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Das Thema

1. In der Gegenwart zeichnen sich gesellschaftliche Prozesse ab, die ein Ausbalan
cieren sozialer Ungleichheiten immer unwahrscheinlicher machen und die eine 
ernsthafte Gefahr des Auseinanderdriftens der Gesellschaft bedeuten, sowohl im 
globalen und nationalen wie auch regionalen und lokalen Maßstab. 

Menschen werden in sozialräumliche Verhältnisse hineingeboren. Ihre Lebens
chancen sind, durch diese „Zufälligkeit” der Geburt bedingt, extrem unterschiedlich.  
Im Interesse der sozialen Integration und gemäß dem Gleichheitspostulat der 
Demokratie verkörpern moderne Gesellschaften das Versprechen einer Angleichung 
der Lebensverhältnisse. Sie ist ein Garant für die politische Stabilität eines Gemein
wesens. Es ist also nicht nur erlaubt, sondern geradezu geboten, nach der Ein lö
sung dieses politischen Anspruchs zu fragen. Das heißt, zu fragen, wie die soziale 
Wirklichkeit tatsächlich aussieht, zu fragen, was die Bilanz einer 30jährigen Phase 
neoliberalen Wirtschaftens im Weltmaßstab ist, zu fragen, welche Auswirkungen  
die Deregulierung und Privatisierung staatlicher Aufgaben und der Umbau der So
zialsysteme in Europa hat, zu fragen, wie sich die Entfesselung der globalen Finanz
wirtschaft vor allem auf die ökonomisch Schwächeren rückwirkt.

Städte sind seit jeher Orte der Überlebens und Aufstiegshoffnung der Zuwandern
den, sie sind aber gleichzeitig Orte organisierter Abwehr, Ungleichheit und Ausgren
zung. Die Verstädterung der Weltgesellschaft ist ein sich beschleunigender Prozess. 
Das 21. Jahrhundert hat zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mehr 
Stadt als Landbewohner mit kaum übersehbaren und zunächst katastrophalen 
Folgen sowohl für das Land wie die Städte. In den Megalopolen der Dritten Welt 
und der Schwellenländer wiederholt sich in potenzierter Form, was für die sozialen 
Verhältnisse im Europa des 19. Jahrhunderts gilt. Gleichzeitig wirken diese Prozes
se rück auf die „alte” Welt durch Ströme von Kapital, Waren und Migranten und 
erzeugen dort neue Ungleichgewichte und Benachteiligungen. Ausgehend von den 
Finanzmärkten hat sich ein System organisierter Verantwortungslosigkeit verbreitet, 
das bestehende soziale Unterschiede nicht nur verschärft, sondern bewusst für 
private Vorteile ausnutzt.

Wir leben in einer Zeit, die neu vermessen werden muss – in sozialer Hinsicht und 
als Grundlage für einen neuen gesellschaftlichen Konsens. Der Rekurs auf „Realien” 
ist dafür die Voraussetzung.

2. Die Schwierigkeit einer empirischen Beschreibung von Realität liegt heute nicht 
mehr in einem Mangel an Informationen, sondern umgekehrt in der beständig 
anwachsenden Menge an Daten, die es erschwert, ein Gesamtbild der Gesellschaft 
zu zeichnen und zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden. Wir 
haben heute Zugang zu einer unübersehbaren Fülle von Daten, die häufig automa
tisch generiert werden: Statistiken, Personendaten, Fotos, Dokumente usw. Kaum 
etwas scheint sich dieser Allsichtbarkeit im digitalen Zeitalter entziehen zu können. 

Zugleich wird die Gegenwart zunehmend undurchschaubarer. Während es für mehr 
und mehr Detailfragen präzise Daten gibt, wird es schwieriger, sich Orientierung 
und Überblick über die Gegenwart zu verschaffen, während sich die quantitative  
Beschreibung von Phänomenen verdichtet, scheint das Verständnis für grund legen
de Relationen und Prozesse zu schwinden. Die Datenfülle ist in Anbetracht der  
Informationsabhängigkeit allen gesellschaftlichen Handelns ein echtes Dilemma, 
man kann durchaus von einer „digitalen Unübersichtlichkeit” sprechen. Die auto
matisierte Verarbeitung mit Hilfe von Programmen, die selbsttätig Daten sichten, 
einordnen und bewerten, erzeugt eben keineswegs automatisch Transparenz.  
Es entsteht eine Situation, in der politisches Handeln empirisch nicht überprüfbar  
ist und in politisch ausschlachtbare Widersprüchlichkeiten aufgelöst wird. 

Information Design ist mehr als eine Ansammlung von Daten: Information Design 
erzeugt mittels der Daten Aussagen, die Einsichten in gesellschaftliche Verhältnisse 
geben. Information Design zeigt unter der Oberfläche der Phänomene Zusammen
hänge auf. Information Design vermittelt Orientierung. Es hierarchisiert Information 
in Hinsicht auf Relevanz und Aussage. Es reduziert Komplexität und schafft damit 
Überblick. Information Design ist nicht neutral. Die Gestaltung von Information ist 
beeinflusst vom Erkenntnisinteresse. Ein aufklärerisches, emanzipatives Informa
tion Design legt Tatsachen offen, die verdrängt, verschwiegen oder vergessen, aber 
gleichwohl wesentlich für das Verständnis der Gegenwart sind. Und sie beeinflusst 
damit perspektivisch das gesellschaftliche Handeln. Das Bild, das wir uns von der 
Welt machen, ist maßgeblich dafür, wie wir handeln. 

Die Aufgabe

Auf Basis von empirischem Material, von Daten und Fakten sollen Visualisierungen 
gesellschaftlicher Sachverhalte entwickelt werden, die ein Licht auf gegenwärtige 
Probleme zunehmender sozialer Ungleichheit, Benachteiligung und Ausgrenzung 
werfen. Die Darstellung soll dabei hinter die Fakten schauen und Zusammenhänge 
aufzeigen: Wie entstehen Ungleichheiten oder wie wirken sie sich aus? Die Dar
stellung soll räumliche ebenso wie zeitliche Verhältnisse visuell anschaulich machen 
und den Triebkräften ihrer Entwicklung nachspüren. Für die Bewältigung der Auf
gabe können alle visuellen Darstellungstechniken und Bildmedien herangezogen 
werden, es soll aber ein in der Auswahl, Transformation und Präsentation der Infor
mation schlüssiges Gesamtkonzept erkennbar werden.

Mögliche Themenfelder sind unter anderem: 
- Städtische Prozesse/räumliche Transformationen wie Verstädterung,   
 Segre gation, Verslumung, Gentrifizierung, Verschmutzung, Verödung,   
 Verwüstung, Entstädter ung, Wiederkehr von Seuchen, räumliche  
 Diskriminierungen und Ausgrenzung, Redlining, Zugang zu Ressourcen  
 und Services, Formen der räumlichen Kontrolle und des Governance etc.
- Globale Ströme von Finanzkapital, Waren und Rohstoffen, Auslagerung  
 von Produktionen und Umweltbelastungen und ihre Folgewirkungen,   
 Zerstörung lokaler Ökonomien, Wanderungsbewegungen der Menschen,
 Migrations ströme und der Umgang mit ihnen etc.

Die räumliche Lokalisierung und der Maßstab der Betrachtung kann frei gewählt 
werden, es können mehrere Maßstabsebenen und Teilräume in der Arbeit miteinan
der verknüpft werden. Ebenso relevant wie die Wahl eines geeigneten Themas und 
dessen Recherche ist die Arbeitsmethode der Umsetzung von der Recherche in  
die Visualisierung. Die Information muss anschaulich vermittelt werden, unabhängig 
vom Wissensstand des Betrachters sein und ohne ausführliche verbale Erklärung 
auskommen.

Von Otto Neurath lernen

Die Aufgabe des Wettbewerbs knüpft an das bildpädagogische Werk von Otto 
Neurath an. Mit seiner Methode der Bildstatistik entwickelte er effektive Formen 
der visuellen Aufbereitung von Daten und ihrer Umsetzung in Informationsgrafiken, 
die ein leichteres Erfassen gesellschaftlicher Verhältnisse und Prozesse erlauben. 
Statistik war für Otto Neurath – Mitbegründer des Wiener Kreises und maßgeblicher 
Verfechter des logischen Empirismus – eine zentrale Quelle der wissenschaftlichen 
Beschreibung von Gesellschaft und Wirtschaft. Doch es ging ihm keinesfalls nur  
um die Beschreibung. Die aus den Daten gewonnenen Aussagen vermittelten auch 
die Aufforderung, sich an der Gestaltung der Gegenwart zu beteiligen und sich einer 
denkbaren Zukunft zu versichern. Neurath vertraute auf die latente politische Bot
schaft von Zahlen, er machte es sich zur Aufgabe, sie zum „Sprechen” zu bringen 
und denjenigen zur Verfügung zu stellen, die es am meisten betrifft. 

In den zwanzig Jahren ihrer Ausarbeitung zwischen 1925 und 1945 hat die Wiener 
Methode der Bildstatistik zahlreiche Wandlungen und Erweiterungen erfahren, ohne 
ihre Grundsätze aufzugeben. Diese Wandlungsfähigkeit zeigte sich erstens in der 
Anwendbarkeit auf die unterschiedlichen Themenbereiche, zweitens in der Erweiter
ung des Wirkungsradius vom Lokalen zum Globalen, drittens in der Internationali
sierung von Sprache und Bildsprache (von der Wiener Methode zu ISOTYPE) und 
viertens in der Adaption der grafischen Zeichen an wechselnde Medien, auch an das 
Bewegtbild des Films. Die Klarheit der Grundsätze und die Offenheit des Konzepts 
legen eine Wiederbeschäftigung mit dem Neurathschen Ansatz der Informations
gestaltung nahe.

Heute sind mehr Daten als je zuvor verfügbar, aber gerade die anwachsende Daten
fülle wirft Fragen auf. Wie lassen sich aus dem Datenmeer sinnvolle Informationen 
gewinnen? Wie kann man dem Bedürfnis nach Lesbarkeit, Überschaubarkeit und 
Orientierung entgegenkommen? Welche Sachverhalte sind trotz Datenfülle un beob  
achtet oder unterbelichtet? Hinzu kommt ein Weiteres: Die Bandbreite digi  ta ler 
Pro zessierung von Information erlaubt animierte Darstellungen und interak tive 
Formen der Kommunikation. Betrachter sind in die Generierung von Daten involviert 
und werden zu potenziellen Mitgestaltern des Information Design. Angesichts der 
An forderungen, die heute an das Interface Design gestellt werden, wird die Bedeu
tung von Otto Neuraths Beitrag zum Information Design deutlich. Material und tech
nische Mittel haben sich seitdem enorm entwickelt. Mit dem Wettbewerb suchen 
wir nicht zuletzt nach Antworten, wie die Konzeption Neuraths für heute aktualisiert 
werden kann.

The Topic

1. Societal processes are presently emerging that make a balancing of social  
inequalities ever more unlikely and that pose a serious danger that society will drift 
apart, both on the global and national level and on the regional and local level.

People are born into sociospatial circumstances. Their chances in life vary in the 
extreme because of this “randomness”. In the interest of social integration and in 
accordance with democracy’s postulate of equality, modern societies embody the 
promise of an equalization of living circumstances. This is a guarantee for the po
litical stability of a community. So it is not only permitted, but clearly necessary to 
ask about the fulfillment of this political desideratum. That means to ask what social 
reality actually looks like; to ask about the balance of a 30year phase of ne liberal 
economy on a global level; to ask what effects deregulation and the privatization  
of state tasks and the restructuring of the social systems in Europe have had; and 
to ask how the unleashing of the global financial industry affects above all the eco
nomically weak.

Cities have always been the sites of migrants’ hopes for survival and the improve
ment of their situations, but they are also sites of organized defensiveness, inequa
lity, and exclusion. The urbanization of world society is an accelerating process.  
In the 21st century, for the first time in the history of humankind, more people live  
in cities than in rural environments, with unpredictable and initially catastrophic con
sequences for both rural and urban areas. In the megalopolises of the Third World  
and emerging countries, the social conditions of 19thcentury Europe are resurfa
cing in potentiated form. At the same time, these processes affect the “old” world 
by means of streams of capital, goods, and migrants, creating new imbalances  
and disadvantages there. Starting with the financial markets, a system of organized 
irresponsibility has spread that not only exacerbates social differences, but also 
consciously exploits them for private advantages.

We live in a time that must be newly surveyed – in social terms and as the basis for 
a new societal consensus. Coming back to “real things” is the precondition for this.

2. Today, the difficulty of empirically describing reality no longer lies in a lack of 
information, but, quite the contrary, in the constantly growing amount of data that 
make it difficult to draw an overall picture of society and to distinguish between 
what is important and what is unimportant. Today we have access to an unencom
passable wealth of data, much of it automatically generated: statistics, personal 
data, photos, documents, etc. Hardly anything seems able to elude this universal 
visibility in the digital age. At the same time, the present is increasingly more 
opaque. There are precise data for more and more questions of detail, but it is get
ting harder to find orientation and gain an overview of the present; the quantitative 
description of phenomena is getting denser, but understanding of the underlying 
relations and processes seems to be vanishing. Considering that all societal activity 
depends on information, the wealth of data poses a real dilemma; we can indeed 
speak of a “digital opacity”. Automated processing with the aid of programs that 
autonomously view, order, and evaluate data in no way automatically creates trans
parency. A situation arises in which political activity is not empirically verifiable and 
is dissolved in politically exploitable contradictions.

Information design is more than a collection of data: information design uses data 
to create statements that provide insights into societal circumstances. Information  
design reveals connections behind the surface of the phenomena. Information 
design provides orientation. It creates a hierarchy of information based on relevance 
and content. It reduces complexity, thereby creating an overview.

Information design is not neutral. The shaping of information is influenced by the 
interest in knowledge. An enlightening, emancipatory information design reveals 
facts that are repressed, not spoken of, or forgotten, but that are nonetheless  
essential for understanding the present. And it thereby influences the perspective 
of societal activity. The image of the world we make for ourselves determines  
how we act.

The Task 

On the basis of empirical material, data, and facts, visualizations of societal matters 
should be developed that cast light on the current problems of increasing social  
inequality, disadvantage, and exclusion. The depiction should thereby look behind 
the facts and clarify contexts: how do inequalities arise and what effects do they 
have? The depiction should make spatial and temporal circumstances visually 
graspable and trace the forces driving their development. To master this task, all 
techniques of visual depiction and pictorial media can be employed, but a coherent 
overall concept should be recognizable in the selection, transformation, and pre
sentation of the information.

Possible thematic fields include: 
- Urban processes/spatial transformations like urbanization, segregation,  
 deterio ra tion into slums, gentrification, pollution, desolation, destruc-  
 tion, the return of epi de mics, spatial discriminations and exclusion,  
 redlining, access to resources and services, forms of spatial control  
 and governance, etc.
- Global streams of financial capital, goods and raw materials, the  
 outsourcing of production and of environmental burdens and their  
 consequences, the destruction of local economies, human migratory   
 movements, streams of migrants and how they are dealt with, etc.

The spatial localization and scale of viewing can be freely chosen; several scales 
and partial spaces can be tied together in the work. As relevant as the choice of  
a suita ble theme and its research is the working method of implementing the 
research in visualization. The information must be plastically conveyed, independent 
of the viewer’s state of knowledge, and able to do without extensive explanation.

Learning from Otto Neurath 

The task of the competition takes up the thread of the picturepedagogical work  
of Otto Neurath. With his method of pictorial statistics, he develop ed effective 
forms of visually preparing data and implementing them in informational graphics 
that make it easier to grasp societal conditions and processes. For Otto Neurath –  
the cofounder of the Vienna Circle and central proponent of logical empiricism – 
statistics were a central source for the scientific description of society and the eco
nomy. But description was in no way his sole interest. The content gained from the 
data also conveyed the demand to participate in shaping the present and in secu
ring an imaginable future. Neurath trusted the latent poli tical message of numbers 
and made it his task to make them “speak” and to make them accessible to those 
they most concern.

In the twenty years in which it was elaborated – 1925 to 1945 – the Vienna Method 
of pictorial statistics went through numerous transformations and expansions,  
with out abandoning its principles. This mutability manifested itself, first, in applica
bility to disparate thematic areas; second, in the expansion of its effective scope 
from the local to the global; third, in the internationalization of language and pictorial 
language (from the Vienna Method to ISOTYPE); and fourth, in the adaptation of  
the graphic signs to changing media, including the moving image of film. The clarity 
of the con cept’s principles and its openness suggest that we concern ourselves 
again with Neurath’s approach to information design.

Today, more data are at our disposal than ever before; but precisely the growing 
plethora of data raises questions. How can meaningful information be extracted 
from the sea of data? How can one meet the desire for legibility, coherence,  
and orientation? What actual situations remain unobserved or underilluminated, 
de spite the wealth of data? Something else has developed: the spectrum of the 
digital processing of information permits animated depictions and interactive forms 
of communication. Viewers are involved in generating data and become potential 
codesigners of the information design. In the face of the demands placed today  
on interface design, the significance of Otto Neurath’s contribution to information 
design is clear. Material and technical means have meanwhile developed enor
mously. With this competition, we are seeking, not least, ways in which Neurath’s 
conception can be updated for today.

Teilnehmer

Der Wettbewerb richtet sich an
 Gestalter aus den Bereichen Architektur, Stadt und Regionalplanung, Umwelt   
 planung, Grafik, Produkt und Mediendesign, Fotografie, Film, Bildende Kunst
 Wissenschaftler der Fachrichtungen Kunst und Kulturwissenschaften, Kunstpä   
 dagogik, Informations und Kommuni   ka tionswissenschaften, Sozialwissenschaften,  
 Ökonomie, Umwelt und Geowissenschaften, Ethnografie, Statistik, Kartografie
 Studierende aus beiden Bereichen. 
 Eine Kooperation in interdisziplinären Teams zwischen Gestaltern und Wissen   
 schaftlern wird angeraten.

Leistungsumfang

1. Vier Blätter im Format DIN A2, einzureichen sowohl physisch wie digital (als PDF 
auf Datenträger). Eines der Blätter ist für die Darstellung eines Konzeptes für ein 
Ausstellungsdisplay bzw. das Vermittlungsformat vorzusehen. Für dynamische 
und interaktive Formen des Information Designs können alternativ Daten in einem 
üblichen Format auf einem Datenträger eingereicht werden. In diesem Falle sind 
lediglich zwei statt vier Blätter DIN A2 (siehe oben) als Kurzvorstellung und Konzept 
zum Ausstellungsdisplay/ Vermittlungsformat ergänzend einzureichen.

2. Erläuterungstext und Quellennachweis 
a) zu gewähltem Thema und Art des empirischen Materials: Welche Daten und  
Informationen werden genutzt? Wie werden sie gegebenenfalls erzeugt?  
(nachvollziehbare Informationen zu den Datenquellen bzw. Informationsgrundlagen)
b) Methode der Informationsprozessierung und der Darstellung: Mit welcher Idee 
und welchem Erkenntnisinteresse werden die Informationen aufbereitet? Was ist 
These und Konzept der Arbeit?
c) Idee zum Display, zur Kommunikation des Information Design (auch in Hinsicht 
auf die Ausstellung)

Verfassererklärung

Die Einreicher erklären mit der Verfassererklärung (bitte Formular von der Home
page herunterladen), dass sie die Urheber der eingereichten Arbeit sind und diese 
frei von Rechten Dritter ist. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die 
Autoren einverstanden, dass die Auslober die Arbeiten unter Nennung der Autoren 
ohne weitere Vergütung nach Abschluss des Wettbewerbs publizieren dürfen. Die 
eingereichten Dokumente verbleiben bei den Auslobern und werden nicht zurück
gesandt. Das Eigentum an der Arbeit verbleibt bei den Autoren.

Verfahren

Registrierung ab dem 15.08.2012 bis zum 12.11.2012 auf der Homepage von  
ARCH+ oder Stiftung Bauhaus Dessau.
Abgabe der Arbeiten bis zum 31.01.13 (Poststempel).

Vorprüfung durch ARCH+ und die Stiftung Bauhaus Dessau

Die Jury wählt aus den eingereichten Arbeiten die Preisträger aus, sie bestimmt  
die Anzahl der Preisträger und die Verteilung des Preisgelds, das für die weitere 
Ausarbeitung des prämierten Projekts vergeben wird.

Preisgeld 

20.000 Euro

Jury

Heinz Bude Sozialwissenschaftler/Ökonom 
Joost Grootens Grafiker
Sabine Kraft Redaktion ARCH+ 
Joachim Krausse Kulturwissenschaftler 
Philipp Oswalt Stiftung Bauhaus Dessau 
Philippe Rekacewicz Geograf/Kartograf
Simon Rogers The Guardian

als Vertreter der Sponsoren: 
Christian Weiss für Autodesk 
GK VanPatter für Humantific
Ursula Kleefisch-Jobst für M:AI

Wesentliche Kriterien der Jurierung sind Qualität, Innovation und Prägnanz /  
Relevanz der eingereichten Arbeiten bezüglich 
 Themenwahl/Recherche
 Gestaltung/Visualisierung
 Vermittlung/Didaktik

Ausstellung und Publikation

Die Wettbewerbsbeiträge werden von den Auslobern veröffentlicht und in einer  
Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt, Berlin im Herbst 2013 ausgestellt.

Materialien

Atlas „Gesellschaft und Wirtschaft“ von Otto Neurath 
Download: www.archplus.net/outofbalance

Speziell zum Wettbewerbsthema: 
ARCH+ 206/207 POLITISCHE EMPIRIE – 
Globalisierung, Verstädterung, Wohnverhältnisse

Einsendung an

ARCH+ Verlag GmbH
Kurbrunnenstr. 22
52066 Aachen
Deutschland

Bitte nach Möglichkeit keine Rollen, sondern Mappen schicken!  
Die eingereichten Unterlagen werden nicht zurückgesandt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Medienpartner

Le Monde diplomatique
Slanted
taz.die tageszeitung

Sponsoren

Die ARCH+ Redaktion und die Stiftung Bauhaus Dessau bedanken sich bei  
folgenden Unternehmen und Institutionen, ohne deren freundliche Unterstützung 
dieser Wettbewerb nicht zustande gekommen wäre. (Stand 30.7.2012)

Autodesk
Humantific
M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW

Participants

The competition is directed towards 
 Members of the design disciplines like architecture, urban and regional planing,   
 environmental planing, graphic design, product design and media design,   
 photography, film, visual arts
 Scientists in the disciplines art and cultural studies, art education, information  
 sciences and communication studies, social sciences, economics, environmental  
 and geoscience, ethnography, statistics, cartography
 Students in both areas. Collaboration in interdisciplinary teams with both  
 designers and scientists is recommended.

Size of the submission

1. Four pages in DIN A2 format, to be submitted in both physical and digital form  
(as a PDF document on a data storage device). One of these pages should present 
a concept for an exhibition display or the format of mediation. As an alternative for 
dynamic and interactive forms of information design, data can be submitted in a 
conventional format on a data storage device. In this case, instead of four DIN A2 
pages (see above), two pages can be submitted as a supplementary brief presenta
tion of and concept for the exhibition display or format of mediation.

2. Explanatory text and bibliography should answer the following questions:
a) Idea on the topic and kind of empirical materials: what data and information are 
used? How will they be produced, if applicable? (Understandable information on  
the sources of data or the basis of the information)
b) Idea on the method of processing and depicting the information: with what 
knowledge interest is the information processed? What is the thesis and concept  
of the work?
c) Idea on displaying and communicating the information design (also in regard to 
the exhibition).

Author’s Declaration

With the Author’s Declaration (please use the form provided), the submitters  
de clare that they are the authors of the submitted work and that the work is free  
of thirdparty rights. By participating in the competition, the authors declare their 
willingness that, after the conclusion of the competition, the organizers of the  
com petition may publish the works without further compensation, provided the 
authors’ names are mentioned. The submitted documents remain with the organizer 
and will not be returned. Possession of the work remains with the authors.

Procedure

Inscription from August 15, till November 12, 2012
www.archplus.net/outofbalance
www.bauhaus-dessau.de/informationdesign
Submission of the works by January 31, 2013 (postmark).
 
ARCH+ and the Bauhaus Dessau Foundation will carry out the preliminary  
examination of the works.

The jury will select the prizewinners from among the submitted works. It deter
mines the number of prizewinners and the apportioning of the prize money  
awarded for the further elaboration of the winning project(s).

 

Prize money 

20,000 Euros

Jury

Heinz Bude Social scientist/economist
Joost Grootens Graphic artist
Sabine Kraft Editor ARCH+
Joachim Krausse Cultural scientist
Philipp Oswalt Bauhaus Dessau Foundation
Philippe Rekacewicz Geographer/Cartographer
Simon Rogers The Guardian

representative of the sponsors
Christian Weiss for Autodesk 
GK VanPatter for Humantific
Ursula Kleefisch-Jobs for M:AI

The essential criteria of judging are the quality, innovation, and incisiveness/ 
relevance of the submitted works in terms of
 choice of topic and research
 design/visualization
 mediation/didactics

Exhibition and publication

The competition submissions will be published by the competition’s organizers  
and exhibited in the Haus der Kulturen der Welt in Berlin in Autumn 2013.

Materials

Atlas ”Gesellschaft und Wirtschaft“ by Otto Neurath  
Download: www.archplus.net/outofbalance

See especially to the theme of the competition: 
ARCH+ 206/207 POLITISCHE EMPIRIE – 
Globalisierung, Verstädterung, Wohnverhältnisse

Send submissions to

ARCH+ Verlag GmbH
Kurbrunnenstr. 22
52066 Aachen
Germany

If possible, please do not use shipping tubes, but portfolios!  
The submitted documents will not be sent back. 

There is no right of legal appeal.

Media partners

Le Monde diplomatique 
Slanted
taz.die tageszeitung

Sponsors

ARCH+ and the Bauhaus Dessau Foundation thank the following companies and 
institutions without whose generous support this competition would not have been 
possible. (Status July 30th, 2012)

Autodesk
Humantific
M:AI Museum für Architektur und Ingenieurkunst NRW

OUT OF BALANCE – 
KRITIK DER GEGENWART
Information Design nach Otto Neurath 

Internationaler Wettbewerb  
ausgelobt von ARCH+ und Stiftung Bauhaus Dessau

OUT OF BALANCE – 
CRITIQUE OF THE PRESENT
Information Design after Otto Neurath

International Competition  
announced by Magazine ARCH+ and  
Bauhaus Dessau Foundation

WIR MÜSSEN JEDENFALLS AUCH ZEIGEN,  

WIE DIE WELT WIRKLICH IST.  Otto Neurath

AT ANY RATE, WE MUST ALSO SHOW 

HOW THE WORLD REALLY IS.  Otto Neurath

THERE ARE ALWAYS CONNECTIONS, YOU  

ONLY HAVE TO WANT TO FIND THEM.  Umberto Eco

THE PURPOSE OF VISUALIZATIONS IS 

INSIGHTS, NOT PICTURES.  Ben Shneiderman

ZUSAMMENHÄNGE GIBT ES IMMER, MAN 

MUSS SIE NUR FINDEN WOLLEN.  Umberto Eco

DER ZWECK VON VISUALISIERUNGEN SIND 

EINSICHTEN, NICHT BILDER.  Ben Shneiderman

PARTNERBÖRSE

ab dem 15.8. für die Anbahnung der Kooperation zwischen  
Gestaltern und Wissenschaftlern in interdisziplinären Teams 
www.archplus.net/outofbalance
www.bauhaus-dessau.de/informationdesign

FIND PROJECT PARTNERS ONLINE

starting August 15, 2012 for initiating corporation between  
designers and scientists in interdisciplinary teams 
www.archplus.net/outofbalance
www.bauhaus-dessau.de/informationdesign
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