
Hilfe zur Jurybewertung
Die folgenden Zeilen sollen dir Hilfestellung zur Bewertung der einzelnen Brawl-Runden bieten. Im 
Gegensatz zum Clash werden beim Brawl andere Kriterien zählen, um die Leistung der Teilnehmer zu 
beurteilen. 

1. Form
In der Kategorie 'Form' bewertest du das grobe Handwerk des Brawlers. Wie gestaltet er seine Beiträge, wie 
setzt er seinen Wortschatz ein, sind die Inhalte gut lesbar, hat das Auge beim Lesen seinen Spass? 

Dazu zählen auch kleinere Unterpunkte, z.B. das digitale Schriftbild. Knallt der jeweilige Teilnehmer eine 
Textwand hin oder sorgt er mit Absätzen und Sonderzeichen für gute Lesbarkeit? Oder die Formulierung, 
wiederholen sich oft einzelne Begriffe, nutzt er viele Fremdwörter und diese auch im richtigen Kontext? 

Benutzt er die Sprache auf hohem Niveau oder eher rustikal? In diesem Punkt wird es leichte 
Überschneidungen mit dem Stil geben, denn es macht einen Unterschied, ob ein Brawler einer gewissen 
Linie treu bleibt, oder einfach nur die Qualität seiner Formulierungen schwankt. Letzteres ist ein Fall für die 
Form-Bewertung. 

Womit wir auch gleich zur zweiten Kategorie kommen, dem
2. Stil 
Begutachte hier die Art des Users. Überschlägt er sich mit hochgestochenen Beiträgen oder verleiht ihm 
seine derbe aber auch piffige Schnauze einen gewissen Charme? Diese Obergruppe wird wohl am ehesten 
von deinem persönlichen Geschmack beeinflusst, nämlich ganz frei: Gefällt der Stil oder nicht? 

Sei dabei aber auch so fair und achte auf einen weiteren wichtigen Punkt: Wie gestaltet der Brawler seine 
Diskussion, wie wirkt er im Match? Reagiert er schnell und schlagfertig, eher aktiv oder passiv, haut er gute 
Anekdoten raus, wie lange benötigt er für seine Antworten; tritt er dominant, neutral, sehr sachlich, aggressiv,
devot, sogar ängstlich auf? Benötigt er viele Beiträge oder zeigt er sich prägnant, weiß er den Inhalt 
interessant zu vermitteln? Und vor allem: Wie interagiert er mit den anderen Brawlern?  

Zum letzten Punkt, die
3. Argumentation
Hier herrscht wohl wenig Erklärungsbedarf. Schau dir die Stichhaltigkeit der Behauptungen und vorgelegten 
Beweise an, ist der Brawler in seiner Darstellung glaubwürdig oder neigt er eher zu Nebelkerzen und 
Schwurbelei? Wenn er Quellen zeigt, wie gut sind diese und kennt er sie auch korrekt, oder lediglich die 
nützlichen Häppchen? Kann er die Argumentation seines Gegners entkräften, kontern oder gar widerlegen? 
Wie verwendet er seine Argumente über das gesamte Match und wie tief geht deren Sachbezug? 

Wertung
Zum Schluss das Wichtigste zur Punktevergabe: 

Dir stehen insgesamt 100 Punkte zur Verfügung, wie folgt in den Kategorien aufgeteilt: 
1. Form 30 Punkte
2. Stil 30 Punkte
3. Argumentation 40 Punkte

In jeder Rubrik kannst du entsprechend die Punkte auf alle vier Brawler aufteilen. 

Es herrscht eine Begründungspflicht, zumindest zwei Sätze in jeder Kategorie, in denen alle teilnehmenden 
Brawler bzw. deren Leistung erwähnt und kurz rekapituliert wird. Umso ausführlicher allerdings die 
Bewertung ausfällt, umso mehr adelst du die Brawler und letztlich auch deine eigene Leistung. 

Jeder User, der eine ernsthafte Teilnahme als Juror in Betracht zieht, sollte sich über den Arbeits- und 
Zeitaufwand bewusst sein. Diesmal sind knapp sechs Seite zu bewerten, was durchaus viel Kompetenz 
erfordert. Zum Trost sei erwähnt: Die Beiträge werden wahrscheinlich nicht solche Aufsätze wie im Clash. 
Dennoch gebührt jedem willigen Interessenten viel Respekt. 

Deswegen wünschen wir dir viel Spass und Erfolg, sowie das richtige Händchen. 

Die Crew


