Bericht der
Jungen Innsbrucker Geographischen Gesellschaft
Stadtlauf 2014
Beim Innsbrucker Stadtlauf 2014
war die Geographie wieder mit dabei.
Die Sonne lachte und die LäuferInnen
auch. Voller Vorfreude trafen sich
alle am Marktplatz zum Aufwärmen
und um das erste Gruppenfoto zu
machen. Es waren zwei Männerteams
und eine Frauenstaffel am Start. Dabei stachen dieses Jahr vor allem die
Frauen hervor, die in der Uniwertung
der Frauenstaffel den zweiten Platz
schafften. Glückwunsch noch einmal
dazu. Nach dem Lauf gönnten sich
alle noch ein alkoholfreies Bier und
stießen auf das Überraschungsteam
an. Zum Glück blieben alle noch bis
zur anschließenden Siegerehrung,
sonst hätten die Geographinnen ihren
großen Auftritt verpasst.
Traditionelles Semesterabschlussgrillen Juni 2014
Das Semester war für alle vorbei,
und auch wenn noch das ein oder andere Klausurergebnis ausstand, wurde
traditionell mit einem Semester- Beste Stimmung vor und nach dem Stadtlauf
abschlussgrillen am Gramartboden
oberhalb von Innsbruck gefeiert. Für auf den Picknickdecken und -bänken,
hochwertiges Grillfleisch und Grillkäse eine größere gruppierte sich um den
sowie für Getränke war gesorgt. Die Salate Lagerfeuer-/Grillplatz. Häufig saßen
wurden vor Ort gemeinsam geschnitten oder standen Freunde zusammen, doch
und verfeinert. Insgesamt kamen rund vielfach war auch der Austausch zwischen
60 StudentInnen aus jedem Studienab- den Semestern und das Kennenlernen
schnitt und genossen den gemeinsamen von neuen StudienkollegInnen zu sehen.
Abend. Es bildeten sich kleine Gruppen Erfahrungen wurden weiter gegeben,
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neue Ideen gesponnen, ein paar Leute
verabredeten sich zum Wandern am darauffolgenden Tag. Nachdem jeder satt war
und der Grillrost zur Seite gelegt wurde,
sammelten sich fast alle Studenten rund
um das Lagerfeuer. Einige verließen die
Runde, andere stießen erst später dazu.
Manch eine/r beobachtete still die Flammen, andere waren in Gespräche vertieft.
Es war wieder einmal ein wunderschöner
und gelungener Abend mit freudigen
Gesichtern.

Mag. Wolfgang Stemberger (GeoVille).
Der große Seminarraum im 7. Stock der
Geographie war pünktlich zu Beginn gut
gefüllt. Nach einer Vorstellungsrunde gab
es für jeden Gast eine spezifische Frage
zu seiner Person. Im Anschluss folgte
ein kleines Spiel, bei dem sie mehrere
Fragen nur mit Ja oder Nein beantworten
mussten. Dass ihnen das nicht immer so
einfach fiel, war durch eine oft zögerliche
Antwort zu erkennen. Anschließend stellten sich die Geographen den Fragen aus
dem Publikum. Als Bewerbungstipp gaben
sie mit auf dem Weg, dass man sich schon
bei der Bewerbung interessant für den
Arbeitgeber machen sollte. Da könnten
auch Hobbies wichtig werden. Oft braucht
man auch ein bisschen Glück, dass der
zukünftige Chef vielleicht die gleichen
Interessen hat. Dass GeographInnen die
Fähigkeit haben, sich gut zu präsentieren, bezweifelt keiner von ihnen. Um den
Abend ausklingen zu lassen, gab es im
Anschluss noch ein leckeres Buffet und
gutes Tiroler Bier zur Stärkung. Viele Zu-

„GEO-TALK“ 2015
Die Junge IGG mit Laura Kuttner und
Tobias Formanek luden dieses Jahr wieder
zur Podiumsdiskussion „GEO-TALK“
ein. Dort beantworteten Geographen im
Berufsleben unter anderem Fragen rund
um den Berufseinstieg, Erfolgschancen
und mögliche Berufsfelder. Es wurde
den Fragen auf den Grund gegangen, ob
Praktika Sinn machen und welche Kompetenzen man als erfolgreiche/r GeographIn
im Berufsleben mitbringen sollte.
Mit dabei waren diesmal Mag.
Matthias Danninger (Bruder
und Schwester in
Not, Diözese Innsbruck), Mag.
Matthias Pokorny
(Verkehrsverbund
Tirol – VVT), Mag.
Matthias Radek
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) und Am Podium (v.li.): W. Stemberger, M. Pokorny, M. Danninger, M. Radek
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hörerInnen nutzten die Chance, in gemütlicher Atmosphäre weitere Fragen an die
Teilnehmer zu stellen und sich direkt mit
ihnen und untereinander auszutauschen.
Lawinenkurs – NO RISK MORE FUN
Im Jänner 2015 organisierte die Junge IGG erfolgreich einen Lawinenkurs
für ihre GeographiestudentInnen. Die
TeilnehmerInnen konnten ihr Wissen
über alpine Gefahren vertiefen und in
der Praxis anwenden, um in eine sichere
Wintersaison zu starten. Staatlich geprüfte
Bergführer begleiteten durch die zwei erfolgreichen Tage. Am Vorabend konnte bei
einem fachlich kompetenten Vortrag viel
über die theoretische Entstehung von Lawinen, sowie über das richtige Verhalten
am Berg gelernt werden. Dazu waren alle
GeographInnen eingeladen, auch wenn
sie für den nächsten Tag nicht angemeldet
waren. Der Abend fand einen gemütlichen
Ausklang mit einem kleinen Buffet. Beim
praktischen Teil des Kurses konnten die
angemeldeten StudentInnen ihr erlerntes
Wissen in der Axamer Lizum anwenden.
Es wurde fleißig gegraben, sondiert, sowie
die Sicherheit von sogenannten „Off-pist
Routen“ eingeschätzt. Alles in allem

Lawinentheorie im warmen Seminarraum
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Mühsame Grabungsarbeit in der Kälte
ein erfolgreiches Wochenende, das dazu
beigetragen hat, die GeographInnen zu
kompetenten BerglerInnen zu machen, die
über die wichtigen Prozesse im Alpenraum
Bescheid wissen.

Gruppenbild im Schneegestöber
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In diesem Sinne bedankt sich die Junge IGG nochmals bei der Geographischen
Gesellschaft Innsbruck und den Bergführern von MyMountain Guide und hofft
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.
Stadtlauf 2015
Wie auch schon im letzten Jahr
wurden beim diesjährigen Innsbrucker
Stadtlauf wieder die Startplätze für GeographInnen finanziert. Das Wetter spielte
mit und die Geographie konnte wieder
würdig vertreten werden.
Semsterabschlussfest 2015
Dieses Jahr wurde das Abschlussfest
zusammen mit der FStV Natwi Innrain und
der STV Chemie organisiert. Das Wetter an

diesem Abend war sensationell gut. Durch
die Liveband und das kühle Bier aus den
Kinderplanschbecken war die Stimmung
sehr locker. Auch als sich bei der Ausgabe
des Spanferkels ein kleiner Stau bildete,
blieb die Stimmung vor dem CCB sehr
ausgelassen und fröhlich. An der wie ein
Chemielabor geschmückten Bar sorgten
die Barkeeper mit ihren Hugos und anderen flüssigen Schmankerln für das Wohl
der zahlreichen Gäste. Um 22 Uhr neigte
sich das Sommerfest dem Ende zu. Vielen
Dank an dieser Stelle an die Studierendenvertretung der Chemie, die die Organisation und die Ausführung innehatten
und dies hervorragend gemacht haben.
Tobias Formanek, Laura Kuttner,
Mira Ehrler, Lukas Hartmann
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