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1.8 Behindertenleistungssport 

Tanja Werts, Anke Delow, Birte Steven, Alex Hlawan und Kai Engbert

Von	der	Rehamaßnahme	zum	
Leistungssport

Derzeit ist im internationalen Behinderten-
sport eine erhebliche Leistungsentwicklung 
zu beobachten, die u. a. auf die fortschreiten-
de Professionalisierung der Trainings- und 
Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist (vgl. 
Doll-Trepper, 2002; Kemper und Teipel, 2008b; 
Quade, 2000; Radtke, 2011; Scheid, Kuckuck 
und Simen, 2000; Scheid, Rank und Kuckuck, 
2003; Scheid und Wegner, 2004). So berichtet 
beispielsweise der Deutsche Behindertensport-
verband e.V. in seinem Leistungssportkonzept, 
dass „mit den Paralympischen Spielen 1988 in 
Seoul eine Leistungsexplosion eingesetzt hat, 
deren Ende noch nicht absehbar ist“ (Deut-
scher Behindertensportverband, 2001, S. 3). 
Diese Entwicklung ist vor allem deshalb be-
achtlich, weil der Behindertensport noch bis 
in die 80er Jahre hinein fast ausschließlich 
im Rahmen der Rehabilitation und nicht als 
eigenständiges Segment des Leistungssports 
diskutiert wurde (Doll-Trepper, 2002). Erst 
seit 1989 dokumentiert der Dachverband für 
sporttreibende Menschen mit Behinderung, 
der Deutsche Behindertensportverband e.V. 
(DBS), die vielfältigen Bereiche des Behinder-
tensports in seinem Untertitel „Fachverband für 
Leistungs-, Breiten- und Rehabilitationssport 
für Menschen mit Behinderung“ (Deutscher 
Behindertensportverband, 2011, S. 7). Der Be-
griff „Behindertensport“ umfasst demnach drei 
verschiedene Teilbereiche, deren institutionel-
le Organisation beim DBS liegt (Doll-Trepper, 
2002; Scheid et al., 2003). Seine ordentlichen 
Mitglieder bestehen aus 17 Landes- und zwei 
Fachverbänden. Innerhalb des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) ist der DBS 

der zuständige Fachverband für den Sport von 
Menschen mit Behinderung, während er gleich-
zeitig das nationale paralympische Komitee für 
Deutschland darstellt und über diese Funktion 
Mitglied im International Paralympic Commit-
tee (IPC) ist. Neben Europa- und Weltmeister-
schaften stellen die Paralympics alle vier Jahre 
den Höhepunkt der internationalen Sportver-
anstaltungen für Menschen mit Behinderung 
dar (Scheid et al., 2003). Die Paralympischen 
Sommerspiele finden seit 1960 (die Winter-
spiele seit 1976) regelmäßig im Anschluss an 
die Olympischen Spiele statt und erfreuen sich 
einer steigenden Teilnehmerzahl (vgl. Scheid 
und Wegner, 2004). Waren es 1988 noch 65 
teilnehmende Nationen, stieg die Zahl acht Jah-
re später (1996) auf 103 Nationen an.

Neben Menschen mit einer Körperbehinderung 
dürfen an den Paralympics auch Sportler mit 
intellektuellen Beeinträchtigungen teilnehmen 
(Ausnahmen: 2004 und 2008). Für diesen 
Personenkreis gibt es seit 1968 die derzeit 
weltweit größte Sportbewegung, die vom In-
ternational Olympic Committee anerkannt ist: 
die „Special Olympics“. Sie umfasst Konzep-
te, die sowohl den Breiten- als auch den Leis-
tungssport betreffen (vgl. Scheid et al., 2003; 
Wegner, Pochstein und Rotermund, 2008) und 
versteht sich „als Alltagsbewegung mit einem 
ganzheitlichen Angebot“ (Special Olympics 
Deutschland, 2008). Zudem werden unter dem 
Namen „Special Olympics“ seit der Gründerzeit 
auch leistungsorientierte, regelmäßig stattfin-
dende internationale Spiele für Sportler mit in-
tellektuellen Beeinträchtigungen durchgeführt 
(Doll-Trepper, 2002, 2008). Neben der „Special 
Olympics“-Bewegung wird der Leistungssport 
von Menschen mit geistiger Behinderung auch 
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durch den DBS unterstützt (Wegner et al., 
2008).

Um die Leistung von Sportlern mit unter-
schiedlichen körperlichen Behinderungen in 
Wettkämpfen vergleichbar zu machen und 
„auch diejenigen zur aktiven Teilnahme am 
Wettkampfsport zu motivieren, die aufgrund 
körperlicher Nachteile keine Chance auf eine 
erfolgreiche Teilnahme hätten“ (Bundesinstitut 
für Sportwissenschaften, 2008, S. 2), existiert 
ein Klassifizierungssystem. Während sich die 
traditionelle Art der Klassifizierung rein an me-
dizinischen Grundlagen der Schädigung orien-
tierte, gehen neuere Klassifikationsansätze von 
einem funktionalen Ansatz aus. Diese Art der 
Klassifizierung macht es möglich, „dass Athle-
ten mit unterschiedlichsten Behinderungen in-
nerhalb einer Startklasse gemeinsam sportlich 
aktiv sein können“ (Scheid et al., 2003, S. 31). 
Die unübersichtliche Vielzahl an Startklassen, 
die die traditionelle Klassifizierung mit sich 
brachte, konnte auf diesem Wege reduziert 
werden und führte zu einem nachvollziehbare-
ren Leistungsvergleich (siehe Scheid und Weg-
ner, 2004). Dennoch kann die Diskussion über 
die Überarbeitung des derzeitigen Systems 
und die Einteilung in Startklassen im Hinblick 
auf Transparenz noch nicht als abgeschlos-
sen gesehen werden (vgl. Doll-Trepper, 2002; 
Scheid et al., 2003; Wegner, 2008).

Für den Bereich der Sportpsychologie zeigten 
Keim und Weidig (2010) anhand einer Befra-
gung von 78 paralympischen Sportlern sowie 
zwölf Bundestrainern aus paralympischen 
Sportarten, dass der Sportpsychologie eine 
hohe Bedeutung für die Leistungsentwicklung 
beigemessen wird und Interesse an sportpsy-
chologischer Betreuungsarbeit besteht. Neben 
den Einzelfallanalysen von Wegner (2001) stellt 
diese Arbeit eine der wenigen Studien dar, die 
direkt auf sportpsychologische Aspekte im 

Behindertenleistungssport eingeht. In weite-
ren Arbeiten zu umfassenden Aspekten des 
Behindertenleistungssports spielen sportpsy-
chologische Themen meist nur eine unterge-
ordnete Rolle. Dies ist beispielsweise in der 
Studie von Kemper und Teipel (2008a) der 
Fall. Die Autoren befragten 113 Athleten mit 
Behinderung zur Nutzung der Betreuungsan-
gebote an OSP‘s und anderen Fördereinrich-
tungen. Zur psychologischen Beratung gaben 
nur drei der 113 Befragten an, dieses Angebot 
genutzt zu haben, wobei als häufigste Gründe 
für die Nichtnutzung mangelnde Information 
(30,97 %), eine zu große Entfernung (23,01 %) 
oder Zeitmangel (12,39 %) genannt wurden. 
Des Weiteren formulieren Hanrahan (1998, 
2004) sowie Martin (1999) Empfehlungen für 
die sportpsychologische Betreuungsarbeit von 
Athleten mit Behinderung.

Neben diesen Studien existieren jedoch nur 
wenig systematische Forschungsarbeiten, ob 
bzw. inwieweit sportpsychologische Arbeits-
weisen in den Behindertenleistungssport über-
tragen werden können. Darüber hinaus stellt 
sich die Frage, welche sportpsychologischen 
Aspekte im Leistungssport körperbehinderter 
Menschen eine besondere Rolle spielen könn-
ten. Der vorliegende Beitrag diskutiert daher 
die strukturellen Rahmenbedingungen des 
Behindertenleistungssports und ihre Bedeu-
tung für eine sportpsychologische Betreuung 
anhand von Praxisbeispielen und leitet daraus 
sportpsychologischen Forschungsbedarf im 
Leistungssport für Menschen mit einer Körper-
behinderung ab.

Bei der Definition der Zielgruppe der Men-
schen mit Behinderungen richten wir uns nach 
Wegner (2008, S. 810):

„Behinderung ist die Folge einer Schädigung 
wie bspw. einer frühkindlichen Hirnschädi-
gung, einer angeborenen Gliedmaßenfehlbil-
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dung, des Ausfalls eines Sinnesorgans, die 
Chronifizierung einer Erkrankung oder das 
Ergebnis eines Unfalls. Die Schädigung kann 
sowohl im körperlich-biologischen als auch 
im geistig-seelischen Bereich auftreten.“

Wegner differenziert in einer Systematisierung 
sechs verschiedene Behinderungsarten (vgl. 
Wegner, 2001). Hierbei werden die körperli-
chen Behinderungen „in die Bereiche der Stö-
rungen der inneren Organe, der Behinderun-
gen des Stütz- und Bewegungsapparates und 
in Behinderungen im Bereich des zentralen 
und peripheren Nervensystems differenziert“ 
(Wegner 2008, S. 810 f.).

Rahmenbedingungen	im	
Behindertenleistungssport

Der Behindertenleistungssport unterscheidet 
sich gegenüber dem Leistungssport nicht be-
hinderter Menschen vor allem durch „seine 
überaus große Heterogenität“ (Deutscher Be-
hindertensportverband, 2011, S. 5). So sind 
die meisten Trainingsgruppen von Menschen 
mit Behinderung, was Alter und Persönlich-
keitsentwicklung angeht, sehr unterschiedlich 
zusammengesetzt. Nicht zuletzt scheint dies in 
der Tatsache begründet zu sein, dass sich die 
Anzahl potentieller Sportler mit Behinderung 
(im Vergleich zum Nicht-Behindertenbereich) 
aus einem „sehr begrenzten Pool“ speisen 
muss (Deutscher Behindertensportverband, 
2011, S. 5). Laut einer Pressemitteilung des 
statistischen Bundesamtes vom 12.05.2011 
lebten 2009 in Deutschland „9,6 Millionen Men-
schen mit einer amtlich anerkannten Behinde-
rung“ (Statistisches Bundesamt Deutschland, 
2011), was einem Prozentsatz von 11,7 % aller 
Bundesbürger entspricht. Die Anzahl poten-
tieller Sportler mit Behinderung ist demnach 
(im Vergleich zum Nicht-Behindertenbereich) 

deutlich geringer. So verzeichnet der DBS nur 
etwa 500 Sportler, die im Leistungssport aktiv 
sind, von denen „ca. 200 die Aufnahme in die 
Kaderstrukturen des DBS gelingt“ (Deutscher 
Behindertensportverband, 2011, S. 5). Diese 
setzen sich neben geburtsbehinderten Men-
schen auch aus Sportlern zusammen, die z. B. 
aufgrund eines Unfalls oder einer degenerati-
ven Erkrankung erst im Erwachsenenalter den 
Weg in den Behindertensport fanden (Quade, 
2000) und „...häufig über den Rehabilitations-
sport zum Leistungssport kommen“ (Scheid et 
al., 2003, S. 24). Dies führt zu einer erheblichen 
Heterogenität hinsichtlich Vorerfahrungen, So-
zialisation im bzw. außerhalb des Sports und in 
Bezug auf die Leistungsmotivation der Sportler. 
Dabei spielen der Zeitpunkt des Eintritts der 
Behinderung sowie die damit einhergehenden 
Erfahrungen und Bewältigung eine entschei-
dende Rolle in der Persönlichkeitsentwicklung 
behinderter Menschen. Ein detaillierter Über-
blick über Entwicklungs- und Sozialisationsbe-
dingungen von Menschen mit Behinderung so-
wie damit verbundene psychologische Aspekte 
findet sich bei Wegner (2001). Kemper und Tei-
pel (2008b) untersuchten das Selbstkonzept 
von 75 Leistungssportlern mit Behinderung. 
Sie fanden Unterschiede im Selbstkonzept, die 
vom Eintrittszeitpunkt der Behinderung abhin-
gen. Spätbehinderte Sportler (Behinderung ab 
dem sechsten Lebensjahr) zeigten dabei eine 
signifikant höhere Athleten-Identifikation als 
Menschen, die schon vor dem sechsten Le-
bensjahr behindert waren.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingun-
gen im Behindertenleistungssport, wie der ins-
gesamt reduzierten Grundgesamtheit und der 
heterogenen Alters- und Behinderungsstruktur, 
sind folglich „der Bildung von homogenen Trai-
ningsgruppen Grenzen gesetzt“ (Radtke, 2011, 
S. 49). Scheid et al. (2000, S. 202) fanden bei-
spielsweise, dass fast 30 % der behinderten 
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Sportler aus Individualsportarten selbstorgani-
siert und „ohne Anschluss an eine Trainings-
gruppe“ trainieren. Um den Behindertenleis-
tungssport strukturell zu fördern, entwickelte 
der DBS im Jahr 2007 einen Strukturplan, der 
u. a. auch den Aufbau eines Stützpunktkon-
zeptes vorsah (Deutscher Behindertensport-
verband, 2007, 2011). Auf diese Weise sollen 
u. a. die täglichen Trainingsmöglichkeiten be-
hinderter Leistungssportler durch die Schaf-
fung so genannter „paralympischer Trainings-
zentren“ verbessert werden. Mittlerweile sind 
bereits 17 solcher Zentren entstanden (siehe 
Deutscher Behindertensportverband, 2011). 
Zusätzlich dazu haben A- und B-Kadersportler 
des DBS seit dem Jahr 2000 Zugang zu den 
Olympiastützpunkten. Eine Integration junger 
Kadersportler in existierende Eliteschulen des 
Sports funktionierte bislang jedoch nur in Ein-
zelfällen (Radtke, 2011). In Zukunft müssen da-
her Infrastruktur, Fördereinrichtungen und der 
Zugang zu Betreuungsmaßnahmen für behin-
derte Leistungssportler weiter ausgebaut und 
erweitert werden. Dies gilt auch für die finan-
zielle Förderung behinderter Leistungssportler. 
Trotz öffentlicher Förderungen ergibt sich für 
„die Sichtungs-, Förder- und Leistungslehrgän-
ge nur ein jeweils eng begrenzter finanzieller 
Handlungsrahmen“ (Scheid et al., 2003, S. 27). 
So müssen behinderte Sportler große Teile der 
Trainingskosten selbst tragen, was z. B. auf-
grund von Einzelanfertigungen im Sportmate-
rial einen limitierenden Faktor darstellen kann. 
Die begrenzten finanziellen Ressourcen zeigen 
sich jedoch nicht nur auf der Seite der Athle-
ten, sondern führen nicht selten auch dazu, 
dass Trainer sowie Betreuer nur unzureichend 
eingebunden bzw. unterstützt werden können. 
Gerade im Nachwuchssport wurden in der 
Vergangenheit beispielsweise durch geänder-
te Betreuungsschlüssel Kosten reduziert, was 
häufig eine Überforderung und einen qualitati-
ven Rückschritt im Trainingsbetrieb bedeutet.

Sportpsychologisch gesehen fehlen aufgrund 
der kleinen Trainingsgruppen und der insge-
samt geringeren Anzahl der Leistungssport-
ler im Behindertensport häufig Prozesse wie 
interner Leistungs- und Qualifikationsdruck 
und Wechsel in der Kaderbesetzung, was die 
Entwicklung einer kompetitiven Teamkultur er-
schwert. Im Nachwuchsbereich müssen junge 
Sportler (meist geburtsbehindert) darüber hi-
naus zumeist schon früh in Trainingsgruppen 
mit deutlich älteren Sportlern integriert werden, 
was zum einen die Gefahr der Überforderung 
und zum anderen das Risiko eines Dropouts 
aufgrund zu geringer Anreize und mangelnder 
Peergroups mit sich bringt. Überdies besteht 
in Deutschland (insbesondere im internatio-
nalen Vergleich) noch deutlicher Forschungs-
bedarf zur Talentsuche und Nachwuchsförde-
rung (Radtke, 2011; Wegner, Pochstein und 
Brückner, 2009). Die Untersuchungen von 
Radtke (2011) und Wegner et al. (2009) stel-
len hierbei die einzigen, derzeit vorliegenden 
Untersuchungen dar, welche die Thematik der 
Nachwuchsgewinnung und -förderung bzw. der 
Talentsuche systematisch bearbeiten.

Implikationen	für	die	sportpsychologische	
Betreuungsarbeit

Die besonderen Rahmenbedingungen im 
Behindertenleistungssport erfordern eine An-
passung der sportpsychologischen Betreu-
ungsarbeit (siehe auch Hanrahan 1998, 2004; 
Martin, 1999). Wenn auch viele Themen, wie 
z. B. Psychoregulation und Konzentrationstrai-
ning genauso wichtig sind wie in der Betreu-
ung nicht behinderter Sportler, erfordert die 
Heterogenität der Trainingsgruppen im Behin-
dertenleistungssport eine insgesamt stärkere 
Individualisierung der sportpsychologischen 
Betreuungsinhalte. Einige Inhalte, wie z. B. die 
Bewältigung der Behinderung und der Um-
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gang mit Veränderungen in der Behinderung 
kommen in der sportpsychologischen Betreu-
ung nicht behinderter Menschen gar nicht vor. 
In der Praxis hat sich z. T. bewährt, relevante 
Themen in der Lehrgangsbetreuung in mög-
lichst homogenen Kleingruppen zu erarbeiten. 
Der Bedarf an Einzelgesprächen für individu-
elle Anliegen erscheint zudem erhöht und ist 
häufig mit einem höheren zeitlichen Aufwand 
verbunden. Bei Themen, bei denen unerfahre-
ne Athleten von Erfahrenen profitieren können 
(beispielsweise Wettkampferfahrung) kann die 
Heterogenität jedoch auch bereichernd sein 
und sollte durch einen Austausch in der Groß-
gruppe positiv zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus sollten Sportpsychologen Zeit 
einplanen, sich mit den Besonderheiten des 
Behindertensports und der Trainingsabläufe 
vertraut zu machen, um nötige Einblicke in den 
üblichen Trainingsablauf zu bekommen. Außer-
dem ist es durch die kleinen Trainingsgruppen 
und die teilweise dezentralen Strukturen nicht 
einfach, einen kontinuierlichen Kontakt zu 
den Sportlern zu halten. Für die sportpsycho-
logische Betreuungsarbeit ergibt sich daraus 
zum einen ein erhöhter Organisationsaufwand, 
zum anderen sollte eine Förderung der Selb-
ständigkeit und der Selbstführungsfertigkeiten 
der Sportler erfolgen, um sie bei der Planung 
und Durchführung eines konstanten, zielge-
richteten und eigenverantwortlichen Trainings 
zu unterstützen. Darüber hinaus sollte ein ef-
fektives Umfeldmanagement im Fokus stehen, 
um Überforderungs- und Insuffizienzgefühlen 
vorzubeugen bzw. den Umgang damit zu er-
leichtern. Da im Behindertenleistungssport, wie 
schon betont, häufig sehr heterogene Gruppen 
zusammen trainieren, ist sportpsychologisch 
gesehen die Beeinflussung der Teamdynamik 
besonders wichtig. Hier können Team bildende 
Maßnahmen dabei helfen, eine positive Grup-
pendynamik zu fördern und zu kultivieren, um 

bei dem Formen einer leistungsfördernden 
Teamkultur unterstützend mitzuwirken.

Trainer sowie Betreuer im Behindertenleis-
tungssport sind aufgrund der oben genannten 
Rahmenbedingungen selten hauptamtlich und 
oft nur gegen eine geringe Bezahlung in ihrer 
Freizeit tätig. Dies führt nicht selten zu einer Ku-
mulation von Aufgaben und Interessen, sodass 
in der sportpsychologischen Betreuung auch 
die Unterstützung der Trainer im Sinne eines 
Stress- und Belastungsmanagements sinnvoll 
sein kann. Darüber hinaus sollte mit den Trai-
nern – wie im übrigen Leistungssport auch – 
an der Förderung von Kommunikation und z. B. 
der Optimierung von Feedback und Führungs-
verhalten gearbeitet werden.

Beispiele aus den Sportarten Ski Alpin, 
Schwimmen und Rollstuhlbasketball
Um die Möglichkeiten und Besonderheiten 
einer sportpsychologischen Betreuung im 
Behindertenleistungssport zu verdeutlichen, 
werden im Folgenden drei Praxisprojekte aus 
dem Winter- und Sommersport sowie aus der 
Mannschaftssportart Rollstuhlbasketball exem-
plarisch vorgestellt.

Sportpsychologische•Betreuung•im•Ski•Alpin
Die sportpsychologische Betreuung der Ski-Al-
pin-Nationalmannschaft der Athleten mit Behin-
derung wurde von Trainern des Teams initiiert 
und von 2006 bis 2010 durch das Bundesins-
titut für Sportwissenschaften (BISp) gefördert. 
Durchgeführt wurde die Betreuung von den 
Sportpsychologen Dr. Kai Engbert und Tanja 
Werts (München).

Die Ski-Alpin-Nationalmannschaft der Athleten 
mit Behinderung besteht zum einen aus ei-
nem Kern von ca. zehn Athleten, die mit A, B 
oder C-Kader Status trainieren. Zum anderen 
besteht eine Nachwuchsmannschaft (Junioren-
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team) aus ca. 15 Sportlern unterschiedlicher 
Leistungs- und Altersklassen. Bei den Paralym-
pics 2006 in Turin konnte das deutsche Team 
den ersten Platz im Medaillenspiegel erreichen 
(2002: 3. Platz, 1998: 5. Platz). Um diesen po-
sitiven Trend weiter zu entwickeln, war ein we-
sentliches Ziel der hier vorgestellten sportpsy-
chologischen Betreuung, junge Sportler des 
Teams an die Weltspitze heranzuführen und so 
auszubilden, dass sie den mentalen Herausfor-
derungen, z. B. bei den Paralympics 2010 in 
Vancouver gewachsen sein würden. Darüber 
hinaus sollten die Sportler in ihrer selbständi-
gen Trainingsgestaltung und der Koordination 
von Beruf und Sport unterstützt werden.

Die sportpsychologische Betreuung umfasste 
zunächst nur die Kadersportler und wurde im 
dritten Projektjahr auf den Nachwuchsbereich 
ausgedehnt. Dabei wurden Trainings- und Wett-
kampfbetreuungen realisiert, bei denen in der 
Regel pro Lehrgang ein sportpsychologisches 
Thema bzw. eine Fertigkeit schwerpunktmäßig 
erarbeitet wurde. Dies erfolgte im Gruppenset-
ting (ca. eineinhalb Stunden), wobei stets die 
zusätzliche Möglichkeit bestand, individuelle 
Anliegen in Einzelsitzungen zu bearbeiten. Ne-
ben den Gruppensitzungen bestand durch die 
meist mehrtägigen Lehrgangsbetreuungen für 
den Sportpsychologen die Möglichkeit, auch 
während des Schneetrainings Interventionen 
einzubauen bzw. die Sportler bei der prakti-
schen Umsetzung des Gelernten (z. B. Routi-
nen am Start) zu unterstützen. Inhaltlich orien-
tierte sich das sportpsychologische Fertigkeits-
training an den Kernbereichen der praktischen 
Sportpsychologie, wie z. B. Psychoregulation, 
Vorstellungstraining, Selbstbewusstsein, Kon-
zentration und Startvorbereitung.

Gemäß dem Strukturmodell der sportpsycho-
logischen Betreuung von Beckmann und Elbe 
(2011) erfolgte neben dem Training sportpsy-

chologischer Fertigkeiten eine individuelle Dia-
gnostik anhand sportspezifischer Fragebögen, 
beispielsweise zur Leistungsmotivation (AMS-
Sport; Wenhold, Elbe und Beckmann, 2009a), 
Volition (VKS; Wenhold, Elbe und Beckmann, 
2009b) und zur Wettkampfangst (WAI-T; Brand, 
Ehrlenspiel und Graf, 2009). Im Einzelsetting 
wurden die Ergebnisse rückgemeldet und 
darauf aufbauend vor allem der Umgang mit 
Drucksituationen und Misserfolgsängstlichkeit 
thematisiert und ggf. funktionale Selbstgesprä-
che erarbeitet. Desweiteren wurden die Sport-
ler bei individuellen Schwierigkeiten und der 
konkreten Umsetzung sportpsychologischer 
Fertigkeiten sowie in sozialen oder die Behin-
derung betreffenden Themen unterstützt. Über 
die sportpsychologische Arbeit mit den Sport-
lern wurden auch die Trainer im Sinne eines 
„Coach-the-Coach“ im Umgang mit schwieri-
gen Situationen sowie bei der Führung von 
Zielvereinbarungsgesprächen und der Verbes-
serung ihres Feedbackstils unterstützt.

Zusätzlich zur sportpsychologischen Betreu-
ung auf Trainingslehrgängen wurde ein jährli-
ches „Summer Kick off“ am Ende der Saison 
etabliert. Bei diesem dreitägigen Workshop 
reflektierten die Sportler mit Übungen und Auf-
gaben individuell und in der Gruppe die ver-
gangene Saison, definierten gemeinsam mit 
den Trainern Zielvereinbarungen und nahmen 
eine individuelle Planung des bevorstehenden 
Sommers und der kommenden Wintersaison 
vor. Auf diese Weise fand eine Verzahnung zwi-
schen der Vermittlung von Trainings Know-how 
(z. B. Workshops zur Trainingslehre) und der 
Verbesserung der Selbstführungsfähigkeit und 
Selbständigkeit der Sportler (z. B. Zielsetzungs-
training) statt. Im gesamten Team wurden darü-
ber hinaus behindertengerechte Teambuilding-
Übungen und eine Analyse von teambezoge-
nen Ressourcen und Potentialen durchgeführt 
(„Wo sind wir schon gut? Wo können wir als 
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Team noch besser werden?“), um die Teamkul-
tur positiv zu beeinflussen.

Im Rahmen verschiedener Befragungen und 
Beobachtungen zur Qualitätssicherung und 
Evaluation des Projekts zeigte sich, dass die 
Sportler am Start selbständiger, strukturierter 
und ruhiger auftraten und in den Bereichen 
mentales Vorstellungsvermögen und Selbst-
führungsfähigkeit deutliche Verbesserungen 
zu verzeichnen waren. Außerdem gaben sie 
an, mit den mentalen Anforderungen der inter-
nationalen Rennen „besser klar zu kommen“. 
Im Training wurde ein bewussterer Umgang 
mit dem Körper und der Trainingssituation 
deutlich. Letztendlich schlugen sich diese Fort-
schritte auch in den internationalen Ergebnis-
sen nieder, wie z. B. dem ersten Platz im Me-
daillenspiegel bei den Paralympics 2010 in 
Vancouver. Hier und auch bei der Weltmeister-
schaft 2011 in Sestriere wurde deutlich, dass 
sowohl erfahrene Athleten ihr Können abrufen 
als auch jüngere Sportler an die Leistungen der 
Erfahrenen aufschließen konnten. Hervorzuhe-
ben sind beispielsweise die Leistungen von 
Anna Schaffelhuber (sitzende Klasse, Bronze 
bei den Paralympics in Vancouver 2010), And-
rea Rothfuss (stehende Klasse, zweimal Silber 
und zweimal Bronze bei den Paralympics in 
Vancouver 2010) oder Thomas Nolte (sitzende 
Klasse, Bronze bei der WM 2011 in Sestriere).

Zusammenfassend zeigt das vorgestellte Pro-
jekt, dass eine sportpsychologische Betreu-
ung im Behindertenleistungssport erfolgreich 
durchgeführt werden kann. Unter Beachtung 
der Rahmenbedingungen und Besonderheiten 
im Behindertenleistungssport konnten viele 
Elemente aus der sportpsychologischen Arbeit 
mit nicht behinderten Sportlern eingesetzt und 
auf die Bedürfnisse der Mannschaft angepasst 
werden. Insgesamt konnten v. a. die jungen 
Sportler der Ski-Alpin-Nationalmannschaft der 

Behinderten an die Weltspitze herangeführt 
und in die Lage versetzt werden, selbstgeführt 
und eigenständig zu trainieren und mit den 
mentalen Herausforderungen bei den Paralym-
pics und Weltmeisterschaften umzugehen.

Sportpsychologische•Betreuung•im•
Schwimmen
Das Projekt „Sportpsychologische Eingangs-
diagnostik und Betreuung der Nationalmann-
schaft Schwimmen des Deutschen Behinder-
tensportverbandes (DBS)“ wurde 2009 von 
den Sportpsychologinnen Dr. Anke Delow 
(Berlin) und Birte Steven (Köln) sowie der 
Bundestrainerin Ute Schinkitz initiiert. Als wis-
senschaftlicher Kooperationspartner konnte 
die Universität Potsdam (Prof. Dr. Ralf Brand) 
gewonnen werden. Seit 2009 wird das Pro-
jekt vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft 
(BISp) gefördert und vom DBS unterstützt. Das 
Projekt dient der langfristigen Vorbereitung 
auf die Paralympics 2012, wobei mittelfristig 
in jedem Jahr die Vorbereitung des jeweiligen 
Jahreshöhepunkts (Europameisterschaften 
2009 und 2011, Weltmeisterschaften 2010) 
in den Vordergrund rückt. Dem Projekt liegt 
daher eine Betreuungskonzeption für den ge-
samten paralympischen Zyklus 2009 bis 2012 
zugrunde, die sich am Modell systematischer 
sportpsychologischer Betreuung (Beckmann 
und Elbe, 2011) orientiert und auch auf ersten 
Erfahrungen aus dem Jahr 2008 beruht (Vor-
bereitung einiger Berliner Schwimmer auf die 
Paralympics 2008 durch A. Delow). Ziel des 
Projekts ist es, die Schwimmer mit grundle-
gendem sportpsychologischem Wissen und 
entsprechenden Fertigkeiten auszustatten, die 
notwendig sind, um international konkurrenzfä-
hig zu werden bzw. zu bleiben.

Im Kader der Schwimm-Nationalmannschaft 
befinden sich ca. 25 Sportler. Es gibt relativ we-
nig Fluktuation im Laufe des paralympischen 
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Zyklus (dies gilt auch für den Betreuerstab), 
so dass die sportpsychologische Konzeption 
auf eine größtenteils gleich bleibende Gruppe 
ausgerichtet werden konnte. Die im Projekt be-
treuten Schwimmer sind zwischen 15 und 45 
Jahre alt und vertreten die Startklassen S3 bis 
S13 (S3 bis S10: körperliche Behinderungen, 
S11 bis S13: Sehbehinderungen) sowie S14 
(Lernbehinderungen/geistige Behinderungen).

Die sportpsychologische Betreuung findet vor-
wiegend während zentraler Lehrgänge und 
Trainingslager sowie internationaler Wettkämp-
fe statt, z. T. aber auch in Kleingruppen an den 
Paralympischen Trainingsstützpunkten für die 
Sportart Schwimmen (Berlin, Leipzig, Leverku-
sen). Zur Betreuung im Lehrgangs- und Trai-
ningslagerbetrieb gehören Einzelgespräche 
mit allen Schwimmern, Workshops zur Vermitt-
lung von sportpsychologischen Fertigkeiten, 
Coach-the-Coach Prozesse und Maßnahmen 
zur Team-Entwicklung. Zudem wurde und wird 
eine sportpsychologische Eingangsdiagnostik 
durchgeführt (siehe Projektbeschreibung Ski-
Alpin). Die Ergebnisse der Diagnostik dienen 
der passgenauen Steuerung der Betreuung 
und dem Coaching der Trainer für ihre Zusam-
menarbeit mit den Sportlern. Die Einzelgesprä-
che haben die Funktion, Basisinformationen 
zur sportlichen Situation und zu den Umfeld-
bedingungen zu sammeln und eine Auftrags-
klärung durchzuführen. Auf der Basis dieser 
kann der (aktuelle) Betreuungsbedarf abge-
schätzt und die Notwendigkeit bzw. der Um-
fang der Einzelberatungen geplant werden. Als 
ein Schwerpunkt der Einzelbetreuung erwies 
sich das individuelle Belastungsmanagement. 
Aufgrund der Heterogenität der Trainings-
gruppen in Bezug auf Alter und Trainingsalter, 
Behinderung und soziale Situation ist es sehr 
anspruchsvoll, notwendige Belastungsniveaus 
dem jeweiligen Sportler anzupassen. Hier stellt 
der Zugang über die Sportpsychologie und 

die entsprechende Expertise eine wichtige zu-
sätzliche Informationsquelle für die Trainer dar, 
um Belastungen zu steuern. Bei einem Teil der 
Athleten scheint sich der sportpsychologische 
Betreuungsbedarf zumindest zeitweise auf 
einen Bedarf an therapeutischer Betreuung 
auszuweiten. Hier wird versucht, orientieren-
de Hilfen zu geben und ggf. Behandlungen 
anzuregen. Die Annahme der durchführenden 
Sportpsychologinnen, dass gerade im Behin-
dertensportbereich von einem hohen Bedarf in 
der Individualbetreuung auszugehen ist, zeigt 
sich bestätigt.

Eine Serie von Workshops zu wichtigen sport-
psychologischen Fertigkeiten rundet die Be-
treuung bei zentralen Lehrgängen und Trai-
ningslagern ab. Die zum Grundlagentraining 
gehörende Einweisung in die Psychoregulation 
(Kellmann und Beckmann, 1993) bildete einen 
Schwerpunkt im Jahr 2009 und wird seitdem 
als fester Bestandteil der Lehrgänge und Trai-
ningslager systematisch fortgeführt. Selbständi-
ges Üben außerhalb der Lehrgänge wird durch 
die Bereitstellung von Audiodateien (MP3s) 
und Übungsprotokollen gefördert. Im Rahmen 
der Fertigkeitsentwicklung standen bislang 
Themen wie Zielsetzung, Selbstgesprächsregu-
lation, mentales Training, Wettkampfroutinen/
Drehbücher und Besonderheiten der psycholo-
gischen Verfassung während der unmittelbaren 
Wettkampfvorbereitung im Fokus. Handouts zu 
den jeweiligen Themen tragen zur individuellen 
Wiederholung und Vertiefung bei.

Zur Teamentwicklung kann die Projektarbeit 
ebenfalls einen Beitrag leisten. Hier ist beispiel-
haft eine Gruppenaktivität zur gemeinsamen 
Ausarbeitung und Vergegenwärtigung der Stär-
ken des Teams und der Einzelsportler im Vor-
feld der Weltmeisterschaften 2010 zu nennen.
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Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt des 
Projekts ist die Wettkampfbeobachtung und 
Wettkampfbetreuung. Die Beobachtungen 
bei vorbereitenden Wettkämpfen sowie bei 
den jeweiligen Jahreshöhepunkten (Welt- und 
Europameisterschaften) selbst bringen uner-
setzliche Informationen für die individuelle Be-
treuung, aber auch für die Teamentwicklung. 
Sportliche Höchstleistungen im Wettkampf 
sind u. a. davon abhängig, inwieweit sich Ath-
leten auf kontrollierbare Faktoren fokussieren 
und unkontrollierbare Faktoren ausblenden 
können. Behinderte Athleten sehen sich in der 
Regel mit einer größeren Anzahl an unkon-
trollierbaren Faktoren konfrontiert als nicht-
behinderte Athleten. Einige dieser Faktoren 
können sein: Spastiken der Beine, Druckstel-
len, Toilettengänge, behindertengerechte Zu-
gänge, Transport- und Reiseangelegenheiten, 
Hotelangelegenheiten (Bawden, 2006). Nicht 
nur das Eintreten selbst, sondern die Angst vor 
dem potentiellen Eintreten einer unkontrollier-
baren Situation kann zu (leistungsmindernden) 
Stressreaktionen führen. Das Identifizieren 
möglicher unkontrollierbarer Faktoren und der 
Umgang mit diesen Eventualitäten stellen da-
her einen wichtigen Teil der sportpsychologi-
schen Arbeit dar. Besonders intensiv gestaltet 
sich die Wettkampfbeobachtung und -betreu-
ung naheliegenderweise zum Jahreshöhe-
punkt (Neumann, 2009). Auch hier konnte eine 
Sportpsychologin bislang vor Ort arbeiten und 
zum Erfolg des Teams beitragen. Neben den 
Einzelbetreuungen spielen die Optimierung der 
Kommunikation im Team, der Abläufe und or-
ganisatorischen Belange sowie die Konfliktbe-
arbeitung eine Rolle. Zur Wettkampfbetreuung 
gehören auch anschließende Auswertegesprä-
che („Debriefings“), die vor allem im Jahr 2011 
mit Blick auf die Vorbereitung auf die Paralym-
pics 2012 intensiviert wurden.

Zusammenfassend kann das Projekt bereits 
vor Abschluss des paralympischen Zyklus als 
sehr gelungen eingestuft werden, was zum 
großen Teil der Systematik und Transparenz 
des Konzepts, der Offenheit der Sportler und 
Trainer gegenüber der Sportpsychologie sowie 
dem Sportpsychologen entgegengebrachten 
Vertrauen zu verdanken ist. Eine Evaluation 
der sportpsychologischen Arbeit im Dezember 
2010, an der sich 16 Schwimmer beteiligten, 
bestätigte den positiven Eindruck: Fast alle 
Rückmeldungen attestierten der sportpsycho-
logischen Betreuung einen individuellen Mehr-
wert im Prozess der Leistungsoptimierung.

Sportpsychologische•Betreuung•im•
Rollstuhlbasketball
Im Rollstuhlbasketball (RBB) gehören die deut-
schen Frauen seit Jahren zu den erfolgreichs-
ten Teams. Sowohl bei den Paralympics 1996 
in Atlanta, als auch 2000 in Sydney konnten sie 
sich unter die ersten Sieben kämpfen. Einen 
großen Sprung machte die Mannschaft 2004, 
indem sie es auf den vierten Platz bei den Pa-
ralympics in Athen schaffte. Um weiterhin an 
diese Erfolge anknüpfen zu können, wurde vor 
den Paralympics 2008 in Peking der Kontakt 
zwischen Bundestrainer Holger Glinicki und 
Sportpsychologin Alexandra Hlawan herge-
stellt. Initiatorin dafür war eine Spielerin, mit der 
die Sportpsychologin bereits in der Bundesliga 
zusammengearbeitet hatte.

Nach einem näheren Kennenlernen in Form 
der Begleitung des Teams durch die Sportpsy-
chologin bei verschiedenen Trainingslagern 
und internationalen Wettkämpfen beschlossen 
Bundes- und Co-Trainer, in der verbleibenden 
Zeit vor den Paralympics eine intensive sport-
psychologische Betreuung der Mannschaft 
anzustreben. Gefördert wurde dieses Betreu-
ungsprojekt 2008 vom Bundesinstitut für Sport-
wissenschaft.
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Auch an der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg wird bereits seit drei Jahren erfolgreich 
ein BISp-Forschungsprojekt durchgeführt, um 
die sog. psychologischen Leistungsvorausset-
zungen und das psychologische Anforderungs-
profil im RBB näher zu charakterisieren bzw. zu 
untersuchen. Bisherige Projekte im Fachgebiet 
Behindertensport RBB lauteten „Psychisches 
Anforderungsprofil und Optimierung der Leis-
tungsvoraussetzungen im Rollstuhlbasketball“ 
sowie „Entwicklung und Evaluation einer trai-
nierzentrierten Form des Mentalen Trainings 
im Rollstuhlbasketball“ (beide: Prof. Dr. Stoll/R. 
Schliermann, Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg). Ziel hierbei war und ist, Faktoren 
herauszuarbeiten, die eine leistungsrelevante 
Funktion haben und ggf. durch psychologi-
sches Training optimiert werden können. Um 
Leistung und Training zu optimieren, wurde zu-
sätzlich seitens des Deutschen Rollstuhl Sport-
verbandes der Wunsch auf eine Zusammenar-
beit mit der Sportpsychologin geäußert.

Die Nationalmannschaft besteht aus zwölf A-
Kader-Athletinnen zwischen 16 und 47 Jahren, 
dem Bundes- und Co-Trainer, einer Physio-
therapeutin, dem Teamarzt und dem Team-
manager. Die einzelnen Spielerinnen sind je 
nach Behinderungsgrad klassifiziert bzw. in ein 
Punktesystem eingegliedert, d. h. sehr hoch 
gelähmte Spielerinnen haben 1,0 Punkte, Mini-
malbehinderte dagegen 4,5 Punkte. Die Sum-
me der Klassifizierungspunkte der fünf Spieler, 
die auf dem Feld stehen, darf 14,5 im interna-
tionalen Bereich nicht überschreiten (Stroh-
kendl, 1978).

Um weiterhin internationale Spitzenleistungen 
zu sichern, lag das langfristige Ziel der sport-
psychologischen Betreuung darin, das Leis-
tungsniveau der Athleten zu steigern bzw. zu 
erhalten (gerade weil im Kader ein „Generati-
onswechsel“ stattfand), das Problem der De-

zentralisierung zu verbessern und die Eigen-
ständigkeit im Training zu fördern.

Eine zusätzliche Herausforderung für die Sport-
psychologin gab es im Bereich „Umstellung 
von Bundesliga zu Nationalmannschaft“: Hier 
variiert nicht nur die Ballgröße (in der Bundesli-
ga sind die Mannschaften gemischt und es wird 
mit dem großen Herren-Ball gespielt), auch die 
Rolle auf dem Feld ändert sich, sowie der Spiel-
zeitanteil. So kann es sein, dass eine Spielerin 
in der Bundesliga ca. zehn Minuten Spielzeit 
bekommt, jedoch in der Nationalmannschaft 
40 Minuten am Stück durchspielen muss. Das 
erfordert eine enorme Kraftausdauer, gerade 
bei den Fußgängern unter den Spielerinnen, 
die es im Alltag nicht gewohnt sind, soviel mit 
ihren Armen zu arbeiten.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, wurde das 
Team über die Saison hinweg mit den wichtigs-
ten Inhalten sportpsychologischer Techniken 
vertraut gemacht. Während der Betreuungs-
tage fanden täglich ein bis zwei Sitzungen mit 
allen Mannschaftsmitgliedern statt. Hierbei wur-
den unter anderem Mannschaftsziele formu-
liert, einfache sportartrelevante Möglichkeiten 
der Psychoregulation vermittelt (Atementspan-
nung, PMR etc.), wettkampfnahe Trainings-
formen für entscheidende Situationen (Wett-
kampfangst, schwierige Wettkampfbedingun-
gen, Stressbewältigung unter Leistungsdruck) 
eingeführt und Visualisierung als Methode in 
Training und Wettkampfvorbereitung etabliert.

Neben der Arbeit mit dem gesamten Team wur-
den auch weitere Betreuungsansätze verfolgt. 
Der Trainerstab wurde in Form supervisionä-
rer Gespräche gecoacht. Es wurden nicht nur 
Lehrgangsinhalte gemeinsam geplant, auch 
Anregungen zum Coachingverhalten und zu 
Ansprachen in Halbzeit- oder Auszeit-Pausen 
wurden mit der Sportpsychologin besprochen.
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Mit den Athletinnen fanden zusätzlich individu-
alanalytische Einzelgespräche statt, in denen 
man – falls notwendig – individuelle lösungsori-
entierte Handlungspläne entwickelte.

Aber auch im Training bestand für die Sport-
psychologin die Möglichkeit einzugreifen: Hier 
wurden unter anderem Maßnahmen zur Förde-
rung der Kommunikation und zur Steigerung 
des Selbstbewusstseins eingebaut, z. B. in 
Form von Aufwärmspielen.

Da es durch die dezentralen Strukturen oft 
schwierig ist, den regelmäßigen Kontakt zu den 
Athletinnen zu halten, wurden unterschiedliche 
Unterstützungsmaßnahmen in der selbstständi-
gen Trainingsgestaltung in Form von individuel-
len Trainingsplänen (Wurftraining, Krafttraining, 
mentales Training mit Hilfe von Audiodateien 
etc.) bereitgestellt.

Zur Wettkampfnachbereitung wurde mit dem 
gesamten Team ein Debriefing-Termin verein-
bart, bei dem jede einzelne den Verlauf des 
Events reflektieren sollte: Was ist gut gelaufen, 
was nicht so gut? Woran hat es gelegen? Wie 
können wir in der Vorbereitung mehr Sicherheit 
gewinnen? Dieser Termin fand entweder direkt 
im Anschluss an den Wettkampf oder zu Be-
ginn der neuen Saison statt.

In Einzelgesprächen und in Trainings- und 
Wettkampfbeobachtungen stellte sich heraus, 
dass deutliche Fortschritte in den Bereichen 
Selbstbewusstsein (Verantwortung überneh-
men) und Selbststeuerung (Nervosität) zu 
verzeichnen waren. Dank der Offenheit des 
gesamten Teams gegenüber der Sportpsycho-
logie und der Motivation mitzuarbeiten, konn-
te und kann die Betreuung, die aktuell immer 
noch gewährleistet ist, gut durchgeführt wer-
den. Die Anregungen und Aufgaben wurden 
angenommen und umgesetzt, was letztendlich 

auch in den internationalen Erfolgen deutlich 
geworden ist: Silber in Peking und Silber bei 
der WM in Manchester. Die Motivation im Team 
ist sehr groß. Dies ist gerade unter dem Um-
stand der Doppelbelastung (Sport und Arbeit/
Familie) beachtlich. Das nächste große Ziel ist 
die erfolgreiche Teilnahme an den Paralympics 
in London.

Zusammenfassung	und	Ausblick

Die hier vorgestellten Praxisprojekte zeigen, 
dass eine systematische und langfristig ange-
legte sportpsychologische Betreuung im Be-
hindertenleistungssport dazu geeignet ist, die 
Sportler bei der Professionalisierung des Be-
hindertenleistungssports und der Steigerung 
ihrer Leistung nachhaltig zu unterstützen. Da-
bei sollten jedoch stets die besonderen Rah-
menbedingungen des Behindertenleistungs-
sports beachtet werden, denn vor allem die He-
terogenität der Trainingsgruppen hinsichtlich 
Leistungsniveau, Alter und Behinderung stellt 
eine besondere Anforderung in der Auswahl 
und der Vermittlung sportpsychologischer Be-
treuungsinhalte dar.

Bisher existiert nur sehr wenig Forschungs-
literatur zur sportpsychologischen Arbeit bei 
Menschen mit Behinderung. Die vorhandenen 
Studien z. B. zur Bedarfsanalyse (siehe Keim 
und Weidig, 2010), Talentsuche (Radtke, 2011; 
Wegner et al., 2009) oder Belastungsverarbei-
tung (Wegner, 2001) sollten daher durch wei-
tere Forschung ergänzt werden. Unklar ist bei-
spielsweise, wie sich Unterschiede im Erwerb 
der Behinderung auf die sportliche bzw. sport-
psychologische Entwicklung auswirken oder 
welchen Einfluss sie auf die Leistungsmotive 
der Sportler nehmen. Darüber hinaus besteht 
Forschungsbedarf zur Rolle des Leistungs-
sports in den Biografien behinderter Sportler. 
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Hier könnten nach Meinung der Autoren psy-
chosoziale Dynamiken im Sinne einer ganzheit-
lichen Förderung besser genutzt werden. In 
der sportpsychologischen Praxis sollte die Ar-
beit mit behinderten Leistungssportlern weiter 
ausgebaut und stärker in die Ausbildung von 
Sportpsychologen mit einbezogen werden. 
Dies erfordert sowohl eine bessere Koordi-
nation und Kommunikation der in diesem Be-
rufsfeld tätigen Sportpsychologen als auch die 
Strukturierung und Sammlung sportpsycholo-
gischen Praxiswissens im Behindertensport.
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