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Läufer schlägt Lustlosigl«eit
- ZUKUNFT DER scHutE (17): Vorausschauendes Denken, strukturiertes Herangehen an Problem
und sorgfältiges Arbeiten: Das sind Fähigkeiten, die im Berufsleben gefordertwerden und die diä Schrle vermittelr
auf unterhaltsame Weise möglich ist, beweist der Schachunterricht än der IGS Trier und am Gymnasium HamburgSCHULE DER ZUKUNFT

VON ANNETTE WEBER

groBernd Mallmann steht vor elnem
ßä;,an Aer wand befestigten Schachbretl. parauf ist eine Partie zu sehen'
Zusammen mit seinen Siebtklässlern
inalvsiert er sie. Rufe wie ,,Weiß hat

STICHWORT

Schulschach'Versuche
lm Trierer Stadtteil Olewig wurde

2005 in der Grundschule Probeweise eine Mathestunde durch
eine Stunde Schachunterricht ersetzt. Eine begleitende Studie des
Zentrums f ür PsYchologische
Diasnostik der Universität Trier
ereäb. dass sich die Leistungen
de"r Schüler in Mathematik verbesserten, obwohl das Fach eine
Stunde weniger unterrichtet wurde. Zudem nahm die Lese- und
SorachkomPetenz der Kinder zu'
Und: Schule machte offenbar
wieder mehr SPaß. Leistungsschwächere Schülerinnen und
Schüler Profitierten vom Schachunterricht am meisten'
lnzwischen wird Schach in
bundesweit zehn Grundschulen
unterrichtet. Die Auswertung eines Schulversuchs Schach an der
Grundschule in St' Georgen im
Schwarzwald ergab, dass sich bei
den Kindern Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit weitaus besser entwickelten als bei Altersgenossen. Auch das SchulschachProiekt am CYmnasium Ohlstedt
in hiamburg wurde wissenschaftlich begleitet. Hier waren die

äinäü rng.aeckten sPringer" und

-ö"r ceeier hat eine Gelegenheit
äum se;tezug" schallen durch den

Klassenraum.Zusammen mit den 13-

t-ii ra-Jattig.n

analysiert der Päd-

isoee d"ie paitie' ,,Was hat Weiß falsch
eEr;achtz", fragt Mallmann' Und ob

üieiß denn überhauPt noch

eine

Chance habe, das Spiel zu gewinnen'

Seit neun Jahren bietet die Intesrierte Gesamtschule Trier Schach als

LehrEpochaliroten inklusive. Und alles nach Lehr-

[l/ahlpflichtfach an

- offizieller

oi.n.'Xt.tt.narbeiten und

olan. Mallmann selbst hat die benöligten Lehrbticher verfasst' Die Trierer IGS ist damit eine von nur zwel
weiterführenden Schulen in Deutschland mit Schach als regulärem Unteriiitrtsfacn. In vielen anderen Schulen
wird der DenksPort zwar auch angeboten, dann abei immer auf Basis freiwilliger Arbeitsgemeinschaften'
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wu, sut Schach sPielt,

erfährt '
stärkt i

Rn"ti<'ennung. Und das
dus

Selbstwertgefühl.

-{

den,,Auf welche Weise ein Kind zu

Schüler nach zwei Jahren zusätzlichem Schachunterricht der Versleichsklasse im Stoff weit voräus. Auch in Fächern wie Deutsch
und Enelisch hatten die lungen
und Mä?chen aus der Schachklasse im Durchschnitt bessere
Noten. Nicht untersucht wurde,
ob schachinteressierte Kinder
sowieso strukturierter denken
und leistungswilliger sind' lbÜt

ken lernt, ist eigentlich egal", stellt
Mallmann fest, äer an der IGS Trier
iuctr oeutsctr und Biologie unterrichi"t. S.t..t sei natürlich kein Allheilmittel. sast er. Auch er habe sich am
Änf.nn efuß"t. und schnellere Erfol-

se vei;Drochen und erhofft'

Aus-

ichlaggebend sei die Leidenschaft *i" i"ri jedem anderen Fach auch'
Wenn ein Schüler kein Interesse an
Denksport habe, nütze auch der beste

i.h..hunt.tticht wenig. Springe aber
der Funke über, dann könnten er-

staunliche Erfolge erzielt werden'
Wie bei dem schwer geistig behinderten Schüler, von dem Mallmann
erzählt. Der habe ein erstaunliches
Talent beim Schachspiel entwickelt'
obwohl der Junge weder lesen noch
rechnen tonntÄ, erinnert sich der
Lehrer. Als man das erkannt habe, sei
gedas I(ind gezielt in dieser Hinsicht
er
konnte
Ende
worden.
,,Am
fördert
beispielsweise Powerpoint-Präsentationän anlegen und alleine mit dem
Sus fahren] Muster erkennen und
Muster absPeichern, das hatte er

beim SchacirsPielen geübt und das
konnte er nun Prima."

Vorausschauendes Denken, struk-

turiertes Herangehen an Problemstellungen und sorgfältiges Arbeiten

-

das sind Fähigkeiten, die im Berufs-

leben eefordert werden und die die

Schule-vermitteln soll. Durch Schachsoielen können all diese Fähigkeiten

tiainiert werden, da ist sich

Franz

neiseis. Lehrer am GYmnasium Ohlstedi in Hamburg, sicher.,,Man kennt
das doch: Schüler sitzen in der Klas-

senarbeit oder Klausur. Dann schauen
sie nicht genau auf die Fragestellung'
leeen eleich hektisch los und verhauei alläs", erzählt Reisgis, der neben

ichach noch Geografie, Informatik

und Sport unterrichtet. Sich konzeni*t.n, erst einmal nachdenken und

äinige Schritte im Voraus planen' das

sei ässenziell. Und genau das lerne
man beim Schach.

rinks) ist es'
Der Maocnenanrerr trr
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Denxsport zu fnllil'§':TL9inten
a Schülerinnen für den

'1;äfrü;ilnl"r,
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trotz großer Bemühungen nicnt

rr qenommen haben, waren sie immer
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fiili,.?':iTH3:,l.ilT"T;lli:
nur
srnd
schülerinnen
struktur .DIE
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die Lehrer einig. Er t.ut-u1äü'it'iti'
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Kurs sind ,i',iiäiüäiäi'i?.unainn.n äenronzeptegibtes'wiewerdensieversehen könnten, sagt neisgisr ,,Alres
iü aru.iäH:;äil;'r,,r-mcnen
die Reihe
Fahigk.it.n, die man rpäi"J:sü;;- g915ese]-a-uitr i<ein icrractr., v.rr-u.üi *tir,iiit', ftr dies bereuchter
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'itnuität'z't'nft'-Zukunftderschule"'
Lnä
bi. urrt.rig.n Beiträge sind erschienen
te. erfahre zudem nn.rxinnung
üü., r"nräTiir*äe'nru. ., ,ä
.keinen Neid. . Das *rrnärlä.f;
i,u i" rr' u"nd:o' uui' zz' tuni' 9' Juli' am
mit

in

rur.,*ä,,'iä]'Piffiil;;;t'trartn'
i.nüehär
aber
lerinnen et;ä'uän'
selbstwerrgefütrt, erganziseiäiii.r.i ,narsig..?'ri,o"lg. ili, äid; Reisg'is i.,a.,iz.unazz.nu8usr,amB.,22'undz4'
"ä'."r'i' iäilhä""r1l1iit'i orttoutt' am 28' November' ls' und 27'
KollegeMarrmann.
u..*rt.t,
ist
pädagogen
am 2'Januar'
umtreibt,
was beide
uon;u.ngen do- Dezember sowie
zu
der verschwina.no g.il,g-..- Änteil lltir^.-l::,*ln.iner
mithalten
nicht
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