Spannende Alumni-Tage zum 10jährigen BAMU-Jubiläum
Prof. Renate Kühnel

Ein lohnendes Programm erwartet die Alumni des Bachelor-Studiengangs Musik- und
bewegungsorientierte Soziale Arbeit am 15. und 16. Juni 2018 an der OTH
Regensburg. Dekan Prof. Dr. Backert begrüßt die Alumni aller 15
Absolventengruppen bei einem Stehempfang. Die Leiterin des Studiengangs Prof.
Kühnel gibt einen kurzen Rückblick auf die Anfänge und die permanente
Weiterentwicklung des Studiengangs. Frau Meier vom Alumni-Service richtet ein
Grußwort an alle Anwesenden und informiert über das Alumni Netzwerk und die
Aufgaben des Vereins der Freunde der OTH Regensburg.
Fesselnder Hauptteil des Abends sind dann die Vorträge über Berufsfelder und
Masterstudiengänge, die die Ehemaligen den aktuell Studierenden bieten. Von
Frühförderung bis Tanzklasse am Gymnasium, von Fachakademie für
Sozialpädagogik bis Mehrgenerationenhaus – überall lassen sich Musik und
Bewegung als Medien der Sozialen Arbeit pädagogisch wie künstlerisch nutzen.
Vieles, was im Studium an fachlichen und sozialen Kompetenzen erworben wurde,
kann sinnvoll im Berufsalltag eingebracht und genutzt werden. Prägend sei vor allem
die eigene persönliche Weiterentwicklung durch den Studiengang, die gewonnene
Flexibilität, die lösungsorientierte Kreativität und Teamfähigkeit; alles zusammen
bilde eine tragfähige Basis für unterschiedlichste berufliche Ausrichtungen.
Die Berichte über die Masterstudiengänge beeindrucken und eröffnen spannende
Perspektiven: Management in Nonprofit-Organisationen, Kulturvermittlung,
Rhythmik/EMP, Performance, Klinische Sozialarbeit, Tanz oder Musiktherapie.
Es wird deutlich, wie gut und breit auf den Bachelor aufgesattelt werden kann und
wie individuell die Spezialisierung ausgerichtet sein kann.
Anschließend lädt Prof. Dr. Zürner zur Jam-Session ein. Live-Musik und intensive
Gespräche entwickeln sich und alle genießen die freundliche Atmosphäre.
Am nächsten Morgen gibt es ein intensives Fortbildungsangebot für die Alumni
bevor ein gemeinsamer Mensagang an alte Zeiten erinnert. Kontakte werden
geknüpft, Netzwerke entstehen, gemeinsame Erinnerungen werden ausgetauscht.
Abends sind alle eingeladen zu Music moves und feiern die jetzigen Studierenden.
Manche sagen danach wehmütig, dass sie am liebsten nochmal studieren würden
oder zumindest ein Weiterbildungsprogramm beim BAMU-Team absolvieren würden.
Ein herzlicher Dank ergeht an den Verein der Freunde der OTH Regensburg e.V.
ebenso wie an die Fakultät Angewandte Sozial- und Gesundheitswissenschaften, die
die Alumni-Tage finanziell unterstützt und damit ermöglicht haben.

