes Feld steht, muss er in seinem darauffolgenden Zug auf ein schwarzes Feld
springen. Es wird hervorgehoben, dass der Springer über andere Figuren springen
kann. Anschließend wird zur Veranschaulichung des Springerrads und zur besseren
Übersicht eine Kopie aus dem begleitenden Handbuch von Alexander Wild im
Klassenraum aufgehängt.
Um die komplexe Zugweise des Springers einzuüben, sollen alle Kinder am
Demonstrationsbrett den Springer mindestens einmal bewegen. Sobald ich dann
merke, dass die Kinder die Zugweise des Springers verstanden haben, bekommen sie
zu zweit ein Schachbrett und einen Springer. Abwechselnd sollen die Kinder den
Springer auf dem Schachbrett bewegen. Anfangs ist es wichtig, dass die Kinder die
Felder, die der Springer überspringt, mit der Figur berühren und mitzählen. Mit der
Zeit sollte dies verschwinden und der Sprung des Springers sollte so verinnerlicht
werden, dass das Ankunftsfeld auf einem Blick erkannt wird.
Noch bevor die Kinder zu zweit am Schachbrett spielen werden drei wichtige
Schachregeln eingeführt, an die sich die Kinder halten sollen, um sich wie richtige
Schachspieler zu verhalten:
1. Regel: Beim Schachspielen sind wir leise, da wir dabei denken müssen. Das
Reden lenkt uns vom Denken ab.
2. Regel: Zu Spielbeginn und am Ende des Spiels geben wir dem Gegner die
Hand. Dies ist ein Zeichen der Achtung und ein Zeichen, dass es sich „nur“ um
ein Spiel handelt.
3. Regel: Weiß beginnt.
Nachdem die Kinder am Schachbrett die Zugweise des Springers trainiert haben,
zeige ich ihnen wie der Springer andere Figuren schlagen kann: „Wenn sich eine
gegnerische Figur auf einem Feld befindet und unser Springer dort hin ziehen kann,

22

Das Springerrad veranschaulicht die acht Zugmöglichkeiten, die der Springer von der Mitte aus ausführen kann.
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dann kann er die gegnerische Figur schlagen, egal um welche Figur es sich handelt
(außer der König, aber dies wird den Kindern erst zu einem späteren Zeitpunkt
mitgeteilt), indem er deren Platz einnimmt.“ Das Schlagen der Figuren wird am
Demonstrationsbrett durch einige Beispiele veranschaulicht. Dazu werde ich einige
Figuren auf das Brett stellen und die Kinder sollen sich entscheiden, ob der Springer
diese Figuren schlagen kann oder nicht.
Nach diesem belehrenden Teil sollen die Kinder das Gehörte auf dem Schachbrett
umsetzen. Zu zweit an einem Schachbrett, jeder mit jeweils einem Springer,
ausgehend von der Grundstellung, sollen sie versuchen den Springer des Mitspielers
zu fressen. Dieses Spiel soll die Zugweise des Springers festigen und kann bei
Schülerinnen und Schüler, die es schnell verstehen, mit weiteren zwei Springern
variiert werden.
Als Abschluss der Stunde und als Anlass zu einer kleinen Reflexion zeige ich den
Kindern, eine Kopie aus dem begleitenden Handbuch von Alexander Wild, wo man
einen Springer mit rot und grün bemalten Zugmöglichkeiten sehen kann. Die Kinder
sollen überlegen wieso die Felder mit grün und rot bemalt sind. Als kleiner Ratschlag
sage ich ihnen, dass es ähnlich wie bei einer Straßenampel ist und, dass eine Farbe
für den Gegner gilt und die andere für sich selbst.
Die zwei Farben sollen die Begriffe „Verteidigung“ und „Angriff“ veranschaulichen, es
ist aber noch sehr schwierig für die Kinder diese Begriffe zu verstehen, aus diesem
Grunde behilft man sich der Farben.

4. Schachstunde am 12. Oktober 2010
Zu Beginn der Stunde wird eine kleine Wiederholung der Zugweise des Springers
gemacht und dann frage ich die Kinder, ob sie herausgefunden haben, wieso die
Zugmöglichkeiten des Springers auf der Kopie mit rot und grün bemalt wurden. Die
Schüler/innen dürfen ihre Überlegungen dazu äußern. Wahrscheinlich kommen die
Kinder nicht auf die exakt richtige Lösung, deshalb werde ich erklären, dass die grüne
Farbe für die eigenen Figuren und die rote für die Figuren des Gegners gilt. Grün
bedeutet, wie bei der Ampel, dass die eigenen Figuren auf dieses Feld ziehen dürfen
und rot bedeutet, dass die Figuren des Gegners dort nicht ziehen dürfen. Das ganze
wird mit einem Springer und einem Bauern am Demonstrationsbrett veranschaulicht.
Ich zeige den Kindern, dass wenn der Bauer, auf ein für ihn rotes Feld zieht, vom
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Springer gefressen wird und wenn er, auf ein für ihn grünes Feld zieht, er geschützt
wird.
Nun sollen die Kinder an verschiedenen Beispielen entscheiden, ob eine Figur auf ein
gegebenes Feld ziehen soll oder nicht. Am Anfang werden rot grüne Kartonfelder als
Hilfe am Demonstrationsbrett aufgehängt, dann erfolgt die Übung ohne rot grüne
Kartonfelder. Die Kinder sollen sich nun im Kopf vorstellen welche Felder rot und
welche grün sind.
Nach dem theoretischen Teil sollen die Kinder zu zweit an einem Schachbrett
ungefähr 10 bis 15 Minuten mit den Springern spielen. Als Hilfe, um die Figur nicht
gleich zu verlieren, sollen die Kinder vor ihrem Spielzug immer bedenken, ob das Feld
wohl nicht rot für sie ist. Somit üben sie die Fähigkeit vorauszudenken und Rücksicht
auf die Züge des Gegners zu nehmen.
Nach diesem Praxisteil wird die Aufmerksamkeit der Kinder nochmals auf das
Demonstrationsbrett gelenkt. Ich erkläre: „Kinder nun, werde ich euch zeigen, wie ihr
die Figuren eures Gegners geschickt fangen könnt. Wenn diese zwei Bauern auf
diesen Feldern wären (stelle Bauern auf b6 und f3) und ich euch sagen würde, dass
sie auf zwei für sie rote Felder wären, wo müsste euer Springer sein?“ Es werden
einige

solcher

Beispiele

am

Demonstrationsbrett

gemacht.

Dabei

wird

veranschaulicht, dass der Springer somit zwei Figuren angreift. Anschließend sollen
die Kinder in Partnerarbeit das Arbeitsblatt Nr. 1 mit Hilfe des Schachbrettes und der
Figuren erarbeiten. Es geht darum, die Schlüsselstelle zu finden, von der aus der
Springer zwei Bauern gleichzeitig angreift.
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Der Springer

♘Name:

♘

.

Setze die Bauern auf die notierten Felder und überlege wo der
Springer sein muss, um beide Bauern angreifen zu können. Schreibe
den Zug auf.

♟ b6 und e3 ♘
♟ b7 und d3 ♘
♟ f2 und h2 ♘
♟ b6 und e3 ♘
♟ b2 und b6 ♘
♟ c2 und g2 ♘
♟ b6 und c7 ♘

♟ d6 und e5 ♘
♟ h3 und h5 ♘
♟ c2 und e6 ♘
♟ a5 und c5 ♘
♟ b4 und f6 ♘
♟ d4 und g7 ♘
♟ c6 und g6 ♘

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Arbeitsblatt Nr. 1: Der Springer greift zwei Figuren an

5. Schachstunde am 19. Oktober 2010
In dieser Stunde werden sich die Kinder noch mit dem Springer beschäftigen, jedes
Kind sollte nachher mit dem Springer richtig und sicher ziehen können. Am Anfang
wird eine kleine Wiederholung am Demonstrationsbrett gemacht, es werden die
wichtigsten der behandelten Aspekte des Springers wiederholt: die Zugweise, der
Feldfarbenwechsel nach jedem Zug, die Schlagweise und das Überspringen anderer
Figuren. Danach werden zwei mündliche Übungen am Demonstrationsbrett gemacht.
In der ersten, den Kindern schon bekannten Übung, sollen sie die Schlüsselstelle
finden, von wo aus sie mit dem Springer zwei Figuren gleichzeitig angreifen können.
Die zweite und neue Übung besteht darin, einen Stern mit dem Springer in einer
gegebenen Anzahl an Zügen zu erreichen.
Nach dieser mündlichen Übung arbeiten die Kinder wieder zu zweit am Schachbrett.
Fast alle Kinder müssen noch das 1. Arbeitsblatt vollenden, danach bekommen sie
das 2. Arbeitsblatt, indem die neue mündliche Übung erarbeitet wird.
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Der Springer

♘Name:

♘

.

Bringe den Springer in zwei Züge auf das Feld mit dem Stern. Schreibe die
Felder über die der Springer zieht auf.

Î b6 - ♘ e3 Lösung:
Î f6 - ♘ b4 Lösung:
Î d3 - ♘ b7 Lösung:
Î b2 - ♘ f4 Lösung:
Î f2 - ♘ h6 Lösung:
Î b6 - ♘ b2 Lösung:
Î h5 - ♘ h3 Lösung:

.
.
.
.
.
.
.

Î c2 - ♘ g2 Lösung:
Î d5 - ♘ f5 Lösung:
Î c6 - ♘ c4 Lösung:
Î b4 - ♘ c3 Lösung:
Î b6 - ♘ c7 Lösung:
Î e5 - ♘ d6 Lösung:
Î e6 - ♘ c2 Lösung:

.
.
.
.
.
.
.

Arbeitsblatt Nr. 2: Der Springer muss zum Stern

Sobald die Kinder mit diesen zwei Übungen fertig sind, dürfen sie zu zweit an einem
Schachbrett mit vier Springern spielen. Nach dieser Stunde sollten alle Kinder nun gut
die Figur des Springers mit ihren Eigenschafte kennen, um mit der nächsten Figur
fortfahren zu können.

6. Schachstunde am 26. Oktober 2010
Am Anfang der Stunde werden einige Beispiele der zwei Übungen der letzten Stunde
am Demonstrationsbrett gemacht. Nach dieser kurzen Wiederholung wird eine neue
Figur eingeführt: der Bauer. Um diese Figur einzuführen werde ich wieder auf die
Geschichte zurückgreifen:

Es war schon eine Weile her, dass der Springer sich dem König vorgestellt hatte,
seitdem hatte sich niemand mehr blicken lassen. So war der König sehr erfreut als
sich ihm ein kleiner Bauer aus dem Süden vorstellte. „Guten Tag, Euer Hoheit, ich
stehe zu Ihren Diensten, wenn Sie mich annehmen. Ich mag zwar klein und langsam
sein, jedoch bin ich sehr treu und erfülle jede Aufgabe, die Sie mir erteilen mit vollem
Einsatz. Ich lasse mich nicht leicht vom Weg abbringen und gehe immer gerade aus
zum Ziel“, sagte der kleine Bauer und blickte zum König hoch. Der König runzelte die
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Nase: „Ihre Zielstrebigkeit gefällt mir sehr, wenn ich Sie aber manchmal auftragen
würde von Ihrem Weg abzuweichen, würdest Sie das tun?“ „Ja, aber nur wenn auf
meinem Wegrand vor mir ein Feind auftaucht weiche ich vom Weg ab, wenn ich ihn
fangen soll, um dann wieder gerade aus zu gehen“, antwortete der Bauer
entschlossen. „Also weichen Sie nur vom Weg ab, wenn vor Ihnen ein Feind
auftaucht, verstehe ich das richtig“, fragte der König nach. „Ja, ganz genau“,
antwortete der kleine Bauer entschlossen. „Welche Fähigkeiten besitzen Sie noch?“,
wollte der König wissen. „Wenn Sie mich gut beschützen und mich mit Weisheit
einsetzen werde ich Sie und alle andern Mannschaftsmitglieder vor jeden Feind
beschützen, der uns ein Leid zufügen will. Beschützen kann ich besonders gut“,
erwiderte der Bauer. „Ich merke, dass Sie ein treuer Verbündeter wären, aber sagen
Sie, haben Sie auch Freunde?“, fragte der König. Dem Bauern glänzten die Augen
und sein Gesicht strahlte: „Ja, klar habe ich Freunde und zwar sehr viele. Ohne
Freunde lebt man nicht gut und man hat keinen Spaß.“ „Sie sind nicht nur tapfer und
abenteuerlustig, sondern auch noch sehr weise, glauben Sie, dass Ihre Freunde uns
beim Abenteuer Gesellschaft leisten möchten?“, fragte der König. „Ja, ich glaube, sie
würden liebend gerne dabei sein“, erwiderte der Bauer erfreut. Es vergingen einige
Tage bis der kleine Bauer mit seinen sieben kleinen Freunden vor dem König auftrat.
Der König erfreute sich über so viele Freunde, doch er hatte noch einige Fragen für
den kleinen Bauern übrig: „Haben Ihre Freunde noch andere Fähigkeiten?“ Der kleine
Bauer antwortete mit schüttelndem Kopf: „Nein, wir können alle dasselbe.“ „Gut, aber
eins macht mir Sorgen, wenn Sie so langsam sind, kann der Gegner Sie leicht
einfangen. Können Sie denn nicht schneller gehen?“, fragte der König besorgt nach.
Der Bauer nickte dem König zu: „Wir können am Anfang schneller laufen, aber wir
werden ziemlich schnell müde und müssen dann wieder langsamer gehen. Sie
brauchen sich aber um uns keine Sorgen zu machen, denn wir sind viele und können
uns gegenseitig sehr gut beschützen. Verteidigung ist bekanntlich unsere Stärke, es
ist gar nicht leicht uns zu fangen.“ Der König blickte überzeugt und stellte dem
kleinen Bauern noch eine Frage: „Ich bin überzeugt von euren Fähigkeiten, gibt es
aber vielleicht noch etwas, was ich wissen müsste, bevor ich euch in die Mannschaft
aufnehme?“ „Da Sie nun unsere Stärke kennen, sollten Sie auch unsere Schwäche
kennen. Vor langer Zeit wurden wir Bauern von einem Zauber verzaubert und von
dort an konnten wir nur mehr vorwärts laufen und konnten weder zurückschauen
noch zurückgehen. Erst wenn es uns gelingt ans Ende der Welt zu kommen, können
wir uns in ein beliebiges Geschöpf umwandeln und als solches wieder zurückkehren“,
erzählte der Bauer. Der König war begeistert und erschrocken zugleich: „Das ist eine
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tolle Eigenschaft, was mir aber daran nicht so gut gefällt, ist, wenn ich auf einmal
einem zweiten König begegnen würde oder seltsamen Geschöpfen. Wenn Sie beim
Abenteuer dabei sein möchten, müssten Sie mir versprechen, dass Sie sich nicht in
einem anderen König oder in ein Geschöpf, welches nicht bereits in unserer Gruppe
vorhanden ist, umzuwandeln. Sie werden sich nur so, wie die Mitspieler unserer
Gruppe verwandeln können und auf gar keinem Fall dürfen Sie sich in eine feindliche
Figur umwandeln.“ Die Bauern berieten sich einige Minuten und schließlich sagte ein
Bauer: „Ja, wir sind damit einverstanden“ (vgl. WILD 2008, S. 13).
Nach der Geschichte wird die Zugweise des Bauern am Demonstrationsbrett
aufgezeigt, dazu werden die Kinder immer wieder aufgefordert die Hinweise, die sie
in der Geschichte vom Bauern erhalten haben, zu wiederholen, um daraus deren
Zugweise zu entnehmen. Damit die Kinder die Zugweise richtig verstehen ist es
wichtig diese Kernaspekte genau zu erläutern:
•

Die weißen Bauern starten immer von der zweiten Reihe und die schwarzen
Bauern von der siebten Reihe.

•

Bei seinem ersten Zug kann der Bauer entscheiden, ob er um zwei oder um
ein Feld zieht.

•

Bei den weiteren Zügen zieht der Bauer immer nur um ein Feld.

•

Der Bauer zieht nur vorwärts und kann keinen Schritt nach hinten machen.

•

Achtung der Bauer kann nur gerade aus ziehen, er muss aber stehen bleiben,
wenn vor ihm ein anderer Stein steht, egal ob von seiner oder der anderen
Mannschaft.

•

Der Bauer kann um ein Feld in die Diagonale schlagen, wenn dort ein
gegnerischer Stein steht, sonst kann er nie in die Diagonale ziehen. Von dort
aus muss er dann wieder gerade aus gehen.

•

Achtung der Bauer kann aber er muss nicht schlagen.

•

Wenn ein Bauer die letzte Reihe (für Weiß die achte und für Schwarz die erste
Reihe) erreicht, muss er sich umwandeln. Der Bauer darf sich in folgende
Figuren umwandeln: Dame, Turm, Springer oder Läufer, auch wenn diese
Figuren auf dem Schachbrett bereits vorhanden sind.

•

Anschließend soll ein Vergleich zum Wert in Punkten, der bis dahin gelernten
Figuren gemacht werden, damit die Kinder einschätzen können, welche Figur
wertvoller ist. Der Springer ist 3 Punkte und der Bauer 1 Punkt wert.
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Die Zugweise des En-Passant oder auch das Schlagen im Vorüberziehen wird vorerst
noch nicht erwähnt, da sich diese Situation eher selten ergibt und sie deshalb von
den

Kindern

auch

gar

nicht

in

Betracht

genommen

wird.

Sogar

manch

leidenschaftlicher Schachspieler kennt diese seltene Zugweise nicht.
Nach der Einführung des Bauern wird die Klasse in zwei Gruppen eingeteilt. Eine
Gruppe spielt mit den schwarzen Figuren, die andere mit den weißen. Jedes Kind darf
an das Demonstrationsbrett kommen und von der Grundstellung aus einen Bauernzug
ausführen. Somit erhalte ich eine Rückmeldung zur Vorstellung, die sich die Kinder
über den Bauern und deren Zugweise geschaffen haben.
Nach der Übung am Demonstrationsbrett spielen die Kinder zu zweit an einem
Schachbrett. Zuerst mit zwei Bauern auf den Linien e und d. Es gewinnt, wer in der
Lage ist mit einem Bauern die letze Reihe zu erreichen oder wer in der Lage ist die
Bauern des Mitspielers zu blockieren. Wenn Schwarz seine Züge richtig ausrechnet
gewinnt er immer. Deshalb werde ich darauf achten, dass die Kinder nach jedem
Spiel die Farbe wechseln. Schrittweise werden im Spiel immer mehr Bauern und
parallel auch die Springer eingesetzt.

7. Schachstunde am 9. November 2010
Am Anfang der Stunde werden wir am Demonstrationsbrett die Zugweise des Bauern
wiederholen. Kernaspekte wie: der Bauer zieht nur in die Diagonale, wenn dort ein
gegnerischer Stein steht, sonst immer nur gerade aus, werden nochmals am
Demonstrationsbrett

gezeigt.

Das

Umwandeln

des

Bauern

wird

am

Demonstrationsbrett veranschaulicht, da dies in der letzten Stunde nur kurz erwähnt
worden ist.
Ausgehend von der Überlegung zu den roten und grünen Feldern, die wir bereits
beim Springer kennengelernt haben, versuchen wir gemeinsam die Wirkungsfelder
des Bauern zu benennen. Wahrscheinlich werden die Kinder dazu neigen die Wirkung
auf das vor dem Bauern stehende Feld zuzuschreiben. Dies ist eine Falle, in die man
als Anfänger leicht geraten kann. Mit dieser Überlegung möchte ich den Kindern
nochmals klar machen, dass der Bauer nicht gerade aus, sondern in die Diagonale
schlägt und, dass er keine Drohung auf das vor ihm stehende Feld ausübt.
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Danach werde ich auf das Demonstrationsbrett einige schwarze und weiße Bauern
stellen. Die Kinder sollen gemeinsam die möglichen Züge benennen, die die weißen
bzw. die schwarzen Bauern machen können. Ziel der Übung ist es die Zugweise des
Bauern zu wiederholen und alle möglichen Züge zu finden bzw. erkennen, dass es
mehrere Möglichkeiten gibt und, dass im Schachspiel, im Unterschied zu anderen
Brettspielen, das Schlagen nicht bindend ist. Das Erkennen der möglichen Züge ist
besonders wichtig, da die Kinder sich oft mit nur einer möglichen Lösung zufrieden
geben.
Im praktischen Spiel zu zweit sollen die Kinder vier Bauern pro Farbe aufstellen:
Schwarz auf c7, d7, e7 und f7 und Weiß auf c2, d2, e2 und f2. Es gewinnt, wer es
zuerst auf die letzte Reihe schafft, wer alle Figuren des Mitspielers schlägt, oder wer
den letzten Zug, bevor die Stellung blockiert ist, macht. Nach jedem Spiel sollen die
Kinder die Spielfarbe wechseln.
Wenn einige Kinder mehrere Male mit den vier Bauern gespielt haben, können sie mit
allen Bauern aus der Grundstellung aus spielen. Im nächsten Schritt werden dann die
Springer dazugegeben.
Wie vor jedem Spiel werden die drei Schachregeln von den Kindern wiederholt.
Als Abschluss werden wir den Springer am Demonstrationsbrett kurz wiederholen,
damit jene Kinder, die während der letzten Stunden damit nicht gespielt haben, deren
Zugweise nicht vergessen.

8. Schachstunde am 16. November 2010
Zur Wiederholung sollen die Kinder die wichtigsten
Eigenschaften der Zugweise des Bauern nennen. Danach
werde ich den Kindern eine Problemsituation, bestehend
aus

Bauern,

bieten.

Die

Situation

wird

auf

das

Demonstrationsbrett aufgestellt; Schwarz: Bauer a7, b7
und c7 Weiß: Bauer a5, b5 und c5.

Arbeitsblatt Nr. 3: Wie kann Weiß eine Dame holen? Aus: WILD 2008, S. 15
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In dieser Aufstellung gewinnt Weiß, indem er die letzte Reihe als erster erreicht. Die
Kinder sollen nun zu zweit mit abwechselnder Spielfarbe die Lösung suchen, als
Lösung gelten nur die bestmöglichen Züge für Schwarz, d.h. Schwarz soll nicht
mithelfen, damit Weiß gewinnen kann. Schwarz soll versuchen, es Weiß so schwierig
wie möglich zu machen.
Wenn die Kinder glauben, die richtige Lösung gefunden zu haben, werde ich
kontrollieren. Nachdem manche Kinder, eine der richtigen Lösungen gefunden haben,
wird die Problemsituation gemeinsam am Demonstrationsbrett gelöst. Jene Kinder,
die sie selbst nicht gefunden haben, sollen nun die Lösung am Brett ein- oder
zweimal selbst durchspielen, die anderen Kinder dürfen nun mit acht Bauern und den
zwei Springern aus der Grundstellung heraus spielen. Für den Sieg gelten die selben
Regeln wie in der vorherigen Schachstunde.
Wer will bekommt nachher noch eine Problemsituation (Arbeitsblatt 4) für daheim.
Dabei kann die gesamte Familie mithelfen, die Lösung zu finden.

Weiß schafft es als erster auf die letzte Reihe
(8. Reihe) und gewinnt.
Wie? Schreibe die Züge auf:

Arbeitsblatt Nr. 4: Weiß schafft es als erster auf die letzte Reihe. Aus: WILD 2008, S. 16

9. Schachstunde am 23. November 2010
Nun haben die Kinder, die von der Zugweise her komplexeren Figuren, Springer und
Bauer, bereits kennengelernt. Die weiteren Figuren haben eine einsichtigere
Zugweise und werden deshalb in jeweils zwei Stunden eingeführt und eingeübt. Als
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nächstes werde ich die Kinder mit der Zugweise des Turmes vertraut machen. Die
Einführung erfolgt mittels der Geschichte.

Der König war im Königssaal als er plötzlich einen riesigen Lärm hörte. Jemand war
gerade dabei seinen Garten zu zerstören. Der König eilte mit verärgerter Miene zum
Fenster um den Missetäter zu erblicken, doch am Fenster angekommen blieb er wie
versteinert stehen, noch nie hatte er so große Wesen gesehen. Es waren die
Gebrüder Turm, die größer als zwei Elefanten waren. Der König verstand sofort, dass
die Brüder Turm seinen Garten nicht absichtlich zerstörten. Sie waren so groß und
schwer, dass alles um sie herum zusammenbrach.
Der König eilte zur Tür und öffnete sie den Gebrüdern, doch sie bleiben vor der Tür
stehen, denn sie hätten sie beim Betreten zerstört. Die Türme begrüßten den König
und verbeugten sich vor ihm. Der jüngste Trum übernahm das Wort: „Guten Tag
mein König, mein Bruder und ich sind hier um Ihnen unsere Dienste zu leisten, wir
wollen beim Abenteuer dabei sein.“ Der König war beeindruckt von der tiefen Stimme
des Turmes, die im Garten widerhallte, er bewunderte auch die Stärke der zwei
Türme, die eine große Hilfe für die Verteidigung seines Landes wären. Trotzdem
musste er Sie fragen: „Was können Sie denn alles machen?“ Der ältere Turm
übernahm das Wort: „Wir gehen immer schnurstracks gerade aus, wenn keine
Hindernisse auf unserem Weg auftauchen können wir sehr weit gehen. Doch auch
von Hindernissen lassen wir uns nicht beängstigen, wir können sie zwar nicht
überspringen, aber wir schlagen sie einfach aus unserem Weg.“ „Oh“, sagte der
König erstaunt und ein bisschen besorgt. „Aber ich muss Ihnen sofort sagen, dass ich
nicht möchte, dass Sie auch unsere Verbündeten aus dem Weg werfen würden!“ Der
König blickte sie mit ernster Miene an, er konnte ja nicht zulassen, dass die Türme
die eigenen Mitspieler verletzen würden. Die zwei Türme besprachen die
Angelegenheit unter vier Augen und dann sagten sie im Einklang: „Wir werden
unsere Verbündete nicht aus dem Weg werfen, wenn dass Ihr Wille ist, unser König.“
„Gut“, sagte der König, „aber sagen Sie mir, Türme, haben Sie auch Freunde?“ Die
Türme blickten sich erstaunt an, dann sagte der ältere Turm: „Mein König, Ihr müsst
verstehen, wir haben keine Freunde, weil alle von uns weglaufen, weil sie Angst
haben.“ „Freundschaft ist sehr wichtig und bei unserem Abenteuer ist es von
entscheidender Bedeutung gute Freunde dabei zu haben, denen man vertrauen kann!
Geht und schließt Freundschaften und kehrt erst dann wieder zurück, wenn Ihr
Freunde gefunden habt.“ Der jüngste Turm antwortete dem König: „Wir werden es
versuchen, doch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit uns reden will ist sehr
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gering, geschweige denn, unser Freund zu werden.“ Mit langsamen Schritten und
gesenktem Kopf zogen die Türme davon, der König hatte in Ihren Augen die
Hoffnung auf das Abenteuer erlöschen sehen. Doch tief in ihm wusste der König,
dass er die Türme bald wieder sehen würde (vgl. WILD 2008, S. 18).
Nach der Geschichte frage ich die Kinder, was der Turm uns über seine Zugweise
verraten hat. Ich stelle dabei einen Turm in die Mitte des Demonstrationsbrettes und
veranschauliche die Bewegung des Turmes.
•

Der Turm zeiht immer in den Geraden (Linien und Reihen) und nie in den
Diagonalen.

•

Er kann so weit ziehen bis sein Weg frei ist, ohne dabei aber seine Richtung
zu ändern.

•

Wenn eine gegnerische Figur direkt auf seinem Weg steht kann er sie
schlagen, indem er deren Platz einnimmt.

•

Der Turm kann sowohl vorwärts als auch rückwärts ziehen, auch wenn er auf
der letzten Reihe steht. Dies ist den Kindern nämlich nicht so einleuchtend, sie
übertragen die Funktion des Bauern auf der letzten Reihe auch auf andere
Figuren, dies konnte ich beim Springer bemerken.

•

Der Turm ist 5 Punkte wert.

Nachdem

ich

die

Zugweise

gezeigt

habe,

dürfen

alle

Kinder

an

das

Demonstrationsbrett kommen und immer nur den Turm bewegen. Ich füge nach und
nach andere Figuren dazu, Figuren die der Turm schlagen kann (gegnerische Steine)
und Figuren, die den Turm blockieren (eigene Steine). Dadurch trainieren die Kinder
die Zugweise des Turmes und lernen ihn zwischen anderen Figuren zu bewegen,
bzw. sie erkennen, dass eigene Figuren den Turm blockieren und, dass gegnerische
Figuren geschlagen werden können.
Danach sollen die Kinder zu zweit am Schachbrett mit jeweils zwei Türmen spielen.
Es gewinnt wer beide Türme des Mitspielers schlägt. Nachdem die Kinder einige
Spiele mit den Türmen gespielt haben, werden nach und nach die uns bereits
bekannten Figuren in das Spiel eingegliedert.
Da ich bemerkt hatte, dass einige Kinder die Figuren in die Hand nahmen und erst
dann überlegten wohin sie mit der Figur ziehen wollen, jedoch dann nicht mehr
wussten, wo sie stand, falsche bzw. unmögliche Züge ausführten, möchte ich ein
Denkmuster in drei Schritten einführen:
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•

„Zuerst überlege ich, wohin ich mit der Figur ziehen möchte.“

•

„Ich schaue, ob diese Figur auf diesem Feld wohl nicht vom Mitspieler
geschlagen wird.“

•

„Erst dann fasse ich die Figur an und bewege sie.“

Dieses Denkmuster werden wir von nun an immer wieder wiederholen, sodass es von
den Kindern verinnerlicht wird. Das Denkmuster wird zu unserer vierten Spielregel.

10. Schachstunde am 30. November 2010
Am Anfang der Stunde machen wir eine gemeinsame Wiederholung aller uns
bekannten Figuren. Wir sehen uns ihre Zugweise an und wie viele Felder sie in
unterschiedlichen Positionen beherrschen, bzw. welche Felder für den Gegner rot sind
und für uns grün sind. Die Kinder sollen diese Felder mit Magneten abdecken. Wir
zählen wie viele Felder der Turm von der Mitte, vom Eck und in anderen Positionen
aus kontrolliert, es sind immer 14. Danach machen wir den Vergleich mit dem
Springer und dem Bauern. Der Springer kontrolliert von einem zentralen Feld acht
Felder, von einem Randfeld nur noch vier Felder und von einem Eckfeld nur noch
zwei Felder. Der Bauer immer zwei, außer er steht am Rande, von dort aus
kontrolliert er nur noch ein Feld. Wir wiederholen hier auch den Wert in Punkten der
jeweiligen Figuren: Der Turm ist 5 Punkte, der Springer 3 Punkte und der Bauer 1
Punkt wert. Dies dient als Wiederholung und soll den Kindern die Stärke der Figuren
deutlich machen. Es soll ihnen auch bei der Entscheidung über einen Figurentausch
helfen.
Nach den Überlegungen mit den kontrollierten Feldern möchte ich das Thema des
„Decken“ einführen. Wenn zwei Figuren dasselbe Feld kontrollieren, kann eine dieser
Figuren auf dieses Feld ziehen und sie ist ein Mal gedeckt. Dies bedeutet sie wird ein
Mal von einer anderen Figur beschützt. Die Betonung liegt auf „ein Mal“, damit die
Kinder lernen zu zählen, wie oft sie gedeckt sind und wie oft sie bedroht (angegriffen)
werden.
Ich werde einige Stellungen am Demonstrationsbrett zeigen und die Kinder fragen,
ob eine bestimmte Figur auf ein bestimmtes Feld ziehen kann. „Ist diese Figur auf
diesem Feld geschützt oder wird sie geschlagen?“ Für die erste Einführung in das
Decken der Figuren werde ich die Figuren so aufstellen, dass immer eine Figur mit
geringem Wert, z. B. ein Bauer beschützt, sodass man von einer echten Deckung
sprechen kann. Wenn beispielsweise ein Turm und ein Springer einen Bauern
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beschützen, der von zwei gegnerischen Bauern angegriffen wird, spreche ich von
einer falschen Deckung, da hier der Austauschwert der Figuren eine entscheidende
Rolle spielt. Aber diese Art von Deckung werden wir uns ein anderes Mal genauer
ansehen.
Danach werden die drei Schachregeln von den Kindern wiederholt und ich werde sie
auf die dreistufige Denkweise, die wir letztes Mal gelernt haben, aufmerksam
machen. Dann dürfen die Kinder zu zweit an einem Schachbrett spielen. Sie dürfen
nun alle Figuren verwenden, die wir bis jetzt kennen gelernt haben.

11. Schachstunde am 7. Dezember 2010
In dieser Stunde werde ich die Figur des Läufers mit der Geschichte einführen, dann
werden wir die Zugweise des Läufers aus der Geschichte entschlüsseln und uns
anschließend noch einige Situationen ansehen, wo das Decken wiederholt wird.

Der König war gerade auf der Jagd, als er die Brüder Turm traf. „Guten Tag, Brüder
Turm, wie geht es euch bei der Suche nach Freunden?“ Die Brüder Turm blickten
traurig und einer sagte: „Mein König, Sie können uns wohl aus der Abenteuergruppe
streichen, wir werden keine Freunde finden, alle laufen davon, wenn sie uns kommen
hören.“ Dem König taten die Türme leid und er beschloss ihnen noch eine Chance zu
geben: „Wisst Sie, ich möchte, dass Sie im Wald nach der Zauberkönigin suchen.
Finden Sie sie und überreden Sie sie beim Abenteuer mitzumachen.“ Die Türme
waren begeistert über ihren neuen Auftrag und ein Schimmer Hoffnung ließ ihre
Augen aufleuchten. „Danke, für die zweite Chance, wir werden die Königin des
Zauberwaldes überall suchen und wir werden sie finden“, sagte der ältere Turm
begeistert. Sie verabschiedeten sich vom König und starteten sofort mit der Suche.
Der König hatte jedoch ein schlechtes Gewissen, dieser Auftrag war nämlich sehr
schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Niemand hatte bis jetzt die Zauberkönigin
gesehen, man erzählte von ihr, sie sei das schnellste und geschickteste Geschöpf im
Wald... Plötzlich wurde der König von lauten Sprüngen aus den Gedanken gerissen,
es waren die Springer, die ihm eine wichtige Nachricht überbringen wollten. „Guten
Tag unser König, wir haben zwei Freunde mitgebracht, die sehr gerne bei unserem
Abenteuer mitmachen würden. Es sind die Läuferzwillinge“, sagten die zwei Springer
einstimmig. „Guten Tag, unser König“, begrüßten die Läufer den König: „Ihr Ruhm
und Ihre Weisheit haben sich bis in unsere ferne Heimat herumgesprochen und wir
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sind von weit her gereist um bei diesem Abenteuer dabei zu sein.“ „Das freut und
ehrt mich sehr, jedoch nehme ich in meiner Mannschaft nur jene auf, die ein
besonderes Talent haben. Sagen Sie mir, Läufer, was können Sie besonderes gut
machen?“ Der Läufer mit den hellen Augen sprach: „Wir können sehr gut in die Ferne
sehen. Ich sehe ganz gut, wenn es hell ist und mein Bruder sieht ganz gut, wenn es
dunkel ist. Da wir so gut sehen, können wir unser Ziel im Auge behalten und es
schnell erreichen.“ „Das heißt, Sie sind besonders stark, wenn Sie zusammen sind“,
sagte der König. „Ja ganz genau, im Kampf fürchten sich alle vor unserer Kraft, so
versuchen sie, uns immer zu trennen“, antwortete der Läufer mit den dunklen Augen.
„Schön“, erwiderte der König begeistert: „Aber wenn ich von Ihnen einen Rückzug
verlangen würde, würden Sie zurückkommen?“ „Ja, natürlich wenn Sie dies
möchten“, antwortete der Läufer mit den hellen Augen. „Gibt es eigentlich noch
etwas, was ich wissen sollte, bevor ich Sie in meiner Mannschaft aufnehme“, fragte
der König. „Ja eigentlich schon“, sagte der Läufer mit den dunklen Augen: „Wir sind
mit einem kürzeren und einem längeren Bein geboren; deshalb können wir nicht
gerade, sondern nur schief gehen. Dies hindert uns jedoch nicht, unsere Ziele in
kurzer Zeit zu erreichen. Der Weg zum Ziel ist manchmal etwas länger, doch wir
erreichen es immer. Es liegt an Ihnen uns mit geschickten Aufträgen zu betreuen.“
„Gut, ich schätze Ihre Ehrlichkeit und Ihr Talent. Da habe ich auch schon eine Arbeit
für Sie. Vor kurzem haben sich mir die Brüder Turm vorgestellt, sie können nur auf
geraden Wegen gehen und Sie nur auf schiefen Wegen. Ich denke, dass ihr euch gut
ergänzen würdet. Sucht mit den Brüdern Turm im Wald nach der Zauberkönigin,
zusammen könnt ihr alle Wege gehen und so werdet ihr sie finden, wenn es sie
überhaupt gibt“, sagte der König entschlossen. Die Läufer zuckten zusammen sobald
sie hörten, dass sie mit den Türmen zusammenarbeiten mussten. „Herr König sind
Sie sicher, dass die Türme mit uns zusammen arbeiten wollen, wäre es nicht besser,
wir würden die Zauberkönigin getrennt, jeder für sich suchen?“, fragte der Läufer mit
den hellen Augen. Doch der König ließ keinen Protest zu: „Gebt den Türmen eine
Gelegenheit, sie sind gute Wesen und merken Sie sich, nur zusammen sind wir stark.“
So machten sich die Läufer zusammen mit den Türmen auf die Suche nach der
Zauberkönigin (vgl. WILD 2008, S. 20).
Nach der Geschichte frage ich die Kinder, was die Läufer auf dem Schachbrett
machen können. Auf das Demonstrationsbrett stelle ich zunächst einen Läufer und
veranschauliche die Zugweise.
•

Der Läufer zieht immer nur in den Diagonalen, egal in welche Richtung.
٠٠٠ 118 ٠٠٠

•

Er zieht so weit wie er will, solange sein Weg fei ist.

•

Er schlägt andere Figuren, indem er direkt auf die Figur zugeht und deren
Platz einnimmt.

•

Der Läufer kann andere Figuren nicht überspringen.

Dann frage ich nach den kontrollierten Feldern, die die Kinder mit Magneten
markieren sollen. Ich frage, ob sie etwas an den kontrollierten Feldern des Läufers
bemerken. Es ist nämlich festzustellen, dass ein Läufer (der mit den hellen Augen)
nur weiße Felder erreicht und nie auf ein schwarzes Feld gelangen kann und
umgekehrt.
•

Der weiße Läufer (Dabei ist nicht die Farbe der Figur gemeint, sondern die des
Feldes. In der Geschichte als Läufer mit den hellen Augen beschrieben.) zieht
nur auf weiße Diagonalen und der schwarze Läufer zieht nur auf schwarze
Diagonalen.

•

Der Läufer ist, ebenfalls wie der Springer 3 Punkte wert.

Anschließend lasse ich jedes Kind einen Läuferzug auf das Demonstrationsbrett
ausführen. Um noch die Idee des Deckens und Angreifens zu wiederholen stelle ich
am Demonstrationsbrett einige Stellungen auf, bei denen die Kinder entscheiden
sollen, ob ein Läufer eine andere Figur schlagen soll oder lieber nicht.
Nach dem theoretischen Teil lasse ich die Kinder die vier Schachregeln wiederholen
und dann dürfen sie spielen. Zunächst sollen sie nur mit den Läufern spielen und
dann schrittweise die anderen Figuren dazu nehmen.

12. Schachstunde am 14. Dezember 2010
Zu Beginn dieser Stunde wird die Zugweise des Läufers am Demonstrationsbrett
wiederholt. Dann werde ich einige Situationen am Brett darstellen, bei denen es um
das Decken geht. Diesmal ist die Übung schwieriger, da ich echte und falsche
Deckungen vorschlagen werde. Die Kinder sollen genau zählen, wie oft eine Figur
gedeckt wird und wie oft sie angegriffen wird. Sie müssen dabei aber auch auf den
Wert der beteiligten Figuren achten, um nach dem Figurenaustausch nicht im
Nachteil zu stehen. Die Thematik des Deckens ist mir sehr wichtig, da die Kinder oft
nur auf ihre Züge achten und nicht auf die des Partners, so lernen sie auch die
Möglichkeiten des Gegners in Betracht zu nehmen.
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13. Schachstunde am 21. Dezember 2010
Nachdem der Läufer und deren Zugweise von den Kindern kennengelernt und
verstanden worden ist, wird in dieser Stunde die Dame eingeführt. Dabei greife ich
auf unsere nun bereits bekannte Schachgeschichte zurück. Ich frage, was der König
den Türmen und den Läufern aufgetragen hatte, dann erzähle ich wie Geschichte
weiter ging.

Die Zauberkönigin war den Läufern gerade entkommen, weil die Türme einen
Riesenkrach gemacht hatten. Sie hatte bemerkt, dass ihre Verfolger, also Türme und
Läufer nicht gerade friedlich auskamen und dies war für die Zauberkönigin vorteilhaft.
Wenn ihre Verfolger zusammengearbeitet hätten, hätten sie eine größere
Wahrscheinlichkeit gehabt sie zu fangen. Die Zauberkönigin hatte die Bewegungen
ihrer Verfolger genau beobachtet und sie wusste genau wie sie sich bewegen musste,
um ihnen zu entkommen. Die Türme gingen nur in geraden Bahnen und so wusste
die Zauberkönigin genau, dass wenn die Türme ihr hinterher waren, sie einfach nur
wie die Läufer ziehen musste. Die Läufer hingegen gingen nur in den Diagonalen und
die Zauberkönigin bewegte sich bei einer Läuferverfolgung einfach wie die Türme. So
entkam sie ihren Verfolgern ohne großen Aufwand und ohne Kräfte zu verlieren. Sie
wusste aber, dass wenn Türme und Läufer zusammen gearbeitet hätten, sie große
Schwierigkeiten gehabt hätte, ihnen zu entkommen.
Eines Tages kam ein Riesenunwetter, der Regen fiel in großen Tropfen, der Wind
wehte, wie noch nie, Bäume fielen auf dem Boden... und so suchte sich die
Zauberkönigin eine sichere Höhle, um sich in Sicherheit zu bringen. Es dauerte aber
nicht lange, da hatten die Türme die gleiche Idee, sie suchten in derselben Höhle
Unterschlupf. Die Königin erschrak und kroch leise noch tiefer in die Höhle hinein.
Doch ihr Schrecken wurde noch größer als auch die Läufer Deckung in der Höhle
suchten. Die Königin kroch noch tiefer in die Höhle hinein und versuchte zu hören,
worüber sich ihre Verfolger unterhielten. Anfänglich schienen sie sich darüber zu
streiten, wer zuerst die Höhle gefunden hatte, doch dann bemerkten sie wie viele
Gemeinsamkeiten sie hatten. Sie waren alle Abenteurer und wollten dem König
helfen, sie waren eigentlich alle auf der Suche nach der Königin. Nach und nach
kamen sich Türme und Läufer näher und so beschlossen sie, zusammen zu arbeiten,
um die Zauberkönigin aufzuspüren.
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Doch inzwischen hatte die Zauberkönigin beschlossen, sich finden zu lassen. Sie hatte
gesehen, wie die vier Freunde geworden waren und sie hatte sie freundlich
empfunden; sie beschloss, dass sie eine Belohnung verdient hatten.
Die ersten, die die Königin sahen, waren die Läufer, ihre Augen funkten in ihre
Richtung und dann blieben sie sprachlos stehen. Die Türme erkannten an dem
Gesichtsausdruck der Läufer, dass etwas aus der Höhle kam, als auch sie die Königin
sahen, blieben sie regungslos stehen. Alle vier beobachteten die wunderschöne
Königin auf sie zukommen. Als sie vor ihnen stehen blieb, stotterte der ältere Turm
etwas von der Einladung des Königs: „Sehr geehrte Zauberkönigin, der König möchte
Sie in den königlichen Palast einladen.“ Die Zauberkönigin lächelte und antwortete:
„Ich habe bereits viel Gutes über euren König gehört und freue mich sehr, ihn zu
treffen.“ Zusammen warteten alle fünf bis der Sturm aufhörte, um dann zum König zu
gehen (vgl. WILD 2008, S. 23).
Nach der Geschichte frage ich die Kinder nach der Zugweise der Dame. Es werden
dabei folgende Kernaspekte erläutert und am Demonstrationsbrett veranschaulicht:
•

Die Dame zieht in den Geraden und in den Diagonalen.

•

Sie kann so viele Felder überqueren, wie sie will, solange ihr Weg frei ist. Der
Richtungswechsel während eines Zuges, ist wie bei den anderen Figuren nicht
erlaubt.

•

Sie schlägt andere Figuren, indem sie wie die anderen Figuren deren Platz
einnimmt.

•

Sie ist die mächtigste Figur auf dem Schachbrett, ihr Wert beträgt 9 Punkte.

Danach bitte ich die Kinder mir zu helfen und die Felder, die die Dame deckt und
angreift mit den Magneten zu markieren. Anschließend lasse ich jedes Kind einen
Damenzug auf dem Demonstrationsbrett ausführen. Ich stelle dabei nach und nach
Figuren dazu, die die Dame vielleicht schlagen kann oder, die sie in ihrer Zugweise
beeinträchtigen.
Nach dieser Aktivität lasse ich die Kinder zu zweit die Übung der letzten Schachstunde
beenden. Wer sie schon beendet hat darf mit der Dame und mit vier Bauern spielen.
Nach und nach dürfen die Kinder die anderen Figuren einsetzen.
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14. Schachstunde am 11. Januar 2011
Diese Stunde ist die erste nach den Weihnachtsferien, deshalb mache ich so, als
hätte ich die Zugweise aller Figuren, vergessen und lasse sie mir so von den Kindern
erklären. Nach dieser allgemeinen Wiederholung üben wir die Zugweise der Dame,
die letzte Figur, die wir kennengelernt haben.
In der ersten Übung geht es darum, mit der Dame zwei gegnerische Bauern
anzugreifen. Diese Übung fällt den Kindern leicht, da sie dies schon mit den anderen
Figuren geübt haben. Aus diesem Grunde werden wir uns damit eher kurz befassen.
Dann werden wir in einer zweiten Übung trainieren, wie die Dame irgendeinen
gegnerischen Stein angreift, ohne dabei geschlagen zu werden. Diese Übung ähnelt
der ersten, sie ist jedoch schwieriger, weil andere Figuren beteiligt sind, die einen
größeren Angriffsradius haben.
Anschließend erhalten die Kinder zu zweit das Arbeitsblatt Nr. 6 zur Dame. Sie sollen
mit der Dame den Stern erreichen, auf dem Schachbrett sind aber einige Felder
blockiert, dies macht die Übung etwas schwieriger. Die Kinder kennen diese Arbeit
bereits, da sie eine ähnliche Übung mit dem Läufer gemacht haben. Die jeweilige
Situation soll mit dem Legematerial auf das Brett gelegt werden und erst dann gelöst
werden.
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Arbeitsblatt Nr. 6: Die Dame muss zum Stern. Aus: WILD 2008, Band 1 S. 34

Wenn einige Kinder noch in dieser Stunde mit der Übung fertig werden, dann dürfen
sie als Belohnung mit allen Figuren, außer mit dem König, spielen.

15. Schachstunde am 18. Januar 2011
Diese Stunde wird von einer Gesamtwiederholung gekennzeichnet sein. Ich werde auf
das Demonstrationsbrett zwei Bauern stellen, diese sollen die Kinder mit
unterschiedlichen Figuren zwei Mal angreifen, d. h. einmal mit der Dame, dann mit
einem Läufer, mit dem Springer und mit dem Turm. Je nachdem, ob die Kinder die
Lösungen schnell oder weniger schnell finden, machen wir noch einige Übungen mit
٠٠٠ 124 ٠٠٠

dem Stern, mit unterschiedlichen Figuren. Diese Übungen sind mir sehr wichtig, denn
dadurch lernen die Kinder auf ein Ziel hin zu arbeiten und ihre Züge vorauszuplanen.
Da nur einige Kinder die Übung der letzten Stunde beendet haben, werden wir diese
in dieser Stunde beenden. Wer mit der Übung fertig wird darf dann mit allen Figuren,
außer dem König spielen.
In den letzten Stunden hatten wir eher wenig Zeit zum Spielen, da wir intensiv damit
beschäftigt waren, die Zugweise genau zu erlernen und deshalb werden wir in den
nächsten Stunden mehr spielen.

16. Schachstunde am 25. Januar 2011
Nun fehlt uns nur noch die Figur des Königs, welche ich in dieser Stunde mittels der
Geschichte einführen werde. Die Figur des Königs hat eine einfache Zugweise, doch
es gibt viele wichtige Regeln rund um diese Figur, die man kennen muss. Aus diesem
Grunde werden wir diese schrittweise in den nächsten Stunden gemeinsam
erarbeiten.

Der König war hoffnungslos, er hatte schon lange keine Nachricht von den Türmen
und den Läufern erhalten. Er wusste ja überhaupt nicht, ob es die Zauberkönigin
überhaupt gab. Doch plötzlich hörte er laute Schritte, es waren bestimmt die Türme.
Der König blickte aus dem Fenster und er sah, wie Türme und Läufer friedlich
plauderten und miteinander lachten, sie waren Freunde geworden. Dies heiterte den
König ein bisschen auf, zumindest hatten sie die Königin nicht umsonst gesucht. Als
er den Blick vom Fenster abwenden wollte, da er nicht mal daran gedacht hatte, dass
die vier die Dame gefunden hatten, sah er sie. Er war wie versteinert von der
Schönheit der Zauberkönigin.
Als die drei durch die Tür zum König gelangten, die Türme blieben draußen stehen,
da sie zu groß für die Tür waren, sprach die Zauberkönigin: „Guten Tag mein König,
ich habe gehört, dass Sie mich suchten, um Sie in Ihrem Abenteuer zu begleiten. Da
ich vieles von Ihrer weisen und gerechten Art zu herrschen gehört habe, möchte ich
Sie unterstützen.“ Der König strahlte über das ganze Gesicht und war nun
vollkommen glücklich.
„Dies erfreut mich sehr, meine Königin, es ist so, als würde ich Sie schon seit
Ewigkeiten kennen“, sagte der König voller Freude mit bebender Stimme. „Es ergeht
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mir genau so“, antwortete die Königin. „Gut, dann sind wir nun vollzählig, ich freue
mich sehr, mich in die Schlacht zu setzen und den feindlichen König
herauszufordern“, sagte der König voller Kampfeslust. Alle blickten sich verdutzt an,
bis dann endlich die Zauberkönigin das Wort übernahm: „Verzeiht, mein König, ich
möchte nicht eindringlich wirken, aber ist es nicht zu gefährlich, wenn Sie mitten im
Schlachtfeld sind und sich unnötigen Gefahren aussetzen. Ein weiser König stellt sich
erst in den Kampf, wenn es nötig ist und hält sich vor unnötigen Gefahren zurück.
Seine Truppen müssen wissen, dass der Anführer in Sicherheit ist, wenn der Anführer
verletzt wird, steht die Mannschaft ohne Führung alleine und ist verloren.“ Bauern,
Springer, Läufer und Türme, die sich inzwischen um den König versammelt hatten,
nickten und stimmten der Dame zu. Der König war verdutzt und sprach: „Aber was
wird der gegnerische König sagen, wenn ich mich zurückhalte wie ein Feigling?“ Die
Dame antwortete mit sicherer Stimme: „Was der Gegner sagt, ist uns egal, wir
wissen, dass Sie tapfer und stark sind und wenn dann der Zeitpunkt kommt, werden
Sie mit vollem Einsatz in den Kampf treten.“ Der König überlegte lange und sprach
dann entschlossen: „Eigentlich habt ihr Recht, ich muss meine Kampfeslust
zurücksetzen, zum Wohle der gesamten Mannschaft und erst in den Kampf treten,
wenn es nötig wird. Das ist eine weise Entscheidung.“
Es dauerte nicht lange, da kam der erste Minister mit einer Mitteilung: „Der feindliche
König fordert Sie aus. Er stellt aber eine Bedingung und zwar dürfen die Könige nicht
geschlagen, sondern müssen gefangen werden.“ Der König antwortete: „Gut lass uns
spielen, wir sind mit der Bedingung einverstanden und wir sind bereit.“ So begann
das Spiel (vgl. WILD 2008, S. 26).
Wir schauen uns nun am Demonstrationsbrett die Zugweise des Königs an. Dabei
werde ich den Kindern noch nicht alles über den König erklären, weil es für das
Verständnis zu schwierig ist und es mehrere Schritte benötigt. Die ersten Kernaspekte
zur Zugweise des Königs sind:
•

Der König darf in alle Richtungen ziehen, aber immer nur um ein Feld.

•

Der König darf gegnerische Figuren schlagen, sofern diese nicht geschützt
sind.

•

Der König ist die wichtigste Figur auf dem Schachbrett. Er hat keinen Wert in
Punkten, weil das Spiel verloren ist, wenn der König verloren geht.

Ich lasse dann die Kinder jeweils einen Königszug auf dem Demonstrationsbrett
ausführen. Dabei setze ich nach und nach weitere Figuren auf das Brett, die der
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König in manchen Fällen schlagen kann und in manchen anderen Fällen nicht. Dann
erkläre ich das Schachgebot.
•

Wenn eine Figur den König angreift, bzw. das Feld des Königs rot wird, steht
der König unter Schach. Wenn der König unter Schach steht, muss er etwas
dagegen unternehmen: entweder er zieht weg, oder eine andere Figur stellt
sich zwischen König und der Schach-bietenden-Figur oder wenn möglich wird
die Figur, welche den König bedroht, geschlagen.

•

Der König darf kein Feld betreten, welches vom Gegner bedroht wird (rote
Felder). Auch nicht, wenn dieses Feld von den eigenen Figuren geschützt
wird.

•

Wenn der König im Schach steht ist es vorrangig, den König vom Schachgebot
zu befreien. Alle anderen Züge müssen warten. Der König darf nicht unter
Schach bleiben, das ist ein ungültiger Zug, wie beim Fußballspielen, wenn ein
Spieler mit der Hand den Ball berührt, Tormann ausgenommen.

Nun werden wir am Demonstrationsbrett mit einigen Figuren einige Schachgebote
üben. Die Kinder sollen den König unter Schach setzen und der König soll etwas
dagegen unternehmen. Dazu werde ich die Klasse in zwei Gruppen einteilen, eine
Gruppe bietet Schach, die andere befreit den König vom Schachgebot.
Danach sollen die Kinder zu zweit am Schachbrett das Schachgebot üben. Ein Kind
bekommt einen König, zwei Bauern und einen Turm, das andere Kind bekommt einen
Turm, eine Dame und einen Springer, es soll versuchen, das andere Kind unter
Schach zu setzen, das andere Kind muss darauf etwas unternehmen. Dann wird
getauscht.
Anschließend spielen wir die letzten zehn Minuten mit allen Figuren. Das Schach Matt
wird in den darauffolgenden Stunden erklärt. Es ist wichtig, dass alle Kinder die
Schritte bis dahin gut verstehen.

17. Schachstunde am 1. Februar 2011
In dieser Schachstunde werden wir die Figur des Königs vertiefen. Als erstes frage ich
die Kinder, an was sie sich noch erinnern können, wie der König zieht, wie hoch sein
Wert ist, wann der König unter Schach steht u.a.
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Zur Übung werde ich einige Stellungen auf dem Demonstrationsbrett zeigen, in denen
mehrere Figuren beteiligt sind. Die Kinder sollen die möglichen Felder, auf die der
König ziehen kann benennen. Dadurch lernen sie die Züge des Königs genauer
abzuwägen und ungültige Züge zu vermeiden.
In einer zweiten Übung sollen die Kinder eine Stellung mit wenigen Figuren genau
betrachten und entscheiden, welche Figuren vom König geschlagen werden können
und welche nicht. Durch die zwei Übungen, möchte ich den Umgang mit dem König
festigen und das Verständnis entwickeln, dass der König nicht auf bedrohte Felder
zeihen kann.
Nach diesem Übungsteil sollen die Kinder Zeit zum Spielen haben. Nun dürfen sie alle
Figuren benutzen, auch wenn sie das Schach Matt noch nicht kennen. Es kommt in
dieser Phase oft vor, dass die Kinder den König schlagen, obwohl man das nicht darf.
Vorerst lasse ich das gelten, sage aber, dass man das nicht darf.

18. Schachstunde am 15. Februar 2011
Die Kinder haben das Schachgebot inzwischen verstanden; die Regel, dass man den
König nicht schlagen darf bereitet einigen noch Schwierigkeiten. Dazu wird noch
etwas Zeit und Übung benötigt bis dies verinnerlicht wird. In dieser Stunde werden
wir das Schach Matt kennen lernen. Das Schach Matt stellt die Vollendung des Spiels
dar und bestimmt den Sieger. Es ist also ein Schlüsselkonzept, welches die Kinder
genau verstehen müssen. Damit die Kinder das Schach Matt und all das, was rund
um den König zu wissen ist, gut verstehen, werde ich versuchen, dies durch eine
kleine Geschichte zu vermitteln.

Da es während einiger königlicher Spiele zu Unklarheiten gekommen war, da einige
Könige geschlagen wurden und einige ungültige Züge ausführten und noch andere
nicht wussten, wie sich die Könige bewegten, kam es zu einer wichtigen
Entscheidung. Der schwarze König besuchte den weißen König, mit einer friedlichen
Abmachung, um unter vier Augen die Regeln rund um den König klar zu legen. Als
der schwarze König eintraf, atmete man im Palast eine schwere Luft, alle waren sehr
angespannt, doch es sollte zu keinem Streit kommen. Es handelte sich ja um einen
friedlichen Besuch. Die Könige begrüßten sich förmlich, sie traten alleine in den
Besprechungssaal, um alles genau fest zu legen. Der schwarze König sagte: „Wir
ziehen immer nur um ein Feld egal in welche Richtung.“ „Gut“, antwortete der weiße
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König: „Wir können auch schlagen, wenn ein ungeschützter gegnerischer Stein auf
unserem Weg steht“. „Wenn wir unter Schach stehen, das heißt, wenn uns ein
gegnerischer Stein angreift, dann müssen wir uns in erster Linie darum kümmern,
uns von der Schachdrohung zu befreien“, sagte der weiße König mit entschlossenem
Ton. „Ganz genau“, erwiderte der schwarze König: „Dies kann auf vier
unterschiedlichen Weisen erfolgen: 1. wir ziehen auf ein anderes Feld. 2. wir schlagen
die Figur, die uns Schach bietet. 3. eine andere Figur schlägt jene Figur, die uns
Schach bietet. 4. eine Figur stellt sich zwischen uns und der Schach-bietenden-Figur,
sodass keine direkte Drohung besteht.“ Bis dahin waren sich die Könige einig. Doch
das große Dilemma war, dass man die Könige nicht schlagen durfte, sondern man
musste sie fangen, um zu gewinnen, aber nun, wie genau? Die Könige berieten sich
lange und verbrachten viele Stunden im Besprechungssaal und als sie sich einigen
konnten, eilten sie zu ihren Mitspielern, um es ihnen mitzuteilen.
Der weiße König versammelte seine Mitspieler um einen runden Tisch und erklärte
ihnen das Schach Matt: „Schach Matt ist, wenn der König angegriffen ist, also unter
Schach steht, er aber nicht flüchten kann, da er auf umliegende Felder auch bedroht
ist oder nicht ziehen kann da sie besetzt sind, keine Figur zwischen König und
Schach-bietender-Figur ziehen kann und die Schach-bietende-Figur nicht geschlagen
werden kann. Wenn ein König in Schach Matt steht, also angegriffen wird, jedoch
nichts dagegen unternehmen kann, ist das Spiel zu Ende und jene Mannschaft hat
verloren.“ Alle blickten den König verdutzt an, sie hatten dies nicht genau verstanden,
doch niemand traute sich es dem König zu sagen, bis schließlich ein kleiner Bauer es
wagte: „Entschuldigung mein König können Sie uns helfen, dies zu verstehen.“ Der
König antwortete: „Ja, natürlich, wir werden jetzt das Schach Matt intensiv üben,
denn wenn wir das alle verstehen, dann sind wir dem Sieg schon um ein Stück
näher“, antwortete der König freundlich. Der schwarze König verabschiedete sich und
eilte zu seiner Mannschaft, auch er würde mit ihr intensiv üben, um das Schach Matt
zu beherrschen. Beide Mannschaften übten nun das Schach Matt, um für das Spiel
vorbereitet zu sein.
Nun werden auch wir das Schach Matt gemeinsam üben. Zu Beginn zeige ich den
Kindern einige Schachstellungen auf dem Demonstrationsbrett und wiederhole die
Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit es Schach Matt ist. Ich erläutere kurz
die Rolle der Wächter, jene Figuren, die dem König die Fluchtfelder nehmen und die
des Helfers, jene, die den König direkt angreift. Dadurch ist das Zusammenspiel der
Figuren, um Schach Matt zu bieten, leichter verständlich.
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Dann erhalten die Kinder zu zweit ein Schachbrett. Sie sollen jene Stellung, die ich
auf dem Demonstrationsbrett zeige, aufstellen und versuchen mit einer gegebenen
Figur Schach Matt zu geben. Auf diese Art und Weise werden alle Kinder aufgefordert
mitzudenken, dies ist für das Verständnis des Schach Matts von entscheidender
Bedeutung.
Die letzten 15 bis 20 Minuten dürfen die Kinder spielen. Wie immer werden aber
vorher die vier Schachregeln, die die Kinder bereits auswendig kennen, wiederholt.
Auch wenn die Kinder sie alle kennen, ist es mir wichtig, sie immer vor dem Spiel zu
wiederholen, damit sie bewusst ausgesprochen und eingehalten werden.

19. Schachstunde am 1. März 2011
In dieser Stunde werden wir die Inhalte der letzten Stunde wiederholen. Ich werde
die Kinder fragen wann Schach Matt ist. Wir werden die nötigen Bedingungen, die es
braucht um von Schach Matts zu sprechen aufschlüsseln, damit es einsichtiger wird,
wann wirklich Schach Matt ist. Die Bedingungen für das Matt sind:
•

Der König steht im Schach.

•

Er hat keine Fluchtfelder.

•

Die Figur die Schach bietet, kann, sei es nicht vom König, als auch nicht von
anderen Figuren geschlagen werden.

•

Keine Figur kann sich zwischen König und der Schach-bietenden-Figur stellen
und so das Schachgebot unterbrechen.

Wenn diese Bedingungen erfüllt werden, dann ist es Schach Matt.
Anschließend werde ich den Kindern einige Situationen am Demonstrationsbrett
aufstellen, in denen sie das Schach Matt in einem Zug finden sollen. Ich werde den
Kindern dann die Schachuhr zeigen, da einige von ihnen an einem Schachturnier
teilnehmen werden. Zur Übung werden sie in dieser Stunde mit den Schachuhren
spielen dürfen.
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20. Schachstunde am 15. März 2011
Die letzten Stunden waren von großen zeitlichen Abständen gekennzeichnet, weil der
Winterausflug, das Skirennen und die Faschingsferien dazwischen gekommen sind.
Dies war für das Erlernen des Schach Matts nicht besonders vorteilhaft. Aus diesem
Grunde werde ich in dieser Stunde dieses Thema nochmals in seiner Vollständigkeit
aufgreifen. Im Zusammenhang werde ich den Kindern auch das Patt zeigen.
In dieser Stunde werden wir auch das Schach Matt mit den zwei Türmen erlernen.
Dies hilft den Kindern ein Spiel zu Ende zu bringen. Die Aufbereitung des Matts mit
den zwei Türmen erfolgt am Demonstrationsbrett. Ich werde die Kinder auffordern
mich mit zwei Türmen Schach Matt zu setzen. Wahrscheinlich werden die Kinder es
nicht schaffen und wir werden mehrere Züge machen und sehen, dass es zu nichts
führt. Daraufhin werde ich den Kindern zeigen wie es funktioniert. Danach sollen sie
nochmals versuchen mich Schach Matt zu setzen, diesmal werden sie es bestimmt
schaffen. Zur Übung sollen die Kinder zu zweit am Schachbrett üben. Anschließend
dürfen sie dann ungefähr zwanzig Minuten spielen.

21. Schachstunde am 29. März
Leider sind wieder zwei Wochen von der letzten Schachstunde vergangen, da
dazwischen der Elternsprechtag war. Aus diesem Grunde werden wir das Schach Matt
mit den zwei Türmen wiederholen, da ich mir auch ziemlich sicher bin, dass die
Kinder es in der Zwischenzeit vergessen haben. Diesmal werde ich ihnen die besten
Züge des Königs zeigen, sodass sie lernen in dieser Situation auch mit dem besten
Gegner zu gewinnen. Anschließend lasse ich die Kinder das Matt mit den zwei
Türmen nochmals, zu zweit an einem Schachbrett üben. In der restlichen Zeit dürfen
die Kinder spielen. Während sie spielen werde ich nach und nach einige Kinder zu mir
rufen und sie auffordern mich mit den zwei Türmen Schach Matt zu setzen. Dies
mache ich, damit ich eine Kontrolle habe, wer das Matt mit den zwei Türmen
verstanden hat und wer nicht. Es ist nämlich sehr wichtig, dass alle Kinder diese
Technik mit der Zeit erwerben.

22. Schachstunde am 5. April
Da ich in der letzten Stunde gesehen habe, dass die Kinder das Schach Matt mit den
Türmen gut verstanden haben, werde ich ihnen nun das Schach Matt mit der Dame
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und den König beibringen. Es ist nicht so, dass das Matt mit den zwei Türmen ein für
alle Mal gelernt ist, die Kinder werden bestimmt noch viel Übung und eine vertiefte
Auseinandersetzung benötigen, um die Inhalte mit hundertprozentiger Sicherheit zu
behalten. Trotzdem möchte ich, dass sie gewisse Richtlinien erkennen, mit denen sie
dann auch selbstständig herausfinden, wie sie mit gewissen Figuren Matt setzen
können.
In dieser Stunde werde ich den Kindern zeigen, wie die Dame Schach Matt setzt.
Dazu rege ich zuerst die Kinder an, nachzudenken, wie das möglich sein könnte. Ich
versuche dabei ihr Denken auf das Matt mit den zwei Türmen zu lenken. Vielleicht
könnten Ähnlichkeiten in beiden Mattsystemen vorzufinden sein. Dabei werden wir
erkennen, wie wichtig es ist den König am Rande zu drängen. Wir werden sehen,
dass unser König mithelfen muss, da es die Dame alleine nicht schaffen kann. Das
Matt mit der Dame, das ich den Kindern beibringen werde ist nicht das typische Matt
mit der Dame bei dem die Dame ähnlich, wie im Matt mit einem Turm zieht. Die
Dame muss zum Erreichen des Matts immer eine Springerentfernung vom König sein,
dies erleichtert den Kindern die Zugfolge wesentlich, auch wenn es im ersten
Augenblick unübersichtlich erscheinen kann. Doch nach etwas Übung, ist es sehr
einleuchtend.
Sobald wir gemeinsam das Matt mit der Dame erarbeitet haben, werde ich die Kinder
auffordern mich mit der Dame mattzusetzen, dabei werde ich natürlich die
bestmöglichen Züge des Königs ausführen. Danach sollen die Kinder dies zu zweit am
Schachbrett üben und dabei immer wieder die Rollen tauschen. Während der letzten
15 Minuten lasse ich die Kinder eine vollständige Partie spielen.

23. Schachstunde am 12. April
In dieser Stunde werden wir die zweite Testerhebung durchführen. Genauere
Angaben sind auf den Seiten 97 bis 99 zu finden.

Weiterführung des Projektes
Auch wenn die zweite Testerhebung bereits durchgeführt worden ist, endet das
Projekt noch nicht. Der Schachkurs wird, bis am Ende des Schuljahres weitergeführt.
Da die Schachstunden, die ab dem 12. April folgen werden, keinen Einfluss mehr auf
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die Ergebnisse der Forschung haben werden, wird nun auf eine detailierte
Übertragung der Planung verzichtet.
In den folgenden Stunden werden weitere Spielmöglichkeiten angeboten, das Schach
Matt mit Dame und mit den zwei Türmen wird wiederholt, es werden Spielstellungen
mit Matt in einem Zug angeboten, das einzig neue was wir erlernen werden ist die
Rochade. Abschließend werden wir, an einem Dienstagnachmittag ein dreistündiges
Schachtunier für beide Schachgruppen veranstalten.

11. AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

Bevor eine detailierte Auswertung der Ergebnisse erfolgt, werden die Bedingungen
zur Normierung der Referenzwerte und das Alter der Kinder beschrieben.

11.1. ALTER DER KINDER
TESTDURCHFÜHRUNG

ZUM

ZEITPUNKT

DER

Die Kinder der zweiten Klassen müssten theoretisch alle zwischen 7,5 und 8 Jahre alt
sein. Dies entspricht jedoch nicht der Wirklichkeit, da einzelne Kinder ein oder gar
zwei Jahre älter sind und einige Herbstkinder jünger als andere sind. Aus diesem
Grunde wurden die genauen Geburtsdaten erhoben und in entsprechenden
Kategorien eingeordnet, um so bei jedem Kind einen halbjährlichen Zuwachs in den
Referenzwerten zu berücksichtigen.
6 Jahre und 9 Monate – 7 Jahre und 2 Monate Æ 7 Jahre
7 Jahre und 3 Monate – 7 Jahre und 8 Monate Æ 7,5 Jahre
7 Jahre und 9 Monate – 8 Jahre und 2 Monate Æ 8 Jahre
8 Jahre und 3 Monate – 8 Jahre und 8 Monate Æ 8,5 Jahre
8 Jahre und 9 Monate – 9 Jahre und 2 Monate Æ 9 Jahre
9 Jahre und 3 Monate – 9 Jahre und 8 Monate Æ 9,5 Jahre
Die erzielten Werte der Schülerinnen und Schüler wurden mit den testnormierten
Referenzwerten verglichen. Beim Vergleich spielten Alter und Geschlecht eine Rolle,
wobei die Unterschiede des Alters einen bedeutungsvolleren Unterschied ausmachen.
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Die Auswertung erfolgte demnach nach der entsprechenden Alterskategorie und
Geschlechtszugehörigkeit, wobei das genaue Alter, die Altersgruppe, als auch das
Geschlecht der Schülerinnen und Schüler aus Anonymitätsgründen nicht angeführt
wurden.
Zur überschaubaren Auswertung, wurden Unterschiede nach Geschlecht und Alter,
allein in den Leistungsunterschieden, die nach den einzelnen Schülerinnen und
Schüler

aufgeschlüsselt

worden

sind,

berücksichtigt.

Zur

Feststellung

einer

eventuellen Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit wurden diese Angaben
gebraucht. Bei allgemeinen Vergleichen, wie beispielsweise Vergleiche zwischen den
einzelnen Gruppen, wurden, in der ersten Testauswertung, die Referenzwerte für das
durchschnittliche Alter, also 7,5 Jahre, unter Berücksichtigung beider Geschlechter
errechnet und angewandt. Für die zweite Testauswertung wurden die Referenzwerte
der 8-jährigen Mädchen und Buben in der Durchschnittsleistung gebraucht.
Was einer weiteren Erklärung bedarf, sind die zwei Kinder, die zwei Jahre älter, als
die anderen Kinder, sind. Sie hätten, den Altersangaben folgend, bereits in der ersten
Testerhebung vier relevante Symbole bearbeiten müssen. Dies erschien mir nicht
richtig, da das Alter nicht die entscheidende Bedingung für die Leistung ist und da
diese Kinder nicht ohne Grund um zwei Jahre zurückgestellt wurden. Zudem
verteilten sie sich jeweils in den Gruppen Schach- und Vergleichsgruppe und
beeinflussten daher die Ergebnisse auf beiden Seiten gleich. In den folgenden
Auswertungen konnte, die geringe Aussagekraft ihres Alters, bestätigt werden, da vor
allem diese Kinder größere Schwierigkeiten und niedere Leistungswerte aufwiesen.

11.2.
Zum

NORMIERUNG

Zeitpunkt

der

DER

REFERENZWERTE

Testdurchführung

waren

die

Schülerinnen

und

Schüler

durchschnittlich 7,5 Jahre alt. Für die Normierung sind jedoch nur Referenzwerte für
volle Jahre, d.h. für sieben, acht, neun und zehn Jahre vorgesehen. Da der zweite
Testdurchgang in einem Abstand von ungefähr sechs Monaten erfolgte, erschien mir
der Abstand, der Referenzwerte, mit ungefähr 18 Punkten für den GZT-Wert, zu groß.
Aus diesem Grunde wurden Referenzwerte für halbe Jahre errechnet. Dazu wurden
die zwei Pole summiert und anschließend durch zwei geteilt. Auch wenn diese
errechneten Referenzwerte nicht haargenau der Wahrheit entsprechen, näheren sie
sich ihr sehr. Im Folgenden wird die genaue Angabe der Normierungswerte
angegeben (siehe Tabelle 1)
٠٠٠ 134 ٠٠٠

Normierungswerte

GZT Normierung bei Mädchen
Klassifikation

7 Jahre

7,5 Jahre

8 Jahre

8,5 Jahre

9 Jahre

>> Ø

> 138

> 152,5

> 167

> 169

> 171

>Ø

112 - 138

125 - 152,5

138 - 167

138 - 169

138 - 171

Ø

80 - 111

89 - 124

98 - 137

103 - 137

109 - 137

<Ø

63 - 79

70 - 88

77 - 97

81 - 102

84 - 108

<< Ø

< 63

< 70

< 77

< 81

< 84

GZT Normierung bei Jungen
Klassifikation

7 Jahre

7,5 Jahre

8 Jahre

8,5 Jahre

9 Jahre

>> Ø

> 148

> 154

> 160

> 159

> 157

>Ø

113 - 147

122 - 154

131 - 160

131 - 159

131 - 157

Ø

77 - 112

86 - 121

95 - 130

101 - 130

107 - 130

<Ø

56 - 76

61 - 85

66 - 94

74 - 100

81 - 106

<< Ø

< 56

< 61

< 66

< 74

< 81

F% T-Normierung bei Mädchen
Klassifikation

7 Jahre

7,5 Jahre

8 Jahre

8,5 Jahre

9 Jahre

>> Ø

< 0,03

< 0,03

< 0,02

< 0,02

<0,02

>Ø

0,03 - 0,18

0,03 - 0,16

0,02 - 0,14

0,02 - 0,12

0,02 - 0,09

Ø

0,19 - 1,56

0,17 - 1,88

0,15 - 2,20

0,13 - 1,51

0,10 - 0,82

<Ø

1,57 - 6,35

1,89 - 6,11

2,21 - 5,87

1,52 - 4,34

0,83 -2,81

<< Ø

> 6,35

> 6,11

> 5,87

> 4,34

> 2,81

F% T-Normierung bei Jungen
Klassifikation

7 Jahre

7,5 Jahre

8 Jahre

8,5 Jahre

9 Jahre

>> Ø

< 0,04

> 0,04

< 0,03

< 0,03

< 0,03

>Ø

0,04 - 0,21

0,04 - 0,20

0,03 - 0,19

0,03 - 0,18

0,03 - 0,16

Ø

0,22 - 2,80

0,21 - 2,49

0,20 - 2,19

0,19 - 2,00

0,17 - 1,82

<Ø

2,81 - 7,28

2,50 - 6,29

2,20 - 5,30

2,01 - 5,24

1,83 - 5,17

<< Ø

> 7,28

> 6,29

> 5,30

> 5,24

> 5,17
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SB%/GZ-Normierung bei Mädchen
7 Jahre
7,5 Jahre
8 Jahre
8,5 Jahre
< 1,75
< 1,80
< 1,84
< 1,75
1,75 - 2,71 1,80 - 2,58 1,84 - 2,45 1,75 - 2,36
2,72 - 5,16 2,59 - 4,52 2,46 - 3,88 2,37 - 3,66

9 Jahre
< 1,67
1,67 - 2,26
2,27 - 3,44

<Ø

5,17 - 8,00

4,53 - 7,33

3,89 - 6,65

3,67 - 5,93

3,45 - 5,21

<< Ø

> 8,00

> 7,33

> 6,65

> 5,93

> 5,21

Klassifikation
>> Ø
>Ø
Ø

SB%/GZ-Normierung bei Jungen
Klassifikation

7 Jahre

7,5 Jahre

8 Jahre

8,5 Jahre

9 Jahre

>> Ø

< 1,69

< 1,68

< 1,67

< 1,43

< 1,19

>Ø

1,69 - 2,48

1,68 - 2,42

1,67 - 2,36

1,43 - 2,22

1,19 - 2,08

Ø

2,49 - 4,90

2,43 - 4,62

2,37 - 4,34

2,23 - 3,89

2,09 - 3,44

<Ø

4,91 - 6,92

4,63 - 6,82

4,35 - 6,71

3,90 - 6,36

3,45 - 6,00

<< Ø

> 6,92

> 6,82

> 6,71

> 6,36

> 6,00

Tabelle 1: Normierungswerte
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11.3.

ERGEBNISSE

DER ERSTEN

TESTAUSWERTUNG

Die Ergebnisse der ersten Testauswertung zeigen, dass alle vier Klassen, mehr oder
weniger, auf dem gleichen Leistungsniveau liegen. Die Leistungen fallen im
Verglichen zu den Referenzwerten, bereits im ersten Testdurchgang, ziemlich hoch
aus (siehe Tabelle 2).

Leistungsdurchschnitt
GZT Punkte

Bezug zu den
Referenzwerten

absolute
Fehlerzahl

Fehler ‰

1. Schachgruppe

128,0

87,5 - 122,5

62

0,37

2. Schachgruppe

123,8

87,5 - 122,5

76

0,36

1. Vergleichsgruppe

124,1

87,5 - 122,5

54

0,31

2. Vergleichsgruppe

121,3

87,5 - 122,5

61

0,38

Gruppe

Tabelle 2: Testwerte nach dem 1. Testdurchgang aufgeschlüsselt nach den vier Gruppen

Wenn man die durchschnittlichen Werte der Gruppen für die quantitative Leistung
(GZT-Punkte) mit den normierten Referenzwerten23 vergleicht, sieht man, dass die
zwei Schachgruppen und die erste Vergleichsgruppe im überdurchschnittlichen
Bereich liegen. Die zweite Vergleichsgruppe liegt im durchschnittlichen Bereich, wobei
sie den überdurchschnittlichen Bereich, um knapp 1,3 Punkte nicht erreicht.
Bei den normierten Referenzwerten der qualitativen Leistung (Fehler -Promille) ist das
errechnete Intervall24 für die Altersspanne von 7,5 Jahre: 0,19 – 2,26. Betrachtet man
die qualitative Leistung, so liegen die erzielten Werte, alle im durchschnittlichen
Bereich. Wobei zu bemerken ist, dass sie in der unteren Spannweite des Intervalls
liegen. Der Durchschnittswert des Abstandes zum überdurchschnittlichen Bereich
beträgt über alle vier Gruppen gerechnet nur 0,17 Punkte.
23

Dieses Intervall ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Intervalle der 7- und 8-jährigen, beider Geschlechter.

Die genaue Berechnung liegt vor: untere Spannweite: Mädchen 7 Jahre: 80; 8 Jahre: 98; Buben 7 Jahre: 77; 8 Jahre:
95 ergibt 87,5 für die untere Spannweite. Für die obere Spannweite ergibt sich die Berechnung: Mädchen 7 Jahre:
111; 8 Jahre: 137; Buben 7 Jahre: 112; 8 Jahre: 130 ergibt 122,5 für die obere Spannweite.
24

Dieses Intervall ergibt sich ebenfalls aus dem arithmetischen Mittel der Intervalle der 7- und 8-jährigen, beider

Geschlechter. Berechnung: untere Spannweite: Mädchen 7 Jahre: 0,19; 8 Jahre: 0,15; Buben 7 Jahre: 0,22; 8 Jahre:
0,20 ergibt 0,19 für die untere Spannweite. Für die obere Spannweite ergibt sich die Berechnung: Mädchen 7 Jahre:
1,56; 8 Jahre: 2,20; Buben 7 Jahre: 2,80; 8 Jahre: 2,49 ergibt 2,26 für die obere Spannweite.
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Die

überdurchschnittliche

quantitative

Leistung

(GZT-Punkte)

und

die

durchschnittliche qualitative Leistung (Fehler -Promille) sprechen, bereits in der
ersten Testauswertung, für ein allgemein hohes Leistungsniveau. Weiter ist das
ausgeglichene Leistungsniveau zwischen den vier Klassen zu beobachten. Die Werte
der Standardabweichung zwischen den einzelnen Gruppen sind niedrig, dies bezeugt,
dass die Werte nicht weit von einander gestreut liegen (siehe Tabelle 3).

Leistungsdurchschnitt
absolute Fehlerzahl
GZT Punkte
Standardabweichung

2,7

9,2

Fehler ‰
0,03

Tabelle 3: Werte der Standardabweichung über alle vier Gruppen gerechnet

Der geringe Leistungsunterschied kann nochmals unterstrichen werden, wenn man
die zwei Schachgruppen und die zwei Vergleichsgruppen zusammengenommen, als
zwei große Gruppen, im Vergleich gegenüberstellt (siehe Tabelle 4).

Gruppe

Leistungsdurchschnitt Bezug zu den
GZT Punkte
Referenzwerten

absolute
Fehlerzahl

Fehler ‰

Schachgruppe

125,9

87,5 - 122,5

138

0,36

Vergleichsgruppe

122,7

87,5 - 122,5

115

0,34

Tabelle 4: Testwerte nach dem 1. Testdurchgang aufgeschlüsselt nach den zwei Gruppen

Die geringen Unterschiede eignen sich besonders gut, um eventuelle Auswirkungen,
nach dem Schachunterricht, festzustellen. In der Gegenüberstellung in Tabelle 4 ist
sogar eine etwas bessere Leistung der Vergleichsgruppen zu bemerken. Die
Vergleichsgruppen haben weniger Fehler begangen und nur um minimale Werte eine
niedrigere Leistung der Quantität erzielt. Die etwas bessere Leistung der
Vergleichsgruppen kann man auch vom niedrigeren Wert der Fehler ‰ ablesen.
Der Test misst zudem noch die Schwankung der Leistung in den einzelnen zeitlichen
Intervallen (Schwankungsbreite der quantitativen Leistung). Bei einem kleinen Teil
der Testbögen konnte dieser Wert nicht entnommen werden, da manche Kinder,
entweder mehr oder weniger, Kringel eingezeichnet haben. Auf diese numerische
Aussage kann jedoch verzichtet werden, da sie in dieser Untersuchung nicht zur
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Aussage, für eine Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, miteinbezogen wurde.
Die Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit wird, wie bereits in der empirischen
Vorhersage genau geschildert, von der Anzahl an bearbeiteten Symbolen und von der
Fehleranzahl gemessen.

11.4.

ERGEBNISSE

DER ZWEITEN

TESTAUSWERTUNG

Die Ergebnisse des zweiten Testdurchganges werden im Vergleich zu denen des
ersten Testdurchganges gegenüber gestellt und lassen, schon auf dem ersten Blick,
einen Unterschied bemerken (siehe Tabelle 5).

Gruppe

Leistungsdurchschnitt
GZT Punkte

absolute Fehlerzahl

Fehler ‰

1. Test

2. Test

1. Test

2. Test

1. Test

2. Test

1. Schachgruppe

128,0

175,6

62

25

0,37

0,11

2. Schachgruppe

123,8

170,9

76

24

0,36

0,08

1. Vergleichsgruppe

124,1

158,4

54

61

0,31

0,25

2. Vergleichsgruppe

121,3

147,8

61

67

0,38

0,33

Tabelle 5: Gegenüberstellung der beiden Testerhebungen aufgeschlüsselt nach den vier Gruppen

Allgemein ist die sehr hohe qualitative Leistung der vier Klassen zu bemerken. Wenn
man diese, mit den normierten Intervallen der 8-jährigen vergleicht, befinden sich
alle vier Klassen, bei einem Intervall im durchschnittlichen Bereich von: 96,5 – 133,5
über dem durchschnittlichen Bereich. Schlüsselt man den überdurchschnittlichen
Bereich, wiederum mit Einbeziehung beider Geschlechter auf, so ergibt sich folgendes
Intervall: 134,5 – 163,5. In dieses Intervall fallen die zwei Vergleichsgruppen hinein,
doch beide Schachgruppen liegen mit ihren Leistungen noch höher, im weit
überdurchschnittlichen Bereich. Nach der ersten Testerhebung waren die zwei
Schachgruppen und die 1. Vergleichsgruppe bereits im überdurchschnittlichen
Bereich, die zweite Vergleichsgruppe befand sich, um knapp 1,3 Punkte nicht in
diesem Bereich. Im zweiten Testdurchgang hat die 1. Vergleichsgruppe ihre Position
im überdurchschnittlichen Bereich, mit einer zunehmenden Punktezahl von 34,3 GZTPunkten, abgesichert. Die 2. Vergleichsgruppe hat es im zweiten Testdurchgang vom
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durchschnittlichen im überdurchschnittlichen Bereich, mit einer Zunahme von 26,5
GZT-Punkten, geschafft. Die zwei Schachgruppen, haben einen Sprung vom knapp
überdurchschnittlichen Bereich, in den weit überdurchschnittlichen Bereich gemacht.
Die 1. Schachgruppe zeigte eine Zunahme von 47,6 GZT-Punkten. Die 2.
Schachgruppe konnte mit 47,1 GZT-Punkten einen nahezu gleichen Zuwachs
aufweisen. Zusammengenommen sind die zwei Schachgruppen um 94,7 Punkte und
die Vergleichsgruppen um 60,8 Punkte gewachsen. In der Betrachtung der absoluten
Fehleranzahl beider Gruppen, ist eine starke Reduktion der Fehler, von Seiten der
Schachgruppen zu bemerken. Wenn man die Werte der Fehler ‰ in der ersten und
in der zweiten Testleistung gegenüberstellt, ist zu bemerken, dass alle vier Gruppen
eine Verbesserung erbracht haben. Die Verbesserung ist jedoch, mit den geringeren
Fehler ‰ Werten, bei den Schachgruppen markanter. Die Unterschiede sind besser
ersichtlich, wenn man die vier Gruppen zusammen, als zwei Einheiten betrachtet
(siehe Tabelle 6).

Gruppe

Leistungsdurchschnitt
GZT Punkte

absolute Fehlerzahl

Fehler ‰

1. Test

2. Test

1. Test

2. Test

1. Test

2. Test

Schachgruppe

125,9

173,2

138

49

0,36

0,09

Vergleichsgruppe

122,7

153,1

115

128

0,34

0,29

Tabelle 6: Gegenüberstellung der beiden Testerhebungen aufgeschlüsselt nach den zwei Gruppen

Die quantitative Leistung (GZT-Punkte), hat in beiden Gruppen zugenommen, was
allein vom Alterszuwachs zu erwarten ist. Der Zuwachs ist in beiden Gruppen hoch,
wenn man bedenkt, dass die Vergleichsgruppen, zusammengenommen, ihren GZTWert um eine ganze Standardabweichung25 verbessern konnten. Die Schachgruppen
konnten ihren GZT-Wert, um 1,6 Standardabweichungen verbessern. Dies allein
spricht noch nicht für eine beträchtliche Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit.
Wenn man jedoch die Fehleranzahl betrachtet, sieht man, dass diese, in den
absoluten Werten, bei den Schachgruppen stark gesunken ist. Mit der steigenden
quantitativen Leistung wäre zu erwarten, dass diese proportional zur quantitativen
Leistung

oder

zumindest

allgemein

steigen

würde.

So

wie

es

bei

den

Vergleichsgruppen zu beobachten ist. Die Schachgruppen konnten ihre qualitative
25

Die Standardabweichung beträgt 29 Punkte, siehe auch auf Seite 142.
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Leistung (Fehler), trotz stark wachsender quantitativer Leistung (GZT-Punkte)
verbessern. Wenn man Bühners, Büttners und Schmidt-Atzerts Definition zur
Konzentration bedenkt: „Konzentration ist die Fähigkeit, unter Bedingungen schnell

und genau zu arbeiten [...].“ (BÜHNER, BÜTTNER & SCHMIDT-ATZERT 2004, S. 9) So
spricht sehr vieles, für eine Verbesserung der Konzentration bei den Schachgruppen,
denn bei einer gleichbleibenden Konzentration, zwischen den zwei Testdurchgängen,
hätten sie im zweiten Test eine höhere absolute Fehlerzahl, erzielen müssen.
Ausgehend von einer ziemlich ausgeglichen Ausgangssituation, nach der ersten
Testauswertung, müsste, wenn die dargebotene Maßnahme keinen Einfluss auf die
Konzentration hat, auch in der zweiten Testauswertung, die Situation ziemlich
ausgeglichen sein. Wenn man sogar, von einer etwas besseren Leistung der
Vergleichsgruppen, nach dem ersten Test ausgeht, so haben sich die Schachgruppen
im zweiten Testdurchgang stark verbessert, in dem sie den kleinen Rückstand nicht
nur einholen, sondern sogar weit darüber hinauswachsen konnten. In der folgenden
Tabelle wird versucht, die Testwerte des zweiten Durchgangs, ohne Einwirkung der
Maßnahme, die nach dem 1. Test zu erwarten gewesen wären, zu rekonstruieren. Die
Spalte in der Mitte gibt die erwarteten Werte, die nach dem ersten Test im zweiten
Durchgang zu erwarten gewesen wären, an (siehe Tabelle 7).

1. Testdurchgang
Gruppe

2. Testdurchgang bei
Gleichverteilung

2. Testdurchgang

GZT

Fehler

GZT

Fehler

GZT

Fehler

1. Schachgruppe

128,0

62

168,0

43

175,6

25

2. Schachgruppe

123,8

76

162,5

53

170,9

24

1. Vergleichsgruppe

124,1

54

162,9

38

158,4

61

2. Vergleichsgruppe

121,3

61

159,3

43

147,8

67

Summe

497,3

253

652,7

177

652,7

177

Tabelle 7: Hypothetische Tabelle mit den Erwartungswerten für den 2. Test ausgehend vom 1. Test

Betrachtet man die Tabelle Nr. 7, so fallen große Unterschiede vor allem in den
Erwartungen bei einer Gleichverteilung und den beobachteten Werten im zweiten
Testdurchgang, bezüglich der absoluten Fehleranzahl auf. Bei der 1. Schachgruppe
liegt die erwartete Fehlerzahl um 18 Fehler höher, als die tatsächlich erzielte
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Fehleranzahl. Bei der 2. Schachgruppe beträgt, die tatsächlich erzielte Fehlerzahl
weniger als die Hälfte, der erwarteten Fehlerzahl. Bei der 1. Vergleichsgruppe ist die
tatsächlich erreichte Fehlerzahl, mit 1,7 Mal, um 23 Fehler höher, als der
Erwartungswert. Die 2. Vergleichsgruppe hat ihre Fehlerzahl ebenfalls um 1,6 Mal,
mit einer Zunahme von 24 Fehlern, vergrößert.
Die Unterschiede zwischen den zwei Gruppen sind auch in der Betrachtung der
Standardabweichung ersichtlich. Diese war nach der ersten Testauswertung,
zwischen den einzelnen Gruppen, ziemlich ausgeglichen, was eine geringe Streuung
der Werte von einander bezeugte. In der zweiten Testauswertung streuen die Werte
zwischen Schach- und Vergleichsgruppe vielmehr von einander ab. Dies bezeugt,
dass im zweiten Testdurchgang die Kluft zwischen den zwei Gruppen gewachsen ist
(siehe Tabelle 8).

Standardabweichung der GZT-Punkte
Gruppe

1. Testdurchang

2. Testduchgang

1. Schachgruppe

28,5

30,1

2. Schachgruppe

25,2

26,5

Beide Schachgruppen

26,6

28,0

1. Vergleichsgruppe

31,8

35,0

2. Vergleichsguppe

33,1

38,0

Beide Vergleichsgurppen

31,9

36,3

Alle vier Gruppen

29,11

33,37

Tabelle 8: Werte der Standardabweichung

Wenn man von der generellen Gruppenbetrachtung absieht und die Verbesserung
einzeln bei jeder Schülerin und jedem Schüler beobachtet, so kann man feststellen,
wie viele Kinder der jeweiligen Gruppen sich bezüglich ihrer Konzentration verbessert
haben (siehe Tabellen 9 - 12).
In der vorliegenden Tabelle kann die Anzahl, der sich verbessernden Schülerinnen
und Schüler, der jeweiligen Gruppen, abgelesen werden (siehe Tabelle 13).
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Verbesserung der Konzentration

Gruppe

Ja

Nein

Summe

1. Schachgruppe

16

1

17

2. Schachgruppe

15

2

17

1. Vergleichsgruppe

6

10

16

2. Vergleichsgruppe

4

12

16

Summe

41

25

66

Tabelle 13: Verbesserung der Schülerinnen und Schüler, bezüglich der vier Gruppen

Zur besseren Übersicht wird hier eine weitere Tabelle angegeben, in der die vier
Gruppen

zu

den

zwei

größeren

Gruppen

zusammengeführt

wurden

(siehe

Tabelle 14).

Gruppe

Verbesserung der Konzentration
Ja

Nein

Summe

Schachgruppe

31

3

34

Vergleichsgruppe

10

22

32

Summe

41

25

66

Tabelle 14: Verbesserung der Schülerinnen und Schüler, bezüglich der zwei Gruppen

Die Kriterien für eine Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit wurden ziemlich hoch
gesetzt (siehe dazu die empirische Vorhersage), dies um nur größere Verbesserungen
der Konzentrationsfähigkeit zu messen, da bei einer genaueren Betrachtung, fast alle
Kinder eine kleine Verbesserung erzielen konnten. Von den 34 Mitgliedern der
Schachgruppen entsprachen 31 den Kriterien für eine Verbesserung. Somit traf die
Verbesserung auf 91,2% der Kinder der Schachgruppen zu. In den Vergleichsgruppen
erreichten nur 10 von 32 Kindern, eine Verbesserung ihrer Konzentrationsfähigkeit. In
Prozenten ausgedrückt sind das nur noch 31,3% der Kinder. Dies ist bei einer
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ziemlich ähnlichen Ausgangslage, nach der 1. Testerhebung, nicht ohne Einwirkung
der Maßnahme erklärbar.
Nach einer ziemlich ähnlichen Ausgangslage nach der 1. Testerhebung wäre
folgendes Ergebnis, bezüglich der Verbesserungen und der Verteilung auf den
Klassen, zu erwarten gewesen (siehe Tabelle 15).

Erwartung bei einer Gleichverteilung

Gruppe

Verbesserung der Konzentration
Ja

Nein

Summe

Schachgruppe

20,5

12,5

33,0

Vergleichsgruppe

20,5

12,5

33,0

41

25

66

Summe

Tabelle 15: Hypothetische Tabelle bei einer Gleichverteilung bezüglich der Verbesserung der einzelnen Kinder und der
Verteilung auf den zwei Gruppen
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Leistungsunterschiede der 1. Schachgruppe aufgeschlüsselt nach Schüler/innen
Codex der
Schüler/innen

Leistungsdurchschnitt GZTPunkte

Zuwachs

Verbesserung der
Konzentration

Fehler

1. Test

2. Test

GZT-Punkte

Prozente

1. Test

2. Test

% Zuwachs

Ja/Nein

Fall

SG01

145,3

182,0

36,7

25,3

2

1

2,5

ja

1

SG02

98,4

155,8

57,4

58,3

5

3

7,9

ja

1

SG03

116,4

152,0

35,6

30,6

10

2

13,1

ja

1

SG04

136,9

175,8

38,9

28,4

0

0

0,0

ja

2

SG05

119,3

182,9

63,6

53,3

1

1

1,5

ja

2

SG06

138

206,0

68,0

49,3

3

3

4,5

ja

2

SG07

113,3

192,6

79,3

70,0

0

0

0,0

ja

2

SG08

143,1

167,1

24,0

16,8

3

0

3,5

ja

1

SG09

160

188,4

28,4

17,8

10

0

11,8

ja

1

SG10

172,4

221,2

48,8

28,3

1

1

1,3

ja

2

SG11

125,6

142,7

17,1

13,6

0

0

0,0

ja

1

SG12

75,3

151,4

76,1

101,1

1

1

2,0

ja

2

SG13

124

177,5

53,5

43,1

3

0

4,3

ja

1

SG14

131

184,8

53,8

41,1

4

4

5,6

ja

2

SG15

158,7

203,8

45,1

28,4

0

0

0,0

ja

2

SG16

150,9

206,0

55,1

36,5

0

1

0,0

nein

4b

SG17

66,90

95,4

28,5

42,6

19

8

27,1

ja

1

Tabelle 9: Leistungsunterschiede der 1. Schachgruppe aufgeschlüsselt nach Schüler/innen
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Leistungsunterschiede der 2. Schachgruppe aufgeschlüsselt nach Schüler/innen

Codex der
Schüler/innen

Leistungsdurchschnitt GZTPunkte

Zuwachs

Verbesserung der
Konzentration

Fehler

1. Test

2. Test

GZT-Punkte

Prozente

1. Test

2. Test

% Zuwachs

Ja/Nein

Fall

SG18

150

198,0

48,0

32,0

2

1

2,6

ja

1

SG19

128,1

183,2

55,1

43,0

6

3

8,6

ja

1

SG20

161,9

204,0

42,1

26,0

3

0

3,8

ja

1

SG21

153,1

180,9

27,8

18,2

2

0

2,4

ja

1

SG22

99,7

152,4

52,7

52,9

2

3

3,1

ja

2

SG23

121,7

157,4

35,7

29,3

6

4

7,8

ja

1

SG24

114

138,0

24,0

21,1

7

1

8,5

ja

1

SG25

129,4

171,9

42,5

32,8

8

0

10,6

ja

1

SG26

108,2

144,9

36,7

33,9

5

1

6,7

ja

1

SG27

132,3

196,4

64,1

48,5

2

3

3,0

nein

4b

SG28

75,6

129,4

53,8

71,2

0

0

0,0

ja

2

SG29

131,2

195,3

64,1

48,9

7

2

10,4

ja

1

SG30

93,5

161,1

67,6

72,3

1

0

1,7

ja

1

SG31

104,6

122,7

18,1

17,3

0

0

0,0

ja

1

SG32

136,5

196,3

59,8

43,8

1

2

1,4

nein

4b

SG33

100

172,6

72,6

72,6

11

0

19,0

ja

1

SG34

165,3

200,4

35,1

21,2

13

4

15,8

ja

1

Tabelle 10: Leistungsunterschiede der 2. Schachgruppe aufgeschlüsselt nach Schüler/innen
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Leistungsunterschiede der 1. Vergleichsgruppe aufgeschlüsselt nach Schüler/innen
Leistungsdurchschnitt GZT-Punkte
Codex der
Schüler/innen

Zuwachs

Verbesserung der
Konzentration

Fehler

1. Test

2. Test

GZT-Punkte

Prozente

1. Test

2. Test

% Zuwachs

Ja/Nein

Fall

VG01

139

168,2

29,2

21,0

1

0

1,2

ja

1

VG02

149,1

162,0

12,9

8,7

6

3

6,5

nein

3

VG03

124

153,7

29,7

24,0

1

3

1,2

nein

4a

VG04

166,3

208,0

41,7

25,1

6

5

7,5

ja

1

VG05

84,9

135,0

50,1

59,0

5

1

8,0

ja

1

VG06

120

138,0

18,0

15,0

1

4

1,2

nein

4a

VG07

76

136,3

60,3

79,3

3

1

5,4

ja

1

VG08

144,8

191,1

46,3

32,0

0

3

0,0

nein

4b

VG09

123,1

141,5

18,4

14,9

10

9

11,5

nein

4a

VG10

130,2

167,8

37,6

28,9

0

0

0,0

ja

2

VG11

174,1

183,8

9,7

5,6

3

6

3,2

nein

3

VG12

120

188,5

68,5

57,1

1

8

1,6

nein

4b

VG13

84,9

103,1

18,2

21,4

3

1

3,6

ja

1

VG14

142,5

200,0

57,5

40,4

3

6

4,2

nein

4b

VG15

142,3

178,0

35,7

25,1

4

6

5,0

nein

4b

VG16

65,1

80,0

14,9

22,9

7

5

8,6

nein

3

Tabelle 11: Leistungsunterschiede der 1. Vergleichsgruppe aufgeschlüsselt nach Schüler/innen
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Leistungsunterschiede der 2. Vergleichsgruppe aufgeschlüsselt nach Schüler/innen

Codex der
Schüler/innen

Leistungsdurchschnitt GZTPunkte

Zuwachs

Verbesserung der
Konzentration

Fehler

1. Test

2. Test

GZT-Punkte

Prozente

1. Test

2. Test

% Zuwachs

Ja/Nein

Fall

VG17

146,1

190,7

44,6

30,5

0

2

0,0

nein

4b

VG18

118,9

145,3

26,4

22,2

1

3

1,2

nein

4a

VG19

79

124,0

45,0

57,0

2

2

3,1

ja

2

VG20

148

164,7

16,7

11,3

3

9

3,3

nein

4a

VG21

61,3

84,2

22,9

37,4

2

3

2,7

nein

4a

VG22

79,2

90,3

11,1

14,0

23

23

26,2

nein

3

VG23

101,2

125,0

23,8

23,5

5

0

6,2

ja

1

VG24

163,7

169,4

5,7

3,5

6

4

6,2

nein

3

VG25

138,3

184,6

46,3

33,5

3

5

4,0

nein

4b

VG26

151,6

192,4

40,8

26,9

0

4

0,0

nein

4b

VG27

150,1

171,4

21,3

14,2

11

6

12,6

ja

1

VG28

82,9

95,8

12,9

15,6

1

0

1,2

nein

3

VG29

134,2

177,7

43,5

32,4

0

1

0,0

nein

4b

VG30

146,1

195,0

48,9

33,5

1

3

1,3

nein

4b

VG31

94

125,5

31,5

33,5

2

0

2,7

ja

1

VG32

146,8

128,7

-18,1

-12,3

1

2

0,9

nein

5

Tabelle 12: Leistungsunterschiede der 2. Vergleichsgruppe aufgeschlüsselt nach Schüler/innen

٠٠٠ 148 ٠٠٠

Höchst interessant erscheint vor allem die Leistung jener Schülerinnen und Schüler,
die bei der ersten Testerhebung fünf und mehr Fehler begangen haben. Zur besseren
Übersicht wurden jene Schülerinnen und Schüler in der Tabelle Nr. 16 hervorgehoben
(siehe Tabelle 16).

Gruppe

Fehler

Codex der
Schüler/innen

Zunahme an
GZT-Punkten

Schachgruppen

1. Test

2. Test

Differenz

SG02

5

3

-2

57,4

SG03

10

2

-8

35,6

SG09

10

0

-10

28,4

SG17

19

8

-11

28,5

SG19

6

3

-3

55,1

SG23

6

4

-2

35,7

SG24

7

1

-6

24

SG25

8

0

-8

42,5

SG26

5

1

-4

36,7

SG29

7

2

-5

64,1

SG33

11

0

-11

72,6

94

24

-70

43,7

SG34

13

4

-9

35,1

VG02

6

3

-3

12,9

VG04

6

5

-1

41,7

VG05

5

1

-4

50,1

VG09

10

9

-1

18,4

VG16

7

5

-2

14,9

VG22

23

23

0

11,1

VG23

5

0

-5

23,8

VG24

6

4

-2

5,7

VG27

11

6

-5

21,3

92

60

-32

23,5

Summe

Vergleichsgruppen
Summe

Tabelle 16: Übersicht der Schülerinnen und Schüler mit fünf und mehr Fehlern

Reduktion auf 0 Fehler

Reduktion um 50 %

Reduktion um mehr als 50 %

Reduktion um weniger als 50 %

Keine Reduktion
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Tabelle Nr. 16 zeigt, dass die Kinder, mit den höchsten Fehlerzahlen der
Schachgruppen, ihre Fehlerzahl im zweiten Testdurchgang drastisch reduzieren
konnten. Von 94 Fehlern im ersten Test, blieben nur noch 24 im zweiten Durchgang
erhalten. Dies bedeutet, dass sie im zweiten Testdurchgang nur ein Viertel der Fehler
gemacht haben. Die Vergleichsgruppen haben ihre Fehlerzahl von 92 auf 60
reduziert, das bedeutet, eine Abnahme von Einem Drittel. Die Reduktion der
Schachgruppen von fast 4 Mal gegen die Reduktion der Vergleichsgruppen von 1/3
veranschaulicht nochmals die besseren Leistungen der Schachgruppen.
Die vorliegende Tabelle hilft, die oben mit Farbe dargestellten Häufigkeiten
systematisch abzulesen. Zu beobachten ist, dass die Vergleichsgruppe, mit 60%,
häufiger im orange-roten Bereich liegt. Währenddessen die Schachgruppe, mit
81,9%, häufiger, im blau-violett-grünen Bereich vorzufinden ist. Dies veranschaulicht,
um wie viel, die zwei Gruppen ihre höchsten Fehlerzahlen reduzieren konnten (siehe
Tabelle 17).

Schachgruppe

Summe

Vergleichsgruppe

Häufigkeit

%

Häufigkeit

%

3

27,3

1

10

1

9,1

1

10

5

45,5

2

20

2

18,2

5

50

0

0

1

10

11

100

10

100

Tabelle 17: Übersicht zur Reduktion der höchsten Fehlerzahlen
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12. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

Bereits im theoretischen Teil der Arbeit wurden viele fördernde Wirkungen, die durch
das Schachspiel veranlasst werden, beschrieben. Dazu wurde besonders ausführlich
im ersten Teil des vierten Kapitels berichtet. Der Forschungsteil konnte die fördernde
Wirkung auf die Konzentration, durch eine starke und häufige Verbesserung der
Konzentrationsfähigkeit

der

schachspielenden

Kinder,

bestätigen.

Die

schachspielenden Kinder zeigten häufiger eine Verbesserung der Konzentration, als
die nicht schachspielenden Kinder. Die Verbesserung konnte durch eine erhöhte
quantitative und qualitative Leistung beschrieben werden. Die Schachgruppen
schafften es, trotz der Zunahme an GZT-Punkten (quantitative Leistung) ihre Fehler
(qualitative Leistung) zu verringern. Dies konnte bei den Vergleichsgruppen nicht
beobachtet werden. Den Vergleichsgruppen gelang es zwar, ihre GZT-Punkte zu
steigern, wobei der Zuwachs der Schachruppen fast doppelt so groß war, ihnen
gelang es jedoch nicht ihre qualitative Leistung (Fehler) zu verbessern. Im Gegenteil
zu den Schachgruppen, bei denen die Fehlerzahl stark abnahm, stieg bei den
Vergleichsgruppen die Fehlerzahl proportional zur quantitativen Leistung.
Die in den Auswertungen beobachtbaren Unterschiede sind nicht durch Zufall zu
erklären, vor allem die Entwicklung, bei Kindern mit einer hohen Fehlerzahl. Kinder
der Schachgruppen, die im ersten Testdurchgang eine hohe Fehlerzahl aufwiesen,
konnten im zweiten Durchgang, also nach der Maßnahme Schach, ihre Fehlerzahl
deutlich reduzieren. Während die Kinder der Vergleichsgruppen, die im ersten Test
eine hohe Fehlerzahl aufwiesen, diese im zweiten Durchgang, nur gering verbessern
konnten (siehe dazu Tabelle 16 und 17). Dieses Ergebnis deutet auf den Einfluss der
Maßnahme Schach, vor allem bei jenen Kindern, die nach der ersten Testerhebung
fünf und mehr Fehler begangen hatten. Schach ist bestimmt nicht die einzige
Methode, die zur Konzentration verhilft. Da Schach vor allem bei jenen Kindern, die
im ersten Testdurchgang viele Fehler begangen hatten, seine Wirkung am stärksten
zeigte, kann man daraus schließen, dass Schach vor allem bei jenen Kindern, die
ihren Weg zur Konzentration noch nicht gefunden haben, hilft. Bei den Kindern, die
im

ersten

Testdurchgang

wenige

Fehler

begangen

hatten,

war

die

Leistungsverbesserung im zweiten Testdurchgang geringer, da diese ihre bereits
geringe Fehlerzahl, nicht weiter reduzieren konnten. Hier war die Verbesserung durch
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die gesteigerte quantitative Leistung und der nicht proportional wachsenden
Fehlerzahl gegeben. Bei diesen Kindern wird angenommen, dass sie bereits über
einen sicheren und oft begangenen Weg zur Konzentration verfügen.
Zusammenfassend kann, nach dem Vergleich beider Testerhebungen auf eine höhere
Leistung durch eine erhöhte Konzentration geschlossen werden. Die sinkende
Fehlerzahl bei steigender Symbole-Anzahl (GZT-Punkte) deutet darauf hin, dass die
Kinder achtsamer, sorgfältiger und aufmerksamer geworden sind. Vor allem bei
Kindern, mit einer anfänglichen hohen Fehleranzahl, hat sich das Projekt Schach, als
besonders positiv gezeigt, da diese ihre Fehlerzahl, trotz steigender quantitativer
Leistung, um durchschnittlich mehr als die Hälfte reduzieren konnten.
Die Testerhebungen zeigen, dass man sich mit dem vorliegenden Projekt, folgenden
Zielen nähern konnte:
Ziel 1: Erhöhung der Leistungsfähigkeit: Die Kinder konnten in derselben Zeit mehr
Symbole bearbeiten. Die Steigerung der quantitativen Leistung liegt, mit dem 1,5fachen der Standardabweichung, weit über den erwarteten Alterszuwachs.
Ziel 2: Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit: Die Kinder konnten ihre Fehlerzahl,
trotz steigender quantitativer Leistung stark reduzieren. Dies wäre bei einer
gleichbleibenden Konzentration nicht erklärbar.
Fazit: Die Kinder der Schachgruppen konnten ihre Fehlerzahl drastisch reduzieren und
dabei noch eine weit überdurchschnittliche quantitative Leistung erzielen, dies wäre
bei einer gleichbleibenden Konzentrationsfähigkeit, nach der ersten Testerhebung,
nicht denkbar gewesen. Den Kindern der Schachgruppen gelang es, bei zunehmender
Anzahl an Symbolen, genauer und sorgfältiger zu arbeiten, indem sie ihre Fehlerzahl
drastisch reduzieren konnten. Betrachtet man erneut Bühners, Büttners und SchmidtAtzerts Definition zur Konzentration „Konzentration ist die Fähigkeit, unter

Bedingungen schnell und genau zu arbeiten [...].“(BÜHNER, BÜTTNER & SCHMIDTATZERT 2004, S. 9), so ist festzustellen, dass es den Schachkindern gelang, genau
diese Fähigkeit zu verbessern.
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13. AUSBLICK

In dieser Replikation der Studie in St. Georgen/S. Iöre konnten die Ergebnisse
bestätigt und mit der Einbeziehung der Vergleichsgruppen nochmals untermauert
werden.
In der Gegenüberstellung der zwei Studien soll ein kleiner Vergleich zwischen der
ladinischen Schule in Urtijëi/St. Ulrich und der deutschen Schule in St. Georgen/S.
Iöre gewährleistet werden, obwohl im Voraus über deren geringe Aussagekraft zu
informieren ist.
Vergleicht man die erzielten Ergebnisse der Kinder in Urtijëi/St. Ulrich mit denen von
St. Georgen/S. Iöre so ist zu sehen, dass die ladinischen Kinder bessere Ergebnisse
bezüglich der Quantität (GZT-Punkte) und die deutschen Kinder bessere Ergebnisse
bezüglich der Qualität (Fehler) erzielen konnten. An der Untersuchung in St.
Georgen/S. Iöre beteiligten sich 27 Kinder, aus ebenfalls zwei zweiten Klassen. Da
weniger Schülerinnen und Schüler in St. Georgen/S. Iöre beteiligt waren, wurden die
Fehler auf die Schüler/innenanzahl relativiert. In der darunterliegenden Tabelle
werden die Ergebnisse und deren Einstufung in den normierten Kategorien farblich
dargestellt, sodass ein schnellerer Überblick gewährleistet wird (siehe Tabelle 18)

GZT-Punkte

Fehler

Fehler ‰

Gruppe
1. Test 2. Test 1. Test 2. Test 1. Test 2. Test
Schachgruppe

125,9

173,2

4,1

1,4

0,32

0,08

Vergleichsgruppe

122,7

153,1

3,6

4

0,29

0,26

Schachgruppe

92,5

121,5

1,9

0,8

0,21

0,07

Urtijëi

St. Georgen

Tabelle 18: Gegenüberstellung der Untersuchungen in Urtijëi/St. Ulrich und St. Georgen/S. Iöre

durchschnittlich

überdurchschnittlich

weit überdurchschnittlich

Beim ersten Test, als noch niemand mit dem Schachspiel vertraut war, haben die
Kinder in Urtijëi/St. Ulrich die quantitative Leistung der Kinder in St. Georgen/S. Iöre
um 31,8 GZT-Punkte übertroffen. In der Betrachtung der Fehler haben die
ladinischen Kinder doppelt so viele Fehler wie die deutschen Kinder begangen.
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Beim zweiten Testdurchgang, also nach dem Eintreffen der Maßnahme Schach,
wurden nur mehr die Schachgruppen der zwei Ortschaften zum Vergleich gebracht.
In

diesen

Vergleich

sind

große

Unterschiede

ersichtlich:

die

Kinder

der

Schachgruppen in Urtijëi/St. Ulrich übertreffen die quantitative Leistung der
Schachgruppen in St. Georgen/S. Iöre um 51,7 GZT-Punkte. 51,7 Punkte sind sehr
viel, in der Betrachtung mit den testnormierten Werten, entspricht dies einem Sprung
von zwei Kategorien; vom durchschnittlichen zum überdurchschnittlichen Bereich. In
der Betrachtung der Fehler ist eine etwas bessere Leistung der Kinder von St.
Georgen/S. Iöre sichtbar. Die Kinder in St. Georgen/S. Iöre haben nur halb soviele
Fehler begangen, wie die Kinder in Urtijëi/St. Ulrich. In der Betrachtung der
normierten Kategorein entspricht dies jedoch keinem Kategorieunterschied. Laut
testnormierten Werten ist die bessere quantitative Leistung repräsentativer als die
bessere qualitative Leistung.
Der Vergleich veranschaulicht das sehr gute Ergebnis der ladinischen Schule in
Urtijëi/St. Ulrich. Dadurch soll keineswegs eine automatische Schlussfolgerung auf die
Qualität der ladinischen Schulen gezogen werden. Dies ist, wie bereits zu Beginn des
Vergleichs angeführt, im Rahmen dieser kleinen Untersuchung nicht denkbar. Es wäre
jedoch, in einer umfangreicheren Untersuchung, interessant zu sehen, ob dieses
Ergebnis nur rein zufällig zustande gekommen ist, oder ob die Mehrsprachigkeit in
den ladinischen Schulen den Kindern einen Vorteil auch bezüglich ihrer Konzentration
mitgibt.
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14. ABSTRACT

MOTIVAZION DLA NRESCIDA
L juech dl scioh ie per trueps velch de puech cunesciù y nsci ti possel, a chëla
persones, semië da mat crì ora n tel tema per na tesa de laurea. Per me fej l scioh
bele da giut pert de mi vita. Cun set ani ti ovi damandà a mi pere, cie che fova laite
tla scatula sëura nosta credënza, y nsci me ova ël mustrà la brëia cun i chedri blanc y
fosc y la figures che tucova leprò. Da chël di inant ons de segur per doi ani fat al
scioh uni sëira. Ie son dla minonga che chësc juech me ebe nfluenzà dassënn. Tres l
scioh ei mparà a studië tres bën la situazions dan les giudiché, a tò dezijions
pensedes bën danora, a resté calma nce canche la situazion devënta critica, a pensé
danora, a tò n cunsciderazion duta la pusciblteies y no mé una, a vëncer, ma nce a
pierder.
Ie ulësse ti dé inant chësta mi esperienza positiva a truepa persones, o almanco ti dé
la puscibltà a trueps de mparé a fé al scioh, speran che nce ëi posse se apasciuné y
povester ënghe mparé velch da chësc bel juech. Pensan a mi lëur tl daunì coche
maestra, me ei damandà coche l fossa a nsenië scioh te scola? Jan do a chësc
pensier y cialan cie che fova bele unì fat sëura chësc, son ruveda sun l’idea de jì a
nsenië scioh te scola. De gra ala scola elementera de Urtijëi ei pudù sperimenté chësc
nseniamënt te doi segonda tlasses, documentan l dut tla pert sperimentela de chësta
tesa.
L’ipotesa de basa fova che l scioh juda a aumenté l degré de conzentrazion di
sculeies. Per no mé jì do a mi sentimënt y per pudëi desmustré chësta ipotesa, che l
scioh ti fej bën ala mutans y ai mutons, sun na basa plu scientifica, ei tëut tres n test
(Differentieller Leistungstest-KG) per mesuré la cunzentrazion di sculeies, dant y do l
nseniamënt dl scioh.
Tla pert teorica me ei dat ju cun l scioh, l juech, la cunzentrazion, l’atenzion, ma
dantaldut cun l sustëni che l scioh possa ti dé a nosc pensier y a coche l nseniamënt
dl scioh vën fat te scola.
Śën ulëssi jì ite plu avisa tla sperimentazion che é pudù fé, davia che chësta ie, da mi
pont de ududa, la pert plu mpurtanta de mi lëur, cun chëla che me é ënghe dat ju l
plu y che me à dat la majera sudesfazions.
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PERT PRATICA: SCIOH TLA SCOLA ELEMENTERA A URTIJËI
Ti cialan a na nrescida che ie unida fata a S. Iöre/St. Georgen, n luech daujin a
Bornech, ulache l ie unì desmustrà n miuramënt dla cunzentrazion di sculeies, me ei
pensà de repliché chësta nrescida. Chësc cun doi motivazions: da una na pert per
udëi sce l miuramënt fossa nce da udëi metan leprò na grupa de cunfront, zënza
nseniamënt de scioh. Da l’autra pert fossel stat nteressant udëi sce l ie velch
defrënzes danter na scola tudëscia y na scola ladina, nce sce te chësta pitla nrescida
ne iel nia mesun fé detlarazions de na tel purteda. Sun mi dumanda ala scola
elementera de Urtijëi ei giatà l cunsëns de pudëi jì te doi segonda tlasses à nsenië
scioh coche materia facultativa de ublianza per duta la tlas. Per pudëi, valuté sce l
fossa propi stat l scioh a miuré la cunzentrazion dla mutans y di mutons, ei fat l test
sibe dant, che do l nseniamënt dl scioh tla cater segonda tlasses. Mé doves de chësta
tlasses à pona efetivamënter daldò mparà a fé scioh, l’autra doves fova la grupes de
cunfront zënza nseniamënt de scioh.

PRIM TEST
Per pudëi mesuré la cunzentrazion dla mutans y di mutons, pusciblmënter dan che l
nseniamënt dl scioh ebe nflus, ie l prim test unì fat bele al scumenciamënt dl‘ann de
scola, ai 28. de setëmber 2010. I sculeies à fat l test cun gran legrëza, l ti savova tan
bel, che belau duc me à damandà sce l fajon mo n iede. Pra i resultac dl prim test
fovel da udëi che duta la cater tlasses fova plu o manco sun l medem livel. Tla tabela
dessot vëniel repurtà i resultac do l prim test, cun la cater grupes metudes adum tla
doi majera grupes (cëla tabela nr. 1).

prestazion cuantitativa
ponc GZT

prestazion
cualitativa
fai

fai ‰

grupa dl scioh

125,9

138

0,36

grupa de cunfront

122,7

115

0,34

grupa

Tabela nr. 1:Resultac do l prim test dla cater tlasses metudes adum tla doi majera grupes

L ie da udëi che la doi grupes ie feter valives. N pudëssa monce dì che la grupa de
cunfront à arjont n resultat n mumënt miëur, fajan manco fai y mé de puech manco
ponc GZT.
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NSENIAMËNT DL SCIOH TE SCOLA
Do chësc prim test à la doi tlasses dla grupa dl scioh, giatà n’ëura al’ena de
nseniamënt de scioh. L’ëura univa tenida da me l merdi domesdì ntan l’ultima doi
ëures de scola. L’ëures fova belau for fates da na pert de teoria, ulache ti nseniove
ala mutans y ai mutons co muever i pec y la regules plu mpurtantes dl juech. La
segonda pert fova na pert pratica, ulache la mutans y i mutons pudova purvé ora cie
che i ova iusta mparà. L nseniamënt fova basà sun l juech y jiva inant bel plan, nsci
da ti dé a duta la mutans y a duc i mutons la puscibltà de capì y de ruvé do. Chësta
sort de nseniamënt ie dut velch d’auter che l nseniamënt, che vën fat a livel de sport
cumpetitif. Dut l nseniamënt fova basà sun na storia, che se trajova inant coche n fil,
tres duta l’ëures. Tla storia se prejentova una na figura te n iede dan l rë y se pitova
coche aiut per stravardé si rëni, ma dant che l rë tulova su aiutanc nueves, messova
chisc ti desmustré cie che i savova da fé. A chësta maniera ons nfin do Nadel tëut
tres l muvimënt de uni figura. Nfin che la mutans y i mutons ne cunesciova mo nia
duc i pec, univel mé jugà cun n valguna figures, per ejëmpl mé cun i paures y i
ciavei. Chësc ne ie scenó mei da udëi y ne conta tl mond dl scioh nianca no coche na
drëta partida. L’idea de chësc nseniamënt ne ie nia mia, ma de Alexander Wild, che ie
n nseniant de scioh recunesciù dala FSI, la Federazion dl scioh talian, ël se dà ju
truep cun l nseniamënt dl scioh tla scoles. Persunalmënter ei ie cris ora chësta
metodologia de nseniamënt ajache la me sà scialdi adateda per l scioh tla scoles y
ënghe per l’età dala mutans y di mutons, che ie danter i set y i ot ani tla segonda
elementera. Sce n nsënia na tel materia te scola muessen la pité a na maniera, che la
ti pleje a duc y no mé a chëi che ie veramënter nteressei: chësta ie da me ora la gran
defrënza danter l nseniamënt te na scola y te na lia. Mo da dì iel che l ne ti ie mei unì
fat prescion ala mutans y ai mutons per cie che reverda i tëmps per mparé y per la
prestazion de juech. Tla segonda pert de mi lëur iel dut n capitul, ulache repurteie la
programazion de uni ëura. Per stlù ju chësc argumënt possi dì che chësta
metodologia de nseniamënt se à te mi nrescida desmustrà, de suzes, duc fajova gën
al scioh, desmustran for gran motivazion ntan l’ëures, l ti savova for sciot canche
messove dì, che i dassova rumé demez.

SEGONDO TEST
Do vintun ëures de scioh fovela ai 12. de auril 2011 inò tan inant da fé l test, per udëi
sce la cunzentrazion se ova miurà. Bele ntan che la mutans y i mutons fajova l test
pudoven udëi defrënzes tla maniera de lauré. I sculeies dla grupes dl scioh fova
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motivei al mascim y laurova debota, zënza che é messù dì velch. Tla grupes de
cunfront fovel vel’un o vel’auter che se perdova, cialova tl’aria y desmustrova sënies
de n livel de cunzentrazion drët bas. I resultac do l segondo test desmostra riesc la
mudazion (cëla tabela nr. 2).

Grupa

prestazion
cuantitativa
ponc GZT

prestazion cualitativa
fai

fai ‰

1. test

2. test

1. test

2. test

1. test

2. test

grupa dl scioh

125,9

173,2

138

49

0,36

0,09

grupa de cunfront

122,7

153,1

115

128

0,34

0,29

Tabela nr. 2:Resultac dl prim y dl segondo test dla cater tlasses metan adum tla doi grupes

La grupa dl scioh à aumentà si ponc GZT de 47,3 y la grupa de cunfront de 30,4.
Chësc nes desmostra, che la grupa dl scioh ie stata bona de crëscer n cont dla
cuantità de 2/3 deplù dl’autra grupa. Chësc valor dassëul ne nes desmostra mo nia l
miuramënt dla cunzentrazion. Ma sce n ti cëla ai fai po vëijen, che la grupa dl scioh ie
stata bona de smendrì dassënn si fai. Sce la cunzentrazion fossa stata la medema,
coche ntan prim test, pona ëssa i fai messù crëscer proporzionalmënter cun i ponc
GZT, coche l ie da udëi pra la grupa de cunfront. La grupa dl scioh ie stata bona de
smendrì dassënn si fai, aumentan de truep si prestazion cuantitativa.

NTERPRETAZION
L miuramënt dla prestazion, sibe cualitativa che cuantitativa, nes fej udëi na tendënza
dl viers dl miuramënt dla cunzentrazion dla mutans y di mutons che à fat scioh. Sce n
ti cëla ala tabeles 16 y 17 de nosta tesa, iel da udëi, che dantaldut la mutans y i
mutons dla grupes dl scioh, che ova tratan l prim test fat cinch o plu fai, ie stai boni
de smendrì plu dassënn y plu suvënz i fai, che i sculeies cun cinch o plu fai dla grupes
de cunfront. Chësc nes desmostra che l juech dl scioh ti juda dantaldut ai sculeies che
se stënta de plu y che ne à mo nia abinà si streda per se cunzentré. Cun chësc
pensier ulëssi dì tlermënter, che ie ne son nia dla minonga, che mé l scioh jude a se
cunzentré miec. L esist dessegur plu stredes che porta ala cunzentrazion y scioh ie
una de chëles y perchël se desmostra l scioh nce plu efizient pra chëla mutans y chi
mutons, che ne à mo nia abinà si streda, per la cunzentrazion, che pra de tei che ie
bele da giut boni de se cunzentré.
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La replicazion dla nrescida te na scola ladina cun na grupa de cunfront à desmustrà,
che l miuramënt fova nce da udëi paredlan l resultat pra na grupa de cunfront. La
replicazion à nce mustrà te si pitl na defrënza danter la scola ladina de Urtijëi y chëla
tudëscia de S. Iöre/St. Georgen, ënghe sce zënza valor scientifich. Sce n paredlea i
resultac di sculeies de Urtijëi y chëi de S. Iöre/St. Georgen, pona à i sculeies dla scola
ladina arjont de miëur resultac cuantitatives y chëi de S. Iöre/St. Georgen à arjont de
miëur resultac cualitatives. Pra la nrescida de S. Iöre/St. Georgen à fat pert 27
sculeies de doi segonda tlasses, sciche a Urtijëi. Per l mënder numer de sculeies ie i
fai unì proporzionei sun uni muta y uni mut. Pra l prim test, canche deguna tlas ne
ova abù l nseniamënt de scioh, à la scola ladina arjont passa 31,8 GZT ponc deplù,
pur fajan ënghe mo n tan de fai. Pra l segondo test vëniel mé plu tenì cont dla grupes
che à abù scioh a scola. Tlo iel da udëi de gran defrënzes; i sculeies de Urtijëi à
arjont 51,7 GZT ponc de plu. 51,7 ponc ie veramënter truep, do la norma dl test
curespuend chësc valor à na defrënza de bën doi categuries; da n valor mesan a n
valor scialdi sëura la media. Per chël che reverda i fai à la mutans y i mutons de
Urtijëi fat belau mo ntan de fai che la mutans y i mutons de S. Iöre/St. Georgen, ma
aldò dla norma resta la categuria for la medema. L miëur resultat de cuantità ie plu
raprejentatif che l miëur resultat de cualità, chësc vëijen sce n ti cëla ai fai ‰ ulache
la defrënza ne ie belau nia plu da udëi. Tlo dessot vëniel prejentà l cunfront tenian
cont dla tlassificazion data dant dala norma dl test, tres culëures (cëla tabela nr. 3).

ponc GZT

fai per muta/mut

fai ‰

Grupa
1. test

2. test

1. test

2. test

1. test

2. test

grupa de scioh

125,9

173,2

4,1

1,4

0,32

0,08

grupa de cunfront

122,7

153,1

3,6

4

0,29

0,26

grupa de scioh

92,5

121,5

1,9

0,8

0,21

0,07

Urtijëi

St. Georgen

Tabela nr. 3:Cunfront danter la scola ladina de Urtijëi y chëla tudëscia de St. Georgen

tla media

sëura la media

scialdi sëura la media

Tres i culëures iel da udëi miec l resultat complessivamënter miëur di sculeies de
Urtijëi. Chësc cunfront desmostra l boniscim resultat dla scola ladina. L fossa
nteressant udëi te na majera nrescida sce chësc fova mé n cajo, o sce l plurilinguism
tla scoles ladines ti dà ala mutans y ai sculeies bele dan pië via, n vantaje de plu.
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PERT TEORICA: SCIOH, CUNZENTRAZION ATENZION, SUSTËNI DAT DAL SCIOH, SCIOH TE SCOLA
L prim toch dla tesa ie spartì su te cinch capituli che descrij la teoria dla nrescida. L
prim capitul trata i aspec teorics dl juech dl scioh. l vën n curt descrit cie che ie l
scioh, da ulache l vën y si evoluzion tl tëmp. Tl segondo capitul vëniel tratà la
cunzentrazion y l’atenzion. Chisc doi aspec porta cun se truepa problematiches de
definizions y de relazions danter ëi. Te chësc capitul iel da liejer plu definizions
dl’atenzion y dla cunzentrazion, ma nce sëura l liam danter chësta doves. L vën tratà
problems dla cunzentrazion y dla mpurtanza che chisc doi aspec à per l nseniamënt y
per l rendimënt scolastich dla mutans y di mutons. Tl terzo capitul vëniel tëut n
cunsciderazion l juech y si mpurtanza per la persona, ma nce per l nseniamënt. Tl
cuarto capitul, che ie mpue, l cuer dl lëur teorich vëniel jit ite sun aspec cognitives y
de persunalità che vën nfluenzei dal juech dl scioh. L se trata plu avisa de studies
scientifiches che à cialà coche l scioh svilupea y nfluenzea l pensier, la cunzentrazion,
l’atenzion, l cumpurtamënt per ressolver n problem, la memoria, l pensier reflessif, la
creatività, l nteligënza y la capaziteies tl ciamp matematich. Per cie che reverda l
svilup dla persunalità vëniel tratà l pregiudize che l ti vën suvënz lià a n jugadëur de
scioh, l vën jit ite sun la persunalità de ëi y ëiles, ma ënghe de mutans y mutons che
fej al scioh. Sëuraprò vëniel analisà i fatores de: orden, desfidënza, nevrotizità,
agressività, nemizità, l ulëi cumandé, la tendënza per l risch, l pensier nia
cunvenzionel, la sanità y la stabiltà emoziunela. L cuinto capitul trata dl scioh tla
scoles. Te chësc capitul vëniel jit ite sun l valor dl juech per la mutans y per i mutons
y per la scola, l vën tratà l argumënt dl juech coche materia opzionela y de ublianza, l
vën descrit vel’proiec de scioh a scola, l ti vën cialà plu avisa a coche l scioh ie unì
adurvà te scoles sentedes ite te n ambient sozialmënter problematich y tla scoles de
sustëni ti paesc tudësc. Per finé via vëniel mo n curt cunscidrà cie che la FIDE, la
Federazion nternaziunela per l juech dl scioh, fej a livel mundiel y naziunel, tla
Germania y tla Talia, per purté inant l juech tla scoles.
N conclujion na pitla riflescion sun l titul de mi tesa: “SEI SCHLAU, SPIEL SCHACH”
SIBE FURBO, FÉ AL SCIOH. Chël che fej al scioh lëura sun si pensier, ël svilupea si
capaziteies de analisa, de tò dezijions, de udëi danora, de planificazion y n.i.,
deventan nsci for plu furbo. Chël che ne fej nia al scioh, ma à liet chësta tesa y ie
sëuraprò monce mpue furbo, chël va bele debota a se crì, puester sëura na vedla
credënza, na brëia y i pec per fé al scioh.
Tla speranza che la letëura y l letëur posse fé pert de una de chësta doi categuries ti
mbinci legrëza y suzes a fé al scioh.
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N ACHWORT
Das Schachspiel hat sich als eine sehr gute Methode zur Förderung der Konzentration
erwiesen. Die Kinder waren stets motiviert und spielten sehr gerne Schach, sie haben
sich immer auf dem Dienstagnachmittag gefreut, als ich mit den Schachbrettern die
Klasse betrat. Meine anfänglichen Zweifel, ob die Kinder das Angebot annehmen
würden, ob das Schachspiel ihr Interesse erreichen würde u.a. haben sich als nichtig
erweisen. Sodass ich jetzt sagen kann: das Schachspiel ist eine überaus positive
Methode, um die Kinder in ihrem Denken und in ihrem Sein zu stärken. Schach
erreicht das Interesse der Kinder, weil es ein Spiel ist, weil sie mit ihren
Klassenkameraden spielen und sich messen können und weil Schach keine typisch
schulische Aktivität ist, sondern das Denken auf spielerische Weise fördert. Das
Schachspiel wirkt sich allgemein auf die gesamte Person gewinnbringend aus. Wobei
hier auf eine positive, wertschätzende, spielerische Vermittlung, die fern von jedem
Druck ist, ausgegangen wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätten sich die positiven
Auswirkungen, die das Schachspiel in der Arbeit zeigen konnte, bei einer auf Druck
und Leistung basierenden Vermittlung, nicht gezeigt.
Wenn sich vielleicht jemand, nach dem Lesen dieser Arbeit, immer noch fragt, warum
SEI SCHLAU, SPIEL SCHACH, dann soll die Leserin und der Leser an dieser Stelle eine
kleine Erklärung bekommen.
Derjenige, der Schach spielt, arbeitet an seinem Denken, er entwickelt seine
Analysefähigkeit, sein Urteilsvermögen, er lernt genau voraus zu denken, zu planen,
sich in die Rolle des anderen Spielers zu versetzen und von dieser Situation aus, das
Spiel zu betrachten u.a., dadurch wird er schlauer.
Derjenige, der nicht Schach spielt, diese Arbeit gelesen und verstanden hat und
zusätzlich noch schlau ist, wird sich jetzt gleich auf die Suche nach einem, vielleicht
auf einer alten Kredenz liegenden Schachbrett machen und sich in die Vielfalt des
Schachspiels stürzen.
In der Hoffnung, dass Sie zu einer von diesen zwei Kategorien gehören, wünsche ich
Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Schachspielen.
Valentine Demetz
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