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BliZ-Alumni: Tim Bingemann stellt sich Ihnen vor 

Allgemeine Informationen 

Mein Name ist Tim Bingemann, geboren im Jahr 1997 in Nord- Osthessen. Von 

Geburt an habe ich eine hochgradige Sehbehinderung mit einem Sehrest von ca. 

8%. Die Grundschule besuchte ich inklusiv im Nachbarort. Danach ging ich ein Jahr 

auf eine Schule für Sehbehinderte mit den Schulzweigen Haupt- und Realschule. 

Während diesem Schuljahr stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der passende 

Schulzweig ist, weshalb die Alternative die Blista in Marburg war. Im Jahr 2008 bin 

ich dann zur fünften Klasse nach Marburg und habe mich dort sehr schnell eingelebt 

und wohl gefühlt. Bereits während früh während der Schulzeit in Marburg entwickelte 

ich eine besonderes Interesse für die Planung und Organisation von Veranstaltungen 

und Unternehmungen. Durch einen Ausflug mit der Wohngruppe nach Hamburg kam 

im Jahr 2015 dann die Entscheidung für ein Studium im Bereich 

Logistikmanagement. Dieses wollte ich dual durchführen, da mir die Verzahnung 

zwischen Theorie und Praxis sehr gut gefiel. Zudem wäre ich somit nicht auf Jobs 

während dem Studium angewiesen, sondern hätte eine Ausbildungsvergütung 

erhalten. Im Frühjahr 2016 gab es die Möglichkeit an einem Probekurs am Standort 

von StudiumPlus in Bad Hersfeld teilzunehmen. Dieser umfasste das Fach Business 

Englisch und bestand auch einer Woche Theorie mit einem anschließendem 

Unternehmensbesuch und einer Prüfung. 

Durch die Blista hatte ich bereits vorher einen Kontakt zum BliZ in Gießen herstellen 

können, auf welchen ich dann zurückgreifen konnte, da StudiumPlus der duale 

Studienzweig der Technischen Hochschule Mittelhessen ist. Vom BliZ erhielt ich für 

die Zeit ein Leihgerät mit dem ich an den Vorlesungen des Kurses teilnehmen 

konnte. 

Nach diesem Kurs stand für mich fest, dass ich gern bei StudiumPlus studieren 

wollte, da mir das Konzept gefiel und ich wusste, dass ich die benötigte 

Unterstützung im Studium erhalten würde. 
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Daraufhin informierte ich mich detaillierter über die Bewerbungsfristen von 

Partnerunternehmen, da man sich bei StudiumPlus bei einem Partnerunternehmen 

bewirbt und über dieses dann das Studium durchführt. 

Ich schrieb also einige Bewerbungen zu Unternehmen die bereits mit StudiumPlus in 

einer Kooperation arbeiteten und auch zu Unternehmen die dies bisher nicht taten. 

Zudem habe ich nach einiger Zeit auch Bewerbungen zu Unternehmen gesendet 

welche ein vergleichbares Studium an anderen Hochschulen anboten. 

Zu beachten war, dass nicht jedes Unternehmen für mich als Mensch mit 

Einschränkung geeignet war, da manche eine gute Anbindung an den ÖPNV hatten. 

Nach einiger Zeit und einigen Absagen gab es jedoch auch ein paar 

Vorstellungsgespräche bzw. Einstellungstests. 

Für die Tests hatte ich zuvor mit den Personen des Unternehmens Kontakt 

aufgenommen, um meine Situation zu erklären und zu schauen welche 

Hilfestellungen möglich waren. Dort gab es unterschiedlichste Herangehensweisen. 

Einige Tests waren Online, sodass ich keinen Zeitbonus erhalten konnte, da dies 

vom System nicht vorgesehen war. 

Bei einem anderen Unternehmen bekam ich wie alle den Test in Papierform 

vorgelegt und habe diesen bearbeitet. Bei einem Unternehmen wurde ich direkt mit 

dem zuständigen Behindertenbeauftragten verbunden. Ich erhielt für den Test einen 

passenden Arbeitsplatz, sodass ich diesen gut erledigen konnte. Die Teile die andere 

per Hand ausgefüllt hatten konnte ich am PC schreiben. Zeitlich war auch dort vom 

System eine Grenze vorgegeben, aber diese überschritt ich nicht. 

Einige Zeit später erfolgte dann die Einladung zum nächsten Schritt im 

Bewerbungsverfahren. Auch dort erhielt ich die Materialien in der benötigten Form 

nach vorheriger Absprache. 

Kurz vor den Weihnachtsferien 2016 erhielt ich dann die Zusage des Unternehmens 

mit der Bedingung, dass ich das Studium an der Hochschule auch durchführen 
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konnte. Wir vereinbarten einen Probetag bei dem mein zukünftiger Vorgesetzter und 

ich an einer Vorlesung teilnahmen und feststellten, dass dem Studium nichts im 

Wege stand. 

Nach den Prüfungen habe ich dann zusammen mit den Kollegen des BliZ begonnen 

die nötigen Anträge zu stellen. Dies wurde fast ausschließlich vom BliZ übernommen, 

sodass ich damit wenig zu tun hatte und mich auf den Start der Ausbildung 

konzentrieren konnte. 

Für die Anfangszeit im Studium erhielt ich Leihgeräte bis die beantragten Hilfsmittel 

kamen. Während dem Studium hatte ich kaum Probleme, sodass ich wenig 

Unterstützung benötigt habe. 

Der Wechsel fand zwischen Theorie und Praxis statt. Auch im Unternehmen spielte 

meine Sehbehinderung keine Rolle. Für die Klausuren erhielt ich einen Zeitbonus 

welchen ich nutzen konnte. 

Nach knapp drei Jahren hab ich dann meine Bachelorarbeit angefertigt. Seit Januar 

2021 habe ich mein Studium abgeschlossen und bin nun unbefristet angestellt und 

übernommen worden bei meinem ehemaligen Partnerunternehmen der K+S Minerals 

and Agriculture GmbH in Kassel. 

Das Studium konnte ich in Regelzeit abschließen und hatte generell sehr wenige bis 

gar keine Nachteile trotz der Sehbehinderung.  
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