
Studierende aus Linz besuchen Domino und Tyflokabinet-Exkursion österreichischer  

Studierenden zu den klinischen Abteilungen der Fakultät (16. August 2013) 

 

Die Erfahrung in der Arbeit mit behinderten Menschen und wie man ihnen ihr Schicksal erleichtern 

kann, sammelten zwei österreichische Studentinnen  an der Fakultät  für Gesundheit und Soziales an 

der Südböhmischen Universität.  

Nach den Ferien beginnen sie  das dritte Jahr an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Linz. Sie 

werden reicher an Informationen sein, was man alles mit psychisch erkrankten und sehbehinderten 

Menschen machen kann. 

Ein ganztägiges Programm gewährleistete einen guten Einblick in die soziale Arbeit des „Departments 

of Social Work“ der Fakultät. Zunächst wurde eine Exkursion  zum Verein Domino der städtischen 

Charité in Budweis durchgeführt und dann ins „Tyflokabinet“, das  für Dienstleistungen für Blinde 

und Sehbehinderte ausgerichtet ist. Zu beiden Stellen, die zu klinischen Arbeitsplätzen der Fakultät 

gehören, begleitete sie Mag. Alena Kajanová, Ph.D.  

Die Leiterin von Domino Mag. Catherine Kosová erklärte, dass der Zweck dieses Zentrums die 

Nachsorge von  Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen, die älter als 18 Jahre sind, ist.  

Dieses Zentrum bietet eine Möglichkeit sich zu treffen. Die österreichischen Studentinnen 

interessierten sich für das breite Spektrum an Aktivitäten, denen sich die Klienten widmen können. 

Angeboten werden Workshops, die Arbeiten mit Textilien, Keramik und anderen Produkten 

umfassen. Die Österreicherinnen waren so beeindruckt, dass sie ein paar Geschenke kauften.  

„Ich bin überrascht, wie viele verschiedene Aktivitäten hier den  Menschen angeboten werden. Ich 

hatte nicht erwartet, dass das Spektrum so bunt ist ", sagte nach dem Besuch Manuela Brandl. Ihre 

Kollegin Claudia Hagauer schätzte die Atmosphäre im Domino, die sie sehr beruhigend und 

ermutigend gefunden hat. Für beide  österreichischen Studenten war es eine der ersten Erfahrungen 

in derart spezialisierten Arbeitsstellen. Ähnliche Einrichtungen  werden sie im Laufe des nächsten 

akademischen Jahres in Österreich besuchen.  

 

 



Die zweite klinische Abteilung der Fakultät, die sie besuchten, war  „Tyflokabinet“. Der Direktor der 

gemeinnützigen Gesellschaft Herr Jan Steringa ermöglichte einen Einblick in die Welt der Menschen 

mit Sehstörungen. Er zeigte den Studentinnen verschiedene Lesehilfen wie Lupen für spezielle 

Computer, zeigte taktile Bücher und verschiedene kleine Tools für das praktische Leben. Unter 

Mithilfe seines Sohnes als "Versuchskaninchen" zeigte er ihnen ein Beispiel, wie Menschen mit 

Behinderungen, ihre Freizeit nutzen und sich kaum vorstellbaren Aktivitäten wie Zielschießen 

widmen können.  Während dieses Besuches durften die Studentinnen Verschiedenes  ausprobieren, 

so z.B. Sehfehlerdiagnostik oder Funktionen einer ganzen Reihe weiterer Hilfsmittel. 

Die österreichischen Studenten waren begeistert von der freundliche Begrüßung und der 

Bereitschaft, alle ihre Fragen zu beantworten, die sie zu ihrem weiteren Studium in der sozialen 

Thematik brauchen. Der Besuch in der tschechischen Stadt Budweis war ihre erste internationale 

Erfahrung im Bereich der Sozialen Arbeit. Sie schätzten die Tatsache, dass die Vereine Domino und  

Tyflokabinet in Wohngegenden untergebracht sind.  

"Ich finde es toll, dass ZSF Studenten hier ihr Praktikum absolvieren können, wo man die Gelegenheit 

erhält, in die Welt der  Menschen mit Behinderungen einzudringen, sich in  ihre Rolle einfühlen und 

die Welt in ihrer Sicht wahrnehmen zu können.  Ein „gewöhnlicher“ Mensch kann sich  diese Welt 

kaum vorzustellen“, fasste Manuela zusammen. 

 

 


