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 Cochem, den 31.12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Fußballfreunde, 

nach einer Erholungspause in den Wintermonaten 
stehen die nächsten Aufgaben für die Schiedsrich-
ter an. Gerade die Duelle um die Auf- und gegen 
die Abstiege stehen in allen Spielklassen bevor. Ich 
wünsche jedem Schiedsrichter, dass er mit viel Elan 
ins neue Jahr 2016 startet, einer guten Vorberei-
tung auf diese Aufgaben nichts im Wege steht und 
jeder seine gesetzten sportlichen Ziele erreicht.  

Die Leistung eines Schiedsrichters steht im Mittel-
punkt. Besonders nach einem Aufstieg in eine neue 
Liga fängt man zunächst einmal „von unten an“ und 
muss sich von Spiel zu Spiel an die Neuerungen 
gewöhnen und das notwendige Selbstvertrauen 
aufbauen. Ebenso muss die stetige Verbesserung 
das Ziel sein, denn unabhängig davon wie lange 
man bereits an der Pfeife aktiv ist: Jeder Schieds-
richter kann immer besser werden, egal in welcher 
Liga er unterwegs ist. Das Regelwerk ist das eine, 
aber die sinnvollen Maßnahmen zum richtigen Zeit-
punkt anzuwenden das andere. Dazu gehören auch 
die Fähigkeiten, Spielszenen richtig einzuschätzen 
und mit Menschen angemessen umzugehen, um 
präventiv zu handeln. Insbesondere für dieses prä-
ventive Handeln bzw. auch beim Lösen von Konflik-
ten gibt es verschiedene Handlungsmöglichkeiten, 
die über Jahre angesammelt werden können. Das 
wird dann als Erfahrung bezeichnet. Diese persönli-
che Weiterentwicklung gelingt nur, wenn man neu-
en Situationen offen begegnet und den Ehrgeiz hat, 
seine Leistungen zu steigern.  

Auf ein gutes und erfahrungsreiches Jahr 2016! 

Mit sportlichen Grüßen 
Heiko Kreutz

 

Verbandslehrwart 
Heiko Kreutz 
Am Wald 12 
56812 Cochem 
Telefon: 02671/916856 
E-Mail: heiko.kreutz@web.de 
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Thema des Monats 

Der DFB-Lehrbrief, Ausgabe 65, Dezember 2015, beinhaltet das Thema "Das Schieds-
richter-Team".  
 
Dieses Thema wurde bereits in den Lehrbriefen Ausgabe 41, „Teamplay – der Schieds-
richter und die Assistenten“ sowie Ausgabe 16, „Das Schiedsrichter-Team“ behandelt 
und kann mit deren Inhalten ergänzt werden. 
 
 

Klarstellungen und Hinweise 

a) Passkontrolle: Spieler kann keinen Spielerpass vorlegen 

- Ein Spieler kann bei der Passkontrolle keinen Spielerpass vorlegen. Darf der 
Spieler trotzdem mitspielen? 
Ja, der Spieler darf in jedem Fall mitspielen! Liegt ein Passonline-Ausdruck vor 
und der Spieler kann sich ausweisen (z.B. Personalausweis, Führerschein) bzw. 
ist er dem Schiedsrichter persönlich bekannt, ist keine Meldung an den Spielleiter 
notwendig. Die Meldung ist notwendig, wenn ein Passonline-Ausdruck vorliegt 
und sich der Spieler nicht ausweisen kann oder gar kein Passonline-Ausdruck 
vorliegt. In diesem Fällen unterschreibt der Spieler im Spielbericht, es erfolgt eine 
Meldung im elektronischen Spielbericht und der Schiedsrichter leitet den Spielbe-
richt dem Spielleiter weiter. Mehr hierzu im Lehrbrief Nr. 194. 

b) Fragen zum Feldverweis 

- Ein Spieler begeht nach dem Feldverweis durch eine gelb-rote Karte ein weiteres 
rotwürdiges Vergehen. Darf der Schiedsrichter dem Spieler daraufhin die rote 
Karte zeigen? 
Nein, dies ist nicht möglich. Mit der gelb-roten Karte wurde bereits ein Feldver-
weis ausgesprochen. Selbstverständlich wird das weitere Vergehen im Sonder-
bericht erwähnt und der Spielerpass wird eingezogen. 

- Sollte der Schiedsrichter die betreffende Mannschaft über Meldungen im Spielbe-
richt informieren, die nicht offensichtlich sind? Zum Beispiel Passeinzug nach 
gelb-roter Karte wegen einem weiteren Vergehen oder einem Vorfall nach dem 
Verlassen des Spielfeldes nach dem Schlusspfiff? 
Ja, der Schiedsrichter informiert den Spielführer über die Meldung besonderer 
Vorkommnisse, deren Ahndung für den Verein nicht offensichtlich ist. 

- Wo darf sich ein des Feldes verwiesener Spieler aufhalten? 
Nach einem Feldverweis hat der Spieler den Innenraum zu verlassen, d.h. er 
muss sich hinter der Bande aufhalten. Der des Feldes verwiesene Spieler darf 
keineswegs auf der Auswechselbank platznehmen. 

- Ein Spieler wird in der 15. Minute nach einer brutalen Grätsche von hinten in die 
Beine des Gegners mit der roten Karte des Feldes verwiesen. Der Schiedsrichter 
hat das Foulspiel genau wahrgenommen und ist sich seiner Entscheidung sicher. 
Der Gegenspieler konnte nach kurzer Behandlung weiterspielen. Nach dieser 
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Szene entwickelt sich ein sehr faires Spiel. Nach dem Spiel ist der Schiedsrichter 
der Auffassung, dass der Feldverweis – aufgrund des fairen Spielcharakters – zu 
hart war. Kann er den Feldverweis zurückziehen? 
Nein. Entscheidend für den Feldverweis ist die Wahrnehmung des Schiedsrich-
ters auf dem Spielfeld. Der Schiedsrichter hat das Vergehen im Spielbericht zu 
beschreiben.  

c) DFB.tv: Videoblog Schiedsrichter 

Neben der bekannten Spielszenenanalyse aus der Schiedsrichter-Zeitung 
werden in dieser Saison Szenen aus der Bundesliga zeitnah am Montag 
nach den Spieltagen im Videoblog Schiedsrichter im DFB.tv aufgearbeitet 
und bewertet.  

Link zum Videoblog Schiedsrichter: 
http://tv.dfb.de/page/ligen/305/1/#filter 

d) Gewaltprävention: Fair play? Hand 
drauf! 

Der Handschlag ist eine wichtige 
Geste. Denn er ist die Basis für ein 
respektvolles Miteinander im Fuß-
ball.  

Die Referenten erhalten Lehrmate-
rialen aus der DFB-Kampagne für 
die Fort- und Weiterbildung zur 
Verfügung gestellt. 

 

e) Termine Qualifizierungslehrgänge 2016 (Verbandsklassen + Regionalverband) 

- 20./21.05.2016 Qualifizierungslehrgang Rheinlandligaschiedsrichter  

- 18.06.2016 Qualifizierungslehrgang Bezirksligaschiedsrichter 

- 02./03.07.2016 Qualifizierungslehrgang für die Oberligaschiedsrichter 

- 09.07.2016 Qualifizierungslehrgang Perspektivschiedsrichter 

- 30.07.2016 Nachhollehrgang Qualifizierung Verbandsklasseschiedsrichter 



 
 
 Lehrbrief Nr. 203 - 1/2016 Seite 4 

 

Regelfragen – Futsal 

1. Bei einem Abwehrversuch lenkt ein Verteidiger den Ball an die Hallendecke. Wie ist 
das Spiel fortzusetzen? 

Einkick 

2. Ein Spieler führt einen Einkick aus. Der Ball gelangt nicht in das Spielfeld. Wie ent-
scheidet der Schiedsrichter? 

Einkick Gegner. 

3. Das akustische Signal ertönt. Unmittelbar davor begeht ein Spieler im Mittelfeld das 
sechste Foul. Entscheidung? 

10m Strafstoß wird noch ausgeführt. 

4. Ein Spieler möchte einen Einkick schnellst möglich ausführen und schießt dabei einen 
Gegenspieler an, der gerade dabei war, sich vom Ort der Spielfortsetzung zu entfer-
nen, jedoch noch nicht den Vorgeschriebenen Abstand von mindestens 5 m erreicht 
hat. Wie muss der SR hierauf reagieren? 

Weiterspielen. 

5. Der Verteidiger grätscht dem Angreifer den Ball mit einem Tackling vom Fuß ins Sei-
tenaus, bei dem er seinen Gegner jedoch nicht berührt. Jetzt reklamiert der Angreifer 
lautstark und auf unsportliche Art, dass es sich bei der Klärungsaktion um ein unerlaub-
tes „Sliding Tackling“ gehandelt hat.  

Gelbe Karte. Einkick. Es gibt kein grundsätzlich verbotenes „sliding tackling“ 

6. In der zehnten Spielminute verlässt der Ball das Spielfeld in Höhe der verteidigenden 
Bank. Ein Auswechselspieler, der auf der Bank sitzt, blockiert den Ball mit den Füßen 
und verhindert so, dass das Spiel schnell fortgesetzt werden kann. Der Spieler wurde 
bereits in der achten Spielminute verwarnt. Ein angreifender Spieler stößt nun den Ver-
teidiger leicht gegen die Brust, um an den Ball zu kommen. Wie handelt der Schieds-
richter? Was ist zu beachten? 

Gelb/Rote Karte Auswechselspieler. Gelb Angreifer. Mannschaft spielt weiter zu fünft. 

7. Der Torwart will das Spiel kurz vor Schluss schnell machen und rollt den Ball beim Tor-
abwurf nur wenige Zentimeter aus dem Strafraum. Dann spielt er den Ball mit dem Fuß 
und dribbelt Richtung Mittellinie. Der Schiedsrichter unterbricht daraufhin das Spiel. Ist 
die Entscheidung richtig? 

Ja. Indirekter Freistoß am Ort der zweiten Ballberührung. 

8. Eine Mannschaft hat bereits fünf kumulierte Fouls auf ihrem Konto. Ein Verteidiger 
spielt den Ball an der Mittellinie absichtlich, aber nicht unsportlich, mit der Hand. Der 
Schiedsrichter unterbricht jetzt das Spiel. Wie ist zu entscheiden? 

10 m Strafstoß 

9. Da die gegnerische Mannschaft den Torwart herausgenommen hat und nun mit „Flying 
Goalkeeper“ spielt, versucht der Torwart, der gerade den Ball gefangen hat, den Ball in 
das gegnerische Tor zu werfen. Dies gelingt ihm auch. Ist dieses Tor anzuerkennen? 

Nein. Abwurf Gegenseite. 

10. Ein Auswechselspieler, der das Spielfeld nicht durch die Auswechselzone betreten hat, 
erzielt ein Tor. Die SR bemerken dies vor dem Wiederanpfiff, nachdem sie vom dritten 
SR darauf aufmerksam gemacht wurden. Was sollten die SR tun? 

Kein Tor. Gelbe Karte. Indirekter Freistoß im Strafraum 
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Regelfragen 

1. Während der Ball im Spiel ist, wirft ein Auswechselspieler aus der Technischen Zone 
einen Gegenstand, zum Beispiel eine Plastik- Trinkflasche, auf einen Gegenspieler und 
trifft ihn innerhalb des Spielfelds am Körper. Wie ist nach der Spielunterbrechung durch 
den Schiedsrichter zu entscheiden? 

Da der Gegner während des laufenden Spiels innerhalb des Spielfelds getroffen wird, 
ist das Werfen mit der Plastikflasche wie ein Spieleintritt/Spieleingriff des 
Auswechselspielers zu bewerten. Deshalb ist das Spiel mit einem indirekten Freistoß 
für die gegnerische Mannschaft am Ort, wo sich der Ball bei der Spielunterbrechung 
befand, fortzusetzen. Der Auswechselspieler ist mit der Roten Karte aus dem 
Innenraum zu verweisen. 

2. Nach einer Spielunterbrechung und der Richtungsanzeige durch den Schiedsrichter 
führt ein Spieler sehr schnell einen indirekten Freistoß aus und ist mit seinem direkten 
Torschuss erfolgreich. Wie soll sich der Schiedsrichter verhalten, wenn er wegen der 
schnellen Ausführung keine Möglichkeit hatte, durch Heben eines Armes anzuzeigen, 
dass es sich um einen indirekten Freistoß handelte? 

Der indirekte Freistoß muss wiederholt werden, da das Vergehen, das zur 
Spielunterbrechung führte, nur einen indirekten Freistoß nach sich zog. Es liegt zwar 
kein Schiedsrichter- Fehler vor, aber der Schiedsrichter hatte wegen der schnellen 
Ausführung nicht die Möglichkeit, dies regelgerecht durch Heben eines Armes 
anzuzeigen. 

3. Während des laufenden Spiels erfolgt aus dem Zuschauerbereich ein deutlicher Pfiff. 
Da ein Verteidiger der Meinung ist, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat, 
nimmt er innerhalb des Strafraums den Ball in die Hand. Wie muss der Schiedsrichter 
nach der Spielunterbrechung entscheiden? 

Wenn nach Meinung des Schiedsrichters das Handspiel des Verteidigers aufgrund 
der äußeren Störung – Pfiff aus dem Zuschauerraum – erfolgte, wird das Spiel mit 
einem Schiedsrichter-Ball fortgesetzt. 

4. Nachdem das Spiel in der angezeigten Nachspielzeit läuft, verzögert die Mannschaft, 
die in Führung liegt, bei einer Freistoß-Ausführung erneut deutlich das Spiel. Zusätzlich 
ergibt sich während dieser Zeit eine Verletzung, die ebenfalls eine längere Unterbre-
chung zur Folge hat. Können die während der Nachspielzeit eingetretenen Spielverzö-
gerungen zu einer zusätzlichen Nachspielzeit führen? 

Auch für Ereignisse, die sich während einer Nachspielzeit ereignen, kann sich die 
Spielzeit verlängern. Deshalb sollte der Schiedsrichter nach seinem Ermessen die 
durch die erneute Spielverzögerung entstandene verlorene Spielzeit zusätzlich 
nachspielen lassen. Diese zusätzliche Nachspielzeit wird nicht mehr angezeigt. 

5. Bei der Strafstoß-Ausführung läuft ein Mitspieler des Schützen vor dem Zeitpunkt, wo 
der Ball gespielt wird, in den Strafraum/ Teilkreis. Nach der Torwartabwehr fliegt der 
Ball über der Torlatte ins Aus. Wie muss das Spiel fortgesetzt werden? 

Bei Betreten des Teilkreises/ Strafraums durch einen Angreifer bevor der Ball im 
Spiel ist, muss auf indirekten Freistoß dort, wo der Spieler zu früh in den Teilkreis/ 
Strafraum lief, entschieden werden, wenn der Ball vom Torwart abgewehrt wird und 
über die Torlinie außerhalb des Tores gelangt. 
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6. Vor der Ausführung eines Einwurfs stellt sich ein Gegenspieler direkt an die Seitenlinie 
vor den Spieler, der den Einwurf ausführen möchte. Wie soll der Schiedsrichter darauf 
reagieren? 

Um Konflikte möglichst zu vermeiden, soll der Schiedsrichter – wenn möglich auch 
der in der Nähe stehende Assistent – sofort vorbeugend eingreifen und den Spieler 
der gegnerischen Mannschaft auffordern, einen Mindestabstand von zwei Metern von 
der Seitenlinie einzuhalten. Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, so ist der 
Spieler zu verwarnen. Erst wenn der korrekte Abstand von zwei Metern durchgesetzt 
wurde, ist der Einwurf auszuführen. 

7. Vor der Ausführung eines Einwurfs steht ein Verteidiger zunächst in der richtigen Ent-
fernung zwei Meter von der Seitenlinie entfernt. Im Zuge der Einwurf-Ausführung ver-
kürzt er diese Entfernung, behindert den einwerfenden Spieler und berührt zusätzlich 
den Ball. Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

Verwarnung, Wiederholung Einwurf 

8. Vor einer Eckstoß-Ausführung liegt der Ball teilweise auf der Linie des Viertelkreises, 
teilweise darüber. Deshalb verhindert der Assistent die Ausführung, da er der Meinung 
ist, der Ball müsse völlig innerhalb des Teilkreises liegen. Handelt der Assistent richtig? 

Nein. Nach den nun gültigen Anweisungen erfolgt die Eckstoß-Ausführung noch 
korrekt, wenn der Ball vor der Ausführung nicht völlig innerhalb des Teilkreises ruht, 
sondern noch mit Teilen die Seiten-, Tor oder Teilkreislinie berührt. Deshalb hätte der 
Assistent die Ausführung zulassen müssen. 

9. Ein Auswechselspieler beleidigt während des laufenden Spiels aus der Technischen 
Zone einen Gegner, der sich auf dem Spielfeld befindet. Da der Schiedsrichter in un-
mittelbarer Nähe steht, nimmt er den Vorgang wahr und unterbricht deshalb das Spiel. 
Wie muss der Schiedsrichter entscheiden? 

Rote Karte, Schiedsrichter-Ball. 

10. Wegen eines verletzten Spielers fordern Mitspieler eine Spielunterbrechung. Da die 
Verletzung nach dem Ermessen des Schiedsrichters nicht schwerwiegend ist, unter-
bricht er das Spiel nicht. Der Spieler geht deshalb über die Torlinie aus dem Feld und 
wird dort versorgt. Als sich das Spielgeschehen in seinen Bereich verlagert, läuft dieser 
Spieler ohne Zustimmung des Schiedsrichters auf das Feld und spielt den Ball. Wie ist 
zu entscheiden? 

Ob der Schiedsrichter wegen einer Verletzung das Spiel unterbricht, liegt in seinem 
Ermessen. Auch wenn der Spieler aus eigener Entscheidung – ohne 
Spielunterbrechung – das Feld verlässt, darf er nur dann wieder eintreten, wenn er 
dazu die Zustimmung des Schiedsrichters erhält. Da diese nicht erfolgte, muss der 
Spieler deshalb verwarnt und das Spiel mit einem indirekten Freistoß dort, wo sich 
der Ball bei der Unterbrechung befand, fortgesetzt werden. 

11. Ein Spieler wird nach einem unsportlichen Handspiel, da er bereits verwarnt war, mit 
„Gelb/Rot” des Feldes verwiesen. Unmittelbar nach dieser Entscheidung stößt dieser 
Spieler einem Gegner die Hand ins Gesicht. Wie muss der Schiedsrichter auf dieses 
weitere Vergehen reagieren? 

Durch den Feldverweis mit „Gelb/Rot” gehört der betroffene Spieler nicht mehr zur 
Mannschaft und zum Spiel. Eine Bestrafung mit der Roten Karte wegen der 
anschließend begangenen Tätlichkeit ist somit nicht mehr möglich. Dieser Vorgang 
muss jedoch im Spielbericht gemeldet werden. 
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Ausgabe 65

Das Schiedsrichter-Team
Art:  Arbeit nach der „Vier-Eck-Methode“ mit anschließenden 

Rollenspielen (vorzugweise in einer Sporthalle)

Dauer: ca. 75 Minuten

Anspruch: Weiterbildung für Schiedsrichter an der Basis

Material: Fußball-Regelhefte 2015/16, Aufgabekarten (s.u.), Flip-
Chart (evtl. 4 Bogen Packpapier), Edding-Stifte, Ball, Pfeife, 
Assistenten-Fahnen, Leibchen

Liebe Freunde,

zu einem geflügelten Wort in der Fußballszene gehört 

der Ausspruch: „Der Schiedsrichter ist manchmal der ein-

samste Mensch der Welt“ – mit dieser These wird sicher 

eine gewagte Aussage getroffen, doch irgendwie steckt 

ein Stück Wahrheit dahinter. Immer dann nämlich, wenn 

der Schiedsrichter motiviert und engagiert bemüht war, 

seine beste Leistung abzurufen und trotzdem von beiden 

Mannschaften reichlich Kritik einstecken musste, dann 

fragen sich wohl nicht wenige Unparteiische: „Muss ich 

mir das antun? Bei wem kann ich eigentlich meine Sorgen 

und Nöte als Unparteiischer abladen?“  

Diese Situation, die wir vor allem in unteren Spielklassen 

erleben, wenn wir als Unparteiische ohne Assistenten un-

terwegs sind, belastet nicht wenige von uns. 

Beim Verlassen des Platzes hoffen wir dann, dass die zum 

Spiel gehörenden Formalien möglichst schnell erledigt 

sind, damit wir zügig den Heimweg antreten können. Und 

jeder Schiedsrichter ist froh, wenn er später mit anderen 

Referees oder Freunden von diesem entmutigenden Ge-

schehen erzählen kann und dabei auf offene Ohren stößt. 

Besser hat es dagegen der Unparteiische, der mit Assis-

tenten unterwegs ist oder der junge Schiedsrichter, der 

von einem qualifizierten Coach betreut wird. Er kann zu-

sammen mit seinem Team schon gleich nach dem Abp-

fiff, im gemeinsamen, internen Gespräch, eine erste Auf-

arbeitung der Spielleitung und seiner anschließenden 

Frustrationen mit den Vereinen erfahren. Er kann in den 

Gesprächen mit seinem Betreuer Stress abbauen und für 

das nächste Spiel neue Motivation aufbauen. 

Der andere Unparteiische aber, der allein mit dem PKW 

nach Hause fährt oder auf dem Heimweg im Linienbus 

zerknirscht noch einmal das Spiel Revue passieren lässt, 

der braucht sicher einige Zeit, um wieder Freude für seine 

Freizeitbeschäftigung, der Tätigkeit als Schiedsrichter, zu 

entwickeln. 

Er sollte einmal seinen Schiedsrichter-Obmann oder sei-

nen Lehrwart anrufen. Diese beiden Offiziellen haben 

ähnliche Situationen selbst auch schon erlebt. Sie sind für 

ihn vertrauensvolle Gesprächspartner und können ihm 

berichten, dass bereits am nächsten Wochenende wieder 

ein gutes, zufriedenstellendes Spiel wartet. Dort kann der 

Schiedsrichter dann sicher neue Freude an seiner Tätig-

keit finden. Faire Mannschaften und Vereinsfunktionäre 

werden ihm dann ihren Dank ausdrücken, einen Dank, 

den jeder von uns für seine nicht immer leichte Aufgabe 

braucht und verdient.

1. Einleitende Worte
Die Historie des Fußballspieles gibt uns zwei Daten, die 

auf die Einführung von Spielregeln im Fußball hinwei-

sen. Einmal ist es das Jahr 1848, als sich Studenten der 

Universität Cambridge die ersten Fußballregeln gaben. 

Dann wird auf die Gründung der FA in London im Jahr 

Günther
Thielking

Hagen, Cuxhaven

Carsten 
Voss

Berlin
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1863 verwiesen, bei der bereits ein „umfangreiches Re-

gelwerk“ eingeführt wurde. Hierin wird berichtet, dass in 

der ersten Zeit die Spiele von einem Schiedsrichter mit 

zwei Unter-Schiedsrichtern geleitet wurden, wobei die-

ser Unparteiische erst Jahre später das Spielfeld betre-

ten durfte. 1883 erhielt der Schiedsrichter die alleinige 

Entscheidungsbefugnis und zur Unterstützung zwei Lini-

enrichter (Schiedsrichter-Assistenten). Über Jahrzehnte 

wurden die Linienrichter zwar zu wichtigen Helfern des 

Schiedsrichters, fanden jedoch in der Öffentlichkeit nur 

wenig Resonanz. Sie waren eben nur die „Assistenten an 

der Linie“.

Erst mit der zunehmenden Bedeutung der TV-Medien ka-

men die Linienrichter mehr und mehr in den Blickwinkel 

der Öffentlichkeit. Torentscheidungen bei denen der Ball 

nur knapp die Torlinie überquert hatte, Abseitssituationen 

und Vergehen gegen die Regel 12 im Bereich der Schieds-

richterassistenten, die diese nicht anzeigten, wurden und 

werden an jedem Wochenende auf den Bildschirmen ana-

lysiert, seziert und kommentiert.

Die Linienrichter, die 1996 begrifflich zu SR-Assistenten 

wurden und damit auch in ihrem Aufgabenbereich an 

Bedeutung gewannen, stehen heute mehr und mehr im 

Blickpunkt der Print- und TV-Medien. Jetzt müssen die 

SR-Assistenten damit leben, dass ihnen, manchmal milli-

metergenau in Zeitlupe und Standbild, oft aus mehreren 

Kameraeinstellungen umstrittene Entscheidungen als 

Fehler angelastet werden, die das menschliche Auge und 

die menschliche Reaktionsfähigkeit kaum noch wahrneh-

men können. 

Mit der Einführung der Torrichter im internationalen Fuß-

ball und des 4. Offiziellen wurden dem Schiedsrichter-

team in den letzen Jahren weitere Unparteiische zuge-

ordnet, die bei der Entscheidungsfindung unterstützend 

eingreifen sollen, um die Zahl falscher Entscheidungen 

zu minimieren. Auch zeigt sich mit der Einrichtung der 

Torkamera bzw. der Diskussion um den Videobeweis, dass 

es den Schiedsrichter in seiner ursprünglichen Form im 

bezahlten Fußball nicht mehr gibt. 

Der Referee in der 5. Kreisklasse und im Jugendfußball 

wird jedoch weiter der manchmal „einsame Unparteii-

sche“ bleiben, der ohne fremde Hilfe seine Entscheidun-

gen treffen muss und als Trostspender an der Fußballba-

sis zum Glück seinen Obmann hat. 

2. Vorüberlegungen zum Thema 
2.1. Fehler minimieren

Fehler bei der Zusammenarbeit können nur dann ver-

mieden oder zumindest reduziert werden, wenn das 

Schiedsrichter-Team sämtliche kommunikativen Mög-

lichkeiten ausschöpft, um eine reibungslose Teamarbeit 

zu garantieren. Doch  selbst wenn inzwischen auch eini-

ge Gespanne in unteren Klassen mit dem Pieper in der 

Fahne arbeiten, gehen wir  in diesem Lehrbrief nicht auf 

solche technischen Möglichkeiten ein, denn absolut feh-

lerfreie Entscheidungen können auch sie nicht garantie-

ren. Grundlage einer guten Teamarbeit bleibt für rund  

70.000 Schiedsrichter im DFB die unmittelbare verbale 

bzw. visuelle Kommunikation.

Damit bleibt als Faktum bei aller Technik, dass eine gute 

Zusammenarbeit im Team der drei Unparteiischen in je-

dem Fall von einer Gemeinschaft ausgehen muss, deren 

Tätigkeit von einem hohen Vertrauen untereinander und 

von einem Verständnis zueinander geprägt ist. Dies muss 

über die ausschließliche Tätigkeit während des jeweiligen 

Spiels hinausgehen. Diese Maxime gilt für Schiedsrich-

ter-Teams in allen Spielklassen.

2.2. Absprache vor dem Spiel

Vor jedem Spiel muss nach einem Rundgang auf dem 

Platz im Schiedsrichter-Team zunächst einmal eine klare 

Absprache durchgeführt werden. Ein Blick in die Schieds-

richter-Zeitungen 5/05 und 6/05 zeigt, dass diese be-

deutende Voraussetzung zu allen Zeiten ihre Gültigkeit 

hatte. So geht Günter Linn, ehemaliges Mitglied vom 

DFB-Schiedsrichter-Ausschuss, in diesen beiden Ausga-

ben sehr ausführlich auf die Zusammenarbeit auf dem 

grünen Rasen ein. Er schreibt: „Es ist von grundlegender 

Bedeutung, dass zwischen dem Schiedsrichter und seinen 

Mitarbeitern vor jedem Spiel eine eingehende Bespre-

chung stattfindet, um Zeichengebung und Zusammenwir-

ken abzustimmen. Es ist von Vorteil, wenn der Spielleiter 
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aufgrund einer von ihm vorbereiteten Agenda systema-

tisch vorgeht...“ Dabei macht der Begriff „Mitarbeiter“ 

deutlich, dass vor, während und nach dem Spiel von bei-

den Schiedsrichter- Assistenten konzentriert und koope-

rativ mit dem Schiedsrichter zu arbeiten ist. Nur wenn 

diese beiden Helfer an der Linie über die gesamte Spiel-

zeit mit klarer Zeichengebung ihre Aufgaben erledigen, 

ist eine optimale Leistung, eine sehr gute Zusammenar-

beit, möglich. 

Und selbst wenn die Mehrzahl der Zeichen der beiden As-

sistenten in eingespielten Teams bereits häufig angespro-

chen wurde, so beinhaltet die gemeinsame Absprache 

doch zugleich eine mentale Vorbereitung auf das anste-

hende Spiel.

2.3. Konfliksituationen im Spiel

Kommt es dennoch zu Fehlern in der Zusammenarbeit 

bzw. bei der Bewertung einzelner Situationen, so können 

unterschiedlichste Ursachen dazu führen. Nachstehende 

Fehlerquellen, bezogen auf den SR, müssen deshalb in 

dieser Einheit angesprochen werden:

Der Schiedsrichter...

1. ...hat durch falsches Stellungsspiel bzw. mangelnden 

Blickkontakt Zeichen übersehen bzw. deutlich zu spät 

gesehen (z.B. dem Assistenten den Rücken zudrehen, 

nach einem Torerfolg nicht zum Assistenten gesehen).

2. ...hat eine Abseitsentscheidung eines Assistenten 

übernommen, obwohl er eine bessere Position zum 

Geschehen hatte und so erkennen konnte, dass sich 

der angespielte Spieler im Moment des Abspiels hinter 

dem Ball befand, das Abspiel von einem Abwehrspie-

ler kam, dass der abseitsstehende Spieler gar nicht ins 

Spiel eingriff.

3. ...hat bei einem Ausball im Bereich des Assistenten 

zu schnell auf Eckstoß bzw. Abstoß entschieden, ohne 

vorher Blickverbindung aufzunehmen.

4. ...hat eine falsche Einwurfentscheidung getroffen, ob-

wohl der Assistent die Situation durch die unmittelba-

re Nähe zum Geschehen bzw. durch ein besseres Stel-

lungsspiel genauer beurteilen konnte.

5. ...reagierte nicht auf das vom Assistenten angezeigte, 

aggressive Verhalten seitens der Trainerbank.

6. ...hat fehlerhaftes Stellungsspiel bzw. falsche Zeichen 

der/s Assistenten in der Halbzeit bzw. nach dem Spiel 

nicht angesprochen.

Nachstehende Fehler bezogen auf die Schiedsrichteras-

sistenten müssen ebenfalls in dieser Einheit besprochen 

werden (Quelle: DFB-SR-Zeitung 6/05; G.Linn):

Der Assistent...

1. ...befand sich auf Grund von Konzentrationsmängeln 

bzw. eines zu schwachen Spurtvermögens oder zu 

später Reaktion nicht auf der Höhe des vorletzten Ab-

wehrspielers.

2. ...hat infolge mangelnder Übersicht bzw. zu schneller 

Reaktion Abseitsentscheidungen getroffen und ange-

zeigt, bei denen keine strafbare Abseitsposition vor-

lag.

3. ...hat das Spielgeschehen zu sehr verfolgt und sich 

nicht auf seine ursächlichen Aufgaben konzentriert.

4. ...ließ sich von Zuschauern oder anderen äußeren Ein-

flüssen (z.B. Trainer, Betreuer) ablenken und hat des-

halb falsche Entscheidungen getroffen.

5. ...hat regelwidrige Spielweisen (z.B. Verstöße gegen 

Regel 12) aus größerer Entfernung angezeigt, die vom 

Schiedsrichter viel besser zu beurteilen waren.

6. ...hat regelwidrige Spielweisen (z.B. Verstöße gegen 

Regel 12) nicht angezeigt, obwohl diese in seiner Nähe 

geschahen und vom Schiedsrichter nicht zu erkennen 

waren.

7. ...hat einen Strafstoß aus einer unübersichtlichen Situ-

ation heraus angezeigt.

8. ...hat ein Tor angezeigt, obwohl der Ball die Torlinie 

noch nicht überschritten hatte.

9. ...hat ein Tor nicht angezeigt, obwohl der Ball die Torli-

nie eindeutig überschritten hatte.
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2.4. Das Stellungsspiel im Team

Wenn von einem sinnvollen Stellungsspiel im Schiedsrich-

ter-Team die Rede ist, muss neben den jeweils notwen-

digen Positionen des Unparteiischen zugleich auch die 

Position der Assistenten zum Spiel bzw. zum vorletzten 

Abwehrspieler angesprochen werden. Diese Hinweise fin-

den sich im aktuellen Regelbuch unter Regel 5 und Regel 

6 (Texte und Skizzen) unter den wichtigen Hinweisen des 

IFAB und bilden eine wesentliche Grundlage für sichere, 

korrekte Entscheidungen.

2.5. Analyse nach dem Spiel

Unabhängig von der Analyse durch den Beobachter ist es 

unbedingt notwendig, dass im Team nach dem Spiel, mit 

einigem Abstand und in aller Ruhe das Spiel und hierbei 

vor allem die Zusammenarbeit analysiert wird. Jeder der 

Beteiligten muss, ausgehend von dem o.a. Vertrauen un-

tereinander, Positives wie Negatives ansprechen. Unstim-

migkeiten dürfen auf gar keinen Fall nach dem Motto „das 

läuft sich schon zurecht“ unter den Tisch gekehrt werden. 

Nur dann können aufgetretene Fehler in der Zukunft ver-

mieden werden. 

Und auch hier noch einmal der Hinweis: Die Absprache 

vor dem Spiel und eine ehrliche, selbstkritische Analyse 

nach dem Spiel müssen in jeder Spielklasse und in jedem 

Team erfolgen!

Doch darf dabei nicht nur das negativ Gelaufene ange-

sprochen werden. Vorwürfe oder gegenseitige Schuld-

zuweisungen bringen nichts. In wohl jedem Spiel gibt es 

Abläufe die vom Team positiv zu bewerten sind. Hierzu 

gehört die Zustimmung zu sehr guten Entscheidungen 

des Schiedsrichters ebenso, wie es die Signale der bei-

den Assistenten sind, die den Unparteiischen in der einen 

oder anderen kritischen Situation geholfen haben.

3. Grundlagen im Regelwerk
Regel 5 sagt eindeutig: „Der Schiedsrichter hat die Partie 

in Zusammenarbeit mit den Schiedsrichter-Assistenten 

und, wo vorhanden, mit dem Vierten Offiziellen zu leiten.“ 

Eine entsprechende Aussage in Regel 6 lautet hierzu „Die 

Schiedsrichter-Assistenten helfen dem Schiedsrichter 

ferner, die Partie in Übereinstimmung mit den Regeln zu 

leiten. Sie dürfen das Spielfeld betreten, um den Abstand 

von 9,15m zu kontrollieren. “

Diese Hinweise machen deutlich, dass in einem solchen 

Gespann Teamarbeit zu leisten ist. Geht die Regel 5 an 

anderer Stelle sehr detailliert auf das Stellungsspiel des 

Unparteiischen ein, das als eine  der wesentlichen Voraus-

setzungen für eine fehlerfrei funktionierende Zusammen-

arbeit anzusehen ist, so gibt die Regel 6 sehr genau Aus-

kunft über die Aufgabenbereiche der Assistenten. Diese 

haben, vorbehaltlich der Entscheidung des Schiedsrich-

ters, anzuzeigen:

• wenn der Ball vollständig das Spielfeld verlässt,

• welchem Team ein Eckstoß, Abstoß oder Einwurf zuge-

sprochen wird,

• wenn das Spiel wegen einer Abseitsstellung unterbro-

chen werden muss,

• wenn eine Auswechslung gewünscht wird,

• wenn es außerhalb des Blickfelds des Schiedsrich-

ters zu einem Vergehen oder einem anderen Vorfall 

kommt,

• wenn bei einem Vergehen der Schiedsrichter-As-

sistent die Situation besser einsehen kann als der 

Schiedsrichter (u.U. auch bei Vergehen im Strafraum), 

(einschließlich besonderer Umstände, Vergehen im 

Strafraum),

• ob sich der Torwart bei einem Strafstoß von der Tor-

linie wegbewegt, bevor der Ball getreten wird, und ob 

der Ball die Linie überquert.

Die Aussage „vorbehaltlich der Entscheidung des Schieds-

richters“ macht deutlich, dass der Schiedsrichter in letz-

ter Konsequenz die Entscheidungsgewalt hat. Steht er 

näher am Geschehen als der Assistent oder hat er aus 

seiner günstigeren Position eine bessere Sicht auf die Si-

tuation, so muss sich der Assistent in seiner Zeichenge-

bung zurückhalten.
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4. Lernziele
Jeder Lehrwart muss sich bei der Planung und Vorberei-

tung seiner Lerneinheit immer wieder neu vor Augen füh-

ren, welche Lernziele er bei der Arbeit mit den Schieds-

richtern erreichen will. Deutlich wird dies an einem Zitat 

von Epiktet: „Nur wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg“. 

Denn am Ende jeder Lehreinheit muss sich der Lehrwart 

fragen: “Wie habe ich die Lernprozesse methodisch aufge-

baut und was haben meine Lehrgangsteilnehmer an die-

sem Tag gelernt.“

Oft genug werden wir am Lehrabend oder bei einem Lehr-

gang durch unterschiedliche Einflüsse gestört, aus dem 

Konzept gebracht. Dann müssen wir jedesmal neu den 

„Weg“ zu den Lernzielen finden, und wohl jeder Ausbil-

der kennt „den Schiedsrichter-Kameraden“, der mit re-

gelmäßig wiederkehrenden, passenden und unpassenden 

Fragen Einfluss auf den Ablauf einer Lerneinheit nimmt. 

Diese Fragen sind sicher nicht böse gemeint. Dieser Ka-

merad ist eben der ewige Frager, ein durchaus engagier-

ter Schiedsrichter, der den Lehrwart aber nicht von seiner 

Linie, seiner Richtung und den o.a. Lernzielen abbringen 

darf. Deshalb auch an dieser Stelle wieder die Lernziele 

dieser Einheit.

4.1. Grobziele

• Die Schiedsrichter müssen wissen, dass eine gute 

Spielleitung in einem Spiel mit einem Schiedsrich-

ter-Team wesentlich von der guten, vertrauensvollen 

Zusammenarbeit mit den Assistenten abhängt.

• Es muss allen drei Beteiligten bewusst sein, dass eine 

passende Zusammenarbeit nur funktionieren kann, 

wenn regelmäßig vor jedem Spiel eine Absprache 

stattfindet, in der die Details der Hinweise in dieser 

Lerneinheit  besprochen werden.

4.2. Feinziele

Die Teilnehmer...

• ...sollen erkennen, dass sie die in den Regeln 5 und 

6 aufgeführten Hinweise zur Zusammenarbeit von 

Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten regel-

mäßig bearbeiten müssen, um sie in der Praxis richtig 

umsetzen zu können.

• ...müssen wissen, welche konkreten Aufgabenbereiche 

von den Assistenten zu erfüllen sind.

• ...sollen anhand der Graphiken in Regel 6 lernen, wel-

che Positionen sie in welchen Spielsituationen einzu-

nehmen haben, um eine gute Zusammenarbeit mit 

dem Schiedsrichter zu gewährleisten.

• ...sollen am Beispiel der Darstellungen auf den Seiten 

54 und 55 im Regelbuch lernen, welche Körperhal-

tung bzw. Fahnenhaltung sie in welchen Situationen 

einzunehmen haben, um eine eindeutige Zeichenge-

bung zu gewährleisten.

• ...müssen lernen, dass sie sich in der Zeichengebung 

zurückzuhalten haben, wenn der Schiedsrichter ein-

zelne Situationen auf dem Spielfeld besser beurteilen 

kann als sie.

5. Didaktisch / methodische Hinweise
5.1. Didaktische Vorüberlegungen

Die größte Zahl der Amateurspiele in unteren Spielklas-

sen wird von einem Schiedsrichter allein, ohne neutrale 

Assistenten geleitet. Hin und wieder gibt es Reservespie-

ler, den Platzwart, einen Betreuer oder ähnliche Hilfsper-

sonen, die als sogenannte „nichtneutrale“ Assistenten 

bezeichnet werden. Darüber hinaus sind Wochenende für 

Wochenende sogenannte Gespanne im Einsatz. Hier ar-

beiten die Schiedsrichter zusammen mit ihren neutralen 

Assistenten vor, während und nach dem Spiel in einem 

Team. Mit den nichtneutralen Assistenten, mit den Ge-

spannen, die in ihrer Zusammensetzung nicht regelmäßig 

im Einsatz sind, aber auch beim Einsatz mit den Assisten-

ten, die dem Schiedsrichter bekannt sind, muss in jedem 

Fall vor jedem Spiel eine Absprache durchgeführt werden! 

Die Grundlagen dafür finden sich im offiziellen Regeltext. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt uns, dass es Proble-

me hierbei schon zu allen Zeiten gegeben hat, von den 

untersten Spielklassen bis zur Bundesliga und dem inter-

nationalen Fußball. 
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5.2. Vorkenntnisse zu den Regeln 5 und 6 notwendig

Es ist in der Schiedsrichteraus- und weiterbildung des-

halb notwendig, dass der Text zur Zusammenarbeit im 

Schiedsrichter-Team und die damit verbundene Umset-

zung in der Praxis zu einem festen Bestandteil der Ler-

neinheiten wird. Hierbei muss die Absprache vor dem 

Spiel angesprochen werden, die vorgegebenen Zeichen 

sind in Rollenspielen zu trainieren und das Verhalten in 

Konfliktsituationen muss im Team eingeübt werden. Es 

reicht nicht, wenn der Lehrwart seine Schiedsrichter auf 

die Regeln 5 und 6 hinweist, mit ihnen den Text durchgeht 

und dazu ein paar verbale Hinweise gibt. Das handelnde 

Lernen muss im Mittelpunkt der Arbeit am Thema „Das 

Schiedsrichter-Team“ stehen!

Deutlich wird hieraus, dass eine solche Lehreinheit in je-

dem Fall praktische Anteile enthalten muss, die am besten 

in einer Sporthalle oder auf dem Sportplatz trainiert er-

den können!

Zunächst einmal bietet die Methode „Vier-Eck“ nach Dr. 

K.D. Ziep reichlich Gelegenheit zu einem intensiven Erfah-

rungsaustausch und einer aktiven Arbeit am Regelwerk. 

Voraussetzung hierfür ist, dass der inzwischen sehr um-

fangreiche Text der Regeln 5 und 6 zusammen mit den 

dazugehörigen Graphiken vor dem Lehrabend bzw. dem 

Lehrgang von den Teilnehmern gelesen und damit vorbe-

reitet wird. D.h., dass die Schiedsrichter sich auch in den 

eigenen vier Wänden im Regelbuch oder im Internet zu 

diesem Thema informieren müssen, denn eine reine „Le-

sestunde“ während der eigentlichen Lehrarbeit wäre ver-

schenkte Zeit!

Es ist nachvollziehbar, dass nicht jeder Lehrwart die Mög-

lichkeit hat, diese Methode in seinem Kreis anzuwenden. 

Wir möchten mit dem Lehrbrief aber nicht nur inhaltli-

chen „Input“ geben, sondern auch verschiedene Metho-

den vorstellen, mit denen man abwechslungsreich einen 

Lehrabend gestalten kann. Selbstverständlich entschei-

det jeder Lehrwart selbstständig, auf welche Art er die 

Inhalte vorträgt und wir werden mit Sicherheit auch wie-

der Themen aufgreifen, die für einen „Frotalunterricht“ 

besser geeignet erscheinen.

5.3. Methodische Hinweise

Dies bedeutet, dass der Lehrwart „seine Schiedsrichter“ 

rechtzeitig dahingehend informiert, dass sie sich schon 

vorab, praktisch als „Hausaufgabe“, mit den theoretischen 

Grundlagen zur Thematik „Das Schiedsrichter-Team“ zu 

befassen haben.  Diese Information kann durch eine An-

kündigung in der Presse oder in einem Hinweis zusam-

men mit den Spielansetzungen o.ä. erfolgen.

Zu Beginn dieser Lehreinheit wird der Lehrwart in einem 

kurzen Statement auf die besondere Bedeutung einer 

sehr gut funktionierenden Zusammenarbeit im Schieds-

richter-Team eingehen. Gleichzeitig verweist er darauf, 

dass eine solche Arbeit im Team nur fehlerfrei ablaufen 

kann, wenn die Kommunikation vor, während und nach 

dem Spiel im Team funktioniert. Hieraus folgt, dass der 

Begriff »Kommunikation« didaktisch, wie auch metho-

disch im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen muss. 

Einen interessanten, handlungsorientierten Weg für eine 

solche Lehreinheit bietet die von Dr. K.D. Ziep o.a. ent-

wickelte Lehrmethode des »Vier-Eck«, bei der bis zu 30 

Teilnehmer gleichzeitig an vier verschiedenen Schwer-

punkten in vier Ecken zu diesem Thema arbeiten bzw. 

diskutieren können. Ziep erklärt dazu: „Der Dozent hängt 

gut sichtbar in jede der vier Raumecken eine aufnotierte 

Aussage, eine Fragestellung oder eine Problemstellung 

(o.ä.).„ 

Für die Arbeitsblätter 1 bis 4 haben wir 8 Schwerpunkt-

themen ausgewählt. Beispielhaft findet ihr für zwei The-

men konkrete Arbeitsblätter anbei.

Die Teilnehmer ordnen sich zunächst derjenigen Aussage 

zu, der sie am ehesten zustimmen können. Dort diskutie-

ren sie den Sachverhalt ca. 5 – 7 Minuten lang. Danach 

gehen sie zur nächsten Ecke bzw. Station. Am Ende haben 

sie alle vier Ecken durchlaufen. Im Anschluss an die Aus-

sprachen im „Vier-Eck“ empfiehlt sich eine Auswertung 

und Weiterführung (z.B. in Rollenspielen). 

Anmerkung: Die Wortbeiträge zu dem jeweiligen Schwer-

punkt werden von einem Moderator auf einer Flip-Chart 

aufgeschrieben. Anstelle der Auswertung wird die an der 

Flip-Chart notierte Fragestellung zur Zusammenarbeit in 

dem o.a. kleinen Rollenspiel präsentiert. 
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Dabei ist zu beachten, dass: 

1. ...ein Teilnehmer durchgängig an der jeweiligen Stati-

on bleibt und dort eine Moderatorenrolle übernimmt. 

Er notiert die Hinweise der übrigen Teilnehmer und 

leitet zum Abschluss ein Rollenspiel.

2. ...sich die Rollenspiele auf die Notizen an der Flip-

Chart beziehen und von der zuletzt an dieser Station 

arbeitenden Gruppe dem Plenum präsentiert werden. 

Bevor die Teilnehmer eine der o.a. Ecken aufsuchen er-

klärt der Lehrwart die Aufgabenstellung. 

Mit einer Reflexion der vier Rollenspiele, sowie der vom 

Plenum gegebenen Diskussionsbeiträge, schließt der 

Lehrwart diesen Schritt der Lerneinheit ab.

Möglich ist es dann im Schlussgespräch noch, die anlie-

genden Fragebogen als „Heimarbeit“ auszugeben. Die Lö-

sungen werden zu einem späteren Zeitpunkt besprochen.

5.4. Aussagen bzw. Thesen zur Arbeit im „Vier-Eck“ 

Nachstehend ein paar Vorschläge, Hinweise, Thesen für 

die vier Fragestellungen (Schwerpunkte) auf den in fort-

laufender Reihenfolge (von 1 – 4) an die Flip-Chart (Pack-

papier) gehefteten DIN-A3 Blätter (Aufgabekarten). Diese 

Fragestellungen  können auch aufgeschrieben werden.

Hinweis: Selbstverständlich bleibt es jedem Lehrwart vor-

behalten, diese Fragestellungen und Rollenspiele zu än-

dern oder andere zu wählen.

1. Schwerpunkt:  Welche Themen muss der Schiedsrich-

ter vor jedem Spiel unbedingt mit seinen beiden Assisten-

ten ansprechen? - Rollenspiel „Absprache“

2. Schwerpunkt:  Welches Stellungsspiel und welche Zei-

chengebung ist laut Regelbuch bei Abstoß, Eckstoß vor-

gegeben? - Rollenspiel: „Demonstration eines Abstoßes 

bzw. Eckstoßes im Bereich des Schiedsrichters bzw. des 

Assistenten“ mit anschließender Spielfortsetzung 

3. Schwerpunkt:  Wie reagieren der Schiedsrichter bzw. 

seine Schiedsrichter-Assistenten in unübersichtlichen 

Konfliktsituationen? - Rollenspiel: „ Ein Tor ist erzielt und 

die verteidigende Mannschaft läuft protestierend zum As-

sistenten. Ihrer Meinung nach hat der Passgeber vor dem 

Abspiel zum Torschützen den Ball in einer  Abseitspositi-

on bekommen.

  

4. Schwerpunkt:  Wie reagieren der Schiedsrichter bzw. 

seine Schiedsrichter-Assistenten in unübersichtlichen 

Konfliktsituationen? - Rollenspiel: Der Assistent hat in der 

43. Minute im Bereich der Trainerbänke ein Foul unmittel-

bar in seiner Nähe angezeigt, das mit einer Gelben Karte 

zu ahnden war. Der betroffene Spieler wurde in der 17. 

Minute bereits verwarnt und bekam nun vom Schiedsrich-

ter Gelb/Rot. Wie reagiert der Schiedsrichter danach und 

wie gestaltet sich der Weg in die Kabine?

5. Schwerpunkt:  Wie reagieren der Schiedsrichter bzw. 

seine Schiedsrichter-Assistenten in unübersichtlichen 

Konfliktsituationen? - Rollenspiel: Der Schiedsrichter 

hat nach einem Foul unmittelbar vor der Strafraumlinie 

und Blickverbindung mit seinem Assistenten auf direkten 

Freistoß entschieden, obwohl er sich in größerer Entfer-

nung zum Geschehen befand. Die angreifende  Mann-

schaft bestürmt den Schiedsrichter. Er soll auf Strafstoß 

entscheiden.

6. Schwerpunkt:  Wie reagieren der Schiedsrichter bzw. 

seine Schiedsrichter-Assistenten in unübersichtlichen 

Konfliktsituationen? - Rollenspiel: Ein Angreifer hat in ei-

ner unübersichtlichen Situation den Ball mit der Hand ins 

Tor gespielt. Der Schiedsrichter entscheidet nach Blick-

verbindung mit dem Assistenten auf Tor. Die verteidigen-

de Mannschaft protestiert und rennt zum Assistenten. 

Alternativ:

Nach einem Eckstoß wehrt ein Abwehrspieler, für den 

Schiedsrichter kaum wahrnehmbar, den auf das Tor ge-

spielten Ball auf der Torlinie mit der Hand ab. Unmittel-

bar danach geht der Ball neben dem Tor ins Aus. Der 

Assistent hat das Handspiel genau wahrgenommen. Die 

angreifende Mannschaft protestiert. Wie reagiert der 

Schiedsrichter?
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7. Schwerpunkt: Wie reagieren der Schiedsrichter bzw. 

seine Schiedsrichter-Assistenten in unübersichtlichen 

Konfliktsituationen? - Rollenspiel: Zwei Spieler beider 

Teams kämpfen in Höhe der Eckfahne um den Ball, der 

vom Angreifer vor das Tor gespielt werden soll. Der 

Schiedsrichter konzentriert sich auf das Geschehen. 

Plötzlich hört er einen Schrei, dreht sich zum Tor und 

sieht dort einen Abwehrspieler in einer Spielertraube am 

Boden liegen. Beide Mannschaften beschimpfen sich und 

nehmen eine aggressive Haltung ein.

8. Schwerpunkt:  Wie verläuft eine Spielanalyse nach ei-

ner schwer zu leitenden Begegnung mit einigen kritischen 

Entscheidungen, von denen auch die beiden Assistenten 

betroffen waren? - Rollenspiel: Führt als Schiedsrichter-

team diese Analyse durch, geht auf die umstrittenen Situ-

ationen ein und hinterfragt, welche Inhalte dazu gehören? 
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Einstieg Arbeitsphase 1 Arbeitsphase 2 Ausstieg

Lernphase, 
Aktivität

Begrüßung, kurze
Hinführung zum The-
ma
Hinweise zum weiteren 
Verlauf der Lernein-
heit und Klärung orga-
nisatorischer Fragen

1. Arbeit in vier Grup-
pen zu vier verschie-
denen
Fragestellungen /
Thesen
2. Ein Teilnehmer
notiert stichwortartig 
die Ergebnisse der
Diskussion

Präsentation der Ar-
beitsergebnisse durch 
Rollenspiele

Reflexion der
Lerneinheit, Ausgabe
Fragebogen

Inhalte 1. Beispiel aus dem 
aktuellen Fußballge-
schehen
2. Beispiele aus der 
Fußballhistorie 

Inhalte der Regeln 5 
und 6

Arbeitsergebnisse der 
4 Gruppen

Hinweise zu den Punk-
ten 2 und 3 (Sachinfor-
mationen)

Ablauf der Lerneinheit, 
Klärung noch offener 
Fragen

Ziele Motivation
Klären der weiteren 
Arbeitsabläufe

1. Kennenlernen
bzw. Vertiefen der
Anweisungen zur
Zusammenarbeit
SR-SRA
2. Verfestigen der
Kenntnisse zur
Zeichengebung der
SRA

Verfestigen der the-
oretisch erarbeiteten 
Kenntnisse durch 
konkrete Abläufe

Abrunden der
Lerneinheit, Vertiefen
der Thematik

Lehr-, 
Sozialformen, 
Methoden

Frontalvortrag im 
Plenum

Arbeit in 4 Gruppen
nach der Methode
„Vier-Eck“ in den
vier Ecken der Halle 
bzw. des Raumes unter 
Leitung eines Mode-
rators

Gruppenvorführung 
vor dem Plenum mit 
Aussprache in einer 
Sporthalle bzw. auf 
dem Sportplatz

1. Kurzvortrag durch
den Lehrgangsleiter
im Plenum,
2. Auftrag zur
Einzelarbeit mit dem
Frage-/
Antwortbogen für zu
Hause

Medien Regelbuch Ausgabe 
2015/16

Das gesprochene Wort

4x2 Seiten Flip-Chart, 
Edding, Tapeband

Assistenten-Fahnen, 
Ball, Pfeifen, Leibchen,  
Hütchen

Das gesprochene Wort

Zeit 10 Minuten 20 Minuten 35 Minuten 10 Minuten

5. Ablauf der Unterrichtseinheit
Arbeitshilfen zum Thema „Das Schiedsrichter-Team“
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Arbeitsblatt 1: „Das Schiedsrichter-Team“

Methode „Vier-Eck“ nach K.D. Ziep

Besprecht in eurer Gruppe die nachstehende Fragestellung. 
Ein Moderator aus eurer Gruppe verbleibt an dieser Station und notiert eure Hinweise.

Welche Themen muss der Schiedsrichter vor jedem Spiel 
unbedingt mit seinen beiden Assistenten ansprechen?

Dazu folgende Situation: 
Die Absprache im SR-Team vor dem Spiel wird dargestellt.

1....

2....

3....
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Arbeitsblatt 2: „Das Schiedsrichter-Team“

Methode „Vier-Eck“ nach K.D. Ziep

Besprecht in eurer Gruppe die nachstehende Fragestellung. 
Ein Moderator aus eurer Gruppe verbleibt an dieser Station und notiert eure Hinweise.

Wie reagieren der Schiedsrichter bzw. seine Schiedsrichter-Assistenten
in unübersichtlichen Konfliktsituationen?

Dazu folgende Situation: 
Ein Tor ist erzielt und die verteidigende Mannschafte läuft protestierend zum Assistenten.

Ihrer Meinung nach hat der Passgeber vor dem Abspiel zum Torschützen den Ball
 in einer strafbaren Abseitsposition bekommen.

1....

2....

3....
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Arbeitsblatt 3: „Das Schiedsrichter-Team“

Fragebogen

1. Ca. 30 Minuten vor dem Spiel sagt der Schiedsrichter zu den beiden Assistenten: „Macht ihr mal eben die Platzkon-
trolle, ich wärme mich in der Zeit in der Kabine auf.“

.

2. Das Schiedsrichter-Team kennt sich seit langer Zeit und war schon häufig gemeinsam unterwegs. Deshalb sagt der 
Schiedsrichter: „Heute machen wir das wie letzte Woche oder habt ihr noch Fragen?“

3. Ca. 30 Minuten vor dem Spiel geht der Schiedsrichter noch mal zur Toilette. Auf dem Weg dahin trifft er den Trainer 
der Heimmannschaft und unterhält sich mit ihm. Erst spät kommt er zurück zu seinen Assistenten in die Kabine. 
Bedingt durch die nun nötige Eile vergisst der Schiedsrichter die Gelbe und Rote Karte.

4. In einer Spielbeobachtung wird dem Assistenten 2 mitgeteilt, dass er einige Male nicht genau auf Höhe des vor-
letzten Abwehrspieler gestanden hat und deshalb einige Abseitspositionen nicht richtig erkennen konnte. Soll der 
Schiedsrichter den Assistenten beim nächsten Spiel noch einmal auf diesen Fehler ansprechen?

5. In einem Spiel ohne Beobachter hat der Schiedsrichter bei beiden Assistenten mehrere Fahnenzeichen übersehen, 
weil er den beiden einige Male den Rücken zugedreht hat. Wann sollen die Assistenten diesen Mangel ansprechen?

6. Unbemerkt vom Schiedsrichter fordert der Trainer der Mannschaft A seine Spieler in der 1. Halbzeit mehrfach zu 
aggressiver, regelwidriger Spielweise auf. Der Assistent bemerkt das und spricht den Trainer ruhig daraufhin an. 
Doch der Trainer reagiert nicht und setzt seine Einflussnahme fort. Wie verhalten sich Assistent und Schiedsrich-
ter?
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Arbeitsblatt 2: „Vom Spielauftrag bis zum Verlassen des Spielfeldes - der Faktor Zeit“

7. An der vom Assistenten entfernten Eckfahne auf der Seite des Assistenten aber in der anderen Spielhälfte geht der 
Ball knapp über die Seitenlinie und kommt dann wieder ins Spielfeld zurück. Der Schiedsrichter steht nur etwa zehn 
Meter entfernt davon in Richtung Strafraumlinie. Nun zeigt der Assistent an, dass der Ball die Linie überschritten 
hatte und gleichzeitig die Richtung des Einwurfes. Der Schiedsrichter jedoch meint, dass die andere Mannschaft 
Einwurf hat. Beurteilt das Verhalten des Assistenten.

8. Der Torwart und ein Angreifer springen vor dem Tor nach einem Ball. Der Angreifer kann den Ball nicht mit dem 
Kopf erreichen und spielt ihn, für den Assistenten gut sichtbar, mit der Hand. Dabei prallen beide Spieler zusammen 
und bleiben verletzt liegen. Der Schiedsrichter pfeift sofort. Nach der Behandlung will der Schiedsrichter das Spiel 
mit einem Schiedsrichter-Ball fortsetzen. Wie verhält sich der Assistent?

9. Der Assistent zeigt eine Abseitsstellung eines Angreifers an, der den Ball zugespielt bekommt und jetzt eine gute 
Torchance hat. Bevor der Schiedsrichter nun pfeifen kann, wird der Angreifer kurz im Strafraum von einem Abwehr-
spieler am Trikot festgehalten.

10. Obwohl das Spiel nach einer Torerzielung bereits fortgesetzt wurde, protestiert ein Abwehrspieler heftig beim As-
sistenten wegen einer vermeintlichen Abseitsposition des Torschützen. Der Spieler stößt den Assistenten, der auf 
der Außenlinie steht, mit der Hand vor die Brust und beschimpft ihn. Der Schiedsrichter erkennt dies.

11. Der Assistent zeigt an, dass der Ball die Torlinie neben dem Pfosten knapp überschritten hatte, nachdem er von ei-
nem Abwehrspieler kurz berührt und zur Seite abgelenkt wurde. Der Schiedsrichter erkennt dies Zeichen nicht so-
fort, so dass der Ball erneut vor das Tor kommt und von einem Angreifer korrekt mit dem Fuß ins Tor gespielt wird.

12. Nach der Behandlung wegen einer Verletzung will ein Spieler in Höhe der Mittellinie wieder auf das Spielfeld kom-
men und bittet den Assistenten um Zustimmung. Der aber weist den Spieler darauf hin, dass dies ausschließlich 
vom Schiedsrichter erlaubt werden darf. Beurteilt das Verhalten des Assistenten.
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Arbeitsblatt 3: „Das Schiedsrichter-Team“

Lösungsbogen

1. Ca. 30 Minuten vor dem Spiel sagt der Schiedsrichter zu den beiden Assistenten: „Macht ihr mal eben die Platzkon-
trolle, ich wärme mich in der Zeit in der Kabine auf.“

Das ist nicht die gewünschte Form der Zusammenarbeit. 
Das komplette Schiedsrichter-Team soll den Platzaufbau kontrollieren 

und sich gemeinsam auf dem Spielfeld aufwärmen.

2. Das Schiedsrichter-Team kennt sich seit langer Zeit und war schon häufig gemeinsam unterwegs. Deshalb sagt der 
Schiedsrichter: „Heute machen wir das wie letzte Woche oder habt ihr noch Fragen?“

Eine Absprache hat vor jedem Spiel stattzufinden. Dabei soll der Schiedsrichter auf 
wesentliche Dinge eingehen, evtl. Unstimmigkeiten der letzten Spiele ansprechen und auf 

besonders gelungene Teamarbeit in der Vergangenheit hinweisen.

3. Ca. 30 Minuten vor dem Spiel geht der Schiedsrichter noch mal zur Toilette. Auf dem Weg dahin trifft er den Trainer 
der Heimmannschaft und unterhält sich mit ihm. Erst spät kommt er zurück zu seinen Assistenten in die Kabine. 
Bedingt durch die nun nötige Eile vergisst der Schiedsrichter die Gelbe und Rote Karte.

Der Schiedsrichter sollte sich zusammen mit den beiden Assistenten auf das Spiel konzentrieren. 
Solche Gespräche sind zweitrangig. Zur Vorbereitung auf ein Spiel gehört auch das 
rechtzeitige Umziehen und das Überprüfen der zur Spielleitung nötigen Utensilien.

4. In einer Spielbeobachtung wird dem Assistenten 2 mitgeteilt, dass er einige Male nicht genau auf Höhe des vor-
letzten Abwehrspieler gestanden hat und deshalb einige Abseitspositionen nicht richtig erkennen konnte. Soll der 
Schiedsrichter den Assistenten beim nächsten Spiel noch einmal auf diesen Fehler ansprechen?

Ja, in jedem Fall ist dieses falsche Stellungsspiel in der Vorbesprechung zum
nächsten Spiel anzusprechen, um diesen Fehler diesmal zu vermeiden.

5. In einem Spiel ohne Beobachter hat der Schiedsrichter bei beiden Assistenten mehrere Fahnenzeichen übersehen, 
weil er den beiden einige Male den Rücken zugedreht hat. Wann sollen die Assistenten diesen Mangel ansprechen?

Dieses ist in der Spielanalyse nach dem Spiel anzusprechen und auch vor dem 
nächsten gemeinsamen Spiel, so dass der Schiedsrichter sein Stellungsspiel überprüft und verbessert.

6. Unbemerkt vom Schiedsrichter fordert der Trainer der Mannschaft A seine Spieler in der 1. Halbzeit mehrfach zu 
aggressiver, regelwidriger Spielweise auf. Der Assistent bemerkt das und spricht den Trainer ruhig daraufhin an. 
Doch der Trainer reagiert nicht und setzt seine Einflussnahme fort. Wie verhalten sich Assistent und Schiedsrich-
ter?

Der Assistent informiert den Schiedsrichter, der über den Spielführer dieser Mannschaft
 den Trainer klar und eindeutig darauf hinweist, dass er ein solches Verhalten nicht duldet

und im Wiederholungsfall den Trainer aus dem Innenraum verweist.
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Arbeitsblatt 2: „Vom Spielauftrag bis zum Verlassen des Spielfeldes - der Faktor Zeit“

7. An der vom Assistenten entfernten Eckfahne auf der Seite des Assistenten aber in der anderen Spielhälfte geht der 
Ball knapp über die Seitenlinie und kommt dann wieder ins Spielfeld zurück. Der Schiedsrichter steht nur etwa zehn 
Meter entfernt davon in Richtung Strafraumlinie. Nun zeigt der Assistent an, dass der Ball die Linie überschritten 
hatte und gleichzeitig die Richtung des Einwurfes. Der Schiedsrichter jedoch meint, dass die andere Mannschaft 
Einwurf hat. Beurteilt das Verhalten des Assistenten.

Das Anzeigen des „Ausballes“ ist korrekt. Die Richtung der Spielfortsetzung 
aber ist vom Schiedsrichter zu beurteilen, da der wesentlich günstiger und näher zum Geschehen 

steht und die Situation besser beurteilen kann. Der Assistent muss sich hier zurückhalten und
evtl. durch verdeckte Zeichen seine Wahrnehmung mitteilen.

8. Der Torwart und ein Angreifer springen vor dem Tor nach einem Ball. Der Angreifer kann den Ball nicht mit dem 
Kopf erreichen und spielt ihn, für den Assistenten gut sichtbar, mit der Hand. Dabei prallen beide Spieler zusammen 
und bleiben verletzt liegen. Der Schiedsrichter pfeift sofort. Nach der Behandlung will der Schiedsrichter das Spiel 
mit einem Schiedsrichter-Ball fortsetzen. Wie verhält sich der Assistent?

Der Assistent gibt dem Schiedsrichter sofort ein Fahnenzeichen, um auf die 
regelwidrige Spielfortsetzung hinzuweisen. Reagiert der Schiedsrichter nicht, 

so läuft der Assistent auf das Spielfeld bevor der Schiedsrichter-Ball ausgeführt 
wird und weist auf das absichtliche Handspiel hin.

9. Der Assistent zeigt eine Abseitsstellung eines Angreifers an, der den Ball zugespielt bekommt und jetzt eine gute 
Torchance hat. Bevor der Schiedsrichter nun pfeifen kann, wird der Angreifer kurz im Strafraum von einem Abwehr-
spieler am Trikot festgehalten.

Der Assistent behält die Fahne oben bis der Schiedsrichter gepfiffen hat. 
Das Spiel wird mit indirektem Freistoß wegen Abseits fortgesetzt.

10. Obwohl das Spiel nach einer Torerzielung bereits fortgesetzt wurde, protestiert ein Abwehrspieler heftig beim As-
sistenten wegen einer vermeintlichen Abseitsposition des Torschützen. Der Spieler stößt den Assistenten, der auf 
der Außenlinie steht, mit der Hand vor die Brust und beschimpft ihn. Der Schiedsrichter erkennt dies.

Der Schiedsrichter unterbricht sofort das Spiel und sprintet zum Ort des Geschehens. 
Er verweist den Spieler mit der Roten Karte des Feldes und setzt das Spiel mit

indirektem Freistoß dort fort wo der stoßende Spieler steht.

11. Der Assistent zeigt an, dass der Ball die Torlinie neben dem Pfosten knapp überschritten hatte, nachdem er von ei-
nem Abwehrspieler kurz berührt und zur Seite abgelenkt wurde. Der Schiedsrichter erkennt dies Zeichen nicht so-
fort, so dass der Ball erneut vor das Tor kommt und von einem Angreifer korrekt mit dem Fuß ins Tor gespielt wird.

Der Assistent muss das Fahnenzeichen beibehalten und stehen bleiben. 
Das Tor zählt nicht, da der Ball zuvor das Spielfeld verlassen hatte. Das Spiel wird mit Eckstoß fortgesetzt.

12. Nach der Behandlung wegen einer Verletzung will ein Spieler in Höhe der Mittellinie wieder auf das Spielfeld kom-
men und bittet den Assistenten um Zustimmung. Der aber weist den Spieler darauf hin, dass dies ausschließlich 
vom Schiedsrichter erlaubt werden darf. Beurteilt das Verhalten des Assistenten.

Der Assistent hat korrekt gehandelt. Nur der Schiedsrichter darf
dem Spieler das Zeichen zum Wiedereintritt ins Spielfeld geben.
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