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ZUSAMMENFASSUNG 

Brückenschlag zur Diversität: Wie rekrutiert und integriert man unterschiedlichste 
KünstlerInnen in den Studierenkörper und Lehrerschaft? Wie kann man dies fördern? Was 
sind die Anforderungen?  

AEC Jahreskongress 2021. Parallelsitzung I mit der SMS Arbeitsgruppe "Vielfalt, Identität, Inklusivität" 
(Leiter Joshua Dickson, Stefan Heckel), der SMS Arbeitsgruppe "Studierende" (Baptiste Grandgirard, 
Mimi Harmer) und Wouter Hillaert, Königliches Konservatorium Antwerpen. 

 

"Wenn die Arbeit für Vielfalt und Gleichstellung von Organisationen weniger geschätzt wird, dann kann 
es vorkommen, wenn man für diese Arbeit verantwortlich ist, dass man in institutionellen Räumen lebt, 

die ebenfalls weniger wertgeschätzt werden."
1  

Das Umfeld der musikalischen Hochschulen in Europa hat sich in den letzten 40 Jahren erheblich 
verändert. Sie haben sich nicht nur den verschiedenen Musikrichtungen der Welt, dem Jazz, der 
Populärmusik und den lokalen traditionellen Musikrichtungen geöffnet, sondern auch das Wesen der 
Studierenden und der Lehrenden an sich - und ihre Beziehungen zueinander und zu ihrem 
institutionellen Umfeld - haben sich verändert. Der Zusammenbruch der Sowjetunion und des 
Warschauer Paktes, die Erweiterung der Europäischen Union und das Erasmus Programm haben viel 
dazu beigetragen, die innereuropäischen Grenzen aufzulösen; die europäischen Musikhochschulen 
haben ebenso zunehmend mehr hochbegabte Studierende und DozentInnen von jenseits der 
geografischen Grenzen Europas angezogen. Diese Entwicklungen haben zu einer größeren Vielfalt 
unter den Studierenden und dem Lehrkörper geführt. 

Einige europäische Hochschuleinrichtungen haben sich proaktiv mit den Gruppen beschäftigt, auf die 
sie sich bisher nicht oder nur selten konzentriert haben. Dazu gehören Flüchtlinge, unterrepräsentierte 
Teile der Studierendenschaft sowie zuvor unterrepräsentierte Arbeitsbereiche oder Gemeinschaften. 
Weitere Mittel zur Diversifizierung sind institutionelle Richtlinien zur Förderung der Gleichstellung und 
zur Erleichterung des Zugangs einer vielfältigeren Studierendenschaft und Lehrkörper. Schließlich 
haben einige HMEIs damit begonnen, ihre Lehrpläne zu öffnen, um die Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Musikrichtungen und Genres zu fördern und um Studierende mit verschiedenen 
unterrepräsentierten kulturellen und/oder Bildungshintergründen aufzunehmen. 

In dieser Podiumsdiskussion erkunden wir Möglichkeiten, den institutionellen Raum zu verändern, 
indem wir einige bestehende Beispiele präsentieren und uns selbst neue Herangehensweisen 
erdenken.  

1 Ahmed, Sara. 2012. On Being Included – Racism and Diversity in Institutional Life. Durham, London: 
Duke University Press. Preisgekrönte britisch-australische Wissenschaftlerin für feministische, queere, 
Critial Race und postkoloniale Theorie. 


