»ConnAction! – Gemeinsam sind wir vielsaitiger!«
Von 11. bis 13.05.2018 fand am Institut für Musiktherapie der mdw – Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien das ConnAction-Treffen für Musiktherapiestudierende und BerufseinsteigerInnen statt. Mit dem Motto „Gemeinsam sind wir vielsaitiger“ hat das Organisationsteam rund um
Ronja Gangler, Janine Gimpl und Friederike Kinne einen Rahmen geschaffen, in dem ein bunter Mix
aus Vorträgen, Workshops, gemeinsamem Musizieren und ungezwungenem Austausch unter den
Teilnehmenden Platz hatte. Insgesamt haben etwa 40 Studierende und AbsolventInnen aus
Deutschland und Österreich diese drei Tage genützt, um miteinander in Kontakt zu kommen,
Perspektiven zu gewinnen, Neues kennenzulernen oder einfach das WIR-Gefühl zu genießen. Dieser
Rahmen bot Gelegenheit, um eigene Diplomarbeiten vorzustellen oder Erfahrung im Anleiten eines
Workshops zu sammeln.
Mit von der Partie waren auch die Studierendenvertreterinnen Sophie Jäger (ÖBM) und Lena
Gebhardt (DMTG). Gleichzeitig war dieses Treffen der offizielle Startschuss für die neu ins Leben
gerufene CMTS – Connection of Music Therapy Students, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat,
Studierende verschiedener Ausbildungsstandorte im deutschsprachigen Raum zu vernetzen und
weitere, gemeinsame Treffen zu organisieren. Das CMTS-Team ist voller Tatendrang und freut sich
über jede weitere Unterstützung (Kontakt und Informationen: cmts.connaction@gmail.com).
Persönliche Eindrücke und Fotos sollen die Atmosphäre und die Möglichkeiten dieses Treffens
greifbar machen:
„Vielen Dank für dieses tolle und bereichernde Wochenende. Man hat gemerkt, wie viel Engagement und
Herzblut in dieses Projekt investiert wurden. Ich werde die Begegnungen und Gespräche begeistert mit nach
Hause nehmen!“
„Was ich toll fand, war die Kombination aus Austausch, Freizeit, jammen, sich kennenlernen und dem fachlichen
Input durch Vorträge und Workshops.“
„Es war ein sehr schönes Wochenende mit sehr viel Input und Warmherzigkeit. Besonders dank ich euch, dass
ihr so offen wart und uns somit einen Einblick in euer Fach, eure Uni und eure tolle Gemeinschaft erlaubt habt!
Weiter so!“
„Da ich schon im Februar 2016 beim Studenten-Treffen der DMTG in Heidelberg die Vernetzung unter den
Studierenden genießen durfte, wollte ich mir dieses nächste Treffen auf keinen Fall entgehen lassen. Es bietet
Möglichkeiten sich auszuprobieren und die Chance, eine Ahnung davon zu bekommen, wer sich denn da
draußen noch aller anschickt, bald MusiktherapeutIn zu werden. Man kann die Ideen und Schwerpunkte anderer
Ausbildungsstandorte kennenlernen und erweitert seinen Horizont nicht nur um fachliche Aspekte, sondern viel
mehr noch um Persönlichkeiten, mit denen man in diesen drei Tagen ein Stück Beziehung aufbaut. Mitunter am
schönsten für mich waren die Offenheit, die Begeisterung und das aufeinander Einlassen aller TeilnehmerInnen,
wodurch innerhalb kurzer Zeit Kontakt und das Gefühl von Verbundenheit entstehen konnte. Einmal mehr bin
ich dankbar für diese Erfahrung und dafür, dass es Menschen gibt, die solche Treffen auf die Beine stellen und
ihnen mit ihrem Engagement Leben einhauchen. Gemeinsam mit einer Kollegin habe ich mich getraut, einen
Workshop anzuleiten, was eine große Bereicherung für mich darstellte. Spürbar waren der Wille und die
Begeisterung seitens des CMTS-Teams, den Vernetzungsgedanken nachhaltig weiter zu verfolgen. Je mehr Leute
ebenso denken und sich engagieren, desto leichter kann dies auch passieren! Deshalb stehe ich seit diesem
Wochenende für die Grazer Ausbildung im CMTS-Team und hoffe, dass noch viele weitere dazu kommen. Es
lohnt sich  – denn gemeinsam sind wir vielsaitiger!“

Herzlichen Dank an alle Sponsoren und das Institut für Musiktherapie der mdw für die Unterstützung
des ConnAction-Treffens – insbesondere an Frau Dr. Elena Fitzthum, die in ihrem Eröffnungsvortrag
mittels Pauken-Partnerspiel erste, tiefgehende Kontakterfahrungen initiierte.
Armin Gluttig & Nina Reiter, Grazer Ausbildung Musiktherapie (GRAMUTH)

* Gruppenimprovisationen *

* Workshops und Vorträge *

* Gruppenfoto *

