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Die Schach-AG an der Möwensee Grundschule in Berlin-Wedding wurde im Schuljahr 2022/23 in 

Kooperation mit dem Schachverein BSC Rehberge 1945 e.V. ins Leben gerufen. Genauer gesagt 

wieder ins Leben gerufen. Denn mein Vorgänger Heinz Großmann führte ca. dreißig Jahre lang eine 

Schach-AG an dieser Schule, die aufgrund der Corona-Pandemie (wie so viele Aktivitäten) zu 

einem abrupten Ende kam. Zum Teil sind diese ehemaligen Kinder heute als Erwachsene im 

Schachverein aktiv. Umso erfreulicher ist es, dass mit Unterstützung der Initiative „Schach macht 

Schule“ diese Tradition nun wieder fortgeführt wird. Durch „Schach macht Schule“ hat die AG acht 

neue Spielsätze und Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen. 

 

Die AG findet aktuell einmal wöchentlich für ca. 90 Minuten in Räumlichkeiten der Schule statt. Es 

nehmen Kinder der 3. Klassen teil. Die Nachfrage bei den Schüler:innen ist enorm groß. Da jedoch 

acht Spielsätze zur Verfügung stehen, wurden insgesamt 16 Schüler:innen per Losverfahren in die 

AG aufgenommen. Die Erzieher:innen der Schule, die mir als Ansprechpartner unterstützend zur 

Seite stehen, haben die Auswahl der Kinder getroffen. 

 

In jeder Unterrichtsstunde gibt es einen ca. 15 minütigen Theorie-Teil, in dem die Kinder etwas 

Neues lernen. Die meisten sind Anfänger:innen im Schach, d.h. sie kannten anfangs keine oder nur 

wenige Schachregeln. Die Figuren hatten manche schon einmal gesehen, aber die meisten hatten 

noch nie die Gelegenheit zum Spielen gehabt. In den ersten AG-Stunden haben die Kinder schnell 

die Gangart der Figuren und ihre Tauschwerte kennen gelernt. Richtige Schachpartien zu spielen 

macht ihnen am meisten Spaß, weshalb ich von Anfang an viel Platz dafür eingeräumt habe. Nach 

einigen Wochen waren die Kinder bereits sicher und selbstbewusst im Umgang mit den Regeln. 

Einige spielen mittlerweile auch mit den Eltern oder Verwandten zu Hause Schach. 

 

Die Schüler:innen freuen sich immer sehr auf die Schach-AG. Dadurch macht mir die Arbeit 

besonders viel Spaß. Es ist schön, ihre schachliche Entwicklung und Begeisterung zu erleben und 

daran teilnehmen zu können. Ich hoffe, dass sich die Schach-AG etabliert und wachsen kann, und 

durch die Kooperation zwischen Schule und Schachverein langfristig vielen Kindern die Freude am 

Schachspiel nähergebracht werden kann. 


