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1. Einleitung 

 

„Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt 

ausüben […] wäre unser Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so 

nicht denkbar.“ 1 

 

Ehrenamtlich tätig sein, stellt ein freiwilliges unterstützen einer Organisation 

ohne Entgelt dar2. Deutschlandweit sind ca. 14,9 Millionen Menschen aktiv, 

um einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Beispiele für das Engagement 

sind unter anderem das Agieren in Freiwilligen Feuerwehren, der Kirche oder 

in Sportvereinen. Dabei stellen die Vereine mit rund 25 % aller 

Ehrenamtlichen den größten Teil. Im gesamten Bundesgebiet existieren ca. 

90.000 Sportvereine, die zu großen Teilen in verschiedenen Verbänden 

organisiert sind. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) stellt den Verband dar, in 

dem mit einer Anzahl von 7 Millionen die meisten Mitglieder organisiert sind. 

Fußball hat damit eine hohe Präferenz in der Bevölkerung und ermöglicht 

einen Ausgleich zum Alltag aller Beteiligten. Ein Teil der ehrenamtlich Aktiven 

bildet eine wichtige Säule in der Verbandsstruktur des Fußballs und 

ermöglicht das Tätigsein der anderen Beteiligten. Es handelt sich hierbei um 

Fußballschiedsrichter. Durch deren Einsatz wird der Spielbetrieb abgesichert 

und ein gerechter Ausgleich zwischen den gegnerischen Parteien auf dem 

Feld möglich. In der Saison 2016/17 gab es in Deutschland 58.000 

Schiedsrichter aus 21 Landesverbänden. 1396 Unparteiische sind dem 

Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) unterstellt und leiten jedes 

Wochenende Spiele auf Landes- und Kreisebene3.  

 

 

                                                

1 Zitat; Helmut Kohl, Bonn, 1998, 

https://www.gutzitiert.de/zitat_autor_helmut_kohl_thema_ehrenamt_zitat_23865.html 

2 Vgl. „Deutsches Ehrenamt e.V.“, https://deutsches-ehrenamt.de/verein-kompakt/ehrenamt/ 

3 DFBnet, 31.10.2017 
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Doch die Schiedsrichterzahl ist stark rückläufig, so gab es einen Rückgang 

von mehreren hundert Referees innerhalb der letzten fünf Jahre.  

Belege für den Schiedsrichtermangel im FSA sind beispielsweise: 

- „Schiedsrichternot: Pfeifen auf dem letzten Loch – Referee berichtet 

von Bedrohungen“ – Mitteldeutsche Zeitung; 27.09.2017 

- „Spielabsagen in der Fußball-Kreisklasse: Einfach keiner da“ – 

Mitteldeutsche Zeitung; 19.05.2017 

 

Dies sorgt nicht nur für eine Gefährdung des Hobbys für zahlreiche Spieler, 

sondern auch für eine hohe Mehrbelastung für die verbliebenen 

Unparteiischen, was nur einer von vielen möglichen Gründen sein kann, 

warum die Anzahl immer weiter sinkt. Weitere potentielle Ursachen können 

ein zunehmend aggressives Klima auf und neben den Fußballplätzen oder 

eine zu geringe Entlohnung im Vergleich zum Aufwand sein. Diverse Artikel 

im Internet, Fernsehen oder Printmedien belasten weiterhin das Image der 

„Männer in Schwarz“.  

Beispiele sind unter anderem: 

- „Angriff auf Schiedsrichter: Verband sperrt Team“ – NDR 90,3; 

24.03.2017 

- „Schiedsrichter: Der Rücken ist dann bespuckt“ – Volksstimme; 

17.12.2012 

 

Dieses öffentlich sehr präsente Thema wird dabei meist auf sehr allgemeine 

Ursachen reduziert. Was jedoch sind die wirklichen Gründe für die Probleme 

im Schiedsrichterwesen? Wie können sie behoben und der negative Trend 

umgekehrt werden? 

 

Diese Fragen hat sich die Projektgruppe Schiedsrichter im Rahmen der 

Vertiefungsrichtung Marketing gestellt. Die Arbeitsgruppe besteht aus dabei 

aus einem Fußballfan, einem Fußballspieler und einem Fußballschiedsrichter, 

was somit die verschiedensten Blickwinkel auf die Problematik geboten hat.  
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2. Zielsetzung 

 

Die Projektarbeit hatte die Erarbeitung eines Konzeptes zum Ziel. Dieses 

sollte neben theoretischem aus Literaturrecherchen stammendem Wissen 

auch Daten aus Befragungen enthalten. Die Informationen sollten 

abschließend in diverse Maßnahmen unterteilt und dem Fußballverband 

Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt werden.   

 

Grundsätzlich wurde Folgendes als Ziel der Arbeit gesetzt: 

„Entwurf eines Konzeptes zur nachhaltigen Erhöhung der 

Schiedsrichterzahlen im Land Sachsen-Anhalt“ 

 

Dabei sind weiterhin Unterziele festgelegt wurden: 

- Erhöhung der Anwärterzahlen  

- Bindung bereits ausgebildeter Schiedsrichter 

- Potentielle Rückgewinnung von ausgeschiedenen Schiedsrichtern 

- Verbesserung des Klimas auf und neben dem Platz 
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3. Projektverlauf 

 

Zunächst wurden vor Beginn der eigentlichen Arbeit Gespräche mit den 

Verantwortlichen des Fußballverbandes geführt. Nach ersten 

Interessensbekundungen durch den Obmann des Verbandes, Markus 

Scheibel, wurde das Projekt im Rahmen der Schiedsrichterausschusssitzung 

des FSA4 am 13.10.2017 dem Geschäftsführer, Christian Reinhardt und dem 

für das Schiedsrichterwesen verantwortlichen Vizepräsidenten, Jörg 

Bihlmeyer, vorgestellt. Im Anschluss an die Präsentation wurde der Auftrag 

zur Konzepterstellung offiziell erteilt und somit mit der Arbeit begonnen.  

 

Mittels Befragungen entstand eine Datengrundlage. Die ersten Ergebnisse 

der Erhebungen wurden bei einem Termin in der Geschäftsstelle des 

Fußballverbandes am 09.11.2017 vorgestellt und gemeinsam erörtert.  

 

Abbildung 1 - Präsentation in der Geschäftsstelle des FSA 

                                                

4 FSA = Fußballverband Sachsen-Anhalt 
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Anschließend begann man mit der Interpretation der Daten. Es wurden viele 

Maßnahmen erarbeitet, die in die Bereiche Schiedsrichtergewinnung, -

bindung und -rückgewinnung unterteilt werden konnten. Der Hauptanteil des 

Maßnahmenkataloges betraf die Schiedsrichterbindung, wobei alle möglichen 

Schritte potentiell in allen drei Zielbereichen Anwendung fanden. 

 

Die Abschlusspräsentation wurde am 14.12.2017 in der Hochschule Harz 

Halberstadt vorgestellt. Anwesend waren neben Vertretern der Fakultät auch 

der Geschäftsführer, der Schiedsrichterobmann, der Vizepräsident für 

Finanzen Heiko Hopf und der Koordinator für Fußballentwicklung des 

Fußballverbandes Sachsen-Anhalt, Sven Kommnick. 

 

Abbildung 2 - Abschlusspräsentation 14.12.2017 
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4. Theoretische Grundlagen 

 

Das Schiedsrichterwesen stellt ein komplexes soziales System dar und ist 

wichtiger Bestandteil des Fußballs. Die Referees organisieren sich auf 

verschiedenen Verbandsebenen. Die höchste Organisation stellt dabei die 

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) dar, der 

Weltfußballverband. Unter diesem folgen die Kontinentalverbände, wie 

beispielsweise die UEFA (Union of European Football Associatons) als 

europäischer Vertreter. Nach den genannten internationalen Institutionen 

schließen sich die nationalen Organisationen an. Der DFB ist hierbei der 

Dachverband für die sechs Regionalverbände Deutschlands. Die 

Projektarbeit bezieht sich dabei auf die nächste folgende Ebene der 21 

Landesverbände.  

 

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt ist organisatorisch dem 

Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV), einem der Regionalverbände, 

untergeordnet und bildet wiederum den Dachverband für 14 Kreisverbände. 

Die Organisationsstruktur des Fußballs wird in Anlage 1 dargestellt. Das 

Schiedsrichterwesen durchdringt alle Ebenen und bildet je Verband eigene 

Organisationsstrukturen. Für den FSA bedeutet dies, dass ein 

Schiedsrichterausschuss besteht, der den Unparteiischen vorsteht. Dieser 

unterteilt sich wiederum in verschiedene Funktionseinheiten, die durch den 

Schiedsrichterobmann, Markus Scheibel, geleitet werden. Vizepräsident, Jörg 

Bihlmeyer, dient als Kontrollorgan und beratende Stelle. Dem Obmann sind 

die Schiedsrichteransetzer, die Mitglieder des Lehrstabes sowie der 

Öffentlichkeitsmitarbeiter untergeordnet (siehe Anlage 2). Die Kreisverbände 

verfügen ebenfalls jeweils über einen den Referees zugeordneten 

Ausschuss. Die grundsätzliche Aufteilung gestaltet sich ähnlich dem 

Ausschuss des Landes.  
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1396 Schiedsrichter (Stand Oktober 2017) sind auf Kreis- und Landesebene 

in unterschiedlichen Spielklassen im Einsatz. Die Einteilung obliegt dabei den 

Entscheidungen der Ausschüsse. Faktoren sind hierbei unter anderem Alter, 

Erfahrungsstand oder Anzahl geleiteter Spiele. Wichtigstes 

Einstufungskriterium ist die Leistung, die durch regelmäßige Beobachtungen 

von ausgewählten erfahrenen und speziell geschulten Schiedsrichtern 

durchgeführt werden.  
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5. Methodik der Datenerhebung  

Um konkrete Maßnahmen zu entwickeln, wurden drei Erhebungen 

durchgeführt. Diese sollten eine Datenbasis für die weitere Bearbeitung der 

Thematik schaffen und gleichzeitig das „Know How“ der im 

Schiedsrichterwesen involvierten Personen nutzen, was einen besseren 

Einblick in die Abläufe und Bedürfnisse gewähren soll. Zusätzlich konnte eine 

Argumentationsgrundlage für die weitere Verbandsarbeit geschaffen werden. 

Folgende drei Personengruppen wurden ausgewählt: 

- Aktive Schiedsrichter 

- Ausgeschiedene Schiedsrichter 

- Kreisschiedsrichterobleute5 

 

a. Befragung aktiver Schiedsrichter 

i. Durchführung 

 

Die Befragung der aktiven Schiedsrichter stellte die relevanteste 

Erhebung während der Konzepterstellung dar. Ziel war das Erhalten 

von Informationen über Motivationen im aktiven Schiedsrichterwesen, 

um daraus Maßnahmen zur Bindung und Gewinnung von 

Unparteiischen abzuleiten. 

 

Als vielversprechendste Erhebungsart bot sich die Mailbefragung an, 

die mit einer beschreibbaren PDF-Datei, direkt an alle Schiedsrichter, 

geordnet nach deren Kreiszugehörigkeit, versandet wurde. Die 

Befragungsmethode bot den Vorteil, dass die Anonymität des 

Antwortenden den Schiedsrichterausschüssen gegenüber, so weit als 

möglich geschützt und eine hohe Zugänglichkeit erzielt wurde.  Die 

zwölf Fragen umfassende Erhebung (Anlage 3) , sollte ein einfaches 

                                                

5 Kreisschiedsrichterobfrau/-mann = Vorsitzende/-r eines Schiedsrichterausschusses eines 

Kreisverbandes, Vertreter der Schiedsrichter  



    

 

12 

 

und schnelles Ausfüllen ermöglichen, um eine Vielzahl an 

Rücksendungen zu gewährleisten. Die Antwortmöglichkeiten 

bestanden dementsprechend zu großem Teil aus Multiple-Choice und 

zu kleinerem Anteil aus Freitext. 

 

Den Schiedsrichtern war so eine schnelle Beantwortung auf vielen 

Endgeräten, z.B. Smartphone und Tablet, möglich sowie das 

Vermitteln ihrer Meinungen (Anlage 3). Durch das „DFBnet“ wurden 

die Mailadressen ermittelt und der Fragebogen übersandt. Insgesamt 

wurden 1396 Schiedsrichter angeschrieben. 156 Antworten erfolgten, 

wovon ca. 122 Fragebögen auswertbar waren. Die Rückläufe stellen 

sich grafisch wie folgt dar: 

 

 

Abbildung 3 - Rückläufe der Befragung aktiver Schiedsrichter 
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ii. Fragestellungen 

 

Frage 1 - Wie lange sind Sie bereits Schiedsrichter? 

Die Frage nach der Dauer der Ausübung des Ehrenamtes deckt zwei 

notwendige Bereiche ab. Zum einen ist die Beantwortung 

unverfänglich und zum anderen wichtig um den Erfahrungsgrad des 

Antwortenden einordnen zu können. Weiterhin kann erkannt werden, 

wann Schiedsrichter ihre Tätigkeit in der Laufbahn beenden und ob 

sich mit zunehmender Dauer möglicherweise Motivationen ändern. In 

diesem Zusammenhang ist auch die abschließende Frage der 

Erhebung zu betrachten.   

 

 

Abbildung 4 - Teilnehmeranzahl je Tätigkeitszeit 

 

Als Antwortmöglichkeiten wurden vier Gruppen angegeben, welche 

verschiedene Zeiträume erfassen. Diese wurden nach den 

unterschiedlichen Stufen in der Schiedsrichterlaufbahn ausgewählt. 

„>5 Jahre“ stellt den Beginn der Tätigkeit dar. Zwischen „5-10 Jahren“ 

etablieren sich Schiedsrichter und erreichen ihre höchste Spielklasse. 

Es schließt die Kategorie „11-20 Jahre“ an, in denen ein 

Unparteiischer Teil des Ehrenamtes ist und seine Ziel erreicht hat 
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bzw. erreicht haben sollte. Die Ziele sind abhängig von den 

Motivationen und haben nicht immer etwas mit dem Aufstieg in eine 

höhere Spielklasse zu tun, Ziele können sowohl psychologische, z.B. 

Weiterentwicklung des Charakters, als auch physiologische, z.B. 

Verbesserung der individuellen Fitness, sein. Schlussendlich folgt die 

Gruppe „>20 Jahre“, welche die ausklingende Phase des Pfeifens 

darstellt.  

 

Die Auswertung des Fragebogens hat ergeben, dass sich aus jeder 

der vier Gruppen Schiedsrichter beteiligt haben und damit an einer 

Mitwirkung zur Verbesserung interessiert sind. Es wurde des 

Weiteren festgestellt, dass die Beteiligung der Gruppe „>5Jahre“ am 

stärksten mitgewirkt hat. Mögliche Gründe könnten unter anderem die 

hohe Affinität zum Internet sowie zu den modernen Medien sein oder 

auch der Wunsch aufzeigen, dass Veränderungen notwendig sind.  
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Frage 2 - In welcher Spielklasse sind Sie als Schiedsrichter 

aktiv? 

Die Frage nach der Spielklasse soll aufzeigen, wo das meiste 

Potenzial für Verbesserungen aufzufinden und im späteren Verlauf zu 

analysieren ist. Größere Differenzen sind dabei ursprünglich eher 

zwischen den Verbandsebenen, also Kreis und Land, zu erwarten, 

als zwischen Spielklassen auf derselben Verbandsebene.  

 

 

Abbildung 5 - Teilnehmeranzahl in Abhängigkeit von der Verbandsebene 

  

Im Balkendiagramm ist zu erkennen, dass mehr Kreis- als 

Landesschiedsrichter an der Erhebung teilgenommen haben. Jedoch 

gemessen an den Anteilen der Landesschiedsrichter, an der 

Gesamtanzahl der Schiedsrichter in Sachsen-Anhalt (1396), haben 

die Unparteiischen auf Landesebene mit rund 20% von 131 eine 

höhere Beteiligung gezeigt als diejenigen auf Kreisebene mit circa 

7% von 1265. Es gilt also unbedingt zu beachten, dass das Verhältnis 

der eingestuften Schiedsrichter ausschlaggebend ist, um ein 

spielklassenabhängiges Ergebnis zu formulieren. 
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Frage 3 - Wie viele Spiele leiten Sie je Saison? 

Die Anzahl der Spielleitungen von Schiedsrichtern ist besonders für die 

Vereine entscheidend, da Bestrafungen durch die Verbände erfolgen 

können. Diese werde ausgesprochen, wenn ein Club nicht 

ausreichend Unparteiische, gemessen an der Anzahl von 

Mannschaften und Spielklassen, besitzt. Durch die Satzungen des 

Fußballverbandes gibt es allerdings eine Einschränkung, welche sich 

auf die Anzahl der Spielleitungen bezieht und verpflichtet, je Saison 15 

Spiele zu leiten6, um als Schiedsrichter zu gelten. Durch die 

Fragestellung ergibt sich einerseits eine Einschätzung der 

Einsatzbereitschaft sowie Verteilung der Einsätze unter den 

Schiedsrichtern und andererseits ist es potentiell möglich abzuleiten, 

ob eine Erhöhung der Mindestspielanzahl nötig ist. Hierfür sollte auch 

die Frage 11 mit einbezogen werden. 

 

Von den 122 Antworten ergab sich ein Spektrum von 10 bis maximal 

100 Spielen je Saison. Durchschnittlich werden 36 Spiele in der Saison 

von den Unparteiischen geleitet. Es ist hervorzuheben, dass die 

meisten zwischen 15 bis 30 Spiele leiten. Auf Grund des Ergebnisses 

ist davon auszugehen, dass diese Schiedsrichter hauptsächlich Spiele 

leiten, um die Anzahl an verpflichteten Spielleitungen zu erreichen. Die 

Auswirkung ist weitreichender als es von außen betrachtet erscheint, 

denn damit stehen dem Ansetzer nur eine bedingte Anzahl an 

Schiedsrichtern zur Besetzung der Spiele zur Verfügung, und es wird 

in Kauf genommen, dass immer mehr Spiele, insbesondere im 

Juniorenspielbetrieb auf Kreisebene, ohne Schiedsrichter stattfinden 

oder sogar ausfallen und verlegt werden müssen. 

 

 

 

                                                

6  Fußballverband Sachsen-Anhalt; http://www.fsa-

online.de/upload/Satzung_Ordnungen/Spielordnung.pdf 
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Frage 4 - Warum sind Sie Schiedsrichter geworden? 

Wie bereits erwähnt, ist das Erforschen der Motivationen zum 

Ausführen des Ehrenamtes ein zentrales Ziel der Projektarbeit. Dazu 

war es notwendig, Antwortmöglichkeiten vorzugeben, um die 

Auswertung sowohl qualitativ als auch quantitativ zu vereinfachen. Als 

Antwortmöglichkeiten wurden hierzu neben drei Multiple-Choice-

Antworten auch ein Freitextfeld „Sonstiges“ gegeben. „Geld 

hinzuverdienen“, „Heimatverein unterstützen“ und „körperlich fit halten“ 

waren vorgegebene Antworten. Diese stellten die aus Sicht der 

Projektgruppe gängigsten und stereotypischsten Möglichkeiten dar. 

Das Feld „Sonstiges“ sollte Spielraum bieten, abseits des Gegebenen 

andere Gründe zu vermerken. 

 

 

Abbildung 6 - Gründe für das Aufnehmen der Schiedsrichtertätigkeit 
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Bei „Sonstiges“ konnten folgende Antworten verzeichnet werden: 

- Spaß 

- Leidenschaft 

- Weiterentwicklung der Persönlichkeit 

- Hobby 

- Berufung 

 

Die Ergebnisse sind dahingehend interessant, da nicht wie vermutet 

monetäre Anreize eine Hauptrolle spielen, sondern das Unterstützen des 

Heimvereines. „Spaß“, „Leidenschaft“ und „Berufung“ sind weitere 

wichtige Anhaltspunkte und positive Erkenntnisse über die Einstellung der 

Aktiven. Es ist auffällig wie mannigfaltig die Motivationen unter dem Punkt 

„Sonstige“ sind. Für eine zukünftige Recherche gilt dies zu 

berücksichtigen und sollte mit aufgenommen werden. Die 

unterschiedlichen Motivationen sind ausschlaggebend dafür, welche 

Maßnahmen sinnvoll sind, um sowohl neue Schiedsrichter für das 

Ehrenamt zu begeistern und dauerhaft zu gewinnen als auch schon 

vorhandene an diese Tätigkeit zu binden und im besten Fall dahin zu 

führen, die Anzahl an Spielleitungen zu erhöhen. 
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Frage 5 - Was wäre ein Grund für Sie aufzuhören? 

Wichtig ist nicht nur die Motivation, ein Ehrenamt auszuführen, sondern 

auch, wieso dieses beendet wird. Wenn es möglich ist Faktoren, die zum 

Niederlegen der Tätigkeit führen zu verringern, wird es einfacher, einen 

zukünftigen Schwund zu verlangsamen oder sogar, im Rahmen der 

Möglichkeiten, aufzuhalten. Neben den Auswahlmöglichkeiten nach 

Multiple Choice, wurde sich für ein Freitextfeld unter „Sonstiges“ 

entschieden. Die Antwortmöglichkeiten umfassten die Begriffe „Gewalt“, 

„Beleidigung“, „Zeit“, „Fitness“ und „Alter“. Externe Einflüsse wie „Gewalt“, 

„Beleidigung“ und „Alter“ sind durch Maßnahmen beeinflussbar während 

das nicht für die individuellen Faktoren „Fitness“ und „Alter“ gilt. Diese sind 

von Schiedsrichter zu Schiedsrichter verschieden.  

 

 

Abbildung 7 - Beendigungsgründe 

 

Das Balkendiagramm zeigt auf, dass insbesondere die individuellen 

Faktoren Grund für eine Beendigung des Ehrenamtes darstellen.  Den 

höchsten Anteil der externen Faktoren bildet die „Gewalt“ auf und neben 

dem Sportplatz, was aus Schiedsrichtersicht erwartbar war. Beleidigungen 

hingegen stellen keinen Grund dar. Das könnte daran liegen, dass 

Schiedsrichter bei den meisten Spielen mit beleidigenden oder 
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schmähenden Äußerungen konfrontiert werden und sich ein „dickes Fell“ 

zugelegt haben. 

 

Folgende Angaben wurden bei „Sonstiges“ gemacht: 

- Verhalten von Schiedsrichterausschussmitgliedern gegenüber dem 

Schiedsrichter 

- „Wenn Spaß verloren geht“ 

 

Falscher Umgang im Schiedsrichterwesen und dem Schiedsrichter 

gegenüber und fehlender Spaß wurden hier am häufigsten genannt. Dies 

gibt Ansatzpunkte bei Wertschätzung und Kommunikation und zeigt auf, 

dass insbesondere die Ausschussmitglieder im Umgang mit Menschen 

und die dafür notwenigen Kenntnisse zur Kommunikation 

optimierungswürdig ist. 
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Frage 6 - Werden Sie als Schiedsrichter von Ihrem Heimverein 

unterstützt? 

Heimvereine bilden ein wichtiges Fundament für die Wertschätzung der 

Schiedsrichter, da sie der erste Anlaufpunkt für alle Beteiligten sind. 

Oftmals werden Personen aus den Vereinen von den Mitgliedern berufen, 

um eine Schiedsrichterausbildung zu beginnen. Eine Unterstützung ist 

daher sehr wichtig, damit Unparteiische sich in ihrer Tätigkeit wohlfühlen 

können. Grundsätzlich ist es nicht nötig, dass ein Verein seine 

Schiedsrichter unterstützt, allerdings ist vorwiegend die Erstausstattung oft 

teuer und kann bereits über das weitere Tätigsein entscheiden. Des 

Weiteren wurde in Absprache mit dem FSA diese Frage in den 

Fragebogen aufgenommen um Defizite aufzudecken und im weiteren 

Verlauf durch Maßnahmen zu optimieren. Zu diesem Zweck wurden die 

Antwortmöglichkeiten „Ausrüstung“, „finanzielle Unterstützung“, 

„Ansprechpartner“, „Integration ins Vereinsleben“ und „keine 

Unterstützung“ vorgegeben.   

 

 

Abbildung 8 - Unterstützung der Schiedsrichter durch den Heimverein 

 

Bis auf fünf Ausnahmen werden alle Teilnehmer der Erhebung unterstützt. 

Dies zeigt mit Einbeziehung der Antworten aus Frage 4 auf, dass die 
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Schiedsrichter den Verein unterstützen und im Gegenzug auch eine 

Wertschätzung in den unterschiedlichsten Formen sowohl finanziell als auch 

durch die Mitglieder im Verein erfahren.  Die Wertschätzung durch Andere 

bildet scheinbar gerade im Schiedsrichterwesen die Basis für diese Tätigkeit. 
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Frage 7 - Wie fühlen Sie sich in Ihrer Tätigkeit wertgeschätzt 

von/vom… 

Die Frage nach der Wertschätzung wird von der Projektgruppe als eine der 

wichtigsten eingeschätzt, da Ehrenamt sich besonders hierdurch 

auszeichnet. Aus diesem Grund sollte die Frage Optimierungspotentiale 

sowie die größten problemauslösenden Faktoren aufzeigen.  

 

Abbildung 9 - Wertschätzung der Referees 

 

Eindeutig ergeben sich die größten Probleme im Umgang mit den 

Zuschauern, die durch Schiedsrichter nicht reglementiert werden können. 

Interessant ist, dass weder Spieler noch Vereine große Störfaktoren für die 

Unparteiischen darstellen. Mögliche Ursachen hierfür sind wahrscheinlich die 

Möglichkeit der Bestrafung von Verhaltensweisen durch Schiedsrichter aber 

auch, dass viele Unparteiische selbst im Verein als Trainer oder Spieler tätig 

sind und daher der Umgang mit Konflikten ein anderer ist.  
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Frage 8 - Wie beurteilen Sie die Arbeit der/des… 

Frage 8 steht im Zusammenhang mit den Fragestellungen 11 und 12 der 

Erhebung für Obleute. Die Meinung der Schiedsrichter soll wiederum 

Problemstellungen innerhalb des Schiedsrichterwesens aufzeigen, damit 

interne Störungen vermieden werden können. Unterteilt wurde in Kreis- und 

Landesebene sowie jeweils in Obmann, Lehrstab und Ansetzer, welche die 

wichtigsten Positionen in den Schiedsrichterausschüssen darstellen. Die 

Schiedsrichter hatten die Wahl aus den Punkten „schlecht“, „angemessen“, 

„gut“ und „keine Angabe“. So konnte bei der späteren Auswertung eine 

genaue Abstufung gemacht werden und kein Teilnehmer war gezwungen zu 

antworten. 

 

 

Abbildung 10 - Einschätzung der Arbeitsweise von Funktionären im Schiedsrichterwesen 

 

Zunächst ist deutlich erkennbar, dass nur wenig Angaben bei „schlecht“ 

gemacht wurden. Dies zeigt, dass die Arbeit in allen Bereichen 

weitestgehend positiv eingeschätzt wird. Vorwiegend auf Landesebene wurde 

jedoch durch die Teilnehmer auf eine Beantwortung verzichtet, was an den 

hohen Zahlen bei „keine Angabe“ ersichtlich ist. Dies wird mit hoher 

Wahrscheinlichkeit durch die geringere Anzahl an Befragten auf 

Landesebene verursacht oder auch dadurch, dass trotz gewährleisteter 
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Anonymität der Projektgruppe nicht vollständig vertraut wurde, da ein Student 

Mitglied des FSA Schiedsrichterausschusses und an der Erhebung beteiligt 

ist. 

 

Frage 9 - Haben Sie Vorschläge für Verbesserungen? 

Um die Qualität der Erhebung und damit Ideen zur Optimierung zu finden, ist 

es wichtig die Personen, die an der Erhebung beteiligt sind mit einzubeziehen 

in dem sie die Möglichkeit haben, Ideen zur Verbesserung vorzuschlagen. 

Hierdurch soll vor allem das Know-How und das Insiderwissen der 

Schiedsrichter genutzt werden. Zusätzlich ermöglichen Maßnahmen die 

abgeleitet werden, den Unparteiischen sich wiederzufinden, was wiederum 

zeigt, dass sie einen maßgeblichen Teil beigetragen haben und 

wertgeschätzt werden.  

 

Die zahlreichen Antworten wurden zu Clustern zusammengefügt und in 

Kategorien eingeteilt. Dies ergab sich: 

 

 

Abbildung 11 - Cluster für die Antwortmöglichkeit "Sonstiges" 

 

 

Hieraus ergeben sich die zentralen Ansatzpunkte für die weiterführende 

Projektarbeit und Maßnahmenerstellung. 
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Frage 10 - Für welchen Kreisverband sind Sie aktiv? 

Insbesondere wichtig ist, in welchem Kreis die Schiedsrichter tätig sind. 

Daraus zeigt sich, wo es Probleme gibt und es Unterstützung seitens des 

FSA geben sollte und auch welche Schiedsrichter sind aus welchen Kreisen 

aktiv beteiligen. Das ist unter anderem wichtig, wenn es darum geht, 

Maßnahmen umzusetzen, ohne spezielle Stellen im Verband schaffen zu 

müssen, sondern kreisintern Stellen zu besetzen, die sich damit beschäftigen 

und als Ansprechpartner fungieren. 

 

 

Abbildung 12 - Teilnehmeranzahl je Kreisverband 

 

Positiv zu bewerten ist, dass aus jedem Kreis Unparteiische an der Erhebung 

teilgenommen haben. Dies ermöglicht eine bessere Belastbarkeit der 

erarbeiteten Maßnahmen, da die Meinung aller Kreisverbände berücksichtigt 

werden kann. Explizit der Kreis Mansfeld Südharz hat viele Schiedsrichter 

(19), die sich mit der Thematik auseinandersetzten. Im weiteren Verlauf der 

Untersuchung und der Auswertung der Erhebungen, der Obleute sowie 

Ausgeschiedenen, wäre es spannend zu erfahren, aus welchen Gründen sich 

diese Schiedsrichter sich besonders interessieren. 
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Frage 11 - Wie viele Spielleitungen halten Sie für einen 

Schiedsrichter je Saison angemessen? 

In Anlehnung an Frage drei der Erhebung, sollten die Teilnehmer angeben, 

was ihrer Meinung nach eine angemessene Anzahl an Spielleitungen pro 

Saison ist. Besonders unter dem Gesichtspunkt der Erhöhung der Anzahl an 

Spielleitungen war es wichtig, die betreffenden Personen zu befragen. 

Entscheidend ist vor allem der Durchschnittswert aller Teilnehmer. Aus den 

Antworten ergab sich eine durchschnittliche Zahl von 32 Spielen je Saison 

(maximal 60 / minimal 15). Spannend an dem Ergebnis in Bezug auf die 

Frage 4 ist explizit, dass die Meisten angeben, 15 bis 30 Spiele in der Saison 

zu leiten, jedoch der Meinung sind, dass eine Erhöhung nicht unangemessen 

ist und aus dem Ergebnis abgeleitet werden kann, dass eine 

durchschnittliche Belastung von 32 Spielen möglich wäre. Ob eine Erhöhung 

der Anzahl der Spiele zielführend ist, wird später unter den Maßnahmen 

analysiert. 

 

Es wäre unter dem Hintergrund der Verbesserung zur Auswertung der 

gesammelten Daten im Nachhinein besser gewesen, nicht den 

Durchschnittswert zu ermitteln, sondern ein Boxplot zu nutzen. Damit werden 

Extremwerte eliminiert und der Wert spiegelt die tatsächliche Schnittmenge 

der Befragungen wieder.  
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Frage 12 - Welcher Altersgruppe gehören Sie an? 

Die letzte Frage der Erhebung der aktiven Ehrenamtlichen ist die Frage nach 

dem Alter. Das Alter ist ein individueller Faktor eines jeden Schiedsrichters 

und ist auschlaggebend, in welcher Spielklasse ein Schiedsrichter eingestuft 

ist. So gibt es nicht nur in der höchsten Ebene dem DFB eine Altersgrenze für 

die Bundesligen, sondern auch im Landesverband Sachsen-Anhalt. Die 

niedrigste Klasse im FSA, die Landesklasse, hat zum Beispiel eine 

Altersgrenze ab 60 Jahren. Nach Überschreitung der Altersgrenze wird der 

Schiedsrichter automatisch abgestuft unabhängig von der persönlichen 

Fitness. Es wurden drei Altersgruppen für die Befragung definiert. „>12 – 30“ 

stellt die jüngere Gruppe von Schiedsrichtern dar, die eine höhere 

Förderfähigkeit haben. „31 – 50“ die Schiedsrichter, die ihre höchste 

Spielklasse meist erreicht haben und ein geringeres Förderpotential 

aufweisen, „50+“ als Unparteiische, deren Laufbahn langsam endet.  

 

 

Abbildung 13 - Teilnehmeranzahl je Altersgruppe 

 

Entscheidend ist, dass eine gleichmäßige Verteilung bei der Beantwortung 

der Fragebögen erfüllt wurde. Damit ist sichergestellt, dass die Meinung aller 

Altersgruppen erfasst wurde. 
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iii. Problemstellungen 

Die Befragung aktiver Schiedsrichter wurde als Erste durchgeführt. 

Während der Befragung traten vielseitige Problematiken auf, die 

vorher nicht einkalkuliert wurden. Mit diesen mussten sich die 

Studierenden, der Fußballverband Sachsen-Anhalt aber natürlich auch 

die leitende Professorin auseinandersetzen, damit ein reibungsloser 

und fristgerechter Ablauf gewährleistet werden konnte.  

Drei Problemfelder traten auf: 

- Anonymität 

- Datenschutz 

- Mitarbeit eines Funktionärs 

 

Anonymität 

Wie bereits erwähnt, wurde versucht durch eine Mailbefragung, bei der 

die Schiedsrichter direkt angeschrieben wurden, die Anonymität der 

Schiedsrichter den Mitgliedern der Schiedsrichterausschüsse 

gegenüber zu wahren. Hierbei war außer Acht gelassen wurden, dass 

teilweise über die Mailadressen ein Name den Daten zugeordnet 

werden konnte. Um das Problem in zukünftigen Erhebungen zu 

umgehen wurde anschließend die Befragungsart geändert, in dem aus 

den beschreibbaren PDF-Formaten eine Onlineumfrage gemacht 

wurde. Jedoch war dies mit finanziellen Ausgaben verbunden um auch 

alle Daten einsehen zu können. Zukünftig wäre es notwendig ein 

Budget zur Verfügung zu stellen um eine höhere Qualität sowie 

Anonymität und optimale Ergebnisse zu erreichen. 
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Datenschutz 

Eine durch die Befragten geäußerte Kritik war die Herkunft, bzw. das 

Recht zur Nutzung der Mailadressen. Das Nutzungsrecht wurde durch 

eine seitens des Fußballverbandes aufgesetzte 

Verschwiegenheitserklärung geregelt und beschränkte sich 

ausschließlich auf die Erstellung des Konzeptes. Weiterhin wurde mit 

den betreffenden Unparteiischen gesprochen, um weiteren Problemen 

aus dem Weg zu gehen. Für folgende Erhebungen wurde jedoch eine 

Verteilung durch die Obleute vorgezogen, da diese die Daten der 

Schiedsrichter verwalten. Zusätzlich wurde die Befragungsart hin zu 

einer Onlineumfrage geändert, wodurch keine Mailkorrespondenz 

zwischen Projektgruppe und Teilnehmer mehr entstand. 

 

Mitarbeit eines Funktionärs 

Die Projektgruppe setzte sich aus drei Studierenden zusammen. Ein 

Beteiligter war darüber hinaus Mitglied in den 

Schiedsrichterausschüssen auf Kreis- sowie Landesebene. Daher war 

ein Weitergeben von Informationen an die Gremien möglich. Der 

Betreffende wurde deshalb von der Auswertung ausgeschlossen und 

kam weiterhin nicht mit den Mails der Schiedsrichter in Kontakt.  
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b. Befragung ausgeschiedener Schiedsrichter 

i. Durchführung 

Die potentielle Rückgewinnung von Schiedsrichtern steht im Fokus der 

Erhebung ausgeschiedener Unparteiischer. Die Befragung wurde als 

Onlineumfrage durchgeführt, um Probleme ähnlich denen bei der 

Befragung aktiver Schiedsrichter zu vermeiden.  

Die Ermittlung der Mailadressen gestaltete sich schwieriger, da im 

DFBnet häufig Mailadressen unvollständig hinterlegt sind. 

Erschwerend kam die bereits bei der vorherigen Erhebung erwähnte 

Problematik um den Datenschutz hinzu. Zur Verteilung des 

Umfragelinks, wurden daher die Obleute eingebunden. Diese 

übersendeten die Informationen an ausgeschiedene Sportkameraden. 

65 Ehemalige beantworteten die gestellten Fragen. Dies ermöglichte 

einen Einblick in die Ursachen für das Beenden der Tätigkeit. 

Weiterhin zeigten sich Problemstellungen innerhalb des 

Schiedsrichterwesens.  

Die Befragung selbst, ebenso wie die unter Punkt 5.1. beschriebene 

Umfrage, ist einfach gehalten und beinhaltet Multiple-Choice- und 

Freitextantworten.  

Zu beachten ist, dass die Fragestellungen an die der Umfrage für 

aktive Schiedsrichter angelehnt sind und nur kleinere Anpassungen 

bei der Fragestellung vorgenommen wurden (Anlage 4). 
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i. Fragestellungen 

 

Frage 1 - Wie lange waren Sie Schiedsrichter? 

Die Dauer der Tätigkeit eines Schiedsrichters ermöglicht eine genauere 

Einschätzung, welchen Erfahrungsstand der Unparteiische hatte und wie 

viele Kenntnisse er vom Schiedsrichterwesen gewinnen konnte. Aus diesem 

Grund wurde die Einteilung der Frage 1 aus der Erhebung aktiver 

Schiedsrichter angelehnt, da hier die gleichen Maßstäbe angelegt werden 

müssen. 

 

 

Abbildung 14 - Teilnehmeranzahl je Tätigkeitszeitraum 

 

Alle Erfahrungsstufen sind in der Befragung vertreten. Wichtig sind vor allem 

die Teilnehmer mit einer Tätigkeitszeit bis fünf Jahren, da hier die Bindung an 

das Ehrenamt nicht funktioniert hat, um sie länger zu erhalten. Die anderen 

Gruppen sind bei den Ergebnissen der Umfrage verhältnismäßig gering 

vertreten. 
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Frage 2 - In welcher Spielklasse waren Sie als Schiedsrichter am 

höchsten eingestuft? 

Die höchste Einstufung entscheidet, ähnlich wie bei der Tätigkeitszeit, über 

die Erfahrungen, die gemacht wurden. Aufgrund der vielen möglichen 

Spielklassen wurde ein Freitextfeld eingefügt.  

 

 

Abbildung 15 - Frühere Einstufung der Teilnehmer 

 

Es haben sowohl Kreis- als auch Landesschiedsrichter teilgenommen, wobei 

die Unparteiischen des Kreises einen höheren Anteil haben. Positiv ist zu 

bewerten, dass beide Gruppen von Schiedsrichtern aktiv mitgemacht haben. 

 

 

Frage 3 - Wie viele Spiele haben Sie je Saison geleitet? 

An den geleiten Spielen der ehemaligen Schiedsrichter ist sowohl der 

Erfahrungsstand als auch die Einsatzbereitschaft abzuleiten.  

Durchschnittlich haben die Ehemaligen 31 Spiele pro Saison geleitet, 

besonders interessant zu prüfen, wäre hierbei der Anteil der Kreis- und 

Landesschiedsrichter. 
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Frage 4 - Warum sind Sie Schiedsrichter geworden? 

Da, wie eingangs erwähnt, Motivationen zu erforschen, der Hauptgrund für 

die Befragungen ist, soll dies hiermit erfolgen. Dadurch besteht die 

Möglichkeit ergänzend zur ersten Befragung der Aktiven potentiell neue 

Daten zu erhalten oder die anderen zu bestätigen. Die Antwortmöglichkeiten 

wurden der Umfrage für aktive Schiedsrichter entsprechend gewählt.  

 

 

Abbildung 16 - Gründe für die Ausübung des Ehrenamtes 

 

Bei „Sonstiges“ wurde folgendes angegeben: 

- Leidenschaft 

- Persönlichkeitsentwicklung 

- Verantwortung 

- Spaß 

- Perspektive 

 

Die bereits erhaltenen Daten wurden bestätigt. Auffällig ist, dass die 

monetäre Motivation fast gleich mit der ist, den Heimatverein unterstützen zu 

wollen. Bei den aktiven Schiedsrichtern dagegen fiel diese monetäre 

Motivation eher gering auf. Daraus lässt sich schließen, dass die 

Aufwandsentschädigung im Vergleich zu dem Aufwand des Ehrenamtes z.B. 
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durch regelmäßige Teilnahme an Schulungen, die Fahrtwege zu den Spielen 

etc., nicht ausreichend ist, um Schiedsrichter dauerhaft an die Tätigkeit zu 

binden. Es stellt sich im Gegenzug die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, 

diese Schiedsrichter binden zu wollen. 

 

An sich ist ein Ehrenamt keine Form der finanziellen Bereicherung, sondern 

soll den sozialen Gedanken in den Vordergrund stellen. Ist es überhaupt 

möglich eine entsprechend hohe Entschädigung zu gewährleisten auch unter 

dem Gesichtspunkt, dass die Kosten im Amateurfußfall die Vereine tragen? 

Diesen Aspekt sollte man zukünftig nicht unberücksichtigt lassen 
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Frage 5 - Warum haben Sie aufgehört? 

Insbesondere bei den ehemaligen Schiedsrichtern war es notwendig zu 

erfahren, warum das Ehrenamt beendet wurde. Es wurde erhofft, 

Schlussfolgerungen zur Erstellung der Maßnahmen erzielen zu können um 

den Rückgang zu drosseln. Die Antwortmöglichkeiten entsprachen der 

Erhebung für aktive Unparteiische. Die Ziele sind analog. 

 

 

Abbildung 17 - Beendigungsgründe 

 

Auffallend, auch im Hinblick auf die Ergebnisse der ersten Befragung, ist 

beispielhaft die hohe Quote des Ausscheidens wegen Beleidigungen, obwohl 

dieser Grund für die aktiven Schiedsrichter gar nicht genannt wurde. Dies 

könnte an der kurzen Dauer der Tätigkeit liegen oder daran, dass jede 

Person nicht nur Schiedsrichter, sondern auch noch Familie und Beruf hat, 

die sich belastend auswirken können. Dieser Aspekt wird in den Maßnahmen 

genauer erläutert. 

 

Der wichtigste Grund die Schiedsrichtertätigkeit zu beenden, war der 

Zeitaufwand. Wie bereits erwähnt, haben die Schiedsrichter auch noch 

weitere Verpflichtungen, die insbesondere an Feiertagen mit dem Ehrenamt 
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kollidieren und dazu führen, dass Schiedsrichter, z.B. mit Kindern, ihre 

Einsatzbereitschaft minimieren oder das Ehrenamt beenden. 

Durch „Sonstiges“ wurde noch folgendes ergänzt: 

-  Schlechte Funktionärsarbeit 

- Persönliche / rassistische Beleidigungen 

 

In der Fragestellung zur Wertschätzung von den Ausschüssen sowie Kreis-

und Landesverband müsste sich der Aspekt der Funktionärsarbeit in den 

Bewertungen wiederspiegeln. Der Faktor der persönlichen / rassistischen 

Beleidigungen wurden im DFBnet aufgenommen, und es ist sowohl für den 

Schiedsrichter als auch für die Vereine möglich, dies nach jedem Spiel zu 

melden und sportrechtlich verfolgen zu lassen. Des Weiteren ist es 

notwendig, den Aspekt des Alters sowie der Fitness näher zu betrachten, 

denn auch diese Schiedsrichter haben durch ihre Erfahrung ein hohes 

Potential, besonders wenn es um die Förderung im Schiedsrichterwesen 

geht. So wären Maßnahmen, die dazu führen, dass der Schiedsrichter auch 

weiterhin seinen Verein unterstützen kann und sich ehrenamtlich einbringt, 

wichtig, so z.B. als Coach oder Mentor eines jungen neuen Schiedsrichters 

oder, abhängig von der Qualifikation, eines jungen aufstrebenden 

Schiedsrichters, der förderfähig ist.  
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Frage 6 - Wurden Sie als Schiedsrichter von Ihrem Heimverein 

unterstützt? 

 

 

Abbildung 18 - Unterstützung der Schiedsrichter durch den Heimverein 

Die Ergebnisse bestätigen teilweise die in der Befragung aktiver 

Schiedsrichter erhaltenen Erkenntnisse. Auffällig ist jedoch, dass sich die 

ehemaligen Schiedsrichter nicht in das Vereinsleben integrieren konnten bzw. 

nicht intergiert wurden. Gründe dafür könnten die hohe Einsatzbereitschaft 

sein, die dazu führte, dass auf Grund von Spielleitungen keine Teilnahme an 

Feiern oder ähnlichem möglich war oder, dass die Schiedsrichter nach der 

Ausbildung keine Bindung zu dem Verein aufrechterhalten konnten, da sie 

bei Einsätzen waren und eben nicht parallel als Trainer oder Spieler aktiv. Es 

kann vermutet werden, dass sich auch der Schiedsrichter selbst nicht um 

eine Integration bemüht hat. 
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Frage 7 - Wie fühlten Sie sich in Ihrer Tätigkeit wertgeschätzt 

von/vom … 

Wertschätzung ist ein wichtiger Faktor zur zielführenden Bindung von 

Menschen. Schiedsrichter haben mit vielen Personengruppen Kontakt und es 

ist anzunehmen, dass ihnen unterschiedliche Emotionen entgegengebracht 

werden. Es ist interessant zu erfahren inwieweit sich die ausgeschiedenen 

Schiedsrichter von den unterschiedlichen Gruppen wertgeschätzt fühlten. 

 

 

Abbildung 19 - Einschätzung der Wertschätzung gegenüber den Referees 

 

Die Erkenntnisse decken sich weitestgehend mit denen aus der Befragung 

aktiver Unparteiischer. Vorwiegend Zuschauer stellen hiernach ein Problem 

dar. Auch an der Verbandsarbeit besteht demnach Potential zur 

Verbesserung. Dies ist ein wichtiger Anhaltspunkt in Anbetracht dessen, dass 

einige Ehemalige die schlechte Funktionärsarbeit als Grund des 

Ausscheidens angaben. Um diesen Faktor zu optimieren, ist eine 

Qualitätskontrolle sowohl in den Kreisen als auch den Landesverbänden 

notwendig. Qualitätskontrollen und –verbesserungen erfordern jedoch eine 

mittelfristige Sicht und personellen Einsatz, so dass an dieser Stelle nicht mit 

schnellen Erfolgen zu rechnen ist. 
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Jedoch wirft wieder der Aspekt der Wertschätzung des Vereins gegenüber 

den Schiedsrichtern Fragen auf bzw. bestätigt, dass die monetäre Motivation 

der Ausgeschiedenen am größten scheint, denn trotz nicht vorhandenen 

Vereinsleben fühlen sich die meisten gut bzw. angemessen gewertschätzt 

 

Frage 8 - Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung? 

Auf Grund der Entscheidung, die Schiedsrichtertätigkeit zu beenden, erhofft 

man sich speziell aus dieser Gruppe, Hinweise zur Verbesserung um 

Schiedsrichter an diese Tätigkeit zu binden. 

 

Folgendes wurde vermehrt angegeben: 

- Bessere Schiedsrichterförderung 

- Verbesserung Funktionärsarbeit 

- Klima auf und neben dem Platz 

 

Es wurde eine bessere Schiedsrichterförderung genannt, wie auch bei den 

Aktiven, was sich mit der Motivation der Perspektive deckt sowie eine 

verbesserte Funktionärsarbeit, die als ein sonstiger Grund zum Ausstieg aus 

dem Schiedsrichterwesen geführt hat. Auffällig ist, dass das Klima auf und 

neben dem Sportplatz einen Verbesserungsvorschlag darstellt, was in einem 

direkten Zusammenhang mit der Wertschätzung von Zuschauern und 

Spielern gegenüber den Schiedsrichtern steht. Die Wertschätzung der 

Zuschauer empfinden sowohl die Aktiven als auch die Ausgeschiedenen als 

zu gering. Daher sollte hierauf zukünftig ein stärkerer Fokus gelegt werden. 
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Frage 9 - Für welchen Kreisverband waren Sie aktiv? 

Es waren lediglich drei Kreise bei der Auswahl und Befragung von 

ausgeschiedenen Schiedsrichtern beteiligt, da wie oben genannt, die 

Erreichbarkeit problematisch war. Jedoch spricht die geografische Verteilung 

für eine hohe Qualität der Datensätze, auch wenn die Interpretation der 

Ergebnisse eingeschränkt bewertbar ist. Man kann davon ausgehen, dass 

unabhängig von den Kreisverbänden ähnliche Problematiken in allen Kreisen 

auftreten, da es für den Schiedsrichter leichter ist, den Kreisverband zu 

wechseln als für den Spieler. Für einen Schiedsrichter wird keine 

Ablösesumme fällig, und wenn er in der Winterpause den Kreis wechselt, 

zählt er zwar bis zum Saisonende für den alten Verein und Kreisverband, 

kann aber im neuen Kreisverband Spiele leiten und sich entsprechend 

fortbilden.  

 

 

Abbildung 20 - Teilnehmeranzahl je Kreisverband 
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Frage 10 - Welcher Altersgruppe gehören Sie an? 

Hierdurch sollte in erster Linie eine Einordnung der Antworten erfolgen und 

geprüft werden wie der Altersdurchschnitt bei den Ehemaligen liegt. Weiterhin 

kann abgelesen werden für welche Zielgruppe Maßnahmen am sinnvollsten 

wären. Diese Frage bildet den Abschluss des Fragebogens genauso wie bei 

der Umfrage der Aktiven. 

 

 

Abbildung 21 - Teilnehmeranzahl je Altersgruppe 

 

Wie im oben aufgezeigten Diagramm zu sehen ist, haben mehr jüngere 

Schiedsrichter an der Erhebung teilgenommen. Das könnte zum einen daran 

begründet sein, dass Ältere oftmalig eine geringere Affinität gegenüber 

modernen Medien haben und es keine Möglichkeit gab, diese über 

Mailadressen zu erreichen. Dadurch konnten sie evtl. nicht an der 

Onlineumfrage teilnehmen. Zum anderen hätte man die ehemaligen 

Schiedsrichter auch nicht unbedingt postalisch erreicht, da die 

Wohnadressen nach Beendigung der Tätigkeit nicht aktualisiert werden.  
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c. Befragung der Kreisschiedsrichterobleute 

i. Durchführung 

Als Vertreter der Schiedsrichter haben die Obleute ein hohes Maß an 

Verständnis und Einblick in das Schiedsrichterwesen. Eine Befragung war 

nötig um Zusammenhänge besser erkennen zu können sowie bereits 

genutzte Maßnahmen in den Kreisverbänden zu evaluieren und für die 

Konzeption in den Landesverband zu übernehmen. Mittels einer 

Onlineumfrage, ähnlich der Befragung ausgeschiedener Schiedsrichter, 

wurde die Erhebung durchgeführt. Zehn von insgesamt vierzehn 

Schiedsrichtervertretern haben sich beteiligt. Die Verteilung erfolgte ebenfalls 

mittels Link, der per Mail an potentielle Teilnehmer versandt wurde.  

 

Die Fragen wurden zu größeren Teilen mit Freitextantwortmöglichkeiten 

versehen, um ein genaues Feedback zu erhalten. Ein ausführliches 

Beantworten war essentiell zur Datengewinnung und Interpretation der 

Ergebnisse. 

Weiterhin wurde angestrebt, bereits erhobene Angaben zu überprüfen und 

den Schiedsrichtervertretern die Möglichkeit zu geben, eine Selbstreflektion 

durchzuführen. Hierdurch sollte ein Hinterfragen der eigenen Arbeit angeregt 

werden (Anlage 5).  
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ii. Fragestellungen 

 

Frage 1 - In welcher Spielklasse sind / waren Sie als 

Schiedsrichter aktiv? 

Die Frage nach der Spielklasse der Obleute ist essentiell um den 

Erfahrungsstand des Obmanns als Schiedsrichter zu ermitteln. Außerdem 

lässt sich daraus schließen, ob er mit der Organisationsstruktur sowie mit der 

Arbeit des Fußballverbandes vertraut ist, da ein Obmann über einen hohen 

quantitativen Erfahrungsstand verfügen muss, um optimal als Dienstleiter 

agieren zu können. Er ist auch Dienstleister der Vereine und kooperiert mit 

diesen. Dies lässt Schlussfolgerungen auf eine mögliche schlechte 

Beurteilung der Arbeit, durch die Schiedsrichter, schließen.  

 

 

Abbildung 22 - Einstufung der Obleute 

 

Die Befragung ergab, dass 90% der Teilnehmer Erfahrungen mit 

Spielklassen auf Landesebene oder höher haben. Lediglich ein Befragter hat 

auf Kreisebene amtiert. Es kann damit vorausgesetzt werden, dass die 

Mehrheit der Obleute mit der Arbeit in Verbandsstrukturen vertraut ist, jedoch 

kann noch keine Aussage über die Qualität getroffen werden. Notwendig 
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anzumerken ist, dass die Spielklassen keine Angabe über die notwendigen 

Softskills der Obleute aufzeigt und die zählen insbesondere in Ehrenämter 

mehr als die Hardskills. 

 

Frage 2 - Wie lange sind Sie schon als Obmann tätig? 

Tätigkeitszeit wird hier mit dem Gewinn von Kenntnissen gleichgesetzt, die 

die Arbeit mit und für die Schiedsrichter maßgeblich beeinflussen und 

verändern.  

Die Frage nach der Spielklassenzugehörigkeit sowie die nach der Dauer der 

Tätigkeit als Obmann, dient dem Zweck, den Erfahrungsstand der Obleute 

einschätzen zu können. Für zukünftige Erhebungen wäre es interessant zu 

hinterfragen, ob die Obleute von ihrem Vorgänger eingearbeitet oder ohne 

jegliche Kenntnis eingesetzt wurden.  

 

 

Abbildung 23 - Tätigkeitszeit der Obleute 

 

Die Auswertung hat ergeben, dass die Tätigkeitszeiten stark variieren und 

zunächst nicht in Abhängigkeit zu den ehemaligen oder aktuellen 

Spielklassen stehen. Durchschnittlich ergibt sich eine Amtszeit von derzeit 8,8 

Jahren. 
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Auf Grund der starken Unterschiede in der Tätigkeitszeit, würde es für 

zukünftige Untersuchungen wichtig sein herauszufinden, ob die 

Schiedsrichter in den Kreisen mit einem langjährig tätigen Obmann 

zufriedener sind oder ob dort Probleme bestehen, weil keine Veränderungen 

stattfinden und die Schiedsrichter sich nicht ausreichend unterstützt fühlen. 

Außerdem wäre hier auch die Meinung der Ausgeschiedenen wichtig, da in 

der Erhebung der Ausgeschiedenen, die schlechte Funktionärsarbeit als 

Grund für die Beendigung genannt wurde.  
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Frage 3 - Sind Sie aktuell als Schiedsrichter aktiv? 

Frage 3 sollte ergänzend zu den vorherigen ergründen, wie die 

Schiedsrichtervertreter noch im aktiven Schiedsrichterwesen involviert sind. 

Zielführend war es, das praktische Verständnis für die momentanen Abläufe 

auf den Fußballplätzen zu prüfen. Hieraus könnte ein potentiell falscher 

Umgang mit den Schiedsrichtern begründet sein, da nicht die nötige Nähe zur 

Problematik besteht.  

Drei Antwortmöglichkeiten wurden gegeben, eine Mehrfachauswahl war 

möglich. 

 

 

Abbildung 24 - Beteiligung am aktiven Spielbetrieb 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass bis auf eine Ausnahme alle Obleute noch aktiv 

im Schiedsrichterwesen eingebunden sind. Neun Verantwortliche beobachten 

Schiedsrichter und sieben assistieren oder leiten selbst noch Spiele. Daraus 

ergibt sich, dass fast alle Funktionäre regelmäßig Spielleitungen beiwohnen 

und daher mit den Problematiken der Schiedsrichtertätigkeit auf und neben 

den Sportplätzen vertraut sind. Diese Kenntnisse bilden eine gute Basis um 

Maßnahmen zur Verbesserung im Umgang zwischen Zuschauern und 

Schiedsrichtern zu entwickeln und diese durch die Obleute überprüfen zu 

lassen 

a) Ja, ich leite noch Spiele bzw. assistiere b) Ja, ich beobachte Schiedsrichter

c) Nein, ich bin nur als Funktionär tätig
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 Frage 4 - Wie viele Spiele müssen an einem Wochenende bei 

Ihnen auf Kreisebene besetzt werden? 

Diese Frage hat in Verbindung mit den folgenden Fragen fünf und sechs eine 

hohe Relevanz in der Erhebung, da die Ergebnisse in der Gesamtheit 

betrachtet ein Indiz für den Schiedsrichtermangel darstellen können. Hierfür 

müssen die ermittelten Daten nur den in Frage sieben erhaltenen 

Schiedsrichterzahlen gegenübergestellt werden.  

 

 

Abbildung 25 - Anzahl der zu besetzenden Spiele je Kreisverband pro Wochenende 

 

Durchschnittlich sind circa 65 Spiele je Spieltag zu besetzen. Jedoch muss 

angemerkt werden, dass es bei der Beantwortung der Frage zum einen die 

Möglichkeit gab, die Menge als Zahl einzutragen und zum anderen als Text. 

Die Möglichkeit der Textangabe wurde durch einen Funktionär genutzt, der 

lediglich das Wort „viele“ angab. Daher wurden bei der Berechnung des 

Mittelwertes nur neun Antworten einbezogen. Bei zukünftigen Erhebungen 

sollte lediglich die Angabe als Zahl erfolgen und nicht zusätzlich als Freitext, 

da dies zu ungenauen Angaben führt und eine Berechnung ohne die Anzahl 

nicht möglich ist. 
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Frage 5 - Wie viele Schiedsrichter werden für diese Spiele 

benötigt? 

Ziel der Fragestellung ist den Bedarf an Schiedsrichtern für die vorhergehend 

ermittelten Daten der Spielanzahl je Wochenende festzustellen. Im Fokus 

stand der Abgleich mit den in Frage sieben erhobenen Schiedsrichterzahlen, 

damit der Mangel an Schiedsrichtern festgestellt werden konnte.  

 

 

Abbildung 26 - Schiedsrichterbedarf je Kreis pro Wochenende 

 

Das Kreisdiagramm zeigt auf, dass durchschnittlich 84 Unparteiische benötigt 

werden um einen Spieltag abzusichern. Die geringste Anzahl an 

Schiedsrichtern hat der Kreisverband Altmark-West mit 45 Unparteiischen 

und die meisten der Saalekreis mit 110 zu verzeichnen. Hierbei ist 

anzumerken, dass auch bei dieser Fragestellung 2 Möglichkeiten zur Antwort 

gegeben waren, die Zahlenangabe sowie die Angabe als Freitext. Auch hier 

hat ein Kreisfachverband mit „viele“ geantwortet und konnte damit weder in 

die Berechnung noch mit in die Bewertung einbezogen werden. Der 

Durchschnittswert setzt sich aus neun Kreisverbänden zusammen. 
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Auf den ersten Blick scheinen genügend Schiedsrichter in den Kreisen zur 

Verfügung zu stehen, jedoch muss beachtet werden, dass Schiedsrichter sich 

abmelden, z.B. durch Urlaub, oder krank werden und dann nicht einsatzfähig 

sind. Des Weiteren zählen auch Schiedsrichter dazu, die nicht einmal die 

Mindestanzahl an Spielen leiten oder dauerhaft ausgetragen und damit nicht 

ansetzbar sind. Insgesamt gesehen sind die Zahlen an Unparteiischen 

gering, insbesondere da sich unter den Schiedsrichtern Landes- oder sogar 

höher qualifizierte Unparteiische befinden, die zur Abdeckung der Spiele im 

Kreisfachverband nicht zur Verfügung stehen. 
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Frage 6 - Wie viele Schiedsrichter müssen am Wochenende aus 

Ihrem Kreis durchschnittlich für den Spielbetrieb auf Landesebene 

gestellt werden? 

Zielstellung dieser Frage war ergänzend zu den vorhergehenden eine 

vollständige Betrachtung an Bedarfen. Es ist nochmalig anzumerken, dass 

sowohl die Kreis- als auch die Landesspiele zu besetzen sind und dafür 

Unparteiische benötigt werden. 

 

 

Abbildung 27 - Schiedsrichterbedarf je Kreis pro Wochenende für Landesspiele 

 

Bei der Auswertung der Ergebnisse ist erkennbar, dass jeder Kreis eine 

unterschiedlich hohe Anzahl an Landesschiedsrichtern stellt. Insbesondere 

die Kreise Magdeburg, Halle und Mansfeld-Südharz haben mit über 30 

Unparteiischen eine starke Belastung. Jeder Landesschiedsrichter benötigt 

mindestens zwei weitere Unparteiische für die Spielleitung, die idealerweise 

aus den entsprechenden Kreisen zu stellen sind. Da dies jedoch nicht immer 

möglich ist, werden häufig Schiedsrichterassistenten aus den Kreisen, in dem 

das Spiel ausgetragen wird oder aus näheren Kreisen angesetzt. Unter 

diesem Gesichtspunkt kann davon ausgegangen werden, dass die 

Schiedsrichtermeldungen als Aufsteiger für den Landesspielbetrieb von den 

Kreisen überdacht werden, da diese Schiedsrichter auf Kreisebene dem 
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zuständigen Ansetzer fehlen, um intern Spiele zu besetzen. Auch hierbei kam 

es durch die Antwortmöglichkeiten dazu, dass ein Kreis in die Bewertung 

nicht mit einbezogen werden konnte und es nur neun Kreisfachverbände gab, 

die zur Berechnung des Durchschnitts einbezogen werden wurden. Daraus 

zeigt sich, dass durchschnittlich 19 Schiedsrichter für den Spielbetrieb auf 

Landesebene je Kreis benötigt werden. 
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Frage 7 - Wie hat sich die Schiedsrichteranzahl in Ihren Kreisen in 

den letzten 10 Jahren verändert? 

Die Entwicklungstendenz der Schiedsrichterzahlen ist rückläufig. Dieser 

Sachverhalt ist bekannt und soll mit der Fragestellung zusätzlich an 

Wichtigkeit gewinnen. 

 

 

Abbildung 28 - Veränderung der durchschnittlichen Schiedsrichterzahlen 

 

Im Diagramm wird die Problematik fehlender Schiedsrichter anschaulich 

verdeutlicht, denn 2008 standen durchschnittlich 155 Schiedsrichter für die 

Spielleitungen zur Verfügung, während sich die Anzahl 2017 um 45 reduziert 

hat. Damit liegt die durchschnittliche Anzahl an Unparteiischen aktuell bei 

110. In Anbetracht dessen, dass jeder Kreis am Wochenende 103 

Schiedsrichter benötigt um alle Spiele zu besetzen, wird die Auswirkung 

deutlich. Zum einen steht, wie bereits erwähnt, nicht jedes Wochenende eine 

stabile Anzahl an Unparteiischen zur Verfügung und zum anderen hat auch 

nicht jeder Schiedsrichter die nötige Qualifikation, alle Spiele in allen Klassen 

zu leiten. Das führt dazu, dass immer mehr Schiedsrichter an einem Spieltag 

zwei Spiele leiten, was sich auf die Qualität der Spielleitung auswirken kann 

(Kondition und damit Konzentration, sowie dass ein Spiel in der höchsten 

Spielklasse im Kreis nicht mit drei Unparteiischen, sondern lediglich mit 
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einem besetzt werden kann). Das wiederum führt zur Unzufriedenheit der 

Vereine und Zuschauer, aber durch die hohe Belastung auch zur 

Unzufriedenheit der Schiedsrichter, da der Zeitaufwand des Ehrenamtes 

erhöht und damit die Quality-Time in anderen sozialen Bereichen, wie Familie 

und Freunde, reduziert wird. 
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Frage 8 - Wie viele Schiedsrichter wurden in den letzten 10 Jahren 

ausgebildet? 

Neben der Anzahl der Schiedsrichter ist auch die Ausbildungsquote 

entscheidend. Es ist zu erwarten, dass die Anwärterzahl ähnlich gesunken 

ist, wie die Anzahl an Schiedsrichtern.  

 

 

Abbildung 29 - Veränderungen der Anwärterzahlen 

 

Im Großen und Ganzen ist eine Stagnation der Ausbildungsquote erkennbar.  

2008 wurden durchschnittlich 13 Neuausbildungen verzeichnet die ihren 

Höhepunkt im Jahr 2011 mit 15 erreichten. In den letzten beiden Jahren 

wurden 12 Schiedsrichter neu ausgebildet. Die Werte lasen den Schluss zu, 

dass das Interesse am Schiedsrichterwesen seit Jahren gut ist, was bedeutet, 

dass sich die rückläufigen Zahlen bei der Beendigung der Tätigkeit daraus 

ergeben, dass die Schiedsrichter eine andere Erwartung an das Ehrenamt 

hatten und diese nicht erfüllt wurde. Es zeigt sich, dass nicht die 

Neuausbildung von Schiedsrichtern ein Problem darstellt, sondern vielmehr 

die Bindung an das Ehrenamt. Eine Möglichkeit dies zielführend zu lösen, 

wäre dass bei der Neuausbildung explizit die Erwartungen der Schiedsrichter 

besprochen werden und ein erfahrener Schiedsrichter, der nicht im Kreis als 

Funktionär im Schiedsrichterausschuss tätig ist, seine Erfahrungen und 
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damaligen Erwartungen anspricht. Möglichkeiten für weitere Maßnahmen um 

gerade neuausgebildete Schiedsrichter zu binden, werden später vorgestellt 

und erläutert. 

 

Frage 9 - Wie lange bleiben Schiedsrichter nach der 

Neuausbildung durchschnittlich aktiv? 

Diese Frage soll klären, ob es bereits nach kurzen Zeitabständen zur 

Beendigung der Tätigkeit kommt oder auslösende Ereignisse erst in späteren 

und damit meist höheren Spielklassen auftreten. Hier besteht die Möglichkeit 

Maßnahmen abzuleiten, die zu bestimmten Zeitpunkten greifen müssen. Eine 

Mehrfachauswahl war möglich.  

 

 

Abbildung 30 - Aktivitätszeit von Neuschiedsrichtern 

 

Die Angaben zeigen, dass die neuen Schiedsrichter meist nach zwei bis drei 

Jahren das Ehrenamt niederlegen. Erkennbar ist, dass hier häufig noch in 

unteren Bereichen amtiert wird. Am wenigsten wird die Schiedsrichtertätigkeit 

im ersten Jahr sowie nach 5 Jahren beendet. Gründe hierfür können sein, 

dass im ersten Jahr die Anzahl von 15 Pflichtspielen pro Saison noch nicht so 

stark kontrolliert wird, da häufig Lehrgänge in der Winterpause stattfinden und 

dass die Neuausgebildeten meistens erst im Juniorenbereich der unteren 
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Klassen tätig sind. Ab dem zweiten Jahr sind alle Neuausgebildeten dazu 

angehalten, allen Verpflichtungen nachzukommen und meistens ist der 

umgangssprachliche „Welpenschutz“ sowohl im Kreisfachverband als auch 

bei den Vereinen beendet. Die Schiedsrichter werden jetzt mehr mit 

Konflikten konfrontiert und haben eventuell die Erwartung, direkt in neue 

Spielklassen oder im Herrenbereich Spiele leiten zu dürfen. Je nach Talent 

und Ehrgeiz des Neuausgebildeten wird die Erwartung erfüllt, aber viel 

häufiger nicht, was das Interesse mildert und damit dem Gefühl der 

Wertschätzung nicht im gewünschten Maße entsprochen wird. Hinzu kommt, 

dass sich die Lebensabschnitte in dieser Zeit ändern die durch die 

Ausbildung, den Umzug oder auch durch die Familiengründung dazu führen 

können, dass das Ehrenamt beendet wird. 

 

Frage 10 - Welche der folgenden Lehrtätigkeiten werden 

regelmäßig in Ihrem Kreis durchgeführt? 

Aus der Befragung aktiver Schiedsrichter waren Unterschiede in der 

Herangehensweise an die Lehrtätigkeit, vor allem die 

Weiterbildungsmöglichkeiten, erkennbar. Daher wurden die Obleute gefragt, 

welche Weiterbildungsmöglichkeiten geboten und regelmäßig durchgeführt 

werden. Als typische Maßnahmen gelten hierfür Hausregeltrainings und 

Lehrabende. Diese dienen nicht nur dem Verbessern der Kenntnisse sondern 

auch dem Austausch unter den Aktiven. Lehrabende können unter dem 

Gesichtspunkt der Schiedsrichterbindung genutzt werden. Zum Beispiel 

könnte man Themen auch teilweise durch die anwesenden Schiedsrichter 

bearbeiten lassen, in dem man Gruppen bildet, die die Thematik analysieren 

und danach den restlichen Schiedsrichtern während des Lehrabends 

vorstellen. Diese Form der Wissensvermittlung wird unter anderem bei 

längeren Trainerfortbildungen genutzt und führt meistens zu einem 

angenehmeren Klima bei Lehrveranstaltungen, als wenn eine Person eine 

Stunde über eine Thematik referiert. Die Schiedsrichter lernen sich dabei 

automatisch untereinander besser kennen. Gerade für Neuausgebildete stellt 
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diese Form der Gruppenarbeit eine angenehme und ungezwungene Situation 

der Kontaktaufnahme dar. 

 

Das Hausregeltraining dient der Festigung sowie Erweiterung der Kenntnisse. 

Oftmalig wird es als lästige Verpflichtung angesehen, der lediglich 

nachgegangen wird um Vereinen Kosten zu ersparen, jedoch ist gerade 

diese Trainingsform notwendig um aufstrebende talentierte Schiedsrichter auf 

die Leistungstests in höheren Klassen vorzubereiten, denn bei Nichtbestehen 

erfolgt die Abstufung in die tiefere Klasse oder sogar vom Landesverband in 

den Kreisverband.  

 

 

Abbildung 31 - Durchführung von Lehrtätigkeiten 

 

Im Balkendiagramm ist erkennbar, dass alle Kreisfachverbände Lehrabende 

anbieten. Bei zukünftigen Untersuchungen wäre es interessant zu erfragen, 

wie oft diese in der Saison angeboten werden und wie sich der Aufbau dieser 

Abende von Kreis zu Kreis unterscheidet. Positiv ist, dass die 

Schiedsrichterausschüsse es für notwendig erachten, die Lehrabende 

durchzuführen, wahrscheinlich auch um Regeländerungen weiter zu geben 

und zu besprechen. Ausbaufähig ist dabei die Anzahl der Kreise, die 

regelmäßig Hausregeltrainings durchführen. Lediglich 60% aller 
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teilnehmenden Kreise lassen die Regelkenntnisse der aktiven Schiedsrichter 

überprüfen. Für weitere Erhebungen sollte man die Möglichkeit in Betracht 

ziehen, einen Freitext für andere Fördermaßnahmen der Kreise zu lassen, 

um einen Überblick über Ideen der Schiedsrichter zu erhalten. 

 

Frage 11 - Was denken Sie, wie beurteilen Ihre Schiedsrichter die 

Arbeit des / der Kreis-… 

Selbstreflexion stand im Fokus dieser Frage. Sie soll aufzeigen, wie die 

Obleute denken, wie sie von den Unparteiischen wahrgenommen werden. 

Dies bezieht sich ebenso auf die Mitglieder des Schiedsrichterausschusses 

als auch auf das Sportgericht. Die Erhebung versetzt die Schiedrichter in die 

Situation, sich selbst zu hinterfragen und könnte dazu führen, dass Ideen für 

die zukünftige Arbeit im Ausschuss entstehen. Die Selbstreflexion ist nicht 

dazu gedacht, andere Mitglieder des Ausschusses in einem negativen Licht 

erscheinen zu lassen, soll jedoch auch aufdecken, in welchen Bereichen 

Optimierungsbedarf besteht. 

 

 

Abbildung 32 - Beurteilung von Funktionärsarbeit auf Kreisebene 
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Deutlich wird, dass die Arbeit der Kreisfunktionäre bis auf vereinzelte 

Ausnahmen als weitestgehend angemessen bis gut betrachtet wird. 

Mitglieder des Schiedsrichterausschusses werden, laut den Obleuten, in ihrer 

Arbeit nicht als schlecht wahrgenommen. Diese Wahrnehmung deckt sich mit 

den Ansichten der aktiven Schiedsrichter und der Ausgeschiedenen, wobei 

bei den Gründen des Austritts auch die schlechte Funktionärsarbeit genannt 

wurde. Die einzige schlechte Bewertung tritt beim Sportgericht auf. Es 

entsteht der Eindruck, als würden den Obleuten negative Rückmeldungen 

bezüglich der Sportgerichtsurteile vorliegen. Dieses Ergebnis ist gerade im 

Bezug auf die Schiedsrichterfluktuation entscheidend und sollte in weitere 

Erhebungen eingearbeitet werden. Viele Schiedsrichter gaben an, auf Grund 

von Beleidigungen das Ehrenamt niedergelegt zu haben Diesen Punkt könnte 

man im Vorhinein jedoch sportrechtlich und zivilgerichtlich lösen, indem man 

die Strafen erhöht sowie eine Strafverfolgung veranlasst. Diese Möglichkeit 

bildet ebenso die Basis dafür, den Schiedsrichterschwund zu verlangsamen, 

da viele angaben, ihr Ehrenamt dann niederzulegen, wenn sie Gewalt auf 

und neben den Platz erfuhren. Mit höheren und gezielteren Strafen wäre 

diese Eindämmung wahrscheinlich möglich.  
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Frage 12 - Was denken Sie, wie beurteilen Ihre Schiedsrichter die 

Arbeit des / der Landes-… 

Nachdem sich die Kreisobleute und damit die Mitglieder des Ausschusses 

selbst reflektierten, stellt sich die Frage nach der Wahrnehmung des 

Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Es ist davon auszugehen, dass 

Aussagen über Probleme in der Zusammenarbeit zwischen Kreis und Land 

ableitbar sind. In den Erhebungen der aktiven und ausgeschiedenen 

Schiedsrichter wurde diese Frage ebenfalls gestellt, um die Wahrnehmung 

der Obleute und die Meinung der Unparteiischen vergleichen zu können.  

 

Abbildung 33 - Beurteilung der Funktionärsarbeit auf Landesebene 

 

Erkennbar ist, dass die Arbeit der Verbandsgremien kritisch betrachtet wird. 

Zwar wird häufig keine Angabe gemacht, allerdings wird, abgesehen vom 

Obmann, bei jedem anderen Funktionär mindestens einmal „schlecht“ 

gewählt. Es stellt sich die Frage, woher diese Bewertung stammt, da ja wie 

vorher angezeigt, mehr Schiedsrichter im Kreis als im Land aktiv sind. 

Eventuell könnte dies an den Kommunikationsproblemen zwischen den 

Obleuten sowie den Ansetzern liegen, gerade da es teilweise mannigfaltige 

Konflikte bei den Ansetzungen gibt, oder einfach an der Situation, dass der 

Schiedsrichterausschuss des Verbandes über Auf- sowie Abstiege 

entscheidet und sich Kreisfachverbände ungerecht behandelt fühlen. 
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Unabhängig davon ist es notwendig, genauer zu untersuchen, wie die 

kritische Haltung zu begründen ist, um eine zukünftige bessere 

Zusammenarbeit als Ziel zu erreichen. Es stellt sich auch die Frage, weshalb 

der Lehrstab teilweise negativ bewertet wird, da die Vielzahl an 

Schiedsrichtern nicht mit dem Lehrstab aus dem Landesverband 

kommunizieren, sondern mit den Lehrwarten aus den Kreisen. Interessant ist, 

dass auch hier das Sportgericht teilweise als schlecht bewertet wird. Diesem 

Sachverhalt sollte zeitnah nachgegangen werden, denn die Gerichte sowie 

Schiedsrichterfunktionäre tragen mit ihren Entscheidungen nicht nur zur 

Wertschätzung der Schiedsrichter bei, sondern auch zum Schutz dieser. Des 

Weiteren fällt auf, dass häufig bei den Bewertungen des Landesverbandes 

der aktiven und ehemaligen Schiedsrichter, die Arbeit als gut oder 

angemessen beurteilt wurde, jedoch viel häufiger keine Angaben gemacht 

wurden. Ein Grund dafür könnte die Beteiligung eines Ausschussmitgliedes 

des FSA an der Umfrage sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

63 

 

Frage 13 - Was sind die häufigsten Gründe zur Beendigung der 

Schiedsrichtertätigkeit (soweit bekannt)? 

Den Obleuten war es hier möglich, die Erfahrungen aus ihren Kreisen zu 

notieren. Sinn der Frage war, ergänzend zu den anderen Befragungen, die 

Beweggründe des Schiedsrichters zu ergründen, die zur Beendigung des 

Ehrenamtes führen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit verschiedene 

Maßnahmen zu den einzelnen Faktoren zu erarbeiten. 

 

Folgende Faktoren wurden mehrfach genannt: 

- Zeit 

- Alter  

- Krankheit 

- Familiäre Situation 

- Verhalten von Spielern/Vereinsoffiziellen/Zuschauern 

- Sportgerichte 

- Falsche Vorstellungen vom Schiedsrichterwesen 

 

Die Beweggründe, die Schiedsrichtertätigkeit zu beenden, sind vielfältig. Zum 

einen gibt es die individuell beeinflussbaren Faktoren, wie Zeit, familiäre 

Situation und die Vorstellung vom Schiedsrichterwesen. Zum anderen gibt es 

individuell nicht beeinflussbare Faktoren wie Krankheiten oder das Alter, die 

man nicht verändern kann. Und dann gibt es extern beeinflussbare Faktoren 

wie das Sportgericht und das Verhalten von Spieloffiziellen und den 

Zuschauern. Maßnahmen, die den oben genannten Gründen zur Beendigung 

des Ehrenamtes entgegenwirken, werden im weiteren Verlauf erläutert.  

 

 

 

 

 

 

 



    

 

64 

 

Frage 14 - Welche Maßnahmen unternehmen Sie in Ihrem Kreis 

gegen den Schiedsrichtermangel? 

Diese Frage wurde anhand von Freitext von den Obleuten beantwortet. Ziel 

ist sich einen Überblick über die vorhandenen Ideen zu verschaffen. In der 

zukünftigen Arbeit, sollte mit den Kreisen über die Maßnahmen diskutiert 

werden und eventuell Veränderungen in der Ausführung auch in Bezug auf 

den Landesmaßstab vorgenommen werden. Die Maßnahmen bieten eine 

gute Grundlage zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Kreis- und 

dem Landesverband sowie den Landesverband und den Schiedsrichtern. 

Sollten diese Maßnahmen Erfolge verzeichnen, werden automatisch die 

Kreisfachverbände Interesse bekunden und sich informieren und im besten 

Fall eine Zusammenarbeit untereinander erfolgen. 

 

Von den zehn teilnehmenden Obleuten wurden zusammengefasst 

nachfolgende Antworten gegeben: 

- Finanzielle Anreize 

- Wertschätzung (Auszeichnungen) 

- Kooperation mit Schulen 

- Coachingprogramme 

- Öffentlichkeitswirksame Werbemaßnahmen 

- Zusammenarbeit mit anderen Kreisverbänden (Ausbildung) 

 

Die Erhebungsergebnisse zeigen, dass die Kreise eine Vielzahl von 

Maßnahmen zur Schiedsrichtergewinnung sowie -bindung anbieten. Das 

Problem der starken Schiedsrichterfluktuation ist erkannt wurden und soll 

durch Gegenmaßnahmen reduziert werden. Es ist bekannt, dass jeder Kreis 

seine eigene Form der Bindung nutzt, jedoch wäre es ebenso notwendig zu 

erfahren, ob die oben angegebenen Maßnahme erfolgreich waren oder doch 

eher keine Veränderungen im Vergleich zu den Jahren davor erzielten. 

Ziel wäre hierbei eine ähnliche Zusammenarbeit wie bei den Ansetzern zu 

erreichen. Es wäre besonders in Bezug auf Coachingprogramme besser, 

wenn diese in Zusammenarbeit mit mehreren Kreisen stattfinden würde, da 
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somit eine viel größere Anzahl und Qualität an Erfahrung bei Treffen mit den 

Coachinggruppen oder Spielbeobachtungen erzielt werden kann. 

Insbesondere bei der Schiedsrichterausbildung scheint das bei anderen 

Kreisfachverbänden zu funktionieren. Es sollte die Möglichkeit geben, dass 

eine Person aus dem FSA verschiedene Maßnahmen zur 

Schiedsrichtergewinnung sowie -erhalt in den Kreisausschüssen oder -

vorständen vorstellt und Hilfe bei der Organisation und Ausführung anbietet. 

Die genannten Maßnahmen bilden an sich mannigfaltige Ansatzpunkte für die 

Konzeption.  

 

Frage 15 - Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung bei der 

Zusammenarbeit mit dem Landesverband? 

Wie schon in den Auswertungen auffällig, gibt es scheinbar Diskrepanzen 

zwischen den Kreisfachverbänden und dem Fußballverband Sachsen-Anhalt. 

Aus diesem Grund ist es notwendig zu hinterfragen, welche Bereiche der 

Zusammenarbeit optimierungsbedürftig sind um zukünftig eine angenehmere 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu erzielen. Die Teilnehmer der 

Umfrage hatten die Möglichkeit, ihre Vorschläge als Freitext anzugeben oder 

diese unbeantwortet zu lassen. 

 

Dies sind die zusammengefassten Vorschläge: 

- Kommunikation ist ausbaufähig 

- „Amtsblatt“ der Schiedsrichter 

- Wertschätzung der Basis 

- Wertschätzung von schiedsrichterfreundlichen Vereinen 

- Ausbluten der Kreise vermeiden 

 

Bis auf drei Enthaltungen haben alle teilnehmenden Schiedsrichtervertreter 

Hinweise gegeben. Auffällig ist, dass insbesondere der Begriff der 

Wertschätzung häufig genannt wird. Zum einen fühlen sich die Kreise 

wahrscheinlich wenig wertgeschätzt, da der Ausdruck „Basis“ genutzt wurde 

und zum anderen denken die Verantwortlichen der 
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Schiedsrichterausschüsse, dass die Vereine, die die Schiedsrichter gut 

behandeln nicht genügend positives Feedback aus dem Landesverband 

erhalten. Diese Anregungen sind besonders Interessant unter 

Berücksichtigung des Faktors, dass es möglich ist Ehrungen der 

Kreisfunktionäre und auch Schiedsrichter durchzuführen, dies jedoch 

wahrscheinlich nicht häufig gemacht wird und bei den Vereinen das nicht 

direkt möglich ist. 

 

Eine mögliche Maßnahme, wäre eine Onlineumfrage ähnlich, wie diese 

Erhebung aufzubauen, und die Schiedsrichter entscheiden zu lassen. Der 

gewählte Verein könnte zum einen eine Auszeichnung sowie eine finanzielle 

Unterstützung erhalten. Die könnte sowohl das Gefühl der Wertschätzung 

erhöhen als auch diese publik machen und dazu führen, dass Vereine den 

Umgang mit den Unparteiischen positiv überdenken um ebenfalls später 

ausgezeichnet zu werden. 

 

Ein Vorschlag der häufig genannt wurde ist die Kommunikation. 

Kommunikation ist aufgrund der modernen Medien schnell zu tätigen, jedoch 

kommt es gerade durch das Fehlen der nonverbalen Kommunikation, durch 

Mailverkehr oder Messengerdienste, schnell zu Störungen. Gerade bei 

Konflikten in zwischenmenschlichen Beziehungen sollte deshalb häufiger 

zum Telefon als zur Computertastatur gegriffen werden, da der Tonfall als 

auch die Art der Formulierung weniger Spielraum zur Interpretation liefern. 

Des Weiteren gäbe es die Möglich einmal jährlich nicht nur einen 

Verbandstag durch zu führen, sondern ebenso einen „Tag der Ausschüsse“, 

an dem alle Kreis- und Verbandfunktionäre teilnehmen und die Möglichkeit 

eröffnet wird, dass die Menschen sich in ungezwungener Umgebung 

kennenlernen 
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Frage 16 - Für welchen Kreisverband sind Sie aktiv? 

Abschließend war es notwendig herauszukristallisieren, welche 

Kreisfachverbände sich an der Erhebung beteiligt haben. 10 von insgesamt 

14 Obleuten haben sich beteiligt und damit ihr Interesse an der Thematik 

bekundet. Optimal wäre eine 100-prozentige Teilnahmequote gewesen, denn 

die Schiedsrichterfluktuation ist im Fußballverband Sachsen-Anhalt ein 

generelles Problem. Die Anonymität der Beteiligten wird durch die Frage nach 

dem Kreisverband in den Hintergrund gestellt, da die Ergebnisse wichtig sind, 

um im weiteren Verlauf speziell Probleme ansprechen und Vorschläge 

unterbreiten zu können. Außerdem war es nur so möglich, die statistischen 

Ergebnisse zuzuordnen, wie anhand der Auswertungen ersichtlich.  
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6. Vergleich zum Handball 

 

Um zu Vergleichszwecken der Ergebnisse beim Fußball Parallelen ziehen zu 

können, wurde eine andere Ballsportart ausgewählt. Handball ist laut einer 

Analyse die acht beliebteste Sportart Deutschlands7. Eine weitere Ähnlichkeit, 

neben dem Beliebtheitsgrad, ist unter anderem die Leitung einer Partie durch 

mehrere Schiedsrichter. Ziel des Vergleiches ist, Maßnahmen zu finden, die 

im Handball durchgeführt werden, um die Schiedsrichter an diese Tätigkeit zu 

binden und diese für den Fußball zu übernehmen. Um zielführende 

Informationen zu erhalten, wurde ein Handballschiedsrichter mittels Interview 

befragt.  

 

Der Unparteiische ist 24 Jahre alt und leitet Spiele in der 2. 

Handballbundesliga sowie der ersten Frauenhandballbundesliga. Somit hat 

der Referee bereits einige Stufen und Ebenen des Handballwesens 

kennengelernt und kann über Abläufe Auskunft geben. Die Projektgruppe hat 

zum Zweck der Befragung einen 16 Fragen umfassenden Interviewleitfaden 

erstellt, in dem einerseits allgemeine Daten zum Schiedsrichterwesen im 

Handball abgefragt und andererseits die persönliche Meinung des 

Unparteiischen.  

 

Das Interview ergab zunächst, dass die Vorgänge dem Fußball sehr ähnlich 

sind. Beispielsweise gestaltet sich die Aufteilung der Spielklassen ähnlich, 

oder die Einstufung eines Schiedsrichters wird ebenfalls durch neutrale 

Beobachtungen und Theorie- sowie Fitnesstests festgelegt. Dies bestätigte 

die Auswahl des Handballs als Vergleichssportart. Die Verantwortung, 

Schiedsrichter zu stellen und neu ausbilden zu lassen übernehmen auch hier 

die Vereine. Wenn keine ausreichende Zahl an Schiedsrichtern gestellt wird, 

müssen sie an den Verband Strafzahlungen tätigen. Verpflichtet sind die 

Teams auf Landesebene demnach mindestens ein Gespann Referees zu 

                                                

7 Statista, 2018; https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171072/umfrage/sportarten-fuer-

die-besonderes-interesse-besteht/ 
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melden. Dies ist eine Maßnahme, um gegen den Schiedsrichtermangel, der 

auch im Handball präsent ist, anzukämpfen. Jedoch verlassen sich die 

Verbände zu häufig auf die Vereine. Laut dem Befragten werden die 

Schiedsrichter auf den unteren Ebenen ausschließlich durch ihre Heimteams 

unterstützt und ausgestattet. Zusätzlich liegt die finanzielle Verantwortung für 

die Ausbildung ebenfalls bei den Vereinen. Ein großes Lob wurde vom 

Interviewten für die Nachwuchsförderung ausgesprochen. Als positiv wird vor 

allem die gute Kaderarbeit, das Patensystem, bei dem Schiedsrichter des 

Elitekaders Referees aus dem Nachwuchs begleiten erachtet. Des Weiteren 

werden besonders interessante Spielleitungen für die Schiedsrichter zum 

Erhalt der Motivation sowie zur Wertschätzung der Leistung genutzt. Die 

weiteren Antworten sowie der Leitfaden für das Interview sind in Anlage 6 

und 7 einsehbar. 

 

Die Befragung ergab deutliche Parallelen zwischen den zwei Sportarten. Die 

Schiedsrichterzahlen sind sowohl im Fußball als auch im Handball zu gering 

und reichen zukünftig nicht mehr aus um den Spielbetrieb aufrecht zu 

erhalten. Auch die bisher durchgeführten Maßnahmen im Bereich der 

Förderung ähneln sich. Als neue Erkenntnis ist anzusehen, dass die 

Motivation der Unparteiischen im Handball, vor allem in den höheren 

Klassen, steigt, da dort Ausrüstungen gestellt und Fördermöglichkeiten 

geboten werden. Die Schiedsrichter fühlen sich dadurch motiviert ihre 

Leistung zu steigern und in dem Ehrenamt weiter tätig zu sein. Jedoch 

besteht im Amateurbereich Handlungsbedarf, denn jeder Schiedsrichter 

beginnt seine Karriere in den unteren Klassen.  
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7. Vergleich mit anderen Landesverbänden 

 

Um den Ist-Stand des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt im Bereich des 

Schiedsrichterwesens genauer einschätzen zu können, wurde versucht einen 

Vergleich mit anderen Landesverbänden zu ziehen. Im Fokus der 

Betrachtung standen die Landesverbände Sachsen (SFV), Niedersachsen 

(NFV) und Berlin (BFV). Ziel war es Potentiale bei der Anwerbung zu 

erkennen und weitere Möglichkeiten zu ergründen, wie die Unparteiischen 

gebunden werden.  

 

Zunächst ist deutlich erkennbar, dass beispielhaft der SFV sehr aktiv mit 

sozialen Medien arbeitet, viele Informationen, auch über das 

Schiedsrichterwesen, werden in regelmäßigen Abständen gepostet und 

öffentlichkeitswirksam verteilt. Der FSA hat aktuell ebenfalls mit 

regelmäßigem Posten begonnen und versucht seine Medienwirksamkeit zu 

steigern. Die Homepages sind hierbei bei allen Verbänden im Bereich der 

Referees ähnlich. Es werden Informationen gegeben wie man Schiedsrichter 

wird oder die Qualifizierung erfolgt. Vorwiegend Ausbildung und Fortbildung 

wird häufig in den Mittelpunkt der Internetauftritte gestellt.  

Während der Recherchearbeiten sind zwei Maßnahmen besonders 

aufgefallen. Dies ist einmal das Projekt „Kinder Schiedsrichter“ des Berliner 

Fußballverbandes, im Zuge dessen junge am Schiedsrichterwesen 

Interessierte ausgebildet werde und im D- und E-Juniorenbereich eingesetzt 

werden8. Bisher ist ein solcher Einsatz in Sachsen-Anhalt nicht möglich, da 

die Schiedsrichterordnung ein Erwerben des Schiedsrichterausweises erst ab 

dem vollendeten 14. Lebensjahr möglich macht.  

Im Sächsischen Fußballverband fällt die Kooperation mit der Hochschule 

Leipzig auf, durch die die Referees professionell gefördert und unterstützt 

werden. Wert wird hierbei nicht nur auf die körperliche Fitness gelegt, 

                                                

8 Berliner Fußballverband; https://berliner-

fussball.de/fileadmin/user_upload/qualifizierung/PDF-

Dateien/2_Kinderschiedsrichter_Flyer.pdf 
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sondern auch auf eine sportpsychologische Ausbildung mit Experten am 

Olympiastützpunkt Leipzig9.  

 

Hierbei zeigen sich deutliche Spielräume für die Umsetzung in Sachsen-

Anhalt. Zu betrachten ist allerdings, dass das Budget in den 

Vergleichsverbänden größer ist als im FSA. Um eine Erhöhung der 

Budgetierung zu erreichen, sollten Sponsoringverträge mit Unternehmen 

geschlossen werden, da ohne einen Einsatz zusätzlicher finanzieller Mittel 

eine Umsetzung von qualitativen Maßnahmen schwer möglich ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

9 Sächsischer Fußballverband; http://www.sfv-

online.de/qualifizierung/schiedsrichter/spitzenfoerderung/ 
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8. Maßnahmenkatalog 

 

Alle Maßnahmen wurden zunächst im Hinblick auf praktische Anwendbarkeit 

entwickelt. Ziel war es eine Umsetzung seitens des Fußballverbandes zu 

ermöglichen. Weiterhin stand die Kosteneffizienz im Fokus, da der FSA als 

eingetragener Verein über begrenzte finanzielle Mittel verfügt. 

Es wird daher empfohlen, ein neutrales Sponsoring anzustreben, um das 

Schiedsrichterwesen zu unterstützen. Alternativ sollte angestrebt werden, die 

Strafen bei fehlenden Unparteiischen oder nach Feldverweisen wegen 

Beleidigung eines Referees, dem Schiedsrichterwesen zu zuführen. Dadurch 

hätte der FSA eine weitere finanzielle Ressource um in Förderungen für das 

Schiedsrichterwesen zu investieren. 

 

Im Folgenden werden die erarbeiteten Maßnahmen beschrieben. Unterteilt 

wurden diese in die drei Zielbereiche der Projektarbeit: 

- Schiedsrichtergewinnung 

- Schiedsrichterbindung 

- Schiedsrichterrückgewinnung 
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a. Schiedsrichtergewinnung 

 

Schiedsrichtergewinnung beschreibt im Rahmen der Projektarbeit eine 

Erhöhung der Zahlen von Schiedsrichteranwärtern, also Personen, die sich 

zum Unparteiischen ausbilden lassen wollen. Ziel ist die Erhöhung der Anzahl 

von Referees und Interessenten. Als sekundärer Effekt kann eine 

Sensibilisierung gegenüber dem Amt des Schiedsrichters eintreten. 

 

i.„Junior-Ref“ 

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt führt in einem Intervall von zwei Jahren 

das Projekt „DFB-Junior-Coach“10 durch. Hierbei haben Schüler die 

Möglichkeit im Rahmen des Unterrichtes Erfahrungen im Trainerbereich zu 

erwerben. Da die Resonanz bisher positiv11 ausfällt, könnte dieser Ansatz auf 

das Schiedsrichterwesen übertragen werden.  

 

Denkbar wäre zunächst eine Durchführung ähnlich dem „DFB-Junior-Coach“. 

Der Verband könnte alle zwei Jahre mit Schulen kooperieren und während 

des Sportunterrichts die Ausbildung zum Schülerschiedsrichter durchführen. 

Ziel wäre es die Teilnehmer für das Schiedsrichterwesen zu sensibilisieren 

und gesellschaftliche Verantwortung näher zu bringen.  

 

Die Veranstaltung könnte entweder als Teil des Unterrichts oder als 

separaten Kurs angeboten werden. Eine Notenfindung ist einerseits durch die 

benötigten Theoriekenntnisse möglich sowie durch Fitnessprüfungen, 

wodurch auch der schulische Charakter erhalten bleibt. Die Umsetzung des 

Projektes sollte mit hochrangigen Schiedsrichtern oder Mitgliedern des 

Schiedsrichterausschusses geplant werden, um eine hohe Qualität der 

                                                

10 Fußballverband Sachsen-Anhalt; http://www.fsa-online.de/de/qualifizierung/schule/junior-

coach/index.html 

11 Volksstimme; https://www.volksstimme.de/sport/lokalsport/gardelegen/1425378_14-DFB-

Juniorcoaches-ausgebildet.html 
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Ausbildung zu gewährleisten. Eine Schaffung von Vorbildern wäre eine 

sekundäre Auswirkung. Der Projektabschluss sollte der Abschlussprüfung 

von Schiedsrichteranwärtern gleichen und dieselben Fragen beinhalten. Eine 

sportliche Abschlussprüfung kann den Einstufungstests von Unparteiischen 

angelehnt sein. Die Schüler würden nach bestandener Prüfung ein Zertifikat 

erhalten. Dieses bescheinigt den erfolgreichen Abschluss und eine weitere 

Ausbildung als Schiedsrichter wäre nicht notwendig. Bei Interesse das 

Ehrenamt weiter ausführen zu wollen, würde sich der 

Schiedsrichterausschuss des FSA um einen zuständigen Verein bemühen, 

damit der junge Unparteiische optimal intergiert werden kann. 

Teilnehmer sollten dabei das 14. Lebensjahr erreicht haben, da davon 

auszugehen ist, dass sie ab dem Alter über eine angemessene geistige Reife 

und Verantwortung gegenüber der wichtigen Tätigkeit verfügen.   
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ii.  Anwerbungs-/Imagekampagne  

 

Der Schiedsrichtermangel ist sehr präsent in den Medien, insbesondere wenn 

Spieltage verlegt werden müssen oder Unparteiische Opfer von Gewalttaten 

werden. Dies stellt das Amt des Unparteiischen in ein schlechtes Licht, was 

dem Versuch entgegensteht die Anwärterzahlen zu erhöhen. Das bedeutet, 

dass eine Verbesserung des Images und der Außendarstellung nötig ist, um 

die Anzahl der Referees zu erhöhen. Eine Möglichkeit das Image zu 

verbessern sowie die Gewinnung neuer Schiedsrichter zu erhöhen, wäre eine 

kombinierte Kampagne. Die Kampagne sollte auf drei Ansatzpunkten 

aufgebaut werden: 

 

- Image:  

Die Zusammenarbeit mit regionalem Medienpartner wäre zielführend 

und finanziell günstig, z.B. Berichte über neu aufgestiegene 

Schiedsrichter sowie jene die auf Grund ihrer Leistung ausgezeichnet 

werden. Des Weiteren könnte eine Publikation von Regeländerungen 

und des Schiedsalltags zur Sensibilisierung der Zuschauer erfolgen. 

 

Eine veränderte Berichterstattung ist ein Teil der Imageverbesserung 

(Positivierung). Schiedsrichter haben eine Vorbildfunktion. Es gibt 

einige Unparteiische die nicht nur einem Ehrenamt nachgehen, 

sondern z. B. noch als Trainer aktiv sind. Diese sollten vermehrt in den 

Vordergrund gestellt werden um auch andere zu ähnlichen Leistungen 

zu motivieren. Außenstehende sollen sich mit den gezeigten Referees 

identifizieren können. 

 

- Anwerbung: 

Für die Schiedsrichtergewinnung ist die Anwerbung unabdingbar. Eine 

Kampagne ist hier eine zielführende Möglichkeit. Im Vordergrund sollte 

die Erstellung von universellen Flyern und Plakaten stehen. Diese 

besitzen ein einheitliches Layout, das jedoch individuell jedem 

Kreisverband anpassbar ist. Der Fußballverband würde im Auftrag der 
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Kreise handeln und mit einem Druckpartner die Erstellung 

koordinieren. Die Kreisverbände übernähmen anschließend die 

Verteilung an Vereine, um diesen eine Werbemöglichkeit zu geben.  

Enthalten sein sollten neben allgemeinen Informationen auch 

individuelle Elemente. Dies bezieht sich nicht nur auf Informationen zu 

Ausbildungsorten oder Kontaktdaten, sondern auch auf Werbebilder. 

Verdienstvolle Schiedsrichter können hiermit belohnt werden, das 

Gesicht einer Werbekampagne zu sein.  

 

- Social Media: 

Die Nutzung sozialer Medien stellt eine der wichtigsten Möglichkeiten 

der heutigen Zeit dar, um in kurzer Zeit mit hoher Reichweite Daten zu 

verbreiten. Aus den Befragungen der Unparteiischen ergab sich eine 

deutliche Forderung der Referees nach verstärkter Nutzung von Social 

Media. Es ergeben sich einerseits beim Image und auch bei der 

Anwerbung Nutzungsmöglichkeiten. Empfehlenswert ist die 

Etablierung eines Hashtags, wie zum Beispiel „#bearef“. Dieses ist auf 

mehreren Plattformen nutzbar und kann sowohl bei den allgemeinen 

Themen des Schiedsrichterwesens, als auch bei der Verbreitung von 

Informationen zur Anwerbung eingesetzt werden. Das Hashtag kann 

auf den Plakaten und Flyern vermerkt werden um Interessierten den 

Zugang zu Informationen zu erleichtern. Weiterhin wird durch die 

Nutzung der sozialen Medien die Reichweite der Maßnahmen deutlich 

gesteigert und eine jüngere, potentiell noch länger amtierende 

Generation eher angesprochen. Die Veröffentlichung positiver Berichte 

aus dem Schiedsrichterwesen ist hierdurch ebenfalls einfacher und 

kosteneffizienter. Durch die sozialen Medien kann ebenfalls eine 

Plattform zum Austausch geschaffen werden. 
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iii. Kommunikation zwischen Vereinen und Verband 

 

Sowohl der Fußballverband als auch die ihm zugehörigen Vereine leiden 

unter dem Schiedsrichtermangel, da der FSA den Spielbetrieb nicht 

absichern kann und jeder Verein, der nicht ausreichend Unparteiische stellt, 

eine Strafe laut Spielordnung des Verbandes zahlt. Da beide Beteiligten 

somit ein Interesse daran haben, die Anzahl der Referees zu erhöhen, sollte 

ein Dialog angeregt werden.  

Denkbar wäre ein Treffen zwischen Vertretern der Schiedsrichter und 

Mitgliedern interessierter Teams, um die Möglichkeiten einer 

Schiedsrichterlaufbahn aufzuzeigen und die Potentiale in den Mannschaften 

aufzufinden. Den Vereinen wird so die Gelegenheit gegeben in 

Zusammenarbeit mit dem FSA die Problematik selbstständig zu bearbeiten 

und damit die eigene Situation zu verbessern. Oftmalig fühlen sich die 

Vereine in Bezug auf die Schiedsrichtergewinnung alleingelassen und 

versuchen deshalb Unparteiische aus anderen Vereinen abzuwerben, da der 

Aufwand geringer ist und sie sich um diese dann nicht kümmern müssten. Mit 

einer besseren Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Verein und 

Verband oder Verein und Kreis könnte dies nicht nur die Anzahl der 

Schiedsrichter erhöhen, sondern würde auch die Vertrauensbasis 

untereinander stärken. Es würde eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten 

entstehen, was auch positive Effekte in den Vereinen sowie im Verband zur 

Folge hätte. 
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iv. Erhöhung der Mindestspielanzahl für Schiedsrichter 

 

Entsprechend der Spielordnung des FSA müssen die Vereine eine bestimmte 

Anzahl an Schiedsrichtern je Saison stellen. Weiterhin angegeben ist auch, 

dass ein Schiedsrichter nur dann zählt, wenn er mindestens 15 Spiele in 

einer Serie leitet. Die Ergebnisse der Befragungen betrachtend, kommt es 

häufiger vor, das Unparteiische nur die Mindestzahl von Spielen ableisten. 

Als kurzfristige Stabilisierung des Spielbetriebes wäre es empfehlenswert die 

Spielzahl zu erhöhen.  

Diese Maßnahme sollte jedoch individuell eingesetzt werden. Es ist potentiell 

möglich, dass mehr Referees in höherem Alter oder zeitlich eingeschränkte 

Unparteiische ihr Amt dadurch niederlegen könnten, wenn man die 

individuellen Faktoren, wie Zeit und Alter/Fitness unberücksichtigt läst. Es 

wäre denkbar, ältere Schiedsrichter als Coaches oder Mentoren einzusetzen, 

die entsprechend ihrem Zeitaufwand, z.B. Anwesenheit bei Spielen des 

Mentees, ihre Mindestanzahl für Pflichtspiele erreichen oder Unparteiische, 

die ausbildungsbedingt umziehen, parallel in anderen Verbänden als 

Gastschiedsrichter unterbringt. Der Zeitaufwand, individuell auf die 

Bedürfnisse des Unparteiischen einzugehen, ist allerdings größer als nur eine 

strikte Erhöhung der Anzahl der Pflichtspiele. 
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v. Leitfaden für einheitliche Ausbildungsarbeit 

 

Über die Wahl der Ausbildungsart wäre es möglich neue junge Schiedsrichter 

anzuwerben. Es sollte seitens der Kreisverbände, die sich für die Schulung 

verantwortlich zeigen, ein größerer Fokus auf E-Learning gelegt und 

Präsenzzeiten reduziert werden. Dies kann der jüngeren Zielgruppe 

entgegenkommen, da durch vermehrtes Selbststudium weniger Aufwand für 

die Anwärter entsteht. Zusätzlich wird auch der Aufwand für die 

Schiedsrichterausschüsse geringer. Die Ausbildung für die Neuanwärter 

könnte zukünftig kostenfrei für die Vereine sein Das führt zu deren Entlastung 

und könnte dazu motivieren mehr Schiedsrichter ausbilden zu lassen. Durch 

das elektronische Lernen werden zudem die Inhalte standardisiert, was 

unterschiedliche Auslegungen von Regeln und deren Umsetzung vorbeugt 

und damit den Unparteiischen eine größere Transparenz auf den Plätzen 

ermöglicht. Der Abschluss des Lehrganges sollte nicht nur durch den Erwerb 

des Schiedsrichterausweises honoriert werden. Eine Erstausstattung für die 

Neu-Schiedsrichter in Form einer Schiedsrichtermappe und eines Trikots 

wäre denkbar. Die feierliche Übergabe sollte im Rahmen eines 

Schiedsrichterlehrabends durchgeführt werden. Es erfolgt somit eine offizielle 

Aufnahme in die Schiedsrichterfamilie und alle Beteiligten können sich 

kennenlernen.  
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b. Schiedsrichterbindung 

 

Die Schiedsrichterbindung ist ein wichtiger Faktor, um den Zeitraum zu 

erhöhen, in dem die Unparteiischen aktiv bleiben. Hierbei werden einerseits 

das Klima auf und neben dem Platz sowie die internen Abläufe in den Fokus 

gestellt. 

 

i. Stärkung der Schiedsrichtergemeinschaft 

 

Eine häufig gegebene Antwort in den Erhebungen war das vermehrte 

Veranstalten gemeinsamer Aktivitäten. Diese könnten das 

Gemeinschaftsgefühl unter den Unparteiischen stärken und die Bindung an 

die Schiedsrichterfamilie erhöhen. Es ist anzunehmen, dass weniger 

Laufbahnen beendet werden und damit die Schiedsrichteranzahl stabilisiert 

wird. Bisher werden auf Landesebene ausschließlich Einstufungstests und 

die Halbzeittagungen gemeinsam durchgeführt. Auf Kreisebene beschränkt 

sich dies zumeist auf Einstufungstests und Lehrabende. All diese 

Veranstaltung haben größtenteils einen Lehrcharakter und eignen sich somit 

nicht für einen Austausch. Hier bietet sich Spielraum.  

 

Beispielhaft wäre die Organisation eines Turnieres für 

Schiedsrichtermannschaften, zu dem jeder Kreisverband ein Team stellen 

kann. Im Rahmen dieser Veranstaltung würden Unparteiische eine Plattform 

zum Austausch erhalten, unabhängig von Einstufungen und Kreisgrenzen.  

Weitere Möglichkeit wären Weihnachtsfeiern oder Mehrtageslehrgänge.  
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ii. Lizensierung von Trainern und Ordnern 

 

Bei einer erfolgreich bestandenen Trainerausbildung verpflichtet sich jeder 

Teilnehmer einem durch den Landessportbund erstellten Ehrenkodex (Anlage 

8). Dieses zu Fairplay aufrufende Dokument beschreibt die Pflichten eines 

Übungsleiters, wie zum Beispiel das Achten aller am Spiel beteiligten 

Personen und der Regeln. Dies kann genutzt werden um Schiedsrichtern 

mehr Sicherheit auf den Plätzen zu bieten und das Klima auf diesen zu 

verbessern. Ordner sind hier ebenso wie Trainer zu betrachten, da diese 

großen Einfluss auf die Zuschauer und damit auf die größte Problemquelle 

für Unparteiische haben. 

 

Eine schrittweise Umsetzung von Trainerlizensierungen wird bereits durch 

den FSA angestrebt und daher hier nur kurz erwähnt. Ergänzend sollte in der 

Ausbildung verstärkt der Fokus auf die Fußballregeln gelegt werden. Ein 

Vertreter der Schiedsrichter könnte hier möglicherweise besser vermitteln als 

die Verbandslehrer. 

 

Die Ordner können entsprechend den Trainern ebenfalls schrittweise 

geschult werden. Sinnvoll wären hier Inhalte über Deeskalation, 

Konfliktmanagement und das korrekte Verhalten während eines Spieles. Es 

sollte mit den Verbandligavereinen begonnen und jährlich folgend die 

anderen Spielklassen unterwiesen werden. Eine Umsetzung auf Kreisebene 

sollte dem jeweiligen Kreisverband überlassen werden, wird aber empfohlen, 

um auch in unteren Spielklassen Unparteiische profitieren zu lassen. 
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iii. Konfliktorientierte Strafen 

 

Strafen die durch das Sportgericht ausgesprochen werden, werden häufig als 

nicht angemessen wahrgenommen, dies ergeben unsere Umfragen. 

Außerdem wurde genannt, dass die Strafen zur Abschreckung erhöht werden 

sollten. Die Verschärfung alleine wird die häufig sehr niedrige Hemmschwelle 

bei Vergehen gegen Schiedsrichter nicht oder nur bedingt verändern.   

Es wird daher empfohlen nicht ausschließlich die Strafen zu erhöhen, 

sondern alternative dem Vergehen angemessene Strafen auszusprechen.  

Ein Spieler, Trainer oder anderer Offizieller könnte demnach bei mehrfachen 

Verstößen oder besonders schweren Vergehen gegen Schiedsrichter 

verpflichtet werden eine Ausbildung zum Referee durchzuführen und in der 

aktuellen bzw. folgenden Spielzeit (abhängig vom Zeitpunkt der Bestrafung) 

die Mindestanzahl von Spielen zu leiten. Zu beachten ist, dass es sich um 

eine Bewährungsstrafe handelt und bei Verstößen oder Nichteinhalten von 

Bedingungen eine höhere Spielstrafe folgt. Geldstrafen sollten unabhängig 

vom Strafmaß ausgesprochen werden.  

 

Die neue Strafmaßnahme kann aus zwei Gesichtspunkten sinnvoll sein. 

Einerseits werden die Täter sensibilisiert für die Aufgaben und die Tätigkeit 

als Schiedsrichter, und andererseits soll die Erfahrung als Schiedsrichter 

verhindern, dass weitere Vergehen begangen werden.  
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iv. Leitfaden für einheitliche Lehrarbeit / Förderung 

 

Die Umfragen unter den Referees und Obleuten ergaben Abweichungen in 

der Lehrarbeit der Kreisverbände.  

Eine Vereinheitlichung würde die Schiedsrichter entlasten und beispielsweise 

bei Wohnortwechsel eine Eingliederung in den neuen Verband einfacher 

machen. Der Leitfaden betrifft vorwiegend die Kreisebene der 

Schiedsrichterlehrarbeit, enthält allerdings auch ins Land übergreifende 

Maßnahmen.  

 

- Lehrarbeit: 

 

Auf Kreisebene werden in der Lehrarbeit Grundlagen für die weitere 

Laufbahn eines Schiedsrichters geschaffen. Regelverständnis und 

andere Kenntnisse müssen hier vermittelt werden, um ein weiteres 

Aufsteigen in höhere Spielklassen zu ermöglichen. Regelmäßige 

Hausregeltests und Lehrabende gehören zu den gängigsten 

Weiterbildungsangeboten für Referees. Allerdings werden nicht in 

allen Kreisen, laut den Umfragen, Regeltrainings durchgeführt. Dies 

sollte dringend angepasst werden, da die Schiedsrichter sich somit mit 

den Grundlagen der Tätigkeit auseinandersetzen müssen. Dies 

reduziert Fehlerquellen und vermindert potentiell Reklamationen und 

Beleidigungen.  

 

Zur Unterstützung der Kreislehrarbeit könnte durch den Lehrstab des 

Landes ein Schiedsrichteramtsblatt veröffentlicht werden. Dieses 

beinhaltet neben aktuellen Terminen und allgemeinen Informationen 

ebenso aktuelle Themen und Regelneuerungen. Diese könnten dann 

direkt in die Kreise übernommen werden, was einen einheitlichen 

Wissensstand auf allen Ebenen bringt. 
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- Schiedsrichterförderung: 

Die Förderung ist ein entscheidender Faktor, um Referees auf höhere 

Spielklassen vorzubereiten und Talente zu finden. Die 

Schiedsrichterbindung erfolgt häufig unter der Voraussetzung, dass sie 

die Möglichkeit erhalten in höhere Spielklassen aufzusteigen oder 

andere Aufgaben, z.B. als Beobachter, zu übernehmen. 

 

Bisher besteht auf Landesebene ein Leistungskader, bei dem ca. zwölf 

Talente gefördert werden. Dies erreicht nur einen Bruchteil der 

Schiedsrichter. In den Kreisen bestehen zu großen Teilen ebenfalls 

Förderkader. Die Meldung von Talenten erfolgte bisher in der Regel 

entweder durch den Vorschlag für die Einstufung in die Landesklasse 

oder Landesliga, ging somit vom Kreis aus oder durch den jährlich 

stattfindenden Nachwuchslehrgang, bei dem der 

Schiedsrichterausschuss des FSA sich selbst ein Bild von 

Nachwuchstalenten machen kann.  

 

Hier fehlt ein Bindeglied zwischen Kreis und Land, um ganzjährig und 

mehrfach Talente zu sichten. Dies könnte erreicht werden indem ein 

Anschlusskader gebildet wird. Regional zusammengefasst werden hier 

potentielle Talente durch die Kreise gemeldet und an zentralem Ort 

durch höherklassig amtierende Schiedsrichter oder Mitglieder des 

Schiedsrichterausschusses geschult. Die Eindrücke über die 

Teilnehmer werden dann an den Ausschuss weitergegeben, der 

wiederum besonders positiv aufgefallene Referees separat 

beobachten kann. Diese Veranstaltungen sollten mindestens zweimal 

je Saison stattfinden, ergänzend zum Nachwuchslehrgang.  

 

Das Beobachtungswesen muss aus zwei Blickwinkeln betrachtet 

werden. Einerseits soll es als Sicherung der Qualität dienen und kann 

selbst älteren Schiedsrichtern ein Gefühl der Wertschätzung geben. 

Dies allein ist ein wichtiger Grund, um flächendeckend in jedem Kreis 

regelmäßig Beobachtungen durchzuführen. Andererseits ist das 
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Beobachtungswesen eine wichtige Möglichkeit, um in neue 

Spielklassen aufzusteigen. Hieraus ergibt sich die Relevanz für das 

Schiedsrichterwesen. Empfohlen wird daher talentierte Unparteiische 

mindestens dreimal durch den Kreisverband beobachten zu lassen 

und anschließend vor einem Aufstieg in die Landesebene durch 

höherklassige Beobachter zu begutachten. Die Referees werden 

besser vorbereitet und an die erhöhten Anforderungen gewöhnt. 

Zusätzlich kann ein Landesbeobachter als Belohnung gesehen 

werden. Erfahrenere Schiedsrichter mit geringerer Perspektive sollten 

trotzdem zweimal pro Saison gesehen werden. Dies soll als 

Wertschätzung dienen und die Qualität der Spielleitung fördern.  

 

Ergänzend zu den genannten Maßnahmen könnte ein Mentoring- / 

Coachingsystem eingeführt werden. Beide Begriffe betreffen dabei 

eine Betreuung von Schiedsrichtern, jedoch zu verschiedenen 

Zeitpunkten in der Laufbahn. Ein Mentor soll, an die Ausbildung 

anschließend, einem Neu-Referee zugeordnet werden. Diese 

Personen begleiten ihre Mentees zu den ersten Spielen und dienen als 

Kontaktperson bei Fragen. Durch die Begleitung wird der Einstieg in 

das Ehrenamt erleichtert und Sicherheit gegeben. Als Mentoren sollten 

nur vertrauensvolle und erfahrene Unparteiische ausgewählt werden, 

da sonst möglicherweise falsche Kenntnisse vermittelt werden oder 

nicht der nötige Rückhalt besteht. Durch die Mentorin erfolgt 

automatisch ein Einstieg in die Schiedsrichterfamilie.  

 

Das Coaching soll genutzt werden, wenn ein Schiedsrichter bereits 

erfahrener ist und das Potential zeigt in andere Ligen aufzusteigen. 

Die direkte Betreuung dient der Verbesserung spezieller Fähigkeiten 

und der Vorbereitung auf höhere Aufgaben. Entweder ein 

hochklassiger Unparteiischer oder ein Mitglied des zuständigen 

Schiedsrichterausschusses arbeiten mit dem Betreuten zusammen, 

um Spiele vor- und nachzubereiten. An sich wird dem bestreffenden 

Mentee das Vertrauen der Verantwortlichen ausgesprochen sowie 
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eine Wertschätzung der Person. Das Coaching ist eher für die 

Landesebene praktikabel, aber für einen Kreisverband nicht 

ausgeschlossen.  

 

v. Funktionärsschulungen 

 

Die Funktionäre im Schiedsrichterwesen, die Mitglieder der 

Schiedsrichterausschüsse, und die Schiedsrichter arbeiten zusammen, um 

das Ehrenamt zu optimieren und Fortschritte zu erzielen. Jedoch entstehen in 

dieser Kooperation Konflikte, die den Erfolg hemmen können. Zum Teil ist die 

Kommunikation untereinander problematisch und sorgt langfristig für eine 

Eskalation. Die Erhebungen betrachtend ist die Arbeit der Funktionäre laut 

den Schiedsrichtern verbesserungswürdig. Sollten diese Konflikte länger 

bestehen, könnten weitere Unparteiische ihr Amt niederlegen, was dem 

gesamten Fußballverband schaden würde.  

 

Es besteht die Möglichkeit, mit Schulungen, Konflikttrainings und dem Einsatz 

von Mentoren präventiv auf diese Situationen vorzubereiten und den 

Ausgang wesentlich zu beeinflussen. Zwei Herangehensweisen können 

betrachtet werden. Zum einen können die Funktionäre zu Schulungen 

geschickt werden zum anderen, was zumindest mit weniger Aufwand und 

Kosten verbunden ist, könnte ein Mitglied des FSA zu einem Konflikttrainer 

ausgebildet und durch diesen anschließend verbandsinterne Schulungen 

durchgeführt werden. Das MuT-Projekt (Menschlichkeit und Toleranz)12 bildet 

hier eine gute Gelegenheit, da der Kontakt zu ausgebildeten Konflikttrainern 

oder Mentoren leichter aufgebaut werden kann und im besten Fall besteht.  

 

 

 

                                                

12 Landes Sportbund Sachsen-Anhalt http://www.lsb-sachsen-

anhalt.de/2015/o.red.r/menschlichkeitundtoleranz.php 
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vi. Schiedsrichterausstattung 

 

Die Schiedsrichterbindung an den Fußballverband ist teils schwerer als an 

einen Kreisverband, da viele Schiedsrichter auf unterschiedlichsten Ebenen 

in einem großen Gebiet tätig sind. Eine Honorierung jedes Schiedsrichters ist 

kompliziert. Eine Möglichkeit wäre es, die Unparteiischen beginnend in der 

Verbandsliga mit Trainingsanzügen, Shirts zum Warmmachen oder Poloshirts 

auszustatten. Diese sollten eindeutig dem FSA zuzuordnen sein und nach 

außen verdeutlichen, dass es ein Schiedsrichter des Verbandes ist. 

Landesliga und Landesklasse werden in den folgenden Jahren ebenfalls 

ausgerüstet. Die Ausstattung bekommen auch neu aufgestiegene 

Schiedsrichter überreicht, die zu Leistungen motiviert werden. Außerdem wird 

ein kleiner Anreiz geschaffen in höhere Klassen aufzusteigen. 

Zusätzlich können die Referees, beispielsweise auf Lehrgängen, den 

Fußballverband besser repräsentieren und einheitlich auftreten.  
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vii.  Logo der Schiedsrichter/Badges 

 

Wie in der Bundesliga üblich könnten Schiedsrichter des Verbandes mit 

Badges ausgestattet werden, die sie auf ihren Trikots tragen können.  

 

 

Abbildung 34 - Möglichkeiten zur Gestaltung von Schiedsrichtertrikots 

 

Sinnvoll wäre es ein Logo zu entwickeln, mit dem einerseits bei Kampagnen 

geworben werden kann und die Schiedsrichter sich andererseits 

identifizieren.  

Bei dem Logo muss darauf geachtet werden, dass die Wahl der Farben nicht 

zu präsent ist, und eine Schiedsrichtersymbolik sollte verwendet werden.  
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viii.  Schiedsrichterehrung 

 

Die Aktion „Danke Schiri“, bei der verdienstvolle Schiedsrichter jährlich durch 

den DFB ausgezeichnet werden, sollte Vorbild für eine mögliche Honorierung 

auf FSA-Ebene sein. Im Rahmen dieser Maßnahme können sowohl Kreis- als 

auch Landesverbände den Schiedsrichtern ein Gefühl der Wertschätzung 

vermitteln.  

 

Der Fußballverband sollte die durchgeführten Schritte mit den Kreisen 

abstimmen. Im Land kann die Aktion „Danke Schiri“ ebenfalls stattfinden. Drei 

durch die KFVs gemeldete Unparteiische werden durch den 

Schiedsrichterausschuss des FSA ausgewählt und im Rahmen des 

Pokalfinales der Herren geehrt. VIP-Karten sowie eine Überreichung einer 

Urkunde oder eines Pokals auf dem Spielfeld während der Halbzeitpause 

wären angemessen. Eine nötige hohe Öffentlichkeitswirkung wird hierdurch 

erzielt. In den Kreisfachverbänden wäre eine Umsetzung einer ähnlichen 

Aktion ebenso möglich. Eine weitere Form der Ehrung kann auf Grund eines 

Punktesystems vorgenommen oder abhängig von der Anzahl der geleiteten 

Spiele gemacht werden. Der Salzlandkreis nutzt ein solches System, um am 

Ende des Jahres verschiedene Tätigkeiten, unter anderem Spielleitungen, 

Funktionärstätigkeiten im Fußball oder erfolgreiche Teilnahmen an 

Regeltests, zu honorieren und ehrt während des gemeinsamen 

Saisonabschlusses die Unparteiischen mit Gutscheinen.  
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ix.  Ausrüstungsbörse 

 

Häufig ergeben sich gerade für neu beginnende Schiedsrichter hohe Kosten 

für die Erstausstattung, wie Trikots, Hosen oder Stutzen. Selbst gebrauchte 

und mehrere Jahre alte Modelle können bei einem Trikot samt Hose und 

Stutzen zwischen 40 und 50 Euro kosten. Jedoch sind verschiedene Farben 

entsprechend der Spielfarben der Mannschaften nötig und der Wetterlage 

angepasst Shirts mit langen Ärmeln. Es können Kosten weit über 100 Euro 

auftreten, welche für junge Menschen nicht leicht aufzubringen sind.  

 

Denkbar wäre es, eine Plattform für abgelegte Schiedsrichterkleidung zu 

Gründen und diese bei Bedarf an andere Unparteiische zu vermitteln. Die 

Ausrüstungslager sollten entweder je Kreisverband oder durch den FSA 

betrieben werden. Eine berufene Person aus dem jeweiligen 

Kreisfachverband oder Landesverband sollte die Lagerwirtschaft und 

Verantwortung übernehmen. 
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x.  Fairplay nach dem Spiel 

 

Fairplay wird oft gefordert. Hierbei gibt es viele Kampagnen und Maßnahmen 

um dies umzusetzen. Beispielsweise wird vor dem Spiel ein Shake Hands 

durchgeführt. Dies ist zwar ein Signal des Fairplays doch häufig nicht 

ausreichend, da vor einer Partie meist noch keine Probleme bestehen.  

 

Zielführender wäre eine Verpflichtung der Vereine sich nach dem Spiel zu 

treffen und im Sinne der Fairness eine Verabschiedung durchzuführen, egal 

welche Entscheidungen getroffen wurden. Vorbild könnte hier die Sportart 

Unihockey sein. 

 

 

Abbildung 35 - Fairplay im Hockey nach dem Spiel13 

 

 

 

                                                

13 Beobachtung; 14.01.2018, Berlin 
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xi.  Ausbildungs- / Jobvermittlung 

 

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat durch zahlreiche Sponsoren und 

Unterstützer ein großes Netzwerk an Kontakten im ganzen Bundesland 

aufgebaut.  

 

Hierdurch ergeben sich Gelegenheiten, Schiedsrichter, die auf der Suche 

nach einer Anstellung oder Ausbildung sind, zu fördern. Denkbar wäre eine 

Kooperation zur Personalvermittlung. Es würde die Bindung eines Referees 

an das Ehrenamt stärken, wenn er durch die Tätigkeit eine Ausbildung oder 

eine Stelle bekommen hat. Ähnlich wird dies im Amateurfußball bei den 

Spielern und Trainern gehandhabt. Eine Vielzahl von Spielern wechseln auf 

Grund von Arbeitsangeboten den Verein. Dieses Modell der Motivation ist zu 

Teilen an das Modell der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 

angelehnt.  

Wichtig wäre ein Netzwerk aufzubauen, das lediglich den Funktionären und 

Schiedsrichtern die im Fußballverband Sachsen-Anhalt tätig sind, zur 

Verfügung gestellt wird. Dementsprechend müsste ein Verwalter eingestellt 

werden, der für die regelmäßige Aktualisierung sowie für die Zusammenarbeit 

mit den Unternehmen und Behörden verantwortlich ist. Er wäre der direkte 

Ansprechpartner für Fragen und bei der Vermittlung des Interessenten tätig. 
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c. Schiedsrichterrückgewinnung 

 

Eine Rückgewinnung von ausgeschiedenen Schiedsrichtern ist nur unter 

bestimmten Bedingungen möglich. Hierzu ist es nötig, dass derjenige 

zunächst die Bereitschaft hat das Ehrenamt wiederaufzunehmen. Weiterhin 

ist die gesundheitliche Verfassung oder das Alter ein relevanter Faktor. 

 

i.  Beobachter 

 

Jeder ausgeschiedene Referee bietet das Potential als Beobachter das 

Schiedsrichterwesen zu unterstützen. Dies ist besonders im Hinblick auf die 

in diesem Bericht geschilderte Maßnahme der Schiedsrichterförderung eine 

gute Gelegenheit, um qualifizierte Unparteiische zu gewinnen. Zwar sind 

diese dann nicht direkt als Unterstützung des Spielbetriebes zu sehen, 

können jedoch indirekt durch die Beurteilung anderer Aktiver die Bindung von 

Schiedsrichtern fördern und die Qualität der Referees verbessern, was 

wiederum die Reklamationen wegen Fehlentscheidungen reduzieren kann. 

Die Auswahl ehemaliger Sportkameraden sollte von der früheren Einstufung 

und der charakterlichen Reife abhängen. Intensive Gespräche zwischen den 

Kandidaten und den Schiedsrichterausschüssen sowie regelmäßige durch 

den FSA durchgeführte Beobachterschulungen werden die 

Wahrscheinlichkeit erhöhen, ausgeschiedene Referees zu gewinnen. 
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ii.  Kommunikation 

 

Wie bei der Schiedsrichterbindung stellt Kommunikation einen 

entscheidenden Faktor dar, um frühere Unparteiische wiedereinzusetzen. 

Aus den Befragungen ergab sich eine häufige Diskrepanz zwischen den 

ehemals Aktiven und den Ausschüssen. Sollte die Verständigung nachhaltig 

gebessert werden besteht die Möglichkeit einer Rückgewinnung. Der Einsatz 

von Mentoren kann hilfreich sein, durch die einerseits Schulungen in 

Kommunikation möglich sind und andererseits eine Vermittlung zwischen 

Konfliktparteien ermöglicht wird. Insbesondere sollten Abmeldungen von 

Schiedsrichtern nicht ohne weiteres hingenommen, sondern mit ihnen 

telefonisch oder privat Kontakt aufgenommen werden. Vielleicht ist es dann 

möglich herauszufinden, welche Gründe für die Beendigung des Ehrenamtes 

vorliegen und welche Möglichkeiten es gibt, durch Maßnahmen, das 

Ausscheiden zu verhindern. 

 

Notwendig um positive Ergebnisse zu erzielen ist, dass auf die individuellen 

Bedürfnisse des Schiedsrichters eingegangen wird, so ist es z.B. sinnvoll 

einen Schiedsrichter, der sich mehr um die Familie kümmern möchte, da 

Nachwuchs dazugekommen ist oder er jemanden pflegen muss, insoweit zu 

entlasten, dass man die Pflichtspiele reduziert z.B. auf 10 lediglich für diese 

Saison und ihn kurzfristig von seinen normalen Verpflichtungen, wie Abgabe 

Hausregeltraining und Teilnahme an Lehrveranstaltungen entbindet. Ebenso 

sollte der Ausschuss mit dieser Situation nicht negativ umgehen und die 

Person ein oder mehrere Spielklassen abstufen lassen sondern 

voraussetzen, dass die Tests bestanden werden und dieser Schiedsrichter in 

seiner Spielklasse Spielleitungen übernimmt aber aufgrund von Fairness 

gegenüber den anderen Schiedsrichtern auch Spiele in unteren Klassen 

leiten muss.  

 

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten den Schiedsrichter trotz Veränderung 

von individuellen oder externen Faktoren zu binden Die Basis dafür besteht 
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aus einem Ausschuss und Vorsitzenden der den Schiedsrichter ernst nimmt 

und versucht Lösungen zu erarbeiten, anstatt Bestrafungen auszusprechen. 

Mit Kommunikation und Zusammenarbeit sind alle Herausforderungen lösbar 

und stärken das Vertrauen zwischen Schiedsrichtern und Funktionären. 

 

iii.  Wiedereingliederung in die Spielklasse nach besonderen 

Ausstiegsgründen  

 

Oftmalig gibt es spezielle Gründe warum sich Schiedsrichter dafür 

entscheiden müssen, das Ehrenamt ruhen zu lassen oder niederzulegen. 

Explizit in der Schiedsrichterkarriere kann das zur Folge haben, dass ein 

junges Schiedsrichtertalent durch den Verlust an Zeit, wieder im Kreis 

anfangen sollte Spiele zu leiten und dann jede Stufe des Landes von Saison 

zu Saison zum Aufstieg nutzen müsste. Das bedeutet für Schiedsrichter, die 

das 25 Lebensjahr vollendet haben einen Zeitverlust von mind. drei Jahren 

und führt zum Karriereaus in Bezug auf den Aufstieg in höhere Ligen, da dort 

jüngere Schiedsrichter bevorzugt werden. Gründe, die ein Ruhen oder eine 

Beendigung zur Folge haben, sind häufig schwerwiegende Erkrankungen, 

Auslandseinsätze bei der Bundeswehr, Auslandssemster bei Studierenden 

oder, bei Schiedsrichterinnen, Schwangerschaften. Schiedsrichterinnen in 

höheren Spielklassen wird seit kurzem ein Verweilrecht in der Liga gewährt, 

und nach Beendigung des Mutterschutzes müssen sie die notwendigen 

Leistungstests bestehen, um wieder in der Liga aktiv Spiele leiten zu dürfen. 

Ähnlich diesem Konzept sollte man bei oben genannten Gründen ein 

Verweilrecht anwenden, um die Schiedsrichter zu binden und zu zeigen, dass 

man sie und ihre Leistung wertschätzt. Dadurch wird Vertrauen aufgebaut, 

sodass die Unparteiischen wissen, dass sie sich trotz ändernden Situationen 

auf die Funktionäre verlassen können und das Image verbessert sich ebenso. 

Das könnte dazu führen, dass sich junge Spieler ohne Potential für eine 

Ausbildung als Schiedsrichter entscheiden, da sie dort die Möglichkeit haben 

sich als Referee zu entwickeln und trotzdem ihre Freiräume nutzen können 

um persönlich ihren Weg zu gehen. Diese Möglichkeit gibt es gerade in den 

Amateurligen im Fußball nicht.  
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9. Ergebnis 

 

„Ein Team geht und steht gemeinsam.“ – Sprichwort unter Schiedsrichtern 

 

Das obenstehende Zitat zeigt, wie wichtig im Ehrenamt Zusammenhalt und 

Vertrauen sind. Um diese Faktoren zu stärken und Schiedsrichter für die 

Tätigkeit zu begeistern und zu binden, ist eine offene und transparente 

Handlungsweise notwendig. Das gilt nicht nur zwischen den Schiedsrichtern 

im Schiedsrichterteam sondern auch in der Zusammenarbeit mit den 

Funktionären der Kreis- und Landesverbände. Kommunikation stellt die Basis 

dafür dar. Die Kreisfachverbände und der Fußballverband Sachsen-Anhalt 

sind dazu angehalten, sich häufig miteinander auszutauschen, gerade in 

Bezug auf das Schiedsrichterwesen. Die negativen Folgen sind sonst anhand 

der Schiedsrichterfluktuation absehbar und in Form von abgesagten Spielen 

nicht von der Hand zu weisen. 

 

Unser Konzept stellt lediglich einen Vorschlag dar und sollte keine einmalige 

Idee sein, sondern regelmäßig be- und überarbeitet werden. Die Maßnahmen 

sind kein Garant für einen schnellen Erfolg, sondern müssen regelmäßig und 

über einen längeren Zeitraum angepasst und durchgeführt werden. Die 

Zusammenarbeit mit anderen Landesverbänden kann dazu führen, dass 

noch weitere Ideen entstehen. Vielleicht ist es möglich, durch die 

Zusammenarbeit noch eine Vielzahl an Schiedsrichtern zu gewinnen, indem 

man Schiedsrichterturniere unter den Landesverbänden organisiert und an 

Landesgrenzen Fördermaßnahmen, wie Lehrgangswochenenden, durchführt. 

 

Die Schwierigkeit besteht in der Transparenz, Regelmäßigkeit und 

Zentralisierung der Maßnahmen. Diese drei Faktoren müssen bei jeder 

Maßnahme mit einbezogen werden, sodass man den Fußballverband 

Sachsen-Anhalt als Gesamtheit wahrnimmt und die Kreisgrenzen als strikte 

Grenze bei der Schiedsrichtertätigkeit verschwinden. Dazu müssen in erster 

Linie die Funktionäre des Landesverbandes als Vorbilder agieren, damit 
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diese Gedanken in den Kreisen angenommen und vertieft werden können. 

Das Konzept soll aufzeigen, dass die Schiedsrichterfluktuation nicht 

ausschließlich eine Folge des demografischen Wandels darstellt, sondern 

eine Folge der geringen Wertschätzung gegenüber den Unparteiischen. Der 

erste Schritt stellt, wie im Konzept ersichtlich, den Kreisgedanken in den 

Hintergrund des Schiedsrichterwesens. Maßnahmen sind stattdessen 

kreisübergreifend zu tätigen. Dabei muss beachtet werden, dass jede 

Maßnahme finanzieller Unterstützung bedarf und dies nicht allein auf die 

Kreise übertragen werden darf. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt mit all 

seinen Funktionären trägt die Verantwortung für die Organisation und die 

Durchführung des Fußballs und damit auch für die Schiedsrichter. Dieses 

Bewusstsein muss zu einer Veränderung im Bezug auf die Investitionen und 

finanziellen Ausgaben führen, ansonsten werden in Zukunft ganze Spieltage 

ausfallen, denn wie heißt es: 

 

„Kein Spiel ohne Schiedsrichter“ 
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Anlage 2 – Struktur des Schiedsrichterwesens im 
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Anlage 3 – Fragebogen für aktive Schiedsrichter 
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Anlage 4 – Fragebogen für ausgeschiedene Schiedsrichter 
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Anlage 5 – Fragebogen für Kreisschiedsrichterobleute in 

Sachsen-Anhalt 
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Anlage 6 – Interviewleitfaden 
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Anlage 7 – Antwortprotokoll für den Interviewleitfaden 
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Anlage 8 – Ehrenkodex für Lizenztrainer 
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