
Unterrichtsbaustein 1  
– Rolle aktiv – passiv

Spielerin/Spieler 

Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Stürmerin/Stürmer, Auswechslung, evtl. auch: Star, Strategin/Stratege…

Aktiv

trainieren; abgeben; sich selbst etwas zutrauen; Entscheidendes vollbringen  
(Fehler und Positives); einen Kreis bilden; sich motivieren und anfeuern; alles geben

Passiv

erleben, dass man keinen Ball bekommt; dass das Spiel an einem vorbeiläuft; 
Fehlentscheidungen der Schiedsrichterin/des Schiedsrichters akzeptieren; Aufstellung, Einwechs-
lung, Auswechslung erleben

Aktiv

Passiv

Trainerin/Trainer      

eine Spielphilosophie entwickeln und weitergeben; Trainingsplan erstellen; Aufstellung vornehmen; 
Lob, Kritik aussprechen; anfeuern; sich vor die Mannschaft stellen; die Mannschaft angreifen;  
Schiedsrichterentscheidungen kommentieren

erleben, wie die Mannschaft die eigenen Ideen umsetzt, Schiedsrichterentscheidungen akzeptieren

Aktiv

Passiv

Betreuerin/Betreuer

sich kümmern; anfeuern; offene Ohren haben; in der zweiten Reihe stehen

aus der zweiten Reihe beobachten: Halten sich die Spielerinnen/Spieler an die Bitten/Ratschläge?

Aktiv

Passiv

Schiedsrichterin/Schiedsrichter 

das Regelwerk kennen und einhalten; ein Spiel lesen können; die Stimmung eines Spiels  
beeinflussen können; sich fragen: Wie gehe ich mit richtigen/falschen Tatsachenentscheidungen 
um? keine Favoriten haben; gelassen bleiben

beobachten: Wie reagieren Zuschauerinnen/Zuschauer, Spielerinnen/Spieler, Trainerin/Trainer 
und Betreuerinnen/Betreuer auf meine Entscheidungen? keine Favoriten haben



Publikum 

Technik 
Platzwart, Sanitätsdienst, Sanitärdienst, Toiletten

Aktiv

für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich sein

Passiv

nicht wahrgenommen werden – bzw. nur dann, wenn etwas schief läuft oder bei Sondereinsätzen

Aktiv

Passiv

das Spiel erleben; sich „fanmäßig“ kleiden; Spielerinnen/Spieler begrüßen; das Spielgeschehen 
mit Pfiffen, Klatschen, Jubel, Buhrufen kommentieren; nach dem Tor die Torschützin/den 
Torschützen bejubeln „Tor durch …“, …  „Danke, xy!!!“; Beschwörungsformeln bei Ecken und Frei-
stößen ausrufen; mitfiebern; Freude und Leid erleben; weggehen: essen und trinken, sich in der 
Pause stärken

die Entscheidungen der Spielerinnen/Spieler und der Schiedsrichter/und des Schiedsrichters  
erleben; die Verpflegung genießen; die Sauberkeit der Toiletten wahrnehmen

Aktiv

Passiv

Ordnerin/Ordner/Polizei

Sicherheit, einen guten Ablauf, eine gute An- und Abreise gewährleisten

sich dabei nicht (vom Spiel) ablenken lassen

Aktiv

Passiv

Stadionsprecherin/Stadionsprecher 

Moderatorin/Moderator: Wichtig für die Stimmung sein …

… und keine Sorge: Die Moderation hat keinen Einfluss auf die Qualität des Spiels!

Aktiv

Passiv

Verpflegungspersonal für Essen und Trinken 

Catering planen, sich um andere kümmern

nützlich sein, aber nicht im Vordergrund stehen; das Spiel nicht unbedingt mitverfolgen können


