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1.  Persönliche Motivation 

Die Idee zu dieser Arbeit ergab sich aus der Kombination des Hauptfaches meines 

Lehramtsstudiums Mathematik mit meiner Tätigkeit als Schachlehrer an 

Volksschulen in Linz. In meiner eigenen Kindheit faszinierte mich dieses Spiel für 

einige Jahre wie kein anderes Hobby. Es weckt daher mein Interesse, 

herauszufinden, ob, und wenn ja welche Auswirkungen jahrelange intensive 

Beschäftigung mit diesem Spiel auf die Leistungen im Schulfach Mathematik 

haben. Auch stelle ich mir die Frage, wie solche Personen das Fach Mathematik 

beurteilen, und welche Emotionen, Schwierigkeiten und Intentionen hinter dieser 

Sichtweise stehen. Zudem interessierten mich Hobbies und etwaige 

Berufswünsche dieser Kinder und Jugendlichen, um ein genaueres Bild von den 

Interessensgebieten der befragten Personen zu bekommen.  

Dank meiner Tätigkeit beim Verein „Schachpädagogik in die Schulen“ war es mir 

möglich, Zugang zur relevanten Zielgruppe zu erhalten. Die naheliegende Option, 

SchülerInnen meiner Schachkurse zu befragen, wurde wieder verworfen. Ich 

entschied mich zu diesem Schritt aufgrund der mangelnden Aussagekraft der auf 

diese Art und Weise zu gewinnenden Informationen. Ich unterrichte Personen im 

Alter von sechs bis zehn Jahren, welche Schach eine Stunde in der Woche als 

Freigegenstand betreiben. Der Großteil dieser Kinder beschäftigt sich nicht sehr 

intensiv mit dem Schachspiel. Deshalb wären auch etwaige Zusammenhänge 

zwischen Schach und der Mathematikleistungen schwer feststellbar gewesen. Bei 

der Literaturrecherche wurde ich in dieser Annahme bestätigt. Die These, dass 

wenige Stunden Schachunterricht pro Woche Auswirkungen auf die 

Mathematikleistungen der SchülerInnen hätten, wurde durch eine Metastudie 

widerlegt. Ich entschied mich daher, auf qualitativer Basis Gespräche mit Personen 

zu suchen, welche sich äußerst intensiv, wenn möglich schon seit einigen Jahren, 

dem Schachspiel leistungsmäßig widmen. Durch „Schachpädagogik in die 

Schulen“ bekam ich die Möglichkeit, im Rahmen der Wiener Kinderliga im „Haus 

des Schachsports“ in Wien solche Personen zu befragen. Die Gespräche 

beeindruckten mich, teilweise hatte man den Eindruck, jungen Erwachsenen 

gegenüber zu sitzen. Manche Gespräche dauerten weit länger als geplant und 
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brachten hochinteressante Aspekte zutage. Diese Arbeit gibt einen Einblick in 

Assoziationen, welche ambitionierte, den Schachsport wettkampfmäßig 

ausübende Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis vierzehn Jahren mit dem 

Begriff Mathematik im Allgemeinen sowie dem Schulfach Mathematik im 

Besonderen verbinden.  

 

2.  Studiendesign 

2.1.  Durchführung 

Für diese Diplomarbeit wurden einerseits schachspielende Kinder und Jugendliche 

befragt, weiters wurden Schachlehrer in Interviews mit den Ergebnissen der 

Schülerinterviews konfrontiert, um möglichen kognitiven Verzerrungen zu zu 

begegnen. Die Informationsgewinnung erfolgte durch qualitative Interviews, die 

Interviewdauer betrug bei den Schülerinterviews  5 bis 20 Minuten, die Gespräche 

mit den Schachlehrern dauerten 45, 36 bzw. 30 Minuten .  Die Befragungen wurden 

als Einzelgespräche durchgeführt. Aufgrund der qualitativen Natur der 

Diplomarbeit eignet sich das persönliche Gespräch besonders gut dazu, neben 

den Antworten auf die vorher ausformulierten Fragen zusätzlich interessante 

Informationen zu gewinnen. Die Stichprobe umfasst bei den Kindern und 

Jugendlichen 20 Personen, 19 davon wurden im Rahmen der Wiener Kinderliga 

im „Haus des Schachsports“ zu folgenden Zeitpunkten interviewt: 10.11.2019, 

24.11.2019 sowie 16.02.2020. Mit einer Person wurde das Interview via Skype 

durchgeführt. Das Geschlechterverhältnis betrug 15:5 zugunsten des männlichen 

Geschlechts. Es wurden drei Schachlehrer interviewt, die Gespräche fanden am 

4.08, 12.08. sowie 19.08.2020 statt und wurden via Skype durchgeführt, alle 

befragten Personen waren männlichen Geschlechts. Alle Interviews wurden mittels 

eines Aufnahmegeräts aufgezeichnet und anonymisiert, die Schülerinterviews 

erfolgten mit mündlichem Einverständnis der Eltern. Als Leitfaden für das 

Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen wurde ein Fragebogen mit 

Schlüsselfragen konzipiert, als Leitfaden für die Gespräche mit den erwachsenen 

Personen fungierte die Zusammenfassung der Schülerinterviews, welche den 

Personen vorher zugesandt wurde. Die Interviewpartner wurden gebeten, zu den 
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Ergebnissen der durchgeführten Schülerinterviews ihre Meinung abzugeben sowie 

aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz aus dem Trainingsalltag mit Kindern und 

Jugendlichen zu berichten. Anschließend erfolgte eine Transkription der 

aufgezeichneten Gespräche. 

 

2.2.  Befragte Personen 

Ziel dieser Arbeit ist es, etwaige Zusammenhänge zwischen der intensiven 

Beschäftigung mit dem Schachspiel sowie der Mathematikleistung von Kindern 

und Jugendlichen herauszufinden. Daher war die Zielgruppe spielstarke Kinder 

und Jugendliche, welche Schach vereinsmäßig betreiben und regelmäßig an 

Turnieren teilnehmen. Die Kinderliga im „Haus des Schachsports“ in Wien bot 

hierzu ideale Rahmenbedingungen, um dieses Vorhaben umzusetzen. Alle 

befragten Personen besuchten entweder die Grundschule oder die Sekundarstufe 

I in Form einer Allgemeinbildenden höheren Schule.  Die jüngste interviewte 

Person wies ein Alter von 7 Jahren auf, die Älteste ein Alter von 14. Die Spielstärke 

der Kinder und Jugendlichen variierte von einer Elozahl von 800 - welche 

Einsteigern zugewiesen wird - bis zu 1800 Elo – eine selbst für eine erwachsene 

Person beachtliche Spielstärke, mit welcher man in der Kreisliga zu den besseren 

Spielern gehört. Bezüglich der Spielerfahrung wurden Werte zwischen 6 Monate 

sowie 9 Jahre angegeben. 

Es wurden weiters insgesamt drei Personen interviewt, welche als Trainer im 

Nachwuchsbereich tätig sind. Einer für sein Alter sehr spielstarker Schüler war 

selbst noch Schüler und fungierte als Trainerin einem im Jahr zuvor gegründeten 

Schachverein. Eine weitere Person ist als Mathematiklehrer in einer AHS 

Oberstufe tätig, wies eine Elozahl von weit über 2000 auf und in mehrere 

schachliche Projekte im Jugendbereich eingebunden. Die dritte Person war als 

Jugendtrainer in einem Schachverein tätig. 
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2.3.  Fragebogen 

Der Fragebogen diente mir dazu, während der Interviews einen roten Faden zu 

wahren sowie einzelne Fragen nicht zu vergessen. Zusammengefasst kann man 

ihn in drei Teile gliedern. Ein einleitender Teil mit persönlichen statistischen Fragen 

sowie einer Auflockerungsfrage. Der inhaltliche Hauptteil mit Fragen zu den 

Themenbereichen Mathematikunterricht, Mitarbeit, sowie persönliche 

Empfindungen wie beispielsweise Nervosität, Konzentration. Abgeschlossen 

wurde das Interview mit Fragen nach den Hobbies sowie eines etwaigen 

Berufswunsches. Es war interessant für mich zu beobachten, dass zusätzlich zu 

den bereits vorher ausformulierten Fragen sich aus den Antworten der 

SchülerInnen weitere Themengebiete entwickelten, welche in die Arbeit 

aufgenommen werden konnten. Beispielsweise konnten neben Freizeitaktivitäten 

der befragten Personen auch noch interessante Aspekte bezüglich der 

extracurricularen Tätigkeiten wie der Teilnahme an der Mathematikolympiade 

gewonnen werden. Auch bezüglich besonderer Leistungen oder Fähigkeiten im 

Mathematikunterricht berichteten viele Befragte ungefragt mit großem Stolz und so 

konnten diese Informationen gemeinsam mit beispielsweise der Frage nach der 

Fehlerarten unter dem Begriff „inoffizielle Leistung“ subsummiert werden.  Die 

Version des ersten konzipierten Fragebogens lautete wie folgt: 

 

2.3.1.  Leitfaden SchülerIn 

Einstieg: 

• Begrüßung und Dank für die Zeit 

• Kurzer Umriss des Themas 

• Erklärung über Ablauf des Interviews 

• (Datenschutzvereinbarung von Eltern vorher unterschreiben lassen?) 

 

Mögliche Einstiegsfragen zur Auflockerung 

• Wann hast du mit dem Schach spielen begonnen? 

• Von wem hast du das Schachspielen gelernt? 

• Was gefällt dir an Schach? 
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Mögliche Fragen bzw. Themenkomplexe für Interviewleitfaden (Schlüsselfragen) 

  

Einstellung zum Fach: 

• Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? 

• Was macht dir an Mathematik Spaß? 

• Welche Note bekommst du in Mathematik? 

 

 Soft Skills: 

• Wie gehst du vor, wenn du eine Aufgabe nicht gleich lösen kannst? 

• Kannst du dich unter Druck bei Aufgaben besser konzentrieren? 

• Wenn du Fehler machst, sind es eher Konzentrationsfehler oder 

Verständnisfehler? 

• Machst du die Hausübung selbstständig? Hilfst du anderen Schülern 

dabei? 

• Wie geht die Lehrkraft bei der Erarbeitung eines neuen Themengebietes 

vor? Gefällt dir diese Vorgehensweise? 

• Interessieren dich in deiner Freizeit neben Schach und Schule auch noch 

andere Hobbies mit logischem Hintergrund? 

• Hast du schon einen Berufswunsch? 

 

Abschluss 

• Dank für die Zeit 

• Information über Auswertung der Ergebnisse 

• Verabschiedung  

 

Einleitung: 

Zu Beginn standen Fragen zur Person wie Alter, Schulstufe, Schacherfahrung, 

sowie von wem das Schachspiel erlernt wurde im Vordergrund. Dies diente mir 

dazu, die Antworten der SchülerInnen nach diesen Gesichtspunkten kategorisieren 
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sowie etwaige Zusammenhänge finden zu können, beispielsweise wie 

SchülerInnen unterschiedlichen Alters den Mathematikunterricht empfinden. 

Antworten auf die Frage, von wem das Schachspiel erlernt wurde, konnten zudem 

für den Abschnitt „soziales Verhalten“ im Kapitel „Soft Skills“ sowie den Abschnitt 

„familiärer Hintergrund“ im Kapitel „sozialer Hintergrund“ verwendet werden.  

Die Überleitung zu den Inhalten erfolgte durch die Frage „Was gefällt dir an 

Schach?“. Diese Frage diente auch zur Auflockerung. Viele Interviewpartner 

antworteten schon ausführlich auf die Fragen nach der Schacherfahrung oder von 

wem das Spiel erlernt wurde, spätestens bei die für jede Person individuellen 

Aspekten, die dieses Spiel so attraktiv machten, begannen sich auch zuvor 

einsilbige Gesprächspartner zu öffnen. Hier konnten bei entsprechenden 

Antworten auch erste Hinweise bezüglich Charaktereigenschaften wie „Ehrgeiz“ 

oder „Eigeninitiative im Denken“ gefunden werden, welche in den entsprechenden 

Abschnitten des Kapitels „Soft Skills“ dargelegt werden. Ebenfalls in diesem Kapitel 

findet sich der Abschnitt „Kritikfähigkeit, Frustrationstoleranz, Einstellung zu 

Fehler“. Der Inhalt dieses Bereichs setzt sich teils aus der Frage „Was gefällt dir 

an Schach?“ sowie weiterführenden Folgefragen wie „Ist dir beim Schach das 

Gewinnen wichtiger, oder einen guten Zug zu machen?“ zusammen. 

 

Inhaltlicher Hauptteil: 

Die einleitende Frage nach dem Lieblingsfach wurde von der Frage begleitet, wie 

die SchülerInnen den Mathematikunterricht empfinden. Die Antworten wurden im 

Abschnitt „Verhalten“ des Kapitels „Mathematik“ ausführlicher erläutert. Darauf 

aufbauend wurde mitunter nach der Mathematiknote gefragt sowie der subjektiv 

empfundene Schwierigkeitsgrad des Fachs eruiert. Einerseits durch direkte Fragen 

(„Fällt dir Mathematik leicht?“) andererseits durch indirekte Fragen wie dem 

Lernaufwand für dieses Fach. Aus diesen Antworten ergaben sich des Öfteren 

Hinweise auf ein extracurriculares Engagement der SchülerInnen, beispielsweise 

im Freifach „Mathematikolympiade. Diese unerwarteten, jedoch interessanten 

Aspekte konnten dank der Häufigkeit derartiger Antworten als zusätzlichen 

Abschnitt „Freigegenstände“ im Kapitel „Sozialer Hintergrund“ integriert werden.  

Zudem ließen die Angaben Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit der 
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Interviewpartner zu, weshalb diese Informationen auch im Abschnitt „Verhalten“ 

sowie „Inoffizielle Leistung“ des Kapitels „Mathematik“ Aufnahme fanden. 

Zusätzlich konnte dank expliziter dementsprechender Erwähnung durch die 

befragten Personen auch die Charaktereigenschaft „Ehrgeiz“ näher beleuchtet 

werden, welche im Kapitel „Soft Skills“ zu finden ist. Falls es das Alter zuließ, wurde 

nachgefragt, ob ein Unterschied in den mathematischen Leistungen in der Zeit vor 

der Ausübung des Schachspiels im Vergleich zu den Leistungen, welche in der 

Schule im Fach Mathematik erbracht wurden während sich das Kind intensiv mit 

dem Schachspiel auseinandersetzte, bestand.  

Um weitere Informationen über die Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen 

zu sammeln, wurde gefragt, ob die begangenen Fehler der Rubrik 

„Verständnisfehler“ oder „Flüchtigkeitsfehler“ zuzuordnen wären. Es ergab sich aus 

den Antworten der Kinder und Jugendlichen, dass auch bezüglich der 

Geschwindigkeit der durchgeführten Rechnungen Abweichungen von der Norm 

festgestellt werden konnten und dieses Phänomen in der Arbeit als erwähnenswert 

angesehen wurde.  Diese gestellten Fragen (Mathematiknote, gefühlter 

Schwierigkeitsgrad, Fehlerarten) gemeinsam mit den zusätzlich gewonnen 

Informationen bezüglich der Rechengeschwindigkeit der befragten Personen 

sowie den Ergebnissen zur Leistungsfähigkeit bei Wettbewerben wie der 

Mathematikolympiade wurden im Kapitel „Mathematik“ in den Abschnitten 

„Offizielle Leistung“ sowie „Inoffizielle Leistung“ zusammengefasst.  

Die Frage nach der didaktischen Art und Weise der Vermittlung neuen Lehrstoffes 

durch die Lehrkraft wurde gestellt, um einerseits Informationen zur 

Eigenständigkeit  des Denkens der Personen im Fach Mathematik zu bekommen, 

andererseits um herauszufinden, welche Aspekte des Mathematikunterrichts 

(eigenständiges Auffinden einer Lösungsstrategie oder Erklärung durch die 

Lehrkraft nebst schematischer Anwendung) für die Kinder besonders interessant 

waren. Die Zusammenfassung der Antworten auf diese Frage sind im Abschnitt 

„Verhalten“ des Kapitels „Mathematik“ zu finden.  

Weiters ist für mich von Interesse, ob die befragten Kinder und Jugendlichen nicht 

nur Eigenständigkeit im Denken – wie im vorhergehenden Absatz beschrieben – 

sondern auch Eigenständigkeit im Handeln zeigten. Dazu wurde die Frage „Machst 
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du deine Hausübungen selbstständig?“ gestellt. Die Antworten auf diese Frage 

ließen zudem interessante Rückschlüsse auf schon vorhandene pädagogische 

Fähigkeiten der interviewten Personen zu. Viele der Antworten zu diesen Fragen 

sind in den Abschnitten „soziales Verhalten“ sowie „Eigeninitiative“ im Kapitel „Soft 

Skills“ zu finden. Ebenfalls in diesem Kapitel wird das Thema „Fokus, Nervosität, 

Konzentrationsfähigkeit“ behandelt, welches durch Fragen wie „Bist du vor 

Schularbeiten oder Turnierpartien nervös?“ erörtert wurde. 

 

Abschluss 

Gegen Ende der Gespräche lenkte ich die Thematik hin zu Fragen abseits des 

Schachs und der Mathematik. Die Intention dahinter ist meine Neugier 

herauszufinden, ob auch bezüglich restlicher Freizeitgestaltung und Interessen – 

eventuell sogar schon ein Studien- oder Berufswunsch – Hobbies sowie 

Professionen im Vordergrund stehen, welche ebenfalls wie das Schachspiel oder 

die Mathematik rationaler Natur sind. Dies geschah mittels Fragen wie „Hast du 

einen Berufswunsch?“ oder „Welche Hobbies hast du außer dem Schachspiel?“. 

Zusammengefasst wurden die Ergebnisse der Befragungen in den Abschnitten 

„Freizeitbeschäftigungen“ sowie „Berufswunsch“ des Kapitels „Sozialer 

Hintergrund“. Die Auskünfte der befragten Personen gaben weiters Einblick in die 

Intensität der elterlichen Förderung des Sprösslings, weshalb Antworten auf diese 

Fragen auch in den Abschnitt „Familiärer Hintergrund“ des vorher genannten 

Kapitels aufgenommen wurden. 

 

3.  Kognitive Verzerrungen 

Trotz, oder gerade wegen der Faszination, die das königliche Spiel auch heute 

noch auf mich ausübt, sah ich mich dazu veranlasst, die Ergebnisse der 

Untersuchungen bezüglich etwaiger kausaler Schlussfolgerungen kritisch zu 

hinterfragen. Als Schachlehrer sowie begeisterter Schachspieler bin ich dazu 

verleitet, mir genehme Ergebnisse (beispielsweise ergab sich aus den Interviews, 

dass fast alle Befragten von überdurchschnittlichen Leistungen sowie Fähigkeiten 

im Schulfach Mathematik berichteten) als kausale Zusammenhänge zu 
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interpretieren und unter Schlagwörtern wie „„Schach macht schlau“ 

zusammenzufassen. Es muss daher vorausgeschickt werden, dass es nicht nur 

aufgrund des qualitativen Studiendesigns (es wurden 20 Personen befragt) nicht 

Ziel dieser Arbeit ist, statistisch signifikante, womöglich sogar positive kausale 

Zusammenhänge zwischen dem Schachspiel und Leistungen im 

Mathematikunterricht zu untersuchen.  

Vergleiche ich die unterrichteten Personen in den wöchentlich abgehaltenen 

Schachkursen mit den für die Arbeit interviewten Personen so tritt subjektiv 

betrachtet nicht nur bezüglich der schachlichen Fähigkeiten, sondern ebenso 

bezüglich vieler anderer Faktoren eine Diskrepanz auf. Auch bei der 

Literaturrecherche konnte ich nicht umhin, viele der zitierten Studien mit einer Prise 

Vorsicht zu betrachten. Ich begründe diese Skepsis mit etlichen kognitiven 

Verzerrungen: Dem sogenannten „Survivor-Bias“1 (vgl. auch Rolf Dobelli 2011: 5 

sowie Nassim Taleb 2018: 185), der Verwechslung von Korrelation und Kausalität, 

den auf den Essayisten und Börsenhändler Nassim Taleb zurückgehenden , 

Begriff der „Swimmers Body Illusion“ (vgl. auch Rolf Dobelli 2011: 9), dem 

„Confirmation-Bias“ sowie dem „Overconfidence-Bias“. 

Nach Dorsch – Lexikon der Psychologie (2020) wird die erstgenannte - auch 

Überlebensirrtum genannte - kognitive Verzerrung im Online-Portal 

folgendermaßen definiert: 

„Erfolgswahrscheinlichkeiten werden überschätzt, weil erfolgreiche Personen in 

der Wahrnehmung überrepräsentiert (z. B. aufgrund von Medienberichterstattung, 

höherer Aufmerksamkeitszuwendung) sind. Über Personen, die nicht erfolgreich 

sind, wird in geringerem Maße berichtet, oder sie sind weniger öffentlich sichtbar 

(z. B. gescheiterte Firmengründungen). Die Erfolgswahrscheinlichkeit (Anteil der 

Erfolgreichen an der Grundpopulation) wird überschätzt, weil die Grundpopulation 

(Erfolgreiche + Gescheiterte) unterschätzt wird“2  

„Erfolgswahrscheinlichkeit“ bedeutet auf diese Arbeit bezogen die 

Wahrscheinlichkeit, folgende Korrelation aus den Antworten ableiten zu können: 

„Beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Schachspiel und erbringt gute 

 
1 (Taleb, 2018) 
2 (Friedrich Dorsch, kein Datum) 
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Leistungen im Fach Mathematik in der Schule“. Alle Personen, welche mangels 

Erfolgserlebnisse sich vom Turnierschach abwenden und dennoch gute 

Leistungen im Schulfach Mathematik erbringen, werden hier jedoch nicht 

berücksichtigt.  

Für relevanter als den Survivorship-Bias halte ich jedoch einen sehr populären 

Denkfehler, der „Swimmers Body Illusion“. Dobelli (2011, S.9) beschreibt diesen 

Effekt folgendermaßen: „[…] Die professionellen Schwimmer haben diesen 

perfekten Körperbau nicht, weil sie ausgiebig trainieren. Es ist andersherum: Sie 

sind gute Schwimmer, weil sie so gebaut sind. Ihr Körperbau ist ein 

Selektionskriterium, nicht das Resultat Ihrer Aktivitäten“.3 Übertragen auf diese 

Arbeit bedeutet dies: Außergewöhnlich gute Schachspieler im Kindesalter 

erbringen keine überdurchschnittlichen Leistungen in Mathematik, weil sie Schach 

spielen. Sie spielen hervorragend Schach, weil sie überdurchschnittliche kognitive 

Fähigkeiten besitzen, welche Ihnen auch im Schulfach Mathematik zum Vorteil 

gereichen.  

Gerade im Kindesalter spielen auch noch weitere Faktoren wie der Einfluss des 

Elternhauses eine große Rolle. Ambitionierte Eltern mit hohem Bildungsgrad 

neigen dazu, dem Sprössling schon in jungen Jahren nicht nur die beste schulische 

Förderung zukommen zu lassen, sondern auch eine leistungsfördernde Umgebung 

durch dementsprechendes Vorbildverhalten zu zeigen. Schach ist neben Musik 

oder Sport eine von vielen Möglichkeiten der aktiven Freizeitbeschäftigung. Die 

schulischen Erfolge sind dann jedoch höchstwahrscheinlich auf die Förderung der 

Eltern (kausaler Zusammenhang) und nicht explizit auf die Auswirkungen des 

Schachspiels (korrelativer Zusammenhang) zurückzuführen. Vom britischen 

Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Ronald Coase (1910 – 2011) ist 

folgender Spruch überliefert: „Wenn man die Daten lang genug foltert, gestehen 

sie alles.“ Mit einem Korrelationskoeffizienten von r = 0.95 bestehen beispielsweise 

statistisch fast perfekte Zusammenhänge zwischen der Anzahl der 

Eheschließungen in Kentucky und dem Ertrinken durch Sturz aus einem 

Fischerboot4 (vgl. „Das Experiment in der Kommunikations- und 

 
3 (Dobelli, 2011) 
4 (Koch, 2018) 
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Medienwissenschaft“; Koch, Peter, Müller,  2018, S. 23) ) oder etwa dem Pro-Kopf-

Verbrauch von Käse und dem Ableben durch Verheddern im Bettlaken5. Ebenso 

kann auch hier die berechtigte Frage gestellt werden, ob zwischen der intensiven 

Beschäftigung mit dem Schachspiel sowie überdurchschnittlichen 

Mathematikleistungen eine Kausalität oder eine Scheinkorrelation besteht. 

Die bedeutendste Verzerrung in solchen Studien wird jedoch mit dem Terminus 

„Confirmation-Bias“ beschrieben. Das „Lexikon der Psychologie“ definiert in 

seinem Onlineportal diesen Denkfehler wie folgt:  

„Beim Testen einer Hypothese werden bevorzugt Informationen gesucht und 

verarbeitet, die geeignet sind, die Hypothese zu bestätigen“6  

Diese erstmals vom englischen Denkpsychologen Peter Wason (1924-2003) 

formulierte These ist im Alltag allgegenwärtig. Identifiziert man sich mit einer Idee 

oder einer Theorie, ist man bestrebt, weitere Argumente zur Stützung der darin 

aufgestellten Behauptungen zu finden. Gegenteilige Studien werden hingegen 

ignoriert oder kritisch hinterfragt. Ziel einer jeden wissenschaftlichen Tätigkeit sollte 

jedoch die Falsifikation der aufgestellten These sein. Gerade in der akademischen 

Forschung ist diese kognitive Verzerrung oftmals unter Publikationsdruck - „publish 

or perish“ – zu finden. Die Erkenntnis der Falsifikation wird oftmals nicht 

ausreichend als Wissen an sich gewürdigt.  Dabei richten oftmals mit falscher 

Sicherheit angewandte Modelle mehr Schaden an als die sokratische Erkenntnis 

„Ich weiß, dass ich nicht weiß“. Gerade in komplexen Systemen (z. B. der 

Finanzwirtschaft oder dem globalen Klima) können solche Eingriffe zu nicht 

vorhersehbaren, plötzlich auftretenden Ereignissen mit großen Auswirkungen – 

sogenannten „Schwarzen Schwänen“ - führen.  

Für das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit triff dies zwar nicht in dieser Tragweite 

zu, jedoch ist auch hier der Confirmation-Bias vorzufinden. Durch eine 

Veränderung des Studiendesigns (beispielsweise eine fehlende Placebogruppe), 

selektive Auswahl passender Ergebnisse („die Testergebnisse der vierten 

Schulstufe der Experimentalgruppe weisen eine signifikant höhere Punktezahl auf 

als die der Experimentalgruppe“) oder (un)bewusster Nichtberücksichtigung von 

 
5 (Vigen, kein Datum) 
6 (Friedrich Dorsch, kein Datum) 
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Verzerrungseffekten (höhere Motivation der Schachlehrer der 

Experimentalgruppe) können schon innerhalb einer an sich seriös konzipierten 

Studie Gründe für ein fragwürdiges Ergebnis sein. Aber auch das einfache 

Ignorieren von Studien, welche beispielsweise keinerlei positiven Effekt des 

Schachunterrichts auf die Mathematikleistung nachweisen können, ist hier zu 

nennen. 

Ein Grund, warum auch die Meinung Erwachsener - welche Kompetenzen in den 

Bereichen Schach, Mathematik und Pädagogik aufweisen - zu den Ergebnissen 

der durchgeführten Befragungen eingeholt wurde, liegt im „Overconfidence-Bias“ 

begründet. Dieser Effekt geht auf die beiden Forscher Marc Alpert und Howard 

Raiffa zurück und beschreibt die Selbstüberschätzung der eigenen Fähigkeiten 

(Rolf Dobelli (2011): „Die Kunst des klaren Denkens“, S. 13).7  Etwa stufen 93 % 

aller US-amerikanischen Autofahrer ihre Fahrkenntnisse als überdurchschnittlich 

ein. (vgl. Ola Svenson, ‘Are We Less Risky and More Skillful than Our Fellow 

Drivers?’, Acta Psychologica, 47 (1981), 143–51). 8Obwohl den befragten Kindern 

und Jugendlichen Fragen bezüglich objektiv bewertbarer Parameter wie der 

Mathematiknote gestellt wurden, können Aussagen bezüglich des subjektiv 

empfundenen Schwierigkeitsgrades des Fachs dieser kognitiven Verzerrung 

unterliegen. Auch deshalb wurden weiters Erwachsene mit schachlicher, 

mathematischer und pädagogischer Kompetenz befragt, die Erkenntnisse der 

Interviews hinsichtlich Plausibilität und eigenen Erfahrungswerten zu bewerten, um 

etwaige Verzerrungen durch den Overconfidence -Bias aufzuzeigen. 

 

4.  Aktueller Forschungsstand zu Auswirkungen des Schachspiels auf 
mathematische Fähigkeiten 

In den letzten Jahren wurde in mehreren Studien untersucht, ob Schachunterricht, 

welcher den Mathematikunterricht ergänzt oder gar teilweise ersetzt eine positive 

Auswirkung auf die Leistungen der SchülerInnen im Fach Mathematik hat. Die 

Studienergebnisse sind oft widersprüchlich, am meisten Konsens besteht darin, 

 
7 (Dobelli, 2011) 
8 (Svenson, 1981) 
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dass Schach ein probates Mittel zur Förderung von leistungsschwachen Schülern 

oder SchülerInnen mit Einschränkungen sein kann, wie verschiedene Studien 

zeigen.  Ein sogenannter „weiter Transfer“ konnte jedoch nicht nachgewiesen 

werden, zudem gilt es systematische Schwächen der Studien wie etwa eine 

fehlende Placebogruppe zu beachten. In diesem Abschnitt soll ein Überblick über 

bisher erschienene Studien gegeben werden.   

Sala et al (2015) untersuchten die Korrelation von Schachunterricht und 

mathematischen Problemlösungskompetenzen. Experimental- und Kontrollgruppe 

setzten sich aus 309 bzw. 251 SchülerInnen im Alter von 8 - 11 Jahren aus 31 

Klassen von 8 Schulen in Norditalien zusammen. SchülerInnen der 

Experimentalgruppe erhielten einerseits Schachunterricht im Umfang von 10 - 15 

Stunden, welche Mathematikstunden ersetzten. Zusätzlich konnten die 

SchülerInnen freiwillig daheim mit einem Schachprogramm (CAT) weiterüben. 

Sowohl die Kontroll- als auch die Experimentalgruppe unterzog sich vor Beginn 

und nach Beendigung der Studie dem OECD-PISA-Test zur Messung der 

mathematischen Problemlösungskompetenzen. Ebenso wurden die schachlichen 

Fähigkeiten sowie die freiwillige Übungszeit der Experimentalgruppe gemessen.  

Die Testergebnisse zeigten eine signifikante Verbesserung der 

Experimentalgruppe im OECD PISA-Test, während die Ergebnisse der 

Kontrollgruppe nahezu unverändert blieben.  Weiters wurde herausgefunden, dass 

bei der Experimentalgruppe die Ergebnisse des OECD-PISA-Tests mit den 

schachlichen Fähigkeiten korrelierten. Es konnte damit gezeigt werden, dass auch 

eine geringe Anzahl an Schachstunden (10-15 im Vergleich zu 30-35) der 

Verbesserung der mathematischen Fähigkeiten dienlich sein kann.9 

Laut Kazemi et al (2012) hat die Erlernung des Schachspiels positive 

Auswirkungen auf die mathematische Problemlösungskompetenz. Es wurden 86 

SchülerInnen der fünften, achten und neunten Klasse von Schulen im Iran 

(Experimentalgruppe) ausgewählt, welche über einen Zeitraum von 6 Monaten 

 
9 (Sala, Gorini, & Pravettoni, Mathematical Problem-Solving Abilities and Chess: An Experimental Study on Young 
Pupils, 2015) 
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Schachunterricht erhielten. Die Experimentalgruppe schnitt in mathematischen 

Tests besser ab als die Kontrollgruppe (94 SchülerInnen).10 

Rosholm et al (2017) untersuchten an dänischen Grundschulen in Aarhus die 

Auswirkung von Schachunterricht auf die Mathematikleistungen. Der 

Experimentalgruppe wurden 30 Wochen im Sommer- und Wintersemester 2013 

eine Wochenstunde Schachunterricht sowie drei Wochenstunden 

Mathematikunterricht zuteil, die Kontrollgruppe wurde regulär vier Wochenstunden 

in Mathematik unterrichtet. 482 SchülerInnen der Schulstufen 1-3 (323 in der 

Experimentalgruppe, 159 in der Kontrollgruppe) aus fünf Schulen, welche von 

demselben Schachlehrer unterrichtet wurden, nahmen an dem Projekt teil. Kurz 

vor Start der Studie sowie Ende 2013 unterzogen sich die TeilnehmerInnen einem 

mathematischen Test. Die Analyse der Ergebnisse zeigten verbesserte Resultate 

zugunsten der Kontrollgruppe and stützten die These eines weiten Transfers.11 

Bezüglich Auswirkungen auf Zensuren der SchülerInnen wurde von der 

Ludgerusschule Rhede (Ems) und der Heinrich-Middendorf-Oberschule 

Aschendorf überprüft, ob eine Beschäftigung mit dem Schachspiel einen positiven 

Einfluss auf die Notenentwicklung hat. Von den TeilnehmerInnen der Schach-AG 

wurden die Halbjahres- und Ganzjahresnoten seit dem Eintritt in die Schach-AG 

ausgewertet. Die Auswertung der Ergebnisse ergab eine Verbesserung der 

Durchschnittsnote nach zweijähriger Teilnahme an der Schach AG um 0,4. 12 

Im deutschsprachigem Raum ist v.a. die Trier-Studie zu nennen, welche 2003-

2006 für den Zeitraum von drei Schuljahren an den  Grundschulen Olewig 

(Experimentalgruppe) und Egbert (Kontrollgruppe) in Zusammenarbeit mit der 

deutschen Schulschachstiftung und dem „Zentrum für Psychologische Diagnostik, 

Begutachtung und Evaluation (Zdiag)“ durchgeführt wurde. In dieser Studie wurde 

untersucht, inwieweit der Schachunterricht zur positiven kognitiven Entwicklung 

von SchülerInnen beiträgt. Es wurde in der Experimentalgruppe (84 SchülerInnen) 

wöchentlich eine Stunde Schachunterricht  in allen 4 Schulstufen eingeführt, 

welche eine Mathematikstunde ersetzte. Bei der Kontrollgruppe (83 SchülerInnen) 

 
10 (Kazemi & Yektayar, 2012) 
11 (Rosholm, Mikkelsen, & Gumede, 2017) 
12 (Bruns, 2018) 
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mit regulärem Unterricht wurde auf eine möglichst gute Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse geachtet (vergleichbare Klassengrößen, vergleichbarer 

sozioökonomischer Hintergrund sowie vergleichbares Geschlechterverhältnis der 

Kinder).  Bis zur Beendigung der Studie 2006 wurden die einzelnen Schulstufen 

der Schulen zu fünf Zeitpunkten durch Testungen in verschiedenen Kategorien 

miteinander verglichen. Im Bereich „Rechen- und Rechtschreibleistungen“ konnten 

in keiner der untersuchten Gruppen signifikante Unterschiede zwischen der 

Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe festgestellt werden. Zusätzlich wurden 

im Rahmen des Projekts VERA die Testergebnisse zweier Klassen der 

Experimental- und Kontrollgruppe aus „Gruppe1“ miteinander verglichen, welche 

drei Jahre lang an der Trier-Studie teilnahm. Das VERA-Projekt zielt darauf ab, die 

Leistungsfähigkeit von SchülerInnen u.a. im Fach Mathematik zu erheben. Der 

Teilbereich „Mathematik“ unterteilte sich in die Unterkategorien „Größen und 

Messen“ sowie „Zahlen und Operationen“. Die SchülerInnen der vierten Klasse der 

Experimentalgruppe, welchen drei Jahren Schachunterricht zuteil wurde,  

erreichten deutlich bessere Testergebnisse  in den Bereichen „Zahlen und 

Operationen“ sowie „Größen und Messen“ als die Kontrollgruppe sowie der 

Landesschnitt. Auffallend war auch, dass leistungsschwächere SchülerInnen 

stärker vom Schachunterricht profitierten als leistungsstärkere SchülerInnen. 

Allerdings müssen auch gewisse Einschränkungen der Studie in Betracht gezogen 

werden. Die VERA-Studie wurde etwa als innerschulische Vergleichsmöglichkeit 

konzipiert, dazu liegt keine standardisierte Datenerhebung sowie 

Datenauswertung vor.13 

 

4.1.  Einfluss von schulischem Schachunterricht auf leistungsschwache 
SchülerInnen 

Der Aspekt, dass leistungsschwache SchülerInnen bzw. SchülerInnen mit 

besonderen Bedürfnissen besonders stark vom Schachunterricht profitieren wurde 

neben der Trier-Studie auch in anderen englischsprachigen Studien untersucht 

und bestätigt. Mensure Aydin untersuchte in einer 2015 an der Universität Kocaeli 

 
13 (Filipp & Spieles, 2007) 
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durchgeführten Studie den positiven Einfluss des Schachunterrichts auf 

sehbehinderte SchülerInnen. Die Experimentalgruppe bestand aus 14 

SchülerInnen der Sekundarstufe einer Inklusionsschule, welche über einen 

Zeitraum von 12 Wochen wöchentlich an einem Tag vier Stunden lang in Schach 

unterrichtet wurden, die Kontrollgruppe (12 SchülerInnen) erhielt keinen 

Schachunterricht. Beide Gruppen nahmen an mathematischen Tests Ende des 

Wintersemesters sowie am Ende des Schuljahres teil. Auswertungen ergaben eine 

signifikante Verbesserung der Testergebnisse der Kontrollgruppe am Ende des 

Schuljahres im Vergleich zum Wintersemester, wohingegen bei der Kontrollgruppe 

der Vergleich der Testergebnisse Ende des Schuljahres sowie Ende des 

Wintersemesters weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung zeigten.  

Vergleicht man die Kontrollgruppe und die Experimentalgruppe fällt auf, dass bei 

den Testungen im Wintersemester vergleichbare Ergebnisse erzielt wurden, 

jedoch bei den Testungen am Ende des Schuljahres die Experimentalgruppe 

signifikant besser abschnitt. Daraus wurde gefolgert, dass Schachunterricht für 

sehbehinderte SchülerInnen ein Mittel zur Steigerung der mathematischen 

Leistungen darstellt.14 

 Auch Scholz et al (2008) untersuchten die Auswirkungen des Schachunterrichts 

für SchülerInnen mit durch einen  niedrigen Intelligenzquotienten (70-85) bedingte 

Lernschwierigkeiten. Getestet wurden Konzentrationsfähigkeit und 

Rechenfertigkeiten von SchülerInnen an 4 Schulen in Deutschland. Die 

Experimentalgruppe umfasste 31 SchülerInnen, die Kontrollgruppe 22. Die 

Experimentalgruppe erhielt für die Dauer eines Schuljahres anstatt einer Stunde 

Mathematikunterricht eine Stunde Schachunterricht. Sowohl von der 

Experimentalgruppe als auch von der Kontrollgruppe wurden zu Beginn und am 

Ende der Studie Konzentrationsfähigkeit und Rechenfertigkeiten mittels 

standardisierten Tests gemessen. SchülerInnen der Experimentalgruppe 

erreichten bessere Ergebnisse in den Bereichen „Zählen“ und bei 

Additionsrechnungen als die Kontrollgruppe, während bezüglich 

Konzentrationsfähigkeit kein Unterschied erkennbar war.15 

 
14 (Aydin, 2015) 
15 (Scholz, et al., 2008) 
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Barrett and Fish (2011) beschäftigten sich ebenfalls mit dem Einfluss von 

Schachunterricht auf die mathematischen Leistungen von SchülerInnen mit 

Lernbehinderungen. Über einen Zeitraum von 30 Wochen (Oktober 2008 - 

September 2009) wurde für die Experimentalgruppe (15 Personen) im Vergleich 

zur Kontrollgruppe (16 Personen) eine Stunde Mathematikunterricht durch 

Schachunterricht ersetzt. Die SchülerInnen besaßen keinerlei Vorkenntnisse, die 

Lehrkräfte besaßen rudimentäre Kenntnisse über das Schachspiel. Die 

SchülerInnen der Experimental- und Kontrollgruppe besuchten die Schulstufen 6-

8 zweier  Mittelschulen in Texas. Als Bewertungskriterium wurden bei beiden 

Gruppen die Endjahresnoten sowie die Ergebnisse des staatlich durchgeführten 

TAKS- Test (Texas Assessment of Knowledge and Skills) der Jahre 2008 und 2009 

miteinander verglichen. Die mittleren Testergebnisse der Endjahresnoten 2008 

zeigten sowohl bei der Experimentalgruppe als auch bei der Kontrollgruppe 

vergleichbare Ergebnisse. Ein Schuljahr später zeigte die Experimentalgruppe ein 

signifikant verbessertes Ergebnis im Vergleich zur Kontrollgruppe. Bezüglich der 

TAKS-Ergebnisse.  Die Experimentalgruppe konnte die TAKS-Ergebnisse 2009 im 

Vergleich zu 2008  deutlich steigern, während sich bei der Kontrollgruppe keinerlei 

signifikante Änderungen der Testergebnisse ergaben. Bei detaillierterer 

Betrachtung der Themenbereiche des TAKS-Test ergaben sich signifikante 

positive Zusammenhänge zwischen Schachunterricht und folgenden Bereichen: 

„Probability and Statistics“ sowie „Numbers, Operations, and Quantitative 

Reasoning“. Keine Zusammenhänge ergaben sich in den andere vier Bereichen 

„Patterns, Relationships, and Algebraic Reasoning“ , „Geometry and Spatial 

Reasoning“, „Concepts and Uses of Measurement“, sowie „Underlying Processes 

and Mathematical Tools“. 16 

Ein Grund, warum SchülerInnen mit Lernschwierigkeiten ihre mathematischen 

Fähigkeiten mittels Schachspielen verbessern könnte in der Art der Aufbereitung 

des Lehrstoffs begründet liegen. Schulisches Wissen wird häufig in textualisierter 

Form, zumindest jedoch sprachlich weitergegeben. Dies stellt hohe Anforderungen 

an die Lese – Schreib- und sprachliche Fähigkeiten, welche bei SchülerInnen mit 

 
16 (Barrett & Fish, 2011) 
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Lernbehinderungen ebenfalls oftmals schlecht ausgeprägt ist. Storey (2000) geht 

davon aus, dass Schach SchülerInnen mit kognitiven Einschränkungen dabei hilft, 

Problemlösungskompetenzen zu erlangen.17 

 

4.2.  Limitationen der Studien 

Die genannten Studienergebnisse lassen den Schluss zu, dass Schachunterricht 

förderlich für die mathematischen Fähigkeiten von SchülerInnen ist. Eine kritische 

Betrachtungsweise stellt jedoch dieses vermeintliche Faktum in Frage.  

Gobet und Campitelli (2006) hinterfragten kritisch die zum Publikationszeitpunkt 

erschienenen Studien, welche eine positive Wirkung des Schachunterrichts 

belegen sollten und wiesen auf einige Schwächen hin. Bis auf die Studie von Sala 

et al (2016)– auch jene danach publizierten und in dieser Arbeit zitierten 

Untersuchungen – kontrollierte keine Studie auf Placeboeffekte. Beispielsweise 

kann allein die Abwechslung, welche die Teilnahme an der Studie bietet schon zu 

höherer Motivation führen, jedoch nicht kausal auf die Tätigkeit des 

Schachspielens zurückgeführt werden. Viele der von Gobet und Campitelli 

untersuchten Studien, die im 20. Jahrhundert publiziert wurden, verzichteten auf 

eine Testung der Experimental- und Kontrollgruppe vor Beginn der Studien. Dies 

führt zu einer eingeschränkten Vergleichbarkeit der Testergebnisse der beiden 

Gruppen, welche nach Beendigung der Untersuchungen durchgeführt wurden. 

Ebenso wurden die Studien nicht randomisiert durchgeführt, d.h. die SchülerInnen 

wurden nicht zufällig auf die Experimental- und Kontrollgruppe aufgeteilt. Eine 

Stichprobenverzerrung kann sich auch dadurch ergeben, dass SchülerInnen mit 

einem höheren IQ durch positives Feedback eine höhere Motivation für das 

Erlernen von „Denksportarten“ wie Schach aufweisen. Ebenfalls wurde angemerkt, 

dass die Studien nicht unter ähnlichen Bedingungen wiederholt wurden sowie 

keine Forschungsergebnisse zu möglichen Langzeiteffekten vorliegen.  Es ist nicht 

auszuschließen, dass auch Placeboeffekte wie gesteigerte Motivation der 

Probanden oder der Lehrkraft zur Leistungssteigerung der Experimentalgruppe 

 
17 (Storey, 2000) 
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beigetragen haben. 18 Zudem stellen die oft klein dimensionierten Experimental- 

und Kontrollgruppen die Aussagekraft der Studien in Frage.  

Sala et al (2016) führen daher ins Treffen, dass aufgrund des Fehlens einer 

Placebogruppe keinerlei Aussagen über die Wirksamkeit des Schachspiels auf die 

mathematischen Fähigkeiten der SchülerInnen getroffen werden kann.19 Dies wirft 

die Frage auf, ob durch Schachunterricht ein sogenannter „Weiter Transfer“ von 

Fähigkeiten möglich ist. „Transfer“ liegt gemäß Lexikon der Psychologie (1972, S. 

585) dann vor "... wenn das Erlernen eines Inhalts (Material B) von dem 

vorhergehenden Lernen eines anderen Inhalts (Material A), beeinflußt wird." 

(Stangl, 2020). Der Begriff „Weiter Transfer“ wird dann verwendet, wenn eine 

Übertragung des Wissens auf eine außerschulische Situation stattfindet (vgl. 

Bransford, Brown & Cocking, 2000, S.51). Hingegen tritt naher Transfer dann auf, 

wenn zwischen zwei schulischen Aufgaben eine hohe Ähnlichkeit herrscht. 20 

Ein „Weiter Transfer“ wird bezüglich der Auswirkungen von Schachunterricht auf 

die mathematischen Fähigkeiten bezweifelt. Beispielsweise fanden Gobet and 

Waters (2007) heraus, dass kein Zusammenhang zwischen Schach und 

räumlichem Erinnerungsvermögen besteht. Zudem wurde von Chi (1978) sowie 

Schneider, Gruber, Gold und Opwis (1993) gezeigt, dass Schachspieler bessere 

Fähigkeiten beim Memorieren schachspezifischer Stellungen hatten als Nicht-

Schachspieler, beim Memorieren von Zahlen jedoch nicht besser als ihre 

schachunkundigen KollegInnen abschnitten.21 Dies kann im Prinzip des 

„Chunkings“ begründet sein. „Chunking“ bedeutet, Informationen in kleinere 

bekannte Untereinheiten zu unterteilen. Beim Schachspiel wäre dies z.B. die 

„Rochade-Stellung“ oder die „Grundstellung“. Personen, welche mit dem 

Schachspiel vertraut sind, brauchen dafür nur eine Informationseinheit, 

wohingegen sich des Schachspiels unkundige Personen jede einzelne Position der 

Figuren merken müssen.  

Zusammenfassend bedeutet dies eine Diskrepanz zwischen Studien, welche eine 

positive Auswirkung von Schachunterricht auf die mathematischen Leistungen von 

 
18 (Gobet & Campitelli, 2006) 
19 (Sala, Gobet, Trinchero, & Ventura, 2016) 
20 (Stangl) 
21 (Sala, Gobet, Trinchero, & Ventura, 2016) 
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SchülerInnen belegen sowie Studien, welche keinerlei weiten Transfer zwischen 

Schach und Mathematik feststellen können. Auffallend ist, dass Studien, welche 

die positiven Auswirkungen des Schachunterrichts belegen mit Testpersonen 

durchgeführt wurden, deren Fertigkeiten im Schachspiel und Mathematik 

altersbedingt gering ausgeprägt waren. Es kann z.B. argumentiert werden, dass 

die mathematische Rechenoperation „Addition“ beim Vergleich der Materialstärke 

am Schachbrett benötigt wird. Solch ein Transfer wäre jedoch ein „naher Transfer“, 

was vermuten lässt, dass das Schachspiel und Mathematik rudimentäre 

Gemeinsamkeiten aufweisen.  

Um herauszufinden, ob die Auswirkungen von Schachunterricht auf die 

mathematischen Fähigkeiten verschiedenen Placeboeffekten oder den Effekten 

des Schachtrainings zuzuordnen sind, fügten Sala et al (2016) zu der üblichen 

Experimental- und Kontrollgruppe eine Placebogruppe hinzu. Diese 

Placebogruppe wurde im Strategiespiel „Go“ unterrichtet. Durchgeführt wurde der 

Versuch mit 52 SchülerInnen einer vierten Klasse Volksschule in Italien. Die 

Testung der SchülerInnen erfolgte mittels der italienischen Version des IEA-TIMSS 

für Viertklässler. Die Experimentalgruppe erhielt 15 Stunden Schachunterricht, die 

Placebogruppe 15 Stunden Go-Unterricht, die Kontrollgruppe hatte regulären 

Mathematikunterricht. Testungen erfolgten zu Beginn und nach Beendigung der 

Studie. Die Kontroll- und die Experimentalgruppe erzielten ähnliche 

Testergebnisse. SchülerInnen der Placebogruppe erzielten schlechtere 

Ergebnisse sowohl im Vergleich mit der Kontroll- als auch mit der 

Experimentalgruppe. Es konnte somit gezeigt werden, dass Schachunterricht als 

teilweiser Ersatz für Mathematikunterricht herangezogen werden kann, ohne zu 

Leistungseinbußen zu führen sowie dass die Auswirkungen des Schachunterrichts 

nicht auf Placeboeffekte zurückzuführen sind, sondern ein vermutlicher naher 

Transfer zwischen elementarem Schachunterricht sowie Mathematikunterricht im 

Schulalter besteht.22 

 

 
22 (Sala, Gobet, Trinchero, & Ventura, 2016) 
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4.3.  Schach im Schulunterricht 

In diesem Abschnitt soll ein Überblick über die derzeitige Verankerung des 

Schachunterrichts an Schulen in Österreich, Deutschland sowie anderen Ländern 

gegeben werden. 

In Österreich wird Schach an vielen Volksschulen sowie der Sekundarstufe I und 

II in Form eines Freifachs im Ausmaß einer Unterrichtseinheit von 50 Minuten 

angeboten. Österreichweit bietet der Verein „Schachpädagogik in die Schulen“ 

(SPIDS) Kurse für Volksschulkinder an, in der Sekundarstufe I und II werden 

schulintern Schachkurse angeboten. Zudem gibt es regional Schachvereine und 

Einzelpersonen, welche ebenfalls Schach an Schulen anbieten. Weiters organisiert 

das Bundesministerium für Bildung, Frauen, Familie und Jugend jährlich eine 

Schülerliga mit Bundesfinali für Ober -und Unterstufen, Volksschulen und 

Mädchen. 23 

In Deutschland gibt es einige Schulen, welche Schach als Pflichtfach in ihrem 

Lehrplan aufgenommen haben.  In der katholischen Grundschule in Raesfeld ist 

seit dem Schuljahr 2013/14 Schach als Pflichtgegenstand im Lehrplan für 

SchülerInnen der zweiten und dritten Klasse verankert, in der vierten Klasse wird 

es als Wahlpflichtfach angeboten. 24 

In Hamburg in der Grundschule Genslerstraße wurde aufgrund der Ergebnisse der 

Trier-Studie im Schuljahr 2007/08 beschlossen, eine Wochenstunde  

Schachunterricht in den Mathematikunterricht zu integrieren, welcher von den 

Mathematiklehrkräften durchgeführt wurde. Aufgrund positiver 

Evaluationsergebnisse für das Schuljahr 07/08 sowie 08/09 wurde ab dem 

Schuljahr 2009/10 „Schach als Fach“ eingeführt zu Lasten einer regulären 

Unterrichtsstunde. Ab dem Schuljahr 2011/2012 wurden für die Jahrgangsstufen 3 

und 4 externe Trainer als Unterstützung herangezogen, 2016/2017 wurden eigene 

Lehrmaterialien entwickelt, ab dem Schuljahr 2019/20 das Angebot um eine 

Mädchenschachgruppe ergänzt.25 

 
23 (ÖSB, 2020) 
24 (St.-Sebastian-Schule, 2020) 
25 (Schule Genslerstraße, 2020) 
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Im Gymnasium Ohlstedt wurde Schach im Schuljahr 2014/15 ebenfalls als 

Wahlpflichtfach (2 Wochenstunden) für SchülerInnen der Schulstufen 8 - 10 (14 - 

17 Jahre) in den Lehrplan aufgenommen.26 Das Käthe-Kollwitz-Gymnasium bietet 

im MINT-Bereich ab dem ersten Schuljahr neben Naturwissenschaften, 

Mathematik, Physik, Biologie und Informatik auch den Zweig Schach an, welcher 

im ersten und zweiten Schuljahr Schach als reguläres Unterrichtsfach vorsieht. Im 

Kurssystem findet sich zudem ein Angebot „Mathematik und Schach“.27 In Bayern 

plante die Schachsektion des FC Bayern München ab dem zweiten Schulhalbjahr 

2019/2020 neben dem Vereinstraining auch Schach-AGs als extracurriculare 

Aktivitäten an Grundschulen in Bayern anzubieten.28 In Bremen wurde im Schuljahr 

2018/19  unter dem Motto „Schach macht schlau“ das größte Pilotprojekt in 

Deutschland durchgeführt. In 70 Grundschulen im Bundesland Bremen wurde für 

1500 Kinder eine verpflichtende Stunde Schach eingeführt. Die Besonderheit des 

Projekts bestand darin, dass die Lehrpersonen keine ausgebildeten 

SchachlehrerInnen waren, sondern gemeinsam mit den SchülerInnen das Spiel 

erlernten. 29 

In Aschendorf existiert ein Gesamtkonzept über alle Altersgruppen hinweg zur 

Förderung des Schachunterrichts von Kindern und Jugendlichen. Seit 2013 wird 

im Kindergarten, der Grundschule sowie in der Oberschule Schachunterricht 

angeboten, seit 2017 besteht auch im benachbarten Gymnasium Papenburg die 

Möglichkeit dazu.30 

International ist Schach in vielen Ländern als verpflichtendes Fach in Schulen 

etabliert. In Armenien ist Schach seit 2011 fixer Bestandteil des Lehrplans der 

zweiten bis vierten Klasse an Grundschulen. Der Unterricht erfolgt ein- bis zweimal 

pro Woche, in privaten Schulen dreimal. Unterrichtet werden die SchülerInnen von 

ausgebildeten und zertifizierten SchachlehrerInnen. Der Unterricht wird mittels 

kindgerechter Schachlehrbücher, Tests, sowie wöchentlichen Turnieren 

strukturiert. Am Ende des Schuljahres nehmen die SchülerInnen an 

 
26 (Gymnasium Ohlstedt, 2020) 
27 (Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 2020) 
28 (FC Bayern München AG, 2020) 
29 (Das erste Buch e.V., 2020) 
30 (Bruns, 2018) 
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Schulschacholympiaden teil.31 Russland, welches in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts durch ein systematisiertes Schachprogramm im Spitzensport zur 

Schachgroßmacht avancierte, zog 2019 nach. Seit dem Schuljahr 2019/20 ist auch 

in diesem Land Schach als Pflichtfach in Grundschulen vorgesehen. Von der 

ersten bis zur vierten Klasse wird zulasten einer Stunde Sportunterricht nun 

Schach unterrichtet.32 

 

5.  Ergebnisse der Schülerinterviews 

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Schülerinterviews dargestellt 

und diskutiert. Die Antworten der Schülerinnen und Schüler wurde in drei 

Hauptkategorien unterteilt. Das Kapitel „Mathematik“ umfasst alle Antworten, 

welche sich mit dem Schulfach oder der Disziplin Mathematik befassen, 

beispielsweise dem fachlichen Interesse oder der Mathematiknote. Das Kapitel 

„Soft Skills“ erörtert Frage bezüglich persönlicher Eigenschaften wie „Ehrgeiz“ 

oder „Nervosität“. Abschließend gibt das Kapitel „Sozialer Hintergrund“ einen 

Einblick in Freizeitbeschäftigungen sowie familiären Hintergrund der befragten 

Kinder und Jugendlichen. 

 

5.1.  Mathematik 

Dieser Abschnitt der Arbeit soll die Ergebnisse der Schülerinterviews 

zusammenfassen, welche sich mit dem Fach Mathematik beschäftigen. Die 

Antworten lassen sich in drei Kategorien einteilen. Das Kapitel „Offizielle Leistung“ 

beschäftigt sich mit allen Angaben der Interviewpartner zu dokumentierbaren 

Leistungen, exemplarisch seien hier Aussagen bezüglich Schularbeitsnoten oder 

Endjahresnoten genannt. Zusätzlich wird die Frage erörtert, inwiefern aus 

subjektiver Sicht der Schachunterricht einen positiven Einfluss auf die 

Mathematikleistungen hat. Der Abschnitt „inoffizielle Leistung“ umfasst alle Arten 

nicht direkt messbarer subjektiver Leistungsmerkmale, etwa Mitarbeit, 

 
31 (Chessbase.com, 2017) 
32 (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2019) 
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Hausübungen oder Art der Fehler der befragten Personen bei Beschäftigung mit 

mathematischen Themenbereichen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den 

Verhaltensweisen und Einstellungen der SchülerInnen zum Fach Mathematik, 

etwa die persönliche Affinität bzw. Antipathie zum Schulfach oder 

Mitarbeitsmotivation. Zusätzlich wurde der Frage nachgegangen, auf welche Art 

und Weise neuer Stoff von den Lehrkräften im Unterricht erarbeitet wurde. Auch 

hier werden Querverbindungen zum Verhalten bezüglich des Hobbies Schach 

gezogen. 

 

5.1.1.  Offizielle Leistung 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Mathematiknote aller befragten Personen 

im Interview mit „Sehr Gut“ angegeben worden war. Diese Erkenntnis beruht auf 

den Angaben der Kinder während der Interviews. In einigen Fällen wurde deutlich, 

dass die Leistung über die messbare Skalierung von Schulnoten hinaus ging. 

Beispielsweise antwortete ein Schüler der Grundschule auf die Frage „Was macht 

dir an Mathematik Spaß?“ folgendermaßen: 

„1x1-Führerschein, war in einem Monat fertig, jetzt (Mitte Februar, Anm.) hat den 

noch keiner ansonsten fertig, kann schon das große 1x1, bei Matherechnungen bin 

ich von der Anzahl her doppelt so gut wie der Zweite.“ [Interview 17, S. 23] 

Die interviewte Person lernte erst seit kurzem Schach, konnte jedoch schon eine 

Elozahl von ca. 1100 vorweisen. Auffallend war weiterhin, dass ungefähr 20 

Prozent der befragten Kinder angaben, die leistungsstärkste Person bezüglich 

Mathematik im Klassenverband zu sein. Exemplarisch sei folgende Aussage 

angeführt:  

„In Mathematik bin ich der Profi, ich bin der Beste. „ [Interview 9, S. 11] 

Neben dem regulären Unterricht engagierten sich einige Befragten in Kursen wie 

der „Mathematikolympiade“, auch positive Ergebnisse beim „Känguru-Test“ oder 

„Pangäa“ wurden erwähnt. Ein sehr starker Spieler der Sekundarstufe I mit über 5 

Jahren Schacherfahrung sagt etwa auf die Frage, wie ihm der „Känguru-Test“ 

gefalle: 
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„Ich mag das, weil das eher logischer ist. Ich habe auch bei Pangäa mitgemacht, 

bei Känguru hatte ich 120, bei Pangäa 110, ich nähere mich bei beiden immer mehr 

den Finali an.“ [Interview 10, S. 13] 

Weiters wurde gefragt, ob die Beschäftigung mit Schach positive Auswirkung auf 

die Mathematikleistung der interviewten Personen hätte. Einige Aussagen deuten 

darauf hin, dass das Schachspiel für manche Kinder einen leistungsfördernden 

Stimulus darstellt. Zwei Schülerinnen der Grundschule meinten etwa 

„Mir fällt es aufgrund des Schachunterrichts leichter, da man beim 

Schachunterricht auch rechnen muss, z.B. bei der „Bauernquadrat“-Regel. […] Ich 

mache weniger Rechenfehler und mir fällt es leichter, neue Themen zu erarbeiten“ 

[Interview 1, S. 1] 

„…ich denke, dass mir das Schachspielen bei Mathematik hilft, z.B. beim 

Nachdenken, Multiplikationen, Minusrechnungen.“ [Interview 12, S. 17] 

Diese Aussagen steht im Einklang mit den Ergebnissen der im Literaturteil 

erwähnten Studien von Scholz et al (2008) sowie Barrett and Fish (2011). Laut 

Scholz et al (2008) konnten positive Auswirkungen des Schachspiels in den 

Bereichen „Zählen“ sowie bei Additionsrechnungen festgestellt werden. Die Studie 

von Barrett and Fish (2011) ergab positive Zusammenhänge im Teilbereich 

„Numbers, Operations and Quantitative Reasoning“.  Einschränkend sei jedoch 

erwähnt, dass beide Studien mit Kindern durchgeführt wurden, welche 

Lernbehinderungen aufwiesen.  

Auch die Merkfähigkeit im Fach Mathematik habe sich laut Angabe eines sehr 

spielstarken Schülers der Sekundarstufe I mit mehrjähriger Schacherfahrung durch 

das Schachspielen verbessert: 

„Ich hatte immer Probleme, mir etwas zu merken. Oft habe ich mir 20 Sekunden 

etwas angeschaut, und am nächsten Tag wusste ich es nicht mehr. Das hat sich 

gebessert.“ [Interview 10, S. 13] 

Ob Schach nun tatsächlich förderlich für die Mathematikleistungen schulpflichtiger 

Kinder ist, ist fraglich. Ein Großteil der befragten Kinder, welche sich intensiv mit 

Schach beschäftigen, gab an, wenig Aufwand für die Schule betreiben zu müssen. 

Talent und Interesse an geistig herausfordernden Tätigkeiten spielen hier sicher 

eine Rolle, eine generalisierende Aussage über positive Wirkungen des 
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Schachunterricht auf die Mathematikleistungen wären aufgrund dessen nicht 

repräsentativ. Kinder mit herausragenden intellektuellen Fähigkeiten haben auch 

bessere Voraussetzungen, bei geistig fordernden Tätigkeiten wie dem Schachspiel 

erfolgreicher zu sein als beispielsweise Kinder mit intellektuellen Defiziten. Erfolg 

ist ein wesentlicher Motivationsfaktor, eine Tätigkeit auch weiterhin auszuführen 

und so werden die begabteren Kinder – spätestens nach den ersten Turnieren – 

auch tendenziell eine höhere Motivation aufweisen, sich längerfristig mit dem Spiel 

zu beschäftigen. Für eine erfolgreiche Schachkarriere ist sowohl im Jungendalter 

als auch im Erwachsenenalter kein herausragender Intelligenzquotient 

erforderlich, jedoch sind intellektuelle Defizite schwer überwindbare Hürden für 

eine erfolgreiche Laufbahn im Profischach. Dies lässt auf eine 

Stichprobenverzerrung schließen, da der Anteil an talentierten Kindern im 

Vergleich zur durchschnittlichen Bevölkerung höher ist.  Demzufolge sind auch 

bessere Testergebnisse der Gruppe der schachspielenden Kinder keine 

Überraschung. Intensive Beschäftigung mit dem Schachspiel im Kindesalter ist 

daher eher als Folge von Talent sowie Interesse an intellektuell herausfordernden 

Tätigkeiten zu sehen denn als Ursache einer mathematischen Begabung. 

 

5.1.2.  Inoffizielle Leistung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit allen Aussagen der interviewten Personen zu 

nicht offiziell messbaren Formen der Leistungserbringung. Explizit gefragt wurde 

die subjektive Einschätzung zur Talentiertheit im Fach Mathematik. Weiters wurde 

eruiert, ob fehlerhafte Ergebnisse auf Flüchtigkeitsfehler (d.h. Rechenfehler, Fehler 

beim Abschreiben der Angabe, usw.) oder auf Verständnisfehler zurückzuführen 

sind. Aus einigen Antworten ergaben sich auch Aussagen über die 

Rechengeschwindigkeit der Kinder. 

Die überwältigende Mehrheit der befragten Interviewpartner gaben an, keine 

Probleme im Fach Mathematik zu haben, einige Befragte fühlten sich gar 

unterfordert. Der Rest kompensierte das mangelnde Talent mit Fleiß, um dennoch 

eine gute Note zu bekommen. Ein Schüler der Grundschule, welcher schon im 
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Kindergarten mit dem Schachspielen begonnen hatte, gab beispielsweise auf die 

Frage nach dem Lernaufwand folgende Antwort: 

„Ich bekomme alles aus dem Unterricht mit, für die Schularbeit habe ich mich gar 

nicht vorbereitet“ [Interview 2, S. 2] 

Ein sehr starker Grundschüler mit mehrjähriger Schacherfahrung drückte es mit 

einer Portion gesundem Selbstbewusstsein folgendermaßen aus: 

„Wenn wir neuen Stoff machen, kann ich das meistens schon.  

[Frage des Verfassers, Anm.] Weil du das schon vorher gehört hast? 

Nein, weil ich das einfach *kann*“ [Interview 7, S. 8] 

Jedem Interviewpartner wurde die Frage gestellt, welche Schwierigkeiten im 

Mathematikunterricht auftreten und welche Fehlerquellen ihrer Meinung nach 

auszumachen sind. Aus den Antworten ging hervor, dass fast keine der befragten 

Kinder der Ansicht waren, Verständnisprobleme in Mathematik zu haben, einzig 

eine Grundschülerin gab an, bei Textaufgaben vor Schwierigkeiten zu stehen. 

Typische Antworten waren etwa: 

„Kapiere auch immer gleich, wenn sie etwas erklärt was ich noch nicht weiß“ 

[Interview 17, S. 23] 

„ich verstehe es fast immer auf Anhieb.“ [Interview 9, S. 11] 

Eine Schülerin der Sekundarstufe I bekundete, nur bei Schularbeiten Denkfehler 

zu begehen. 

„Bei Mathematikschularbeiten mache ich Denkfehler, obwohl ich es ziemlich gut 

erklären kann zu Hause. […]“ [Interview 13, S. 18] 

 Ungefähr die Hälfte antwortete, „dumme Fehler“, „Abschreibfehler aus der 

Angabe“, „Flüchtigkeitsfehler“ zu begehen oder aufgrund von 

„Unkonzentriertheiten“ zu falschen Lösungen zu gelangen. Eine spielstarke 

Schülerin der Sekundarstufe I sowie eine Grundschülerin gaben zu Protokoll: 

„In der Volksschule habe ich schon Sachen übersehen, schreibe Zahlen aus der 

Angabe falsch ab, die dann zu Folgefehler führen.“ [Interview 19, S. 26] 

„Ich vergesse manchmal einen Zehner mitzuzählen.“ [Interview 12, S. 17] 

Die andere Hälfte meinte selbstbewusst, sehr wenige bis gar keine Fehler zu 

begehen, wie folgende Aussagen illustrieren:  

„Es ist sehr leicht für mich“ [Interview 8, S. 10] 
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„Mache keine Fehler“ [Interview 2, S. 2] 

„Ich bin sehr schnell bei Rechenaufgaben, da ich keine Rechenfehler mache.“ 

[Interview 10, S. 13] 

Obwohl nicht explizit danach gefragt lassen viele Antworten der Kinder auf eine 

überdurchschnittlich hohe Rechengeschwindigkeit bei geringer Fehlerquote 

schließen. In Einzelfällen ist diese sogar auf Schularbeiten übertragbar, wie 

folgende Zitate von Grundschülern darlegen: 

„Ich bin bei einer 50minütigen Schularbeit immer nach 15 Minuten fertig“ [Interview 

2, S.2] 

„Ich konzentriere mich und bin sehr schnell beim Rechnen damit ich schnell fertig 

bin und spielen kann“ [Interview 16, S. 22] 

„ich bin bei jeder Matheaufgabe als erster fertig, dann ist mir langweilig“ [Interview 

17, S. 23] 

Auffallend waren die Aussagen eines anscheinend sehr talentierten 

Grundschülers, welcher innerhalb kurzer Zeit eine beachtliche Spielstärke erreicht 

hatte und auch für Mathematik großes Talent und Interesse zeigte. 

„Ich wusste schon in der ersten Klasse alle Reihen, schon im Kindergarten konnte 

ich die 3er Reihe und 4er Reihe, meine Oma und mein Bruder haben mir 

Rechnungen aufgeschrieben. Mein Bruder hat „147x136 =19992“ in 2 Stunden im 

Kopf gelöst.“ [Interview 17, S. 23] 

Auch andere Kinder berichteten, schon vor dem Schulalter beispielsweise des 

Multiplizierens mächtig gewesen zu sein.  

 

5.1.3.  Verhalten 

Unabhängig von der Leistungsfähigkeit hat jedes Kind gewisse Präferenzen 

bezüglich des bevorzugten Unterrichtsgegenstands. Laut einer 2009 von der 

„Stiftung Rechnen“ in Hamburg in Auftrag gegebenen Forsa-Studie rangiert 

Mathematik auf Platz zwei der Beliebtheitsskala deutscher SchülerInnen ab der 

fünften Schulstufe. 33 

 
33 (sueddeutsche.de, 2010) 
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Dieser Befund deckt sich mit den Aussagen der durchgeführten qualitativen 

Interviews. Ungefähr ein Viertel der befragten Kinder erwähnten es explizit als 

Lieblingsfach, ca. weitere 50% bekundeten Interesse an Mathematik. Eine 

Schülerin der Grundschule, welche explizit Mathematik eine Abneigung gegenüber 

dem Schulfach bekundete gab jedoch an, das Schachspiel als nützlich für den 

Mathematikunterricht zu erachten. 

„Ich mag das Fach eher nicht, aber ich denke, dass mir das Schachspielen bei 

Mathematik hilft, z.B. beim Nachdenken, Multiplikationen, Minusrechnungen.“ 

[Interview 12, S. 17] 

Ein Spielstarker Schüler der Sekundarstufe I sagte etwa 

„Ich bin sehr begeistert von Mathematik. Ich gehe in eine Schule, wo es 

„Drehtürmodelle“ gibt und bin in Mathematik ein Jahr weiter. Dazu habe ich mich 

für „Mathematik an die Uni“ angemeldet.“ [Interview 10, S. 13] 

 Wie im vorhergehenden Abschnitt erwähnt erwachte bei einigen der befragten 

Personen das Interesse dafür schon im Kindergartenalter, zudem nehmen einige 

an Kursen wie der „Mathematik-Olympiade“ teil. Zwei Grundschüler welche seit 

über 3 Jahren schon Schach spielten gaben zu Protokoll: 

„Mir geht es gut dabei. Mir gefällt es, weil ich es mag. Ich konnte mit 4 schon 

malrechnen, mein Bruder hat es mir beigebracht.“ [Interview 11, S. 14] 

„Wie ich 5 war hab ich mich furchtbar für Mathematik interessiert, dann hat er 

[Großvater, Anm.] mir was gezeigt, sozusagen Privatunterricht.“ [Interview 2, S. 2] 

Begründet wurde das Interesse auf vielfältige Art und Weise. Jüngere 

Interviewpartner im Grundschulalter zeigten vermehrt Gefallen am (Kopf)Rechnen. 

„Dass es dort viel Zahlen gibt, dass man sie addieren und subtrahieren kann.“ 

[Interview 16, S. 22] 

„Dass man rechnen kann, man in Ruhe Rechnungen machen kann und man 

überlegt auch wie beim Schach.“ [Interview 4, S. 5] 

„Da muss man Rechnungen lösen. Und es ist dazu noch leicht, mir gefällt das 

Rechnen.“ [Interview 8, S. 10] 

„Kopfrechnen mag ich am meisten […] Ich habe mich sehr fürs Kopfrechnen 

interessiert und dann haben sie [Verwandte, Anm.] mir es gezeigt.“ [Interview 2, S. 

2] 
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„Ich mag das Auswendiglernen, mal und dividieren, bei der 8er Reihe tu ich mir 

schwer. Ich mag, dass man es schnell lernen kann.“ [Interview 18, S. 24] 

Vereinzelt zeigten auch schon sehr junge Kinder Interesse am Entwickeln neuer 

Lösungen im Mathematikunterricht, obwohl der Fokus in der Grundschule 

hauptsächlich auf schematischem Rechnen liegt.   

Ein sehr starker Spieler der Grundschule mit langjähriger Schacherfahrung 

monierte sogar, der Schulunterricht – und somit auch der Mathematikunterricht – 

würde ihn in seiner Eigenständigkeit der Lösungsfindung einschränken: 

“da habe ich nicht diese Freiheit, in der Schule kann ich nicht selber entscheiden, 

was ich machen will. In der Schule kann mir wer sagen, dass ich a2-a3 spielen soll. 

Aber beim Schach kann ich selber entscheiden, spiele ich e2-e4, d2-d4, a2-a3.“ 

[Interview 7, S. 8] 

Den Interviewpartnern, welche die Sekundarstufe I besuchten gefiel an Mathematik 

besonders das logische Denke sowie das Überlegen. Auch an der „Zeitlosigkeit“ 

und allgemeinen Gültigkeit fanden manche gefallen.  

„Mir gefällt das logische Denken. Auch wenn eine Aufgabe schwer erscheint, dass 

man, wenn man weiß wie man es macht, leicht zu lösen ist. Dass die Welt eigentlich 

auf Mathematik aufgebaut ist. Ebenso ist es eine alte Wissenschaft, auch früher 

haben sich Menschen schon mit Mathematik beschäftigt.“ [Interview 11, S. 14] 

 Kursteilnehmer der „Mathematik-Olympiade“ berichteten über die Unterschiede 

zwischen dem Schulunterricht und der Unterrichtsgestaltung während der 

Mathematik-Olympiade: 

„Im Schulunterricht bekommen wir alles erklärt und dann rechnen wir. Im 

Mathematik-Olympiade-Kurs bekommen wir ein paar Sachen erklärt, den Rest 

müssen wir selber machen. Mir gefällt der Mathematik-Olympiade-Kurs besser.“ 

[Interview 5, S. 15] 

Ein schon zitierter spielstarker Schüler besucht eine Schule, in welcher der 

Unterricht gemäß „Drehtürmodelle“ konzipiert ist. Dies bedeutet, dass auch Kinder 

unterschiedlichen Alters in derselben Schulstufe unterrichtet werden können. 

Seine Einschätzung zur „Schulmathematik“ sowie zum Drehtürmodell bzw. Kursen 

wie „Mathematik an die Uni“ formulierte er wie folgt: 
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„Es ist interessanter, weil ich mit Leuten umgeben bin, die sich auch gut auskennen 

und man muss nicht alles wiederholen und man kommt schneller voran. Teilweise 

werden auch Themen gelehrt, welche dann auch in der Schule später unterrichtet 

werden, z.B. Potenzrechnung“  

Was gefällt dir an Schulmathematik und was gefällt dir nicht? 

Es gefällt mir, dass es „leicht“ erklärt wird. Die Lehrkräfte schaffen es auch bei 

schwierigen Themen es so zu erklären, dass es jeder versteht. Weniger gefällt mir, 

dass wir die Themen zu oft wiederholen.“ [Interview 10, S. 13] 

Auch das Zitat einer Schülerin der Sekundarstufe I, welche erst spät mit dem 

Schachspielen begann, stützt den Eindruck, dass interviewte Personen der 

Sekundarstufe I den Begriff „Mathematik“ mehr als Denksport begreifen denn als 

Tätigkeit, bei der repetitive Rechnungen ausgeführt werden.  

„Ich besuche einen Unikurs „Mathe an die Uni“. Auch beim Känguru-Wettbewerb 

bin ich ziemlich gut. Ich finde Mathe eher als Denksport, deswegen bin ich bei 

Schularbeiten gar nicht so gut“ [Interview 13, S. 14] 

Ein weiterer interviewter Schüler begeisterte sich für die Konstruktion von 

Dreiecken 

„Wie gefällt dir der Mathematikunterricht?  

Sehr interessant, da es nicht nur Rechnen ist, sondern auch etwas anderes, 

beispielsweise Konstruieren. Man weiß vorher nicht wie das Dreieck aussieht, 

wenn man die Angabe hat, finde das spannend.“ [Interview 14, S. 20] 

Mitunter wurde der Mathematikunterricht direkt mit Schach verglichen. Auffallend 

oft wurde betont, dass bei einer Schachpartie eher die eigene 

Entscheidungsfähigkeit zur Wahl des „Lösungsweges“ – in diesem Fall der nächste 

Zug - gegeben war, wohingegen Aufgaben der Schulmathematik immer auf eine 

Art und Weise zu lösen wären. Manch jüngere Kinder im Grundschulalter betonten 

die mangelnde Möglichkeit, in Mathematik vorausdenken zu können.  

„Ich finde Schach toll, weil man da überlegen muss, genauso wie in Mathematik, 

und Mathematik finde ich spannend. Beim Schach kann man viel machen, da gibt’s 

immer was Neues. Bei Schach kann man auch viele Züge vordenken und in 

Mathematik muss man nur eine Sache berechnen. „ [Interview 2, S. 2] 
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Ein weiter oben schon zitierter sehr spielstarker Schüler der Grundschule gab 

sogar an, Schule „zu hassen“ und monierte, keine Entscheidungsmöglichkeiten im 

Schulunterricht zu haben.  

„Für die Schule mache ich das Nötigste, ich hasse Schule. Aber ich bin ein guter 

Schüler. […] Ich kann nicht selber entscheiden, was ich mache“ [Interview 7, S. 8] 

Schach ist dafür bekannt, eine Vielzahl von möglichen „Lösungswegen“ (Züge) für 

ein „Problem“ (wie gewinne ich eine Partie?) anzubieten. Jede Partie ist einzigartig, 

im Vergleich zur schematischen Lösung von Rechenaufgaben beschränken sich 

Wiederholungen auf Mustererkennung. Es wurde daher jedem Kind die Frage 

gestellt, ob bei Erarbeitung eines neuen Themas didaktisch seitens der Lehrkraft 

vorgegangen wird. Erwartungsgemäß gab es Lehrkräfte, welche einen fragend-

entwickelnden Unterrichtsstil bevorzugen, Andere präsentierten fertige Lösungen 

für ein neues Problem. In Einzelfällen wurde auch ein Beispiel ausgewählt, welches 

mit Bekannten Lösungsmethoden nicht lösbar. Die Kinder sollten dies selbst 

erkennen und kreativ eigene Lösungen anbieten, wie ein Schüler der 

Sekundarstufe I berichtete: 

„Sie gibt eine Aufgabe, ohne zu wissen was es ist, dann müssen wir es ausrechnen 

und es geht nicht.“ [Interview 10, S. 13] 

Aus den Antworten ergab sich das Bild, dass die Mehrheit befragten Personen 

einen Unterrichtsstil bevorzugten, welcher Ihnen es ermöglicht, verschiedene 

Lösungswege auszuprobieren. Ein Schüler im Grundschulalter gab zu Protokoll, er 

würde einen Unterrichtsstil vorziehen „wo sie es mir sagt“, anstatt selbst neue 

Lösungsansätze zu versuchen. 

Ein weiterer Grundschüler beschrieb die Vorgangsweise seines Lehrers etwa so: 

„Er gibt uns Aufgaben, wir müssen jedoch selber draufkommen. […] ich mag das, 

da kann man ein paar Mal richtige Lösungen lösen und ein paar mal falsche 

Lösungen lösen. Wenn es er sagt, kann man es nicht lernen.“ [Interview 8, S. 10] 

Auch ein spielstarker Schüler der Sekundarstufe I mit mehrjähriger 

Schacherfahrung argumentierte ähnlich: 

„Dann gibt es aber auch Beispiele, die wir von Anfang an selbstständig lösen 

müssen. Ich finde diese Idee gut. Man kann selber probieren und wenn man nicht 

draufkommt, dann wird es einem erklärt.“ [Interview 10, S. 13] 
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Eine Schülerin der Sekundarstufe I meinte gar auf die postschulische Laufbahn 

bezogen: 

„Ich finde es interessanter, wenn ich selbst etwas entwickeln kann als wenn man 

alles auswendig lernt. Im Leben muss man ja auch was können, da kann man ja 

auch nicht alles auswendig lernen.“ [Interview 13, S. 18] 

Ungefähr 20 % der befragten Kinder gaben an, zu Hause schon den neuen Stoff 

gelernt zu haben, in Einzelfällen „übernahm“ sogar die Mutter die Rolle der 

Lehrkraft einer Grundschülerin: 

„Wenn die Lehrerin ein neues Thema macht, schreibt sie es meiner Mutter, und 

meine Mutter erklärt es mir dann.“ [Interview 12, S. 17] 

Ein weiterer Schüler bekam direkt von der Lehrkraft Privatnachhilfe: 

„Ich lerne voraus mit meiner Lehrerin, die bringt mir das extra bei.“ [Interview 9, S. 

11] 

Bei den Befragungen war auffällig, dass Personen mit langjähriger 

Schacherfahrung und oftmals der Sekundarstufe I zugehörig einen fragend-

entwickelten Unterrichtsstil bevorzugten, der auch Raum für eigene Fehler oder 

Lösungsansätze lässt. Dies kann darin begründet liegen, dass der 

Mathematikunterricht der Sekundarstufe I mehr Raum für eine derartige 

Vorgehensweise lässt als das doch noch eher schematische Rechnen in der 

Grundschule. Ähnlich wie beim Schachspielen wird die Lösungsvielfalt sowie die 

anfangs unbekannte Lösungsstrategie einer mathematischen Aufgabe nicht als 

Stressor oder Quelle von Frustration empfunden, sondern als interessantes 

intellektuelles Betätigungsfeld.   

 

5.2.  Soft Skills 

Neben messbaren Parametern wie beispielsweise Noten oder Testergebnisse ist 

auch die Untersuchung sogenannter „Soft Skills“ Teil dieser Arbeit. Dabei handelt 

es sich um die Ausprägung von Eigenschaften wie Frustrationstoleranz, welche als 

positive Charaktereigenschaft im Schulwesen sich in keiner Bewertung 

widerspiegelt. Mittels verschiedener Fragen wurde versucht, die Ausprägung 

solcher Eigenschaften der Kinder und Jugendlichen zu eruieren. Nach 
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Durchführung der Interviews ließen sich die Antworten in folgende 

Themenbereiche untergliedern: „Eigeninitiative“, „Konzentration, Nervosität, 

Fokus“, „Soziales Verhalten“, „Einstellung zu Fehler“ sowie „Ehrgeiz“.   

 

5.2.1.  Eigeninitiative 

Allgemein kann gesagt werden, dass Eigeninitiative bei Kindern und Jugendlichen 

unterschiedlich ausgeprägt ist, jedoch sich noch im Entwicklungsstadium befindet. 

Im Laufe der Zeit eignen sich Kinder mehr und mehr Fähigkeiten an und werden 

zu selbstständigen Erwachsenen. Schach kann ein Weg sein, Eigenständigkeit im 

Denken zu fördern. Es gibt zwar klar vorgegebene Regeln, keine Partie gleicht 

jedoch der Anderen. Wie bei allen Einzelsportarten auch muss beim Schach 

selbstständig Zug für Zug eine Entscheidung getroffen werden, es kann kein Zug 

„ausgesetzt“ werden. Um diesen Themenbereich zu behandeln, wurde folgende 

Frage in jedem Interview gestellt: „Machst du deine Mathematik-Hausübung 

selbstständig?“ Jedoch gaben beiläufige Erwähnungen während den Interviews oft 

viel interessantere Auskünfte der Kinder und Jugendlichen zu diesem Thema als 

die gewählte Frage. Fast alle Interviewpartner bejahten die Frage, ob die 

Hausübungen selbstständig gemacht werden würden. Bemerkenswert war die 

Antwort eines sehr starken Schülers im Grundschulalter. 

„Nein, meine Mutter sitzt neben mir, das mag ich relativ gern und manchmal hilft 

sie mir auch.“ 

Andererseits kritisierte er sehr stark, in seinen Gedankengängen durch die 

vorgegebene repetitive Struktur des Mathematikunterrichts in der Grundschule 

eingeschränkt zu sein und deshalb kein Interesse an diesem Fach sowie aus 

diesem Grund generell alle Schulfächer – ausgenommen Sport – „zu hassen“.  

„[…] da habe ich nicht diese Freiheit, in der Schule kann ich nicht selber 

entscheiden, was ich machen will. In der Schule kann mir wer sagen, dass ich a2-

a3 spielen soll. Aber beim Schach kann ich selber entscheiden, spiele ich e2-e4, 

d2-d4, a2-a3.“ [Interview 7, S. 8] 

Gerade im Fach Mathematik besteht ein großer Unterschied zwischen den 

Anforderungen, welche die einzelnen Ausbildungsstätten an die zu 
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Unterrichtenden richten. Wird bis zur Universitätsreife der Begriff „Mathematik“ 

synonym mit „Rechnen“ verwendet – dies trifft v.a. auf die Grundschule zu – stehen 

auf akademischem Niveau Beweisführung und abstraktes Denken im Vordergrund. 

Kurse wie beispielsweise die „Mathematikolympiade“ oder auch der „Känguru-

Test“ bieten für 10 – 18-jährige einen Vorgeschmack darauf, wie der Begriff 

„Mathematik“ noch im besten Sinne des Wortes verstanden werden kann. Ein 

spielstarker Schüler der Sekundarstufe I teilt diese Ansicht. Seine Ansicht zum 

Kängurutest: 

„Ich mag dass, weil das eher logischer ist“ [Interview 10, S. 13] 

 Jedoch wird dieser Einblick entweder nur einem geringen Anteil an Jugendlichen 

zuteil (Mathematikolympiade) oder die Zeitdauer dieses Einblicks ist sehr kurz 

(Kängurutest). Dies wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie das Fach 

Mathematik von den zu Unterrichtenden Personen wahrgenommen wird. Kinder im 

Grundschulalter gaben etwa an, das Fach „Mathematik“ mit „Rechnen“ und 

„Zahlen“ zu assoziieren. Der vorher schon erwähnte sehr starke Schachspieler im 

Grundschulalter meinte etwa: 

„Bei Mathematik denke ich an Rechnen und Zahlen und immer an diese 

Rechnungen.“ [Interview 7, S. 8] 

Seine „Frustration“ über die Schule begründete er wie weiter oben schon 

aufgeführt damit, nicht die Möglichkeit zu bekommen, Eigeninitiative zeigen zu 

können. Die Antworten dieses Schülers machten allgemein den Eindruck, dass 

dieser seinen Alterskollegen bezüglich geistiger Reife weit voraus ist. Sie zeigen 

aber die Diskrepanz in der Wahrnehmung des Fach Mathematik der Schüler 

während der Grundschulzeit im Vergleich zu der Natur der Mathematik auf 

Universitätsniveau. 

Diese Sichtweise ändert sich jedoch in der Sekundarstufe I. Ein Spieler mit geringer 

Schacherfahrung antwortete beispielsweise: „Mir gefällt das logische Denken“ . 

[Interview 11, S. 14] 

Auch eine weitere Schülerin der Sekundarstufe I, die sich erst kürzlich dem 

königlichen Spiel intensiver widmete betonte dies: 

„[…] Ich sehe Mathe eher als Denksport […]“ [Interview 13, S. 18] 

Dass sie dies goutierte wurde durch folgende Aussage deutlich: 
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„Ich finde es interessanter, wenn ich selbst etwas entwickeln kann als wenn man 

alles auswendig lernt. Im Leben muss man ja auch was können, da kann man ja 

auch nicht alles auswendig lernen.“ [Interview 13, S. 18] 

 

5.2.2.  Konzentration, Nervosität, Fokus 

Sowohl beim Schachspiel als auch bei der Lösung mathematischer Probleme geht 

es darum, eine Lösungsstrategie zu entwickeln, um diese in weiterer Folge 

innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen umzusetzen. 

 In der Mathematik bestehen diese in erster Linie aus Definitionen, beim Schach 

müssen ebenfalls klar definierte Spielregeln befolgt werden. Zur erfolgreichen 

Bewältigung einer Aufgabe ist es notwendig, beide Fähigkeiten erfolgreich zu 

beherrschen.  

Die Wahl der Herangehensweise an ein mathematisches Problem sowie etwa die 

Wahl der Eröffnungsvariante oder der Plan im Mittelspiel sind vielfältig. Mehrere 

Wege können zum gewünschten Ziel führen. Die Ausführung des Plans lässt im 

Gegensatz dazu jedoch keinerlei „Interpretationsspielraum“ zu, die 

auszuführenden Schritte sind nach klar festgelegten Regeln durchzuführen und 

bieten keinerlei Spielraum wie Abweichungen.  

Eine fehlerhafte Rechnung führt selbst bei der Wahl des richtigen Lösungsweges 

zu einer fehlerhaften Lösung. Analog dazu führt bei einer Schachpartie die 

Ausführung eines regelwidrigen Zuges nach einer einmaligen Wiederholung zum 

Partieverlust. Ein regelwidriger Zug ist jedoch ab solider Beherrschung der 

Spielregeln ein sehr selten vorkommendes Ereignis. Grobe Fehler, welche einen 

guten Plan zunichtemachen – beispielsweise das „Einstellen“ von Figuren oder das 

Übersehen eines Grundlinienmatt des Gegners – sind häufiger anzutreffen.  

Im Mathematikunterricht begegnet man solchen „Aussetzern“ häufig in der Form 

von Rechenfehlern beziehungsweise Flüchtigkeitsfehlern. Um diese zu vermeiden 

sind Attribute wie „Konzentrationsfähigkeit“ und „Fokus“   essentielle 

Schlüsselbegriffe. Stressbedingte Nervosität trägt sowohl in der Mathematik als 

auch beim Schach dazu bei, diese Eigenschaften zu vermindern. Die Erbringung 
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einer Leistung unter Druck stellt sowohl für jeden Schüler als auch für 

Schachspieler in einer Turniersituation eine Herausforderung dar.  

Ein Ziel meiner Arbeit ist es, herauszufinden, inwiefern sich die Nervosität der 

befragten Kinder während einer Turnierpartie sich von der Nervosität bei einer 

Mathematikschularbeit unterscheidet. Auch die Konzentrationsfähigkeit - etwa bei 

Hausübungen – wurde in den Gesprächen thematisiert.  

Bezüglich Nervosität wurde den Schülern Fragen gestellt wie „Bist du bei 

Schularbeiten/Tests nervös?“ beziehungsweise „Bist du bei Turnierpartien 

nervös?“. Auch wurde die Frage gestellt, ob der Grad der Nervosität bei 

Schularbeiten im Fach Mathematik oder bei Turnierpartien höher sei. Aus den 

Antworten ergibt sich, dass die Mehrzahl der befragten Personen kaum oder gar 

keine Nervosität vor Mathematikschularbeiten oder Turnierpartien aufweisen. Drei 

Interviewpartner gaben explizit an, Nervosität vor Mathematikschularbeiten zu 

verspüren.  Eine Grundschülerin, welche erst kürzlich mit dem Schachspielen 

begonnen hatte, antwortete etwa auf die Frage, ob sie vor Schularbeiten nervös 

sei mit:  

„Bin immer nervös vor Schularbeiten.“ [Interview 1, S. 1] 

Eine befragte Person der Sekundarstufe I, welche sich ebenfalls erst kürzlich 

intensiver dem Schachspiel widmete, gab ausführlicher Auskunft darüber, welche 

Rolle ihre Nervosität im Fach Mathematik spielt. Gefragt, warum sie bei 

Schularbeiten nicht ihre volle Leistung abrufen könne, meinte sie: 

„Ich bin ziemlich nervös. Ich hab da z.B. bei der letzten Schularbeit ein Beispiel an 

der Tafel gelöst, welches keiner sonst lösen konnte und bei der Schularbeit war es 

falsch. „ [Interview 13, S. 18] 

Auf Nachfrage, ob dies bei Schachpartien genauso wäre, bejahte sie und führte 

zudem aus: 

„Ja, ziemlich nervös. Ein paar Stunden vorher denke ich mir „sind eh 10 Runden“, 

aber beim Ankommen am Wettkampfort bin ich ziemlich nervös. Beim Spielen bin 

ich auch nervös, aber es ist positiv, da ich bei Turnierpartien besser spiele als bei 

Trainingspartien. Ich denke, es ist der Respekt, ich nehme mir ziemlich viel vor, 

denke viel nach, habe viel mehr Zeit verbraucht als der Gegner, aber ab und an 
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denke ich zu viel und sehe dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.“ 

[Interview 13, S. 18] 

Weiters meinte eine für ihr Alter spielstarke Interviewpartnerin der Sekundarstufe I 

mit langjähriger Schacherfahrung auf die Frage, ob sie nervös bei Schularbeiten 

sei: 

„Bin eher nervös, bei der Schularbeit fallen mir Sachen ein, die ich schon kann. Die 

Schularbeit ist aber nicht schwierig. Bei der Schularbeit mag ich nicht überlegen, 

sondern eher rechnen.“ [Interview 19] 

Auf Nachfrage, ob das bei Schachturnieren auch so wäre, antwortete sie 

interessanterweise: 

„Beim Schach gibt es viele Lösungen, bei der Mathematik nur 1-2 Lösungen, 

deswegen bin ich beim Schach nicht nervös. „ [Interview 19, S. 26] 

Die Beobachtung, dass eine erhöhte Nervosität eher bei den 

Mathematikschularbeiten anzutreffen ist, wurde auch durch andere Aussagen 

gestützt. Ein Schüler der Sekundarstufe I mit langjähriger Schacherfahrung 

antwortete auf die Nachfrage, warum er bei Mathematikschularbeiten nervöser 

wäre als bei Turnierpartien folgendermaßen: 

„Weil bei Schularbeiten das Auswirkungen auf die Note hat, bei Schach verliere ich 

nur Elo.“ [Interview 5, S. 6] 

Die überwiegende Mehrzahl der befragten Kinder und Jugendlichen gab jedoch 

an, weder vor einer Schularbeit noch vor einer Turnierpartie nervös zu sein. Die 

Gründe dafür sind vielfältig. Einige Befragte gaben als Grund an, den Stoff so gut 

zu beherrschen, dass keine Nervosität aufkommen könne. Ein befragter Schüler 

der Sekundarstufe I mit fast zehnjähriger Schacherfahrung meinte: 

„In der ersten Klasse war ich sehr nervös, jetzt nicht mehr, weil die Schularbeiten 

nicht mehr so schwer sind.“ [Interview 14, S. 20] 

Ähnlich argumentierte ein sehr starker Grundschüler mit langjähriger 

Schacherfahrung: 

„Bei den Schularbeiten bin ich sehr locker, da ich sowieso weiß, dass ich einen 

Einser schreibe. Auch beim Schach habe ich kein Problem. Bei meiner ersten 

Staatsmeisterschaft bei der Eröffnungsrede hatte ich zappelnde Füße, jetzt bin ich 

aber schon routiniert und deshalb nicht so nervös.“ [Interview 7, S. 8] 
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Er verneinte jedoch die Folgefrage, ob ihm die Drucksituationen bei 

Schachturnieren geholfen hätten, auch bei Mathematikschularbeiten weniger 

nervös zu sein.  

„Glaubst du, dass das Schachspielen der Grund dafür ist, warum du nicht nervös 

in der Schule ist? 

„Mir ist es noch nicht aufgefallen und ich glaube es auch nicht.“ [Interview 7, S. 8] 

Andere Personen beschrieben, überhaupt keine Nervosität zu verspüren. 

Bemerkenswert war die äußerst rationale Begründung eines spielstarken Schülers 

der Sekundarstufe I mit langjähriger Schacherfahrung: 

„Ich bin generell kein nervöser Mensch, also ich denke nicht daran, dass man wenn 

man nervös ist etwas ausgleichen kann, also das stört dich dann nur mehr.“ 

[Interview 10, S. 13] 

Auch zwei Grundschülerinnen berichteten, keine Nervosität vor Überprüfungen im 

Fach Mathematik oder Schachturnieren zu verspüren. Die erste Schülerin 

antwortete 

„Nein, bin nicht nervös, weder beim Schachspielen noch in der Schule“. [Interview 

11, S. 14] 

Die zweite Schülerin gab an: 

„Bin eher nicht nervös“ [Interview 12, S. 17] 

Ein weiterer für sein Alter sehr spielstarker Grundschüler gab an, bei Schularbeiten 

langsamer zu Rechnen um weniger Fehler zu machen. 

„Nein, bin nicht nervös. Ich bemühe mich, noch mehr zu konzentrieren. Bin dann 

langsamer, mache aber weniger Fehler.“ [Interview 16, S. 22] 

Im Gegensatz dazu wendete er eine andere Strategie an, um bei Schachturnieren 

nicht nervös zu sein, nämlich gründliche Vorbereitung. 

„ich spiele nach einem Plan, den ich mit meinem Vater gemacht habe“ [Interview 

16, S. 22] 

Dabei zeigte er mir eine Eröffnungsvariante. Diese war jedoch nicht auswendig 

gelernt, sondern er konnte auch auf Variationen meinerseits vernünftige 

Erwiderungen angeben. 
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Eine andere Art von Nervosität verspürte ein Grundschüler, welcher zwar noch 

keine schriftlichen benoteten Überprüfungen, jedoch pro Woche ein bestimmtes 

Pensum an Aufgaben zu erfüllen hatte. 

„Wir haben einen Wochenplan, wenn ich am Freitag alles machen muss, werde ich 

etwas nervös.“ [Interview 8, S. 10] 

Betreffend Konzentrationsfähigkeit befragter Personen gaben zwei 

Interviewpartner interessante Auskünfte, jedoch konträre Vorgehensweisen 

bezüglich Bearbeitung der Hausübung. Eine Grundschülerin, welche erst seit 

kurzem dem Schach zugetan war, antwortete auf die Frage nach der 

Konzentrationsfähigkeit bei der Bearbeitung der Mathematik-Hausübung: 

„Ich konzentriere mich darauf, dass ich es richtig habe. Mir ist egal, ob ich der erste 

bin, ich lasse mir Zeit. Hausübungen waren fast nur Einser.“ [Interview 12, S. 18]  

Andere Prioritäten setze ein weiterer für sein Alter spielstarker befragter 

Grundschüler: 

„Ja, Hausaufgaben sind schwer, aber ich konzentriere mich und bin sehr schnell 

beim Rechnen, damit ich schnell fertig bin und spielen kann. Manchmal vertausche 

ich die Zahlen.“ [Interview 12, S. 18] 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrzahl der Befragten Kinder und 

Jugendlichen keinerlei Nervosität vor Mathematikschularbeiten oder Turnierpartien 

verspürt. Der Hauptgrund dafür liegt im Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber 

auch rationale Beweggründe wie der fehlende Nutzen von Nervosität während 

Drucksituationen.  

 

5.2.3.  Soziales Verhalten 

In diesem Abschnitt wurden alle Antworten subsummiert, welche im weitesten 

Sinne mit der sozialen Interaktion der Kinder und Jugendlichen mit ihrer Umwelt 

aufgefasst werden können. Dies waren etwa Antworten auf die Frage nach der 

Motivation, mit dem Schachspiel zu beginnen, sowie die Frage, ob – und wenn ja, 

wie – die Interviewpartner fachliche Fragestellungen von Gleichaltrigen 

beantworteten. Ungefähr ein Viertel der Befragten gab an, durch den 
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Freundeskreis oder die Schule mit dem Schachspiel in Berührung gekommen zu 

sein. Ein Schüler im Grundschulalter meinte etwa:  

„Ein Freund von mir hat angefangen, dann hab ich es selbst einfach probiert.“ 

[Interview 6, S. 7] 

Eine Grundschülerin beschrieb Ihren Werdegang zur passionierten 

Schachspielerin mit folgenden Worten: 

„Freunde haben in der 2. Klasse Schach gespielt, ich wurde neugierig, habe es 

ausprobiert und mir hat es dann Spaß gemacht. Beigebracht hat es mir mein 

Schachlehrer, in der Familie spielt niemand Schach.“ [Interview 12, S. 17] 

Auch eine Schülerin der Sekundarstufe I, welche sich erst seit kurzem mit dem 

Schachspiel beschäftigte führte Neugier als Hauptmotiv an: 

„Ich habe Mitschülerinnen beim Schachspielen in der Pause beobachtet und wollte 

das auch können. Ich habe mir das Spielen selber beigebracht. „ [Interview 13, S. 

18] 

Der soziale Aspekt war auch für einen Grundschüler, der gerade erst mit dem 

Schachspielen begonnen hatte, ein wichtiger Motivationsfaktor, um sich mit dem 

Spiel zu beschäftigen. 

„Man kann denken und es macht Spaß. Gegen einen Gegner zu spielen ist lustiger 

als vor dem Fernseher zu sitzen.“ [Interview 4, S. 5] 

Darüber hinaus gab ein mittelstarker Schüler im Grundschulalter sogar an, das 

Schachspiel zur Knüpfung sozialer Kontakte zu nutzen: 

„Ich kann Freunde kennen lernen, und ich kann mehr als andere. Ich kann viele 

Sportarten und Klavier.“ [Interview 9, S. 11] 

Weiters wurde die Frage gestellt, ob die befragten Kinder und Jugendlichen 

Anderen bei der Hausübung helfen würden. Aus den Antworten ergaben sich auch 

interessante Hinweise darauf, auf welche Art und Weise die Hilfe gewährt wurde.  

Die überwiegende Mehrheit der befragten Personen gab an, um Hilfe bei den 

Hausaufgaben gefragt zu werden. Teils wurde auch schon während der 

Unterrichtsstunde geholfen, da die interviewten Kinder und Jugendlichen oft sehr 

schnell mit den gestellten Aufgaben fertig waren, wie ein Grundschüler, welcher 

erst gerade mit dem Schachspielen begonnen hatte, darlegte: 
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„Mit 5 hab ich alle Hauptstädte Europas auswendig gekonnt, und wenn unter der 

Stunde ich fertig bin sagt der Lehrer ich soll den anderen helfen.“ [Interview 2, S. 

2] 

Auch ein Grundschüler, der trotz seiner geringen Erfahrung schon eine beachtliche 

Spielstärke aufwies, gab an, die Übungsaufgaben im Unterricht 

überdurchschnittlich schnell zu absolvieren und in Folge dessen seine Hilfe 

anbieten zu können. 

„ja, ich bin bei jeder Matheaufgabe als erster fertig, dann ist mir langweilig. Bei 

Mathematikaufgaben auf Zeit war ich in 29 Sekunden fertig, der zweitbeste war 

erst in 36 Sekunden fertig.“ [Interview 17, S. 23] 

Ähnliches berichtete ein Grundschüler mit geringer Schacherfahrung und mittlerer 

Spielstärke: 

„Ja, helfe Schüler, wenn ich schneller fertig bin, dann ist mir langweilig und die 

Lehrerin sagt mir ich soll anderen Schülern etwas erklären. Habe bei einer 

Übungsstunde von 50 Minuten 40-45 Minuten Zeit, anderen etwas zu erklären.“ 

[Interview 18, S. 24] 

Die interviewten Personen begnügten sich jedoch nicht damit, die schlussendliche 

Lösung des Problems kund zu tun, sondern gaben nur Hinweise, wie das Beispiel 

gerechnet werden sollte. Dies ist einerseits als pädagogisch wertvoll zu betrachten, 

kann andererseits auch als Ausdruck eines logischen Zugangs zu Mathematik 

verstanden werden. Diese Einstellung war sowohl im Grundschulalter als auch bei 

den befragten Personen der Sekundarstufe I vertreten. Die extremste Ansicht dazu 

vertrat ein mittelstarker Grundschüler mit dreijähriger Schacherfahrung, dieser 

meinte etwa: 

„Oft hören sie nicht zu und fragen dann nach der Aufgabe, da sage ich immer „Pech 

gehabt, wenn du nicht aufpasst!“  [Interview 9, S. 11] 

Eine Grundschülerin ähnlicher Spielstärke, welche seit zwei Jahren spielte, war 

etwas konzilianter: 

„Ja, [ich helfe Ihnen, Anm.] aber ich verrate Ihnen nicht direkt die Lösung“ [Interview 

12, S. 17] 

Befragte Personen der Sekundarstufe I formulierten Ihre Beweggründe 

ausführlicher, warum die vorgefertigte Lösung nicht sogleich herausgegeben 
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wurde. Ein mittelstarker Schüler mit geringer Schacherfahrung erklärte seine 

Vorgehensweise sehr detailliert wie folgt: 

„Wenn ich mir bei Hausübungen schwer tue, dann sitze ich länger dabei, bis ich es 

gelöst habe. Mitschüler bitten oft um die Lösung, die ich ihnen dann nicht gebe. 

Dann bitten sie oft um Hilfe, die gewähre ich ihnen. Wenn sie es nachher immer 

noch nicht verstanden haben, versuche ich, das Beispiel Schritt für Schritt mir 

Ihnen durchzugehen und dann verstehen sie es meistens. „ [Interview 11, S. 14]  

Der Idee, mittels Hilfe anderer gleichaltriger Personen zur Lösung eines 

mathematischen Problems zu gelangen, stieß nur bei einem befragten sehr 

starken Schüler der Sekundarstufe I mit langjähriger Schacherfahrung auf wenig 

Resonanz, wie er folgendermaßen erläuterte: 

„Wir schicken uns per Whatsapp die Aufgaben. Viele machen Teams bei 

Hausaufgaben, aber ich finde das nicht so gut. Ich mache die Hausaufgaben 

alleine und wenn ich Hilfe benötige, frage ich meine Eltern. […]“ [Interview 10, S. 

13] 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die befragten Personen auch 

mitunter durch Gleichaltrige den Zugang zum Schachspiel bekamen, vereinzelt 

wurde es auch zur Knüpfung sozialer Kontakte gesehen. Die Mehrzahl der 

befragten Kinder und Jugendlichen half Anderen bei Hausübungen. Auch während 

einer Schulstunde betätigten sich einige der interviewten Personen als  

„Hilfslehrer“, da diese aufgrund der hohen Rechengeschwindigkeit die gestellten 

Aufgaben innerhalb kürzester Zeit erledigten. Jedoch wurde nicht sofort die Lösung 

verraten, sondern es wurde versucht, inhaltliches Verständnis während des 

Erklärungsprozesses zu fördern.  

 

5.2.4.  Kritikfähigkeit, Frustrationstoleranz, Einstellung zu Fehler 

Sowohl im Schachspiel als auch beim Lösen mathematischer Aufgaben beschäftigt 

man sich in der Regel alleine mit einem Problem oder mit seiner Partie. In beiden 

Gebieten gibt es aufgrund der klar definierten Regeln eine unmissverständliche 

Rückmeldung. Die Partie wurde gewonnen oder verloren. Die Mathematikaufgabe 

wurde richtig gelöst, falsch gelöst oder gar nicht gelöst. Der Zufall – von manchen 
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als „Glück“ bzw. „Pech“ bezeichnet, je nach Ausgang - spielt sowohl für das 

erfolgreiche Absolvieren einer Schachpartie als auch zur Lösung eines 

mathematischen Problems keine Rolle. Das bedeutet, dass der Ausgang einzig 

und allein vom schachlichen bzw. mathematischen Können der einzelnen Person 

abhängt. Auch die subjektive Meinung tritt in den Hintergrund. Eine Schachpartie 

kann sehr wohl unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet werden – z.B. ein 

gelungenes Damenopfer oder ein erfolgreich durchgeführter Königsangriff – jedoch 

entscheidet für den Ausgang einer Partie der beste Zug. Mit Aufkommen des 

Computers und immer leistungsstärkerer Rechner sowie Schachprogramme ist es 

heutzutage möglich, immer mehr Positionen eindeutig zu lösen. Auch in der 

Mathematik finden sich elegantere und weniger elegantere Lösungswege, jedoch 

wird auch hier klar zwischen „richtig“ und „falsch“ unterschieden.  

Dies bedeutet jedoch auch, dass Coping-Mechanismen wie „Pech“ oder  

„Geschmackssache“ zur Rationalisierung von Misserfolgen nicht funktionieren. Es 

bedarf daher der Fähigkeit, mit Misserfolgen umzugehen. Misserfolge als Chance 

zur Verbesserung zu sehen ist ein wesentlicher Baustein, um ein erfolgreicher 

Schachspieler zu werden. Ein dem polnisch-französischem Großmeister Savielly 

Grigoriewitsch Tartakower zugeschriebene Bonmot lautet „Der vorletzte Fehler 

gewinnt“. Dies bedeutet, dass Schach fast ausschließlich eine Aneinanderreihung 

von Fehlern ist.  Wie jede Sportart ist auch das Schachspiel auf Amateurniveau – 

auf welchem sich viele Kinder trotz einer für ihr Alter beachtlichen Spielstärke 

aufgrund ihres Alters befinden – ein sogenanntes „Losers-Game“. Auf einem 

Spielniveau bis zu ca. 1800 Elo – nur eine einzige interviewte Person wies eine 

vergleichbare Spielstärke auf – werden Schachspiele nicht durch gute Züge 

gewonnen sondern durch das Vermeiden von kapitalen Fehlern – sogenannten 

„Blunders“. Die Beschäftigung mit den eigenen Schwachpunkten des Spiels – sei 

es durch Partieanalyse oder durch das Lesen von Büchern zu bestimmten Themen 

wie z.B. „Eröffnung“ oder „Turmendspiel“ bringt in diesem Stadium den größten 

Fortschritt. Das selbstkritische Erkennen von eigenen Fehlern sowie der Wille, 

diese zu verbessern, stellt nicht nur im Schachspiel oder der Mathematik eine 

wertvolle Charaktereigenschaft dar.  
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Ebenso bedarf es der Fähigkeit, Geduld und Hartnäckigkeit an den Tag zu legen, 

da Erfolge oft nicht sofort sichtbar sind. Im Schach verläuft die Entwicklung der 

Spielstärke sprunghaft mit vorhergehenden und darauffolgenden lang 

andauernden sogenannten Plateauphasen. Man verharrt trotz intensivem Training, 

welches sogar wirkungslos erscheint, längere Zeit auf einer Stufe, um plötzlich 

einen signifikanten Sprung seiner Spielstärke und/oder Elozahl zu erleben. Ebenso 

bedarf es beim Lösen eines herausfordernden mathematischen Problems – 

beispielsweise der Beweis eines Satzes – oft unzähliger gescheiterter Versuche, 

bis schlussendlich der entscheidende Gedanke „plötzlich“ zur Lösung führt.  

Auskünfte über die Frustrationstoleranz der interviewten Kinder und Jugendliche 

gab es öfters als Antwort auf die Frage „Was gefällt dir beim Schach spielen?“. 

Bezüglich der Einstellung zu Fehler wollte ich wissen, ob den Kindern und 

Jugendlichen das Gewinnen wichtiger wäre oder das Überlegen beim Spielen. 

Für ungefähr die Hälfte der interviewten Personen war der Gewinn einer 

Schachpartie das wichtigste Motiv. Die andere Hälfte war jedoch daran interessiert, 

gegen stärkere Spieler zu spielen, um aus Niederlagen zu lernen. Ein 

Grundschüler mit langjähriger Schacherfahrung meinte etwa: 

„Wenn ich verliere ist es mir wichtig, dass ich was gelernt habe und dass ich diese 

Fehler nicht mehr mache und etwas Neues gelernt habe.“ [Interview 3, S. 3] 

Ein weiterer Grundschüler, welcher seit 3 Jahre Schach spielt, wurde diesbezüglich 

auch durchs Elternhaus geprägt, wie er mitteilte. 

„Mir macht es Spaß gegen starke Spieler zu spielen um etwas zu lernen. Meine 

Mutter sagt, verlieren ist der Weg zum Gewinnen, weil vom Verlieren lernst du mehr 

Neues und irgendwann kannst du die Tricks und gewinnst dann. „ [Interview 9, S. 

11] 

Einem Grundschüler und einer Schülerin der Sekundarstufe I war es sogar 

gleichgültig, ob eine Partie mit Sieg oder Niederlage beendet wurde. Für beide 

stand das Lernen aus Fehlern im Vordergrund. Der befragte junge Mann, welcher 

sich erst seit einem Jahr dem Schach widmete, antwortete wie folgt: 
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„Mir ist es egal ob der Gegner gewinnt oder ich. Wenn der Gegner gewinnt, dann 

lerne ich meistens etwas daraus. Wenn ich gewinne, habe ich mich meistens 

bemüht.“ [Interview 4, S. 5] 

Die Schülerin der Sekundarstufe I, welche ebenfalls erst am Beginn ihrer 

Schachlaufbahn stand, formulierte es folgendermaßen: 

„Wenn ich eine Partie verliere ist es mir egal, weil ich es gewöhnt bin, da ich noch 

am Anfang bin. Ich ärgere mich über die Fehler. Wenn ich eine Partie gewinne, bin 

ich ziemlich glücklich. Es tut mir ein bisschen leid für den anderen, der verloren 

hat.“ [Interview 13, S. 18] 

Auch ein weiterer Schüler der Sekundarstufe I, welcher sich ebenfalls erst seit 18 

Monaten intensiver mit dem Schachspiel beschäftigte schlug in dieselbe Kerbe. 

„Es gibt immer einen Besseren, man kann nie sagen, dass man der Beste ist. Man 

muss rechnen, man lernt immer wieder etwas dazu, man kann nie auslernen. Es 

macht Spaß, immer wieder gegen neue Personen anzutreten und zu schauen, wie 

sie spielen. „ [Interview 1, S. 1] 

Eine für ihr Alter spielstarke Schülerin der Sekundarstufe I gab an, Mathematik 

interessant zu finden, die man nicht sofort lösen könne. 

„Ich tue mir manchmal recht schwer, aber es ist eine Herausforderung. Ich mag 

das, weil es cool ist, wenn man manches nicht gleich lösen kann und man etwas 

überlegen muss.“ [Interview 19, S. 26] 

Auf dem Schachbrett war ihr der Sieg wichtiger als der Erkenntnisgewinn durch 

eine Niederlage. 

„70% gewinnen, 30% Überlegen. Ich lerne beim Verlieren voll viel dazu. Mein Vater 

sagt mir ungefähr nach den Partien was wir besser machen können.“ [Interview 19, 

S. 26] 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ungefähr die Hälfte der befragten 

Personen das Lernen aus Fehlern während gespielter Partien wichtiger war als der 

Partiegewinn. Eine prozessorientierte Vorgehensweise – Verbesserung des 

eigenen Spiels durch zukünftiges Vermeiden begangener Fehler - führt nicht nur, 

aber gerade im Schachspiel im Gegensatz zur ergebnisorientierten Denkweise – 

der Partiegewinn ist wichtiger als eine qualitativ hochwertige Spielweise – 

langfristig zu besseren Ergebnissen. Diese Auffassung wurde implizit eher durch 
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Kinder und Jugendliche vertreten, welche sich erst am Beginn ihrer 

Schachlaufbahn befanden und demnach eine niedrige Spielstärke aufwiesen.  

 

5.2.5.  Ehrgeiz 

Schach ist nicht nur ein logischer Zeitvertreib, das Spiel ist auch als Sport 

anerkannt. Inhärentes Element einer jeden sportlichen Tätigkeit ist der Vergleich 

seiner Fähigkeiten mit anderen Personen. Schach zählt wie z.B. Tennis zu den 

Einzelsportarten. Schach wird nicht um seiner selbst willen gespielt, klar definiertes 

Ziel einer jeden Partie ist das Mattsetzen des gegnerischen Königs. Aus diesem 

Wettkampfgedanken ergibt sich, dass der Begriff „Ehrgeiz“ eine zentrale 

Bedeutung im Schachspiel besitzt. Im Vergleich dazu ist beispielsweise das 

Erlernen eines Musikinstruments oder die Beschäftigung mit einem 

mathematischen Problem nicht zwingend daran geknüpft, andere Personen zu 

besiegen. In allen Lebensbereichen ist es unumstritten, dass Erfolgserlebnisse die 

Motivation erhöhen. Dies trifft auch auf das Schachspiel und die Schulmathematik 

zu. Um herauszufinden, wie leistungsorientiert die befragten Personen das 

Schachspiel betreiben bedurfte es keiner speziellen Frage, da die interviewten 

Kinder und Jugendliche alle in Vereinen tätig sind. Aus den Antworten auf Fragen 

wie beispielsweise „Was gefällt dir beim Schachspielen?“ ging eine klare 

Leistungsorientierung heraus. Der Ehrgeiz, nicht nur Schachpartien, sondern auch 

Turniere oder gar mehr gewinnen zu wollen, war erwartungsgemäß bei 

spielstärkeren Kindern und Jugendlichen deutlicher ausgeprägt als bei Personen, 

welche erst mit dem Schachspielen begonnen hatten.   

Am deutlichsten zeigte sich dies beim Interview mit einem nationalen Titelträger im 

Grundschulalter, welcher in solch jungen Jahren schon sehr klare Vorstellungen 

und Ziele hatte. 

„Ich möchte Weltmeister werden, oder Großmeister oder Europameister, wenns 

nicht so hoch geht. Aber so viel wie möglich wie gesagt.“ [Interview 7, S. 8] 

Als Motivation dafür gab er allgemeinen Ehrgeiz an. 
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„Also, es ist so: Ich will unbedingt etwas erreichen im Leben, ich will berühmt 

werden. Und irgendwie bin ich auf Schachspielen gekommen und jetzt bin ich 

schon ziemlich gut und mittlerweile macht es mir auch Spaß.“ [Interview 7, S. 8] 

Demzufolge war es ihm auch sehr wichtig, aus Schachpartien als Sieger 

hervorzugehen und diese gefühlte Kompetenz bereitete ihm Freude. 

„Dass ich gewinne macht mir am meisten Spaß, aber der Sport ist ziemlich 

kompliziert.“ [Interview 7, S. 8] 

„Schach kann ich so gut, dass es mir Spaß macht.“ [Interview 7, S. 8] 

Auch ein weiterer Schüler im Grundschulalter, der zwar eine weit geringere Elozahl 

aufwies, jedoch in sehr kurzer Zeit – er erlernte das Spiel erst vor 6 Monate – große 

Fortschritte gemacht hatte präsentierte sich im Interview als sehr ehrgeiziger 

junger Mann, wie seinen Aussagen zu seinen Mathematikleistungen entnehmen 

zu war. 

„Ich wusste schon in der ersten Klasse alle Reihen, schon im Kindergarten konnte 

ich die 3er Reihe und 4er Reihe, meine Oma und mein Bruder haben mir 

Rechnungen aufgeschrieben. Mein Bruder hat „147x136“ in 2 Stunden im Kopf 

gelöst.“  

„ich bin bei jeder Matheaufgabe als erster fertig, dann ist mir langweilig. Bei 

Mathematikaufgaben auf Zeit war ich in 29 Sekunden fertig, der zweitbeste war 

erst in 36 Sekunden fertig. „ 

„ [Frage] Was macht dir an Mathematik Spaß?  

 1x1-Führerschein, war in einem Monat fertig, jetzt [Mitte Februar, Anm.] hat den 

noch keiner ansonsten fertig, kann schon das große 1x1, bei Matherechnungen bin 

ich von der Anzahl her doppelt so gut wie der Zweite.“ [Interview 17, S. 23] 

Auch im Schachspiel hatte er große Pläne wie sein Berufswunsch vermuten ließ. 

„Schachspieler, war zweiter bei der Staatsmeisterschaft. Mein Vater hat 2200, 

mein Bruder hat 1800, mein anderer Bruder hat 1500 spielt aber gleich gut wie ich, 

obwohl er 2 Jahre älter ist.“ [Interview 17, S. 23] 

Eine Grundschülerin wurde durch die Existenz des Turnierschachs erst richtig 

motiviert, sich intensiver mit dem Spiel auseinanderzusetzen. 
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„Ich dachte es gibt nur Schulschach und kein Turnierschach, deswegen habe ich 

nicht so viel gespielt. In der dritten Klasse wusste ich das dann und habe richtig 

angegast und bin dann Landesmeisterin geworden.“ [Interview 11, S. 17] 

Eine weitere Facette führte ein spielstarker Schüler der Sekundarstufe I mit 

langjähriger Schacherfahrung ins Treffen:  

„Ich habe einen sehr guten Kampfgeist, ich ärgere mich, wenn ich gegen einen 

schwächeren Spieler nur Remis spiele oder gar verliere.“ [Interview 10, S. 13] 

Zusätzlich wurden öfters Begriffe wie „Mattsetzen“ oder gar „den Gegner zu ärgern“ 

als Hauptmotivation genannt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Personen mit erhöhtem Ehrgeiz sich in 

zwei Gruppen unterteilen lassen. Besonders für Kinder und Jugendliche mit hoher 

Spielstärke stand der Gewinn von Turnieren im Vordergrund. Mit abnehmender 

Spielstärke war der Partiegewinn der zentrale Motivationsfaktor. 

 

5.3.  Sozialer Hintergrund 

Neben den leistungsbezogenen Aussagen und den persönlichkeitsbezogenen 

Aussagen ist es mir ein Anliegen, auch etwas über den sozialen Hintergrund der 

befragten Personen zu erfahren. Es existiert das Stereotyp, dass das Schachspiel 

ein Zeitvertreib für Menschen mit höherem Bildungsgrad sei. Es interessierte mich, 

in Erfahrung zu bringen, wer den Kindern und Jugendlichen das Schachspielen 

beigebracht hatte. Auf diesem Wege erfuhr ich auch Informationen über den Beruf 

der Eltern. Den Erziehungsberechtigten liegt naturgemäß das Wohlergehen und 

die bestmögliche Förderung des Nachwuchses am Herzen. Die Frage nach den 

Hobbies zielte auch drauf ab, in Erfahrung zu bringen, welche Freizeitaktivitäten 

neben dem Schachspiel noch nachgegangen wurde. Einerseits gibt es das 

Vorurteil, dass manche Eltern ihre begabten Kinder oft überfordern würden mir 

einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten, andererseits besteht noch immer das 

Klischee vom einseitig interessierten Schachspieler. Auch Freifächer innerhalb des 

Schulunterrichts, etwa die Mathematikolympiade zählte ich zu den 

Interessensgebieten der befragten Personen dazu. Obwohl viele der Befragten 
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noch sehr jung waren, entschied ich mich, auch die Frage nach einem etwaigen 

Berufswunsch zu stellen.  

 

5.3.1.  Freizeitbeschäftigungen 

Die Beschäftigung mit dem Schachspiel ist eine sehr zeitintensive Tätigkeit, sofern 

sie auf ambitioniertem Niveau betrieben wird. Gerade im Kindesalter ist häufige 

Wiederholung wichtig, um die wichtigsten Konzepte nicht nur rational sondern auch 

intuitiv verständlich zu machen. Die Mustererkennung wird durch häufige 

Wiederholungen erleichtert und gefestigt. Sofern dies geschieht, so bleibt mehr 

freie geistige Kapazität für z.B. kreative Mittelspielplanungen. Aus eigener 

Erfahrung weiß ich, dass anders als bei z.B. sportlichen Aktivitäten kein 

Ermüdungseffekt eintritt und somit auch mehr Zeit als geplant dafür aufgewendet 

werden kann. Hier ist es wichtig dafür zu sorgen, auch anderen Hobbies, z.B. der 

Musik oder der körperlichen Bewegung Raum zu geben, um eine vielseitige 

Entwicklung zu fördern. Hier ist gutes Zeitmanagement gefragt. Einerseits, um die 

nötige Zeit dafür aufwenden zu können, sich dem Schachspiel im Sinne des 

kompetitiven Turnierschachs angemessen widmen zu können, andererseits die 

schulische Entwicklung, soziale Kontakte sowie vielfältige Förderung des Kindes 

nicht zu vernachlässigen.  

Aus den Antworten ging hervor, dass ein Großteil der befragten Personen auch 

neben dem Schachspiel an logischen Rätselaufgaben interessiert war. Ein 

Grundschüler mit mehrjähriger Schacherfahrung nannte etwa, „Sudoku und 

Knobelaufgaben“ als seine Hobbies. Auch ein Schüler der Sekundarstufe I mit fast 

zehnjähriger Schacherfahrung nannte „logische Rätsel lösen“ als weiteres Hobby 

neben dem Schachspiel, eine Grundschülerin konnte sich für „Wörterrätsel“ 

begeistern. „Knobelaufgaben“ und „Sudoku lösen“ wurden überdies von etlichen 

weiteren Befragten als eines von mehreren Hobbies genannt. Einen Schritt weiter 

ging ein Grundschüler mit einjähriger Schacherfahrung. 

„Ich mache keine Rätsel, überlege mir Rätsel und stelle sie meinem Bruder oder 

meinem Papa“. [Interview 4, S. 5] 



 

56 

 

Vermehrt wurden auch klassische Bereiche für weitere Hobbies neben dem 

Schachspiel wie Sportarten oder Musikinstrumente genannt. Ein Grundschüler mit 

vierjähriger Schacherfahrung nannte Klavier spielen als sein weiteres Hobby, auch 

eine Grundschülerin, welche seit kurzem Schach spielte sowie eine Schülerin der 

Sekundarstufe I spielte dieses Instrument. Ein Grundschüler mit dreijähriger 

Schacherfahrung sowie vielfältigen Interessen betätigte sich am Saxophon. Ein 

spielstarker Schüler der Sekundarstufe I mit langjähriger Schacherfahrung nutzte 

das Musikinstrument als Mittel zur Entspannung. 

„Ich spiele Geige, meine Schwester will die ganze Zeit mit mir spielen, da versuche 

ich mich zu entspannen.“ [Interview 10, S. 13] 

Viele der befragten Personen gingen auch einer oder mehrerer Sportarten nach. 

Eine Grundschülerin, welche erst seit kurzem mit dem Schachspielen begonnen 

hatte, nannte neben Schach Tennis sowie Gymnastik als liebste 

Freizeitbeschäftigung. Einen Grundschüler mit dreijähriger Schacherfahrung zog 

es in die Eishalle, nach seinen Berufswunsch gefragt gab er „Eishockeyprofi“ an. 

Für das Radfahren konnte sich eine Grundschülerin mit drei- bis vierjähriger 

Schacherfahrung begeistern, Auch Fußball war als Sport vertreten, eine 

Grundschülerin nannte allgemein „Ballspiele“. Fußball und Tennis scheint eine 

beliebte Kombination zu sein, mehrere befragte Personen gaben diese 

Kombination an. Auch Judo war vertreten, ein Grundschüler mit einer für sein Alter 

hohen Spielstärke gab dies als sein Hobby an. 

Neben den klassischen Freizeitbeschäftigungen von Kindern und Jugendlichen wie 

Sport und Musik gab ein für sein Alter spielstarker Grundschüler mit vielfältigen 

Interessen an, in seiner Freizeit Russisch zu lernen, Zeichnen nannte eine für ihr 

Alter spielstarke Schülerin der Sekundarstufe I. Das oft gehörte Klischee, die 

heutige Jugend würde ihre Freizeit nur vor Bildschirmen verbringen konnte 

zumindest von diesem Probandenkreis nicht bestätigt werden. Nur ein spielstarker 

Schüler der Sekundarstufe I gab als einziges Hobby explizit „Videospiele“ an, ein 

sehr spielstarker Grundschüler nutzte Youtube-Videos zur Entspannung neben 

dem durchgetakteten Schachtraining.  

Die meisten Befragten gaben zwei bis drei Tätigkeiten als Freizeitbeschäftigung 

an, Musik und Sport waren die gängigsten Betätigungsfelder. Ungefähr ein Viertel 
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konzentrierte sich auf ein weiteres Hobby neben dem Schachspiel. Kein einziger 

der befragten Personen gab an, neben dem Schachspiel keinen weiteren 

Interessen nachzugehen.  Die vielfältigsten Betätigungsfelder wies ein für sein 

Alter spielstarker Schüler mit dreijähriger Schacherfahrung auf: 

„Judo, Saxophon, Russisch, werde in einen Science Club gehen.“ [Interview 16, S. 

22] 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die befragten Personen vielfältigen 

Interessen wie körperlichen Aktivitäten oder der Erlernung eines Musikinstruments 

nachgingen und sich in ihrer Freizeit nicht nur dem Schachspiel widmeten. Jedoch 

deuteten die Antworten nicht auf eine Überforderung durch „Freizeitstress“ hin. 

 

5.3.2.  Freigegenstände 

Entwickeln Kinder und Jugendliche während der Schulzeit Interesse an einem 

bestimmten Fach, besteht oftmals die Möglichkeit, dies neben der Wahl eines 

bestimmten Schulzweiges durch Teilnahme an Freigegenständen zu vertiefen. In 

diesen Fächern werden oftmals Fragestellungen erörtert, welche im normalen 

Unterricht aufgrund Zeitmangels oder Schwierigkeitsgrad nicht behandelt werden 

können. 

Viele der befragten Personen zeigten trotz ihrer Jugend deutliche Eigeninitiative 

bezüglich extracurricularer Tätigkeiten. Die Spannweite reichte von Teilnahme an 

Tests wie Naboi, Mathematikolympiade-Kursen bis hin zu Universitätskursen für 

Schüler. Aus den Antworten ging hervor, dass die Teilnahme an solchen 

Wettbewerben äußerst erfolgreiche Resultate zur Folge hatte, wie ein spielstarker 

Schüler der Sekundarstufe I mit mehrjähriger Schacherfahrung berichtete. 

„Ich mag das, weil das eher logischer ist. Ich habe auch bei Pangäa mitgemacht, 

bei Känguru hatte ich 120, bei Pangäa 110, ich nähere mich bei beiden immer mehr 

den Finali an.“ [Interview 10, S. 13] 

Ein weiterer befragter Schüler der Sekundarstufe I mit dreijähriger 

Schacherfahrung gab ebenfalls an, beim Kängurutest gut abzuschneiden, jedoch 

nicht an der Mathematikolympiade teilzunehmen. 
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„Mathematikolympiade nicht, aber Kängurutests, dort habe ich immer sehr gut 

abgeschnitten. Seit dem Gymnasium höre ich immer weniger von solchen 

Bewerben. Ich will mit meinem Wissen nicht in einem Wettbewerb antreten, 

sondern damit weiterkommen im Leben.“ [Interview 11, S. 14] 

Auch eine Schülerin der Sekundarstufe I mit dreijähriger Schacherfahrung 

berichtete von positiven Erfahrungen beim Kängurutest, zudem nahm sie an einer 

weiteren freiwilligen Veranstaltung teil. 

„Ich besuche einen Unikurs „Mathe an die Uni“. Auch beim Känguru-Wettbewerb 

bin ich ziemlich gut.“ [Interview 13, S. 13] 

Ein Schüler der Sekundarstufe I mit langjähriger Schacherfahrung nahm am 

Mathematik-Olympiadekurs teil und beschrieb den Unterschied zum regulären 

Mathematikunterricht wie folgt. 

„Im Schulunterricht bekommen wir alles erklärt und dann rechnen wir. Im 

Mathematik-Olympiade-kurs bekommen wir ein paar Sachen erklärt, den Rest 

müssen wir selber machen. Mir gefällt der Mathematik-Olympiade-Kurs besser.“ 

[Interview 5, S. 6] 

Summa summarum lässt sich behaupten, dass der Großteil der interviewten 

Personen großes Interesse an weiterführenden mathematischen Aktivitäten in 

Form von Wettbewerben oder Freigegenständen zeigten und bei diesen auch 

erfolgreich abschnitt.  

 

5.3.3.  Berufswunsch 

Im Kindes– und Jugendalter ist der Berufswunsch meist noch nicht konkret 

ausgeprägt, oftmals dominieren gerade in der Grundschule typische 

Wunschvorstellungen wie „Fußballspieler“  wie Lionel Messi oder „Musikstar“ wie 

Madonna . Ich stellte die Frage nach der Berufswahl, um herauszufinden, ob die 

Freude am logischen Denken sowie Problemlösen, welches im Schachspiel 

gefordert sind, sich auf eine generelle Affinität zu solchen Bereichen ausweiten 

lässt.  

Tatsächlich ließen die Antworten im Altersbereich der Sekundarstufe I auf eine 

erhöhte Interessenslage in den Bereichen Naturwissenschaften sowie Informatik 
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schließen. Ein sehr spielstarker Schüler mit langjähriger Schacherfahrung der 

Sekundarstufe I gab an, gerne Programmierer werden zu wollen, da auch in 

diesem Bereich die Fähigkeit des „Problem solvings“ - wie er es nannte – benötigt 

werde. 

„Ja, ich würde gerne Programmierer werden und mich Richtung IT-Branche 

orientieren, da man auch beim Programmieren Fähigkeiten wie „problem solving“ 

benötigt.“ [Interview 10, S. 13] 

Ebenso fand eine befragte Schülerin der Sekundarstufe I mit einer für ihr Alter 

hohen Spielstärke gefallen am Fach Informatik. 

„Irgendetwas mit Programmieren. Wir haben in der zweiten Klasse digitale Bildung 

gehabt, meine Mutter hat mir mehr vom Programmieren gezeigt, es fasziniert mich 

sehr.“ [Interview 19, S. 26] 

Ein Schüler der Sekundarstufe I mit mittelmäßiger Spielstärke tendierte aufgrund 

einer „Schnupperwoche“ bei einem Unternehmen in einem Labor zu einem 

naturwissenschaftlichen Studium. 

„Ich könnte mir vorstellen, in einem Labor zu arbeiten. Wir haben berufspraktische 

Tage, da muss man bei einem Unternehmen eine Woche arbeiten und habe mich 

in einem Labor angemeldet. Ich würde mehr Richtung Chemie und Physik gehen, 

weil man da auch Mathematik benötigt.“ [Interview 11, S. 14] 

Konträr dazu fiel die Aussage einer Schülerin der Sekundarstufe I aus, welche sich 

erst seit kurzem mit dem Schachspiel beschäftigte: 

„Eventuell Grafikschule, aber ich weiß nicht, ob ich dann die Lust daran verlieren, 

deswegen AHS Oberstufe.“ [Interview 13, S. 18] 

 

Befragte Personen im Grundschulalter hatten erwartungsgemäß mit großer 

Mehrheit noch keine Vorstellung bezüglich ihres zukünftigen Berufes. Einige gaben 

an, Schachspieler werden zu wollen, auch Erfinder oder Eishockeyspieler wurden 

genannt. Konträr dazu die Aussage eines Schülers im Grundschulalter mit 

dreijähriger Schacherfahrung, der bezüglich Berufswunsches eine realistischere 

Sicht an den Tag legte: 

„Meeresforscher oder Arzt, ich glaube eher Arzt aber mein Hobby wird 

Meeresforscher sein.“ [Interview 16, S. 22] 
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Diese eher träumerische Sichtweise im Kindesalter wurde sogar von einem 

weiteren Grundschüler explizit angesprochen, welcher meinte: 

„[…] Viele Kinder haben unrealistische Wünsche wie Astronaut“ [Interview 18, S. 

24] 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Berufswünsche der interviewten 

Personen stark altersabhängig sind. Jüngere Befragte im Grundschulalter hatten 

entweder noch keine Vorstellung über Ihren zukünftigen Beruf, oder gaben mit 

ihren Hobbies verwandte Berufswünsche wie „Eishockeyspieler“ oder 

„Schachspieler“ an. Im Altersbereich der Sekundarstufe I hatte etliche Jugendliche 

schon eine Vorstellung über den zukünftigen Bereich, manche wussten gar den 

Beruf oder das anzustrebende Studium. Fast ausschließlich zog es diese 

Personen in den naturwissenschaftlichen Bereich. Häufig wurde der Berufswunsch 

„Programmierer“ genannt.  

 

5.3.4.  Familiärer Hintergrund 

Die Entwicklung jedes Kindes wird von seinem Umfeld und von seinen Genen 

beeinflusst. Im Kindesalter wird das Umfeld hauptsächlich durch das Elternhaus 

repräsentiert, ab der Volksschule beginnt auch der intensivere Kontakt mit 

Gleichaltrigen. Auch die Wahl der Hobbies der Kinder hängt davon ab, welche 

Aktivitäten vom Elternhaus angeboten werden. Da Kinder durch Imitation lernen, 

liegt die Vermutung nahe, dass auch das Schachspiel durch den engsten 

Familienkreis dem Kind nähergebracht wird. In diesem Abschnitt wird erörtert, 

inwieweit die ausgewerteten Interviews mit dieser These übereinstimmen. Dazu 

wurde jedem Interviewpartner die Frage „Von wem hast du das Schachspielen 

gelernt?“ gestellt. Auch über die Förderung des Kindes durch das Elternhaus 

konnten interessante Erkenntnisse gewonnen werden. Beiläufige Antworten 

lieferten weiters interessante Informationen über das familiäre Bildungsniveau. 

Aus den Antworten ging hervor, dass ungefähr zwei Drittel aller Befragten 

angaben, das Schachspiel im Kreis der Familie erlernt zu haben. Oftmals spielte 

ein Großteil der Familie Schach, wie folgende Antwort einer Grundschülerin mit 

dreijähriger Schacherfahrung verdeutlichte 



 

61 

 

„Von meinem Bruder und meinem Opa, meine Mutter hat mich dann in dem 

Schachclub angemeldet, in welchem auch mein Bruder spielt“ [Interview 1, S. 1] 

Ähnliches berichtete ein sehr spielstarker Grundschüler, welcher bereits mit vier 

Jahren das Spiel erlernte 

„Zu Hause habe ich mit 4 angefangen. Mit 7 bin ich in den Schachclub gekommen, 

aber mit 4 hab ich von meinen Eltern (Vater und Mutter spielen Schach) Schach 

spielen gelernt. „ [Interview 7, S. 8] 

Auch ein weiterer sehr spielstarker Schüler der Sekundarstufe I sowie ein 

Grundschüler erzählten, von ihren Vätern das Schachspiel erlernt zu haben. 

„Von meinem Vater, danach nach einem Jahr und den ersten paar Turnieren hat 

mich der Landeskader aufgenommen.“ [Interview 10, S. 13] 

„Mein Vater spielt Schach, wollte auch Schach spielen, mein Vater hat dann mit 

mir trainiert. Mein Vater hat mir geraten, in einen Verein zu gehen.“ [Interview 16, 

S. 22] 

Als meistgenannte Person für die Erlernung des Schachspiels wurde der Vater 

genannt. Dies entspricht dem in diesem Falle zutreffenden Vorurteil, das 

Schachspiel war in früheren Jahrzehnten fast ausschließlich eine von Personen 

männlichen Geschlechts betriebene Tätigkeit. Auch eine spielstarke Schülerin der 

Sekundarstufe I bestätigte diese These.  

„Habe es von meinem Vater gelernt als ich vier war, habe da nicht viel gespielt. 

Sehr viel spiele ich seit 3 Jahren“ [Interview 19, S. 26] 

In diesem Fall wurde auch die Möglichkeit der intensiveren Beschäftigung mit 

dieser Sportart vom Vater geschaffen. 

„Mein Vater ist in einem Schachclub, als sich mehr Kinder dafür interessiert haben 

hat mein Vater einen Kinderschachkurs organisiert und seit 2 Jahren spiele ich 

Turniere“ [Interview 19, S. 26] 

Im Gegensatz dazu steht die Aussage eines Schülers der Sekundarstufe I mit 

langjähriger Schacherfahrung, dessen Vater „nur“ die Spielregeln wusste. 

„[Ich war] 1,5 Jahren ernsthaft in einem Verein, vorher nur hobbymäßig, mit 4 hat 

mir mein Vater Schach beigebracht. Er ist kein guter Spieler, hat aber gewusst wie 

Schach geht.“ [Interview 11, S. 14] 
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Ansonsten gab es nur ein Interview, in dem angegeben wurde, dass ein anderes 

Familienmitglied als der Vater die Rolle des Schachlehrers übernahm. 

„Mein Bruder hat es mir beigebracht und ich habe auch Schachrätsel gemacht und 

es so gelernt. Ich habe regelmäßig Schach gespielt, meine Mutter hat gesehen, 

dass ich viel Zeit damit verbringe, dann hat sie mich in einem Schachclub 

angemeldet.“ [Interview 18, S. 24] 

Ein Grundschüler mit dreijähriger Schacherfahrung begründete in einer kuriosen 

Antwort seine letztendlich doch entfachte Schachbegeisterung mit dem 

„Stockholm-Syndrom“. 

„Meine Mutter hat mich in der ersten Klasse gezwungen dazu, da es den Kopf 

trainiert. Hat mir nach einiger Zeit Spaß gemacht.“ [Interview 9, S. 11] 

Viele Befragte lernten jedoch abseits des Elternhauses durch andere Personen 

das Schachspiel kennen. Ein Schüler der Sekundarstufe I gab an, es in der 

Volksschule im Rahmen eines Freifaches gelernt zu haben. 

„[Frage]  Seit wann spielst du Schach?  

Seit der ersten Klasse VS, Freifach, habe bis jetzt Freizeitmäßig gespielt, habe 

noch keine Elozahl, spiele erst seit kurzem Turniere. 

Von wem hast du Schach gelernt? 

Vom Schachlehrer“ [Interview 14, S. 20] 

Öfters war jedoch der gleichaltrige Bekanntenkreis der Grund, mit dem 

Schachspielen zu beginnen. Ein Schüler der Sekundarstufe I, welcher erst seit 

kurzem Schach spielte, meinte etwa: 

„Ein Freund von mir hat angefangen, dann hab ich es selbst einfach probiert.“ 

[Interview 6, S. 7] 

Gleiches berichteten eine Grundschülerin, welche seit zwei Jahren Schach spielte. 

„Freunde haben in der 2. Klasse Schach gespielt, ich wurde neugierig, habe es 

ausprobiert und mir hat es dann Spaß gemacht. Beigebracht hat es mir mein 

Schachlehrer, in der Familie spielt niemand Schach.“  [Interview 12, S. 16] 

Ebenso lernte ein Grundschüler, welcher seit 3 Jahren Schach spielt, spielte, von 

einem Schachtrainer. 

„[Frage]  Von wem hast du Schach gelernt?  

Von meinem Trainer, niemand spielt außer meinem Bruder“ [Interview 9, S. 11] 
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Auch bei einer Schülerin der Sekundarstufe I, welche seit drei Jahren Schach 

spielt, waren gleichaltrige Bekannte die Initialzündung.  

„Ich habe Mitschülerinnen beim Schachspielen in der Pause beobachtet und wollte 

das auch können. Ich habe mir das Spielen selber beigebracht. „ [Interview 13, S. 

18] 

Das Erlernen des Spiels erfolgte bei dieser Schülerin autodidaktisch. Auch eine 

weitere Grundschülerin berichtete, sich die Spielregeln selbst angeeignet zu haben 

„Ich habe zuerst alleine die Regeln gelernt, dann bin ich in einen Verein gegangen 

in der VS und in einem Verein.“ [Interview 11, S. 14] 

Der Rest der interviewten Personen gab an, das Spiel durch einen Schachlehrer 

gelernt zu haben oder sich die Regeln autodidaktisch angeeignet zu haben. In 

diesen Fällen wurde das initiale Interesse durch schachspielende Bekannte 

geweckt. 

Auch das Interesse an der Mathematik war bei einigen der befragten Personen 

schon im Kindesalter sehr ausgeprägt. Voraussetzung dazu ist jedoch eine 

familiäre Umgebung, welche dieses Interesse befriedigen und fördern kann. Je 

höher der formale Bildungsgrad der Eltern, desto eher besteht die Möglichkeit, dem 

Interesse des Kindes rein aus fachlicher Sicht adäquate begegnen zu können. 

Kombiniert mit einer pädagogischen Ausbildung – beispielsweise eine Lehrtätigkeit 

in Bildungseinrichtungen wie Volksschule, Sekundarstufe I, Sekundarstufe II oder 

BHS – bietet es dem interessierten Zögling ein ideales Umfeld, früh die kindliche 

Neugier stillen zu können. Exemplarisch sei hier die Situation eines Grundschülers 

erwähnt, welche er wie folgt beschreibt: 

„Meine Oma war Lehrerin, mein Papa hat Mathematik studiert, mein Opa war 

Lehrer (Physik studiert), wie ich 5 war hab ich mich furchtbar für Mathematik 

interessiert, dann hat er mir was gezeigt, sozusagen Privatunterricht.“ [Interview 2, 

S. 2] 

Auf Nachfrage gab er Interesse am Kopfrechnen an, welches durch die familiäre 

Konstellation befriedigt werden konnte 

„Ich habe mich sehr fürs Kopfrechnen interessiert und dann haben sie mir es 

gezeigt“ [Interview 2, S. 2] 
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Ähnliches berichtete Grundschüler, der erst seit 6 Monaten Schach spielte, jedoch 

schon eine hohe Spielstärke aufwies 

„Ich wusste schon in der ersten Klasse alle Reihen, schon im Kindergarten konnte 

ich die 3er Reihe und 4er Reihe, meine Oma und mein Bruder haben mir 

Rechnungen aufgeschrieben. Mein Bruder hat „147x136 =33592“ in 2 Stunden im 

Kopf gelöst.“ [Interview 17, S. 23] 

Eine spielstarke Schülerin der Sekundarstufe I gab - wie schon weiter oben im 

Abschnitt „Berufswunsch“  [Interview 19, S. 26] erwähnt - an, dass die 

weiterführenden mütterlichen Erklärungen ihr Interesse am Programmieren stark 

gesteigert habe. 

Bei der Bewältigung des Schulalltags wurde ebenso mitunter auf elterliche Hilfe 

zurückgegriffen. Diese konnte dank einer qualifizierten Ausbildung seitens der 

Eltern auch problemlos gewährleistet werden, wie das Beispiel eines Schülers der 

Sekundarstufe I mit sehr hoher Spielstärke illustriert 

„Ich mache die Hausaufgaben alleine und wenn ich Hilfe benötige, frage ich meine 

Eltern. Mein Vater arbeitet bei Drei und beschäftigt sich mit Netzwerken. Wenn mir 

jemand etwas beibringt, dann ist es mein Vater. Meine Mutter hat zwar mehr Zeit, 

weil sie Ärztin ist, aber sie muss kochen.“ [Interview 10, S. 13] 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwei Drittel der Befragten das Spiel 

durch Familienmitglieder nähergebracht wurde. Fast ausschließlich war diese 

Person der Vater. Dies bestätigt das vor allem früher noch viel stärker ausgeprägte 

Merkmal, dass Schach eine fast zur Gänze männerdominierte Tätigkeit ist. Dies 

hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten erfreulicherweise geändert. Mehr 

als ein Viertel aller Befragten waren weiblichen Geschlechts, auch an Volksschulen 

angebotene Schachkurse weisen mittlerweile einen Anteil an weiblichen 

Teilnehmerinnen von ungefähr 20 % aus. Auch im mathematischen Bereich 

konnten einige der Befragten dank eines bildungsaffinen Elternhauses früh ihr 

Interesse an mathematischen Fragestellungen entfalten. 
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5.4.  Zusammenfassung der Schülerinterviews 

Die Auswertungen der Interviews mit 20 SchülerInnen im Alter von 6 – 14 Jahren 

und einer Spielstärke von 800 – 1800 Elo bezüglich Fragen zu Leistungen im 

Mathematikunterricht, ergab, dass die schulischen Leistungen der interviewten 

Personen im Fach Mathematik oder auch bei extracurricularen Bewertungen wie 

beispielsweise dem Kängurutest weit über dem Durchschnitt lagen. In einigen 

Fällen wurde berichtet, dass die Beschäftigung mit dem Schachspiel positive 

Auswirkungen auf die Leistungen im Fach Mathematik habe, beispielsweise im 

Bereich der Merkfähigkeit. Weiters gaben die Kinder und Jugendlichen an, 

keinerlei Verständnisprobleme im Schulfach Mathematik zu haben, etwaige Fehler 

fielen unter die Kategorie „Flüchtigkeitsfehler. Ebenso auffallend war eine 

überdurchschnittlich ausgeprägte Rechengeschwindigkeit.  

Aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Fähigkeiten war das Wissen der befragten 

Personen auch bei deren MitschülerInnen sehr gefragt, aufgrund der erhöhten 

Rechengeschwindigkeit fungierten einige schon als „Hilfslehrer“, wenn im 

Mathematikunterricht eine Übungsstunde am Programm stand. Bemerkenswert 

war, dass nicht das fertige Ergebnis präsentiert wurde, sondern nur Hinweise zur 

leichteren Erarbeitung des Lösungsweges gegeben wurde. 

Das mathematische Interesse wurde vielfach schon vor dem Grundschulalter 

geweckt, es manifestierte sich in der Teilnahme an extracurricularen Tätigkeiten 

während der Schulzeit. Für viele Kinder - besonders in der Sekundarstufe I – war 

das logische Überlegen sowohl in Mathematik als auch beim Schachspiel ein 

wesentlicher Motivationsfaktor. Zusätzlich wurde positiv angemerkt, beim 

Schachspiel die Wahl zwischen mehreren Lösungsvarianten wählen zu können. 

Dieser Grundhaltung wurde auch bei der Wahl des bevorzugten 

Mathematikunterrichts bestätigt. Die Mehrheit präferierte bei der Erarbeitung neuer 

Lehrinhalte eine Darreichungsform, die Raum für selbstgewählte Lösungsansätze 

bietet.  

Nervosität konnte mehrheitlich weder vor Mathematikschularbeiten noch vor 

Turnierpartien ausgemacht werden. Trotzdem bekundeten v.a. spielstarke Spiele, 

einen hohen Ehrgeiz zu besitzen und Turniergewinne anzustreben. Die befragten 
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Spieler definierten jedoch Erfolg nicht ergebnisorientiert durch den Ausgang der 

Partie, sondern durch die Qualität ihres Spiels. Die Fehleranalyse sowie das 

konstruktive Verarbeiten von Niederlagen war zentraler Aspekt der Partieanalysen.  

Neben dem Schachspiel übten die befragten Kinder und Jugendlichen ein bis zwei 

weitere Freizeitaktivitäten aus. Am häufigsten genannt wurde Sport und Musik. 

Auffallend war das große Interesse an logischen Rätselaufgaben. Diese Neigung 

wurde auch durch Teilnahme an extracurricularen Tätigkeiten wie z.B. der 

Mathematikolympiade vertieft, an welcher viele Personen erfolgreich teilnahmen.  

Auch hinsichtlich der Präferenzen bezüglich der zukünftigen Berufswahl zeichnete 

sich ein ähnliches Bild ab. Vorherrschend waren unter SchülerInnen der 

Sekundarstufe I naturwissenschaftliche Tätigkeitsbereiche sowie Informatik, 

Grundschüler hatte mehrheitlich noch keine Vorstellungen zu ihrer beruflichen 

Zukunft.  

Das Interesse am Schachspiel entwickelte sich bei fast allen SpielerInnen durch 

schachspielende Familienmitglieder. In Zwei von Drei Fällen war der Vater 

derjenige, der dem Sprössling die Welt des königlichen Spiels eröffnete. Der Rest 

kam durch FreundInnen mit dem Spiel in Kontakt, mitunter erfolgte das Erlernen 

der Spielregeln auch autodidaktisch.   

 

6.  Auswertung der Lehrerinterviews 

In Gesprächen mit Schachlehrern bestätigten sich mehrheitlich die Ergebnisse der 

Schülerinterviews. Aus Gründen einer übersichtlichen Gliederung wurden die 

Antworten thematisch den Themengebieten der Schülerinterviews zugeordnet und 

nachfolgend zusammengefasst. 

 

6.1.  Mathematik 

Zu dieser Thematik gab es vor allem interessante Aussagen des Interviewpartners, 

welcher selbst als Mathematiklehrer tätig war. Auf die Frage, ob er Unterschiede 

bezüglich der Mathematikleistungen schachspielender im Vergleich zu nicht 

schachspielender Schüler feststellen konnte, antwortete er wie folgt: 
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„Die Kinder, welche ich schachlich unterrichte, haben in der Schule alle keine 

Probleme.“ (Interview 1, Seite 1) 

„Bei den Kindern, welche ich im Verein unterrichte, sind die meisten sehr 

interessiert an Mathematik. Dazu erbringen Kinder, die gute Schachspieler sind 

auch Leistungen bei der Mathematikolympiade.“ (Interview 1, Seite 1) 

„Bei Schülerinnen ohne Schachkenntnisse sind diejenigen besser, welche auch in 

Mathematik besser sind. Zur Weiterentwicklung gehört aber auch sehr viel Fleiß 

dazu. Sie haben Vorteile, aber ohne Arbeitseinsatz bleiben sie stehen.“ (Interview 

1, Seite 1) 

Diese Aussagen stützen die These, dass die intensive Beschäftigung mit Schach 

nicht die Ursache überdurchschnittlicher mathematischer Leistungen wäre, 

sondern die Folge allgemeiner Talentiertheit für Tätigkeiten, welche logische 

Fähigkeiten erfordern. (siehe „Swimmers Body Illusion“, Seite 9) 

Auch ein zweiter Interviewpartner, welcher im Jugendbereich als Schachtrainer 

tätig ist, sah dies ähnlich: 

„Ich denke, dass jene Personen, die sich generell leicht tun in Mathematik dann 

auch im Schach gut sind und mehrere Sachen machen könnten, aber dass Schach 

nicht die Ursache dafür ist. „ (Interview 2, Seite 2) 

Den persönlichen Nutzen seiner Beschäftigung mit dem Schachspiel auf seine 

mathematischen Leistungen verneinte er, jedoch sah er einen anderen positiven 

Aspekt des Schachspiels: 

„Spezifisch den Mathematikunterricht betreffend nicht. Aber wenn man beim Spiel 

einen Gedanken hat, danach aufsteht und etwas anderes macht, und danach 

weiterrechnen muss. Dieses Wiederaufnehmen von Gedanken halte ich sehr 

nützlich für Mathematik.“ (Interview 2, Seite 2) 

Auch die dritte befragte Person, welche selbst gerade die siebte Klasse 

Gymnasium abgeschlossen hatte, verneinte positive Effekte des Schachspiels auf 

die Mathematikleistung, konzedierte jedoch positive Auswirkungen hinsichtlich der 

Konzentrationsfähigkeit. 

„Speziell das Spiel Schach nicht. Wenn ich meine Konzentration trainieren will, 

dann könnte ich anstatt Schach auch Mathematik oder etwas anderes nehmen. Es 
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hat sicher etwas gebracht, aber es ist nicht speziell auf Schach zurückzuführen. „ 

(Interview 3, Seite 2) 

Weiters gab der Schüler an – in Übereinstimmung mit den Auswertungen der 

Schülerinterviews von 6-14-jährigen Kindern und Jugendlichen, in Mathematik 

keine Probleme zu haben: 

„In Mathematik ist es eigentlich sehr einfach. In Physik und naturwissenschaftliche 

Fächer muss man sich schon etwas anschauen, wenn man eine gute Note haben 

will, da man einiges auswendig lernen muss.“ (Interview 3, Seite 2) 

Laut Aussage des im Lehrberuf tätigen Schachlehrers spielen auch die 

systematische Ähnlichkeit im Lernprozess bei Schach und Schulmathematik eine 

Rolle. 

„Ich sehe Parallelen zwischen Schulmathematik und Schach. In der 

Schulmathematik geht es darum, Vorschriften und Schemata zu lernen. Auch beim 

Schachspiel wird didaktisch ein Schema gelernt und dieses dann angewendet. 

Wenn ich gut in Schach bin, kann ich mit der Schulmathematik nicht überfordert 

sein. Es spielen jedoch auch Faktoren wie Interesse eine Rolle. […]“ (Interview 1, 

Seite 2). 

Diese Aussage ist auf den ersten Blick ein Widerspruch zur im Literaturteil 

vertretenen These, dass ein sogenannter „weiter Transfer“ – der Übertragung des 

Wissens auf eine außerschulische Situation - zwischen Schach und 

Schulmathematik laut Studien nicht existiert. Es ist daher hervorzuheben, dass die 

prinzipielle Ähnlichkeit der Wissensaneignung in beiden Bereichen nicht darauf 

schließen lässt, dass intensive Beschäftigung mit dem Schachspiel zu besseren 

schulischen Mathematikleistungen führt.   

Dass auch mein Interviewpartner einen sogenannten „weiten Transfer“ als für 

unwahrscheinlich erachtet, geht aus seiner nächsten Aussage hervor. 

„Unimathematik hat mit Schach sehr wenig zu tun. Als Fortgeschrittener 

Schachspieler versucht man Regeln zu brechen, bei diesem Punkt sind dann 

schachspielende Mathematiker im Nachteil meiner Meinung nach, da man als 

Mathematiker sehr „streng“ in der Anwendung von Vorschriften ist, diese beim 

Schachspiel aber manchmal nicht funktionieren. Ich finde beispielsweise für die 

Regel „Springer am Rande ist eine Schande“ etliche Ausnahmen. Es verzweigt 
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sich sehr schnell, jedoch sind die Grundregeln für das Schachspiel sowie der 

Schulmathematik sehr ähnlich.“ (Interview 1, Seite 1) 

Dies steht in Einklang mit den im Abschnitt „Limitationen der Studien“ diskutierten 

Ergebnissen von Gobet and Waters (2007) , Chi (1978) sowie Schneider, Gruber, 

Gold und Opwis (1993). Laut Gobet and Waters (2007) schnitten Schachspieler in 

den Kategorien „räumliches Erinnerungsvermögen“ nicht besser ab als die 

Vergleichsgruppe, Chi (1978) sowie Schneider, Gruber, Gold und Opwis (1993) 

fanden ähnliche Resultate für das Memorieren von Zahlen. 

Im Abschnitt „Einfluss von schulischem Schachunterricht auf leistungsschwache 

SchülerInnen“ wurde vermutet, dass die spielerische und haptische Komponente 

des Schachspiels vor allem für kognitiv beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen 

eine vielversprechende Art der Förderung darstellt, welche durch konventionellen 

Schulunterricht nicht erreicht werden kann. Klassischer Mathematikunterricht ist 

textbasiert, Grundkompetenzen im Textverständnis stellen daher eine 

Voraussetzung für diese Art der Wissensvermittlung dar. Auch der als Lehrer tätige 

Interviewpartner stimmte dieser These zu und betonte zudem, dass Schach als 

Spiel hinsichtlich Komplexität mit keinem anderen Spiel für Kinder vergleichbar sei. 

„Ich sehe das ähnlich, da Schach den Kopf und das Denken trainiert. Je mehr man 

denkt, desto besser wird man im Schach. Die Herangehensweise beim Schach ist 

immer das Spiel. Ich nähere mich den Übungen mit Hilfe eines Spiels an. Es gibt 

viele Spiele für Kinder, es reicht jedoch keines hinsichtlich Komplexität an Schach 

heran. Beim Schachspiel fängt man mit einfachen Regeln an (wie ziehen die 

Figuren), es wird aber beliebig komplex. Das Spiel wächst mit dir mit. Bei „Mensch 

Ärgere dich nicht“ muss das Kind bis 6 zählen können sowie die Farben 

unterscheiden, es wird dann aber nicht mehr. „ (Interview 1, Seite 1) 

Thematisiert wurde auch das mathematische Interesse der Kinder und 

Jugendlichen. Aus den Schülerinterviews konnte man den Eindruck gewinnen, 

dass die befragten Personen überdurchschnittliches Interesse an Mathematik 

hätten. Dieser Eindruck wurde von einem Mathematiklehrer bestätigt. 

„Bei den Kindern, welche ich im Verein unterrichte, sind die meisten sehr 

interessiert an Mathematik.““ (Interview 1, Seite 2). 
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Untermauert wird der Eindruck auch mit der Begründung, dass viele Kinder, welche 

einen Schachkurs besuchen auch das Freifach „Mathematikolympiade“ belegen: 

„Viele meiner Kinder, welche Schach spielen gehen gleichzeitig in Mathematik-

Olympiadekurse. Ich hatte einen Schüler, welcher den Schachkurs besuchte und 

auch am davor stattfindenden Mathematik-Olympiadekurs probeweise teilnahm 

und danach sich für den Kurs angemeldet hat.“ (Interview 1, Seite 6) 

Verstärkt wurde dieser Eindruck auch durch Aussagen anderer interviewter 

Personen. Ein im Jugendbereich tätiger Schachtrainer merkte an, dass einige 

seiner Schützlinge die den Kurs „Mathematikolympiade“ besuchen würden.  

„Bei manchen weiß ich das sie z.B. Fußball spielen, manche nehmen an der 

Mathematikolympiade teil.“ (Interview 2, Seite 6) 

Weiters erzählte er, dass diese Kinder öfters auch Mathematikrätsel im Kurs 

diskutieren würden: 

„Das sind auch die Personen, welche den Mathematik-Olympiade-Kurs besuchen. 

Diese Schüler, welche beide in den Olympiade-Kurs gegangen sind diskutieren 

auch Mathematik-Rätsel im Kurs. Auch bei den anderen Kindern ist dieses Thema 

gut angekommen, es hat keinen gestört. Auch Schachrätsel, bei denen der letzte 

Zug gefunden werden musste – die eigentlich nichts mit Schach zu tun haben – 

sind bei den Schülern, welche die Mathematikolympiade-Kurse besuchen sehr 

beliebt.“ (Interview 2, Seite 7) 

Auch der im Jugendtraining tätige die Schule besuchende Schachlehrer, gab an, 

den Mathematik-Olympiade-Kurs zu besuchen: 

„Hast du an extracurricularen Kursen wie der Mathematikolympiade 

teilgenommen?  

„Ja, hatte aber keine Ambitionen weiterzukommen. Ich habe mir vorgestellt, wie es 

wäre, bei der Mathematikolympiade weiterzukommen, aber ich habe mich nicht 

darauf vorbereitet. Währenddessen habe ich mir schon sehr viel Mühe gegeben, 

aber es ist nichts geworden“ (Interview 3, Seite 7) 

Gefragt nach den Unterschieden zwischen dem Kurs „Mathematikolympiade“ 

sowie dem regulären Mathematikunterricht führte er den höheren 

Schwierigkeitsgrad des Freifachs ins Treffen: 
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„Man braucht mehr Fähigkeiten, um die Aufgaben lösen zu können. Man muss sich 

konzentrieren können, intelligent sein. In der Schule ist es das Anwenden einer 

Rechenmethode.“ (Interview 3, Seite 7) 

Nicht überraschend, da ebenfalls übereinstimmend mit den Ergebnissen der 

entsprechenden Fragestellung der Schülerinterviews gefiel ihm die Beschäftigung 

mit den Inhalten des Kurses Mathematik-Olympiade besser als mit den Inhalten 

des regulären Mathematikunterrichts.  

„Ich finde die Mathematikolympiade viel interessanter.“ (Interview 3, Seite 7) 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die interviewten Personen die 

Ergebnisse der Schülerinterviews mehrheitlich bestätigten. Viele der in den 

Schülerinterviews befragten Personen gaben an, den Mathematikolympiade-Kurs 

zu besuchen. Auch die drei als Schachlehrer tätigen Personen konnten diesen 

Sachverhalt bestätigen. Weiters waren sich die drei Interviewpartner darin einig, 

dass die von Ihnen unterrichteten Schüler und Schülerinnen leistungsmäßig 

keinerlei Probleme im Fach Mathematik aufweisen würden.  

Ebenso berichteten sie unisono von einem erhöhten mathematischen Interesse der 

von Ihnen betreuten Schützlinge, welches mitunter sogar im Schachkurs mittels 

mathematischer Rätsel ausgelebt wurde. Begründet werden kann dies mit dem 

Argument eines Gesprächspartners, welcher selbst im Lehrberuf tätig ist. Dieser 

führte die strukturelle Ähnlichkeit der Schulmathematik mit dem 

Mathematikunterricht in der Schule an. In beiden Gebieten spiele Mustererkennung 

eine wichtige Rolle.  

Aufgrund der Korrelation zwischen dem Besuch eines Schachkurses sowie dem 

Besuch des Freifachs „Mathematikolympiade“ kann daher gemutmaßt werden, 

dass an Schach interessierte Schüler auch tendenziell mathematisch interessiert 

sind.  

 

6.2.  Soft Skills 

Auch bezüglich der Charaktereigenschaften der unterrichteten Kinder wurden den 

interviewten Personen Fragen gestellt, um einen Vergleich zu den Aussagen der 

Schülerinterviews zu bekommen. Bezüglich „Eigeninitiative“ war 
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erwartungsgemäß keine Tendenz zu erkennen, da die Fragen, welche an die 

Kinder und Jugendlichen gestellt wurden, sich an das selbstständige 

lösungsorientierte Denken richtete. Deshalb konnte diese Eigenschaft nur 

hinsichtlich für die Schachlehrer sichtbarer Merkmale bewertet werden. Als Folge 

waren laut Angaben eines Jugendtrainers weder extrovertierte noch introvertierte 

Kinder überrepräsentiert. 

„Die Charaktere sind sehr unterschiedlich. Es gibt einige sehr ruhige Kinder, 

welche – auch wenn sie die Lösung wissen und aufgefordert werden, diese zu 

sagen – sich nicht gleich zu Wort melden. Andererseits gibt es Kinder, die 

Probleme haben, beim Lösen des Rätsels überhaupt still zu sitzen und sich 

Gedanken darüber machen. „ (Interview 2, Seite 3) 

Im Bereich „Konzentration, Nervosität, Fokus“ ergaben die Aussagen der 

Lehrpersonen eine leichte Abweichung von den Ergebnissen der Befragungen der 

Kinder und Jugendlichen. Die Mehrheit der zuvor interviewten Kinder und 

Jugendlichen gaben an, vor Turnierpartien oder Mathematikschularbeiten keinerlei 

Nervosität zu verspüren. Dieser Eindruck wurde von den interviewten 

Lehrpersonen in verstärkter Form wahrgenommen. Ein interviewter Jugendtrainer 

meinte etwa 

„Bis auf die sehr jungen Kinder können sich alle sehr gut konzentrieren, v.a. bei 

längeren Partien ist das gar nicht anders möglich.“ (Interview 2, Seite 3)“ 

Ein schon als Schachlehrer im Jugendbereich tätiger Schüler sah die 

Konzentrationsfähigkeit in Abhängigkeit von der Motivation und subjektiven 

Wichtigkeit der jeweiligen Partie. 

„Es hängt davon ab, wie ambitioniert man ist. Manche sehen es nur als Spiel, aber 

je ambitionierter man ist, desto mehr muss man sich konzentrieren. Bei klassischen 

Partien finde ich gewinnt der, der sich besser konzentrieren kann. Es kommt nicht 

so sehr darauf an wer mehr weiß oder wer sich besser vorbereitet hat, wichtiger ist 

der Ehrgeiz und Konzentrationsfähigkeit. Manche wollen nur herkommen, eine 

Partie spielen und dann wieder heimfahren. Manche wollen das Turnier gewinnen 

und strengen sich dann mehr an.“ (Interview 3, Seite 4) 

Es sei der Vollständigkeit halber angemerkt, dass dieser Schüler die Fähigkeit, sich 

konzentrieren zu können, generell als wichtig erachtete. Schach erschien ihm als 
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probates Mittel, diese zu trainieren. Zudem bezeichnete er sich als 

wettkampforientierter Typ, was darauf schließen lässt, dass Drucksituationen eher 

einen positiven Anreiz für ihn darstellen könnten. 

„Man kann gut das Konzentrieren trainieren für andere Sachen im Leben, wenn 

man sich dort mal konzentrieren muss. Der Kampf zwischen zwei Personen 

fasziniert mich. Das Spiel finde ich nicht so faszinierend, aber es ist mehr ein Mittel, 

um gegeneinander zu kämpfen. „ (Interview 3, Seite 4) 

Dass das Schachspiel die Konzentrationsfähigkeit schult, kann ich aus eigener 

Erfahrung bestätigen. Auch die Ergebnisse der Befragungen der Schüler-

Interviews  lassen darauf schließen. Bei einer Schachpartie ist es abgesehen von 

sogenannten „Bullet-Partien“ (Bedenkzeit für die gesamte Partie: 3 Minuten oder 

weniger) üblich, längere Zeit – oftmals mehrere Minuten – über einen Zug 

nachzudenken. Es erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Fokus, mehrere 

Züge im Voraus zu berechnen. Die Stellung muss Zug für Zug neu im Kopf korrekt 

visualisiert werden, die Züge des Gegners in Betracht gezogen werden. Ein 

Abschweifen der Gedanken ist hierfür aus naheliegenden Gründen hinderlich, ein 

kapitaler Fehler macht aus einer überragenden Partie eine Niederlage. Auch bei 

Bullet-Partien sind Unkonzentriertheiten entscheidend für den Ausgang einer 

Partie, das Stresslevel ist durch den zusätzlichen Zeitdruck erhöht. Durch das 

sofortige Aufzeigen der Konsequenzen von mangelnder Konzentration entsteht ein 

positiver Anreiz, sich über einen längeren Zeitraum zu fokussieren. Dieser 

Gedankengang wurde durch die Erfahrungen eines im Lehrberuf befindlichen 

Schachtrainers bestätigt:  

„Ich kenne einige Beispiele von Kindern, die in den Schachverein gekommen sind 

und sich davor gar nicht konzentrieren haben können. Mit Schach ist das besser 

geworden. Die Kinder wissen, wenn sie einen Fehler machen, weil sie 

unkonzentriert sind, dann ist die Partie verloren. „ (Interview 1, Seite 3) 

Auch Nervosität spielte in Übereinstimmungen mit den Ergebnissen der 

Schülerinterviews eine untergeordnete Rolle. Ein als Schachlehrer tätiger Schüler 

gab zu Protokoll, schon Nervosität zu spüren, jedoch keine Beeinträchtigung 

seines Spielniveaus dadurch festzustellen. 
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„Ich spüre schon Nervosität, das hat aber keine Auswirkungen auf meine 

Leistungen, ich kann deshalb nicht schlechter nachdenken. „ (Interview 3, Seite 4). 

Jedoch veränderte sich seine Spielweise hin zu einer risikoaverseren Strategie. 

„Wenn ich etwas mache, was große Konsequenzen hat, dann werde ich z.B. beim 

Schachspiel bei einer Turnierpartie weniger riskieren, ich würde mir aber 

wünschen, dass das anders wäre. Mein Spielverhalten wird sich ändern, meine 

Denkweise nicht.“ (Interview 3, Seite 5) 

Ein im Jugendbereich tätiger Schachlehrer konstatierte bei seinen Schützlingen 

Nervosität, wenn diese gegen bekannte Personen während einem Turnier antreten 

mussten, ansonsten verneinte gab auch er an, dass keinerlei Nervosität zu 

beobachten sei: 

„[Frage] Sind die Kinder vor Turnierpartien nervös?“  

Nein, außer sie spielen gegen Personen, welche sie kennen. „ (Interview 2, Seite 

3) 

Bei den Befragungen der Kinder und Jugendlichen gab ein kleiner Anteil an 

Personen an, vor Turnierpartien oder Mathematikschularbeiten Nervosität zu 

verspüren. Diese Diskrepanz zwischen der Eigen- und Fremdwahrnehmung von 

Nervosität liegt darin begründet, dass diese für Außenstehende meist nicht 

ersichtlich ist. 

Eine überraschende Erkenntnis der Schülerinterviews war, dass die interviewten 

Personen laut eigenen Aussagen eine hohe Frustrationstoleranz aufwiesen sowie 

die langfristige Steigerung des Spielniveaus Priorität vor kurzfristigen 

Partiegewinnen hatte. Ebenso wurde es als wichtiger erachtet, den „besten Zug“ 

zu finden als die Partie zu gewinnen. Dies muss jedoch nicht zwingend auf eine 

intrinsische Charaktereigenschaft der schachspielenden Personen hinweisen, 

sondern kann auch durch die verantwortlichen Trainer hervorgerufen werden. 

Diesen Gedankengang brachte ein im Jugendbereich engagierter AHS-Lehrer aufs 

Tapet: 

„Ich denke, das hängt sehr vom Trainer ab. Bei bezahlten Trainern ist das 

Gewinnen im Vordergrund, es wird anders gearbeitet als in einem ehrenamtlichen 

Verein. Dort geht es um die Verbesserung des Spielers und nicht die konkrete 

Elozahl.“ (Interview 1, Seite 5) 
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Die anderen beiden befragten Personen waren der Meinung, dass der Verlust einer 

Partie für die Kinder keine so große Bedeutung habe. Ein im Jugendbereich tätiger 

Schachtrainer meinte etwa: 

„Nicht mehr oder weniger Frustrationstoleranz als andere Schüler.“ (Interview 2, 

Seite 5) 

Ein schon als Schachtrainer tätiger Schüler sah dies etwas differenzierter und 

konzedierte, dass Erfolgserlebnisse ein zentraler Motivationsfaktor für Kinder und 

Jugendliche seien. 

„Ich glaube, dass das Verlieren für die meisten Kinder nicht so tragisch ist. Aber 

wenn die Kinder länger viel gewinnen ist es natürlich schon gut für die Motivation. 

Auch wenn sie Partien gegen schwächere Spieler oder nach besserer Stellung 

noch verlieren denke ich schon, dass sie darüber hinwegkommen. „ (Interview 3, 

Seite 5) 

Dies steht im Einklang mit der Motivationsforschung, die besagt, dass 

Erfolgserlebnisse für das fortgesetzte Ausüben einer Tätigkeit essentiell sind und 

es ermöglichen, auch Schwierigkeiten zu überwinden. Mehrere kleine 

Erfolgserlebnisse werden subjektiv als motivierender wahrgenommen als wenige 

große Erfolgserlebnisse. Auch im Rahmen des Ausbildungskurses zum 

Übungsleiter (C-Trainer) in der Sportart Schach wurde darauf hingewiesen, dass 

Kinder bei Turnieren mitspielen sollten, bei denen die Chance hoch war, mehr als 

die Hälfte der Partien gewinnen zu können.  

Die Antworten bezüglich des Ehrgeizes der Schützlinge divergierten etwas im 

Vergleich zu den Antworten der Schülerinterviews. Die Befragung der Kinder und 

Jugendlichen ergabt, dass speziell spielstarke Interviewpartner das Ziel hatten, 

Turniere zu gewinnen, seltener den Wunsch äußerten, das Schachspiel zum Beruf 

zu machen sowie in Einzelfällen sogar den Großmeister- und Weltmeistertitel 

anstrebten. Bei Befragung der Lehrpersonen konnte dieser Eindruck nicht bestätigt 

werden. Ein im Jugendbereich tätiger Schachlehrer meinte etwa: 

„Bezüglich Berufsspieler gibt es keinen, der diese Ambitionen hegt. Die älteren 

Kinder sind davon überzeugt und auch die jüngeren Kinder sehen es dann ein.“ 

(Interview 2, Seite 5)“ 



 

76 

 

Auch ein im Jugendbereich als Schachtrainer tätiger Schüler sah dies ähnlich. Er 

konzedierte zwar den allgemeinen Wunsch, besser zu werden, jedoch 

manifestierte sich dieser Wunsch nur bei etwa 10 % der Schüler in Form eines 

erhöhten zeitlichen Aufwands  

„Die Spielstärke würde ich auf ca. 1100 Elo schätzen. Ich denke die meisten 

spielen das hobbymäßig oder machen sich gar keine Gedanken darüber was sie 

später damit anfangen wollen. Bei Jugendlichen unter 20 Jahre haben alle einen 

Traum im Kopfe, dass sie besser werden, ich denke das ist bei allen so. Es kommt 

aber darauf an, wie ernst das genommen wird. Viele trainieren zu Hause nicht und 

spielen nur ein Turnier im Jahr oder so. Aber manche geben sich wirklich sehr 

Mühe, das ist aber die Minderheit, ca. 10 %. „ (Interview 3, Seite 5) 

Er selbst persönlich spiele das Spiel hauptsächlich aufgrund des 

Wettkampfcharakters, speziell das Messen mit anderen Personen bereite ihm 

Freude: 

„Der Kampf zwischen zwei Personen fasziniert mich. Das Spiel finde ich nicht so 

faszinierend, aber es ist mehr ein Mittel, um gegeneinander zu kämpfen. „ 

(Interview 3, Seite 5) 

„Ich war immer schon eine Person, welche sich gerne mit anderen gemessen und 

gerne gewonnen hat. Mit dem Schachspielen hat es eher so spielerisch 

angefangen. Ich habe gegen meine Schwester und gegen meine Cousine gespielt, 

da war es eher nicht so Wettbewerbsmäßig. Aber später hat es sich dazu 

entwickelt, z.B. bei den Turnieren wo auch professionelle Spieler sind, da hat mir 

das gefallen, dass die sich so viel Mühe geben, um perfekt zu sein.“ (Interview 3, 

Seite 5) 

Schulisch war jedoch sein Ehrgeiz nicht so stark ausgeprägt: 

„[…]  ich möchte die Matura schaffen, aber ansonsten bin ich was die Schule betrifft 

nicht ehrgeizig.“ (Interview 3, Seite 5) 

Auch der soziale Aspekt wurde thematisiert. In Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen der Schüler-Interviews bejahte ein als Mathematiklehrer tätiger 

Schachlehrer die Aussage, dass schachspielende Kinder und Jugendliche bei 

Hilfestellungen eher Hinweise zum Lösungsweg geben als den MitschülerInnen die 

fertige Lösung zu präsentieren. 
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[Frage]: Die von mir befragte Personen wollten – wenn von anderen Schülern nach 

der Hausübung befragt – Konzepte und keine Lösungen vermitteln. Wie sind 

diesbezüglich deine Erfahrungswerte? 

Ich denke, dass das allgemein auf Personen zutrifft, die gut in Mathematik sind.  

(Interview 1, Seite 4) 

Ein im Jugendbereich tätiger Trainer setzte in seinen Schachkursen ältere Kinder 

als Trainer ein, wenn zu wenige Trainer verfügbar waren: 

„Wir haben es aufgeteilt, wenn wir wenige Trainer sind, dann trainieren die älteren 

Kinder die jüngeren. „ (Interview 2, Seite 4) 

Auch bei sehr starken Spielern erklärten sich die Schüler gegenseitig die Inhalte, 

da diese Spieler eine höhere Spielstärke als die Trainer aufwiesen. 

„Von Anfängerniveau bis zu einem Bereich über 2000 Elo. Da muss ich zwei gute 

Schüler beauftragen, sich gegenseitig etwas beizubringen, da das Niveau der sehr 

starken Schüler jenes der Trainer übersteigt. Am besten ist es, wenn diese sich 

etwas vorbereiten und dann gegenseitig zeigen. Meine Aufgaben sind dann mehr 

organisatorischer Natur. Diese Schüler kommen jedoch auch sehr gut alleine 

zurecht. „ (Interview 2, Seite 4) 

 

6.3.  Sozialer Hintergrund 

Ebenso wie die Kinder und Jugendlichen zu ihren fachlichen Interessen und – 

sofern schon vorhanden – beruflichen Vorstellungen befragt wurden, waren diese 

Fragen auch Bestandteil der Interviews mit den als Schachlehrer tätigen Personen. 

Auch der familiäre Hintergrund wurde – sofern durch externe Personen möglich – 

eruiert. 

 

6.3.1.  Berufswunsch 

Die Ergebnisse der Schülerinterviews - wie im Abschnitt „Berufswunsch“ des 

Kapitels „Sozialer Hintergrund“ detaillierter erläutert – ließen auf ein starkes 

Interesse in den Bereichen Naturwissenschaften sowie Informatik schließen.  

Hinsichtlich der Einschätzung der beruflichen Interessen oder konkreter 

zukünftiger Berufswünsche wiesen die Ergebnisse der Befragungen der 
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Schachlehrer Gemeinsamkeiten mit den Befragungen der Kinder und 

Jugendlichen auf. Ein hauptberuflich im Lehrbetrieb tätiger Schachlehrer stellte 

ebenso eine verstärkte Neigung Richtung naturwissenschaftlicher oder 

technischer Bereiche fest. Er führte dies auf eine höhere Motivation durch 

Erfolgserlebnisse zurück. Ebenso konstatierte er eine Tendenz seiner 

SchülerInnen, tertiäre Bildungseinrichtungen zu besuchen: 

„Die naturwissenschaftliche und technische Richtung gefällt ihnen mehr, da sie dort 

mehr Erfolgserlebnisse haben. Wenn du in der Volksschule zum Schachspielen 

beginnst und du kommst ins Gymnasium, dann hast du mehr Erfolgserlebnisse. Du 

investierst mehr Zeit und wirst dadurch wiederum besser. Es streut aber auch sehr, 

ich kenne Leute, die machen Jus, Informatik, Chemie, Wirtschaft, Medizin usw. 

Eine Gemeinsamkeit die mir auffällt: Es machen alle Matura und alle wollen 

studieren. Die Ausnahmen rühren daher, dass sie mit dem System Schule nicht 

zurechtkommen, nicht aufgrund kognitiver Defizite.“ (Interview 1, Seite 7) 

Ein bereits als Schachlehrer tätiger Schüler bestätigte diese Vermutung mit der 

Aussage, selbst nach der Matura Physik oder Mathematik studieren zu wollen: 

„Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich tendiere zu Mathematik oder Physik 

oder Informatik.“ (Interview 3, Seite 7) 

Es sei jedoch angemerkt, dass der Wunsch zu studieren höchstwahrscheinlich 

nicht kausal mit der schachlichen Beschäftigung der SchülerInnen 

zusammenhängt, sondern wohl korrelativer Natur ist (vgl. dazu den Abschnitt 

„Kognitive Verzerrungen“).  

Die These, dass die Wahrscheinlichkeit zur Erlangung eines tertiären 

Bildungsabschlusses nicht durch intensive Beschäftigung mit dem Schachspiel 

bestimmt wird, unterstützt auch die folgende Aussage eines im Jugendbereich 

tätigen Schachlehrers. Dieser verneinte den Zusammenhang  

„Ein Kind überlegt, ob es studieren soll. Es sind welche dabei, die studieren und 

welche, die eine Lehre machen. Bezüglich Schach gibt es meiner Erfahrung nach 

keinen Zusammenhang zu Berufe.“ (Interview 2, Seite 7) 

Den Berufswunsch „Schachspieler“ äußerte kein einziger der von den drei 

befragten Personen betreuten Kinder und Jugendlichen: 
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„Bezüglich Berufsspieler gibt es keinen, der diese Ambitionen hegt. Die älteren 

Kinder sind davon überzeugt und auch die jüngeren Kinder sehen es dann ein.“ 

(Interview 2, Seite 7) 

Dieser Befund deckt sich nicht mit den Ergebnissen der Auswertung der 

Schülerinterviews, welche im Abschnitt „Berufswunsch“ des Kapitels „Sozialer 

Hintergrund“ näher erörtert wurde. Vereinzelt wurde – vor allem von sehr 

spielstarken Personen - in diesen Gesprächen der Berufswunsch „Schachspieler“ 

geäußert. Ich führe diese Diskrepanz auf zwei Gründe zurück. Einerseits auf die 

geringe Stichprobe der Schüler- sowie Erwachseneninterviews in Kombination mit 

der geringen Anzahl an Personen dieser Grundgesamtheit, welche eine Karriere 

im Schachsport in Betracht zogen. Andererseits der Umstand, dass die Stichprobe 

der interviewten Kinder und Jugendlichen auch vereinzelt Spitzenspieler der 

jeweiligen Alterskategorie enthielt.  

 

6.3.2.  Familiärer Hintergrund 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Schülerinterviews mit den 

Ergebnissen der Erwachseneninterviews zum Themenbereich „Familiärer 

Hintergrund“ verglichen. Dies umfasst die Fragen, von wem das Schachspiel 

gelernt wurde, den Bildungshintergrund des Elternhauses sowie die elterliche 

Unterstützung. 

Wie im Abschnitt „Familiärer Hintergrund“ des Kapitels „Sozialer Hintergrund“ 

dargelegt, ging aus den Interviews mit Kindern und Jugendlichen hervor,  dass der 

Anteil der befragten Kinder und Jugendlichen aus Akademikerhaushalten im 

Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt deutlich überrepräsentiert war. Dies liegt 

wohl am immer noch bestehenden Vorurteil der „intellektuellen“ oder gar „elitären“ 

Natur des Schachspiels. Zahlreiche Studien belegen, dass Bildung in Österreich 

immer noch stark vererbt wird, d.h. die höchste abgeschlossene Ausbildung 

maßgeblich vom formalen Bildungsgrad des Elternhauses abhängt. Exemplarisch 

sei die OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“ aus dem Jahr 2018 erwähnt.34 

 
34 (OECD, 2018) 
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Auch eine als AHS-Lehrer tätige, im Jugendschach sehr engagierte Person, war 

der Meinung, dass Schach eher in akademischen Kreisen gespielt werde und 

daher die Tatsache, dass viele schachspielende Kinder und Jugendliche eine 

Ausbildung im tertiären Bildungsbereich anstreben auf den akademischen 

Hintergrund des Elternhauses und nicht auf die schachliche Tätigkeit 

zurückzuführen ist.  

„Beispielsweise bei den Kursen von SPIDS: Wenn ich Akademiker bin, dann kann 

ich eher mit Schach etwas anfangen. Schach hat eher einen elitären Ruf. Auch 

finanziell ist der Kurs teurer als z.B. der Fußballverein. Ich habe auch schon erlebt, 

dass ein Vater seiner Tochter verboten hat, einen Schachkurs zu besuchen.“ 

(Interview 1, Seite 8) 

Bezüglich des Engagements der Eltern ähnelten sich die Erkenntnisse aus den 

Schülerinterviews sowie diejenigen der Erwachseneninterviews. Aus den 

Antworten der Kinder und Jugendlichen ging hervor, dass die Eltern die Talente 

des Kindes - nicht nur schachlicher Natur – förderten sowie Zeit und Geld in die 

Förderung ihres Kindes investieren. Eine im Lehrbereich tätige Person berichtete 

von ähnlichen Eindrücken und betonte zudem die Wichtigkeit elterlicher Förderung: 

„Bei den Jüngeren fördern die Eltern die SchülerInnen sehr, fahren mit Ihnen zu 

Turnieren. Die Kinder, welche ich schachlich unterrichte, haben in der Schule alle 

keine Probleme. Aus meiner Erfahrung als Oberstufenlehrer kann ich berichten, 

wenn die Eltern nicht hinter der schulischen Ausbildung der Kinder stehen, 

funktioniert das bei den Kindern nicht so gut. Prinzipiell ist es sehr wichtig, dass die 

Eltern den Kindern die Wichtigkeit schulischer Ausbildung vermitteln.“ (Interview 1, 

Seite 8) 

Ein in seiner Freizeit ehrenamtlich tätiger Schachlehrer im Jugendbereich betonte 

vor allem die langen Anfahrtszeiten, welche die Eltern in Kauf nahmen, um ihre 

Kinder zu fördern. Dies führte ab und an dazu, dass auch die Eltern am Training 

teilnahmen. 

„Einige Eltern sind anwesend, da diese einen langen Anfahrtsweg haben, mitunter 

nehmen sie auch selbst am Training teil. „ (Interview 2, Seite 8) 

Weiters schätzt er den Anteil an Eltern, welche sich weiterführend im Verein 

engagieren auf 50 Prozent. 
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„Einige Eltern sind selbst im Verein engagiert, organisieren 

Jugendmeisterschaften. Von diesen bekomme ich sehr viel mit. Ungefähr 50 % der 

Eltern engagieren sich. „ (Interview 2, Seite 8) 

Förderung des Nachwuchses durch die Eltern ist wichtig. Es ermöglicht den 

Kindern, Talente zu erkennen und das Ausprobieren vielfältiger Tätigkeiten. 

Klassische Aktivitäten wie das Erlernen eines Musikinstrumentes oder Sport 

fördern zudem Charaktereigenschaften wie das Durchhaltevermögen oder der 

Entwicklung von sozialer Kompetenz. Entscheidend ist jedoch, dass das Kind die 

Aktivität aus Eigeninitiative und mit Freude ausübt. Mitunter wird jedoch der 

Ehrgeiz der Eltern auf die Kinder projiziert. Ein als Schachlehrer tätiger Schüler 

hatte den Eindruck, einige Kinder würden das Schachspiel nicht aus Freude am 

Spiel lernen, sondern auf Druck der Eltern. 

„Mit kommt es so vor, als ob es die meisten nicht freiwillig machen. Ich hatte mal 

einen privaten Schüler, aber der hat das auf Druck seines Vaters gemacht denke 

ich. Es sind alles Leute, welche gut in technischen Sachen wie Mathematik und in 

diesen Fächern erfolgreich in der Schule sind., aber freiwillig sind eher weniger im 

Schachkurs. Viele sehr junge Kinder spielen im Schachclub eine oder zwei Partien 

und hören dann wieder auf. „ (Interview 3, Seite 9) 

Auch aus meiner eigenen Erfahrung als Schachlehrer in Volksschulen kann ich 

bestätigen, dass einige Schüler einen Schachkurs auf Wunsch der Eltern 

besuchen. Da der Kurs als einstündiger Freigegenstand konzipiert ist, liegt der 

Fokus hier auf Schüler, welche sich zeitlich eingeschränkt mit dem Spiel 

beschäftigen. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Schachkurs mitunter als 

„Nachmittagsbetreuung“ gesehen wird, die Folge ist Langeweile bei den 

betroffenen Kindern. Im Gegensatz dazu stehen Kinder, bei denen die Motivation 

der Eltern dem unfreiwilligen Besuch des Schachkurses zugrunde liegt auch unter 

einem gewissen Druck, diese Erwartungshaltung zu erfüllen. 

Weiters wurde den Schachlehrern um die Einschätzung gebeten, von wem ihre 

Schützlinge das Schachspielen gelernt hatten. Die Antworten waren in 

Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Schülerinterviews, bei denen die Kinder 

und Jugendlichen angaben, mehrheitlich das Schachspiel von anderen 
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Familienmitgliedern – hauptsächlich dem Vater – sowie zu einem geringeren Anteil 

von gleichaltrigen Freunden oder Schulkollegen gelernt zu haben.  

Ein als Lehrer an einer AHS tätiger Schachlehrer berichtete, dass die von ihm 

betreuten Schüler das Schachspiel von Eltern, Großeltern oder von Mitschülern 

gelernt hatten. 

„Oma, Opa, Mama, Papa – wobei eher vom Vater – und ganz ganz viele haben es 

in der Schule von den Freunden gelernt. Beispielsweise hat es im Petrinum einen 

Verein gegeben, und die Teilnehmer haben in den Pausen das Schachspiel ihre 

Mitschüler beigebracht. Viele kennen die Grundregeln, Tricks kommen dann von 

Freunden. In einer Klasse von 25 Schüler können ungefähr 23 die Regeln“ 

(Interview 1, Seite 8) 

Er selbst erlernte das Spiel durch Freunde in der Volksschule. 

„Von einem Freund gelernt, in der 3. Klasse VS einen Schachkurs besucht, danach 

bin ich zum Verein gegangen.“ (Interview 1, Seite 8) 

Ein Schüler der Sekundarstufe II, welcher selbst als Schachlehrer tätig ist, 

bestätigte die Aussage des AHS-Lehrers. 

„Vom Familienkreis, Opa, Vater, manche haben es von Freunden gelernt“ 

(Interview 3, Seite 9) 

Er selbst erlernte es von Verwandten, der Schritt zum Vereinsspieler erfolgte über 

einen Schulfreund. 

„Ich habe es von meinem Onkel gelernt, später habe ich mich im Gymnasium bei 

einem von der Schule angebotenen Schachkurzkurs angemeldet. Über einen 

Freund, den ich im Kurs kennen gelernt habe, bin ich zu einem Verein gekommen.“ 

(Interview 3, Seite 9) 

Ein Jugendtrainer eines Schachvereins merkte an, dass einige Kinder durch ältere 

Geschwister zum Schachverein kommen würden. 

„Es sind einige Kinder gekommen, weil ein älterer Bruder schon gespielt hat. Einige 

kommen von selbst, die haben im Internet gelesen, dass es den Schachkurs gibt 

und dann schauen sie vorbei. „ (Interview 2, Seite 9) 

Auch ihm wurde das Schachspiel durch die Eltern nähergebracht. 
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„Die Grundregeln habe ich von meinen Eltern gelernt, in der Volksschule bin ich in 

einen Schachkurs gegangen, welcher von einer externen Organisation angeboten 

wurde“ (Interview 2, Seite 8) 

Im Gegensatz zu den meisten Aussagen, das Schachspiel von männlichen 

Bezugspersonen beigebracht bekommen zu haben, waren in seinem Fall beide 

Elternteile involviert. 

 „Hast du das Schachspielen von deinem Vater oder deiner Mutter gelernt? 
Von Beiden, da sie miteinander öfters gespielt haben.“ (Interview 2, Seite 8) 

Auch bei den Personen, welche den Schachkurs besuchen, ist laut seinen 

Aussagen der Anteil der Mädchen sehr gering. 

„Es sind im Verein fast nur Burschen. Die Mädels die dabei sind, sind durch den 

Bruder zum Schach gekommen. „ (Interview 2, Seite 9) 

Dies deckt sich mit den allgemeinen Beobachtungen, dass Schach noch immer 

eine männerdominierte Sportart ist. Auch die befragten Lehrpersonen waren 

allesamt männlichen Geschlechts. Ähnlich verhält es sich im Breitensport, dem 

Schulschach. Von den 78 SchachlehrerInnen der Organisation „Schachpädagogik 

in die Schulen“ waren – Stand 20.09.2020 -  16 weiblichen Geschlechts. Dies 

entspricht einem Anteil von ca. 20 Prozent. In derselben Größenordnung bewegte 

sich auch der Anteil der von mir interviewten Personen, wobei angemerkt sei, dass 

die Stichprobe der Schülerinterviews aufgrund der Samplegröße – 20 interviewte 

Kinder und Jugendliche – nicht als repräsentativ betrachtet werden kann. Auch aus 

meinen Erfahrungen als Schachlehrer kann ich berichten, dass der Anteil an 

Mädchen, welche einen Schachkurs besuchen, ungefähr bei 20 Prozent liegt.  Der 

Anteil der weiblichen Personen, welche den von mir interviewten Kinder und 

Jugendlichen das Schachspiel beigebracht hatten war nochmals um einiges 

geringer. Tendenziell lässt sich jedoch feststellen, dass Männer und Buben im 

Schachspiel um den Faktor drei bis vier deutlich überrepräsentiert sind.  

 

6.4.  Zusammenfassung Lehrerinterviews 

Zusammenfassend sei der Eindruck der Lehrpersonen über die von Ihnen 

betreuten schachspielenden Kinder und Jugendlichen wiedergegeben. Die 
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befragten Lehrpersonen gaben unisono an, dass die von Ihnen betreuten Kinder 

und Jugendlichen keinerlei Probleme im Fach Mathematik hatten. Das 

mathematische Interesse war sogar deutlich ausgeprägt, viele Kinder besuchten 

den Kurs „Mathematikolympiade“.  

Nervosität der Kinder und Jugendlichen wurde von keinem der Befragten 

wahrgenommen. Dazu wurde über eine Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit 

aufgrund der direkten Rückmeldung während einer Partie berichtet. Die in den 

Schülerinterviews auffällig hohe Frustrationstoleranz wurde von den interviewten 

Lehrpersonen nicht bestätigt, möglicherweise aufgrund der Fokussierung der 

interviewten Lehrpersonen auf den Bereich des Breitensportes, während bei den 

interviewten Schülern und Jugendlichen der kompetitive Charakter vermehrt im 

Vordergrund stand. Spielstarke Schachspieler wurden öfters als Unterstützung 

während des Trainings herangezogen.  

Bezüglich der Berufswahl berichteten die befragten Personen, ein verstärktes 

Interesse der von Ihnen unterrichteten Kinder an Mathematik und 

naturwissenschaftlichen Fächern zu beobachten. Den Beruf als Schachspieler zog 

– wohl aufgrund des Fehlens von Spitzenspielern - im Gegensatz zu den 

Schülerinterviews keiner der Kinder und Jugendlichen in Betracht. Weiters wurde 

von den Lehrpersonen festgestellt, dass überproportional viele Kinder und 

Jugendliche ein Studium in Betracht ziehen würde. Die Zusammenhänge 

diesbezüglich sind jedoch korrelativ, kausale Zusammenhänge finden sich 

zwischen dem Ausbildungsgrad der Eltern und deren Kinder. Auch die interviewten 

Lehrpersonen berichteten von einem hohen Engagement der Eltern und betonten 

die Wichtigkeit der Förderung der Kinder. Übereinstimmend mit den Ergebnissen 

der Schülerinterviews sind die schachlichen Anfänge vermehrt im Elternhaus zu 

suchen, teilweise wurde das Spiel via Freunde „entdeckt“. Der Kontakt zu Vereinen 

kam wiederum vermehrt über schachspielende Alterskollegen zustande. Eine 

große Mehrheit (mindestens drei von vier Personen) der schachspielenden Kinder 

war männlichen Geschlechts, dies deckt sich mit dem Geschlechterverhältnis der 

Schülerinterviews. 
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7.  Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Schülerinterviews sowie die Ergebnisse der Lehrerinterviews 

brachten zu einem Großteil übereinstimmende Ergebnisse. Der in den 

Schülerinterviews gewonnene Eindruck, dass schachspielende Kinder und 

Jugendliche überdurchschnittliche Leistungen im Mathematikunterricht sowie 

extracurricularen Wettbewerben wie dem „Känguru-Test“ erbrachten, sowie 

verstärktes Interesse an Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern 

zeigten, wurde durch Aussagen von Schachlehrern bestätigt. Einige befragte 

Kinder berichteten über positive Auswirkungen des Schachspiels auf die 

Mathematikleistungen im Bereich der Merkfähigkeit, ein Schachlehrer gab an, dass 

sich die Konzentrationsfähigkeit verbessert habe. Ebenfalls konnte durch 

Befragungen der Kinder und Jugendlichen als auch der Erwachsenen festgestellt 

werden, dass schachspielende Schüler und Schülerinnen überdurchschnittlich oft 

den Kurs „Mathematikolympiade“ besuchten. Ein entscheidender Grund dafür lag 

in der Möglichkeit, neue Lehrinhalte selbstständiger erarbeiten zu können, als dies 

im regulären Schulunterricht, welcher die Ausführung vorgegebener 

Lösungsmethoden und zum Inhalt hatte, möglich war. Auch beim Schachspiel 

wurde die Möglichkeit, selbstständig Lösungswege wählen zu können, sehr 

geschätzt. Aufgrund der fachlichen Kompetenz sowie des Zugangs der Schüler, 

Konzepte anstatt fertiger Ergebnisse vermitteln zu wollen, wurden viele der 

befragten Schülerinnen und Schüler auch unterstützend im Mathematikunterricht 

eingesetzt, gleiches berichteten die befragten Lehrer den Schachunterricht 

betreffend.  

Aussagen befragter Schülerinnen und Schüler wiesen auf eine erhöhte 

Frustrationstoleranz hin, da diese Partieverluste als unbedeutend einstuften und 

mehrheitlich an einer langfristigen Verbesserung der Spielstärke als kurzfristigen 

Partiegewinnen interessiert waren. Diese Einschätzung wurde von den 

interviewten Schachlehrern nicht geteilt. Ursache dieser Diskrepanz könnte im 

unterschiedlichen Leistungsniveau der interviewten Personen liegen. Die im 

Rahmen der Wiener Kinderliga befragten Schülerinnen und Schüler wiesen 

mehrheitlich höhere Elozahlen bis hin zu nationalen Spitzenpositionen in ihrer 
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Altersklasse auf und hatten einen leistungsorientierten Zugang zum Schachspiel, 

wohingegen die von den Schachlehrern betreuten Kinder das Schachspiel nicht 

wettkampfmäßig betreiben. Aus den Befragungen ging weiters hervor, dass der 

Großteil der befragten Kinder und Jugendlichen weder vor Schachpartien noch vor 

Mathematikschularbeiten Nervosität verspürten. Auch dies steht im Einklang mit 

den Beobachtungen der befragten erwachsenen Personen. 

Im Einklang mit dem zuvor festgestellten hohen Interesse an MINT-Fächern waren 

auch Studien- und Berufspräferenzen der befragten Personen mehrheitlich dieser 

Kategorie zugehörig, am öftesten wurde der IT-Bereich genannt. Sowohl die 

Antworten der befragten Kinder und Jugendlichen als auch der Lehrpersonen 

lassen eine verstärkte Tendenz zur Absolvierung einer akademischen Ausbildung 

erkennen. Die Ursache ist jedoch nicht in der intensiven Beschäftigung mit dem 

Schachspiel, sondern im Bildungsabschluss des Elternhauses zu suchen, da das 

formale Bildungsniveau stark durch das Bildungsniveau des Elternhauses 

beeinflusst wird. Der Anteil an Eltern mit tertiärem Bildungsabschluss unter den 

befragten Kindern und Jugendlichen war im Vergleich zur Gesamtpopulation 

deutlich erhöht. Weiters konnte eine deutliche Förderung der Talente durch das 

Elternhaus beobachtet werden. Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen ging 

mehreren Freizeitbeschäftigungen – am häufigsten wurden neben Schach die 

Bereiche „Sport“ und „Musik“ genannt – nach. Auch die befragten Schachlehrer 

berichteten von einem hohen Engagement der Eltern, die sich teilweise auch selbst 

im Schachverein engagierten. Den Zugang zum königlichen Spiel fanden die 

Kinder meist durch die Familie – oftmals vom Vater. Daneben wurde das Spiel über 

gleichaltrige Freunde oder Klassenkollegen entdeckt und beigebracht, in 

Einzelfällen wurde von einem autodidaktischen Zugang berichtet. Diese Aussagen 

decken sich mit den Berichten der Schachlehrer, auch hier dominierte die Familie 

als Ausgangspunkt der Schachbegeisterung der Kinder, gefolgt von Schulkollegen. 

Das Geschlechterverhältnis der interviewten Kinder und Jugendlichen betrug 3:1 

zugunsten des männlichen Geschlechts, auch die befragten erwachsenen 

Personen berichteten von einem deutlichen Überhang an schachspielenden 

Buben.  
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8.  Abschließende Bemerkungen 

Zu guter Letzt sei angemerkt, dass die derzeitige Datenlage bezüglich der 

Auswirkungen des Schachspiels auf die Mathematikleistungen von Kindern und 

Jugendlichen weitere Untersuchungen erfordert. Um zu validen quantitativen 

Aussagen zu kommen, gilt es mehrere Herausforderungen zu meistern. Diese 

bestehen zum Einen in einem angemessenen Studiendesign – beispielsweise der 

Kontroll- und Experimentalgruppe auch noch eine Placebogruppe hinzuzufügen 

oder einer angemessenen Stichprobengröße, andererseits einer stärkeren 

Beachtung der im Abschnitt „Kognitive Verzerrungen“ näher ausgeführten 

Heuristiken, welche einer objektiven Bewertung entgegenstehen. In der 

vorliegenden Arbeit waren dies der „Confirmation Bias“, die „Swimmers Body 

Illusion“ sowie das Spannungsfeld „Korrelation oder Kausalität?“. Speziell in den 

Sozial -und Wirtschaftswissenschaften findet man komplexe Systeme und 

nichtlineare Prozesse vor, welche den Wert eines theoretischen Modells oder 

Untersuchungsergebnis oft schmälern oder gar in Frage stellen. Eine Betrachtung 

„via negativa“ führt meist zu verlässlicheren Ergebnissen. Ich schließe daher mit 

der Aussage, dass die Beschäftigung mit dem Schachspiel im Kindes- und 

Jugendalter eine von mehreren Möglichkeiten der sinnvollen Förderung des Kindes 

darstellt, ein negativer Einfluss auf die Mathematikleistungen jedoch 

ausgeschlossen werden kann. 
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