
 

           Interview/ Hamburg d. 08.04.2021 

Henning Jungblut hat als Online-Coach das Schachtraining für 

Mädchen während der Pandemie komplett verändert 

 

Henning Jungblut hatte in der Schule Windmühlenweg in Hamburg Flottbek 

Mädchenschach wunderbar ins Rollen gebracht. Das ist keine 

Selbstverständlichkeit, denn oft spielen fast nur die Jungs Schach. Alles lief wie 

geschmiert und ausgerechnet dann kam Corona…  

Wie sich sein Schachtraining heute gestaltet, erzählt er in einem persönlichen 

Gespräch.  

 

Sieben Fragen zum digitalen Coaching 

 

HENNING, WARUM HAST DU NICHT EINFACH AUFGEHÖRT DIE KIDS ZU 

TRAINIEREN, SO WIE ANDERE SCHACHTRAINER ES TATEN?  

Ich fand, dass die Motivation der Mädchen, Schach zu lernen, in dieser Schule 

ungewöhnlich hoch war. Das hat mich begeistert und regelrecht „gefangen 

genommen“. Und deshalb war mir sehr daran gelegen, weiter Kontakt zu 

halten und die Kinder mit Schachaufgaben zu versorgen. 

 

„BEI UNS GEHT´S WEITER“ WAR DEIN MOTTO, ABER WIE GENAU GING ES 

WEITER? 

Zunächst hab ich den Kids interessante kleine Einzüger und attraktive 

Schachprobleme gemailt. Leider sind dann doch von den 24 Schachmädchen 

anfangs etwa die Hälfte „weggebrochen“. Aber 12 sind geblieben! Wie aus 

heiterem Himmel tauchte im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung 



während der Pandemie Mitte April 2020 die digitale Plattform LICHESS auf! 

Dort haben wir für die Mädchen einen Account eingerichtet. Aber das Problem 

war: Viele Eltern waren  durch die Corona-Situation gestresst und mit 

Homeoffice und Homeschooling ohnehin schon sehr gefordert. Nun sollten sie 

mit ihren Kindern auch noch an einer digitalen Schach-Plattform arbeiten??? 

Schwierig. Kurzer Hand habe ich dann bei einer Schülerin angerufen, ihr die 

digitalen Funktionen telefonisch erklärt,  um anschließend eine kleine Partie 

Schach auf dieser Plattform mit ihr zu spielen. Dies war der erste Schritt in 

Richtung „Telefoncoaching“.   

 

MACHT ES AM ANFANG EINEN MERKWÜRDIGEN EINDRUCK, WENN DU 

ELTERN UND KINDER ZUHAUSE ANRUFST? 

Nein, im Hause der Kids anzurufen war überhaupt nichts Ungewöhnliches. Im 

Gegenteil, viele waren gespannt und sozusagen in freudiger Erwartung auf 

dieses ungewöhnliche und doch sehr persönliche Coaching durch einen 

Schachlehrer. Dieses Coaching entwickelte sich zu einem regelrechten 

“Renner“. Bisher habe ich gut 100 davon im Corona-Jahr durchgeführt, das 

zeigt die große Akzeptanz. „Können wir das nochmal machen“ war fast immer 

die Reaktion nach dem ersten Coaching. Na klar konnten wir. Und so wurde 

fast immer Anschluss-Coaching Nr. 2 vereinbart.  

 

WIE KOMMT DEIN ONLINE-COACHING BEI DEN MÄDCHEN AN UND KONNTEN 

SIE IHRE SPIELSTÄRKE STEIGERN? 

Ich konnte den Kindern in diesem Einzelunterricht die elementaren Grundsätze 

des Schachs sehr gut erklären. Die Kinder waren praktisch 60 Minuten am 

Telefon und vor dem Laptop äußerst konzentriert. Anfänglich  waren Eltern im 

Hintergrund und halfen bei den Einstellungen; aber im Prinzip hab ich die 

Mädchen jeweils allein unterrichtet. Darauf waren sie sehr stolz.Das hat uns 

besonders positiv überrascht: Wir konnten eine spürbare Verbesserung der 

Schachkenntnisse und -Fähigkeiten registrieren. Hinzu kam, dass wir auf diese 

Art ein sehr wichtiges Element hineinbringen  konnten: Die Einbindung der 

Eltern, teils auch der ganzen Familie in das Projekt Schach. Schach war vorher 

auf den Nachmittagsunterricht beschränkt, nun wurde es auf einmal zu einer 

familiären Angelegenheit.  

 



WAS IST GUT GELAUFEN UND WOMIT GIBT ES IMMER NOCH PROBLEME? 

Manchmal wünschte ich mir doch, dass die Kommunikation mit den Eltern via 

E-Mails prompter ginge. Aber die derzeitige Pandemie fordert ihren Tribut, 

viele klagen über eine Überflutung mit Mails und schaffen es nicht mehr, alles 

zeitnah zu lesen.  

 

WÄRE NACH DER PANDEMIE AUCH WEITERHIN EIN MIX AUS ONLINE- UND 

PRÄSENZTRAINING MÖGLICH? 

Auf jeden Fall! Präsenzunterricht fehlt nicht nur den Schülerinnen, er fehlt auch 

den Lehrern. Trotzdem möchte ich das digitale Training parallel fortsetzen, 

denn die  Lernatmosphäre am Telefon und vor dem PC ist immer erfreulich, 

denn die Kinder sind motiviert und werden nicht durch ihre Mitschülerinnen 

abgelenkt. Der Lernzuwachs beim Einzelunterricht ist beachtlich. Auch bei den 

Eltern gibt es so gut wie immer eine sehr positive Resonanz. 

 

 DEIN WUNSCH FÜR DIE ZUKUNFT? 

Nach diesem intensiven Jahr mit Coaching- Betreuung würde es mich auch  

wieder reizen, die Kinder live zu unterrichten. 

Vor allem wünsche ich mir natürlich, dass die Schulen wieder Vollzeit öffnen 

und sich die Kids dann auch wirklich auf richtige Ferien freuen können, die auch 

diesen Namen wieder verdienen! 

 

Danke Henning für dieses Gespräch! 

gez. Silke Schwartau 

 

 

 

 

 

 


