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„Über Geschmack lässt sich nicht disputieren.“  
Immanuel Kant

Geschmack ist ein Sinneseindruck, ein multimodales 
Empfinden, ein subjektives Werturteil – und deswe-

gen so individuell wie du und ich. Was wir für gut oder 
schlecht halten ist von kulturellen, sozial-gesellschaft-
lichen sowie medialen Einflüssen geprägt. Ständig hören, 
lesen, sehen wir die allgemeine, ausschließlich geltende 
Definition für Körper, Geist und Seele. Man kann sich zwar 
dagegen auflehnen und eine sogenannte 180-Grad-Dre-
hung vollziehen, aber dann wird man schnell als „schwar-
zes Schaf“ der Masse deklariert. Um dem aber vorzubeu-
gen, möchten die kreativen Köpfe dieses Magazins euch 
die verschiedensten Facetten von Geschmäckern aufzei-
gen.

Den Anfang machen wie immer die Statements zum The-
menschwerpunkt; diesmal mit der Frage “Wie lernst 

du?”. Um die Äußerungen der Studierenden nicht einfach 
so im Raum stehen zu lassen, wurde ein zwei-seitiger Arti-
kel über Lerngeschmäcker verfasst. Doch so unterschied-
lich die Vorlieben beim Lernen sind, so sind sie es natür-
lich auch im Bereich der Kleidung. Deswegen erklärt ein 

Urbsianer „warum Mode niemals aus der Mode kommt” 
und ein anderer „wie man Jugendsünden lieben lernt”.  

Doch was verbindet man zuerst mit dem Begriff „Ge-
schmack”? Natürlich: das Essen. So findet nicht nur eine 

Gegenüberstellung von „Bauernmarkt vs. Supermarkt”, 
die Bedeutung von Qualitäts-Siegeln oder die „studen-
tische Art zu dinieren” einen Platz in dieser Ausgabe, son-
dern auch „heiliges Essen zwischen Verbot und Gebot”.  

Den Abschluss macht ein Beitrag über den IV. Grazer-
Bezirk „Lend“. Hier soll im Gegensatz zu den vor-

herigen das Abseits von Geschmack thematisiert wer-
den. Allerdings erfährt beispielsweise auch die „Miles 
Jazz Bar” eine positive Erwähnung; und das nicht nur, 
weil sie eine weitere Schokoladensorte darstellt!  

es sei schließlich noch erwähnt, dass die Beiträge in die-
ser Ausgabe sich nicht als allgemeingültig darstellen 

wollen. Denn Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des 
Betrachters.

editorial
Text: Nina Nadja Jahrbacher
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Die Frage zum thema...
Auch in dieser Ausgabe des URBImagazins haben wir uns wieder auf die Suche nach Stimmen zum Thema „Geschmackssache – Wie 
lernst du?“ gemacht. Die Antworten über die Art und Weise, die bevorzugten Orte und Zeiten haben wir hier für euch gesammelt.

Die Statements wurden von Jennifer Jagerhofer, Vera Schuster und Martin Wendler eingeholt.

Lukas Alberer, 19: „Ich gehe 
am liebsten in meiner Woh-
nung herum, muss also stän-
dig in Bewegung sein. Zuerst 
lese ich mir meine Unterlagen 
durch und dann schreibe ich 
mir das Wichtigste heraus, 
während ich dabei leise mit-
spreche.“

Christian Schmidt, 20: „Meine 
Lernzeit ist die Nacht und wie 
die meisten sitze ich dabei. 
Manchmal hör ich leise Hin-
tergrundmusik und das Lern-
thema muss sehr interessant 
sein. Jedoch werde ich leicht 
abgelenkt, z.B. durch Face-
book.“

Jan, 18: „Am liebsten lerne ich 
direkt nach dem Aufstehen, 
ausgeschlafen, so um die Mit-
tagszeit also. Dabei darf ich 
meinen Schreibtisch nicht ver-
lassen, vermeide große Pau-
sen und lerne dann oft auch 
einmal fünf Stunden durch. 
Musik kann ich keine hören 
und gegessen wird nebenbei.“

Sebastian, 21: „Ich lerne am 
liebsten in einer Gruppe mit 
drei bis vier Leuten, meist 
Studienkollegen. Treffpunkt 
ist die Uni und gelernt wird 
bis spät in die Nacht. Kaffee 
ist dabei sehr wichtig, je mehr 
desto besser.“

Johannes Zechner, 19: „Am 
besten lerne ich gar nicht, 
wenn es dann aber sein muss 
in letzter Sekunde, also mit 
richtig viel Stress. Meist lerne 
ich dann auch die ganze Nacht 
durch.“

Paul G., 18: „Ich setze mich 
zum Lernen gemütlich mit ei-
ner Thermoskanne Kaffee an 
den Hilmteich, dabei habe ich 
meinen I-Pod mit. Natürlich 
geht das im Winter nicht.“

Andrea, 21: „Gelernt wird bei 
mir zu Hause und nicht an der 
Uni, dabei muss ich ständig 
den Platz ändern, aber nicht 
im Bett, sonst ist die Einschlaf-
gefahr ziemlich hoch. Ich muss 
auch alles zusammenfassen, 
vor allem Auflistungen. Gene-
rell fange ich sehr kurzfristig 
an zu lernen.“

Martina, 21: „Ich lerne immer 
nebenbei, am besten mit mei-
ner eigenen Mitschrift, meist 
an der Uni, am ReSowi, das 
ist meine zweite Heimat. Es ist 
sogar immer derselbe Platz, 
im 1. Stock ;D“

 Diana Panirek
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men hängen, so ist zumindest das Sitzen darunter im Som-
mer eine sehr beliebte Art, sich seinen Lernunterlagen zu 
widmen. Ausgehend davon, dass die Temperaturen dafür 
nun früher oder später nicht mehr so angenehm sein wer-
den, bevorzugen jetzt viele die geheizten Räume diverser 
Bibliotheken oder den Stammplatz im Lieblingscafé. Da 
die „kommunikativen“ bzw. „sportlichen LernerInnen“ an 
diesen Orten aber eher für Unruhe sorgen würden, trifft 
man sie dann wohl doch meistens in den eigenen vier 
Wänden an. Obwohl der Versuch, das Mädchen am Ne-
bentisch zu fragen, ob man ihr vielleicht einmal kurz etwas 
über die „Drei-Sektoren-Hypothese der Volkswirtschafts-
lehre“ erzählen darf, sicherlich eine recht erheiternde Wir-
kung hätte. 

last but not least kommen wir wieder auf die anfängliche 
Frage zurück, wie lange man denn für eine bestimmte 

Prüfung lernen sollte. Hier kommt es wohl weniger auf den 
Lerngeschmack als viel mehr auf die eigene Motivation und 
die Art der Prüfung an. Es gibt Prüfungen, für die man mo-
natelang Bücher wälzen muss, um eine halbwegs passable 
Beurteilung zu erhalten. Andere Tests oder Klausuren sind 
auf weit weniger hohem Lern-Niveau angesiedelt und auf 
die Äußerung, man habe vier Wochen für diese Prüfung 
gelernt, erntet man maximal ein verwundertes Kopfschüt-
teln oder die Frage: „Wieso denn? Ist doch eh so einfach!“ 
Denn ja, es gibt Studierende, die sich die Unterlagen für die 
Prüfung einmal durchlesen und einfach einmal probieren, 
ob sie diese schaffen. Und ja, auch so kann man tatsächlich 
gute Noten erhalten. Fraglich ist allerdings, ob das dann 
irgendeinen akademischen Wert hat. Was die Zeit betrifft, 
die man fürs Lernen benötigt, so hängt dies einfach davon 
ab, wie schnell man sich Informationen merkt.   

Früher oder später findet jede/r heraus, wie er oder sie 
am leichtesten lernt. Und natürlich kann sich der Ge-

schmack, wie in allen anderen Bereichen des Lebens, im 
Laufe der Zeit immer wieder ändern. Spätestens wenn 
sich ein/e „sportliche/r LernerIn“ den Fuß gebrochen hat, 
wird er oder sie zu einer anderen Lernmethode übergehen 
müssen. 

What the Fact

Die Top-10 ArbeitgeberInnen der Privat-
wirtschaft an der Uni Graz:

1 (ex aequo) Joanneum Research 

2 ForschungsgesmbH / Anton Paar

3 AVL List GmbH

4 Red Bull

5 WIFI Wirtschaftsförderungsinstitut

6  (ex aequo) Der Standard (Print) / Bayer

8   (ex aequo) Kleine Zeitung / Andritz AG

10   Die Presse

schummelst du noch oder 
lernst du schon?

Text: christina	schober

es soll ja durchaus Studierende geben, die sich auf ihre 
Prüfungen mehr oder weniger ausgiebig vorbereiten. 

Und damit sind keine Vorbereitungen gemeint, die stun-
denlanges Schummelzettel schreiben inkludieren. Nein, 
diese Menschen versuchen tatsächlich, sich Wissen anzu-
eignen. Doch wie genau machen sie das?

Die Frage „Wie lange muss ich denn für Prüfung XY ler-
nen?“, gefühlte tausend Mal in diversen studienspe-

zifischen Foren und Facebook-Gruppen gestellt, verleitet 
wohl automatisch zur obligatorischen Antwort „Naja, 
kommt halt darauf an, wie du lernst“. Diesem Kommentar 
folgen dann zahllose weitere, die überwiegend so ähnlich 
lauten wie „also ich habe XY Tage zu je YZ Stunden gelernt. 
Aber vielleicht lernst du ja schneller oder langsamer oder 
anders oder besser oder…“. 

lassen wir das mittlerweile äußerst beliebte stupide 
Auswendiglernen von bereitgestellten Fragenkatalogen 

einmal beiseite, finden sich die verschiedensten Lern-
Geschmäcker unter den Studierenden. Bei genauerer Be-
trachtung stellt man fest, dass sich sogar beim Fragenka-
talog-Lernen Unterschiede erkennen lassen. Diese zeigen 
sich nicht nur in der Zeit, die für das Lernen aufgewendet 
wird, sondern auch in der Art der Wissensaneignung so-
wie am Ort, wo dies geschieht. Außerdem gibt es diverse 
Vorlieben hinsichtlich jenen Studierenden, die beim Ler-
nen lieber für sich allein sind und jenen, die sich in Grup-
pen zusammenfinden, um gemeinsam den Prüfungsstoff 
zumindest im Kurzzeitgedächtnis zu behalten. 

so unterschiedlich wie Vorlieben bei Kleidung und Nah-
rung sind, sind auch die Geschmäcker beim Lernen. Da 

finden sich zum Beispiel die „sportlichen LernerInnen“, 
die mit dem Skriptum in der Hand auf und ab wandern 
und nicht nur den Gedächtnismuskel, sondern zumindest 
auch die Beinmuskulatur trainieren. Sport fördert ja be-

kanntlich auch die Konzentration. Dem gegenüber stehen, 
oder besser gesagt sitzen, die „brütenden LernerInnen“ 
an ihren Tischen, die überfüllt sind mit sämtlichen Lern-
materialien und versuchen, durch konzentriertes Anstar-
ren des Unterrichtsstoffes, wenn schon nicht ein Ei, dann 
wenigstens ein gutes Prüfungsergebnis „auszubrüten“. Die 
„kommunikativen LernerInnen“ hingegen haben das Be-
dürfnis, den gelesenen Stoff jemandem mitzuteilen und so 
werden Eltern, Geschwister, Freunde oder wer sich gerade 
in der Nähe befindet mit einem Vortrag über fachspezi-
fische Themen zwangsbeglückt. Und wenn sich in unmit-
telbarer Umgebung gerade keinerlei menschliche Wesen 
als ZuhörerInnen finden lassen, so stellen Haustiere oder 
das eigene Spiegelbild einen durchaus brauchbaren Ersatz 
dar. Und wer eher visuell veranlagt ist, der gehört wohl 
in die Kategorie der „schriftstellerischen LernerInnen“, die 
das Gelesene wieder und wieder zu Papier bringen, um 
dann mit unzähligen „Abschriften“ einer einzigen Lehr-
veranstaltung ganze Bücherregale füllen zu können. Na-
türlich gibt es Überschneidungen in diesen sogenannten 
Lerngeschmäcker-Kategorien. Denn in einer Welt, in der 
man beliebig oft das Studium wechseln kann, muss man 
sich natürlich auch nicht für eine Art des Lernens entschei-
den. Die Spezies „Multifunktions-LernerInnen“, bekannt 
für die Angewohnheit zuerst den Stoff auszubrüten, dann 
aufzuschreiben, um ihn anschließend auf und ab gehend 
jemandem vorzutragen, soll - glaubt man den Gerüchten 
- mitunter die Einser-Elite der Universitäten darstellen. 
Selbstverständlich existieren noch viel mehr Lerngeschmä-
cker - hier sollen nur die prototypischen genannt werden. 
Wenn jemand der Meinung ist, er oder sie lernt am besten 
kopfüber von einem Baum hängend und dabei den Prü-
fungsstoff vorsingend, dann soll das so sein. 

Und da wir gerade von Bäumen reden, wären wir nun 
auch bei den Lern-Orten angelangt. Wenn man schon 

nicht zahlreiche Studierende findet, die im Park von Bäu-
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Wer kennt das nicht? Bei Gesprächen über den persön-
lichen Musikgeschmack kommt unweigerlich auch 

das Thema der Jugendsünden und peinlichen Lieblings-
songs auf.

Der Schriftsteller Bertold Auerbach schrieb im 19. 
Jahrhundert folgenden weisen Satz: „Die Jugendein-

drücke sind das ewig Bestimmende eines Menschen. Es 
bildet sich da gleichsam ein geistiger Münzfuß aus, nach 
dem lebenslang gerechnet wird.“. Schließlich formt sich 
in der Adoleszenz der Charakter und mit ihm entwickelt 
sich auch der individuelle Musikgeschmack. Wovon die-
ser schlussendlich abhängt, ist schwer zu definieren. Oft 
prägt er sich als Rebellion gegen die spießigen Schlager 
und seichten Popsongs der Elterngeneration ein, er kann 
auch Resultat der sozialen Umgebung sein oder er formt 
sich anhand der persönlichen Interessen aus. So führte 
die Beschäftigung mit Religion und Atheismus zu Bands 
mit ähnlichen Ansätzen z. B. wie Bad Religion. Es gibt für 
beinahe jedes Thema und jede Lebenssituation den pas-
senden Soundtrack. In seltenen Fällen gehört man auch 
zu jenen verfluchten Glückskindern, deren Eltern auch so 

etwas wie einen Funken Ahnung von guter Musik abseits 
von Oper oder Klassik haben und einen beispielsweise mit 
The Doors, Bob Dylan oder Konstantin Wecker konfrontie-
ren. Aber das schätzt man meistens erst später, denn als 
junger Mensch muss ein Mindestmaß an Rebellion sein 
und diese richtet sich sehr gerne gegen alles, was Eltern 
oder generell Autoritäten gut finden. Vieles, was man 
während der Ergründung der eigenen musikalischen Vor-
lieben dabei entdeckt, regt dafür ein paar Jahre später nur 
mehr zu Kopfschüttelexzessen oder starkem Gelächter an.

Das ist eben die andere Seite: Musik, die eigentlich zum 
Schämen ist, aber trotzdem „so gut“ ist, dass man 

freiwillig in Clubs geht oder Partys aufsucht, in denen von 
Journey, Britney Spears über die Backstreet Boys (unver-
gesslich und jedermann bekannt: Quit Playing Games with 
my Heart) bis hin zu Miley Cyrus jede Sünde läuft, die Nick 
Hornbys Charakter Rob Gordon zum Kotzen finden würde, 
nur um hemmungslos abzufeiern. Aber es ist einfach zu 
oft Musik, die man in seiner Jugend phasenweise gut fand. 
Musik, die jetzt das Gefühl und die Erinnerung an die Ju-
gend wieder vermitteln kann.

musikalische sozialisation oder: 
Wie man Jugendsünden lieben lernt

Text: Bernhard schindler

die ersten Staubmäntel und Winterjacken in den Regalen. 
Schöne Badehosen? Fehlanzeige! Auch im Winter findet 
man kaum dicke Jacken und warme Pullover in den Rega-
len. Wer hat sich denn diese Idiotie einfallen lassen? Doch 
vielleicht verbringe ich Ostern heuer ja einmal in der Ba-
dehose und esse nebenbei einen Schokoladeweihnachts-
mann (den dürfte es im April eh schon zu kaufen geben!)?

Wer jetzt keine Ahnung mehr hat, was er anziehen soll, 
dem rate ich: Investiert in gute Basics! Eine dunkel-

blaue Jeans, ein schwarzer Rollkragenpullover oder eine 
Lederjacke kommen nie aus der Mode und lassen sich 
mitunter Jahrzehnte tragen. Genauso ist es bei Schuhen: 
Lieber weniger, dafür in guter Qualität!

trotzdem schadet es nicht, sich über seine eigene Be-
kleidung Gedanken zu machen. Auch darüber, dass 

preiswert nicht immer günstig ist. Denn Hose und T-Shirt 
um nur 5,- Euro überleben manchmal nicht mal die erste 
Wäsche!

kleIDer machen leUte oDer: 
WarUm moDe nIemals aUs Der moDe kommt

Text: Florian Peter Kutej

„wer	eine	Jogginghose	trägt,	hat	die	Kontrolle	über	sein	
Leben verloren“ - Karl Lagerfeld, 2012 

mode liegt immer im Auge des/der jeweiligen Betrach-
ters/Betrachterin. Für die einen ist es Ausdruck des 

Innersten, ihrer Gedanken und auch (politischen) An-
sichten – für die anderen ist es lediglich ein notwendiges 
und praktisches Beiwerk. Der Großteil der Menschen sie-
delt sich irgendwo dazwischen an.

manchmal fragt man sich, ob Kleidung wirklich einen 
so hohen Stellenwert haben muss. Ist es nicht ausrei-

chend, etwas zu tragen? Wozu muss man unzählige Mo-
dezeitschriften wälzen, um zu erfahren, was gerade „en 
vogue“ ist? Muss man im Fernsehen hysterischen Frauen 
beim Einkaufen in überteuerten Modeboutiquen wirklich 
zuschauen? Muss ich auf der GMX-Startseite ein „OMG! 
Wie kann sie nur so etwas anziehen?“ lesen? Müssen wir 
es uns ansehen, wie sich junge Mädchen aus Unsicherheit 
und Angst beinahe zu Tode hungern, nur um Größe 34 
oder 36 zu tragen? Schlicht und einfach: Nein!

trotzdem möchte uns das Modebusiness diktieren, 
was wir wann und wo zu tragen haben. Hunderte von 

Menschen sind tagtäglich im Einsatz, um herauszufinden, 
welches Kleidungsstück gerade Hochsaison hat, das bis ge-
stern noch als verpönter Ladenhüter in irgendeinem Eck 
einsam und allein vor sich hinvegetierte und nun seinen 
zweiten Frühling feiern darf. 

selbsternannte Trendsetter springen nun auf jeden fah-
renden Zug auf und versuchen Teil des Mode-Hypes zu 

sein. Das schafft man aber nie wirklich. Denn sobald ein 
Trend bei uns ankommt, ist er eigentlich schon wieder 
vorbei und gilt als überholt. Alles wegwerfen? Second-
Hand-Boutiquen und Internetplattformen entstehen über 
Nacht und feiern derzeit Hochkonjunktur. Praktisch ist die 
Plattform Kleiderkreisel, auf der man nicht nur verkaufen, 
sondern auch verschenken und tauschen kann. Eine ideale 
Gelegenheit, um Platz für Neues zu schaffen!

Ich frage mich, ob ich mir jetzt schon eine Badehose für 
2014 kaufen soll. Denn heuer im Sommer fand ich schon 
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Jedem/jeder von uns ist es bestimmt schon einmal so er-
gangen: Man steht im Supermarkt vor einem Regal und 

hat die Wahl zwischen zwei scheinbar identen Produkten. 
Um nun eine Entscheidung treffen zu können, wird man 
die Verpackung des Produktes genauer unter die Lupe 
nehmen. Auf der Suche nach Hinweisen, die einem den 
Kauf erleichtern sollen, wird man schon bald fündig. Die 
verschiedensten Qualitätssiegel schmücken die Verpa-
ckungen. Hinter jedem steht ein bestimmter Standard. 
Zusätzlich findet man in letzter Zeit auch noch  herkunfts-
bezogene Angaben, mit denen ein Produkt verstärkt be-
worben wird. Dass diese Angaben auch mit Vorsicht zu 
genießen sind, zeigen folgende Beispiele.

Im Sortiment deutscher Lebensmittelketten lässt sich der 
Schwarzwälder Schinken häufig finden. Das Produkt trägt 

das EU-Siegel geschützte geographische Angabe (g.g.A.). 
Nun wird man als Kunde/Kundin wahrscheinlich erwarten, 
dass dieses Produkt zur Gänze aus der Region Schwarz-
wald stammt. Tatsächlich gewährleistet dieses Label je-
doch nur, dass ein bestimmter Produktionsschritt in dieser 
Region stattfinden muss. Im Fall des Schwarzwälder Schin-
kens reicht es also schon aus, dass nur die Veredelung in 
der besagten Region erfolgt. Die Rohware selbst stammt 
tatsächlich aus Norddeutschland und teilweise sogar aus 
Dänemark. Wenig überraschend fühlen sich laut einer 
Umfrage der deutschen Verbraucherzentrale 47% der Be-
fragten durch das Siegel g.g.A. getäuscht.

Die Rewe-Gruppe führt in Deutschland das Produkt 
Pfanni Kartoffel Püree unter der Bezeichnung “Aus 

unserer Region“. Tatsächlich stammen die Kartoffeln nicht 
aus einer Region, sondern aus weiten Teilen Deutsch-
lands. Ähnliches hat konsument.at zu berichten. Die-
se kritisierten Anfang des Jahres, dass ein Striezel unter 
der Eigenmarke “Gutes aus der Region“, der in einer 
Hofer-Filiale in Wien erworben wurde, nicht in der Re-
gion Wien sondern in Innsbruck hergestellt wurde. Auf 
Anfrage stellte sich dann auch noch heraus, dass der 
Striezel tatsächlich im Burgenland gebacken wurde, und 
sich lediglich der Firmensitz in Innsbruck befand.   

anhand dieser Beispiele erkennt man die Problematik 
mit herkunftsbezogenen Angaben sehr gut. Es handelt 

sich um dehnbare Begriffe, die in verschiedene Richtungen 
interpretiert werden können. KonsumentInnen sehen sich 
in dem Moment hintergangen, wo sich ihre Erwartungen 
– ausgelöst durch bestimmte regionale Begriffe – nicht 
mit der Realität decken. Auch EU-weite Qualitätssiegel 
tragen kaum dazu bei, diese Situation zu verbessern. Es 
stellt sich nun die Frage, wie man in Sachen Regionalität 
auf Nummer sicher gehen kann? Hier bieten die hiesigen 
Bauernmärkte wohl die beste Option. Dort kann man zum 
einen Informationen aus erster Hand über die Produkte 
einholen, und sich zum anderen durch Kostproben auch 
von deren Geschmack überzeugen. 

In sachen regionalität
Text: Hartmut Derler

What the Fact

Das European Youth Festival findet 
vom 28.11. bis 30.11.2013 in Graz statt. 
Weitere Informationen findet ihr unter:

http://www.eu-youthaward.org/ 
registration_eya-festival2013

auf der heutigen Einkaufsliste stehen gesunde und fri-
sche Produkte. Durch die einzelnen Regale kreuzen 

sich rasante Einkaufswagen. An der Gemüsetheke werden 
wir fündig: Drei Paprika (aus Israel) um 1,99 Euro - ein Su-
personderangebot! Tomaten (aus Holland) finden eben-
falls Platz im Einkaufswagen. Ein schöner grüner Salatkopf 
(aus Italien) rundet unseren gesunden Einkauf ab. Frisch, 
gesund und vor allem günstig – oder etwa nicht? Schließ-
lich ist es doch ganz egal, ob Gemüse und Obst tage- oder 
wochenlang durch halb Europa geführt werden, ehe sie in 
unseren Gemüsetheken – von allen Seiten in Hochglanz-
beleuchtung bestrahlt – zum Kauf animieren. Jene Lebens-
mittel, die diese Odyssee nicht erfolgreich überstanden 
haben und/oder dadurch Druckstellen oder Verfärbungen 
aufweisen, werden selbstverständlich entsorgt. Kauft 
ja kein Mensch mehr! Unabhängig davon, ob sie gleich 
schmecken. Für mein Geld möchte ich natürlich makel-
loses Obst und Gemüse! Das Auge isst ja schließlich mit!

Was soll man schon machen? Als StudentIn muss man 
auf sein Geld achten und Lebensmittel im Super-

markt sind eben am günstigsten... So, jetzt reicht‘s mir mit 
dem Unsinn! Essen ist eine Frage des Geschmacks und die-
ser steht im Vordergrund!

am besten und am günstigsten ist‘s natürlich aus dem 
eigenen Gemüsebeet. Allerdings auch mit viel Zeit und 

Arbeit verbunden. Wenn die räumliche Umgebung dies 
nicht ermöglicht, kann man zumindest Kräuter und kleine 
Pflanzen selbst in den kleinsten Wohnungen unterbringen.

Oder man kauft am Markt ein! Wie bitte? Das ist doch viel 
zu teuer! 

mythos reGIonale köstlIchkeIten

Das dachte ich bis zu meinem ersten Besuch am Bau-
ernmarkt am Geidorfplatz (einer der kleinsten in Graz) 

auch! Dort tummelten sich neben vielen guten Seelen 
auch regionale und saisonale Produkte in Hülle und Fül-

le und das zu Preisen, bei denen viele Supermärkte ganz 
schön alt aussehen.

Größter Vorteil: Man bekommt genau die Menge, die 
man will/braucht. Wenn ich nur drei Karotten brau-

che, muss ich kein Kilogramm kaufen. Und geschmacklich 
brauchen wir gar nicht erst anfangen zu diskutieren. Die 
Markt-Tomate stellt jedes rotgefärbte Supermarktfrücht-
chen in den Schatten – und schmeckt 100 Prozent nach 
Natur. Gerade im Herbst ist die Auswahl besonders groß 
und bietet viele schmackhafte Gemüsesorten, die häufig 
ein Schattendasein in den Einkaufskörben führen: Kohlra-
bi, Sellerie, Kohl und Kürbis. Auch salattechnisch gibt es 
das ganze Jahr über andere Varianten als den schnöden 
und häufig geschmacklosen Eisbergsalat. 

esst und kauft doch die Produkte, die gerade Saison ha-
ben! Du allein hast es in der Hand: Wer braucht schon 

Erdbeeren im Dezember? Tragt dazu bei, dass die kleinen 
steirischen Bauern nicht aussterben! Bei bewusster Er-
nährung muss keiner hungern! Nicht nur euer Magen und 
Portemonnaie, sondern auch die Marktfrauen werden es 
euch danken!

FEinE	bAUERnMäRKTE

GEIDORFPLATZ (Mi unD Sa, 7 biS 13 uhr) 
---> MEIN TIPP!

LENDPLATZ (Mo-Sa, 6 biS 13 uhr)

ST. PETER: ECKE EISTEICHGASSE (Di, 14 biS 19 
uhr unD Sa, 6 biS 13 uhr)

VoRTEILE:
REGIONALE, SAISONALE PRODUKTE MIT MEHR 
GESCHMACK → WENIGER ABFALL → WENIGER 
ABGASE!

Von ungiftigen Gemüsesorten, einer 
laudatio an die marktfrau

UnD Der eWIGen FraGe: mUss QUalItät zWanGsläUFIG teUer seIn?

Text: Florian Peter Kutej
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Als erstes stellt ihr Wasser auf und kocht darin die Nudeln. Während diese ko-
chen, schneidet ihr die Champignons klein (egal ob in Viertel oder in Scheiben!). 
Diese bratet ihr mit Olivenöl oder einem anderen Öl in der Pfanne an. Wenn sie 
dann schön braun sind, gebt ihr den Becher Crème Fraîche hinzu und als extra 
Tipp: Nehmt euch eine Kelle voll Nudelwasser und fügt es den Champignons 
hinzu, das bindet die Soße und bringt extra Geschmack!

Jetzt müsst ihr nur noch die Nudeln abgießen und zur Soße geben. Fertig! Geht 
schnell, schmeckt gut und ist günstig. 

PUTE aUF ToasT:
1-2 Putenschnitzel 
(je nach Größe und hunger)
2-3 Scheiben Toast (hier gilt dasselbe)

2 Eier
Salz, Pfeffer
Ketchup, Mayonnaise

Fisch-ananas-Curry:
1 Fischfilet (geht natürlich gefroren)
100ml Kokosmilch
50ml Schlag/ Sauerrahm/ Crème Fraîche
Currypaste (meine Empfehlung ist die 
grüne, rot geht natürlich auch)
1 kleine Karotte

¼ Lauch
¼ Dose oder eine kleine Dose ananas 
(darf gerne die in der Dose sein, man 
kann aber natürlich auch frische nehmen)
½ Suppenwürfel
Salz und Pfeffer

Rezepte: (alle Rezeptangaben sind für eine Person)

chAMpiGnon-cRèME	FRAîchE	
NUDELN:
100g Champignons 
(am besten die braunen! Glaubt mir, man 
schmeckt den unterschied ;-)!)

150g Kräuter Crème Fraîche
nudeln je nach Wahl 

Salz, Pfeffer 

Das Putenfleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Die Toastscheiben toasten. Nun 
Öl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch auf beiden Seiten drei Minuten lang 
braten (bis es durch ist!). In einer anderen Pfanne in der Zwischenzeit Spiegel-
eier zubereiten. Nun müssen die einzelnen Teile nur mehr verbunden werden: 
Zuerst das Toastbrot auf einen Teller, darauf die Pute und als letztes die Spiegel-
eier. Jetzt nur noch Ketchup mit Mayonnaise vermengen und „dazuservieren“ ;-). 
Vielleicht noch ein Salat dazu und glaubt mir, das schmeckt echt gut!

Fisch in Würfel schneiden und anbraten. Falls ihr gefrorenes verwen-
det, dann das ganze Filet in die Pfanne und dann einfach mit einem Löf-
fel zerkleinern - funktioniert auch hervorragend. Lauch in schräge Strei-
fen schneiden, zum Fisch in den Wok geben. Die Karotte fein zerkleinern 
und in der Pfanne dem Fleisch und dem Lauch hinzufügen. Kurz anbra-
ten, dann die Ananasstücke dazugeben. Danach die Kokosmilch und den 
Schlag (Sauerrahm, Crème Fraîche) beifügen. Suppenwürfel dazugeben. 
Mit Salz, Pfeffer und Curry abschmecken und nur noch wieder erwärmen.Dazu 
passen entweder Reis oder chinesische Mie-Nudeln.

ein allseits bekanntes Thema: Ernährung. Egal ob ge-
sund, schnell, fettfrei oder mittels Diätkochbüchern. 

Der Hype rund um das Essen hat wieder begonnen. Koch-
bücher gibt es überall und für jede Lebenssituation. Neben 
Kochbüchern für gesunde Ernährung, fettfreiem Kochen 
und sogar Kochbücher für Männer, findet man im Regal 
auch die Studentenkochbücher, die mittlerweile schon 
zu einem Klassiker wurden und die in beinahe keinem 
Studentenhaushalt mehr fehlen dürfen. Doch wie sieht 
es mit dem Essverhalten von Studierenden wirklich aus? 
Wir alle kennen das Vorurteil: Studierende kochen nie und 
essen ungesund. Ich habe mich in meinem Freundeskreis 
einmal umgehört und dabei fielen mir vier signifikante 
Verhaltensweisen auf: 

1. Der/DIe VorkocherIn:

Hier haben wir den Typ von Koch/Köchin, der/die weit 
vorausplant und meist vier Tage lang dasselbe isst, da 
es meist billig und einfach ist. Er/sie hat natürlich Recht 
und es hat auch viele Vorteile, doch der Nachteil daran ist 
eben, dass man mehrere Tage dasselbe isst, was auf Dauer 
einfach langweilig wird. Mein Tipp für diesen Typ ist es, 
das vorgekochte Essen zu variieren. Es gibt unzählige Mög-
lichkeiten Essen aufzupeppen oder es anders zu kombi-
nieren. Statt dem Dauerbrenner Nudeln könnte man doch 
einfach mal Reis zubereiten, oder Risotto, wenn man weiß, 
wie es geht, ist es genauso einfach!

2. Der/DIe allesesserIn: 

Keine Lust zu kochen? Kein Problem, denn es gibt genü-
gend Möglichkeiten am Unigelände bzw. an sonst jeder 
Ecke von Graz, etwas zum Essen zu bekommen. Das geht 
natürlich gut, ist abwechslungsreich und muss kein Junk-
food sein, aber ist es auch kostengünstig? Manchmal auch 
das, ja! Mein Rat ist trotzdem, manchmal einfach selbst 
zu kochen, es kommt meist doch günstiger und kann 
Spaß machen. Es muss ja auch nichts Aufwendiges sein, 
nur „Fertigprodukte“ sollte man, soweit möglich, vermei-
den. Einen Versuch ist es wert und wenn man gemeinsam 
kocht, macht es gleich noch mehr Spaß!

3. Der/DIe FeInschmeckerIn:

Ja, auch solche gibt es unter Studierenden! Aufwendig, 
kostspielig und meist auch lecker. Wer das Geld hat, gerne! 
Abwechslungsreich soll es aber auch hier bleiben.

4. Der/DIe „normalo“:

Davon gibt es wohl am meisten. Eine gesunde Mischung 
aus den ersten drei VertreterInnen. Manchmal schwingt 
man selbst den Kochlöffel, manchmal tut das jemand 
anderer für einen. Vom Budget aus betrachtet, kann man 
das natürlich auch sehr gut vereinbaren. Es muss ja auch 
nicht immer die „Haute Cuisine“ sein. Schmecken muss es 
und das ist wichtig. 

Es gibt bestimmt noch mehr Kochtypen, welche, die zwei 
oder drei Varianten vereinen, oder auch ganz andere 
Kreativköpfe.

Fakt ist, dass Essen heute nicht gleich Essen ist. Es geht 
nicht mehr darum, satt zu werden, sondern darum, Es-

sen zu genießen, Spaß am Kochen und am Essen zu haben, 
manchmal auch etwas Neues auszuprobieren und der 
Phantasie einfach freien Lauf zu lassen. Jeder mag es anders 
und das ist auch gut so. Wichtig ist und bleibt die Abwechs-
lung! Merkt euch einfach, dass Essen bunt sein soll, denn 
meist gilt folgende Regel: Je bunter das Essen, desto ab-
wechslungsreicher die Kost. Traut euch Zutaten zu kombi-
nieren, die eurer Meinung nach harmonieren könnten. Au-
ßerdem gibt es in der Küche kein Richtig oder Falsch, macht 
euch darüber also keine Sorgen. Selten ist ein Gericht so 
„versemmelt“, dass man es gar nicht mehr retten kann ;-)! 

mein Fazit: Es muss nicht immer aufwendig sein, 
nicht immer teuer und auch nicht immer unge-

sund. Wer sagt denn, dass StudentInnen nur ungesund 
essen? Wir haben die Möglichkeit zu kochen und diese 
nutzen wir auch!

studentenfraß - oder die etwas 
andere art zu dinieren?

Text:  Jennifer Jagerhofer
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muslimische Falafel gibt, die als unbedenklich gilt. Daher 
finden sich in vielen strenggläubigen jüdischen Haushalten 
zwei verschiedene Arten von Koch- bzw. Speisegeschirr, um 
die Gerichte nicht zu vermischen. Sogar für deren getrennte 
und gründliche Reinigung finden sich genaue Anweisungen 
in den jüdischen Schriften. Für den Sabbat (Samstag) gelten 
besonders strenge Vorschriften, sowohl was das Kochen 
(Arbeit ist am Sabbat verboten) als auch das Essen anbe-
langt. Hier sei nur ein Beispiel genannt - das jüdische Brot 
Challah, welches traditionell vor Beginn des Sabbats von 
Frauen gebacken wird (das ebenfalls durch die Schriften ge-
regelt ist) und einem Hefezopf ähnelt. Wie vielen anderen 
religiösen Speisen wird auch diesem Brot eine höhere Sym-
bolik zugerechnet - es soll an Opfer im jüdischen Tempel 
erinnern. 

eine der bekanntesten auf der Religion beruhenden Ein-
schränkungen ist das für Juden und Moslems geltende 

Verbot Schweinefleisch zu verspeisen, da diese Tiere als 
unrein gelten. Wobei hierbei anzunehmen ist, dass die re-
ligiöse Rechtfertigung, wie im bereits genannten Beispiel, 
Pferdefleisch die wahren Beweggründe für dieses Gebot 
verschleiern. Der Anthropologe Marvin Harris argumentiert, 
dass der Verzicht auf Schweine in den nahöstlichen Religi-
onen Judentum und Islam auf ökonomische Gründe zurück-
zuführen ist. Es gab in der Region sehr wohl Schweinezucht, 
allerdings verbrauchte diese zu viel Getreide, welches in 
den heißen Gegenden des Nahen Ostens bald knapp wur-
de. Ab dem Zeitpunkt als die Bevölkerung in der Region an-

stieg, wurden Schweine einfach unökonomisch und daher 
aus der Landwirtschaft verbannt. Die religiöse Rechtferti-
gung dafür wurde wohl erst im Nachhinein geschaffen.  

Bei so vielen Einschränkungen und Unterscheidungen 
sehnt man sich doch nach Gemeinsamkeiten der Reli-

gionen. Diese finden sich im Fasten. In beinahe jeder Reli-
gion gibt es bestimmte Zeiten im Jahr, in denen auf Essen 
mehr oder weniger radikal verzichtet wird, um der jewei-
ligen Gottheit näher zu kommen oder einem Ereignis der 
eigenen Geschichte zu gedenken; ob es nun die wohlbe-
kannten 40 Tage Fasten vor dem Osterfest im Christen-
tum, der islamische Ramadan oder der höchste jüdische 
Feiertag Jom Kippur ist. Gemeinsam ist diesen Festen die 
flexible Ausrichtung an einen Mondkalender, der speziell 
den Ramadan in seiner Intensität beeinflussen kann. 40 
Tage Fasten im Hochsommer sind sicher angenehm.  

es dürfte auch den wenigsten Christen bekannt sein, 
dass es in vergangenen Jahrhunderten neben Ostern 

noch eine zweite Fastenzeit im Kalender gab: den Advent. 
Zwei relativ lange Fastenzeiten in einer Religion – so etwas 
führt zu sonderbaren Situationen. Da Fisch in der Fasten-
zeit durchaus erlaubt war und viele Klöster diese auch in 
Teichen züchteten, wurden oftmals auch andere im Wasser 
lebende Tiere als Fische klassifiziert; Otter und Enten zum 
Beispiel. 

What the Fact

Diagonale:
Die Frist für die Filmeinreichung 2014 

endet am 01.12.2013.

Was haben Pferdefleisch-Diskussionen in Deutschland, 
Fastenzeit, Halal-Fleisch und Challah gemeinsam? All 

diese scheinbar weit voneinander entfernten Themenge-
biete einen zwei Dinge: Sie haben zum einen mit Nahrung/
Ernährung zu tun und zum anderen mit Religion.

oftmals begegnen westlich-aufgeklärte Gesellschaf-
ten religiösen bzw. durch Religion motivierten Essge-

wohnheiten mit Attributen wie „archaisch“, „primitiv“ und 
„altmodisch“, wodurch sie bewusst abgewertet werden. 
Dabei wird selten bedacht, welch großen Einfluss Religion 
auf unsere kulinarische Sozialisation hat. Dass der Mensch 
ein Allesfresser ist, dessen kulturelles und geografisches 
Umfeld bestimmt, was er verschmäht und was nicht, sei 
nur noch pro forma erwähnt. Aber dass beispielsweise die 
letztjährige deutsche Diskussion um Pferdefleischverzehr 
auf christliche Ernährungsvorschriften zurückgeht, wissen 
die wenigsten. Während Pferdefleisch beispielsweise in 
Frankreich als Delikatesse gilt, gibt es in ganz Deutschland 
78 Pferdeschlachthöfe auf 80 Millionen EinwohnerInnen. 
Die Abscheu der Deutschen vor Fohlensteak und Pferde-
leberkäse geht auf die christliche Mission der heidnischen 
Germanen im 8. Jahrhundert zurück. Der damalige Papst 
Gregor III. und sein „Chefmissionar“ für die germanischen 
Lande untersagten die teilweise tausend Jahre alte Sitte 
der Germanen, das dunkle Pferdefleisch zu essen. Ein Ge-
bot, das bis in die Neuzeit die Nahrungsgewohnheiten mit-
prägt. Aber religiöse Motivation kann auch offensichtlicher 
als in jener Diskussion zutage treten und teilweise auch 

seltsame Auswüchse haben: Als eine große Supermarkt-
kette bekannt gab, demnächst Halal-Fleisch ins Angebot 
aufzunehmen, führte das ebenfalls in Deutschland zu ei-
nigen Shitstorms und zu realen Boykottaufrufen selbiger 
Firma. Halal bedeutet soviel wie „erlaubt“ bzw. „zulässig“ 
und bezeichnet eine spezielle islamische Art der Schlach-
tung von Tieren. Da Muslimen und auch Juden der Verzehr 
von Blut verboten ist, muss das Tier bei der Schlachtung 
komplett ausbluten. Dies soll möglichst ohne Betäubung 
stattfinden, also eine sehr brutale Art der Schlachtung. 
Diese Tatsache führte zu wütenden Protesten aufgebrach-
ter TierschützerInnen, die sich plötzlich Seite an Seite mit 
islamfeindlichen, rechten Kräften wiederfanden.   

eine ähnliche, aber nicht deckungsgleiche Bedeutung 
wie Halal hat ein weiterer Begriff, der mit religiöser Er-

nährung zu tun hat. Dieser ging auch in den allgemeinen 
Sprachgebrauch über. Wenn etwas als koscher gilt, so ist 
es gemeinhin unbedenklich. Der aus dem Jiddischen kom-
mende Begriff „koscher“ bezeichnet in etwa die jüdische 
Entsprechung zu Halal, allerdings sind jüdische Ernäh-
rungsvorschriften wesentlich umfassender. Nicht weniger 
als 613 Ver- und Gebote finden sich in den fünf Büchern 
Moses - nicht unbedingt die perfekte Voraussetzung für 
einfaches Kochen. Die jüdische Küche unterscheidet zwi-
schen fleischigen und milchigen Speisen, die nicht gleich-
zeitig verzehrt oder zubereitet werden dürfen. Wobei es 
hier auch Ausnahmen wie die hier bekannte israelisch-

heiliges essen zwischen 
Verbot und Gebot

Text:  Bernhard schindler
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Das andere (eigentliche) lendh

tUnGen VerschärFt 
Text: Hartmut Derler, Bernhard schindler

kein anderer Grazer Bezirk lässt sich so gut mit dem 
Begriff “Gentrifizierung“ verbinden wie Lend. Das 

ehemalige Scherbenviertel erlebt seit einigen Jahren ei-
nen gewissen Aufstieg, der sich an vielen Orten erkennen 
lässt. Sei es das jugendlich-kreative Lendviertel mit Loka-
len wie dem Blendend, der Miles Jazz Bar oder einer Viel-
zahl von Pubs unterschiedlicher Qualität, die durch neues 
Design revitalisierte Annenstraße oder die moderne 
Gentrifizierungs-Kriegserklärung Rondo am Marienplatz, 
Lend ist hip. Aber es existiert noch immer das alte Lend, 
jenes Lend abseits des hippen Geschmacks.

schon ein Blick auf das Grazer Wahlergebnis lässt et-
was bewusst werden: Entgegen dem jungen-urbanen 

Image ist Lend ein blauer Bezirk, 23% der WählerInnen 
entfielen hier auf die FPÖ. Das ist mehr als in gesamt 
Graz, aber bei weitem kein Grazer Spitzenwert. Es zeigt 
allerdings auf, dass es sich bei Lend nach wie vor um ei-
nen Arbeiterbezirk handelt, das zeigt auch das immer 
noch starke Ergebnis der Sozialdemokraten im Bezirk. 
Dieser hat eine eigene Kultur abseits der studentischen 
Hip- bzw. In-Lokale.

Überschreitet man die Keplerstraße in nördlicher Rich-
tung, so fallen einem schon bei der Überquerung Lo-

kale mit eindeutigen Namen wie Cafe Sunshine oder Hel-
gas Cafe auf, die sicher kein Ort urban-gesellschaftlicher 
Diskurse und Trinkgelage sind. Sollte man sich dennoch 
auf der Suche nach Bier oder lediglich einem Feuerzeug 
hier hin verirren, so erwarten einen ungewohnte Ein-
blicke. Schummrige Beleuchtung, vergilbte Actionfilm-
poster aus den 80iger Jahren (keine aktuellen Versionen 
vom Uni-Posterverkauf, sondern mehr oder weniger gut 
erhaltene Originale) und eventuell noch ein Wurlitzer 
gefüllt mit … naja nennen wir es Musik. Diese Beisl sind 
das Gegenteil der urbanen Lokale am Lendplatz und im 
daran angrenzenden Lendviertel, sie versuchen auch 
nicht auf den zweifellos vorhandenen Trend zum Urigen, 
zum Rustikalen aufzuspringen. Vielmehr sind sie es von 
Natur aus, einfach, schlicht, trashig. Die Speisekarte, so-
fern es eine solche gibt, besteht zumeist aus mehreren 
stadtbekannten Biersorten, ab und an gesellen sich noch 
kulinarische Spezialitäten wie Schinken-Käse-Toast oder 
Gulasch dazu. 

In ihnen verkehrt bevorzugt jener Menschenschlag, den 
Journalisten und PolitikbeobachterInnen als den/die 

klassische/n „Früher SPÖ, jetzt FPÖ WählerIn“ nennen 
und ihn/sie in weiterer Folge verächtlich und abschät-
zig als Globalisierungs- oder ModernisierungsverliererIn 
klassifizieren. Meist sind es ArbeiterInnen oder Menschen 
auf der Suche nach Arbeit, die hier oftmals ihre Tage 
bei Bier, Kartenspiel und Boulevard Zeitung verbringen. 
Der/die viel zitierte kleine Mann oder Frau also. Lauscht 
man ihren Gesprächen und Diskussionen über längere 
Zeit, dann sind die Enttäuschungen über Politik und die 
Zustände greifbar. Für sie haben beispielsweise die An-
sätze der Grünen für mehr Radwege bzw. öffentlichen 
Verkehr, Offenheit und Homo-Ehe keine Bedeutung, hier 
finden sich vielmehr Stammtische, für die das letzte Spiel 
der Fußballnationalmannschaft mehr Bedeutung hat als 
das Nationalratswahlergebnis. „Wahlen ändern ohnehin 
nichts“, so der oft gehörte Tenor. Die Stammtische sind 
das Terrain der Populistin und ebenso muten hier auch 
die Diskussionen an. „Früher, untam Kreisky, da war das 
noch alles besser …. und Ausländer waren auch net so 
viele do“ oder „Des sein ja alles Gauner, de Politiker“ wa-
ren nur einige der Diskursfetzen, die dort im Zigaretten-
dunst (so etwas wie Nichtraucherschutz: Fehlanzeige!) 
aufgeschnappt werden können.

speziell rund um den Bahnhof und den Lendplatz gibt 
es einige Straßen, die sich für eine „urige“ Kneipenral-

lye eignen würden. Alleine in der vergleichsweise kurzen 
Ghegagasse nahe dem Bahnhof finden sich neben einem 
Sexkino gleich drei solcher Kneipen, die schon am frühen 
Vormittag regelmäßigen Zulauf haben. Vergleichbar da-
mit ist nur noch Am Damm am nördlichen Ende des Lend-
platzes, der sich allerdings auch immer mehr zu einem 
schickeren Viertel wandelt. Hier gibt es auch Gastrono-
mie, die man zu allererst durch die Puntigamer, Gösser 
oder sonstige Bierschilder erkennt. Und hier zeigt sich 
noch etwas: Nicht immer ist der ausgeschriebene Gast-
garten wirklich ein Garten im klassischen Sinne, meist tun 
es auch einfach drei Bierbänke und ein Eskimo Sonnen-
schirm. 

InFoBox “GentrIFIzIerUnG“
ist ein aus der Stadtsoziologie kommender begriff 
und beschreibt spezifische sozioökonomische um-
strukturierungsprozesse in städtischen Wohnge-
bieten. auch bekannt als Yuppisierung.
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Prüfungsvorbereitung
Inferenzstatistische Datenanalyse 
für Pädagog_innen
Kurszeiten: Auf Anfrage
Kursleiterin: Mag. Beate Dunst

Kurse
10 Fingersystem 
In 5 Stunden zum Maschinschreib-Profi!
Kurs 1: 14.11., 21.11.2013 (17.00 – 19.45)
Kurs 2: 16.1., 23.1.2014 (17.00 – 19.45)
Kursgebühr: 140,–
Kursleiterin: Yvonne Jilek

Babysitter-Kurs
Qualifizierung zur  
Kinderbetreuungsperson nach EStG 2008
Dieser Kurs ist vom BMWFJ anerkannt !
Kurs 1: 7.12.2013 
Kurs 2: 8.3.2014
Kurs 3: 17.5.2014 
Kurszeiten: 9.00 – 13.00 und 14.00 – 18.00
Kursgebühr: 98,–
Kursleiterin: Gerrit Jilek

Burnoutprophylaxe  
und Stressmanagement
Termin: 22.3.2014 (9.30 – 17.30)
Kursgebühr: € 112,–
Kursleiterin: Mag. Elke Woschnagg

SPSS
Auf Anfrage

www.studentenkurse.at

4 kommen, 
3 zahlen

Elisabethstraße 5 8010 Graz 0316 / 38 36 00

URBI-KURSE
Höchste Erfolgsquoten durch gezielte Prüfungs-
vorbereitung in angenehmer Lernatmosphäre

powered by

www.bildungsforum.at 

Elisabethstraße 5 8010 Graz 0316 / 38 36 00
powered by

Zusatzqualifikationen
Medizin & 
Gesundheit
Das Wunder Mensch,  
ein medizinischer Lehrgang
Burnoutprophylaxe und 
Stressmanagement
Medical English
Kommunikation & Beratung
Lehrgang zum_r Lebens-  
und Sozialberater_in
Trainer_innen-Lehrgang mit 
Kompetenzzertifikat
Lehrgang zum Systemischen Coach
Lehrgang zum_r Diplomierten 
Mentaltrainer_in
Aufbaumodul Kindermentaltrainer_in

Pädagogik
Lehrgang zum Legasthenie-  
und Dyskalkuliecoach
Lehrgang zum_r Erziehungsberater_in
Babysitterkurs
Babysitterkurs Aufbau
Kreative Spiele und Bastelideen  
für Kleinkinder
Kreative Freizeitaktivitäten  
und Bastelideen für Kinder

Computerkurs
10 Fingersystem

Literatur und 
Theater
Verfassen von Autobiografien  
„Mein Leben“

Workshop Theaterpädagogik

Sprachkurse
Einsteiger_innen und Fortgeschrittene

Englisch für Jurist_innen

Medical English

Deutsch als Zweitsprache

Bildungspass
Bewerbungstraining

Sprech-, Stimm- und Atemtechnik

Körpersprache

Rhetorik

Präsentationstraining

Präsentationstraining Aufbau  
& Foliendesign

Mitarbeiter_innenführung

Teambuilding

Projektmanagement

Gesprächsführung

Business Modelling  
für Leben und Karriere

Lern- und Kreativitätstechniken 

Trainer_innenteam
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GezWItscher
21 FV

22 eleVate FestIVal

24 tera tU Graz

Das neue Semester ist bereits voll im Gange und nicht 
nur die im vergangen Mai gewählten Studienvertre-

tungen sind bereits fleißig bei der Arbeit, sondern auch 
die Fakultätsvertretung. Die FV für Umwelt-, Regional- 
und Bildungswissenschaften liegt über der Ebene der 
Studienvertretungen (StVen) und ist direkt der Univer-
sitätsvertretung unterstellt. Die MandatarInnen dieser 
FV bilden einen bunten Haufen aus den verschiedensten 
Studien, denn als jüngste Fakultät ist die URBi sozusagen 
das Sammelbecken für alle Studienrichtungen, die sonst 
nirgendwo wirklich hineinpassen. Das Team der FV be-
steht somit aus elf MandatarInnen der Studienrichtungen 
Geographie, Pädagogik, Lehramt, Sportwissenschaften 
und Umweltsystemwissenschaften. Vorsitzender ist Tobias 
Paar, dem zwei StellvertreterInnen, Petra Kelz und Chri-
stoph Melnicki, zur Seite stehen. Die FV wird grundsätzlich 
von den StVen beschickt, allerdings müssen die Vertreter 
nicht zwangsläufig einer StV angehören. Der Vorsitz wird 
von den MandatarInnen gewählt und lädt regelmäßig zu 
Sitzungen ein, denen auch die StV-Vorsitzenden als Aus-
kunftspersonen (ohne Stimmrecht) beiwohnen können.

Bei diesen Sitzungen wird unter anderem das Budget 
besprochen und beschlossen, das dann zum Beispiel 

dem URBi-Magazin zu Gute kommt. Auch die StVen ha-
ben die Möglichkeit, sich für größere Projekte einen Teil 

vom gesamten URBI-Budget zu nehmen, sollte ihr eigenes 
nicht ausreichen. Außerdem werden die Neuigkeiten der 
einzelnen StVen erörtert, nachgefragt ob es irgendwelche 
Probleme gibt und auch beredet, ob man gemeinsame 
Projekte machen möchte. Dies ist allerdings aufgrund der 
bereits erwähnten mangelnden Gemeinsamkeiten zwi-
schen den StVen oftmals gar nicht so einfach. Trotzdem 
versucht die FV zumindest ein oder zwei Treffen für alle 
URBi-MitarbeiterInnen zu organisieren, um ihnen die 
Möglichkeit zu bieten, sich besser kennenzulernen, Kon-
takte zu knüpfen um vielleicht doch die eine oder andere 
Gemeinsamkeit zu finden. 

auch der Kontakt zu den ProfessorInnen ist der FV ein 
Anliegen, da es auch für die StVen und in weiterer 

Folge für die Studierenden selbst natürlich Vorteile hat, 
wenn eine gewisse Vernetzung zwischen der Uni und der 
ÖH vorhanden ist. Als Vorsitzender der FV ist Tobias Paar 
außerdem auch Kuriensprecher und somit für die stu-
dentischen Nominierungen der Curricula-Kommissionen 
zuständig. Außerdem wird er zur Vergabesitzung der Dis-
sertationsstipendien und der Vergabe der finanziellen Un-
terstützung für Anträge zur Drittmittelförderung eingela-
den. Und wenn der FV noch Zeit übrig bleibt, räumen sie 
das URBi-Zimmer auf und versuchen ihre Umbaupläne für 
selbiges durchzusetzen.

DIe FakUltätsVertretUnG

UrBI
Text:  christina	schober

©
 b

er
en

ic
eg

g



22

URBI  magazIn gezwItscheR

23

In Graz ging heuer bereits zum 9. Mal das Elevate Fe-
stival über die Bühne. Dabei liegt der Fokus jedes Jahr 

auf gesellschafts- und kulturpolitischen Fragestellungen, 
die innerhalb der 5 Tage mit zahlreichen diskursiven und 
künstlerischen Beiträgen beleuchtet werden. Workshops, 
Vorträge, Diskussionen mit internationaler Beteiligung 
stehen dabei ebenso am Programm wie Musik, Literatur 
und Kunst. Was das Festival dabei so einzigartig macht 
sind nicht nur das spannende Diskurs – und Filmpro-
gramm, sondern die KünstlerInnen aller Bereiche! Abseits 
des Mainstreams werden Themen neu interpretiert und 
dem Besucher in verschiedensten Sichtweisen präsentiert. 

eleVate     oPen eVerythInG?

Im und rund um den Grazer Schlossberg widmete man 
sich dieses Jahr dem Thema „ Elevate Open Everything“ 

und somit der interessanten und auch gesellschaftspoli-
tischen Frage, was öffentlich bzw. privat im 21. Jahrhun-
dert für eine Bedeutung habe. Ist eine offene Gesellschaft 
eine freie Gesellschaft? Wie verändert Openness die Ge-
sellschaft? Wie verändert freie Software die Welt? Welche 
Möglichkeiten aber auch welche Verantwortung bringen 
Wikileaks, Wikipedia, Google und Co. mit sich?Das waren 
nur einige der vielen Fragen zum Thema, mit denen sich 
BesucherInnern gemeinsam mit den SpezialistenInnen der 
jeweiligen Fachbereiche auseinandergesetzt haben. 

Jacob appelbaum (Us)

„if everything is under surveillance, how can we have a 
democracy? “

Der Computersicherheitsexperte und Netzaktivist Jacob 
Appelbaum hielt heuer die Elevate Eröffnungsrede. 

Eindrucksvoll, denn als Entwickler und Sprecher für das 

eleVate FestIVal –23.-27 oktoBer
mUsIk, kUnst UnD PolItIscher DIskUrs

Text: Bernhard schindler, Vera schuster

©
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Anonymisierungsnetzwerk TOR ist Appelbaum weltweit 
unterwegs und teilt sein Wissen mit denjenigen, die mit 
Zensur und politischer Repression zu kämpfen haben, 
und weiß genau, wovon er spricht. Er interviewte Edward 
Snowden und geriet wegen seiner zahlreichen Aktivitäten 
(unter anderem für Wikileaks) ebenso in die Fänge der US-
Behörden. 

In seiner Rede spricht er über den Wert der „privaten In-
formation“, was „privat“ überhaupt noch bedeuten kann, 

wenn bereits Staat und andere Staaten Zugriff auf unsere 
privaten Informationen haben. Er weist darauf hin, dass 
man diesbezüglich nicht von Datenschutz sprechen sollte, 
denn es sind die Menschen, die geschützt werden müssen. 
Und er spricht von einem Verlust der Freiheit, und nicht 
dem Verlust der Privatsphäre. “The opening up of all that 
we call „private“ to outside agencies, both friendly and 
foul, will necessarily mean giving up our liberty, our free-
dom to act based on private motivations.“

Besondere Bedeutung spricht er auch demjenigen Men-
schen zu, der sich für uns „geopfert“ hat, um die Öf-

fentlichkeit darauf hinzuweisen, welches Ausmaß weltwei-
te Überwachunsaktionen angenommen haben. Und somit 
schloss Appelbaum seine Rede auch mit einem ganz per-
sönlichem Appell: “If there‘s anything you can do to help 
get Ed Snowden asylum then please do it. There is no sin-
gle person in the world who understands all these systems 
better and is willing to share that knowledge - at risk of his 
own life - than Ed Snowden.“

oPen Data, oPen knoWleDGe, oPen 
scIence, oPen meDIa…

mit Appelbaums Schlussworten fiel gleichzeitig der 
Startschuss für die Thementage.  Am Donnerstag ging 

es noch um die Klärung der Begriffe und die Auswirkungen, 
die die „Openness“ auf Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
Technik, Kunst und Medien hat, bevor es zu konkreten Bei-
spielen an verbleibenden Festivaltagen kam. 

Dabei wurden die Themen nicht nur heiß diskutiert, auf-
schlussreiche Dokumentarfilme lieferten hier ebenso 

den nötigen Input. So besuchte heuer auch der preisge-
krönte Dokumentarfilmer Ben Lewis (UK) das Elevate und 
hatte sein neuestes Werk Google And The World Brain mit 
im Gepäck.

es ist wohl einer der ältesten Träume der Menschheit, 
ein Traum den schon unzählige Völker und Herrscher 

versuchten in die Realität umzusetzen. Die größte Biblio-
thek der Welt, eine umfassende Sammlung des Weltwis-
sens zu erschaffen, davon träumen seit Jahrhunderten 
Utopisten. Woran aber bis heute alle Versuche ob der Un- 

menge an Büchern scheiterten, daran versucht sich jetzt 
der Internetriese google. Die Dokumentation google and 
the World Brain thematisiert das Projekt Google Books, in 
dessen Rahmen Millionen von Büchern digitalisiert und 
öffentlich gemacht werden sollen. Seit 2002 arbeitet Goo-
gle an diesem Projekt, mittlerweile wurden Verträge mit 
mehreren namhaften Universitäten abgeschlossen, sodass 
bis heute die unglaubliche Zahl von 10 Millionen Büchern 
digitalisiert werden konnte. Wobei es bei gut der Hälfte 
der Werke zu Copyrightverletzungen und daraus resultie-
renden Prozessen gegen das Unternehmen aus Mountain 
View kam. Dass ein Unternehmen von der Größe Googles 
nicht rein altruistische Motive für sein Handeln hat, ist 
klar: Mehr Bücher bedeuten mehr Daten und Zugriffe, was 
zu verbesserten Logarithmen und höheren Werbeeinnah-
men führt. 

Die gut gemachte, phasenweise etwas zu Technologie-
feindliche und Copyright-Freundliche Dokumentation 

stellt dennoch einen daraus relevanten Einblick in das The-
menfeld ein, die trotz der tendenziösen Machart durchaus 
zu gefallen weiß.   

am letzten Festivaltag hatten zahlreiche Projekte und 
Initiativen die Möglichkeit sich vorzustellen. Offene 

Fragen wurden noch einmal behandelt und vertieft, wobei 
sich jeder Gast einbringen konnte. Und am Abend fand das 
Festival mit der Verleihung der Awards im Dom im Berg 
dann seinen Abschluss.

Vergeben wurden die Preise in den Kategorien Interna-
tional Elevate Award, Elevate Artivism Award und Ele-

vate Award Steiermark, wobei die Auswahl der Preisträger 
unterschiedlich vorgenommen wurde. Aus der Unzahl an 
gesellschaftlich relevanten Projekten einen würdigen Sie-
ger auszuwählen, erschien wirklich schwierig und undank-
bar. Neben dem am Open Source Gedanken orientierte 
Forschungsprojekt Open Bio Lab (Graz) und die Workshop 
Gruppe HOAM:ART ist besonders der IEA-Preisträger her-
vorzuheben: Refugee Protest Camp (Wien)
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Hinter dem Team Eco Racing austria stecken rund 30 
junge	studierende		aller	Grazer	Universitäten	und	Fach-
hochschulen,  die es sich zum ziel gesetzt haben,  mit en-
ergieeffizienten	 Elektroautos	 weltrekordverdächtige	 Er-
folge zu erzielen. Klingt nicht nur interessant - ist es auch! 

Der Verein TERA wurde im Jahr 2009 gegründet, um 
motivierten und engagierten StudentInnen aller Stu-

dienrichtungen, vor allem aber jenen aus den Bereichen 
Maschinenbau und Elektrotechnik, eine Möglichkeit zu 
bieten, ihr bereits theoretisch erworbenes Fachwissen 
oder Interesse auch praktisch umsetzen zu können. Dabei 
ging es seit jeher darum,  etwas ausprobieren zu können, 
Erfahrungen zu sammeln und sich von der Idee bis zum 
fertigen Objekt selbst zu entfalten. Dass dabei in den letz-
ten Jahren solch großartige Projekte entwickelt und Er-
folge erzielt werden konnten, hätte man wohl nie gedacht. 

ziel von TERA ist es, die energieeffizientesten Autos der 
Welt zu entwickeln. Dass die Studierenden hier defi-

nitiv auf dem richtigen Weg sind, haben sie bei diversen 
Wettbewerben schon mehr als einmal bewiesen. Beson-
ders hervorzuheben sind die Erfolge von TERA mit dem 
Projekt Fennek („Wüstenfuchs“). Im Jahr 2011 schafften es 
die Grazer mit ihrem Fennek beim Shell Eco-Marathon am 
Lausitzring bis an die Spitze. Insgesamt kam er 843 Kilome-
ter weit, und das mit nur einer Kilowattstunde Strom. Um-
gerechnet bedeutet dies, dass ganze 7.495 Kilometer pro 
Liter Benzin möglich sind. Eine Leistung, die dem Fennek 
und TERA Platz 1 sicherte. Bei Bewerben wie dem Shell 
Eco Marathon geht  es  generell darum, ein Fahrzeug so 
zu konstruieren, dass dieses mit nur einem Liter Kraftstoff 
so weit wie möglich fährt. Umweltfreundlichkeit geht hier 
vor Geschwindigkeit.  Durch den geringen Ausstoß an CO2 
gewann der Fennek zusätzlich in der Co2 Wertung. Beim 
Wettbewerb 2012 ging der Fennek, rundum optimiert, in 
Rotterdam erneut an den Start und holte sich Platz 2. Mit 

dem neu entwickelten  Panther, einem straßentauglichen 
Elektrofahrzeug, erreichte TERA in der Kategorie „Urban 
Concept - Battery Electric“ den 11. Platz.

Das neueste Projekt von TERA ist der Ibex. Hierbei han-
delt es sich um ein straßenzugelassenes, elektrobetrie-

benes Fahrzeug, mit dem im Vergleich zu den übrigen Pro-
jekten einige große Veränderungen einhergehen. Der Ibex 
wird für zwei Personen konzipiert und soll eine Reichweite 
von 250km erreichen. Zudem werden nun erstmals Alu-
minium-Schaumstoff- Platten für das Chassis verwendet. 
Eine Variante, die gegenüber dem davor benutzten Car-
bon- Monocoque komplett recyclebar und somit auch viel 
umweltfreundlicher ist. Besonders wird auch das Design 
des Ibex ausfallen (siehe Bild). Der Ibex wird eine Wan-
nenform mit einer flexiblen Kuppel erhalten. Da die Ge-
samthöhe des Fahrzeuges relativ gering gehalten wird (je 
kleiner, desto effizienter) wird der Einstieg über die nach 
vorne klappbare Kuppel ermöglicht. 

Die WAVE  2015 ist ein Fixtermin für TERA und den Ibex ! 
Man darf gespannt sein, welche Erfolge sie für Graz da-

mit noch erzielen werden. Eines steht jedoch jetzt schon 
fest: Abgesehen von den innovativen Ideen und den be-
reits erbrachten Leistungen darf jeder/jede einzelne Mit-
wirkende bei TERA stolz auf sich sein, denn sie stecken ihr 
Herzblut nicht nur in ein Forschungsfahrzeug,  sondern vor 
allem in eine grüne Zukunft!

tera tU Graz
eIn BlIck hInter DIe kUlIssen eInes 
eInzIGartIGen teams an Der tU Graz

Text: Vera schuster

What the Fact
Es gibt einen neuen berufsbegleitenden 
universitätskurs mit dem Titel „Moder-
ne China Studien“.

 

 

 

Projektbericht Ibex 
 

Einführung 

Beim Projekt Ibex handelt es sich um ein straßenzugelassenes, elektrobetriebenes Fahrzeug. Der 
Grundgedanke dieses Projekts ist, Studenten der TU Graz Fachwissen im Bereich Automobilbau zu 
lehren und umzusetzen. Wie bei den von TERA bereits entwickelten Fahrzeugen, Fennek und 
Panther, handelt es sich bei Ibex um einen Namen aus der Tierwelt. Ibex ist der lateinische Name 
des Alpensteinbocks.  

TERA steht seit der Gründung für Effizienz und Reichweite, und dieser Gedanke soll auch in diesem 
Projekt weitergeführt werden. Für die Entscheidungsfindung soll immer der Grundsatz der 
maximalen Effizienz stehen. Dieses Fahrzeug verlangt eine kompromisslose Auslegung in allen 
Punkten, um nicht mit der produzierenden Automobilindustrie verglichen zu werden. Das Projekt 
Ibex hat keinen kommerziellen Grundgedanken, und soll deswegen auch nicht mit bestehenden 
Autos verglichen werden.  

Innovation steht bei diesem Projekt im Vordergrund. Die Projektteilnehmer sollen mit neuen Ideen 
experimentieren und diese umsetzen. 

Ein wesentlicher Aspekt dieses Projektes soll das Design sein. Es soll bewiesen werden, dass 
Elektroautos ein ansprechendes Design haben können, und auch Spaß machen. Die Grundlage für 
unser Design stellt der Entwurf von Stefan Riegebauer dar, der im Zuge einer Vorlesung des 
Studiengangs, Industrial Design eine Arbeit nach den Vorgaben von TERA TU Graz abgeliefert hat. 

 

 

Die Sicherheit steht bei diesem Projekt im Hintergrund. Fahrzeugsicherheit ist ein großes Thema, 
mit dem sich viele Firmen beschäftigen. Allerdings bedeuten Sicherheitsfeatures auch mehr Gewicht 
im Fahrzeug, was dem Grundsatz der Effizienz widerstrebt. Zudem ist Sicherheitstechnik im 
Fahrzeug ein großes Thema, das viele Ressourcen vereinnahmen würde. Für Entscheidungen gilt 
aber: Sind zwei Lösungen gleichartig, gewinnt die mit der höheren Sicherheit. 

Ibex soll ein Grundstein in der Entwicklung von TERA sein. Nach Abschluss des Grundprojekts soll in 
weiteren Jahren, das Fahrzeug verbessert und optimiert werden. Es soll als Forschungsfahrzeug 
dienen, um Ideen und Visionen austesten zu können. Aus diesem Grund muss bei der Entwicklung 
an Flexibilität gedacht werden. Zukünftige Projektteams sollen ihre Teilprojekte mit geringen  
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Der negative Beigeschmack, der sich nach der Wahl auf 
Social-Media Plattformen breitgemacht hat, war erschre-
ckend: „Steiermark, das ‚blaue‘ Herz Österreichs??? Ich 
glaub´, ich muss auswandern…”, „Blau-Wähler, raus aus 
meiner Friendslist. Jetzt!”, “Ha, jetzt wurden mal die Grü-
nen in den Ar      gef     t!” – Diese Äußerungen kann man 
doch nicht einfach tolerieren, geschweige denn ignorie-
ren, oder? Österreich prahlt ständig mit seiner demokrati-
schen Basis - und dann erlebt man auf öffentlichen Seiten 
genau das Gegenteil! Anscheinend ist unsere Vergangen-
heit doch präsenter als angenommen. Ständig werden 
wir noch als „braunes“ Land skizziert, was zur Folge hat, 
dass rechte Parteien bzw. deren Anhänger mit Neonazis 

gleichgestellt werden. Vor lauter Angst, man könnte uns 
das braune Charakteristikum erneut zurechnen, geben 
wir uns in der Öffentlichkeit ständig als politisch links 
orientiert aus. Jedoch ist unser Parteienreichtum weiter 
gefächert! Wir haben eine Demokratie und sollten stolz 
darauf sein! 

Warum fällt es aber so schwer, uns öffentlich zu den ver-
schiedensten Meinungen unserer MitbürgerInnen zu be-
kennen, sie zu akzeptieren und vor allem zu tolerieren? 
Sind wir wirklich nur eine Schein-Gesellschaft mit demo-
kratischen Grundzügen ohne Wahrung dieser?

Bereits Louis Armstrong erkannte, dass es nicht darauf 
ankommt, welche Musik man spielt, sondern wie man sie 
spielt. So unterschiedlich sich dabei die Musikrichtungen 
gestalten können, so gibt es doch nur ein Genre, in dem 
Improvisationsfreiheit und Spieltechnik besonders her-
vorgehoben werden müssen: Nämlich im Jazz! Und gera-
de Graz hat sich in den letzten Jahrzehnten den Ruf als 
„City of Jazz“ mehr als zu Recht verdient. Somit ist es an 
der Zeit, in der vierten Schokoladensorte dem Genre Be-
achtung zu schenken, mit dem Graz über die Stadtgren-
zen hinaus eine ganz besondere Verbindung pflegt.

Graz ist seit 1964 Heimat der für Europa bis heute einzig-
artigen selbstständigen Abteilung für Jazz an der Kunstu-
niversität Graz, ist Heimat des „Jazzsommers“ und einer 
immer größer werdenden und aufstrebenden Jazzszene. 
Zudem ist Graz, besonders seit dem Kulturhauptstadt-
jahr 2003, zumindest in Österreich die Hauptstadt des 
Jazz schlechthin. Es gibt ein eigenes Jazzkartell namens 
„Grazjazz“, hinter dem sieben VeranstalterInnen stehen. 
Sie haben sich zusammengeschlossen um im Namen des 

Jazz in und rund um Graz laufend diverse Events in ver-
schiedenen Spielstätten, zu denen jüngst auch das Unica-
fe Wall in der Merangasse zählte, die Türen zu öffnen und 
offen zu halten. 

Unter der dichten Szene an Lokalen, in denen Jazz und 
Blues regieren, gibt es jedoch einen Geheimtipp, der vie-
len Musikbegeisterten schon lange ein Begriff sein wird: 
Das Miles. Im Miles gibt es jeden Mittwoch- und Donners-
tagabend, meist ab 20:30 Uhr, wunderbare Live-Konzerte. 
Hier bleiben namhafte MusikerInnen auch gerne länger 
und mischen sich unter die Gäste. Hier werden Gäste 
auch selbst zu Musizierenden, denn spontane Jamses-
sions jeglicher Art sind keine Seltenheit. Gerade deshalb 
ist es wahrscheinlich bei seinen BesucherInnen, vor allem 
auch bei MusikstudentInnen verschiedener Länder, so 
beliebt – man weiß nie, was der Abend so bringt. Stehen 
keine Konzerte auf der Tagesordnung, lohnt es sich trotz-
dem im Miles vorbeizuschauen, denn dann gibt’s Songs 
von Louis Armstrong und anderen bedeutenden Größen 
der Jazzgeschichte und Gegenwart.

  mIles : Jazz Bar
 sCHoKoLaDENsoRTE NUMMER VIER UNTER 
 DEN LoKALEn	dER	GRAzER	MUsiKszEnE
 Text: Vera schuster

„DIe mentalItät Der österreIcher Ist WIe eIn 
PUnschkraPFen: aUssen rot, Innen BraUn UnD Im-
mer eIn BIsschen BetrUnken.“ (thomas BernharD)
Text: Nina Nadja Jahrbacher

 

Andi: Du Alex, was ist eigentlich deine Lieblings-
geschmacksrichtung?

Andi: Spritzer ist schon das richtige Stichwort!

Andi: Du bist so süß, wenn du keine Ahnung hast! 
;-) Es gibt jetzt eine neue Geschmacksrichtung für 
Kondome!

Andi: Weiters hat es den Vorteil, dass es nicht den 
üblichen Gummi-Geruch gibt! Und um jetzt wieder 
auf meinen eigentlichen Post zurückzukommen: Es 
gibt einen neuen Geschmack: Cheese-Cake! *freu* 
;-)

Andi: Ach Alex … das machen wir dann doch lieber 
daheim! :-P

Alex: Puh… das ist Geschmackssache. Wo genau 
meinst denn?

Alex: Sorry, ich steh jetzt irgendwie total am 
Schlauch. Was magst du am liebsten?

Alex: Achso! Die kann man jetzt auch essen? So wie 
diese essbare Unterwäsche?

Andi: Ja bei Kondo…

Andi: I steh´ total auf den neuen Cheese-Cake-
Geschmack. Mmmmmm … 

Andi: OMG … bei dir besteht wirklich extremer 
Nachholbedarf. Es gibt Kondome mit Geschmack, 
damit „frau/mann” beim Oral-Verkehr mittels 
Suggestion ein gutes Gefühl vermittelt bekommt. 
So werden eventuelle Hemmungen beispielswei-
se mit dem Gedanken an Erdbeer-Eis-Lutschen 
behoben.

Alex: Super, dann treffen wir uns später auf einen 
Cheese-Cake im Baristas!

Alex: Achso, beim Condor! Das ist jetzt echt schwer, 
weil die so viele verschiedene Sorten bei ihren 
Spritzern haben.

Alex: Hä!? Schmeckt der jetzt nicht mehr nach 
Käse!? *lol*

Alex: Aha (*_*)

Andi: Keine Sorge, ich besorge alles Notwendige ;-)

Alex: Okay, mir soll es recht sein. Soll ich den 
Kuchen backen oder nimmst du einen mit?

Text: Nina Nadja Jahrbacher, Peter Kutej  
Die URBI-(S)ExpertInnen beschäftigen sich mit Themen, die wirklich relevant sind! 
Das Geschlecht spielt hierbei keine Rolle. Interpretationen sind allerdings erlaubt! ;)

männer Denken  
Immer nUr an sex. 
FraUen aUch.
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