
 

Discussion groups on 3 topics – groups organised by mixing AEC regional groups 

 

Each congress participant will find a letter between A and I on her or his congress 

badge. This letter indicates the group to which the participant is assigned as part 

of the subject-based discussion groups scheduled on Saturday noon. If you have 

indicated a preference for certain topics beforehand, this preference is taken into 

account. 

Two groups will discuss one of the following three topics: 

Groups A + B + C  Hybrid Future - digitisation in post-COVID times 

Groups D +E + F   PreCollege - bridging the gap for high potential emerging music 

performers 

Groups G + H + I   Future AEC working groups and platforms 

The group discussions on those selected hot topics want to bring AEC members 

coming from countries where these issues might play different roles and might 

impact them in diverse ways to engage in a dialogue. The AEC decision making 

bodies think that it is worthwhile to think out of the box. We would like to 

stimulate and encourage our members through this format to challenge what we 

might take for granted. And we therefore cordially invite you to come along with 

us on a journey across Europe and to look at things from a different perspective as 

you might be used to. 

Hybrid Future - digitisation in post-COVID times 

The pandemic caught us off guard. Overnight we had to change our 

communication, acquire new knowledge and sometimes also new technical 

equipment. This affected us particularly hard in areas in which online 

communication had previously played little or no role: in teaching, making music 

together and in certain forms of social interaction. In the meantime, the pandemic 

seems to have passed its peak and at most AEC member institutions, for the first 

time in a year and a half, teaching in-presence is taking place. In this context, 

urgent issues to be discussed are: What have we learned from the crisis? What 

came to stay?  What do we want to keep? What is worth to be further developed? 

But also: Which new achievements are useful and which are not? How has our life 

changed (professionally, privately, socially)? What is the value of online-free zones 

as places to rest and stop-off? This group work offers the opportunity to exchange 

experiences, not only in dealing with the situation, but also to discuss strategies 

for sustainable and targeted further development of the issue. The groups are 

moreover welcome to think about how to provide practical and argumentative 

support to those who work under suboptimal conditions.  

PreCollege - bridging the gap for high potential emerging music performers 

Establishing and sustaining structures to enhance the promotion of emerging 

musical talents at pre-college stage, was already at the core of AEC activities as 



part of the Polifonia project. Since, 15 years have passed by, so it is high time to 

turn to the topic again, this time in partnership with YMTE ("Young Music Talents 

Europe"), an association bringing together schools or study programs focusing on 

the promotion of young talents and preparing them for higher education. In joint 

action, AEC and YMTE want to find ways and initiate actions that contribute to 

improving the quality of European pre-college education for outstanding musicians, 

also through advocating for appropriate political and structural measures. The 

group work is expected to provide greater insight into the extremely diverse and 

heterogeneously structured pre-college music education landscape all across 

Europe. We would be happy if the needs and expectations of the HMEIs as future 

"customers" of the PreColleges will be discussed in the further course of the group 

work, as well as the strengths and weaknesses of different models and how these 

are facing the requirements of a changing musical labor market.  

Future AEC working groups and platforms 

The AEC currently operates more than a dozen topic or task specific working groups 

(WGs). Some of these WGs perform recurring tasks, such as preparing and running 

platform meetings. Others execute clearly defined tasks as so-called Task Forces or 

are in terms of content linked to specific funding projects and are therefore usually 

limited in time. The decision-making authority on the establishment of new 

working groups or the dissolution of existing ones lies with the AEC Council that is 

also in charge of monitoring and evaluating the WGs' activities. Every AEC member, 

however, is welcome to make suggestions for setting up new working groups or for 

fundamentally reshaping the tasks and the area of responsibility of an existing WG. 

Now, when the SMS project is coming to an end and the AEC Council has recently 

been dealing with the issue of how to further developing the AEC working groups 

and platforms, the representatives of the AEC member institutions are now to be 

given the floor. The group work is based on a Council working paper (please find in 

Whova) on the subject.  

  

https://ymte.eu/


 

 

Regional gemischte Diskussionsgruppen zu drei ausgewählten Themen 

 

Erläuterungstext: 

Jede*r Kongressteilnehmer*in findet auf ihrem/seinem Kongressanstecker einen 

Großbuchstaben zwischen A und I. Dieser Buchstabe bezeichnet die Gruppe, der die 

oder der Teilnehmer*in im Rahmen dieser themenbezogenen Diskussionsrunden am 

Samstag, 12h jeweils zugeordnet ist. Wenn Sie thematische Präferenzen angegeben 

haben, wurden diese bei der Gruppeneinteilung berücksichtigt.  

Zwei oder auch Gruppen diskutieren in getrennten Diskussionsrunden jeweils das 

gleiche Thema, und zwar: 

A + B + C   Die Zukunft ist hybrid - Digitalisierung in post-COVID-Zeiten 

D + E + F   PreCollege - Programme zur gezielten Vorbereitung herausragender 

Nachwuchsmusiker*innen auf ein Hochschulstudium 

G + H + I   Zur Weiterentwicklung der AEC-Arbeitsgruppen und Plattformen 

Die Gruppendiskussionen zu ausgewählten Themen haben zum Ziel, AEC-Mitglieder 

miteinander ins Gespräch bringen, die aus Ländern kommen, in denen diese Themen 

in einem möglicherweise unterschiedlichen Kontext stehen, und diese Themen 

folglich auch unterschiedlich bewertet und diskutiert werden. Die Leitungsgremien 

der AEC sind der Meinung, dass es sich lohnt über den Tellerrand hinauszuschauen. 

Wir erhoffen uns, mit diesem Format dazu anzuregen auch Selbstverständlichkeiten 

zu hinterfragen. Und wir laden Sie daher ganz herzlich dazu ein sich mit uns auf eine 

Reise durch Europa zu begeben und die Dinge auch einmal aus einem ganz anderen 

als aus dem gewohnten Blickwinkel zu betrachten.  

Die Zukunft ist hybrid - Digitalisierung in post-COVID-Zeiten  

Die Pandemie hat uns kalt erwischt. Über Nacht mussten wir unsere Kommunikation 

umstellen, neue Kenntnisse und häufig genug auch neue technische Ausstattung 

aneignen. Besonders schwer betraf uns das in Bereichen, in denen online-

Kommunikation bis dahin keine oder kaum eine Rolle gespielt hatte: beim 

Unterrichten, beim gemeinsamen Musizieren und in bestimmten Formen des sozialen 

Miteinanders. Inzwischen hat sich die Pandemie abgeschwächt, an sehr vielen AEC-

Mitgliederinstitutionen findet zum ersten Mal nach anderthalb Jahren wieder 

Präsenzlehre statt, und immer drängender stellen sich Fragen wie: Was haben wir 

aus der Krise gelernt? Was wird bleiben? Was möchten wir behalten? Was lohnt es 

sich weiterzuentwickeln? Aber auch: Welche neuen Errungenschaften sind sinnvoll, 

und welche sind es nicht? Wie hat sich unser Leben (beruflich, private, sozial) 

verändert? Welchen Wert haben online-freie Zonen als Orte der Ruhe und des 

Innehaltens? Die Gruppenarbeit bietet Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen, 

nicht nur im Umgang mit der Situation, sondern auch über Strategien zur 

nachhaltigen und gezielten Weiterentwicklung des Themas. Die Diskussion in den 

Gruppen soll auch denjenigen, die unter suboptimalen Bedingungen arbeiten 



praktische und argumentative Unterstützung anbieten. 

PreCollege - Programme zur gezielten Vorbereitung herausragender 

Nachwuchsmusiker*innen auf ein Hochschulstudium  

Der Aufbau und Ausbau von Strukturen der vorhochschulischen Talentförderung 

stand schon im Rahmen des Polifoniaprojektes im Zentrum der AEC-Aktivitäten. Das 

liegt nun 15 Jahre zurück, höchste Zeit also, sich dem Thema erneut zuzuwenden, 

dieses Mal in Partnerschaft mit YMTE ("Young Music Talents Europe"), einem 

Zusammenschluss von Schulen oder Ausbildungsprogrammen, die sich die Förderung 

junger Talente und deren gezielte Vorbereitung auf ein Studium an einer 

Musikhochschule zum Ziel gesetzt haben. Gemeinsam wollen AEC und YMTE Wege 

finden und Aktionen anstoßen, die dazu beitragen die Qualität der europäischen 

Pre-College-Ausbildung für herausragende Musiker*innen auch durch geeignete 

politische und strukturelle Maßnahmen zu verbessern. Die Gruppenarbeit soll 

zunächst erweiterte Einblicke gewähren in die ausgesprochen vielfältige und 

heterogen strukturierte Vor-Hochschullandschaft in Europa zu gewähren. Wir 

würden uns freuen, wenn die Bedürfnisse und Erwartungen der Musikhochschulen 

als künftige "Abnehmer" der PreColleges im weiteren Verlauf der Gruppenarbeit 

ebenso zur Sprache kommen wie eine vergleichende Würdigung der Stärken und 

Schwächen unterschiedlicher Modelle und wie sich diese den Anforderungen eines 

im Wandel befindlichen musikalischen Arbeitsmarkts stellen. 

Zur Weiterentwicklung der AEC-Arbeitsgruppen und Plattformen  

Die AEC betreibt zurzeit mehr als ein Dutzend themen- oder aufgabenspezifischer 

Arbeitsgruppen. Manche dieser Arbeitsgruppen nehmen wiederkehrende Aufgaben 

wahr, wie zum Beispiel die Vorbereitung und Begleitung von Plattformtreffen. 

Andere arbeiten als so genannte Task Forces klar definierte Aufgaben ab oder sind 

inhaltlich und organisatorisch an konkrete Förderprojekte gebunden und damit in 

der Regel auch zeitlich befristet. Die Entscheidung über die Einrichtung neuer 

Arbeitsgruppen oder die Auflösung bestehender liegt beim AEC-Konzil, welches 

auch die Aufgabe hat die Tätigkeit der Arbeitsgruppen zu begleiten und zu 

evaluieren. Aber auch jedes AEC-Mitglied hat die Möglichkeit Vorschläge zur 

Einrichtung neuer Arbeitsgruppen oder zur Weiterentwicklung und Veränderung der 

Aufgaben bestehender Arbeitsgruppen einzubringen. Nachdem das SMS-Projekt 

ausgelaufen ist und sich das AEC-Konzil in jüngerer Zeit mehrfach mit der Frage der 

Weiterentwicklung der AEC-Arbeitsgruppen und Plattformen beschäftigt haben, soll 

nun den Vertretern der AEC-Mitgliedsinstitutionen das Wort erteilt werden. 

Grundlage der Gruppenarbeit ist ein Arbeitspapier des Konzils (in Whova) zum 

Thema. 

 

 

 

https://ymte.eu/


 

 

 

 

 

 

 


