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TAKTISCHE DENKPROZESSE 

In der Sportwissenschaft hat sich mittlerweile 

die Unterscheidung zwischen konvergentem 

und divergentem taktischen Denken etabliert. 

Diese Trennung findet auch in der Sportspiel-

forschung Anwendung und so wurden in den 

letzten Jahren die beiden Denkprozesse takti-

sche Intelligenz (konvergentes taktisches 

Denken) und taktische Kreativität (divergen-

tes taktisches Denken) abgeleitet. Doch was 

verbirgt sich hinter diesen Begrifflichkeiten? 

 

Taktische Intelligenz  

In Mannschafts- und Rückschlagsportarten 

versteht man unter taktischer Spielintelligenz 

die Produktion der besten Lösung zu Proble-

men in spezifischen individual-, gruppen- oder 

mannschaftstaktischen Spielsituationen. Sie 

bezieht sich also auf das Vermögen, in gege-

benen Situationen die jeweils optimale, „richti-

ge“ Herangehensweise zu finden. Diese Stan-

dardlösungen gehen aber mit dem Nachteil 

einher, dass sie für den Gegner durchaus bere-

chenbar und deswegen nicht immer erfolgver-

sprechend sind.  

Taktische Kreativität  

Als taktische Kreativität bezeichnet man die 

Fähigkeit zur Generierung zahlreicher Lösun-

gen zu Problemen in Spielsituationen, die als 

angemessen sowie überraschend, selten und 

originell bezeichnet werden können. Taktisch 

kreatives Verhalten bedeutet demnach, dass 

Spieler zu einem Problem, bei dem es keine 

vorgefertigten klaren Lösungswege gibt, ver-

schiedene Ideen produzieren, die zu adäqua-

ten Lösungen führen. 

 

DIE SPIELKREATIVITÄT SCHULEN 

In diesem Beitrag diskutieren und veran-

schaulichen wir, wie Kreativität in der Sportart 

Fußball geschult werden kann. Dazu gehen wir 

zunächst auf aktuelle Möglichkeiten in Form 

fünf methodischer Prinzipien (die 5 Ds) ein, die 

zur Vermittlung taktischer Spielkreativität  

effektiv und nachhaltig im Vereinstraining ein-

gesetzt werden können. Auf Basis dieser Me-

thodik stellen wir anschließend drei Beispiele 

aus der Praxis vor, die anschaulich aufzeigen,  

wie eine Verbesserung der fußballspezifi-

schen Kreativität geschult werden kann. 

FREI UND  
KREATIV KICKEN

AUTOREN 
Johannes Uhlig &  

Prof. Dr. Daniel Memmert

Kreative Spieler wie Lionel Messi, Neymar oder Mbappé stehen für das Unerwartete, den 

besonderen, mitunter unvergesslichen Moment. Häufig sind es ihre überraschenden 

Handlungen, die maßgeblich dazu beitragen, kompakte und diszipliniert verteidigende  

Abwehrreihen zu überwinden. Die positive Nachricht: Die Fähigkeit, auf dem Platz nicht 

berechenbar zu agieren und den Gegner damit vor große Herausforderungen zu stellen, ist 

trainierbar. Wie wir unsere Spieler dabei gezielt unterstützen können, überraschende und 

originelle Lösungen zu finden, erläutern Johannes Uhlig und Daniel Memmert. 

Die 5 Ds der Kreativitätsförderung
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DIVERSIFIKATION 

In zahlreichen Untersuchungen wurden 

direkte Umwelteinflüsse wie „Diversifikation“ 

auf die Entwicklung von taktischer Kreativität in 

Sportspielen nachgewiesen. Experimentelle Feldstudien 

zeigten beispielsweise, dass das Wahrnehmen von vielen un-

terschiedlichen Situationen in verschiedenen Sportspielen einen 

positiven Einfluss auf die Entwicklung origineller und variantenrei-

cher Lösungen haben kann. Somit entsteht taktische Kreativität 

vor allem dann, wenn Spieler in One-Dimension-Games mit ver-

schiedenen technischen Fertigkeiten agieren, also mit der Hand, 

mit dem Fuß oder mit dem Hockeyschläger. Dies trifft vor allem 

bei Kindern und Jugendlichen, also Anfängern und partiell Fort-

geschrittenen zu. Bei fortgeschrittenen Fußballern sollte 

das Spiel mit dem Fuß beibehalten und um Spielverän-

derungsparameter in Form von Spielfeldgröße, 

Spieleranzahl und Regelauslegung etc. 

(siehe Praxis) ergänzt werden. 

 

DELIBERATE COACHING 

Wie mehrere Studien zeigten, können 

mittels eines großen Aufmerksamkeitsfokus 

unerwartete und möglicherweise  bessere Lö-

sungsvarianten wahrgenommen, genutzt und somit 

gelernt werden können. Die Verarbeitungskapazität des 

menschlichen Gehirns ist jedoch beschränkt. So lassen sich 

nur Dinge wahrnehmen, auf die die Aufmerksamkeit gerich-

tet ist, wodurch Unerwartetes mitunter nicht erfasst werden 

kann (Unaufmerksamkeitsblindheit). Für Trainer bedeutet 

dies, dass in den Basis-Bausteinspielen keine Hinweise ein-

zusetzen sind, die den Aufmerksamkeitsfokus der Spie-

ler verringern. Deshalb sollten sie so wenig wie mög-

lich coachen, damit Spieler möglichst viel wahr-

nehmen und kreative Lösungen finden 

können. 

 

 

DELIBERATE PLAY 

Das unangeleitete und möglichst 

freie Experimentieren in spielnahen und 

unstrukturierten Situationen (etwa durch 

vielseitige Fußballspiele und Spielformen mit 

möglichst einfachen Regeln) scheint ein wichti-

ges Merkmal zur Förderung taktischer Kreativität 

zu sein. Für die Gestaltung von qualitativen Fuß-

balltrainings heißt dies, dass in den Basis-Bau-

steinspielformen mit unangeleitetem Agie-

ren zum Ausprobieren unterschied-

lichster Antwortvariationen an-

geregt werden soll. 

 

 

DELIBERATE MOTIVATION 

Bei „Deliberate Motivation“ geht es darum, wie 

man Spieler motiviert, eine Aufgabe zu bewältigen. 

Empirische Befunde aus der Sozialpsychologie weisen 

darauf hin, dass kreative Leistungen direkt durch einfachste 

Instruktionen, die beispielsweise emotionale Zustände der Pro-

banden manipulieren,  beeinflussbar sind. In diesem Zusammen-

hang unterscheiden wir Prevention-Fokus und Promotion-Fokus. 

Während ersterer durch Instruktionen entsteht, die auf ein 

pflichtorientiertes Verhalten ausgerichtet sind (z. B.: „Ihr müsst 

so viele Lücken finden wie möglich!“), wird letzterer hervorge-

rufen, indem man hoffnungsorientiert instruiert (z. B.: „Euer 

Ziel ist es, so viele Lücken wie möglich zu finden.“). Es 

hat sich gezeigt, dass ein Promotion-Fokus das Ge-

nerieren von kreativen Lösungen stärker för-

dert als ein Prevention-Fokus.
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ONE-DIMENSION-GAMES 

Die Ziel von „One-Dimension-Games“ ist es, durch ihre Rahmenbedingungen mög-

lichst oft gleiche Spielsituationen zu provozieren, bei denen jeweils ein Taktik-Bau-

stein im Mittelpunkt steht. Durch eine hohe Zahl wiederkehrender ähnlicher Situa -

tionsbedingungen können in diesen Trainingsformen verschiedene spezifische 

oder sportspielübergreifende Basistaktiken erworben werden (siehe Basis-

taktiken). In der Sportspielliteratur herrscht mittlerweile Konsens, dass 

eine allgemeine sowie eine sportartspezifische (in unserem Fall 

fußballspezifische) taktische Spielfähigkeit am günstigsten 

in einfachen Basis-Bausteinspielformen zu erwerben 

ist. Dies belegen auch sportspielübergreifende 

Lehrpläne sowie fußballspezifische tak-

tisch ausgerichtete Trainings-

programme.  

BASISTAKTIKEN 
Anbieten, Freilaufen und Orientieren: 

Taktische Aufgabenstellungen, bei denen 

es darauf ankommt, zum richtigen Zeit-

punkt eine optimale Position auf dem 

Spielfeld einzunehmen (Raumaufteilung, 

Dreieckstellung).  

Ballbesitz individuell sichern:  

Hier kommt es darauf an, in 1-gegen-1- 

Situationen, also in der Auseinanderset-

zung mit einem Gegenspieler, den Ball -

besitz zu behaupten und Angriffsaktionen 

einzuleiten.  

Ballbesitz kooperativ sichern:  

Aufgabenstellungen, bei denen es das Ziel 

ist, im Zusammenspiel mit Mitspielern den 

Ballbesitz zu behaupten und Angriffsak-

tionen einzuleiten.  

Überzahl individuell herausspielen:  

Hier geht es darum, sich durch „Umgehen“ 

der Gegnerbehinderung – auch unter Ein-

beziehung von Finten und Tricks – einen 

Vorteil für das eigene Team (Überzahl-

spiel) zu schaffen.  

Überzahl kooperativ herausspielen:  

Taktische Aufgabenstellungen, bei denen 

es darauf ankommt, sich im Zusammen-

spiel mit Mitspielern einen Vorteil zu ver-

schaffen, indem der Ball dem Ziel (Tor) an-

genähert wird. 

Lücken erkennen und ausnutzen:  

Sich ergebende Freiräume für die Chance 

eines „Durchbruchs“ mit oder ohne Ball, 

eines Abspiels zum Mitspieler oder eines 

direkten Tor erfolges erkennen und nutzen.  

Abschlussmöglichkeit nutzen:  

Aufgabenstellungen, bei denen es darauf 

ankommt, erfolgversprechende Torab-

schlussgelegenheiten (richtiger Zeitpunkt 

und optimale Position; per Fuß, Kopf etc.) 

zu erkennen und konsequent zu nutzen.  

Umschalten von Defensive auf Offensive: 

Hier geht es darum, bei Ballgewinn schnell 

auf Angriff zu schalten und zu erkennen, 

ob das gegnerische Team organisiert oder 

nicht organisiert ist. 

PRAKTISCHE BEISPIELE ZUR 

 KREATIVITÄTSFÖRDERUNG  

Basierend auf den 5 Ds der Kreativitätsförderung 

stellen wir auf den folgenden Seiten Beispiele für 

die Taktiken „Überzahl kooperativ herausspielen“ 

und „Ballbesitz kooperativ sichern“ vor. Dazu be-

schreiben wir jeweils ein eindimensionales Spiel 

(One-Dimension-Game), das diese basistaktische 

Kompetenz im Fußball schulen kann. Der gezielte 

Einsatz verschiedener Spielmodalitäten (Spielfeld-

größen, Spieleranzahl, Regeln) veranlasst die Spie-

ler, die neuen Aufgabenstellungen intuitiv und 

kreativ anzugehen (Prinzip: Diversifikation). Zudem 

sind die beiden folgenden methodischen Prinzi-

pien zu beachten: Der Trainer sollte nur das Spiel 

beschreiben, damit es verstanden wird und ge-

spielt werden kann (Prinzip: Deliberate Play). Wäh-

rend die Spieler in den basistaktischen Spielfor-

men agieren, erhalten sie dagegen keine weiteren 

Instruktionen (Prinzip: Deliberate Coaching). Auch 

auf den ersten Blick nicht optimale taktische Ent-

scheidungen werden nicht unmittelbar korrigiert 

bzw. angesprochen. Stattdessen sollte Wert auf 

den Einsatz „hoffnungsbasierter Instruktionen“ 

gelegt werden (Prinzip: Deliberate Motivation).

5D
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7 GEGEN 7 IN 2 HÄLFTEN 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL I 

Ein 40 x 25 Meter großes Feld mit Mittellinie markieren. >

2 Tore mit Torhütern Rücken an Rücken auf die Mittellinie stellen.  >

2 Sechser-Teams bilden und die Spieler jedes Teams gleichmäßig auf >

beide Hälften verteilen.  

Der Torwart von Blau eröffnet mit einem Pass auf einen Mitspieler.  >

Blau versucht, einen Treffer beim Tor in Hälfte 1 zu erzielen, Rot greift >

auf das Tor in Hälfte 2 an.  

Die Spieler verbleiben in ihrer Hälfte, wobei 1 Spieler der angreifenden >

Mannschaft temporär in die Hälfte des zu attackierenden Tores 

nachrücken darf, um den Angriff zu unterstützen.  

Nach einem Treffer eröffnet der Torhüter der ballbesitzenden Mann->

schaft, nach einem Ausball dribbelt ein Spieler des ballbesitzenden 

Teams ein.  

 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL II 

Die Feldmaße auf 55 x 18 Meter verändern.  >

Die Spielregeln bleiben unverändert. >

 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL III 

Den Aufbau beibehalten. >

Nach einem Pass in die Hälfte des zu attackierenden Tores dürfen >

bis zu 2 Spieler der angreifenden Mannschaft nachrücken.  

 

HINWEIS 

je Intervall 10 Minuten Spielzeit mit 2 Minuten Pause  >
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KREATIV IN ÜBERZAHL 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL I 

Ein 60 x 40 Meter großes Feld mit 1 Tor mit Torhüter >

 markieren. 

Ein Sechser-Team Blau und ein Vierer-Team Rot bilden und gemäß >

Abbildung postieren.  

Ausreichend Ersatzbälle an Position A bereitlegen.  >

A dribbelt an und passt entweder zu einem Mitspieler und läuft  >

anschließend ins Feld oder dribbelt über die Mittellinie.  

Sobald der Ball die Mittellinie überquert, beginnt ein 6 gegen 4. >

Blau versucht, durch kreatives Spiel (z. B. temporäres Dribbling, >

 geschicktes Kombinationsspiel und Bespielen freier Räume) die 

Überzahl auszuspielen und einen Treffer beim Großtor zu erzielen.  

Rot kontert nach Ballgewinn per Dribbling über die Mittellinie.  >

Blau darf ins Gegenpressing gehen.  >

Nach einem Treffer oder Ausball kehren die Spieler auf ihre Aus->

gangspositionen zurück und es beginnt ein neuer Durchgang. 

 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL II 

Den Aufbau beibehalten und 2 Minitore gemäß Abbildung aufstellen. >

An den Positionen B und C je 1 Spieler Blau und an den Positionen D >

und E je 1 Spieler Rot postieren.  

Regelerweiterung: Nach Balleroberung von Rot darf zu D bzw. E >

 gepasst werden. Diese attackieren im 1 gegen 1 gegen B bzw. C das 

jeweils nächststehende Minitor. Erobert B bzw. C den Ball, kehren alle 

Spieler auf ihre Ausgangspositionen zurück und es beginnt ein neuer 

Durchgang.  

 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL III 

Das Feld auf die gesamte Spielfeldhälfte erweitern.  >

Pro Team je 1 weiteren Spieler hinzufügen und die Teams gemäß >

Abbildung anordnen.  

Die Spielregeln bleiben unverändert. >

 

HINWEIS 

je Intervall 10 Minuten Spielzeit mit 2 Minuten Pause >

One-Dimension-Games – In dieser Spielform wird primär die 

Basistaktik „Überzahl kooperativ herausspielen“ geschult, 

 wobei auch die anderen Basistaktiken Einfluss nehmen. 

Diversifikation – Die Vielfalt wird dadurch gewährleistet, dass 

drei Spielintervalle mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen 

(Spielfeldgröße, Spieleranzahl, Regeln) gespielt werden, auf die 

sich die Spieler schnell einstellen müssen. 

Deliberate Play – Der Trainer erklärt zu Beginn lediglich die 

 Regeln, ohne taktische Hinweise zu äußern. 

Deliberate Coaching – Während des Spiels verzichtet der 

 Trainer auf Instruktionen. Stattdessen wäre es sinnvoll, die 

Trainingsform aufzuzeichnen, um sie im Nachgang analysieren 

und einen Lernprozess für die Spieler initiieren zu können.  

Deliberate Motivation – Da Instruktionen grundsätzlich 

 vermieden werden, nimmt der Trainer in erster Linie eine 

 Beobachter- bzw. Schiedsrichterrolle ein. 

One-Dimension-Games – In dieser Spielform wird primär die 

Basistaktik „Ballbesitz kooperativ sichern“ geschult, wobei 

auch die anderen Basistaktiken Einfluss nehmen. 

Diversifikation – Die Vielfalt wird dadurch gewährleistet, dass 

drei Spielintervalle mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen 

(Spielfeldgröße, Spieleranzahl, Regeln) gespielt werden, auf die 

sich die Spieler schnell einstellen müssen. 

Deliberate Play – Der Trainer erklärt zu Beginn lediglich die 

 Regeln, ohne taktische Hinweise zu äußern. 

Deliberate Coaching – Während des Spiels verzichtet der 

 Trainer auf Instruktionen. Stattdessen wäre es sinnvoll, die 

Trainingsform aufzuzeichnen, um sie im Nachgang analysieren 

und einen Lernprozess für die Spieler initiieren zu können.  

Deliberate Motivation – Da Instruktionen grundsätzlich 

 vermieden werden, nimmt der Trainer in erster Linie eine 

 Beobachter- bzw. Schiedsrichterrolle ein. 

SPIELINTERVALL I

SPIELINTERVALL II

SPIELINTERVALL III

SPIELINTERVALL I

SPIELINTERVALL II

SPIELINTERVALL III
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6 PLUS 1 GEGEN 6 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL I 
Ein strafraumbreites Feld auf 40 Meter verlängern. >

2 Tore mit Torhütern aufstellen. >

2 Fünfer-Teams bilden und 1 Neutralen bestimmen (hier: Gelb). >

6 plus 1 gegen 6   >

Der Neutrale unterstützt die ballbesitzende Mannschaft.  >

A, B und C bilden im Spielaufbau eine Dreierkette. >

Mit dem Pass des Torhüters pressen F, G und H. >

Blau versucht, kreative Lösungen zu finden, die Pressingspieler zu >

 überspielen und einen Treffer zu erzielen.  

Eröffnet der Torhüter Rot, bieten sich I und J rechts und links neben  >

ihm an.  

D und E pressen mit dem ersten Pass, A, B und C schieben hoch.  >

Es sind ausschließlich flache Pässe erlaubt.  >

Nach einem Treffer oder Ausball setzt der Torhüter der ballbesitzenden >

Mannschaft das Spiel fort.  

 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL II 

Das Feld bis zur Mittellinie verlängern.  >

Nach 5 Minuten dürfen die Spieler auch auf hohe Zuspiele zurückgreifen. >

 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL III 

Das Spielfeld beibehalten und 1 weiteren Neutralen hinzufügen. >

Der Ablauf bleibt gleich.  >

 

ORGANISATION UND ABLAUF – SPIELINTERVALL IV 

Den Aufbau beibehalten.  >

Die beiden Neutralen haben beliebig viele Ballkontakte, die anderen >

Spieler allerdings nur 2 (ohne Abb.). 

SPIELINTERVALL II

SPIELINTERVALL III

SPIELINTERVALL I

One-Dimension-Games – In dieser Spielform wird primär die 

 Basistaktik „Überzahl kooperativ herausspielen“ geschult, wobei 

auch die anderen Basistaktiken Einfluss nehmen. 

Diversifikation – Die Vielfalt wird dadurch gewährleistet, dass vier 

Spielintervalle mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Spiel-

feldgröße, Spieleranzahl, Regeln) gespielt werden, auf die sich die 

Spieler schnell einstellen müssen. 

Deliberate Play – Der Trainer erklärt lediglich, wie das Anlaufver-

halten der Spieler F, G und H bzw. D und E gestaltet werden soll,  

ohne die anderen davon in Kenntnis zu setzen. So liegt es an der 

schnellen Anpassungsfähigkeit und Kreativität der aufbauenden 

Spieler, die Situationen erfolgreich zu lösen. Optional kann er nach 

einigen Wiederholungen oder einer bestimmten Zeit den anlaufen-

den Spielern mitteilen, dass sie nun – nach kurzer vorheriger 

 Absprache – eigene Anlaufmuster kreativ anwenden können.  

Deliberate Coaching – Während des Spiels verzichtet der Trainer 

auf Instruktionen. Stattdessen wäre es sinnvoll, die Trainingsform 

aufzuzeichnen, um sie im Nachgang analysieren und einen Lern-

prozess für die Spieler initiieren zu können.  

Deliberate Motivation – Da Instruktionen grundsätzlich vermieden 

werden, nimmt der Trainer in erster Linie eine Beobachter- bzw. 

Schiedsrichterrolle ein. 


