
90
Grad

Kein 
Zweifel

Warum 
studieren?
Der Anlass ist die Ausschreibung des 30. Plakatwettbewerbs des Studen-
tenwerks mit der Frage: „Warum studieren“. Was erhoffen sich Studieren-
de vom Studium und was motiviert sie dazu, diesen Weg einzuschlagen?
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Ein Studium erweitert und verändert den Blickwinkel, 
bekannte und unbekannte Fragen, Zusammenhänge 
und Themen können aus vielen Richtungen neu erlebt 
und betrachtet und somit zu einem größeren, abs-
traktem Ganzen neu verknüpft werden.

lösung

wirkintention

Die reduzier te Gestaltung, die 90 Grad Drehung der 
Wör ter, sowie das Kippen der einzelnen Buchstaben 
sollen den Betrachter durch eigene Interakt ion ak-
t iv werden lassen und das Interesse am eigenen Ent-
decken und Studieren wecken.

lösung

wirkintention

Der Text beschreibt den Satz „Ich denke, also bin ich“ 
des Philosophen René Descartes. Aufgrund der ähnli-
chen Wortwahl gerät der Betrachter ins Denken. Der 
Zusammenhang muss allerdings eigenständig her-
gestellt werden, denn obwohl ungewohnt formuliert, 
sind die Gedanken doch bekannt. Diese konkrete Form 
der eigenständigen Denkleistung f indet so oder abge-
wandelt auch im Studium statt.

Der Fokus liegt durch die minimalist ische Gestal-
tung auf dem Satz. Der Betrachter soll sich men-
tal mit dem Inhalt beschäf t igen, anfangen darüber 
nachzudenken, ihn durchdr ingen oder sogar an ihm 
zweifeln. Das Ich steht im Vordergrund und soll die 
Verbindung schaf fen, auf Grundlage dieses Satzes 
in sich hineinzuhorchen und bestenfalls auch über 
ein Studium nachzudenken. 

Bereit für einen Perspektivwechsel? Studiere, um die Welt in einer neuen Sichtweise zu erleben.

Da es ja immer noch ich bin, der zweifelt, 
kann ich an diesem Ich, 
selbst wenn es träumt oder phantasiert, 
selber nicht mehr zweifeln.

Studiere um nicht nur zu sein, sondern um zu werden. Zweifel. Druchdringe. Lebe.


