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DAS SPIELKOMPETENZMODELL
AUTOR 

Dr. Stephan Nopp

Ein Ansatz für das Verständnis von Spielfähigkeit, -leistung und -wirksamkeit 
von Spielerinnen und Spielern sowie als Orientierung für das Coaching

KOMPLEXITÄT DER SPIELLEISTUNG 

Bekannte Modelle trennen die Einflussfaktoren häufig in die 

 bekannten Bereiche der Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, Beweglich-

keit, Koordination, Technik und Taktik. Hinzu kommen weitere 

 Bedingungen für eine optimale Leistung auf psychischer und so-

zialer Ebene. All diese Fähig- und Fertigkeiten  bestimmen die Spiel-

fähigkeit, -leistung und -wirksamkeit. 

Allerdings ist es nahezu unmöglich, eine Orientierung zu geben, in 

welchen Anteilen welcher dieser Einflussfaktoren zu welcher Zeit 

trainiert und ausgeprägt sein muss. Deshalb entwickeln sich auch 

immer wieder Spieler zu Weltklasseathleten, die in ihrem Wesen 

absolut unterschiedlich sind. Lionel Messi ist beispielsweise eben-

so unumstritten einer der besten Fußballer der letzten Dekade wie 

es Cristiano Ronaldo auf seine Weise ist. Dennoch sind beide in 

 ihrer Art, Fußball zu spielen, verschieden und verkörpern die Ein-

flussfaktoren in einem eigenen ‘Mischungsverhältnis’. Eine ideale 

Zusammensetzung gibt es folglich nicht, weshalb die Einflussfak-

toren nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. 

Das Fußballspiel mit seiner Vielzahl an Handlungen, variablen Auf-

gaben und ständig wechselnden Umweltbedingungen in kurzer 

Zeit lässt die Anforderungen sehr komplex und fließend erschei-

nen. Insbesondere die Wechselwirkung der drei Parameter Aufga-

be, Person und Umwelt bestimmt die Handlung selbst. Anders -

herum hat sie aber maßgeblichen Anteil daran, die drei Komponen-

Jede Spielsituation unterliegt einem Wahrnehmungs- und Entschei-

dungsprozess, der letztlich in einer Umsetzung mündet. Auf der 

Grundlage dieses Modells gilt es, Spieler, aber auch Spielsituationen 

zu beurteilen und dabei eben nicht nur das Ergebnis der Aktion zu be-

rücksichtigen – ein Fehler, der derzeit häufig gemacht wird. Denn 

Fehler können eben auch andere Ursachen haben als nur die misslun-

gene Technik in der Bewegungsausführung. Deren gezielte Identifi-

kation steht vor einem wirkungsvollen Coaching der Spieler.  

Der Spielanalyst der A-Nationalmannschaft, Dr. Stephan Nopp, erläu-

tert das Spielkompetenzmodell, dessen Einfluss auf die Beurteilung 

von Spielsituationen und seine Auswirkungen auf  das Coachingver-

halten.

SPORTLICHES LEITBILD ALS AUSGANGSPUNKT 

Der DFB hat 2015 mit seinem sportlichen Leitbild Orientierung für ein 

erfolgreiches Fußballspiel gegeben. Die darin enthaltenen Leitlinien zei-

gen auf, warum ein bestimmtes Verhalten von Spielern und Mannschaf-

ten in Spielsituationen maßgeblich zum Erreichen der Zielspielidee – 

Tore zu erzielen und Gegentore zu verhindern – beiträgt.  

Diese Erklärungsansätze beschreiben die Anforderungen, die das Spiel 

mit seinen Regeln an die Spieler stellt. Sie bilden stets den Ursprung für 

die notwendigen Kompetenzen aller Einfluss nehmenden Rollen: Spie-

ler – Trainer – Analysten – Ausbilder usw. Doch welche Fähigkeiten 

muss der Spieler besitzen, um die Leitlinien optimal auf dem Platz um-

setzen zu können? 

ZEIT

UMSETZUNGWAHRNEHMUNG ENTSCHEIDUNG
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ten zu verändern. Veränderungen im Handlungskom-

plex (Aufgabe-Person-Umwelt) geschehen über 90 

 Minuten  unzählig häufig und vor allem für jeden Spieler 

zeitlich versetzt und anders (siehe Kasten rechts).  

 

FOKUS AUF DAS WESENTLICHE 

Deshalb stellte der DFB die Frage in den Mittelpunkt: 

Was muss ein Spieler auf dem Platz können, um Situa-

tionen erfolgreich lösen zu können? Die Antwort ist 

überraschend einfach wie einleuchtend: Wahrnehmen 

– Entscheiden – Umsetzen! 

Jeder tut dies in nahezu jeder Minute seines Lebens. 

Doch gerade in einem Mannschaftssport, der zudem 

 regelbasierend viele Wahlmöglichkeiten zur Lösungs-

findung und -umsetzung gibt, ist das Verständnis dafür 

elementar. Jede der handelnden Personen nimmt die 

gleiche Situation unterschiedlich wahr. Der Blickwinkel, 

das Sehvermögen etc. beeinflussen diesen Prozess. Für 

die gemeinsame Entscheidungsfindung ist es jedoch 

unabdingbar, schnellstmöglich die unterschiedlichen 

Eindrücke anzugleichen, um anschließend die jeweili-

gen individuell notwendigen Aktionen zum Gelingen 

motorisch auszuführen. Doch nicht der Einklang des 

Prozesses aller Spieler allein ist erfolgversprechend. 

Hinzukommt, dass das Zusammenwirken auch zum 

richtigen Zeitpunkt (= Timing) und schneller als das des 

Gegners geschehen muss. Im zeitlichen Verlauf wieder-

holt sich die Abfolge von Wahrnehmen, Entscheiden 

und Umsetzen stetig, weshalb das  Modell ein zyklisches 

ist. Selbst während einer für das menschliche Auge 

 zusammenhängenden Aktion läuft der Prozess mehr-

fach und zeitversetzt ab. 

Das Modell stellt gewissermaßen eine übergreifende 

Ebene der klassischen Zuordnung der zuvor beschrie-

benen Einflussfaktoren dar. Die koordinative Fähigkeit 

der Antizipation ist z. B. Teil der Wahrnehmung, wohin-

gegen das taktische Verständnis eine wesentliche 

 Variable des Entscheidungshandelns darstellt. Auf der 

anderen Seite bedarf es zur erfolgreichen Umsetzung 

der Aktion athletischer und technischer Fertigkeiten.  
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VERÄNDERUNG DES HANDLUNGSKOMPLEXES

Der FC Barcelona will den AS Rom überspielen, der die Umweltbedin-

gungen durch seine kompakte Grundordnung mitbestimmt. Aus die-

sem ‘Geflecht’ entstehen Handlungen, die die Situation verändern: 

Rakitic löst sich aus seiner Position und verändert so die Umwelt für 

den linken Innenverteidiger (1).  

Dessen Aufgabe ist dadurch nicht eindeutig. Er entscheidet sich, ihm zu 

folgen, statt in der Abwehrreihe zu verbleiben (2).  

Seine  ursprüngliche Position hätte den Passweg geschlossen, sodass 

der Pass in die Schnittstelle nicht möglich gewesen wäre (3).  

Stattdessen bindet Rakitic ohne Ball den Verteidiger, wodurch Alves im 

Rücken des Gegners anspielbar wird. Für einen kurzen Moment ent-

steht ein Raum, der von Spielern mit einer extrem ausgeprägten Spiel-

kompetenz erfolgreich bespielt wird (4).  

Alves und Suarez spielen abschließend das 2 gegen 1 gegen den Tor-

wart effektiv aus (5).

1
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D

E

Um möglichst zielstrebig zu kombinieren, gilt die Vorgabe, stets die 
 offensivste Spielfortsetzung anzustreben. Mit dem Pass zu D, der sich im 
Rücken des Verteidigers E anbietet, trifft A die beste Entscheidung.

A nimmt seine Anspieloptionen B in der Breite sowie C und D in der Tiefe 
wahr.

Obwohl der Pass hier abgefangen wird, 
sollten die Spieler in ihrem Mut, selbst-

bewusst den Raum im Rücken des 
 Gegners zu suchen, bestärkt werden: 

Idee gut, Ausführung unpräzise.

A

B

C

D

A

ZWISCHENFAZIT: ALLE BEREICHE AUSBILDEN 

Gerade im jüngeren Ausbildungsbereich ist es von immenser 

 Bedeutung, den gesamten Prozess Wahrnehmen – Entscheiden – 

Umsetzen von Beginn an zu trainieren, wenn wir spielkompetente 

Spieler ausbilden wollen. Je häufiger sie vor Aufgaben gestellt wer-

den, in denen sie  alle drei Teilbereiche ständig durchlaufen müssen, 

desto eher werden sie in komplexen Situationen auch unter Druck 

die beste  Lösung finden und umsetzen.  

Nachgelagert im Ausbildungsprozess können auch die einzelnen 

Komponenten des Modells separat angesteuert werden, wenn 

 Defizite verstärkt diagnostiziert werden sollten. Allerdings wäre es 

wenig zielführend, bei Kindern zunächst nur Fertigkeiten für die 

 Umsetzung zu schulen (= isoliertes Techniktraining), wenn ihnen die 

Wahrnehmung und Entscheidung als wesentliche Bestandteile der 

Spielkompetenz vorausgehen, soll heißen: Spielkompetenz spie-

lend lernen!

Rakitic

Rakitic

Alves

Alves

Suarez
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WAHRNEHMUNGSFEHLER 

In dieser Spielsituation ist der Torwart in Ballbesitz und ein zentraler 

Mittelfeldspieler lässt sich auf Höhe der Innenverteidiger fallen, um 

sich für ein Anspiel anzubieten. Der Torhüter spielt ihn an (1).  

Mit der An- und Mitnahme orientiert sich der Mittelfeldspieler in Spiel-

richtung über seine rechte Schulter, kann aufgrund dessen jedoch 

nicht den auf der ballfernen Seite nach vorne anlaufenden Stürmer (am 

Bildrand links) wahrnehmen (2).  

Auf dieser Grundlage entscheidet er sich, zurück zum Torwart zu pas-

sen. Dabei ist die technische Ausführung des Passes zwar gut (3), die 

‘unvollständige’ Wahrnehmung führt allerdings zu einem Entschei-

dungsfehler, der in dem Fehlpass mündet. 

ENTSCHEIDUNGSFEHLER 

Ein Innenverteidiger wird im Spielaufbau unter Druck gesetzt, erkennt 

den freistehenden zentralen Mittelfeldspieler und entscheidet, diesen 

anzuspielen. Der zentrale Mittelfeldspieler hingegen macht es sich zur 

Aufgabe, seinen Gegenspieler zu binden, wodurch ein ‘missmatch’ zwi-

schen den beiden Spielern entsteht (1).  

Der Innenverteidiger und der Sechser setzen jeweils ihre Entscheidun-

gen um. Der gegnerische Sechser antizipiert die Situation und vertei-

digt nach vorne (2).  

Er kann den Pass abfangen und seine Dynamik für die 4-gegen-3-Si-

tuation nutzen (3). Die uneinheitlichen Entscheidungen führen zu kon-

troversen Umsetzungen und folglich zu einem Ballverlust in Tornähe.

UMSETZUNGSFEHLER 

Der Angreifer flankt auf den Stürmer, der das Zuspiel verarbeitet und 

mit dem Rücken zum Tor sichert. Der Verteidiger in unmittelbarer Nähe 

erkennt die akute Gefahr und deckt ihn zunächst eng (1).  

Im weiteren Verlauf stößt ein zweiter Angreifer in den Strafraum. Beide 

Verteidiger erkennen diese Gefahr und entscheiden, sich am Angreifer 

ohne Ball zu orientieren und attackieren ihn (2).  

Den dadurch entstehenden Freiraum weiß der ballbesitzende Angrei-

fer zu nutzen und kann freistehend aus kurzer Distanz verwerten (3).  

Jeder Spieler muss im Rahmen der taktischen Vorgaben und seiner 

Position unterschiedliche Aufgaben erfüllen, um gemeinsam richtig 

handeln zu können. 

DEN TATSÄCHLICHEN FEHLER IDENTIFIZIEREN 

Zahlreiche Versuche des Zusammenspiels enden fehlerhaft oder sind 

weniger wirkungsvoll als andere. Doch warum? Hier bietet das Spiel-

kompetenzmodell Erklärungsansätze. Die erste Schwachstelle in der 

Interaktion von Mit- und Gegenspielern ist die falsche oder unzurei-

chende Wahrnehmung der Situation, auf Basis derer der Spieler die 

Entscheidungen getroffen und sie motorisch ausgeführt hat. Doch 

selbst bei der gleichen Sichtweise der Dinge können bereits zwei Spie-

ler zu  unterschiedlichen Entscheidungen gelangen.  

Hier setzen die Spielkonzeptionen der Trainer an. Um schneller und ge-

nauer zu einer gemeinsamen Entscheidung zu kommen, werden Spiel-

züge besprochen, trainiert und Situationen stetig wiederholt.  

Spieler sollen aufgrund des Wiedererkennens von Konstellationen auf 

dem Feld die Lösung direkt abrufen können. Dies garantiert einen Zeit-

vorsprung gegenüber dem Gegner und gibt insbesondere dem Ball -

führenden wertvolle Bruchteile von Sekunden, die motorische Aktion 

 genauer auszuführen.  

Dennoch liegen auch in der Ausführung zwei weitere Fehlerwahr-

scheinlichkeiten. Die offensichtlichste ist die, dass Spieler zwar die Si-

tuation richtig wahrnehmen, effektiv entscheiden,  jedoch die Aktion 

nicht so präzise wie möglich vollenden.  

Darüber  hinaus ist ein Verhalten zu beobachten, das ebenso wenig ziel-

führend ist: Ein oder mehrere Spieler schätzen die Situation richtig ein, 

sie entscheiden sich richtig, gehen aber am Ende ihren Rollen in der 

Umsetzung nicht nach. 

Nicht ausschließlich vom Ergebnis einer Handlung blenden lassen 

Das Verständnis für das Modell erlaubt es dem Trainer, Aktionen der 

Spieler mit oder ohne Ball zu bewerten. Erst die Kenntnis über die Ursa-

che, die der Handlung zugrunde liegt, lässt eine gezielte Steuerung der 

Leistung zu. Kommt ein Pass nicht exakt zum Mitspieler, wird dies häu-

fig auf einen technischen Fehler zurückgeführt und der Spieler aus-

schließlich hinsichtlich des misslungenen Ergebnisses angemahnt.  

Dabei kann die Wahrnehmung ursächlich sein. Der Spieler sieht eine 

 andere Passoption einfach nicht, weil er im peripheren Sehen einge-

schränkt ist, sich nicht vororientiert hat oder der Passempfänger die 

 Situation anders gedeutet hatte als der Passgeber. 

Auf der anderen Seite kann es tatsächlich auch ‘nur’ an der Kraft oder 

den technischen Fertigkeiten gelegen haben, dass der Pass nicht er-

folgreich gespielt wurde. Dennoch ist hier gerade im Ausbildungspro-

zess zu differenzieren, ob trotzdem die Wahrnehmung und vor allem die 

Entscheidung für den Pass in der spezifischen Situation eine gute, 

sprich effektive war. Erfolgt hier die Korrektur nur hinsichtlich des Pass-

ergebnisses, verliert der Spieler möglicherweise den Mut, die Entschei-

dung erneut zu treffen.  

Aufgrund der vielen Freiheitsgrade, die das Fußballspiel in der Inter -

aktion von Mit- und Gegenspielern eröffnet, und weil sich Spieler stän-

dig für  eine Lösung entscheiden müssen, gilt es von Beginn an, diese 

Fähigkeit zu schulen. Je weniger Spieler selbst wahrnehmen und ent-

scheiden müssen, weil die Situation es nicht einfordert, desto einfacher 

aber auch spielferner wird die Aufgabe! 
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