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Hinweise zu den Wettbewerben 

A – Diplom-Wettbewerb 

 

1.  Was passiert, wenn der Chor nur eine mündliche Wertung in der 
Leistungsstufe “Diplom-Wettbewerb” erhalten will? 

Der Chor trägt sein Programm (3 Titel entsprechend der Teilnehmerinformation) 
vor und erhält unmittelbar nach dem Auftritt eine fundierte mündliche Auswer-
tung durch die internationale Jury. Er erhält in der Finalveranstaltung eine Teil-
nahmeurkunde und eine Empfehlung für eine Teilnahme an der nächsten DCM 
oder weiterer INTERKULTUR -Veranstaltungen. 

 

2.  Was passiert, wenn der Chor zusätzlich eine Wettbewerbswer-
tung in der Leistungsstufe “Diplom-Wettbewerb” erhalten will? 

Dieselbe Vorgehensweise wie bei 1. Zusätzlich erhält der Chor eine Punktebe-
wertung nach den Regeln des Diplom-Wettbewerbs (goldenes, silbernes, bron-
zenes Diplom mit Punktabstufung). 

Eine Qualifikation in den Medaillen-Wettbewerb erhält der Chor in diesem Fall 
nicht. 
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3.  Was passiert, wenn der Chor eine Qualifikation von der Leis-
tungsstufe “Diplom-Wettbewerb” in den „Medaillen-Wettbe-
werb“ erhalten will? 

Der Chor trägt sein vorbereitetes Wettbewerbsprogramm für den „Medaillen-
Wettbewerb“ vor (4 Titel, max. 15 Minuten nach Teilnehmerinformation) vor. Er 
erhält unmittelbar nach dem Auftritt eine fundierte mündliche Auswertung 
durch die internationale Jury. 

Die Jury entscheidet, unabhängig von der mündlichen Auswertung, ob der Auf-
tritt in der Diplom-Stufe oder der Medaillen-Stufe gewertet wird. Danach wer-
den die Punkte nach den jeweiligen Regeln der Wettbewerbe gegeben. Ein wei-
terer Auftritt, um sich in den Medaillen-Wettbewerb zu qualifizieren, findet nicht 
statt. 

Bei einer entsprechenden Wertung über 85 Punkte im Medaillen-Wettbewerb 
erfolgt eine Qualifikation in die Finalrunde.  
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B – Medaillen-Wettbewerb 

 

1.  Was passiert, wenn der Chor nur eine mündliche Wertung in der 
Leistungsstufe “Medaillen-Wettbewerb” erhalten will? 

Der Chor trägt sein Programm (4 Titel entsprechend der Teilnehmerinformation) 
vor und erhält unmittelbar nach dem Auftritt eine fundierte mündliche Auswer-
tung durch die Jury. Er erhält eine Teilnahmeurkunde und eine Empfehlung für 
die Teilnahme an der nächsten DCM oder weiterer INTERKULTUR-Veranstaltun-
gen. 

  

2.  Was passiert, wenn der Chor zusätzlich eine Wettbewerbsbe-
wertung in der Leistungsstufe “Medaillen-Wettbewerb” erhal-
ten will? 

Der Chor trägt sein vorbereitetes Wettbewerbsprogramm vor und erhält unmit-
telbar nach dem Auftritt eine fundierte mündliche Auswertung durch die Jury 

Die Jury vergibt Punkte nach dem bekannten 100-Punkte-System (siehe Teilneh-
merinformation) und stuft den Chor in die entsprechende Kategorie ein (gol-
dene, silberne, bronzene Medaille) 

Erreicht der Chor  85 oder mehr Punkte, erfolgt eine Qualifikation in das Finale. 

Der Chor, der in dem Medaillen-Wettbewerb in seiner Kategorie die höchste 
Punktzahl über 85 Punkte erhalten hat, ist “Deutscher Chormeister”, der Chor 
mit der zweithöchsten Punktzahl über 85 Punkte ist „Vizemeister der Deutschen 
Chormeisterschaft“  
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C - Finale und Preisverleihung 

  

In der großen Finalveranstaltung findet die Urkundenübergabe und Preisverlei-
hung für alle Wettbewerbsstufen und Kategorien statt. Die Jury hat das Recht, 
weitere Chöre zu nominieren. Auf eine weitere Wettbewerbsrunde der jeweils 
beiden besten Chöre einer Kategorie wird verzichtet. 

Für den Titel “Deutscher (Vize)Chormeister” zählt das Ergebnis der Medaillen-
runde. 
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Schematische Darstellung der Auswahlmöglichkeiten: 

  

 

Wettbewerb Teilnahme- 
möglichkeit 

Beratung Wettbewerb 
(Punkte) 

Qualifikation 

Diplom-Wettbewerb 1. x - - 

  2. x x - 

  3. x x x 

Medaillen-Wettbewerb 1. x - - 

  2. x x 85 oder mehr 

Finale   - - 85 oder mehr 

Oder auf Empfehlung der Jury 

  

  

  

  


