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Herausragende Ergebnisse auf Bundesebene 
Schüler*innen des HSKD erfolgreich beim Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« 
 
Auch – oder gerade weil – in diesem Jahr alles anders war, freuen wir uns sehr über die 
herausragenden Ergebnisse unserer 16 Schüler*innen, die am 58. Bundeswettbewerb »Jugend 
musiziert« teilgenommen haben. Dieser wurde wie der zusammengelegte Regional- und 
Landeswettbewerb in digitaler Form ausgetragen: Die Schüler*innen präsentierten ihr 
Wertungsprogramm vor laufender Kamera und sandten ihren Beitrag ein. Fachjurys bewerteten 
anschließend das Video-Material. 
 
Die Ergebnisse unserer Schüler*innen können sich mehr als sehen lassen:  
5 × Erster Preis (davon 2 × mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten) 
6 × Zweiter Preis 
4 × Dritter Preis sowie 
1 × mit sehr gutem Erfolg teilgenommen. 
 
Maja Schütze, die in der Kategorie Mandoline mit 25 Punkten einen der Ersten Preise erspielt hat, 
erzählt: »Ich hatte an dem Tag, als das Ergebnis verkündet wurde, meine letzte Abiturprüfung. Das 
heißt, das Wettbewerbsergebnis ist sozusagen genau ins Lernen gefallen. Dadurch und weil alles 
digital ist, ist es immer noch schwer zu realisieren, dass das wirklich passiert ist.« Vorbereiten auf 
den Wettbewerb konnte sich Maja größtenteils nur via Online-Unterricht. »Dadurch war die 
Vorbereitung schwerer als sonst, aber die Freude ist nun umso größer, wenn dann am Ende solch 
ein gutes Ergebnis herauskommt.«  
 
Um den Bundeswettbewerb miterleben zu können, wurde für die Zeit vom 22. bis 26. Mai »JumuTV« 
ins Leben gerufen. So waren dort unter anderem ein Live-Stream des Begrüßungskonzertes der 
Bremer Philharmoniker, Mitmach-Videos und natürlich viel Musik zu erleben. Die Ergebnisse in den 
einzelnen Wettbewerbskategorien wurden live aus dem JumuTV-Studio übertragen. 
 
»Auch wenn die Wettbewerbsatmosphäre unter den gegebenen Umständen am Tag der Wertungen 
nicht ganz so spürbar war wie in den vergangenen Jahren, hat sich die Aufregung und der Aufwand 
im Vorfeld für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelohnt«, resümiert Lutz Jurisch, 
Pädagogischer Leiter des HSKD. »Die tollen Ergebnisse sprechen für sich. Herzlichen Glückwunsch 
an alle Schülerinnen und Schüler, verbunden mit einem besonderen Dank an alle Pädagoginnen 
und Pädagogen sowie Korrepetitoren.« 
 
Kontakt: Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Franziska Haupt (0351) 8 28 26 19. 
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