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Was Schach als Pflichtfach 
bringt 
 
 

Grundschule Lankow hat viele Erfahrungen mit dem Denksport und holt 
erstmals nach MV den Bundes-Schulschachkongress 
 
 
Von Bert Schüttpelz 
 
 
Lankow Ist Schach als Schulfach sinnvoll? Wirkt sich 
der viel gepriesene Denksport tatsächlich auf die 
schulischen Leistungen der Kinder aus? Vier Jahre 
lang haben Wissenschaftler der Universität Rostock 
die Grundschule Lankow, in der Schach Pflichtfach in 
Klasse 1 und 2 und Wahlfach in Klasse 3 und 4 ist, 
und eine andere Grundschule begleitet, in der nicht 
Schach gespielt wird. Ihre Beobachtungen und 
Analysen haben sie in einer Vergleichsstudie 
zusammengefasst. Diese wird beim ersten in 
Mecklenburg-Vorpommern veranstalteten Bundes-
Schulschachkongress vorgestellt, der vom 9. bis 11. 
November in Schwerin stattfinden wird. 

Doch ein bisschen Einblick in die Ergebnisse haben Schulleiterin Hannelore Schulze und 
Fachlehrerin Birgit Kröger schon vorab bekommen. Und sie sind nicht überrascht. „Die 
Studie belegt jetzt auch wissenschaftlich, dass Schach in der Grundschule ein Gewinn für die 
Kinder ist“, sagt Schulze und präzisiert: „Die kognitiven Fähigkeiten entwickeln sich sehr gut. 
Gedächtnisleistungen der Schach spielenden Schüler nehmen stärker zu als bei Kindern in 
anderen Schulen. Auch abstraktes Denken, das zum Beispiel in Mathematik von Vorteil ist, 
ist besser ausgeprägt.“ Die Wissenschaftler hätten aber noch weitere positive Ergebnisse 
herausgefunden, ergänzt Kröger: „Das Wahrnehmungsvermögen unserer Mädchen und 
Jungen ist vergleichsweise besser. Schach wirkt sich positiv auf die kommunikativen 
Fähigkeiten der Kinder und auch auf die zwischenmenschlichen Kontakte aus.“ 

Wie diese Erfahrungen verallgemeinert und an anderen Schulen genutzt werden können, 
darüber wird beim Bundeskongress beraten. Mit dessen Vorbereitung haben die Pädagogen, 
Elternvertreter und Schüler der Grundschule Lankow unter der Leitung von Ulrike Sterk 
schon vor Wochen begonnen. „Wir brauchen aber noch Hilfe, vor allem finanzielle 
Unterstützung“, sagt Schulze. Denn die Dozenten, die Ausgestaltung der Konferenzräume 
und die Workshops seien nicht kostenlos zu haben. Für Spenden, die auf das Konto des 
Schulförderverein gehen sollten, gäbe es natürlich Spendenbescheinigungen, versichert die 
Schulleiterin. 

 
Comic-, Dschungel- oder Klimaschach: 
Wie vielfältig dieses Spiel sein kann, 
zeigen die Bilder, die sich Schulleiterin 
Hannelore Schulze (r.) und Fachlehrerin 
Birgit Kröger anschauen. 
      FOTO: SCHÜTTPELZ 



Die Schüler bereiten derzeit ein eigenes Programm mit Kostümen und Requisiten vor sowie 
eine abendliche Stadtführung für die Gäste. „Das wird für sie der Höhepunkt des 
Schuljahres“, sagt Birgit Kröger. Zum Rahmenprogramm gehört zudem ein Schach-Turnier 
für interessierte Kongressteilnehmer. Der Schulförderverein seinerseits wird sich um die 
Versorgung der Gäste kümmern, die aus der ganzen Bundesrepublik kommen. 

 


