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Anweisungen für die Beobachter/innen 

Saison 2020/2021

Mit der Beobachtung von Schiedsrichter/innen und Schiedsrichterassistent/innen sind verschiede-

ne Zielsetzungen verbunden: 

 Unterstützung für die Schiedsrichter/innen zur Leistungsverbesserung 

 Gezielte Förderung unserer Nachwuchsschiedsrichter/innen 

 Talentsichtung 

 Gewährleistung einer einheitlichen Regelauslegung  

 Überwachung der sinnvollen Umsetzung von Regeländerungen und Anweisungen  

 Verbesserung der Leistungsfähigkeit der SR und SR-Assistenten im Team 

 Leistungsbeurteilung der Schiedsrichter/innen 

Der VSA Westfalen legt Wert darauf, dass sich die Beobachter/innen und Coaches nicht als Punk-

trichter/innen verstehen, sondern die Rolle eines „Scouts“ übernehmen. Daher ist von großer Be-

deutung, dass sie sich ihrer Rolle bewusst sind und als Talentsichter/innen und -

entwickler/innen verstehen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass es nicht

darauf ankommt, auf Fehler der Schiedsrichter/innen zu warten, diese zu notieren und letztendlich 

Punkte abzuziehen. Vielmehr muss der/die Beobachter/in durch die Bewertung und den Bericht 

zum Ausdruck bringen, ob es sich um ein SR-Talent mit Potenzial für höhere Aufgaben handelt o-

der nicht. Daher ist für die Benotung der SR-Leistung der Gesamteindruck maßgeblich, den 

der/die Schiedsrichter/in im Spiel unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrades des Spieles hin-

terlassen hat und nicht einzelne, nicht entscheidende Fehler. 
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Grundsätzliches

Der/Die Beobachter/in darf nur Feststellungen bewerten, die er/sie selbst wahrgenommen 

hat. Bestehen Zweifel oder nur Vermutungen, ist eine Bewertung zu unterlassen.

Hinweise

 Aufgrund der Feststellungen und Eindrücke anhand objektivierbarer Kriterien während des lau-

fenden Spiels bewertet der/die Beobachter/in die Leistung des Schiedsrichters/der Schiedsrich-

terin. 

 Der/Die Beobachter/in muss versuchen, sich bei der Beurteilung einzelner Spielszenen in 

die/den SR hineinzuversetzen und die Stellung der/des SR zu berücksichtigen. 

 Die vergebene Punktzahl muss mit dem Text übereinstimmen. 

  Aufwertungen oder Punktabzüge müssen in den einzelnen Rubriken deutlich, also mit mög-

lichst genauer Schilderung der Situationen zum Ausdruck kommen. 

Der/Die SR muss nach Erhalt des Bogens diese Aussagen nachvollziehen können.

Erfahrungsgemäß gibt es in jedem Spiel mehrere Situationen, zu denen der/die SR eine Stellung-

nahme erwartet. Daher sind besondere Situationen, die den/die SR gefordert haben oder eher un-

gewöhnlich sind und selten in einem Fußballspiel vorkommen, unbedingt zu beschreiben.  

Darüber hinaus sind besondere Eigenschaften des/der SR, sowohl positive als auch negative, im 

Beobachtungsbogen zu erwähnen.  

Der größte Ansporn ist Anerkennung! 

Der/Die SR muss sich aufgrund dieser Darstellungen mit der tatsächlichen Spielleitung identifizie-

ren können und dadurch ggf. auch Lehren ziehen. 

Der SR-Ausschuss wird zu allgemein gehaltene Bögen zur Nachbesserung an den/die Be-

obachter/in zurückgeben.

Der Beobachtungsbogen ist bis spätestens drei Tage nach dem Spiel über das Modul „Beobach-

tungen“ im DFBnet zu erstellen, zu speichern und am Ende freizugeben.  

Bei Abweichungen von dieser Frist bitte kurze Nachricht per Mail oder Telefon an: 

Marcel Neuer (Oberliga, Team B) unter  

0209 36185585 (dienstl.) oder 0173-1904718 

bzw. Waldemar Stor (Team C, Team D) unter 

0170-9071230 
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Der/Die Beobachter/in hat hinsichtlich der durchgeführten Beobachtung Verschwiegenheit 

zu wahren. Der Bogen ist für den/die SR, den VSA sowie den/die VKSA und KSL des/der SR 

gedacht und nicht für Dritte!!!

Weitere Anweisungen

Die Vorstellung des Beobachters/der Beobachterin beim Schiedsrichter-Team sollte rechtzeitig vor 

dem Spiel erfolgen. Bei der Begrüßung sollte Neutralität gewahrt werden. Die letzten 30-40 Minu-

ten vor dem Spiel sollten dem SR-Team gehören.  

Nach dem Spiel soll ein Feedback-Gespräch mit dem/der SR bzw. dem SR-Team durchgeführt wer-

den.  

Das Feedback-Gespräch beginnt erst nach dem Ausfüllen des Spielberichts durch das 

Schiedsrichterteam.  

ACHTUNG: Ergänzende Regelung aufgrund der Coronaschutzverordnung 

Abhängig vom Hygienekonzept des jeweiligen Heimvereins kann es erforderlich sein, das 

Coachinggespräch nach dem Spielende NICHT in der Kabine stattfinden zu lassen. In diesem 

Fall sind Schiedsrichter und Beobachter gehalten, einen anderen Ort und/oder einen anderen 

Zeitpunkt für das Gespräch zu vereinbaren (z. B. auch telefonisch am Abend oder am Folge-

tag). Schiedsrichter(-team) und Beobachter entscheiden die angemessene Vorgehensweise 

jeweils im Einzelfall.

Das Feedback-Gespräch sollte in ruhiger und partnerschaftlicher Atmosphäre im Sinne eines Fach-

gespräches geführt werden. Dabei sollte sich das Gespräch auf die Stärken und die Schwächen in 

der Spielleitung konzentrieren. Es sollte strukturiert geführt werden, was der Vorbereitung des Be-

obachters/der Beobachterin bedarf. Der anschließend gefertigte Beobachtungsbogen sollte den 

Inhalt des Feedback-Gespräches widerspiegeln.  

Dabei sollten Lösungs- bzw. Fehlervermeidungsstrategien mit dem/der SR (SR-Team) entwickelt 

werden. 

Zunächst sollte der/die SR bzw. das Team seine Einschätzung zum Spielverlauf geben, bevor 

der/die Beobachter/in zunächst die positiven Ereignisse der Spielleitung und dann Vorschläge für 

verbesserungsfähiges Verhalten anspricht. Das Feedback-Gespräch sollte maximal 15 Minuten

dauern, bei intensivem Coaching (z. B. PT-SR) bis 30 Minuten. 

Zwingend hat eine Rücksprache mit dem/der SR bzw. dem SR-Team stattzufinden 

 bei strittigen Situationen, die der/die Beobachter/in klären muss und diese für die Urteilsfin-

dung unerlässlich sind, 

 bei Schiedsrichter/innen, die gecoacht werden, 

 bei besonders beauftragten Coaches. 
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Grundsätzliche Anmerkungen für die Beobachtungen in allen Spielklassen 

Ziel der Beobachtungen ist, möglichst weitgehende Einheitlichkeit in der Beurteilung 

der SR und gleicher Punktabzug für evtl. auftretende Mängel.

Die folgenden Ausführungen sollen dem/der Beobachter/in helfen, eine gewissenhafte und aussa-

gekräftige Beurteilung abzugeben. 

1. Notengebung für die Schiedsrichter/innen 

Bei der Beurteilung und Benotung der Schiedsrichter/innen und Schiedsrichter-Assistent/innen hat 

der/die-Beobachter/in vornehmlich den Gesamteindruck zu bewerten.  

 Bei der Note muss der Schwierigkeitsgrad des Spieles in besonderer Weise einfließen.  

 Positive oder negative Wahrnehmungen müssen bei der Endnote berücksichtigt werden. 

 Wichtig ist auch, festzustellen, welchen Anteil der/die SR an einem "normal“ zu leitenden 

Spiel hatte (z.B. ein zunächst hektisch verlaufendes Spiel konnte der/die SR so beeinflus-

sen, dass das Spiel als insgesamt normal zu leiten einzustufen ist) 

In allen westfälischen Spielklassen gilt seit der Saison 2018/19 eine Einstiegsnote von 8,4 Punk-

ten! Punktabzüge bzw. Aufwertungen sind nachvollziehbar darzustellen! 

Dabei ist zu beachten, dass die bisherige Einstiegsnote von 8,2 nicht mit der neuen Einstiegsnote 

von 8,4 identisch ist. Schließlich befindet sich die 8,2 (bisheriger Einstieg) mitten im guten Seg-

ment, die neue Einstiegsnote von 8,4 ist am oberen guten Segment angesiedelt.  

Eine 8,4 kann nur vergeben werden, wenn der/die SR (bzw. SRA) eine fehlerfreie Leistung zeigt. Ei-

ne Aufwertung der Einstiegsnote wird entsprechend schwieriger zu erreichen sein. 

In einem normal zu leitenden Spiel (Schwierigkeitsgrad 1) kann es nur zu maximal 8,5 Punkten

kommen, wenn bestimmte Kriterien vorliegen. Der evtl. Zusatzpunkt muss ausführlich und nach-

vollziehbar im Beobachtungsbogen begründet und dargestellt werden. Bei mehreren Hinweisen ist 

eine 8,5 nicht möglich, auch wenn die einzelnen Hinweise für sich nicht zu einem Abzug führen. 

Dabei sollte insbesondere der Gesamteindruck Berücksichtigung finden. 

Positiv fließen alle Punkte ein, die dazu beitragen, dass ein Spiel in geordneten Bahnen verläuft und 

der/die Schiedsrichter/iin als Persönlichkeit die Aufgabe zur Zufriedenheit der Beteiligten erfüllt. 

Schwierige und besonders kritische Entscheidungen sind dabei speziell zu berücksichtigen. 

Negativ zu bewerten sind alle Punkte, die dazu beitragen, dass ein Spiel nicht den Regeln 

entsprechend geleitet wird und dem/der Schiedsrichter/in auch die Persönlichkeit und das 

Ermessensgefühl für die Spielleitung fehlten. Dabei haben unbedeutende Kleinigkeiten 

wesentlich geringeren Einfluss. Schwerwiegende Fehler, auch Einzelfehler, sind weitaus stärker zu 

gewichten. Dabei spielt auch eine Rolle, ob sich dieser Fehler auf das Spiel und sein Ergebnis 

ausgewirkt hat. 
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Der/die Beobachter/in muss zwischen unbedeutenden Kleinigkeiten, leichten, mittelschweren und 

schwerwiegenden Fehlern trennen….. 

 leichte Fehler

führen zu einem Abzug von 0,1 Punkten

 mittelschwere Fehler

führen je nach Gewichtung zu einem Abzug von 0,2 Punkten

 schwerwiegende Fehler

wirken sich nachhaltig auf die Note aus. Sie haben einen Abzug von 0,5 Punkten

zur Folge. Zwischen schwerwiegenden Fehlern, die den Spielausgang insgesamt 

beeinflussen und solchen, die dieses nicht tun, wird nicht unterschieden (z.B. klar 

falscher Strafstoß zum 6:0 oder klar falscher Strafstoß zum 2:1). Bei mehr als einem 

schwerwiegenden Fehler im Spiel führt das automatisch zu einer Note unter 8,0. 

Grundsätzlich werden die Schiedsrichterleistungen folgendermaßen kategorisiert: 

Hervorragende Leistung (9,0 – 10,0) 

Noten in diesem Bereich sind die absolute Ausnahme. Diese Noten können nur vergeben werden, 

wenn es sich um eine äußerst schwierige Spielleitung handelt (Schwierigkeitsgrad 3) und eine 

Vielzahl von schwierigen Entscheidungen richtig getroffen wurden. Durch eine absolut fehlerfreie 

Leistung muss sich der/die Schiedsrichter/in bzw. -assistent/in diese Bewertung verdienen. Die 

schwierigen Entscheidungen sind im Bericht zu nennen. Der hohe Schwierigkeitsgrad darf nicht 

durch Fehler oder falsches Verhalten des Schiedsrichters/der Schiedsrichterin bzw. -assistent/in 

entstanden sein. 

Sehr gute Leistung (8,5 – 8,9) 

Noten in diesem Bereich sind möglich, wenn ein Spiel fehlerlos geleitet wird. Dabei muss ein/e 

Schiedsrichter/in bzw. -assistent/in schwierige und wichtige Entscheidungen richtig getroffen 

haben. Diese Entscheidungen sind im Bericht durch den/die Beobachter/in konkret (auch in der 

Zusammenfassung) zu benennen. In einem normal zu leitenden Spiel (SWG 1) kann diese Note 

vergeben werden, wenn die Leistung fehlerfrei ist und der/die Schiedsrichter/in zudem einen sehr 

guten Gesamteindruck hinterlies. Bei höherem Schwierigkeitsgrad kann diese Note auch trotz 

kleinerer Fehler (leichte Fehler) vergeben werden. 

Gute Leistung (8,0 – 8,4) 

Noten in diesem Bereich sind möglich, wenn ein normales Spiel problemlos geleitet wurde. Die 

Einstiegsnote von 8,4 liegt am oberen Rand dieser Kategorie. Um diese Einstiegnote zu verdienen, 

muss die Leistung des/der SR fehlerfrei sein. Spielleitungen können trotz leichter Fehler oder eines 

einzelnen mittelschweren Fehlers noch in dieser Rubrik liegen. Ebenso kann eine solche Bewertung 

abgeben werden, wenn in einem schwierigen oder sehr schwierigen Spiel mehrere Fehler 

(Ausname: schwerwiegende Fehler) zu beobachten sind. 

Unbefriedigende Leistung (7,5 – 7,9) 

Diese Bewertung kann bei jedem Schwierigkeitsgrad vergeben werden, wenn entsprechend Fehler 

festgestellt werden. In der Regel führt auch ein schwerwiegender Fehler in einem normal zu 

leitendem Spiel zu einer Bewertung in dieser Rubrik der Bewertungsskala. 
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Schwache Leistung (7,0 – 7,4) 

Gravierende Einzelfehler und dem/der Schiedsrichter/in gelang es nicht, mit richtigen 

Entscheidungen und seiner/ihrer Persönlichkeit dafür zu sorgen, dass das Spiel ordnungsgemäß 

verlaufen ist. 

Ungenügende Leistung (>6,9) 

Wenn eine Vielzahl von gravierenden Fehlern bescheinigt wird und die negativen Punkte 

gegenüber den positiven bei Weitem überwiegen, liegt eine ungenügende Leistung vor. 

Der Schwierigkeitsgrad (SWG) des Spieles 

Für die Bewertung "schwierig" oder "sehr schwierig" sind strenge Maßstäbe anzulegen.

Bevor der/die Beobachter/in seine/ihre Feststellungen zu den einzelnen Rubriken schreibt, muss 

er/sie den SWG einstufen. Dieser ergibt sich aus den Anforderungen an den/die Schiedsrichter/in 

während des gesamten Spieles. Sie können normal, schwierig oder auch sehr schwierig sein. Es 

kommt vor, dass sich die Anforderungen an den/die Spielleiter/in nach bestimmten 

Vorkommnissen schlagartig verändern.  

Dies kann nach einer Strafstoßentscheidung, einem Platzverweis, einem vermeintlichen Abseitstor 

oder auch Handspiel der Fall sein. In solchen Situationen muss der/die Beobachter/in erkennen, 

wie der/die Unparteiische auf den veränderten Spielcharakter reagiert. Im Beobachtungsbogen 

kann dies entsprechend durch die Auswahl des SWG 1-2 verdeutlicht werden. Daraus erkennt 

der/die Schiedsrichter/in, dass der/die Beobachter/in den Spielverlauf genau verfolgt und die 

Veränderungen im Verhalten der Akteure fachgerecht registriert hat. 

Hier einige Beispiele zu den drei Möglichkeiten, den SWG einzustufen. 

Normal (1) 

 Der/Die Schiedsrichter/in wird normal gefordert. Beide Teams spielen bis zum Spielende 

weitgehend anständig und fair. Auf dem Spielfeld hat sich ereignet, was zu einem typischen 

Fußballspiel gehört 

 Während des Spiels gibt es keine Probleme, die Zuschauer verhalten sich sportlich anständig. 

Es gibt keine emotionalen Ausschreitungen 

 Der Platz ist gut bespielbar 

Benotung: 

- In einem normal zu leitenden Spiel, ohne größere Probleme, ohne schwierige, richtig 

gelöste Einzelsituationen oder besonders erwähnenswerte positive Leistungsaspekte 

des/der SR /SRA, beträgt die Note 8,4. Nur bei besonders erwähnenswerten positiven 

Leistungsaspekten und einem äußerst positiven Gesamteindruck kann sie bis 8,5 

hochgestuft werden. 

Beispiele für eine mögliche Anhebung der Note wären z.B.: 
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- schwierige Strafraumsituation(en) richtig entschieden 

- bemerkenswert klare und effektive Anwendung der Disziplinarmaßnahmen 

- sehr geschickter Umgang mit Spielern, Offiziellen und in Konflikten 

- bemerkenswert positive Spielführung 

- auffällig positiver Gesamteindruckl 

- für den/die SRA: schwierige Abseitssituationen richtig entschieden 

- für den/die SRA: besonders positiv zu erwähnende Unterstützung des/der SR 

Schwierig (2) 

 Es gibt viele regelwidrige Spielweisen 

 Der/Die SR hat gleich mehrere schwierige Einzelsituationen zu beurteilen (mind. 3-4) 

 Es kommt zu verbissenen Zweikämpfen, Pärchenbildungen, übertriebenem Fuß- und 

Körpereinsatz 

 Nach bestimmten Vorkommnissen/Entscheidungen spielen die Mannschaften plötzlich 

aggressiver 

 Schlechte Witterungsbedingungen und schwierige Bodenverhältnisse, die die Spielleitung 

erschweren (z. B. Zweikampfbeurteilung auf rutschigem Boden) 

 Die Stimmung wird durch Zuschauer angeheizt und beeinflusst die Spieler sowie den SWG der 

Spielleitung 

Nur kurze schwierige Abschnitte sind nicht ausreichend, um ein Spiel als „schwierig“ einstufen zu 

können. Vielmehr muss ab einem bestimmten Zeitpunkt und über einen längeren Zeitabschnitt 

der/die SR besonders gefordert sein.  

Benotung: 

- Wichtig: Auch bei einem SWG von 2 (schwieriges Spiel) verbleibt die Einstiegsnote bei 8,4! 

Aufgrund der Vielzahl von schwierigen Einzelsituationen bzw. den deutlich höheren 

Anforderungen an den/die SR/SRA wird eine Aufwertung der Leistung allerdings 

wahrscheinlich. Leichte oder mittelschwere Fehler führen nicht zwangsläufig zu einer 

Abstufung in die nächste Kategorie. Bei schwerwiegenden Fehlern ist dieses dagegen 

zwingend. 

Sehr schwierig (3) 

 Ständige Konfliktsituationen auf dem Spielfeld 

 Der/Die SR hat eine Vielzahl an schwierigen Einzelsituationen zu beurteilen (mind. 7-8) 

 Häufige Spielunterbrechungen wegen Verletzungen 

 Die Spieler reagieren gereizt, das Publikum wird aufgewiegelt, der/die Schiedsrichter/in 

ausgepfiffen und durch Sprechchöre diffamiert 

 Gehässiges und bösartiges Umfeld, es kommt zu Ausschreitungen 

 Es werden Gegenstände auf das Spielfeld geworfen bzw. Rauchbomben gezündet 

 Der/Die Schiedsrichter/in wird nach unpopulären Entscheidungen von den Spielern lautstark 

attackiert und umringt (z.B. Rudelbildung) 
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Benotung: 

- In einem durchgängig sehr schwierig zu leitenden Spiel kann die Note bei überragender 

Leistung des/der SR / SRA 9,0 und mehr betragen. Minimale Fehler führen nicht 

zwangsläufig zu einer Abstufung in die nächste Kategorie. 

Im Bericht muss der/die Beobachter/in auch festhalten, warum die Spielleitung schwierig war oder 

schwierig geworden ist. Ein Ortsderby, ein Abstiegsduell oder eine Begegnung um einen 

Spitzenplatz müssen nicht unbedingt schwierig zu leiten sein. Der SWG kann sich auch wiederholt 

ändern. Auch dies muss der/die Beobachter/in in der Spielbeschreibung genau darlegen. 

Ein entscheidender Faktor ist: Wie haben die Mannschaften Fußball gespielt? Gab es viele zu 

beurteilende Einzelszenen? 

Negativ beeinflusst auch, wenn der/die Schiedsrichter/in mit falschen und überzogenen 

Entscheidungen für eine schwierige oder sehr schwierige Spielleitung verantwortlich ist. Auch 

diesen Fakt muss der/die Beobachter/in bei seiner/ihrer Analyse feststellen und im 

Beobachtungsbericht vermerken. 

Rubriken des Online-Beobachtungsbogens im DFBnet 

1. Beschreibung des Spieles  

Hier ist zu beachten, dass der/die Beobachter/in die Beschreibung aus Sicht des/der SR bzw. SR-

Teams vornimmt. Hinweise z. B. auf Torfolgen sind im Zweifelsfall der Presse zu entnehmen. Der 

Fokus liegt hier insb. auf der Begründung für die Wahl des Schwierigkeitsgrades.  

 Ausgezeichnete äußere Bedingungen  

 gute Platzverhältnisse 

 ruhiges Spiel 

 sportliches Verhalten aller Beteiligten 

 regennasser, aufgeweichter Boden 

 aggressive Spielweise 

 kampfbetontes Spiel 

 übertriebener Einsatz 

2. Regelanwendung, Regelauslegung, Spielkontrolle, taktisches Verhalten 

In dieser Rubrik finden sich so elementare Aspekte wieder wie Zweikampfbewertung, 

Spielverständnis (z. B. Vorteilsanwendung), Regelsicherheit und die Fähigkeit, die gewählten 

Maßnahmen der Spielleitung auf den Spielverlauf abzustellen (taktisches Pfeifen).  

Korrekt entschiedene schwierige Einzelszenen können zur Aufwertung führen, Fehler zur 

Abwertung. Die beispielhafte Auflistung leichter, mittelschwerer und schwerer Fehler soll die 

Einheitlichkeit in der Bewertung durch die Beobachter/innen erhöhen. Diese Beispiele werden in 

der jeweiligen Rubrik aufgeführt. 
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Beispiele für leichte Fehler (Abzug 0,1) 

- wiederholt Einwurf am falschen Ort zugelassen 

- wiederholt etwas zu großzügig/kleinlich bei der Tatortfestlegung 

- wiederholte Nachlässigkeit bei der Festlegung der Mauerdistanz  

- wiederholte Nachlässigkeit bei Strafstoßausführung 

- Fehler bei der Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Freistößen 

- Nicht-Berücksichtigung der korrekten Nachspielzeit 

- Anweisungen zur Behandlung verletzter Spieler nicht beachtet 

- Vorteil wiederholt nachteilig 

- wiederholt versteckte Fouls nicht erkannt 

- kein entschiedenes Einschreiten gegen deutliche Zeitverzögerung 

- wiederholt falsche Abseitsentscheidung (SR ohne neutrale SRA) 

Beispiele für mittelschwere Fehler (Abzug 0,2) 

- unklare Differenzierung bei der Einordnung von Luftkämpfen 

- Fußvergehen nicht geahndet 

- Halten/Zerren/Stoßen/Sperren/Unterlaufen nicht erkannt 

- übertriebenen Körpereinsatz nicht geahndet 

- Fehler bei der Beurteilung von strafbarem Handspiel 

- Schwalben und Simulieren nicht erkannt/geahndet 

- Vorteil bei grobem Foulspiel (Spiel wird dadurch schwieriger) 

- Regelverstoß ohne weitere Auswirkung (ind. statt dir Fr oder umgekehrt, Spielfortsetzung 

an falschem Ort, Ball ruhte wiederholt nicht etc.) 

- Strafstoß nicht gegeben bzw. falsche Strafstoßentscheidung, für den/die Beobachter/in klar 

erkennbar, für den/die SR aber schwer zu sehen (Voraussetzung: kein Verschulden des SR, 

z. B. durch schlechtes Stellungsspiel etc. – sonst schwerer Fehler, s. u.) 

- mehrfach falsche Abseitsentscheidungen (SR ohne neutrale SRA, mind. 4-5 Abseits-Fehler) 

Beispiele für schwere Fehler (Abzug 0,5) 

- klarer Strafstoß wird nicht gegeben oder klar falsche Strafstoßentscheidung 

- korrektes Tor nicht anerkannt bzw. nicht korrektes Tor anerkannt (bei Abseits-Fehler durch 

SR ohne neutrale SRA muss die Abseitsstellung eindeutig/offensichtlich sein) 

- klare Tatortverlegung nach außerhalb des Strafraums 

- klarer Regelverstoß mit weiteren Auswirkungen (z. B. statt Strafstoß nur ind Fr) 

3. Disziplinarkontrolle/Anzahl der persönlichen Strafen 

In dieser Rubrik finden sich alle Aspekte zur Disziplinarkontrolle (inkl. Ermahnungen) wieder. 

Der/Die Beobachter/in bewertet, ob die ausgesprochenen persönlichen Strafen korrekt waren, 

erforderliche persönliche Strafen ausblieben, die gewählte Linie klar und konsequent erfolgte, 

sowie die Präsentation der Karten wirkungsvoll geschah.  
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Beispiele für leichte Fehler (Abzug 0,1) 

- Präsentation der Karten wiederholt unpassend (fehlende Außenwirkung, Zeigen der Karte in 

den Rücken des Spielers etc.) 

- Linie beim Einsatz der persönlichen Strafen nicht einheitlich (Entscheidungen grundsätzlich 

aber im Ermessensspielraum des Schiedsrichters/der Schiedsrichterin) 

- zwingende Verwarnung unterblieb 

- Verwarnung für ein Vergehen, das nicht verwarnungswürdig ist 

Beispiele für mittelschwere Fehler (Abzug 0,2) 

- zwingende Verwarnung unterblieb, Verwarnung hätte zu gelb-roter Karte geführt 

- Verwarnung für ein Vergehen, das nicht verwarnungswürdig ist, führte zu gelb-roter Karte 

- Persönliche Strafe gegen den falschen Spieler/Teamoffiziellen, Fehler wird von dem/der 

SRA erkannt und SR kann den Fehler noch vor der Spielfortsetzung korrigieren 

Beispiele für schwere Fehler (Abzug 0,5) 

- zwingender Feldverweis unterlassen (z. B. Verhinderung einer offensichtlichen Torchance, 

grobes Foulspiel, Torverhinderung durch Handspiel, Tätlichkeit etc.) 

- unberechtigter/klar überzogener Feldverweis 

- völlig unangemessene/wiederholt falsche Anwendung der persönlichen Strafe 

(„panikartige“ Anwendung, keine Linie erkennbar, Entscheidungen wirken willkürlich etc.; 

hier geht es um die gesamte Linie, nicht um eine einzelne VW – s. mittelschwerer Fehler) 

- falscher Spieler erhält persönliche Strafe mit Auswirkung auf das Spiel (Feldverweis gegen 

falschen Spieler, Verwarnung gegen falschen Spieler und Spieler erhält (in der Folge) gelb-

rot – ggf. Dauer des Unterzahlspiels mit berücksichtigen) 

4. Persönlichkeit, Körpersprache, Umgang mit Spielern und Offiziellen (Bank) 

In dieser Rubrik wird der sehr bedeutungsvolle Aspekt der Persönlichkeit bewertet. Zeigt der/die 

SR Eigenschaften wie Durchsetzungsfähigkeit, Souveränität, Selbstbewusstsein, Sicherheit, 

Ruhe/Gelassenheit, Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Berechenbarkeit, Entscheidungsfreude? Ist die 

Körpersprache authentisch oder verwendet der/die SR „aufgesetzte“ Gesten? Wichtig ist auch die 

Einschätzung des Beobachters/der Beobachterin, ob der/die SR von den Aktiven und ggf. auch den 

Mannschaftsverantwortlichen akzeptiert wurde. Wodurch hat er/sie die Akzeptanz erlangt bzw. 

warum gelang es ihm/ihr nicht, akzeptiert zu werden? 

Nicht zuletzt wird hier auch der grundsätzliche Umgang mit Spielern und Offiziellen bewertet 

(„Klima“, Anweisungen an Spieler/Offizielle angemessen und wirkungsvoll etc.). 

Beispiele für leichte Fehler (Abzug 0,1) 

- SR ließ sich wiederholt deutlich (lautstark/gestenreich) kritisieren, ohne einzuschreiten 

- SR diskutierte wiederholt mit Spielern (übertriebene, unwirksame Kommunikation) 

- SR kommunizierte (verbal) gar nicht/deutlich zu wenig mit den Aktiven, obwohl es dringend 

geboten wäre 
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Beispiele für mittelschwere Fehler (Abzug 0,2) 

- wiederholt/durchgängig übertriebenes Auftreten/überzogene Gestik (SR hatte dadurch 

keine Akzeptanz, wirkte nicht authentisch) 

- SR ließ sich anschreien/anfassen ohne Konsequenzen für den Spieler (Verlust der Autorität) 

Beispiele für schwere Fehler (Abzug 0,5) 

- SR beleidigt (eindeutig) Spieler und/oder Offizielle 

- SR begeht Tätlichkeit gegen Spieler/Offizielle 

5. Körperliche Verfassung und Stellungsspiel

Alle Hinweise (positiv wie negativ) zur physischen Verfassung des/der SR, Laufwege, Stellungsspiel, 

Schnelligkeit, Kondition, Laufstil, Athletik und nicht zuletzt die Laufbereitschaft werden in dieser 

Kategorie notiert. Besondere Relevanz hat hier die Einschätzung des Beobachters/der 

Beobachterin, ob es dem/der SR gelungen ist, eine gute, angemessene Spielnähe herzustellen 

(nicht zu weit entfernt, nicht zu nah am Geschehen).  

Das Setzen der Häkchen sollte mit Bedacht erfolgen. (Zuviele) Kreuze links (+) erzeugen bei 

dem/der SR vermutlich die Erwartung einer Aufwertung, (zuviele) Kreuze rechts (-) lassen eine 

Abwertung vermuten. Nur eindeutige Abweichungen vom „Normalfall“ sollten durch die Kreuze 

positiv wie negativ dargestellt werden.  

Beispiele für leichte Fehler (Abzug 0,1) 

- SR stört wiederholt durch falsches Stellungsspiel die Spieler 

- Stellungsspiel des/der SR ist wiederholt nicht anweisungsgerecht (insb. bei 

Standardsituationen; Achtung: Besonderheit bei SR ohne neutrale SRA beachten [z. B. bei 

Eckstößen], SRA nicht im Blickfeld etc.) 

- SR geht bei normalen Bedingungen zum Ende des Spiels die Luft aus (leichte 

Konditionsmängel) 

- Laufwege nicht angepasst (SR läuft Diagonale nicht aus, bleibt zu früh stehen, wiederholt zu 

weit vom Spielgeschehen entfernt) 

Beispiele für mittelschwere Fehler (Abzug 0,2) 

- SR offenbart deutliche Konditionsmängel (ständig/mehrfach zu weit weg vom Geschehen, 

erforderliche Sprints unterbleiben, Luft bleibt schon in der Anfangsphase/1. Hz. aus 

6. Zusammenarbeit mit den Schiedsrichterassistenten 

Wie arbeitet das Team zusammen? Sind die Entscheidungen gut abgestimmt? Besteht eine 

regelmäßige Kommunikation (z. B. Blickverbindung, Gestik, Mimik) im Team? Wie werden 

Situationen im Team bearbeitet (Unterstützung bei Fouls, Umgang mit Offiziellen auf den Bänken 

etc.)? Funktioniert die Zusammenarbeit bei Abseitsentscheidungen? 
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Beispiele für leichte Fehler (Abzug 0,1) 

- SR übersah wiederholt Fahnenzeichen des/der SRA (gilt auch bei Ausfall der Funkfahnen) 

- SR übersah einmalig Fahnenzeichen des/der SRA mit Auswirkung auf das Spielergebnis (bei 

derart schwerwiegenden Folgen kann „einmal ist keinmal“ natürlich keine Anwendung 

finden) 

Beispiele für mittelschwere Fehler (Abzug 0,2) 

- SR ignoriert wiederholt und unberechtigt seine SRA (SR macht sein/ihr eigenes Ding, kein 

Team wahrnehmbar) 

7. Zusammenfassende Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge  

Der/Die Beobachter/in nimmt hier die Gesamtbewertung der Leistung vor und berücksichtigt dabei 

den SWG (s. o, Rubrik 1) und alle in den Rubriken festgestellten Auf- und Abwertungen. Auch eine 

Auf- bzw. Abwertung über den Gesamteindruck (ohne konkrete Einzelszene, an der die Auf-

/Abwertung festgemacht werden kann) schlägt sich hier nieder.  

Aus der Zusammenfassung sollten alle bewertungsrelevanten Aspekte in kurzer, prägnanter Form 

hervorgehen. Zudem sind diese Aspekte in den Bereichen „Positive Erkenntnisse“ und 

„Optimierbare Bereiche/Verbesserungsvorschläge“ einzutragen. Auch hier gilt zu bedenken: ein 

deutliches Übergewicht auf einer der beiden Seiten lässt eine gewisse Tendenz zur Auf- bzw. 

Abwertung vermuten. Also auch hier die Eintragungen mit Bedacht wählen und auf den gesamten 

Bogen abstimmen.  

In der Zusammenfassung (nicht nur in der Tabelle unterhalb des Textes) sollten 

Verbesserungsvorschläge aufgenommen werden. Gerade davon profitieren die SR ganz besonders, 

können Sie diese konkreten Vorschläge doch sofort in den nächsten Spielleitungen ausprobieren 

und umsetzen.  

Anhand der Zusammenfassung muss für den/die neutrale/n Leser/in die Note deutlich 

hervorgehen. Hier sollte auf die Wortwahl geachtet werden. Wenn der/die SR eine 8,4 erhält, ist 

das eine gute und keine sehr gute oder gar hervorragende Leistung. In den einzelnen Rubriken 

kann durchaus einmal davon abgesehen werden (z. B. „Der SR löste das Rudel mit seiner 

Persönlichkeit sehr gut auf.“). Wird in der Zusammenfassung aber auf diese Begrifflichkeiten nicht 

sorgfältig geachtet, wird bei dem/der SR – nachvollziehbarerweise – der Eindruck erweckt, die 

„falsche“ Note erhalten zu haben.  

Grundsätzlich neue Aspekte (keine Erwähnung in den Rubriken 1-6) sollten hier grundsätzlich nicht 

auftauchen.  

Beispiele für mögliche Formulierungen (eignen sich zur Inspiration – nicht zum kopieren!) 

 Eine insgesamt schwierige Spielleitung. Die Autorität der Spielleiterin war stark gefordert. Sie 

wirkte insgesamt souverän und sicher. Sie hatte eine Menge Probleme zu bewältigen. Es lief 

nicht rund an diesem Tag, weil die einzelnen Situationen zu unterschiedlich bewertet wurden. 

Vielleicht lag es auch an der noch fehlenden Erfahrung, solche Spiele sehr gut über die Bühne 

zu bringen. 
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 In einem kampfbetonten Spiel über 120 Minuten gab es viele Nickligkeiten. Dabei hatte es 

zunächst harmlos begonnen. Der Schiedsrichter hat den veränderten Spielcharakter zunächst 

nicht wahrgenommen. Erst in der 51. Minute begannen seine Aktivitäten in Bezug auf 

persönliche Strafen. Insgesamt muss er sich mehr als Persönlichkeit präsentieren. Dazu gehört 

auch eine entsprechende Außenwirkung. Wer über die gesamte Spielzeit so nahe am 

Geschehen ist, muss mehr daraus machen. Wegen der angeführten Nachlässigkeiten kann die 

Gesamtleistung nur noch mit „gut“ bewertet werden. 

 Die Schiedsrichterin war bis Mitte der ersten Halbzeit eigentlich wenig gefordert. Die Grenzen 

der Disziplin wurden insoweit nicht überschritten. Als das Spiel dann anzog, setzte sie deutliche 

Zeichen und sorgte für das sportliche Fair Play auf dem Spielfeld. Jedoch – und das war nicht zu 

übersehen – wurde der Einsatz mittels Halten durch die Aktiven übertrieben. Die dazu 

notwendigen, deutlichen Akzente durch die Spielleiterin kamen nicht. So waren alle Beteiligten, 

trotz einer insgesamt ansprechenden Leistung, nicht restlos zufrieden. Insgesamt eine gute 

Gesamtleistung. 

 Der Schiedsrichter hatte mit der Spielleitung eigentlich keine Probleme. Aufgrund seiner 

körperlichen Fitness war er immer präsent. Für die Zuschauer waren einige Entscheidungen 

nicht ganz klar und nachvollziehbar. Es gab unberechtigte Proteste. Diese können reduziert 

werden, wenn sich der Schiedsrichter nach kritischen Entscheidungen taktisch klüger verhält 

und mit einer knappen Gestik für jedermann ersichtlich zeigt, in welche Richtung das Spiel 

fortgesetzt wird. Der Spielleiter hatte die Fäden in einem wichtigen Spiel immer fest in der 

Hand. 

8. und 9. Schiedsrichterassistenten - Beurteilung 

Hier erfolgt die Bewertung der beiden SRA (soweit neutrale SRA vorhanden waren). Zur 

Differenzierung: Die Zusammenarbeit mit den SRA aus Sicht des SR spiegelt sich in Rubrik 6 

wieder.  

Auch wenn der Fokus des Beobachters zweifellos auf den/die SR zu richten ist, kommt der 

Bewertung der SRA-Leistung ebenfalls ein hoher Stellenwert zu. Gute und erst recht sehr gute 

Leistungen lassen sich zumeist nur im Team bewerkstelligen. Deshalb ist auch von Bedeutung, in 

wie weit sich die SRA in ihre Rolle fügen und als Assistent/innen agieren.  

Bei der Beurteilung der SRA-Leistungen liegen die Prioritäten in folgenden Bereichen: 

 Abseitsentscheidungen 

 Einwurf, Abstoß-, Eckstoß 

 Unterstützung bei der Toranzeige 

 Foulanzeige 

 Betreten des Spielfeldes bei Konfliktsituationen 

 Verhalten auf der Auswechselbank (SRA 1) 

 Anzeige von Vergehen hinter dem Rücken des Schiedsrichters 

Die Hinweise zur Einstiegnote (s. Seite 4) gelten ebenso für die SRA. Für den/die SRA kann sich ein 

individuell unterschiedlicher SWG ergeben. Bitte beachten!  
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Beispiele für leichte Fehler (Abzug 0,1) 

- wiederholt falsche Einwurfentscheidung 

- Fehler bei Eckstoß / Abstoß 

- wiederholt falsches Stellungsspiel 

- wiederholt unklare Zeichengebung 

- Fehler beim Auswechselvorgang 

- fehlende Blickverbindung 

- unangemessen dominantes Verhalten (hält sich nicht an eigene Rolle, zwängt SR die 

Entscheidung auf) 

Beispiele für mittelschwere Fehler (Abzug 0,2) 

- unbedeutende Abseitsfehler (keine Folgen) 

- unbedeutende, aber falsche Unterscheidung bei aktivem / passivem Abseits 

- fehlende Foulanzeige 

- fehlende Unterstützung bei klar verwarnungswürdigen Vergehen 

- ausbleibende Unterstützung bei Rudelbildung 

- Umgang mit den AW-Bänken mangelhaft 

- grundlegende Defizite im Bereich Kondition/Schnelligkeit (mehrfach falsches Stellungsspiel 

[mind. 4-5 Situationen], kann dem Spiel kaum folgen) 

Beispiele für schwere Fehler (Abzug 0,5) 

- klare Abseitsfehler (deutliche/offensichtliche Abseitsstellung, die zwingend erkannt werden 

muss) 

- Tor aus Abseitsstellung wird anerkannt (kein Fahnenzeichen/keine Intervention durch SRA) 

- falsche Abseitsanzeige mit Folgen (Tor wird dadurch nicht anerkannt) 

- klarer Strafstoß nicht angezeigt (fehlende Unterstützung durch SRA) 

- Tätlichkeit bzw. Feldverweis reifes Vergehen (Notbremse, Treten etc.) nicht signalisiert 

Grundsätzliches: 

Der/Die Beobachter/in hat das Auftreten des Schiedsrichters/der 

Schiedsrichterin als Person insgesamt zu schildern. Der Fokus wird dabei 

auf die Persönlichkeit gerichtet. Auf- oder Abwertungen, die in den 

Rubriken 1-6 benannt wurden, müssen sich zur Begründung der Note in 

der Zusammenfassung noch einmal kurz wiederfinden. 

Achtung: Verbesserungshinweise nicht vergessen!!! 

Kaiserau, im Juli 2019 


