
Warum Schach für Grundschüler?

• Konzentrationsfähigkeit 

• Sprach- und Ausdrucksvermögen 

• logisches Denken

• Kommunikation

• Integration

• systematisches Problemlösen

• eigenständiges Arbeiten

SchAch förDert

• Sozialverhalten

• eigenverantwortung

• empathievermögen 

• mit Niederlagen umgehen

• den fairplay-Gedanken 

SchAch trAINIert

• Selbstbewusstsein

• positive Grundhaltung

• jede Menge Spaß!

SchAch brINGt

R R R u m S ,
da fällt der König !



Schach, Matt und RRRuMS!
Schach, das »königliche Spiel«, ist längst ein breitensport gewor-
den. Und Schach ist mehr: aufgrund zahlreicher Initiativen, wie 
zum beispiel von der Deutschen Schulschachstiftung, wird Schach 
bereits in vielen deutschen Grundschulen vermittelt. Köln, Kö-
nigswinter und Dortmund sind unter den Vorreitern, und in bre-
men ist Schach in mehr als 70 Grundschulklassen sogar verbind-
liches Schulfach. Die Schüler sind überall mit begeisterung dabei. 
bei »rrrums, da fällt der König!« werden die Kinder von einem 
erfahrenen Schachtrainer nach dem Konzept der holländischen 
Stappen-Methode (deutsch: »Schritte-Methode«) angeleitet und 
lernen von den regeln bis zur turnierspielstärke nach einem 
klaren Leitfaden.  Als ersten Abschluss können die Kinder das  
bauerndiplom des brackeler Schachlehrgangs erlangen. Danach 
geht es dann weiter mit Springerdiplom, Läuferdiplom usw.

dIE tRIERER StudIE
Die Deutsche Schulschachstiftung hatte die Universität trier mit 
einer vierjährigen Studie beauftragt, um die Auswirkungen von 
Schachunterricht auf die kognitive entwicklung von Grundschul-
kindern zu prüfen. Das eindeutige fazit: 
•  Schon eine Stunde Schach pro Woche hilft den Schülern in ihrer 

gesamten entwicklung.
•  Die schulischen Leistungen in Mathematik verbesserten 

sich im Vergleich mit der Kontrollgruppe mehr als doppelt 
so stark. Und im Sprachunterricht waren die Effekte sogar 
noch größer!

•  Schach hat sich im rahmen des Qualitätsverbesserungspro-
gramms zur Überwindung des »PISA-Schocks« für Grundschu-
len bewährt.

>> www.schulschachzentrum-oberhausen.de/studien

WER FÜhRt dEn SchachuntERRIcht duRch? 
erteilt wird der Unterricht durch Schachtrainer Joram Seewi mit 
Unterstützung des Kölner Schachverbandes. Das Ziel ist es, den 
Kindern in dieser wichtigen Phase ihrer gedanklichen und charak-
terlichen entwicklung eine weitere Säule anzubieten. Spielerisch 
wird die freude am eigenen fortschritt und am freundschaftli-
chen Wettkampf vermittelt. So treten ganz von selbst weitere der 
auf der Vorderseite genannten positiven effekte auf.

WIE ISt dER SchachuntERRIcht auFGEBaut?
Die schachliche Ausbildung der Kinder beginnt damit, das Schach-
brett kennenzulernen. Die einzelnen figuren und deren Gang-
arten auf dem Schachbrett werden vorgestellt.  Die Kinder ler-
nen mithilfe kleiner Knobel aufgaben und rätsel die regeln des 
Schachspiels und können dann eigene Partien spielen. Später 
üben sie das Spiel mit der Uhr und erlernen erste elementare 
Spielprinzipien. Das Material in form von Übungsheften ist fun-
diert, schul erprobt und kindgerecht aufbereitet. es erinnert an 
Übungshefte, die die Kinder aus ihrem regulären Schulunterricht 
kennen.

WER Kann aM untERRIcht tEILnEhMEn?
Alle Kinder und Jugendliche ab der ersten Klasse sind willkom-
men. Die Schachklassen werden nicht nach Alter sortiert. 
Im einzelfall können auch Geschwisterkinder im Vorschulalter 
teilnehmen.
 
•  Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

datEn und FaKtEn
Unterrichtseinheit:  60 Minuten, einmal pro Woche
Gebühren:    werden mit den eltern gemäß  

 gültiger Satzung abgerechnet; 
 für die Schule entstehen keine Kosten

Start:    Info unter 0170 182 77 88

teilnehmerbegrenzung auf maximal 14 Kinder pro Schachklasse, 
Kleingruppen 6–8 Kinder. es wird eine Warteliste geführt. 

Hiermit melde icH mein Kind zum ScHacHunterricHt an. 

name der Schule / Kindertagesstätte

Vorname und name des Kindes

e-mail telefonnummer

datum / Ort / unterschrift eines erziehungsberechtigten

Klasse / Gruppe

KoNtAKt: Joram Seewi | schach@seewi.de | 0170 182 77 88


