
Cosplay Wettbewerb Bewertungskriterien

Die Chizuru veranstaltet i.d.R. monatlich einen Cosplay Wettbewerb. Bei diesem können 
Teilnehmer passend zu Ihrem Cosplay einen Auftritt auf unserer Hauptbühne aufführen. 
Die drei besten Teilnehmer werden hierbei prämiert. Hier erläutern wir die genauen Be-
wertungsregeln des Chizuru-Cosplaywettbewerbes.
Jedes unserer Jury Mitglieder bewertet anhand eines Bewertungsbogens, welcher sich 
so gestaltet, dass 50% der Punkte dem Kostüm zugewiesen werden, und 50% dem Auf-
tritt. Damit die Kostümkategorie gut bewertet werden kann, freut sich die Jury, wenn ihr 
ein Bild eures Charakters mitbringt.

Beginnen wir mit der Kategorie Kostüm:

Sauberkeit: Hierbei achtet die Jury darauf, wie ihr etwas genäht habt. Ist das Kostüm 
gebügelt, alle Fäden abgeschnitten, alles umgenäht oder sogar mit einem eingenähten 
Futter? All das wird hier bewertet. Bei gekauften Kostümen wird diese Kategorie auch in 
Betracht gezogen. Auch hier wird ein gebügeltes Kostüm, oder bei einem abgeänderten 
Kostüm, die z.B. umgenähten Ärmel oder aufgenähten Accessoires in ihrer Ordentlich-
keit betrachtet.

Aufwand: Diese Kategorie bezieht sich insbesondere auf die selbstgeschneiderten/-ge-
bastelten Kostüme. Hier interessiert sich die Jury insbesonders wie ihr selber das Kos-
tüm umgesetzt habt und wie viele Gedanken und Arbeit ihr in euer Cosplay gesteckt 
habt. Das heißt aber nicht, dass große Ballkleider automatisch aufwendiger sind als ein 
Sport-/Alltagsoutfit, denn diese können sauber genäht und mit schwierigem Schnitt den-
selben Aufwand wie eine große Robe besitzen.

Haare/Perücke: Euer Charakter hat eine spezielle Frisur und ihr habt eure eigenen 
Haare in diesem Stil gestylt, oder eine Perücke passend dazu? Auch dafür gibt es Punk-
te. Je akkurater und ordentlicher ihr die Frisur umgesetzt hat, desto höher wird dies in 
den Punkten gewertet.

Make-up: Wurde ein passendes Make-up für das Kostüm gewählt, so bekommt dieses 
auch Punkte in der Kostüm Kategorie. Sei es ein Dolly-Make-up, Narutos Striche im Ge-
sicht, oder Zukos Narbe, all das wird in dieser Kategorie mit Punkten honoriert.

Gesamtansicht: Habt ihr an alle Details an eurem Kostüm gedacht und es ist somit 
komplett, so werten die Jurymitglieder dies hier.

Sauberkeit Aufwand Haare/Perücke Make-up Gesamtansicht



Darstellung Auftrittsidee Textsicherheit/
Vertonung

Publikumsreak-
tion

Gesamtansicht

Cosplay Wettbewerb Bewertungskriterien

Darstellung: Ihr steht zum Publikum, seid bereit für euren Auftritt und seid mit voller 
Präsenz auf der Bühne. Hierbei ist es wichtig, dass ihr zu dem Publikum gewandt seid 
und euch nicht auf der Bühne versteckt ;) In dieser Kategorie bewertet die Jury wie ihr 
euren Charakter zu eurem Auftritt darstellt und ob dies passend zueinander ist.

Auftrittsidee: Spielt ihr eine Szene aus eurer Serie nach, interpretiert diese Szene neu 
oder habt ihr euch was ganz eigenes ausgedacht? Hier wird eure Kreativität zur Auf-
trittsidee bewertet.

Textsicherheit/Vertonung: Bei der Textsicherheit achtet die Jury darauf, wie flüssig ihr 
euren Text aufsagen könnt (wobei die Jury natürlich über Nervösitäts-Versprecher hin-
weg sieht :) ) Bei einer Vertonung wird darauf geachtet, ob ihr lippensynchron zu eurer 
Audio seid und auch wie ihr die Audio selbst geschnitten oder aufgesprochen habt. Es 
ist wichtig, dass alles klar verständlich ist.

Publikumsreaktion: Natürlich reagiert das Publikum auf die Auftritte, und das bezieht 
die Jury mit ein. Sei es der Applaus nach einem Auftritt, oder auch (positive) Reaktionen 
während des Auftritts, seitens des Publikums.

Gesamtansicht: Am Ende eures Auftritts überlegt die Jury ob der Auftritt in allem stim-
mig war, unter Anbetracht aller vorheriger Kategorien. 

Nun kommen wir zu dem zweiten Bewertungsteil: Dem Auftritt.
Auch hier haben wir fünf Kategorien, in denen ihr bewertet werdet.


