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 - Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 28.02.2012, 17:30 Uhr - 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Vorstellung des Schulschachprojekts im 
Landkreis Miesbach am 28. Februar 2012 in Holzkirchen – Sprechkarten 

 

I. Schachgedicht – Begrüßung  
 

„Ein Mensch sitzt da, ein schläfrig trüber, 
Ein and’rer döst ihm gegenüber.  
Sie reden nichts, sie stieren stumm, 
mein Gott denkst Du, sind die zwei dumm! […] 
Dann plötzlich, vor Erstaunen platt,  
Seufzt er ein einzig Wörtlein: Matt! 
Und die du hieltst für nied’re Geister,  
Erkennst Du jetzt als hohe Meister!“ 
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Das Schachgedicht von Eugen Roth gibt eine 
Erfahrung wieder, die so manch einer schon gemacht hat: 

► Auf den ersten Blick wirken zwei über ein 
Schachspiel gebeugte Menschen oftmals träge, ja 
langweilig. 

► Was man nicht sieht: In ihren Köpfen arbeitet es dafür 
umso fieberhafter. 

 

Sie, die Sie hier versammelt sind, können einer 
solchen Fehleinschätzung nicht aufsitzen. Denn Sie 
haben das Potential des Schachspiels erkannt und 
engagieren sich für eine Verankerung des königlichen 
Spiels an den Schulen im Landkreis. 
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Begrüßung 

 

Dass es in Deutschland – wie in Eugen Roths Gedicht – 
wahre Meister ihres Fachs gibt, hat die letzte Schach-
Europameisterschaft eindrucksvoll bewiesen:  

► Der deutschen Nationalmannschaft gelang es im 
November des vergangenen Jahres, sich gegen so 
renommierte Teams wie die aus Armenien oder der 
Ukraine durchzusetzen und den ersten Platz zu 
erringen. 

► Und das vor großen Schachnationen wie Russland 
oder Ungarn, in denen Schach – anders als bei uns –
Volkssport ist! 
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II. Vorzüge des Schachspiels 

 
Freilich können nicht alle jungen Nachwuchstalente zu 
einem neuen Kasparow werden. Dennoch halte ich es für 
wichtig, das Schachspiel an unseren Schulen zu 
fördern. 

 

Denn durch das Schachspiel werden vielfältige 
kognitive Fähigkeiten geschult, die in jedem Fall einen 
Gewinn für den jeweiligen Spieler darstellen – 
unabhängig von Sieg oder Niederlage. 

► Eine Studie [aus Trier aus dem Jahr 2003] an 
Grundschulen hat gezeigt, dass regelmäßiges 
Schachspielen die Wahrnehmungsfähigkeit und 
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Konzentrationsfähigkeit der Schüler deutlich 
verbessert.  

► Schüler, die im Rahmen dieser Studie regelmäßig 
Schachunterricht erhielten, schnitten darüber hinaus bei 
Vergleichsarbeiten in den Fächern Deutsch und 
Mathematik deutlich besser ab. 

 

Aber auch für die Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit ist das königliche Spiel von Nutzen: 

► Wer Schach spielt, wird freilich auch hin und wieder 
mattgesetzt – schließlich kann man nicht immer 
gewinnen. Dieser Umgang mit Niederlagen erhöht 
die Frustrationstoleranz. 
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► Der Weg zum Sieg ist oftmals mühsam und langwierig. 
Auch Geduld und Ausdauer gehören somit zu den 
Tugenden, die ein Schachspieler erwirbt. 

 

Nicht vergessen werden sollte natürlich auch die 
Tatsache, dass Schach schlichtweg Spaß macht. Und:  

► Das Schachspielen ist ein Hobby, das Generationen 
verbindet: Jung und Alt können sich im Spiel 
miteinander messen. 

► Kein Wunder also, dass der Bayerische Schachbund 
derzeit rd. 17.000 Mitglieder zählt – Schach begeistert! 
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III. Förderung des Schulschachs durch das 
Staatsministerium  
 
Die vielfältigen Vorzüge des Schachspiels sind auch 
dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus sehr bewusst.  

► Zur Förderung des Schachnachwuchses hat sich 
deshalb die Akademie für Lehrerfortbildung und 
Personalführung in Dillingen des Themas Schach 
angenommen.  

► Seit fünf Jahren findet jährlich unter der Leitung von 
erfahrenen Schachgroßmeistern wie Arthur 
Jussupow und dem heute hier anwesenden Michail 
Prusikin ein Fortbildungslehrgang für Leiterinnen und 
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Leiter von Schach-Wahlkursen an bayerischen 
Schulen statt.  

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für Lehrkräfte, 
zweitägige Kurse der „Deutschen 
Schulschachstiftung“ zu besuchen. 

► Dort können sie das „Deutsche Schulschachpatent“ 
erwerben.  

► Bislang haben 646 Interessierte dieses Angebot 
wahrgenommen, darunter auch Mitarbeiter meines 
Hauses. 

 

Schulschach ist aus der bayerischen Bildungslandschaft 
nicht mehr wegzudenken. 
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► Im Rahmen des Kooperationsmodells „Sport nach 1 
in Schule und Verein“ wurden bislang beispielsweise 
57 Schulschach-Gruppen in ganz Bayern etabliert. Die 
Zahl der Gruppen wächst seit 2008 kontinuierlich. 

► Regelmäßig werden Schulschachmeisterschaften 
ausgetragen. 2011 nahmen bayernweit 455 Teams aus 
allen Schularten mit rd. 2.300 Schülern an dem 
Wettbewerb teil.  

● Im März werden am Maria-Theresia-Gymnasium in 
München die Bayerischen 
Schulschachmeisterschaften stattfinden.  

● Für die Grundschüler ist dabei ein eigener 
Grundschulcup vorgesehen, der erstmals auch eine 
Mädchenwertung mit eigenem Turnier enthalten soll. 
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IV. Erfolge des bayerischen Schulschachs 
 

Dank dieser soliden Basisarbeit können bayerische 
Schulen im Bereich des Schachs beachtliche Erfolge 
vorweisen: 

► So wurde das Qualitätssiegel „Deutsche 
Schachschule“ des Deutschen Schachbundes in 
sechs von 18 Fällen an bayerische Schulen verliehen. 
Ein Drittel aller ausgezeichneten Schulen stammt 
also aus Bayern. 

► Im Jahr 2011 wurde das Erlanger Ohm-Gymnasium 
im Bereich der weiterführenden Schulen Deutscher 
Meister. 
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V. Projekt „Schulschach im Landkreis Miesbach“ 
 

Mit dem Projekt des Vereins „Schulschach im Landkreis 
Miesbach“ wird nun hier, vor Ort, das Schachspiel in 
ganz besonderem Maße gefördert.  

► Dieses Anliegen unterstütze ich als Bayerischer 
Kultusminister nur allzu gerne.  

► Denn hier zeigt sich, wie erfolgreich Schule und 
außerschulische Kooperationspartner 
zusammenarbeiten – zum Wohle unserer Kinder.  

 

An mittlerweile neunzehn Schulen aller Schularten im 
Landkreis Miesbach erhalten interessierte Schülerinnen 
und Schüler unter fachkundiger Anleitung des 
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Internationalen Meisters Roman Vidonyak und des 
Internationalen Großmeisters Michail Prusikin 
Schachunterricht.  

 

Ich danke Ihnen allen,  

► den Initiatoren, insbesondere Herrn Horst Leckner, 

► den Sponsoren, insbesondere der Kreissparkasse 
Miesbach-Tegernsee und dem Lions Club am 
Tegernsee,  

► und den Förderern und Trägern des Projekts, 
insbesondere den beteiligten Kommunen, 

von ganzem Herzen für Ihr außergewöhnlich großes 
Engagement! 
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Ihnen ist es zu verdanken, dass im Landkreis Miesbach 
nur ein knappes Jahr nach Beginn des Projekts schon 
rd. 600 Schülerinnen und Schüler ganz 
unterschiedlicher Herkunft den Reiz des Schachspiels 
aus fachkundiger Hand erlernen können.  

Dass dafür so manches Opfer zu erbringen war, ist mir 
durchaus bewusst: Viele von Ihnen haben einen 
gehörigen Teil Ihrer Freizeit geopfert, um –  

► ein Konzept zu entwickeln,  

► Überzeugungsarbeit zu leisten,  

► Sponsoren und Teilnehmer zu werben  

► sowie Räumlichkeiten und Zeitfenster für die 
Schulschachkurse zu finden.  
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Aber Sie haben es geschafft! Und wie sagte bereits der 
Schach-Großmeister Tartakower: „Der beste Zug im 
Schach, wie im Leben, ist stets – der gemachte.“  

 

Hier im Landkreis Miesbach wurde ein wichtiger und 
erfolgversprechender Schachzug gemacht!  
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VI. Schlussgruß 

 
So bleibt mir nur zu wünschen, dass sich bei euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, und bei Ihnen, liebe Gäste, die 
Freude am Schach nicht mehr länger in Schach halten 
lässt und euch und Ihnen das königliche Spiel dauerhaft 
ans Herz wächst.  

► Selbst wenn es nicht für den Sieg in der Partie oder gar 
für eine Karriere im Schach reicht – schon der 
Schachgroßmeister David Bronstein hatte erkannt: 

►  „Im Schach gewinnt jeder. Hat man Freude am Spiel 
– und das ist die Hauptsache – ist auch der Verlust 
einer Partie kein Unglück.“ 
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