
WAS IST GUT 2023
Teilnahmebestimmungen



CALL FOR ENTRIES

KATEGORIEN
→ Produkt
→ Raum
→ Kommunikation

WEITERE INFORMATIONEN
wasistgut.ddc.de

EINREICHEN
einreichen.ddc.de

TEILNAHMEBERECHTIGTE 
→ Alle! 



Wie entwerfen wir  
wertschöpfende Dinge?
Dinge, die andere befähigen 
können?

Wie entwerfen wir  
wertbasierte Lebenswelten?
Lebenswelten, in denen sich 
Werte nicht mehr ignorieren 
lassen?

Wie gestalten wir wert
schätzende Inhalte?
Inhalte, die in der  
Kommunikation nicht 
neutral bleiben?

Ein Aufruf zum Wettbewerb für wertebasiertes Design



Der einzige Weg, inno vative und neue Antworten zu finden, 
ist, Fragen zu stellen, die bisher nicht ge stellt wurden. WAS IST 
GUT? ist genau so eine Frage. Den Pro zess, den dieser neu
artige Design preis ange stoßen hat, wollen wir in diesem Jahr 
konse quent weiter denken. Dabei fokus sieren wir uns ganz 
auf das, was Designer *innen am besten können: Gestalten. 
Aber was gestalten wir eigent lich, wenn wir Räume, Produkte, 
Kommuni kation und Prozesse ent werfen? Wir erzeugen Wert/e.

Deshalb rufen wir 2023 erneut zum Wettbewerb für werte
basiertes Design auf: in freier Form, mit oder ohne Auftrag, für 
Agenturen, Unternehmen, Institutionen, Hochschulen, Studie
rende oder kurz: für Alle.

Den Zeiten von Ver änder ung, Wandel und Trans formation kön
nen wir nur durch kritisches Hinter fragen begegnen – dazu ge
hört auch, dass wir Bestehen des, uns selbst und unser Schaf
fen hinter fragen. Oder, um genau zu sein: Wie gestalten wir 
wertschätzende Inhalte, die in der Kommunikation nicht neutral 
bleiben? Wie entwerfen wir wertschöpfende Dinge, die andere 
befähigen können? Und wie entwerfen wir wertbasierte Le
benswelten,  in denen sich Werte nicht mehr ignorieren lassen?

Dieser Designpreis ist anders.

Wir suchen sowohl realisierte, professionelle als auch konzepti
onelle Projekte bzw. Ideen, die man schon immer machen wollte, 
weil sie gut und wichtig sind. Sie können klein sein oder groß. Sie 
können “nach allen Regeln der Kunst” umgesetzt, durchgeknallt 
oder realistisch sein. Hauptsache, sie wollen die Welt verbes
sern. Denn wir glauben, dass Gestalter*innen dazu einen wich
tigen Beitrag leisten können. Und weil WAS IST GUT? anders ist, 
gibt es auch keine klassische Jury, sondern die Teilnehmer*innen 
treffen sich, diskutieren miteinander und küren die Preisträ
ger*innen.

Du willst wissen, wie gut dein Projekt wirklich ist?
Dann hier weiterlesen!

Call for Entries



Produkt

Raum

Kommunikation

Wie entwerfen wir wertschöpfende Dinge?Wollen wir noch 
länger mit Produkten und Systemen leben, die unter sozial un
würdigen Bedingungen hergestellt und vertrieben werden, die 
Verarmung, Klimawandel und Ressourcenabbau fördern und 
unsere Gesundheit schädigen? Schon längst richten sich Unter
nehmen darauf ein, dass Verbraucher mündiger und kritischer 
werden. Es gibt sehr vieles, was schon auf dem Weg ist, aber 
noch viel mehr, was sich nachhaltig ändern muss. Angefangen 
bei unserer Ernährung und Versorgung, unserer Kleidung, den 
kleinen und großen alltäglichen Dingen bis hin zu Werkzeugen, 
Fortbewegungs und Produktionsmitteln. Was ist ein wertvolles 
GUT?

Wie entwerfen wir wertbasierte Lebenswelten?
Stadt, Land, Natur.  Wirtschaft und Handel. Gemeinwesen, 
Wohnen und Mobilität. Kultur oder Wissensräume. Wie können 
wir diese Lebens und Erlebenswelten zukunftsfähig und wert
orientiert gestalten, um ihre Vielfalt zu sichern? Räume werden 
zunehmend enger, wenn wir nicht richtig damit umgehen. Also 
müssen wir sie öffnen, um sie nachhaltiger, wertvoller und so
zialer zu gestalten.

Wie gestalten wir wertschätzende Inhalte?
Eine Verrohung der Sprache wird unserer Gesellschaft immer 
lauter vorgeworfen. Wie können wir Design als wertstiftenden 
Prozess nutzen, um über Kommunikation drängende soziale, 
ökologische und politische Fragen zu beantworten? Wert
schätzung bedeutet gegenseitiges Verstehen. Gerade die 
oft ver nach lässigte Ästhetik im Design erweist sich dabei als 
Binde glied zwisch en unter schied lichen Werten materi eller und 
ide eller Art. Doch wie schaffen wir  Verbindungen zwischen 
Menschen, die das Miteinander erleichtern? 



Wie kann ich  
teilnehmen?

Wer darf an dem Wettbewerb teilnehmen?
DDC WAS IST GUT 2023 richtet sich an Agenturen,  
Designer*innen, Gestalter*innen und Student*innen aller  
Disziplinen sowie an Gestaltungsinteressierte, gemeinnützige 
Institutionen und Einrichtungen, NGOs, Selbstständige  
und Unternehmen – eben an alle. 

Welche Projekte können eingereicht werden?
Eingereicht werden können reale Projekte, die im Kunden 
auftrag entwickelt wurden, vorhandene Konzepte oder ganz 
neue Ideen in drei Kategorien: „Produkt“, „Raum“ und  
„Kommunikation“. Die einzige Voraussetzung ist, dass das  
Projekt nicht vor dem 1. Juli 2021 entstanden ist. Initiator*innen 
eines eingereichten Projekts können die Gestalter*innen  
selbst sein, beauftragte Agenturen oder gestaltungsinteres
sierte Organisationen.

Wie soll die Arbeit für die Einreichung vorbereitet werden?
Das Einreichungsverfahren ist ganz einfach: Die Einreicher 
*innen beschreiben ihr Projekt in maximal 2500 Zeichen,  
10 Abbildungen (Grafik/Foto), einem ProjektPDF (nicht mehr als 
8 Seiten) und einem Video (nicht länger als 3 Minuten).  
Das Projekt wird rein digital eingereicht.  

Wie werden die Arbeiten beurteilt?
Die Bewertung unterliegt nicht den klassischen Kriterien.  
Gesellschaftsverändernde Faktoren können wichtiger sein  
als rein die Ästhetik oder handwerkliche Kriterien. Veränderungs 
effekte wichtiger als Perfektion. Es soll vor allem um werte
orientiertes Design und Gestaltung gehen. Im Fokus steht  
der Wert/e, mit dem das Projekt herrschende (Un)Verhältnisse 
und Prozesse ablöst und eine soziale, demokratische und  
umweltgerechte Zukunft fördert.



Was kostet die Teilnahme?
Im Bezug auf unsere Gebühren unterscheiden wir zwischen 
realisierten Projekten, die als Auftragsarbeiten oder selbst 
initiierten Projekten von Agenturen, Unternehmen oder  
Institutionen eingereicht werden. Oder Ideen und Konzepte,  
die in der Schublade von Studierenden, NGOs oder anderen  
gemeinnützigen Organisationen schlummern und dringend 
mehr Aufmerksamkeit benötigen, weil sie einfach gut sind

Bis wann muss die Einreichung erfolgen?
Deine Einreichung(en) müssen bis zum 30. Juni 2023 über  
unsere Plattform hochgeladen werden. Bilder, Videos und PDFs 
können direkt dort bereigestellt werden. Zusätzlich kannst  
du Videos per Link eines HostingAnbieters deiner Wahl wie 
YouTube, Vimeo etc. zur Verfügung stellen. Achte darauf, dass 
das Video jederzeit für die Jury erreichbar ist.



Ablauf und Termine  
auf einen Blick

Anmeldeschluss: 30.06.2023
Dieser Wettbewerb sucht Ideen und reale oder konzeptionelle 
Projekte, in denen Design als wertstiftender Prozess gezeigt 
wird. Egal ob Auftragsarbeit einer Agentur, InHouseProjekt 
eines großen Unternehmens oder studentisches Projekt –  
Es geht uns sowohl um die drängenden sozialen, ökologischen 
und politischen Fragen unserer Zeit als auch um die praktischen, 
ökonomischen und ästhetischen Dimensionen der jeweiligen  
Disziplinen. Anmeldeschluss: 30.06.2023

Bewertung und Auszeichnung durch die DDC-Jury:  
13. – 31.07.2023
Alle eingereichten Arbeiten werden von uns zunächst auf die 
Erfüllung der in unserer Ausschreibung genannten Regeln  
(siehe Teilnahmebedingungen) hin geprüft. Sollte dein Projekt 
zugelassen werden, wird eine Jury aus DDC-Expert*innen eine 
handwerkliche sowie fachliche Bewertung vornehmen.  
Sie entscheiden, ob dein Projekt wirklich gut ist und vergibt die 
begehrte DDC WAS IST GUT Auszeichnung. Falls dein Projekt 
ausgezeichnet wird, geht es in die Finalrunde am 22.9.2023.  
Bekanntgabe der Teilnehmer*innen der Finalrunde: ab 31.07.2023

Vorbereitung für den Jury-Workshop: 02. – 31.08.2023
Alle ausgezeichneten Projekte haben nach Bekanntgabe noch 
gut zwei Wochen Zeit, ihre mündliche Präsentation vorzuberei
ten. Diese darf eine maximale Länge von 8 Minuten nicht über
schreiten. Damit wir innerhalb der Workshops einen reibungs
losen Ablauf sicherstellen können, sendet ihr uns eure visuelle 
Präsentation rechtzeitig zu. Die technischen Details dazu findet 
ihr in unseren Teilnahmebedingungen. Abgabe der digitalen 
Präsentation für den Workshop im DDC Office: bis 31.08.2023



Jury-Workshop zur Ermittlung der Gewinner: 22.09.2023
Für Workshop und Symposium treffen sich die Einreichenden 
aller ausgezeichneten Projekte in Frankfurt. Den genauen Ort 
und weitere Informationen geben wir rechtzeitig bekannt. 
Alle Projekte werden am 22.09. durch die Gestalter*innen/Au
tor*innen in einem zeitlich limitierten Verfahren innerhalb ihrer 
Kategorien präsentiert und bewertet. Jede Kategorie wird aus 
maximal 20 Projekten bestehen, wovon 10 ideelle/konzeptionelle 
und 10 realisierte Projekte von Agenturen oder Unternehmen 
sein werden. Begleitet von Moderator*innen und Expert*innen 
findet ihr schließlich gemeinsam die besten Projekte und nomi
niert sie für das Gewinnervoting. In jedem Fall werden alle aus
gezeichneten Arbeiten im kommenden Jahr auf der Website 
des DDC präsentiert. Am Abend gibt es ein Gettogether der 
WorkshopTeilnehmer*innen. 

Symposium & Preisverleihung: 23.09.2023
Am 23.09. sind neben den Einreicher*innen DDC Mitglieder und 
Förderer, Gäste aus Universitäten, Kultur, Politik und Wirtschaft 
eingeladen. Ab dem frühen Nachmittag hören wir inspirierende 
Vorträge von Gestalter*innen und renommierten Protago
nist*innen des Design Diskurses zu den Themen Produkt, Raum 
und Kommunikation. Im Rahmen des Symposiums werden die 
jeweils nominierten Projekte präsentiert. Anschließend wird 
– wiederum in einer demokratischen Wahl – von allen anwe
senden Teilnehmer*innen die besten Projekte mit DDC WAS 
IST GUT Preis prämiert. Als Gewinn winkt ein Preisgeld, dessen 
Höhe im Lauf der nächsten Wochen angekündigt wird. Denn 
wir wollen, dass ihr nicht wegen eines Preisgeldes teilnehmt, 
sondern der Aufgabe wegen. Zum Abschluss des Symposiums 
wird das neue Ehrenmitglied des DDC verkündet. Anschließend 
feiern wir bei Musik, Getränken und gutem Essen.



DDC-Jury 

Schirmschaft Kirsten Dietz

Unabhängige Bewertung der Einreichungen durch eine hoch 
karätige und interdisziplinäre Jury.

Dieser Preis ist anders: Eine Jury aus Expert*innen des DDC 
sichtet zunächst alle Arbeiten und vergibt die Auszeichnungen. 
Die letztendliche Wahl der Gewinner*innen des DDC WAS IST 
GUT Preises erfolgt jedoch durch die Teilnehmer*innen selbst – 
in einem demokratischen, diskursiven und offenen Prozess. 

Pro Kategorie werden drei Juror*innen nominiert, die später 
auch als Expert*innen in den Workshops fungieren. Wir geben 
die Namen vor Beginn des Auswahlprozesses bekannt.  
Die Expert*innen/Moderator*innen nehmen selbst nicht am 
Wettbewerb teil.



Teilnahmebedingungen

Termine
Frühbuchertarif ab:
13.03.2023
Regulärer Tarif ab: 
08.04.2023
Nachzüglertarif ab:
17.06.2023

Anmeldeschluss: 
30.06.2023

Bewertung und Auszeichnung 
durch die DDC-Jury: 
13.07. – 31.07.2023

Vorbereitung der Teilnehmenden 
für den JuryWorkshop: 
02.08. – 31.08.2023

Abgabe der digitalen Präsentation 
für den Workshop im DDC Office 
bis 31.08.2023

Workshop 
22.09.2023

Symposium & Preisverleihung 
23.09.2021

Anmeldegebühren
Realisierte Projekte:
(Agenturen, Unternehmen,  
Institutionen, o.ä.)

Frühbuchertarif: 200 EUR
Regulärer Tarif: 300 EUR
Nachzüglertarif: 400 EUR

Ideelle Projekte:
(Studierende, NGOs, o.ä.)
80 EUR

Gebühr bei Auszeichnung
Realisierte Projekte:
(Agenturen, Unternehmen,  
Institutionen, o.ä.)
200 EUR

Ideelle Projekte:
(Studierende, NGOs, o.ä.)
50 EUR

Gebühr bei Prämierung
Realisierte Projekte:
(Agenturen, Unternehmen, Institu
tionen, o.ä.)
300 EUR

Ideelle Projekte:
(Studierende, NGOs, o.ä.)
50 EUR

Wir bitten euch herzlich, die unten stehenden  
formalen Voraussetzungen sorgfältig zu lesen,  
denn sie sind maßgeblich für eine erfolgreiche  
Teilnahme am Wettbewerb.



Die Anmeldegebühr beinhaltet folgende Leistungen:
Inhaltliche Prüfung der Einreichungen auf Vollständigkeit
Aufbereitung der zur Verfügung gestellten Informationen
Bewertung durch Expert*innen des DDC

Die Auszeichnungsgebühr beinhaltet folgende Leistungen:
Teilnahme an JuryWorkshop
Teilnahme an Symposium und Preisverleihung
Veröffentlichung auf der DDC Website

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
* Alle Kosten pro Einreichung und zzgl. 19% MwSt.

Nach der Anmeldung versenden wir die Rechnung innerhalb weniger Tage 
per E-Mail. Die Gebühren können  per Paypal oder Banküberweisung 
bezahlt werden. Als  Verwendungszweck bitte immer die RechnungsNr. 
und die EinreichungsNr. angeben. Wichtig: Die Zahlungsfrist beträgt 
14 Tage nach Erhalt der Rechnung. Es wird von uns keine zusätzliche Zah
lungsbestätigung verschickt. Es gilt das gleiche Verfahren bei den Rech
nungen im Falle einer Auszeichnung sowie Prämierung. Alle Gebühren 
werden je Einreichung erhoben. Mit der Anmeldung verpflichtest du dich 
zur Zahlung der entsprechenden Gebühren für die einzelnen Phasen des 
Wettbewerbs. Die Nichtzahlung der Gebühr gilt nicht als offizielle Absage.



9 formale Bedingungen für Eure korrekte Einreichung

→  Die Einreichung erfolgt ausschließlich digital, mit deinem persönlichen 
Account bei unserer Plattform.

→  Ihr müsst euer Projekt vollständig und rechtzeitig bis zum Anmelde
schluss am 30.06.2023 hochgeladen haben.

→  Alle Einreicher*innen beschreiben ihr Projekt in maximal 2500 Zeichen 
(inkl. Leerzeichen) und min. 4, max. 10 Abbildungen (Grafik/Foto), einem 
Video (nicht länger als 3 Minuten) und einem ProjektPDF (max. 8 Seiten)

→  Das Projekt darf nicht vor dem 01.07.2021 entstanden sein.
→  Auf der ersten Seite der Präsentation müssen der Titel des Projekts, 

Projektbeteiligte mit ihren Zuständigkeiten sowie mögliche Credits und 
die Kategorie (Produkt, Raum oder Kommunikation) genannt werden.

→  Alle Medien wurden entsprechend der Teilnahmebestimmungen erstellt 
und sind vollständig auf unserer Plattform hochgeladen.

→  Die Rechnung(en) für die Teilnahme an DDC WAS IST GUT 2023 sind bis 
spätestens zwei Wochen nach Anmeldeschluss am 30.06.2023 voll
ständig bezahlt 

→  Die Einreicher*innen erklären sich mit ihrer Einreichung bereit, im Falle 
einer Auszeichnung am Workshop und Symposium (22. und 23.09.2023) 
in Frankfurt teilzunehmen und dort ihr Projekt mündlich zu präsentie
ren. Reisekosten zum Workshop/Symposium können nicht übernommen 
werden.

→  Die Einreicher*innen erklären sich mit ihrer Projekteinreichung einver
standen, dass der DDC nach Beendigung des Wettbewerbs WAS IST 
GUT sämtliche eingereichten Texte und Darstellungen (Videos, Bilder, 
Grafiken, etc.) zeitlich und räumlich uneingeschränkt auf seiner Web
site, seinen SocialMedia Kanälen und innerhalb von Pressemeldungen, 
Ausstellungen oder Dokumentationen des Wettbewerbs darstellen 
kann.

Anmelden ab dem 13.03.2023
Die Anmeldung zum Wettbewerb erfolgt über unsere digitale  
EinreichungsPlattform, mit eurem persönlichen Account:

einreichen.ddc.de. 

Die Einreichung ist nur mit erfolgreicher Bezahlung der Anmeldegebühr 
vollständig.



DDCAST — Was ist gut

Ein Podcast des Deutschen Designer Club
ALLE FOLGEN JETZT ANHÖREN UNTER:
ddcast.ddc.de

Der Wettbewerb wird seit 2020 durch einen wöchentlichen 
Podcast mit dem Titel „DDCAST – Was ist gutes Design?“ 
begleitet. In Beiträgen von etwa 20 bis 30 Minuten hören wir 
relevante Stimmen aus allen Sparten des Designs, aus angren
zenden Disziplinen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. 
Wir gehen der Frage nach, wie gutes Design Einfluss auf not
wendige Veränderungen unserer gesellschaftlichen Realität 
ausüben kann. Die Beiträge sind vielseitig, inspirativ, provo
zierend, aber auch lösungsorientiert. Der DDCAST gibt damit 
potenziellen Teilnehmer*innen des Wettbewerbs Perspektiven 
und Impulse für das Erarbeiten neuer Ideen.



Partner*innen

Unsere Mediapartner sind die beiden unabhängigen  
Designmagazine form und das Grafikmagazin.


