
 
2 

[2] 

 

ECU ChessPlus First Rank Newsletter 58 - February 2023  
View in the browser 

 
 
 

 

Der First Rank Newsletter wird Ihnen von der ECU Education Commission zugestellt 

 

   

 

in Zusammenarbeit mit ChessPlus   
 

MÄRZ 2023 

 

Der Termin, 17.-19. März 2023, rückt immer 
näher 

In dieser Ausgabe befassen wir uns mit mehreren Themen. Natürlich gibt es wieder 
die Anekdote und das Puzzle, aber vor allem geht es um die Londoner Konferenz, 
die nach zweijähriger Abwesenheit wieder stattfinden wird. 

Außerdem stellen wir Ihnen Pep Suarez vor, eine der treibenden Kräfte der 
Kommission, und lesen das Editorial von Jesper Bergmark Hall, dem Vorsitzenden 
der ECU-Bildungskommission.  

Viel Spaß beim Lesen! 

 
Ihr nächster Newsletter wird am 1. April 2023 veröffentlicht. 

  

https://d.docs.live.net/9cd73e6b7a3633f0/Documenten/Philippe/Schaken/ECU/First%20Rank/58/*|ARCHIVE|*
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Die Perspektive von außen nach innen 

Der Schlüssel zur Entwicklung des Schulschachs  

 

Im Jahr 2013 wurde Carl Fredrik Johansson neuer Vorsitzender des schwedischen 
Schachverbandes. Er brachte mehrere gute Ideen in den Schachverband ein, aber 
der vielleicht wichtigste Beitrag war die Einführung der "Outside-in-Perspektive". 

 

Die Idee dieses Konzepts besteht darin, die Aktivität, die man leitet, oder das 
Angebot, das man macht, immer aus der Perspektive der anderen Person zu 
betrachten. Für einen Schachspieler scheint dies normal zu sein, denn er nutzt diese 
Perspektive ständig, in dem Sinne, dass er die Stellung nicht nur von seiner Seite 
aus betrachtet, sondern auch jedes Mal die Fähigkeiten und Reaktionen seines 
Gegners in Betracht ziehen muss. Doch meiner Erfahrung nach ist genau das das 
größte Problem beim Schach, nicht zuletzt beim Schulschach: Es ist offensichtlich 
schwierig, das Schachbrett mit den Augen der Außenwelt zu betrachten. 

 

Warum sollte ein Land oder ein Bildungsministerium in Schach investieren? Ist es, 
um starke Schachspieler auszubilden und Spitzenspieler ins Rampenlicht zu stellen? 
Das mag in einigen Ländern sicherlich ein Motiv sein, aber wahrscheinlicher ist es, 
dass die Investition darauf abzielt, die kognitiven Fähigkeiten der Kinder zu 
entwickeln, eine Gemeinschaft über die Grenzen hinweg zu schaffen und die 
intellektuelle Aktivität anzuregen, um das Niveau des Wissens und der Fähigkeiten 
im Land zu erhöhen, und zwar mit einer Aktivität, die zudem kostengünstig 
umzusetzen ist. 

 

Warum sollte eine Schule in Schach investieren? Hier sind mehrere Antworten 
möglich: Ist es, um ein Talent zu entdecken, das die Schulschachmannschaft 
mitreißen kann, so dass die Schule nationale Meisterschaften gewinnt und sich als 
intellektuelle Schule etabliert? Es gibt sicherlich Schulen, die nichts dagegen haben, 
aber das weitaus häufigste Motiv ist, dass die Schule, ebenso wie das 
Bildungsministerium, ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, kognitive Fähigkeiten 
entwickeln, Lehrplanziele erreichen, sinnvolle außerschulische Aktivitäten anbieten 
und nicht zuletzt eine direkte Verbindung zwischen Mathematik und schachlichem 
Denken sehen will. Schach kann also mathematische Fähigkeiten entwickeln, MINT-
Fächer unterstützen und den schwächsten Kindern die Tür zum Denken öffnen. Auch 
ist es nicht unbedeutend, dass Schach eine äußerst kostengünstige Methode ist und 
nicht viel Lernzeit in der Praxis erfordert, um davon zu profitieren. 

 

Warum also sollte ein Lehrer Schach unterrichten? Meiner Erfahrung nach macht die 
Schachwelt viele Fehler beim "Verkaufen von Schach". Die meisten denken, dass 
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man Lehrer zuerst vom pädagogischen Wert und den Fähigkeiten, die das Spiel 
entwickelt, überzeugen muss. Meiner Erfahrung nach sind die anfänglichen 
Vorbehalte der Lehrer eher folgendermaßen: "Ich weiß so wenig über das Spiel. Bin 
ich überhaupt in der Lage, Schach zu unterrichten?", "Wie soll das im Klassenzimmer 
funktionieren?" und "Oh nein, ich habe schon so wenig Zeit. Ich kann mir unmöglich 
noch eine neue Methode aneignen, die viel Vorbereitung und Verwaltung erfordert". 
Das beste Verkaufsargument ist also, zu betonen, dass es einfach ist, Schach zu 
unterrichten, dass es im Klassenzimmer gut funktioniert, weil man sofortige 
Aktivitäten hat, an denen alle teilnehmen können, und dass es bereits fertige 
Lektionen gibt, die Unterrichtsmaterialien bereits vorhanden sind und die 
Unterstützung für den Lehrer auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

 

Schließlich sind da noch die Kinder. Meiner Erfahrung nach ist es nicht schwierig, 
Kinder zum Schachspielen in der Schule zu bewegen, solange man sich vor Augen 
hält, dass das Ziel des Schulschachs nicht die Entwicklung von Schachfähigkeiten 
oder die Suche nach Talenten sein sollte, wie es beim normalen Schachtraining der 
Fall ist, sondern dass der Schwerpunkt darauf liegt, den Schwachen die Welt des 
Denkens zu eröffnen. Dies erfordert ein gutes soziales Umfeld, in dem 
Zusammenarbeit und Ausprobieren, Scheitern und erneutes Versuchen gefördert 
werden. 

 

Um die Stellung des Schachs in unserer Gesellschaft weiter zu stärken, müssen wir 
es wagen, uns von außen nach innen zu betrachten. 

  

Jesper Bergmark Hall 

Vorsitzender ECU Education 

 

 

 

 

Jesper Bergmark Hall ist seit Anfang 2014 Vorsitzender von ECU 
Education und wurde gerade für die nächsten vier Jahre 
wiedergewählt. 
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Londener Schachkonferenz 2023 - Schach und 
MINT 

  

 

Quelle London Chess Conference  

 

Warum Schach verwenden, wenn Sie MINT-Fächer unterrichten? 

 

Wie Sie wissen, ist das Hauptthema der Londoner Konferenz 2023 Schach und MINT 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Es versteht sich von 

selbst, dass Schach in erster Linie als Werkzeug für MINT-Fächer verwendet werden 

kann. In der Tat gibt es mehrere Fähigkeiten, die sowohl für Schach als auch für 

MINT nützlich sind. Wir denken dabei an: 

- Analytische Fähigkeiten: Die Fähigkeit, komplexe Informationen zu analysieren 

und in kleinere Bestandteile zu zerlegen, ist für den Erfolg sowohl im Schach als 

auch im MINT-Bereich entscheidend. 

- Detailgenauigkeit: Sowohl im Schach als auch im MINT-Bereich ist ein hohes Maß 

an Detailgenauigkeit erforderlich, da kleine Fehler oder Unachtsamkeiten große 

Folgen haben können. 

- Strategisches Denken: Strategisches Denken bedeutet, eine Reihe möglicher 

Optionen in Betracht zu ziehen und mögliche Ergebnisse vorherzusagen. Diese 

Fähigkeit ist sowohl für Schach als auch für MINT wichtig, da der Erfolg oft von der 

Fähigkeit abhängt, effektive Strategien zu entwickeln und auszuführen. 

- Logisches Denken: Logisches Denken bedeutet, Beweise und Informationen zu 

nutzen, um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen. Diese Fähigkeit ist sowohl für 

https://chessconference.org/
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das Schachspiel als auch für die MINT-Fächer wichtig, da sie hilft, fundierte 

Entscheidungen auf der Grundlage der verfügbaren Daten zu treffen. 

- Mustererkennung: Sowohl im Schach als auch in der MINT-Forschung ist die 

Fähigkeit erforderlich, Muster zu erkennen und anzuwenden, sowohl auf einem 

Schachbrett als auch in wissenschaftlichen Daten. 

- Beharrlichkeit: Erfolg im Schach und in der MINT erfordert oft Ausdauer, da 

Fortschritte nur langsam erzielt werden können und Rückschläge häufig sind. Die 

Entwicklung der Fähigkeit, angesichts von Herausforderungen durchzuhalten, ist eine 

wesentliche Voraussetzung für langfristigen Erfolg in beiden Bereichen. 

Ein genauerer Blick auf MINT 

Mathematik 

Die Konferenz über Schach und Mathematik im Jahr 2014 eröffnete neue Wege, die 

zu zwei Erasmus-Plus-Projekten und damit verbundenen Fortbildungskursen führten. 

Die Verbindung zwischen Schach und Mathematik ergibt sich aus der Geometrie des 

Brettes und den von den Schachfiguren erzeugten Mustern. Es können faszinierende 

Fragen gestellt werden, die die Schüler gerne lösen. Inzwischen haben sich die 

Wege zu mehreren mathematischen Spielen, auch abstrakte Strategiespiele 

genannt, erweitert, die auf einem Schachbrett gespielt werden können. Diese Spiele 

bieten eine Vielzahl von Herausforderungen für Kinder aller Klassenstufen. 

Informatik 

Die Schulen suchen nach Möglichkeiten, Kodierung und Algorithmen zu lehren. Dies 

ist die unmittelbare Grundlage für die Technologie, die versucht, unser Wissen in 

Produkte zu kristallisieren, die der Menschheit dienen. 

Das Schachspiel bietet ein geeignetes Medium, um diese wesentlichen Fähigkeiten 

für die Zukunft zu erproben und zu üben. 

Nicht zuletzt deshalb, weil das Schachspiel bei der Entwicklung der künstlichen 

Intelligenz eine Vorreiterrolle spielt. In der Tat bietet Schach ein fruchtbares Feld für 

Softwareentwickler, die Anwendungen für Schachanfänger und Wettkampfspieler 

entwickeln. Außerdem gibt es eine starke Affinität zwischen der Denkweise des 

Spielens und der des Umgangs mit Computern. 
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Naturwissenschaften 

Wissenschaft ist eine globale Aktivität, die darauf abzielt, Wissen darüber zu 

erlangen, wie die Welt funktioniert. Dieser Versuch, Wissen zu erlangen, erfolgt 

durch eine wissenschaftliche Methode, die kritisches Denken über Beweise 

beinhaltet. Schach verwendet auch die wissenschaftliche Denkmethode, die als 

Bloomsche Taxonomie bekannt ist. Diese beschreibt den idealen Lernprozess als 

eine Abfolge von Schritten, die zu befolgen sind: Fragen stellen, Hypothesen 

aufstellen, Vorhersagen treffen, analysieren und Entscheidungen treffen. Diese 

Schritte beinhalten ein zunehmend engagiertes Denken; sie beginnen mit einfachen 

Fragen, die sich auf allgemeine Prinzipien beziehen, aber die Hypothesen werden 

dann konkreter und komplexer. Auch beim Schach geht es um das Lösen von 

Problemen, wobei die Hypothesenbildung Teil des Prozesses ist und schließlich in 

der Ausführung eines Zuges gipfeln muss. 

Technik 

Technik ist die praktische Anwendung von Wissenschaft und Technologie auf 

Motoren, Maschinen und Strukturen. Wir alle sind fasziniert von Maschinen, die sich 

ohne menschliches Zutun bewegen. Die Gesellschaft verlässt sich zunehmend auf 

die Mechanisierung, um eine größere wirtschaftliche Effizienz zu erreichen. Die 

Robotik ist ein sich schnell entwickelnder Bereich der Technik und eignet sich für das 

Lernen in der Schule, da sie Logik, Mathematik und einen systematischen Ansatz 

erfordert.  

Sie finden das Programm der Konferenz hier und, um teilzunehmen, bitten wir 

Sie hier zu clicken. 

 

 

  

https://chessconference.org/programme-2023/
https://www.tickettailor.com/events/chessplus/821209
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Wer ist John Foley - Konferenzdirektor 

 

John Foley ist seit zehn Jahren Direktor der London Chess Conference. Er hat dafür 

gesorgt, dass eine der Nebenveranstaltungen des Schachturniers, die London Chess 

Classic, eine wichtige, wahrscheinlich sogar die wichtigste, eigenständige 

internationale Konferenz für Schach in den Schulen geworden ist. John ist von den 

pädagogischen Vorteilen des Schachspiels völlig überzeugt und unterrichtet an einer 

Schule und privat. 

 

Er ist Direktor von ChessPlus Limited, das Kurse für Lehrer anbietet und Lehrmaterial 

für den Unterricht entwickelt, das auf Strategiespielen im Allgemeinen und Schach im 

Besonderen basiert. 

 

Von 2014 bis 2022 war er Sekretär der Education Kommission der Europäischen 

Schachunion, und in England hat er sich in verschiedenen Funktionen für das 

Schachspiel engagiert: Ausbildungsleiter bei Chess in Schools and Communications, 

Vorstandsmitglied des englischen Schachverbands und der Surrey County Chess 

Association. Er ist Vorsitzender des Kingston Chess Club, der in jüngster Zeit mit 

dem Gewinn des nationalen Online-Schachlandesmeisterschaften 4NCL im Jahr 

2021 und der Surrey Team Championship im Jahr 2022 Erfolge feiern konnte. Als 

Jugendlicher war er Londoner U16-Meister und Oxford University Champion. 

 

Bevor er sich dem Schachunterricht zuwandte, hatte John eine abwechslungsreiche 

Karriere im Bereich der strategischen Entscheidungsfindung. Er begann als 

Unternehmensplaner bei Total Oil und gründete dann ein Softwareunternehmen für 

den Energiehandel in den USA. Bei PwC entwickelte er Geschäftsstrategien für 

große Unternehmen in der Energie- und Medienbranche. 
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Zehn Jahre lang leitete er ein strategisches Beratungsunternehmen, das die 

Europäische Kommission und mehrere europäische Sende- und 

Telekommunikationsunternehmen beim Übergang vom analogen zum digitalen 

Rundfunk beriet. Nach Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaften leitete 

er die Umsetzung der Prozesskostenhilfe in den Strafgerichten der Legal Services 

Commission. 

 

Die Sponsoren der Konferenz  

 
 

Wenn Ihnen das Schulschach am Herzen liegt, ist es vielleicht eine gute Idee, die 

Konferenz zu sponsern. 

Es gibt mehrere sponsor packs. 

 

Wenn Sie als Sponsor oder Aussteller an der Konferenz teilnehmen möchten, 

wenden Sie sich bitte an den Konferenzdirektor, John Foley, john@chessplus.net 

 

  

https://chessconference.org/sponsor-exhibit/
mailto:john@chessplus.net
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Pep Suarez und 'Caissa' 
  

 
  

 

Pep Suarez ist, zusammen mit Francisco Otero, die treibende Kraft hinter 

ChessForEdu. Sie freuen sich, ihr neues Produkt, Caissa, auf der Londoner 

Schachkonferenz zu präsentieren. Dies ist der perfekte Ort, um eine Plattform zu 

präsentieren, die darauf abzielt, dem Schach einen Platz in den Werkzeugkästen der 

Lehrer zu geben. 

Caissa ist eine pädagogische Webplattform, die als Vermittler für die Einführung 

moderner Werkzeuge in Grundschulklassen dient. Sie kann Lehrern helfen, 

Schachspiele zu integrieren, um Konzepte wie logisches Denken, räumliches 

Vorstellungsvermögen, Einfühlungsvermögen und Verantwortung zu lehren, ohne 

ihre tägliche Arbeitsbelastung zu erhöhen. 

Vor zwei Jahren stellten sie fest, dass Lehrerinnen und Lehrer Spiele in ihre 

Klassenzimmer bringen wollten, es aber schwierig fanden, dies zu erreichen, da es 

keine spezifischen Werkzeuge gab. Dies inspirierte sie dazu, sich auf den Weg zu 

machen und die Schach- und Psychologiekenntnisse von Pep Suarez, CEO von 

ChessForEdu, mit dem Softwaredesign und den didaktischen Fähigkeiten ihres CTO, 

Francisco Otero, zu kombinieren. 

Sie sind stolz darauf, an der Londoner Schachkonferenz teilzunehmen und ihre 

Vision für die Bildung zu teilen. Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, MINT in die 

Schulen zu bringen, indem sie Technologie in ihre Plattform integrieren, 

einschließlich mathematischer Probleme, die Kinder lösen können, und 

Technologiekurse und Veranstaltungen anbieten, bei denen Kinder ihre eigenen 

Spiele entwerfen und entwickeln können. 

Sie werden auf der Londoner Schachkonferenz anwesend sein, um interessierten 

Parteien die Caissa-Plattform vorzustellen, und ihr Team wird auch seine 

Erfahrungen mit der erfolgreichen Einführung von Schach in spanischen Schulen und 

anderen Einrichtungen teilen. 
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Anekdote  

Wie Lasker einem Unbekannten eine Zigarre 
verpasste 

 

 

Kurz vor seinem Spiel gegen Steinitz wurde Emanuel Lasker von einem Mann eine 

Zigarrenkiste überreicht. Der Mann sagte: "Rauchen Sie diese Zigarren während 

Ihrer Spiele. Sie werden dir Glück bringen." 

Lasker rauchte eine Zigarre vor dem Spiel, war aber angewidert, weil die Qualität der 

Zigarren sehr schlecht war. Also warf er die ganze Packung weg. 

Nachdem er das Spiel gewonnen hatte, traf er den Mann wieder. 

"Meine Zigarren haben dir Glück gebracht, nicht wahr?" 

"Natürlich haben sie das!", sagte Lasker. 

"Du hast sie also alle geraucht?" 

"Habe ich nicht! Ich habe sie meinem Gegner gegeben, er hat sie geraucht. Und das 

hat mir Glück und Sieg gebracht." 

 

Quelle: Chess Stories to make you smile – Expert-Chess-Strategies.com 

 

https://www.expert-chess-strategies.com/chess-stories
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Was man beim Schach nicht tun sollte… 

 

Ein schwierigeres Beispiel dafür, was eigentlich nicht erlaubt ist. Wenn Sie einen 

Bauern promovieren, muss dies in Ihrer Zeit geschehen. Erst wenn die neue Figur 

auf dem Brett ist, darf man wieder auf die Uhr drücken. 

 

Viele Spieler sind sich dessen nicht bewusst ... selbst Großmeister machen diesen 

Fehler und verlieren dann sofort die Partie. Das ist sogar Fabiano Caruana 

passiert, einem der stärksten Spieler der Welt.  

 

 

Caruana treibt seinen Bauern vor und sucht nach der Dame, die neben der 

Uhr steht. Aber als er die Dame nimmt, scheint der amerikanische 

Großmeister versehentlich die Uhr zu drücken. Absichtlich oder 

versehentlich.... dies ist nicht erlaubt und er verliert die Partie sofort. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5TzLHhYe5yM
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Puzzle 

Es ist erst vorbei, wenn der letzte Zug gespielt 
ist. 

 

 

 

Schwarz scheint den sicheren Remishafen erreicht zu haben. Er wird den Turm 

gewinnen und da ein Springer und ein König gegen einen König allein nicht 

mattsetzen können, scheint ein Remis das einzig logische Ergebnis zu sein. 

Aber der weiße Spieler nimmt das Remisangebot nicht an. Warum nicht? 

Quelle: Reddit 

 



 
14 

Porträt 

José Francisco Suárez Roa (Pep) 

 

 

ID-Karte  

Name – José Francisco Suárez Roa (Pep)  

Geburtstag -  08/02/1963 

Nationalität - Spanien 

Rolle in Chess in Education – Trainer, Lehrer, Vorsitzender von CTMYE, CEO 

Chessforedu, CEO Olimpiachess Academia  

 

Die Favoriten von Pep  

Ort – Cales Fons, Menorca  
Farbe - blau 
Essen - Paella  
Getränke - Bier  
Buch – Eduardo Galeano: El Libro de los Abrazos  
Autor – Eduardo Galeano  
Film – Senderos de Gloria  
Schauspieler – Clint Eastwood  
Schauspielerin – Meryl Streep  
Musik / Lied – Van Morrison – Listen to the Lion  
Maler – Salvador Dali 
 
Fähigkeiten und Furcht von Pep  
Auf welche Fähigkeiten sind Sie stolz?   
Ausdauer und harte Arbeit. 

Was ist Ihre größte Angst? 
Keine, Angst ist lähmend. 

Zukunft von Pep 
Wen würden Sie gerne treffen / treffen lassen? 
Gandhi. 
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Was würden Sie gerne lernen? 
Meine Fähigkeiten am Klavier verbessern. 
 
Wofür würden Sie gerne bekannt sein? 
Als guter Mensch. 
 

 

 

 

Schach und Frauen 

 

 

 

Schach und Frauen – Teil 3: Der Frauenverein 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5_k3sYr_AsA
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Kalender ECU Education 2022-2023 

ECU-Kurse 

Zertifizierte Trainingskurse von der Europäischen Schachunion & Chess Plus  

 

   &   

 
Einschreibung * ECU101 Kurs – Die ‘Smart’ Methode, um Schach zu lehren 

* Spanisch - Pep Suárez - Anmeldung. 

17. 18. 19. März 2023 – Londen Schachkonferenz 

*  Anmeldung. 

Möchten Sie einen Kurs organisieren? Bitte teilen Sie uns dies mit, indem Sie eine 

Mail an training@chessplus.net   

 

  

https://www.olimpiachessacademia.com/ECU101MAYO2021
https://www.tickettailor.com/events/chessplus/821209
mailto:training@chessplus.net
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Puzzle - Antwort 

Es ist erst vorbei, wenn der letzte Zug gespielt 
ist. 

 

 

Es stimmt schon: Ein König und ein Springer können nicht gegen einen König allein 
mattsetzen, aber in dieser Stellung ist der schwarze König nicht allein. Es laufen 
noch zwei seiner lästigen Halbwüchsigen herum: der eine wandert nur herum und 
der andere sperrt gerne seinen eigenen König ein, damit der weiße König in aller 
Ruhe ein Stickmatt vorbereiten kann! 

 

European Chess Union 

Rainweidstrasse 2 

CH-6333 Hunenberg See 

Switzerland 

https://www.europechess.org 

 

ChessPlus 

71-75 Shelton Street, Covent Garden 

London 

Engeland 

www.chessplus.net  
  

 

https://www.europechess.org/
http://chessplus.net/

