
Pilotprojekt "Offene Wertung" 

Ab 2017 wird im Blasmusikverband Baden-Württemberg die offene Wertung als 
Pilotprojekt angeboten. Die Entscheidung ist das Er gebnis der Klausursitzung des 
Fachbereichs Musik im Juni, bei der die Verbandsdir igenten und Verbandsfunktionäre 
diesen Wunsch geäußert haben. 

 

Bei einer offenen Wertung (wie hier bei Bw-Musix) erhalten die Orchester unmittelbar nach ihrem Vortrag  
eine Rückmeldung von der Jury. (Foto: Härtel) 

 
 

Um die Wertungsspiele für Orchester für das Publikum und die teilnehmenden Musiziergemeinschaften 
attraktiver und transparenter zu gestalten, wird zusätzlich zu den bestehenden Wertungsspielordnungen 
des BVBW nun auch die »Offene Wertung« zugelassen. Dabei wird die Bewertung der einzelnen 
Kriterien im direkten Anschluss an den jeweiligen Vortrag im Vortragsraum bekanntgegeben. Somit ist 
die Wertung sofort nachvollziehbar. 

Jeder Kreisverband entscheidet selbst, ob er diese Form zusätzlich zur verdeckten Wertung anbieten 
möchte. Außerdem kann auch das am Wertungsspiel teilnehmende Orchester entscheiden, welche 
Form der Wertung es möchte. 

Alle Regularien der bisherigen Wertungsspielordnungen gelten weiter. Dieses zusätzliche Angebot gilt 
für alle Musikrichtungen, in denen der BVBW Wertungsspiele anbietet, außer für die 
Kammermusikwertung. 

Ablauf einer offenen Wertung  

Das Wertungsspiel wird von einem Moderator geleitet, der von einem Sekretär bei der Aufrechnung und 
Protokollführung unterstützt wird. Der Moderator stellt vor Beginn der Wertung die jeweilige 
Musiziergemeinschaft und die zur Aufführung kommenden Vortragswerke vor. Unmittelbar nach dem 
Vortrag fragt er die Bewertung für jedes einzelne Kriterium ab. 

Die Juroren geben ihre Wertung durch gleichzeitiges Hochheben von Zahlentafeln bekannt. Der 
Moderator liest die Einzelergebnisse laut vor. 

Diese werden vom Sekretär, unter der Verwendung einer EDV-Anlage, festgehalten und das 
Gesamtergebnis ermittelt, welches in einem Wertungsbogen ausgedruckt wird. Die einzelnen 
Punktierungen und das Gesamtergebnis werden optisch mittels Beamer und Leinwand dargestellt. 

Beratungsgespräche mit einem der Juroren werden wie bisher nach dem Vortrag durchgeführt. 

Die gültigen Wertungsspielordnungen finden Sie auf der Internetseite des BVBW in der Rubrik »Forum 
Blasmusik«. 

 

Bruno Seitz, Landesmusikdirektor 


