
Fördert Schach Intelligenz?  

Ist es für Kinder sinnvoll, trotz des Bewegungsmangels in 

unserer Gesellschaft Schach zu spielen? 

 

 

Diese und viele anderen Fragen zu dem Thema Schachspielen 

beschäftigen mich als Mutter und  Jugendtrainerin beim Turmschachklub 

in Willich-Schiefbahn. 

Viele Studien belegen bereits eine positive Auswirkung von Schach 

bei Kindern und Erwachsenen.  Auch eine Studie in Trier zeigt sehr 

genau und eindeutig die Vorteile des frühen Schachspiels. Hierin wurde 

nachgewiesen, dass schulische Leistungen und soziale Kompetenz 

durch Schach verbessert werden. 

 

 
 

„Schach hilft Kindern, mannigfaltige Fähigkeiten und 

Charaktereigenschaften zu entwickeln, die im täglichen Leben sehr 

wichtig sind: Logik, die Fähigkeit, Dinge zu Ende zu denken und korrekte 

Entscheidungen zu treffen und die Fähigkeit, Verantwortung für diese 

Entscheidungen zu übernehmen. Das Schachspiel erzieht Kinder zur 

Disziplin". 

— Zitat nach A. Karpow 



Gedächtnis, Konzentration, Erlernen zu Gewinnung und Deutung 

von Fakten und viel mehr bietet ein „einfaches“ Schachspiel.  

Es wird heutzutage sehr viel über Bewegung und Sport 

gesprochen. Natürlich ist Sport sehr wichtig. Ohne physische Ausdauer 

kann auch in Schach nicht viel erreicht werden. Aber nicht nur 

Bewegung brauchen unsere Kinder um glückliche Erwachsene zu 

werden.  

 

Fit im Kopf und Körper- das sind Sachen, die ich mir für die Kinder 

wünsche.  

 Schach und Schreiben: Da die Schachzüge aufgeschrieben 

werden müssen.  

 Schach und Lesen: Da die Schachzüge und Bücher gelesen 

werden: 

 Schach und Mathematik: Da ständig kombiniert und gerechnet 

werden muss. (Wertigkeit von Figuren) 

Die Kinder in der Wilhelm-Neuhaus-Schule bestätigen, dass sie von 

Schachunterricht in Mathematik und beim Leseverständnis profitieren. 

 Schach und Respekt: Da beim Schach jeder Gegner respektiert 

wird (jeder kann verlieren). 

 Schach und Verantwortung: Da nur du für deine eigene Partie 

verantwortlich bist. 

 Schach und Integration: Da überall auf der Welt gespielt und jeder 

verstanden wird. 

 

Diese und viele weiteren wichtigen Kompetenzen werden durch Schach 

gefördert und verbessert.  

 

 

Sei intelligent und spiele Schach! 

Jugend-und Kindertraining  Freitags von 16:30 bis 17:30 in unserem 

Schachverein, Anfänger sind jeder Zeit willkommen. 

SK Turm Schiefbahn 

Hochstr.67  

47877 Willich-Schiefbahn. 
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