
Mitgliederentwicklung bestätigt die 
Aktualität Geographischer Gesell-
schaften

In den Jahren 2011 und 2012 er-
reichte die Innsbrucker Geographische 
Gesellschaft mit 592 beziehungsweise 
581 Personen den höchsten Mitglieder-
bestand seit ihrem Bestehen. Wenn man 
diesen Zahlen den Mitgliederstand des 
Jahres 2009 mit damals 468 Personen 
gegenüberstellt, lässt sich eine sehr er-
freuliche Entwicklung der Innsbrucker 
Geographischen Gesellschaft beobachten. 
Grund hierfür ist, dass es gelungen ist, 
insbesondere und den Studierenden des 
Instituts für Geographie aktiv Werbung 
zu betreiben und neue Mitglieder zu 
gewinnen. 

Damit kommt auch zum Ausdruck, 
dass sich die IGG als der ideale „Ort“ ver-
steht, an dem generationenübergreifend 
Innsbrucker Geographinnen und Geo-
graphen sowie an geographischen Themen 
Interessierte im Sinne einer gelebten 
Identifi kation mit der Innsbrucker Geogra-
phie zusammen kommen. Das ist zunächst 
keineswegs selbstverständlich in Zeiten, 
in denen es in den unterschiedlichsten 
Medien, im Fernsehen, im Internet, aber 
auch in Vorträgen und den Printmedien, 
eine immer unübersichtlichere Fülle 
von „geographischer“ Information – im 
Sinne von landes- und länderkundlicher, 
geopolitischer oder kultureller Informati-
on – gibt. Wozu also noch Geographische 
Gesellschaften, wenn also Fernsehkorre-
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spondenten, Reisende und Regionalspe-
zialisten doch diese vermeintlich genuine 
Funktion der Geographie übernommen 
haben? Unserer Einschätzung nach gibt 
es nach wie vor stichhaltige Argumente, 
die den Geographischen Gesellschaften 
nicht nur ihren Platz sichern, sondern 
auch interessante Perspektiven für die 
Zukunft bieten:

Regionalkompetenz ist trotz aller – 
durchaus auch gegenläufi ger – Entwick-
lungen in der Hochschuldisziplin der Geo-
graphie während der letzten Jahrzehnte 
nach wie vor ein Identitätsmerkmal von 
Vertreterinnen und Vertretern unseres 
Faches. Dabei geht in einem modernen 
Sinne Regionalkompetenz deutlich über 
einen klassischen länderkundlichen Ka-
non hinaus. Sie ist die entscheidende Vo-
raussetzung dafür, problemorientiert, auf 
langjähriger Erfahrung vor Ort basierend, 
ganzheitlich und synthetisch regionale 
Strukturen, Prozesse und Konfl ikte darzu-
stellen, zu verstehen, zu interpretieren und 
in übergeordnete Rahmenbedingungen 
einzuordnen. Und dies gelingt in guten, 

modernen „Gesellschaftsvorträgen“ im-
mer wieder in beeindruckender Form.

Interesse an fachlich kompetenter 
Regionalinformation besteht nach wie vor. 
Gerade vor dem Hintergrund des globalen 
„Zusammenrückens“, im Zuge politischer 
Konfl ikte in den unterschiedlichsten Tei-
len unserer Welt, angesichts von immer 
stärkeren global-lokalen Verfl echtungen 
ökonomischer, sozialer, kultureller und 
nicht zuletzt auch ökologischer Art, oder 
auch in Zeiten einer weiterhin zuneh-
menden Bedeutung des Ferntourismus ist 
die Nachfrage nach Analysen, die diese 
immer komplexeren Zusammenhänge 
aufzudecken vermögen, ungebrochen.

Geographische Gesellschaften – so 
auch unsere IGG – erfüllen im besten Sinne 
und aufbauend auf einer langen Tradition 
die Funktion von Alumni-Vereinen. Absol-
ventinnen und Absolventen fi nden über 
die Geographischen Gesellschaften eine 
fast perfekte „Rückkopplung“ zum Fach. 
Vorträge ermöglichen die Erneuerung 
und Aktualisierung von Fachwissen, was 

ja gerade auch von Lehrerinnen und 
Lehrern explizit geschätzt wird. Hier 
haben wir auch in der Zukunft als IGG 
eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.

Bei allen positiven Zukunftsper-
spektiven ist es jedoch für alle Geo-
graphischen Gesellschaften immer 
wieder notwendig, ihren Standort 
zu bestimmen und ihre Relevanz zu 
hinterfragen. Gelingt es uns, gerade 
die Jüngeren mit den „Formaten“, 
die Geographische Gesellschaften 
klassischerweise auszeichnen, nach 
wie vor anzusprechen? Können wir 
unseren Angeboten das Maß an Ori-

Geographische Gesellschaft

IGG - MITGLIEDER 2011 2012
Mitglieder zu Jahresbeginn 558 488
Todesfälle, Austritte, Streichungen 11 21
Eintritte 45 10
Mitglieder zu Jahresende 592 581

Ehrenmitglieder 3 2
ordentliche Mitglieder 301 305
Familienmitglieder 17 17
Firmen, Institute, Schulen 3 3
Studenten 271 256
Gesamtmitglieder 592 581
davon mit Bezug ‚Mitteilungen‘ der ÖGG 45 50



ginalität geben, das wir benötigen, um in 
der Konkurrenz der Bilder- und Informa-
tionsfl ut bestehen zu können? Ist unser 
Profi l ausgeprägt genug? Passen wir uns 
den technischen, inhaltlichen und orga-
nisatorischen Herausforderungen, die uns 
heute schon bestimmen und die auf uns 
in der Zukunft noch zukommen werden, 
in ausreichendem Maße an?

40 Jahre IGG: Ein Rückblick
Das 40-Jahresjubiläum des Bestehens 

der IGG im Wintersemester 2011/12 bot 
eine gute Gelegenheit zu versuchen, Ant-
worten auf die eben gestellten Fragen zu 
fi nden. Das 40-Jahresjubiläum wurde vor 
allem am 19. Jänner 2012 in einer Fest-

veranstaltung in der Aula der Universität 
begangen. Unter dem Titel „Geographie 
heute – zwischen Forschung und Praxis“ 
boten Matthias Winiger, emeritierter 
Professor der Physischen Geographie 
und ehemaliger Rektor der Universität 
Bonn, Professor Hans Gebhardt vom 
Geographischen Institut der Universität 
Bonn sowie Mag. Markus Seidl von der 
Österreichischen Raumordnungskon-
ferenz (ÖROK) eine „tour d’horizon“ 
durch Forschungsfragen, Ansprüche und 
Widersprüche sowie durch Aufgaben- 
und Anwendungsfelder einer modernen 
Geographie. Die Veranstaltung war auch 
insofern von großem Interesse, als sich 
aus den Ausführungen der Vortragenden 
viele Anregungen, Folgerungen und Ein-
schätzungen der Innsbrucker Perspektive 
auf die Geographie ableiten ließen. Und 
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Rektorentreffen – T. Märk (re.) und der Bon-
ner Exrektor M. Winiger mit Dekan M. Coy

IGG-Vorsitzender M. Coy begrüßt ÖROK-Ge-
schäftsführer M. Seidl zu einem Praxisbericht

Prof. M. Winiger und Prof. H. Gebhardt in der 
„Geographie“-Diskussion mit Prof. A. Borsdorf
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schlecht ist er dabei eigentlich nicht 
weggekommen, der „Innsbrucker Weg“ 
der Geographie. Am folgenden Tag, dem 
20. Jänner 2012, stellte sich das 
Institut für Geographie in einem 
„Tag der Offenen Tür“ mit seinen 
unterschiedlichen Arbeitsgruppen, 
seinen aktuellen Forschungen und 
generell mit seinen methodischen 
und inhaltlichen Kompetenzen und 
Schwerpunkten vor. Hierzu wurden 
von allen Arbeitsgruppen Poster 
erarbeitet, Präsentationen erstellt, 
Versuchs- und Messanordnungen 
aufgebaut. Kurzum: Der Tag war 
ausgesprochen vorbereitungsinten-
siv, und allen, die sich in diese Vorberei-
tungen eingebracht haben, sei an dieser 

Stelle nochmals für ihr großes Engagement 
gedankt! Besonders erfolgreich waren an 
diesem Tag Diskussionsveranstaltungen 

zu aktuellen Fra-
gen des GW-Lehr-
amtes sowie eine 
sehr gut besuchte 
Podiumsdiskussion 
mit Absolventinnen 
und Absolventen 
über den Einstieg 
in den Beruf und 
über die aktuelle 
Entwicklung auf 
verschiedenen Be-
rufsfeldern für Geo-

graphinnen und Geo graphen. Einstieg 
in diese – im Übrigen von Studierenden 
moderierte – Veranstaltung war die Prä-
sentation einer AbsolventInnenbefragung, 
die interessante Ergebnisse zum Verbleib 
von Innsbrucker Geographinnen und Geo-
graphen sowie zur Einschätzung des Geo-
graphiestudiums und der dort vermittelten 
Kompetenzen durch Ehemalige erbracht 
hatte (siehe den gesonderten Beitrag in 
diesem Heft ab Seite 173). Insgesamt ein 
„runder“ Tag, eine „runde“ Veranstaltung 
aus Anlass eines runden Jubiläums.

Die Aula als ehrwürdiger Rahmen von „Geographie heute – zwischen Forschung und Praxis“

L. Keller lud zu einer lebhaften Podiums-
diskussion zum GW-Lehramt mit Prof. Ch. 
Vielhaber (Wien) und SchulpraktikerInnen

Prof. Stötter erläutert das Selbst-
verständnis von Geographie
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Vorträge und Exkursionen: Das 
„Kerngeschäft“ der IGG

Im Berichtszeitraum von 2011 bis 
zum Sommer 2013 fanden insgesamt 
dreizehn öffentliche Vorträge statt, die 
Vorträge zum 40-Jahresjubiläum nicht 
mitgezählt. Wie in den Jahren zuvor war 
es auch im Berichtszeitraum der IGG ein 
Anliegen, einerseits renommierte Vertre-
terinnen und Vertreter unseres Faches 
nach Innsbruck zu holen. Dies hat vor 
allem auch den Zweck, Schwerpunkten 
regionaler, inhaltlicher oder methodischer 
Art, die in Innsbruck nicht in dem Maße 
vertreten sind, Raum zu schaffen. Die IGG 
kann damit durchaus dazu beitragen zu 
zeigen, wie an anderen Orten, in anderen 
Kontexten „Geographie gemacht“ wird. 
Unter den Vortragenden waren im Be-
richtszeitraum Kolleginnen und Kollegen 
österreichischer, schweizer und deutscher 

Geographieinstitute, aber auch einige 
Vortragende aus anderen Disziplinen. Mit 
Vortragenden wie den Kollegen Weingart-
ner (Bern), Kulke (Berlin), Krings (Frei-
burg), Flüchter (Duisburg-Essen), Glasze 
(Erlangen), Rothfuss (Passau) oder Flitner 
(Bremen) ist es uns im Berichtszeitraum 
wieder gelungen, hoch renommierte Ver-
treter unserer Disziplin nach Innsbruck 
zu holen. Ein besonderes Anliegen war 
es uns im „Jubiläumssemester“, dem 
Wintersemester 2011/12, drei jungen 
„Ehemaligen“ des Innsbrucker Instituts 
für Geographie, nämlich Margreth Keiler, 
Martina Neuburger und Oliver Sass, 
die kurz zuvor auf Professuren an den 
Universitäten Bern, Hamburg und Graz 
berufen worden waren, „Raum“ in der 
IGG zu geben, denn sie tragen mit ihren 
erfolgreichen Berufungen natürlich auch 
zum Erfolg und vor allem auch zur Sicht-

Der im Jahr 2011 als Ruhepunkt der IGG-Exkursion dienende glatte Felsen wurde vor 
nicht allzu langer Zeit noch vom Tiefenbachferner (Ötztal) überschliffen. 
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barkeit der „Geographie Innsbruck“ bei. 
Auch wenn es schon bei allen drei Kolle-
ginnen und Kollegen eine Zeit zurückliegt: 
Nochmals herzliche Glückwünsche zu den 
jeweiligen Berufungen, und wir hoffen 
sehr, dass sich die Verbindungen zur In-
nsbrucker Geographie und vor allem zur 
IGG auch in Zukunft erhalten werden. 
Mit dem Vortrag von Kollegen Ermann hat 
die IGG ihr Vorhaben, „Frischberufene“ 
auf Professuren der österreichischen 
Geographie-Institute einzuladen, fortge-
setzt. Kollege Ermann hat in Graz eine 
Professur für Humangeographie inne 
und er wird mit seinen Arbeitsgebieten, 
bei denen sich zahlreiche Anknüpfungen 
an die Innsbrucker Geographie ergeben, 
die österreichische Humangeographie 
sicherlich mit innovativen, originären und 
originellen Ansätzen verstärken.

Die Exkursionen im Berichtszeitraum 
gingen in zwei sehr unterschiedliche Ge-

biete. Thematisch ging es auch um sehr 
Unterschiedliches – auf einen „zweiten 
Blick“ dann aber vielleicht doch nicht 
um so Unterschiedliches. Beide Exkursi-
onen thematisierten Fragen und Probleme 
des Globalen Wandels, wenn auch sehr 
verschiedene Facetten. Hans Stötter hat 
in einer dreitägigen Exkursion von Ober-
gurgl ausgehend die unterschiedlichsten 
Probleme und Folgewirkungen des Klima-
wandels im Alpenraum unter besonderer 
Berücksichtigung der Kryosphäre vorge-
stellt. Martin Coy hat in einer fünftägigen 
Exkursion nach Frankfurt am Main und 
in das Rhein-Main-Gebiet vorgestellt, 
wie sich Stadt- und Regionalentwicklung 
sowie vor allem auch Stadterneuerung 
im Zeichen der Globalisierung in einer 
stark vom internationalen Finanz- und 
Dienstleistungssektor bestimmten Metro-
politanregion darstellen.

Diskussion des Globalen Wandels im Angesicht der Baustelle der Europäischen Zentralbank
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Der Vorstand der IGG
Im Berichtszeitraum gehörten die 

folgenden Personen dem Vorstand der 
IGG an:

Erster Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Martin Coy

Zweiter Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter

Schriftführer: Dr. Josef Aistleitner
Kassier: Mag. Christa Voltz

Als Beiräte wirkten im Vorstand:
2011–13: Mag. Werner Duschek, Tobias 

Formanek, BSc. und A.Univ.-
Prof. Dr. Ernst Steinicke

2011: Matthias Breuer, BSc. und Petra 
Mautner, BSc.

2012–13: Benedikt Hora und Mag. Julia 
Scharting

Rechnungsprüfer
 OR Dr. Wilfried Keller
 Mag. Peter Zerlauth

Allen sei für Ihr Engagement ganz 
herzlich gedankt.

Am Abschluss dieses Berichtes bleibt 
die traurige Pfl icht, an die während des 
Berichtszeitraumes verstorbenen Mit-
glieder der Innsbrucker Geographischen 
Gesellschaft zu erinnern. Es sind dies:

- OSTR. Mag. Rudolf Ehart,
verstorben im Jahr 2011

- OSTR. Mag. Dr. Josef Salcher,
verstorben im Jahr 2011

- Mag. Gustav Schneider,
verstorben im Jahr 2011

- Martin Tschugg,
verstorben im Jahr 2011

- Prof. Dr. Helmut Heuberger,
verstorben im Jahr 2011
(siehe Nachruf in diesem Bericht)

- Hofrat Dr. Adolf Lässer,
Ehrenmitglied der IGG,
verstorben im Jahr 2012
(siehe Nachruf in diesem Bericht)

- Dr. Wolfgang Haberl,
verstorben im Jahr 2012
Die Innsbrucker Geographische 

Gesellschaft wird ihren verstorbenen 
Mitgliedern stets ein ehrendes Andenken 
bewahren.            Univ.-Prof. Dr. Martin Coy

25. Jänner Prof. Dr. Rolf WEINGARTNER  (Univ. Bern):
Alpenforschung: Herausforderung, Inseln, Brücken

5. April Prof. Dr. Elmar KULKE  (Humboldt-Univ. Berlin):
Malaysia - Entwicklungspfad und Entwicklungsrisiken

24. Mai Prof. Dr. Thomas KRINGS  (Univ. Freiburg):
Eigenständige Entwicklung im Sahel von Westafrika?

15. November Prof. Dr. Oliver SASS (Univ. Graz):
Feuer in den Alpen: gestern, heute – und morgen?

29. November Dr. Margreth KEILER  (Univ. Bern):
Globaler Wandel: Herausforderung für Naturgefahren- und Risikomanagement. 
Taiwan und die Schweiz im Vergleich

6. Dezember Prof. Dr. Martina NEUBURGER  (Univ. Hamburg):
David gegen Goliath: Globalisierung und Widerstand in Lateinamerika

VORTRÄGE IM VEREINSJAHR 2011



VORTRÄGE IM VEREINSJAHR 2012

19. Jänner FESTVERANSTALTUNG „40 JAHRE IGG“ IN DER AULA DER UNIVERSITÄT
 „Geographie heute – zwischen Forschung und Praxis“

 Prof. Dr. Matthias WINIGER  (Univ. Bonn)
Perspektiven der Physischen Geographie

 Prof. Dr. Hans GEBHARDT  (Univ. Heidelberg)
Perspektiven der Humangeographie – Sinking ships und emerging fi elds

 Mag. Markus SEIDL  (ÖROK Wien)
Das Österreichische Raumentwicklungskonzept 2011 – vom Konzept zur Umsetzung

24. April Prof. Dr. Winfried FLÜCHTER  (Univ. Duisburg-Essen):
Erdbeben – Tsunami – Atomunfall: Georisiko-Raum und Risiko-Gesellschaft Japan 
im Zeichen der Dreifachkatastrophe 2011

15. Mai Prof. Dr. Johannes HAMHABER (FH Köln):
Ohne Wasser, ohne Energie? Strategien städtischer Nachhaltigkeit in Schwellen- 
und Entwicklungsländern

6. November Prof. Dr. Ulrich ERMANN  (Univ. Graz):
Regionen im Bauch: Vermarktung und Konsum von Regionalprodukten als Beitrag 
zu nachhaltiger Entwicklung

11. Dezember Prof. Dr. Hartmut GAESE  (FH Köln):
Von Mexiko bis Argentinien: Landnutzungswandel in Zeiten knapper Ressourcen

VORTRÄGE IM VEREINSJAHR 2013 (Sommerhalbjahr)

15. Jänner Prof. Dr. Georg GLASZE  (Univ. Erlangen):
Gated communities: Das global verbreitete Phänomen bewachter Wohnkomplexe 
als Herausforderung für die Stadtforschung

7. Mai Prof. Dr. Eberhard ROTHFUSS (Univ. Passau):
Exklusion im Zentrum – Die brasilianischen Favelas zwischen Gewalt, Stigmati-
sierung und Folklorisierung

28. Mai Prof. Dr. Michael FLITNER  (Univ. Bremen):
Landnutzungswandel in Java (Indonesien) – Natürliche Ressourcen und politische 
Maßstäbe

EXKURSIONEN

1.–3. Juli 2011 Obergurgl – Folgen des Klimawandels in der Kryosphäre 
Leitung: Prof. Dr. Hans STÖTTER  (Institut für Geographie) 

24.–28. Mai 2012 Frankfurt am Main – Stadtentwicklung und Stadterneuerung im Zeichen 
der Globalisierung 
Leitung: Prof. Dr. Martin COY  (Institut für Geographie) 

Geographische Gesellschaft
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