
Das BliZ und der THM Hochschulsport 
Seit 2019 kooperiert das BliZ mit dem Hochschulsport der Technischen Hochschule 
Mittelhessen. Der THM Hochschulsport überprüft stets seine Sport- und 
Bewegungsangebote sowie das THM Fitnessstudio unter dem Gesichtspunkt der 
Inklusion und wird dabei aktiv vom BliZ unterstützt. 

Was macht der Hochschulsport? 
Hochschulsport stellt ein Sport- und Freizeitangebot dar, das allen Angehörigen der 
THM offensteht. 

Hochschulsport soll 

• ein Feld gegenseitigen Kennenlernens beim gemeinsamen Sporttreiben 
eröffnen, auch über den Fachbereich hinaus 

• einen gesundheitlichen Ausgleich zur einseitigen Belastung im Hochschulalltag 
bieten und 

• einer sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung dienen. 

Worin sind wir besonders gut? 

Der Schwerpunkt des Hochschulsportangebotes liegt im breiten- und 
gesundheitssportlichen Bereich. Auch und gerade behinderte und chronisch kranke 
Menschen können durch Sport und Bewegung besonders profitieren. Bei 
Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates ist es beispielsweise wichtig ein 
besonderes Augenmerk auf die Körperspannung, sowie das Gleichgewicht und die 
Koordination zu richten. 

Warum Sport für Blinde und Sehbehinderte? 
Blinde und sehbehinderte Menschen leiden überproportional oft an Rücken- und 
Nackenbeschwerden, sowie an psychischen Erkrankungen und gerade hier kann 
Sport und Bewegung vorbeugend und positiv begleitend wirken. Denn die positive 
Wirkung von Sport bei vielen Arten von körperlichen oder psychischen Beschwerden 
ist mittlerweile durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt. 

Nicht zuletzt macht Hochschulsport fit, bringt Spaß, regt die kognitiven Fähigkeiten an 
und fördert soziale Kontakte, diese positiven Effekte sind ausnahmslos für alle 
Studienanfänger/innen wichtig. 

Wie kommt das Team des BliZ ins Spiel? 
Zu den konkret umgesetzten Maßnahmen gehört der im April 2019 vom 
Hochschulsport in Rücksprache mit dem BliZ erarbeitete Leitfaden, welcher 
beschreibt, wie das Training im hochschuleigenen und auf dem Campus gelegenen 
Fitness Studio barrierearm gestaltet und angeleitet werden kann. Für Menschen mit 
Sehbeeinträchtigung liegt seitdem eine detaillierte Beschreibung des THM-Fitness-
Studios vor. Zusätzlich dazu wurden die ÜbungsleiterInnen für die speziellen Belange 
behinderter Menschen, insbesondere mit Sehbeeinträchtigungen, in bisher zwei 
internen Fortbildungen geschult. 



 

Woher weiß ich, welcher Kurs der richtige für mich ist? 
Im Kontext der Online-Buchungen des Sportprogramms wurden alle 
Kursbeschreibungen mit einer Übersicht bezüglich der Anforderungen an ‚Ausdauer, 
Kraft, Koordination und Entspannung‘ ergänzt. Diese zusätzliche Beschreibung soll es 
Teilnehmenden ermöglichen die Anforderungen der Kurse vorab einzuschätzen und 
so eine bessere Sportkurswahl ermöglichen. 

Was sind die aktuellen Herausforderungen durch Covid-19? 
Bedingt durch die Corona-Pandemie war der Hochschulsport gezwungen Online-
Kursen einzurichten, als Alternative für seine bisher nur in Präsenz stattgefundenen 
Sport- und Gesundheitskursangebote. Die gut angeleiteten Übungsstunden können 
zuhause von den TeilnehmerInnen entsprechend der körperlichen Voraussetzungen 
individuell durchgeführt werden. Viele TeilnehmerInnen, insbesondere körperlich 
eingeschränkte, begrüßen mittlerweile dieses Angebot, da teilweise beschwerliche 
und zeitintensive Anfahrtswege oder ungünstige örtliche Gegebenheiten bei 
verschiedenen Sportstätten nun keine Rolle mehr spielen. 

  

Ulrich Kerksieck (links), Dagmar Hofmann (rechts) vom Hochschulsport sowie 
Michael Engel vom BliZ (Mitte) 



Wie bleibt der Hochschulsport in diesen Zeiten in Kontakt mit 
Studierenden? 
Seit Beginn der Pandemie veröffentlicht der Hochschulsport einen regelmäßigen 
monatlichen Newsletter mit Informationen, Tipps und Übungen rund um Gesundheits- 
und Sportthemen für alle THM´ler, um diese auch weiterhin für Sport und Gesundheit 
zu sensibilisieren und um diese Themen an der Hochschule als weiterhin präsent zu 
kommunizieren. Bei diesen mittlerweile knapp zwanzig Newslettern inklusive der 
jeweils dazugehörigen barrierefreien PDF-Dokumente, unterstützte das BliZ den 
Hochschulsport dabei, die Inhalte barrierefrei an der Hochschule verbreiten zu können. 
Neben der barrierefreien Darstellung von PDF-Dokumenten konnte in Kooperation mit 
dem BliZ auch die Homepage des Hochschulsports in Bezug auf die Barrierefreiheit 
weiter verbessert werden. 

Gibt es auch Audio-Anleitungen für den Hochschulsport? 
Des Weiteren veröffentlichte der Hochschulsport im Frühjahr 2021 die erste Folge der 
Reihe ‚Sporthörbuch‘. Es handelt sich hierbei um Übungsbeschreibungen, welche 
ohne jegliche visuellen Darstellungen auskommen und alleine auf auditiven 
Anleitungen basieren. Dieses Angebot zielt bewusst darauf ab die Bedürfnisse der 
Primärzielgruppe des Sporthörbuchs, Menschen mit Seheinschränkungen, mit 
adäquaten Übungsbeschreibungen zu erfüllen. In seiner weiteren Funktion eröffnet 
das Sporthörbuch aber auch allen anderen die Möglichkeit, sportlichen Anleitungen zu 
folgen, ohne dabei, wie in der aktuellen Pandemiephase üblich, auf einen Bildschirm 
angewiesen zu sein. Bei der Erstellung des Sporthörbuches wurde und wird der 
Hochschulsport aktiv durch die Expertise des BliZ unterstützt. 

 

https://www.thm.de/sport/thmsportprogramm/sporthoerbuch
https://www.thm.de/sport/thmsportprogramm/sporthoerbuch
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