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1. Vorwort  
 
In der kommenden Saison wird im Bereich des HV Westfalen weiterhin das seit dem 01.07.2012 
gültige Beobachtungssystem mit minimalen Anpassungen zum Einsatz kommen. Bei der 
Durchführung von Beobachtungen orientieren sich die Beobachter des HV Westfalen nach dem 
Prinzip „Efa – Einmal für alle“ auch an den Richtlinien/Vereinbarungen der 3. Liga DHB. 
 
Die Richtlinien sind ausschließlich im Zusammenhang mit den Erläuterungen des Beobachtungs-
bogens zu sehen und ergänzen sich damit in Teilen. Deshalb sind beide Regelungen zu beachten. 
Die Erläuterungen sind im Weiteren angehängt! 
 
 
 
 
2. Situation 
 
Der eingesetzte Bogen gibt den Beobachtern wesentlich mehr Spielraum bei der Differenzierung 
einer Schiedsrichterleistung, da Einzelpunktabstände möglich sind. 
 
Der Beobachter ist gefordert, an „Kleinigkeiten“ eine bessere oder eben weniger gute Leistung 
festzumachen. Dabei hilft gerade bei den möglichen Noten eine numerische Abbildung nicht. 
Vielmehr muss der Beobachter eine Gesamtleistung in einem Bereich bewerten und sie mit 
Leistungen anderer Gespanne vergleichen und entsprechend differenziert bewerten. Dabei ist die 
Qualität und in Teilen auch die Quantität von Mängeln entscheidungserhebliches Kriterium. 
 
Für ein einheitliches Vorgehen sollen diese Richtlinien eine Hilfestellung für die Beobachter sein, 
bei gleichen Beobachtungen anschließend auch zu einheitlichen Bewertungen zu kommen. Denn 
nur wenn wir alle eine gemeinsame Vorstellung von einer (guten) Spielleitung haben, werden wir 
uns auch dem gesteckten Ziel nähern können, nämlich, dass alle SR/innen in den Spielklassen des 
HV Westfalen möglichst gleiche Kriterien/Voraussetzungen antreffen und danach (vergleichbar) 
bewertet werden. 
 
 
 
 
3. Wie bisher sollen die Richtlinien 
 

• dem Beobachter eine Hilfe sein, um bei gleichen Beobachtungen/Feststellungen zur 
gleichen Bewertung zu kommen; 

• die Bewertungsspanne der Beobachter bei gleichen Feststellungen angleichen; 
• der SRin/dem SR das Beobachtungsergebnis deutlicher machen. 
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4. Die Kriterien 
 
Es werden keine konkreten Vorgaben in Bezug auf die Anzahl der jeweiligen Mängel gemacht. 
 
Die Beobachter nehmen keine „Erbsenzählerei" und auch keine aufzählende Mängeldiskussion 
vor, sondern unterstützen die SR in einer coachenden und den SR helfenden Beobachtungsweise.  
 
Hierbei ist der Beobachtungsdreisatz 

• Fehler / Mängel feststellen 
• Ursachen aufzeigen 
• Lösungsmöglichkeiten anbieten 

anzuwenden. 
 
Dabei darf aber niemals außer Acht lassen gelassen werden, dass die Beobachter neben all´ den 
unterstützenden Maßnahmen den SR gegenüber auch eine Verantwortung haben, eine gerechte 
Rangliste zu erstellen. So müssen weniger überzeugende Leistungen auch deutlich so ange-
sprochen und insbesondere auch so bewertet werden. Das ist die Pflicht gegenüber den 
leistungsstärkeren Schiedsrichtern, gegenüber den Vereinen und gegenüber dem System. Nur 
dadurch kann sichergestellt werden, dass sich auch die leistungsstärkeren Gespanne für 
Spielleitungen in höheren Ligen empfehlen. 
 
Aus den vorgenannten Erwägungen heraus wird daher schrittweise von der Beschreibung 
einzelner Sachverhalte abgewichen, die zu dieser oder jener Bewertung führen muss. Das soll 
ausschließlich besonderen Situationen vorbehalten bleiben. 
Dieses verlangt von dem Beobachter gleichwohl einen sehr verantwortungsbewussten Umgang 
mit der Ermittlung des Gesamtpunktwertes. Hier wird großes Vertrauen in die Beobachter 
gesetzt, dass diese auch zukünftig überlegt mit den Ergebnissen umgehen. 
 
 
 
 
5. Notenfindung 
 
Grundsätzlich wird hier auf die Erläuterungen zum Beobachtungsbogen verwiesen. Dort werden 
zu den Noteninhalten Formulierungen genutzt, die bei genauerer Betrachtung bereits eine 
durchaus gute Hilfestellung geben: 
 

• Sehr gut/besser als gut: 
Hier wird ein Höchstmaß an fehlerfreien Entscheidungen verlangt. 
 

• Gut/noch gut: 
Dort heißt es, dass Fehler als solche nicht erkennbar bzw. Einzelfehler sind. 
 

• Befriedigend/noch befriedigend: 
Fehler wiederholen sich bzw. werden deutlich sichtbar (hier wird keine Zahl genannt, weil auch 
immer eine Abhängigkeit von der Anzahl der zu treffenden Entscheidungen besteht: Die 
Betonung liegt jedoch auf „einige Fehler“). 
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• Ausreichend/mangelhaft: 
Fehler sind deutlich und wiederholen sich mehrfach, wirken somit kurzzeitig störend auf das 
Spiel, ohne dessen Fortsetzung in Frage zu stellen. 
 

• Ungenügend: 
Fehler wiederholen sich mehrfach und sind derart massiv bzw. schwerwiegend, dass die 
Spielfortsetzung gestört bzw. der Spielausgang beeinflusst sind. 
 
 
In der Notenfindung sollten zudem folgende Aspekte Einfluss auf die Bewertung haben: 
 

• Die Gesamtanzahl der Entscheidungen, positive wie auch negative (quantitative 
Betrachtung), sind unter dem Aspekt der qualitativen Ausprägung zu berücksichtigen, 
wobei nur richtig gegebene Entscheidungen nicht auch immer gleich eine sehr gute 
Leistung beinhalten/bedeutet. Im Wesentlichen ist hierbei auch die Anforderung eines 
Spiels an die SR zu berücksichtigen. 

 
• Die Auswirkung(en) der Entscheidung(en) (qualitative Betrachtung) spielen eine 

wesentliche Rolle, z.B. ‐ direkte oder auch indirekte negative/positive Auswirkung auf die 
Spielentscheidung wie z.B. Disqualifikationen oder irregulär erzielte Tore oder auch 

      ‐ direkte oder auch indirekte negative/positive Auswirkung(en) auf die Spielentwicklung 
      sind zwingend zu berücksichtigen und in die Bewertung einfließen zu lassen. 

Dabei gilt, je gravierender eine Entscheidung eine Auswirkung auf die Spielentscheidung/ 
Spielentwicklung nimmt und das sowohl positiv als auch negativ, umso intensiver muss 
die Berücksichtigung bei der Bewertung sowohl positiv als auch negativ sein. 
 

• Es ist die generelle Linie, die die SR selbst vorgeben, zu berücksichtigen. Dies sollte 
anhand der eigenen Aufzeichnungen nachvollziehbar belegbar/feststellbar sein. 
Insbesondere muss die Linie auch zum jeweiligen Spiel passen. 
Dabei ist nicht der Maßstab des Beobachters zugrunde zu legen. Vielmehr stellt sich die 
Frage, ob die Linie der SR gleichmäßig auf beiden Seiten angewendet wird und ob sie mit 
dem Regelwerk noch bzw. schon vereinbar ist. Die SR sind an ihren Entscheidungen zu 
messen und nicht an der Frage, ob der Beobachter diese Entscheidung vielleicht auch so 
getroffen hätte. 

 
• Es sollten nur Sachverhalte vorgetragen und bewertet werden, die der Beobachter auch 

tatsächlich durch seine Wahrnehmung erfasst hat. Vermutete oder vermeintlich 
bedenkliche Sachverhalte können aber eine Bewertung letztendlich noch abrunden. 

 
Folgende Aspekte sollten keinen Einfluss auf die Bewertung haben: 
 

• Subjektiv positive wie auch subjektiv negative Erfahrungen und persönliche 
Empfindungen dürfen keinen Einfluss auf die Bewertung haben, wie z. B. 

      ‐ Vorerfahrungen mit diesem Gespann aus früheren Begegnungen (z.B. Beobachtungen  
        oder auch andere „Berührungen“) 
      ‐ äußere Einflüsse durch Publikum/Trainer o. a. auf den Beobachter 

‐ Sympathien/Antipathien 
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• Es darf kein Nachbessern einzelner Rubriken geben, um auf eine vermeintlich 
annehmbarere Gesamtpunktzahl zu kommen, der sog. „gefühlte Wert“. 

 
 
 
6. Besonderheit 
 
Einzig bei der Entscheidung einer Disqualifikation erfolgt die Vorgabe, dass bei einem Fehler in 
diesem Zusammenhang die Notenvergabe zu A3 (Progression) um zwei Punkte zu senken ist. 
Dabei sind die zwei Punkte von dem Wert abzuziehen, der vergeben worden wäre, wenn der 
Fehler bei der Disqualifikation unberücksichtigt bliebe (Wie hätte ich A3 ohne den Fehler bei der 
Disqualifikation bewertet? Z.B. mit 4 Punkten befriedigend. Dann wäre das Ergebnis unter 
Berücksichtigung der fehlenden/falschen Disqualifikation mit ausreichend 2 Punkten 
festzulegen).  Eine Unterscheidung nach Disqualifikation mit und/oder ohne Bericht erfolgt nicht. 
 
 
 
7. Gesamtergebnis/Gesamteindruck (B4) 
 
Das Gesamtergebnis legt die Bewertung der Spielleitung unter Beachtung aller Einzelbereiche 
fest, wobei es nicht zu einer rein mathematischen Ermittlung eines Durchschnittswertes der 
Einzelrubriken (A1-A8 und B1-B3) kommen darf. 
 
Folgende Aspekte sind bei der Ermittlung des Gesamteindruckes zu berücksichtigen: 
 

• Der Gesamteindruck darf nicht schlechter als der schlechteste und nicht besser als der 
beste Einzelwert der zuvor bewerteten Rubriken sein. 

 
• Unter der Berücksichtigung, dass eine Definition einzelner Schwerpunktbereiche nicht 

gewollt ist, sollten/müssen dennoch die Saisonschwerpunkte aus den aktuellen Lehrgän-
gen bei der Notenfindung des Gesamteindrucks besonders bewertet werden und im Ge-
spräch unbedingt Erwähnung finden, da sonst nur schwerlich Veränderungen zu erreichen 
sind. 
 
Die Lehrgangsinhalte der Vorbereitungslehrgänge lauteten: 

- Schritte 
- Disqualifikation in der letzten Spielminute 
- Stellungsspiel 
- Bankverhalten 
- DHB-Regelauslegungen 
 

• Daneben sind aber auch aus dem Spiel heraus die davon abweichenden und immer vom 
Spiel abhängigen Schwerpunkte zu definieren, weshalb auch auf eine konkrete einheit-
liche Schwerpunktbildung verzichtet wurde. 
Dieser vielleicht nur für das Spiel zutreffende Schwerpunkt, z.B. Schritte in einem 
Frauenspiel, ist dann natürlich unter den Aspekten der Zif. 1 zu bewerten. 
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• Trotz des wieder im neuen Beobachtungsbogen in B4 aufgeführten Begriffs „beeinflusst 
durch A/B“ kommt B4 ein eigenständiger und rubrikübergreifender Charakter zu, ohne 
aber die Betrachtung der Ergebnisse zu A1-A8 und B1-B3 zu vernachlässigen. 
 
Diesem rubrikübergreifenden Charakter kann insbesondere dadurch Rechnung getragen 
werden, dass hier die einleitenden Aspekte der Rückseite des Beobachtungsbogens „Wie 
wurden die SR ihrer Aufgabe gerecht“ einfließen sollten. Also neben der Berücksichti-
gung der in den bisherigen und weiterhin gültigen Erläuterungen des SRA zum SR-
Beobachtungsbogen zu B4 niedergelegten Kriterien (mit den Schwerpunkten: Umgang 
mit Drucksituationen, Reaktion auch äußere Einflüsse) ist hier die Beurteilung des 
Charakters des Spiels unter besonderer Berücksichtigung spielentscheidender Aspekte 
erforderlich sowie eine Einbeziehung des Abgleichs mit den Leistungen aller anderen 
vom Beobachter beobachteten Gespanne dieser Liga. 
 
 

 
8. Zusatz 
 

• Bei 0 richtigen und 0 falschen Entscheidungen ist die Note „Gut (6)“  zu vergeben! 
 

• Ist ein Beobachtungsbereich mit Mängeln behaftet, kann die Note „Noch gut (5)“ nicht 
mehr vergeben werden 

 
• Bei Punktzahlen von 4 und weniger ist zwingend ein Mängel- und ein Fehlerkreuz 

vorzunehmen, zudem ist eine Begründung für diese Bewertung auf der Rückseite 
erforderlich (s. a. unten zur Rückseite des Beobachtungsbogens). 

 
 
 
9. Grundsätzliches zum Beobachtungsbogen 
 
Der Beobachtungsbogen muss vor dem Betreten der Kabine und der Kontaktaufnahme mit den 
SR abgeschlossen sein. Alle Eintragungen sind vorgenommen und der Beobachtungswert ist 
festgelegt! Mit Beginn des Beobachtungsgespräches dürfen keinerlei Änderungen mehr am 
Bogen oder Ergebnis vorgenommen werden. 
 
 
Feld: „Wie wurden die SR ihrer Aufgabe gerecht?“ 
 
Hier ist eine kurze Spielanalyse aus Beobachtersicht mit ggf. Besonderheiten zum Spielverlauf 
vorzunehmen. Positive/negative Verhaltensweisen/Entscheidungen als Gesamtbetrachtung sind 
aufzuführen, wobei eine Einzelangabe an anderer Stelle im Bogen erfolgt. Potentielle Verbesse-
rungsbereiche sind kurz und prägnant zu beschreiben. Bei den Formulierungen ist die Gesamt-
bewertung/das Ergebnis zu B4 zu berücksichtigen. 
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Felder: „Was gelang den SR besonders gut? Gibt es Mängel/Kritik?“ 
 
Hierfür ist die Rückseite des Beobachtungsbogens intensiv zu nutzen, aber nur, um die 
wesentlichen Inhalte des Beobachtungsgespräches niederzulegen. Dazu gehört die Benennung 
der positiven Aspekte als auch der Mängel und deren Ursachen (Big Potaetos), sowie 
insbesondere Hinweise auf die Möglichkeiten für das Gespann, diese Mängel abzustellen. Dabei 
ist die Szene so konkret zu beschreiben, dass die Schiedsrichter/Innen auch eine Möglichkeit 
haben, diese in einer Nachbetrachtung durch z.B. Video in Sportlounge wiederzufinden. Dazu 
gehört zwingend die Benennung der Spielszene (Mannschaft, Farbe, Rückennummer, Ort der 
Aktion und Spielminute). Darüber hinaus sollte die Position des jeweilig verantwortlichen SR 
benannt werden. 
 
Eine reine Aufzählung von Szenen, die beanstandet wurden, entspricht nicht dem erwarteten 
Standard. Zu beachten ist, dass die wörtlichen als auch die schriftlichen Aussagen mit der 
Benotung auf der Vorderseite stimmig sein müssen. Wenn sehr gut gesagt wird, muss auch der 
Punktewert auf der Vorderseite übereinstimmen. 
  
 
Feld: „Weitere Hinweise“ 
 
Hier gehören alle Hinweise hinein, die NICHT Bestandteil der Beobachtung sind und damit die 
SR auch nicht unmittelbar betreffen. Dabei handelt es sich um Hinweise an den Auswerter, die 
eventuell weiter zu bearbeiten sind. 
Auf keinen Fall gehören hier zusätzliche persönliche Hinweise an das Gespann mit vielleicht 
Hinweisen an die vermuteten Leistungsfähigkeiten hinein. 
 
 
 
Der Beobachtungsbogen ist spätestens am Mittwoch bis 20.00 Uhr nach dem Spiel im SIS, einem 
vergleichbaren Programm oder manuell per Excelvordruck zu erstellen und den SR und dem 
Beobachterkoordinator zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
10. Das Beobachtergespräch 
 
Bis spätestens 15 Minuten nach dem Spiel sollten die eigenen Gedanken geordnet sein und bis 
dahin sollte sich der Beobachter einen (geplanten) Gesprächsverlauf strukturieren. Der 
Beobachter darf niemals ohne Ordnung der Gedanken und einer vorgesehenen Gesprächsstruktur 
in das Gespräch gehen. 
 
Sofern der Beobachter noch keinen Kontakt zu den SR hatte, sollte aber eine „Anmeldung“ bei 
den SR erfolgen, dass nach den formellen Dingen nach dem Spiel noch ein Beobachtergespräch 
folgen wird. Bei noch nicht bekannten Gespannen ist eine (kurze!) persönliche Vorstellung 
gegenüber den Schiedsrichtern obligatorisch, ohne allerdings den gesamten Lebenslauf zu 
präsentieren. Smalltalk/Warmup – solange noch andere Personen im Raum sind, ist eine 
Bewertung von Aktionen/Szenen nicht vorzunehmen. Aus Diskussionen zum Spiel hält der 
Beobachter sich heraus. 
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Im Beobachtergespräch selbst sind alle Beobachtungsbereiche anzusprechen, wobei natürlich 
Schwerpunkte intensiver und andere (unauffälligere) Bereiche entsprechend weniger intensiv zu 
erörtern/anzusprechen sind. 
 
In dem Gespräch sollten anhand von wenigen Szenen, die auch erinnerlich sind, die positiven 
oder weniger überzeugenden Wahrnehmungen herausgestellt werden. Dabei gilt hier gleiches, 
wie zur Rückseite des Beobachtungsbogens. Die Mängel und deren Ursachen sind zu benennen. 
Danach muss der Hinweis auf Lösungsmöglichkeiten gegeben werden. Und das alles muss dann 
auch so im Beobachtungsbogen niedergelegt werden. 
 
Die erreichte Punktzahl sollte grundsätzlich am Ende des Gesprächs stehen und kann sowohl 
nach oder mit dem Schlusssatz genannt werden. 
 
Das Gespräch sollte 30 Minuten nicht über- und 10 Minuten nicht unterschreiten. 
 
Bei dem Beobachtergespräch handelt es sich um ein „Sechs-Augen-Gespräch“. Nur Mitglieder 
des HV-Schiedsrichterausschusses haben jederzeit ein Anwesenheitsrecht. Weiteren Personen, 
auch mit Zustimmung der Beteiligten, ist eine Anwesenheit während des Gesprächs nicht 
gestattet. 
 
 
Für den Schiedsrichterausschuss des HV Westfalen 
als Koordinator der neutralen Beobachtungen 
 
gez. Uwe Reichenbach 
 
 


