
AEC Jahreskongress und Hauptversammlung 2021  

Zusammenfasung 

Künstlerische Pluralität und integrative institutionelle Kultur in der HME  

Pre-Konferenz-Workshop mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Diversität, Identität, Inklusion" des von 
Creative Europe finanzierten Projekts "AEC - Strengthening Music in Society" (SMS) 

Im Rahmen des AEC Jahreskongresses und Hauptversammlung 2021 wird die SMS Arbeitsgruppe 
Diversität, Identität und Inklusion ihre abschließende Publikation "Künstlerische Pluralität und 
integrative institutionelle Kultur in der musikalischen Hochschulbildung" vorstellen. Dies is ein 
eBook, das einen ganzheitlichen Rahmen für die Reflexion und Bewertung von Vielfalt, Identität und 
Inklusivität in der heutigen musikalischen Hochschulbildung (HME) bietet und durch eine Fülle von 
Beispielen an inspirierenden Praktiken in Europa und darüber hinaus unterstützt wird. 

In den vergangenen Monaten hat die Gruppe eine Reihe von Fallstudien auf der Website des SMS 
Projekts veröffentlicht, als Teil ihrer ersten Publikation z.B. How are diverse cultures integrated in the 
education of musicians across Europe? (Wie werden diverse Kulturen in die Ausbildung von 
MusikerInnen in Europa integriert?). Die Fallstudien sollen eine Diskussion anregen und neue Ideen 
und mögliche Wege für Institutionen aufzeigen. Darüber hinaus wurde im April 2021 eine zweite 
Publikation mit dem Titel Decentering curricula: questions for re-evaluating diversity and inclusiveness 
in HMEIs (Lehrpläne entzerren: Fragen zur Neubewertung von Vielfalt und Inklusion in Hochschulen 
für Musik und Theater) veröffentlicht, die ein Kompendium von Fragen zur Selbstreflexion enthält, 
ausgerichtet darauf, Lehrplanansätze unter dem Gesichtspunkt der Diversität in Hochschulen für 
Musik und Theater zu hinterfragen. 

Diese Veröffentlichungen sollen bewährte Praktiken identifizieren, einen besseren Zugang fördern und 
die musikalischen Hochschuleinrichtungen ermutigen, ihre Bildungsprogramme und -politik unter dem 
Blickwinkel der Inklusivität und des Pluralismus zu bewerten. Gemeinsam bilden sie das Rückgrat 
dieses finalen eBooks, das zeigt, wie Konzepte von Qualität und Erfolg inklusiver werden können, 
wenn verschiedene Genres und Musiktraditionen nebeneinander bestehen und sich durch 
künstlerische und soziale Interaktion gegenseitig beeinflussen; dies ist die Essenz von 
Künstlerischer Pluralität und inklusiver institutioneller Kultur in den HMEI und stellt das 
wichtigste Ergebnis dieses SMS Projektbereichs dar.  

Im Rahmen des Workshops werden Fragen in einem World-Café-Setting gestellt, um die 
TeilnehmerInnen zu ermutigen, über Erfahrungen nachzudenken und sich dazu auszutauschen, wie 
gesunde und diverse Lernumgebungen in ganz Europa und darüber hinaus geschaffen werden 
können. Als Arbeitsgruppe glauben wir, dass wir auch von den Erfahrungen anderer lernen können, 
die uns dabei helfen, unsere eigenen Ideen und Perspektiven zu hinterfragen. Dies ist auch das 
methodische Ziel unseres Workshops. 


