
Fördert die Entwicklung 
von Kindern ab 3 Jahre.
S p i e l e r i S c h .
www.Schach-fuer-Kids.de 

pihc Sch A c h ®

®

chipschach®  digital 
wurde programmiert von:

„Schach trägt zur Charakterbildung bei. 
Konfliktpotentiale werden zunehmend ver-
nünftiger relativiert und die Verschiedenheit 
der Spielpartner im Miteinander respektiert. 
Die Atmosphäre im Kindergartenalltag beruhigt 
sich. Ordnung und Disziplinen stellen sich 
beim Schachspielen ein.”      

ralf Schreiber
Initiator von „Schach für Kids”
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Alle aus unserer wissenschaftlichen Studie entstande-
nen pädagogischen Spiel- und Hilfsmittel sowie die 
Chips für das analoge Chipschach können sie in un-
serem Online-Shop erwerben. Weitere Informationen 
zu chipschach® digital und mehr finden Sie hier: 

www.Schach-fuer-Kids.de

Das einzigartige Projekt 
zur Förderung von Kindern 
im Elementar-, Primar- 
und Heimbereich

Alle Erlöse werden
für die Weiter-
führung unserer 
Projekte verwendet.
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Der dreifache Schach-Weltmeister Vladimir Kramnik 
aus Moskau, spielt als erster Großmeister simultan in 
einem Kindergarten. Er trat gegen 25 Kinder an und 
spielte dabei auch Chipschach.



EIn BEISPIEL – DAS TurmSpiel:
Weiß fängt an. Aufgabe: Auf dem schnellsten Wege die 
blauen Chips zu schlagen. Die Lösung: 7 Züge. 
Übrigens: chipschach® spielt man mit einem Partner 
oder allein.

AnALOg unD DIgItAL –
chipSchAch AlS Teil Der
corporATe ciTiZenShip iniTiATive
von ibm 
IBM nutzt die technikbegeisterung der Kids und pro-
grammierte chipschach® digital  für die Internetseite von 
»Schach für Kids«. Damit steht das Spiel in digitaler
Form ergänzend zur analogen den Bildungseinrichtun-
gen wie Kindergärten und -tagesstätten, Horten, Förder-
schulen grund- und ganztagsschulen sowie für den
Privatbereich zur Verfügung. Auch hier steht der päda-
gogische Ansatz im Vordergrund: per Editor können zu
den bereits vorliegenden Aufgabenstellungen eigen-
ständig weitere hinzugefügt werden.

nEuE MEDIEn –
SpieleriScheS herAnführen 
An compuTer unD TAbleTS
chipschach® digital fördert Kinder in Ihrer Entwicklung
durch Anwendung auf tablet und am Computer –
Die Kids lernen die Medien nicht als Selbstzweck
sondern als zusätzliche Werkzeuge kennen.

DAS ÜBERgEORDnEtE ZIEL:
inTeGrATion fÖrDern, KulTureller
AuSTAuSch, erlernen von fremD-
SprAchen
Aktuell bereiten wir die Kooperation von Kitas auf in-
ternationaler Ebene vor. geplant sind virtuelle Begeg-
nungen via Internet: Stellen Sie sich vor, Kinder einer 
Dortmunder Kita spielen mit denen einer Kita in einer 
der Partnerstädte Dortmunds: Amiens, Buffalo, Leeds, 
netanya, novi Sad, Xi‘an, oder Rostow am Don?
Was könnte es spannenderes geben?

SCHöPFERISCHES DEnKEn unD 
SOZIALE KOMPEtEnZ FöRDERn –
SchAch AlS miTTel Zum ZWecK
Die Aussage, Schach trainiere das logische Denken
stimmt, nur ist diese Sichtweise zu kurz gefasst. 
Die »Schach für Kids«-Lehrmethode hat deutlich weit-
reichendere Effekte. Wissenschaftler haben in der Studie 
»Schach im Kindergarten« unter Beteiligung von 500 Kin-
dern nachgewiesen, das Schach als pädagogisches Instru-
ment nicht nur geeignet ist – es stimuliert die Entwicklung
von Kindern ab 3 Jahre im besonderen Maße.

64 felDer, 32 fiGuren, 
6 beWeGunGSformen
Dies war für uns der Ansatzpunkt für die Idee von
chipschach®. „Unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten 
Kinder mit der normalen Spielsituation überfordert sind,” 
sagt Ralf Schreiber. „Sobald die ersten Figuren gegangen 
sind, wird die Spielfläche unübersichtlich. Oftmals verliert 
man dann sehr schnell den Spaß und das Interesse an 
dem Spiel.” 

WICHtIg: Die richTiGe lernmeThoDe
„Können Sie Schach spielen und wenn ja, wie haben Sie 
es erlernt?” 
Die meisten Kinder lernen das Schachspiel in der Fami-
lie. Es werden kurz die gangarten der Figuren vermittelt, 
schon stehen alle Figuren auf dem Brett und los geht‘s. 
Die meisten Kinder werden mit dieser Spielsituation über-
fordert. chipschach® wurde speziell entwickelt, um das 
Spiel zu Beginn der Lernphase vereinfachend zu erklären, 
sowiedas Interesse und den Spielspaß der Kinder aufrecht 
zu erhalten. Die langfristige Beschäftigung mit den einzel-
nen Figuren fördert die Entwicklung der Kinder und macht 
sie sicherer im umgang mit den gangarten.

Blau darf von Weiß
geschlagen werden.

grün darf von beiden
geschlagen werden.

gelb darf von Schwarz
geschlagen werden.

Rot darf von beiden nicht
geschlagen werden.

DIE CHIPS: 
4 fArben – 4 reGeln
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