
Hallo liebe Mitstudierende, 

Ihr habt schon mal im Laufe des Geographiestudiums mitbekommen, dass es eine 

“Innsbrucker Geographische Gesellschaft” (aka. IGG) gibt, aber seid euch nicht ganz sicher, 

was es damit auf sich hat?  

Mit dieser Mail möchten wir, Nils, Lea, Miri und Dominika von der JIGG- also der Jungen 

Innsbrucker Geographischen Gesellschaft - euch den Verein ein bisschen vorstellen und 

damit einen Newsletter starten, in dem wir euch jeden Monat die wichtigsten Köpfe unseres 

Institutes sowie die Vielseitigkeit der Geographie ein wenig näherbringen wollen.  

Konkret könnt ihr unter anderem folgende Inhalte erwarten: 

- Interviews mit Mitarbeiter*innen des Instituts und der IGG (“Wie kam Prof. Coy auf 

seinen Südamerika Schwerpunkt?”, “Woran wird an unserem Institut momentan 

eigentlich geforscht?”) 

- Unsere Top-Artikel des Monats zu abwechslungsreichen Themen aus der gesamten 

Bandbreite des geographischen Wissens-Spektrums 

- Infos zu Vorträgen und Events der IGG 

- Random Geography Content  

Zuallererst aber noch einmal zur Ursprungsfrage: 

Was ist die IGG?  

Grob zusammengefasst ist die IGG ein Verein aus Studenten*innen, Professor*innen und 

Geographie-Interessierten, der dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Ziel ist es, 

geographisches Wissen in verständlicher Form zu verbreiten und Interesse für unser Fach zu 

wecken. Ganz klassisch funktioniert dies durch Vorträge zu verschiedensten aktuellen 

Forschungsthemen durch Professor*innen unserer und anderer Universitäten. Wenn nicht 

gerade eine globale Pandemie herrscht stehen zudem auch Exkursionen auf dem Programm.  

Außerdem bietet die IGG die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich untereinander 

auszutauschen. Hier treffen Jung und Alt, Physische- und Humangeograph*innen 

aufeinander. 

Und die JIGG?  

Als Studenten*innen bzw. junge Geographen*innen ist es oft schwierig, einen Einblick in die 

Fachwelt zu erlangen. Wir möchten das Bindeglied zwischen den Studierenden und der 

etablierten Innsbrucker Geographie sein und auch in Zukunft die Möglichkeit zur Vernetzung 

von interessierten/ambitionierten Mitgliedern der JIGG bieten.  

Und wer steht nun genau hinter der IGG?  

Mitglieder aus der ganzen Welt werden durch Prof. Josef Aistleitner als Schriftführer und 

Prof. Martin Coy als erster Vorsitzender vertreten, welche sich um die Angelegenheiten des 

Vereins kümmern.  

 



Interview 

Vor allem Prof. Martin Coy kennt ihr sicherlich aus zahlreichen Vorlesungen und als den 

“Papa der Innsbrucker Geographie”. Dementsprechend ist er auch der Gast unseres ersten 

Interviews. Wir haben uns unter anderem mit ihm über seinen Weg zur Geographie, 

Ratschläge für junge Studierende und die Rolle der IGG unterhalten. Das Video könnt ihr 

unter nachfolgendem Link ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=HPPVCXZtKV0 

Spotlights aus der Geographie 

National Geographic: The shape of cities 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/graphics/maps-show-how-public-transit-

and-geography-shape-cities 

Christopher J. Schell et al.: The ecological and evolutionary consequences of systemic racism 

in urban environments 

https://science.sciencemag.org/content/369/6510/eaay4497/tab-pdf 

Buchempfehlung von Professor Coy: 

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/geschichte/im_strudel-

16251.html 

„Ich habe mich […] für ein ziemlich dickes Buch, das ich im Moment mit wirklicher 
Begeisterung lese und das - vom Autor auch explizit so gedacht - ganz unterschiedlich 
gelesen werden kann, "am Stück" […], jedes Kapitel für sich oder auch nach 
unterschiedlichen thematischen "Routen" durch das Buch, die der Autor empfiehlt. Es ist, 
wie ich finde, ein Buch, das geradezu ideal zu unserer Mensch-Umwelt-Orientierung passt. 
Auch wenn der Autor kein Geograph, sondern Historiker ist, für Geographinnen und 
Geographen unbedingt zu empfehlen!“ 

 

Und zu guter Letzt:  

https://www.youtube.com/watch?v=lO7YTJ0Y_ic 

 

Wenn wir euer Interesse geweckt haben und ihr monatliche Updates erhalten wollt, meldet 

euch auf der Website des Instituts bei der IGG an.  

Wir hoffen, der Newsletter hat euch gefallen und freuen uns darauf, viele neue Mitglieder in 

der IGG begrüßen zu können! Wenn Ihr Fragen, Wünsche oder Feedback für uns habt, 

schreibt uns gerne an jigg.ibk@gmail.com ! 

Bis zum nächsten Mal! 

Eure JIGGs, 

Nils Lang, Mirjam Kirschner, Dominika Sterna, Lea Kiehne 
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