
Hallo liebe Mitstudierende und Freunde der Geographie, 

schön, dass ihr den Weg zum zweiten JIGG Newsletter gefunden habt! Wir freuen uns euch 

auch in dieser Ausgabe aktuelle Infos zur Innsbrucker Geographie mit u.a. einer 

Zeitschriftenempfehlung, Infos zur StV-Wahl und mehr bieten zu können.  

Ankündigung JIGG Vortrag 

Besonders möchten wir auf den Vortrag von Henning Nuissl und Valentin Domann (HU Berlin) 

zum Thema „Rechtspopulismus im Lokalen“ aufmerksam machen. Es ist der erste JIGG 

Vortrag, für den wir im Rahmen der IGG Vortragsreihe selbst die Referenten organisieren 

konnten. Definitiv ein spannendes und hoch aktuelles Thema! Schaut also vorbei am Dienstag, 

11. Mai, um 19.15 Uhr online auf BigBlueButton unter folgendem Link:   

https://webconference.uibk.ac.at/b/mar-q4p-tbx-tw9 

Interview 

Aufgrund von Osterferien, dann aber schon beginnende Klausuren und auch einem vollen 

Terminkalender von Seiten unserer InterviewpartnerInnen, gibt es diesen Monat leider kein 

neues Interview. Für alle die neu dabei sind, empfehlen wir aber gerne noch einmal unser 

Gespräch mit IGG-Vorstand Prof. Martin Coy:  

https://www.youtube.com/watch?v=HPPVCXZtKV0 

Für Mai und Juni werden wir auf jeden Fall wieder einen/eine Geographen/in vor die 

Kamera holen und mit Fragen rund um Beruf, Forschungsthemen und Tipps für junge 

GeographInnen löchern. 

Ankündigung StV-Wahlen 

Im Rahmen der ÖH Wahlen findet vom 18.-20. Mai auch die Wahl unserer Studienvertretung 

(StV) statt. Hier könnt ihr direkt die kandidierenden Personen wählen, von denen ihr in 

Zukunft vertreten sein werdet. Die StV muss direkt an der Uni vor Ort bei der Geo-Fakultät 

oder bei der Superwahlkommission (im Geiwi-Turm/Innrain 52) gewählt werden (nicht per 

Briefwahl). 

Die Wahllokale haben zu folgenden Zeiten geöffnet: 

Dienstag, 18. Mai 10:00-18:00 Uhr 

Mittwoch, 19. Mai 9:00-19:00 Uhr 

Donnerstag, 20. Mai 9:00-15:00 Uhr 

Genauere Informationen über die Wahlen findet ihr unter folgendem Link: 

https://www.oehweb.at/deine-oeh/oeh-wahlen-

2021/?fbclid=IwAR1ziSMgQ3_seivFgTdom7n819M2sI1xI82kq9qNIYcLDwVPJ_Ql-oOClX4 

 

 

https://webconference.uibk.ac.at/b/mar-q4p-tbx-tw9
https://www.youtube.com/watch?v=HPPVCXZtKV0
https://www.oehweb.at/deine-oeh/oeh-wahlen-2021/?fbclid=IwAR1ziSMgQ3_seivFgTdom7n819M2sI1xI82kq9qNIYcLDwVPJ_Ql-oOClX4
https://www.oehweb.at/deine-oeh/oeh-wahlen-2021/?fbclid=IwAR1ziSMgQ3_seivFgTdom7n819M2sI1xI82kq9qNIYcLDwVPJ_Ql-oOClX4


Spotlights aus der Geographie 

Zeitschrift: Katapult – Magazin für Eis, Kartografik und Sozialwissenschaft 

Unsere absolute Empfehlung des Monats ist das Katapult Magazin - sicherlich 

keine der alteingesessenen Geographischen Zeitschriften, die man etwa 

motivationslos für Klausuren durchlesen müsste. Der noch recht junge 

Katapult-Verlag, bringt alle zwei bis drei Monate eine neue Ausgabe voller 

Artikel zu wissenschaftlichen Studien und aktuellen Themen heraus. Alles 

humorvoll, teils ironisch, teils kritisch aufbereitet und mit einer Fülle an 

wundervoll gestalteten Karten, Diagrammen und Grafiken, die jedes 

GeographInnen Herz höherschlagen lässt. [Bild: Katapult Magazin Verlag] 

Schaut doch mal auf ihrer Website vorbei: https://katapult-magazin.de/de 

 

Wie immer hoffen wir, der Newsletter hat euch gefallen und freuen uns darauf, viele neue 

Mitglieder in der (J)IGG begrüßen zu können (einfach auf der Website des Institutes bei der 

IGG anmelden). Wir sind immer offen für neue InterviewpartnerInnen, Vorschläge für Buch-

/Artikel-/ oder Zeitschriftenempfehlungen und Feedback jeglicher Art. Schreibt uns einfach 

eine Mail an jigg.ibk@gmail.com ! 

Bis zum nächsten Mal! 

Eure JIGGs, 

Nils Lang, Mirjam Kirschner, Dominika Sterna, Lea Kiehne 
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