
Hallo liebe Mitstudierende und hallo an alle Geographie-Begeisterten, 

schön, dass ihr den Weg zu unserem dritten JIGG Newsletter gefunden habt. Wir freuen uns 

euch diesen Monat wieder neue Inhalte rund um die Innsbrucker Geographie präsentieren 

zu können. Ein neues Interview, ein Rückblick auf unseren JIGG-Vortrag und noch mehr 

erwarten euch. Viel Freude beim Lesen und einen guten letzten Uni-Monat! 

JIGG-Interview Reihe 

Ganz besonders freuen wir uns, euch diesen Monat wieder ein Interview mit einem 

Geographen des Instituts bieten zu können. Dr. Karl-Michael Höferl ist Senior Lecturer und 

seit kurzem auch stellvertretender Institutsleiter hier in Innsbruck. Wir haben mit ihm unter 

anderem über seinen (nicht sehr linearen) Weg zur Geographie gesprochen, seine 

Forschung zur „Nicht-Anpassung“ an den Klimawandel diskutiert und er hat uns verraten, 

wieso Falco sein Vorbild für die Lehre ist.  

Zu sehen ist das ganze Interview wie immer auf YouTube unter folgendem Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wsUNZZ9H2UI&list=PLRIdxxhquVP0Vq94bnU6pttVih3c

TvCc8&index=2 

Auch für den Monat Juni und das nächste Semester sind wir immer auf der Suche nach 

neuen Geograph*innen, die wir vor die Kamera holen können. Für Wünsche, Empfehlungen 

oder spezielle Fragen, die wir stellen sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail! 

JIGG-Vortrag Rückblick 

Am Dienstag, den 11.05.2021 fand im Rahmen der IGG Vortragsreihe der erste von uns 

jungen GeographInnen organisierte JIGG-Vortrag statt. Unserer Einladung waren Prof. Dr. 

Henning Nuissl und Valentin Domann von der Humboldt-Universität zu Berlin gefolgt. Die 

beiden hielten einen sehr interessanten Vortrag zum hoch aktuellen Thema 

„Rechtspopulismus im Lokalen“. Unter anderem ging es um die Fragen: Was ist Populismus? 

Wieso ist die AFD in Deutschland auf nationaler Ebene so erfolgreich? Und wieso gleichzeitig 

auf einer lokalen Ebene nur schwächer vertreten? 

Wir bedanken uns noch einmal bei den zwei Vortragenden und allen, die uns bei der 

Planung unterstützt haben. Wir freuen uns darauf euch auch im kommenden 

Wintersemester wieder einen JIGG-Vortrag zu einem Thema unserer – und eurer – Wahl zu 

präsentieren. 

Spotlights aus der Geographie 

In Verbindung mit unserem Interview möchten wir unseren „Scheinwerfer“ diesen Monat 

auf zwei Artikel, an denen Dr. Karl-Michael Höferl mitgearbeitet hat, schwenken. Beide 

Themen wurden kurz in unserem Gespräch angerissen.  
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Das wars soweit mit unserem Newsletter im Monat Mai. Für uns Studierende heißt es nun 

noch einmal Gas geben in der Klausurenphase und das Sommersemester zu einem guten 

Abschluss bringen. Ende Juni bringen wir euch noch einmal die aktuellen News aus der 

Innsbrucker Geographie und hoffentlich ein weiteres Interview! 

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 Interviewpartner*innen, 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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