
Hallo liebe Mitstudierende und Hallo an alle Geographie-Begeisterten, 

wir hoffen, ihr habt die Klausuren alle gut überstanden! Frisch in die Semesterferien gestartet 

melden wir uns mit voller Energie zurück mit unserem vierten Newsletter, mit einem neuen, 

abwechslungsreichen Interview, dazugehörigen Lese-Empfehlungen und den Ergebnissen der 

Vorstandssitzung. Viel Spaß beim Lesen! 

JIGG Interview 

Wir freuen uns riesig, Euch unsere Interviewpartnerin dieses Newsletters vorstellen zu 

dürfen! Das Interview ist diesmal zur Abwechslung mit keinem unserer Professoren, sondern 

mit der jungen Doktorandin Leonie Hasenauer. Die 25-jährige erzählt uns über ihre Arbeit und 

Forschung am Institut, wie sie in ihre Arbeitsgruppe gerutscht ist und wie ihr Forschungsalltag 

so aussieht. Interessant also vor allem für uns Studis, um mal zu sehen, wo wir in ein paar 

Jahren eventuell auch landen könnten. Zum Schluss gibt uns Leonie auch noch ein, zwei 

Studierenden-Ratschläge. Es lohnt sich also, mal reinzuschauen. 

Schaut unter folgendem Link vorbei: 

https://www.youtube.com/watch?v=9AHP5_YZTSA 

  

Lese-Empfehlungen 

Passend zu unserem Interview empfehlen wir Euch Literatur direkt aus dem Innsbrucker 

Institut aus dem Projekt "Klein Europa vor dem Verschwinden - Assimilation und 

Kulturlandschaft in Nordost Italien" der Arbeitsgruppe "Demographic Change in the Alps / 

Ethnic Minorities and Refugees". Ihr könnt hier also hautnah die Innsbrucker Forschung 

verfolgen und sehen, woran unsere Uni so arbeitet. 

Plautz, A.-M.; Hasenauer, L.; Jelen, I.; Čede, P.; Steinicke, E. (2021): Symbolic ethnicity, cultural 

and linguistic landscape: remnants of ‘Little Europe’ in the Valcanale (Northeast Italy). In: 

National Identities. DOI: https://doi.org/10.1080/14608944.2021.1894109. 

Zusätzlich hat uns Leonie noch einen hoch aktuellen Literaturtipp aus der Antipode gegeben. 

Lafanzi, O. (2021): The Significance of the Insignificant: Borders, Urban Space, Everyday Life. 

In: Antipode 53(4), pp. 1143-1160. DOI: 10.1111/anti.12703. 

Wer die Zeitschrift noch nicht kennt, sollte definitiv mal einen Blick hineinwerfen. Stöbert mal 

ein wenig in den wissenschaftlich fundierten Artikeln, die sich hauptsächlich mit 

humangeographischen Themenfeldern kritisch beschäftigen (mit dem Uni-VPN hat man auch 

freien Zugang zu den Artikeln).  

Vorstandssitzung & JIGG Vortrag 

In der letzten Vorstandssitzung ging es hauptsächlich um die Planung der IGG-Vorträge des 

kommenden Semesters. Einer dieser Vorträge wird auch wieder von der JIGG organisiert. 

Einen Experten haben wir schon ausgesucht, bei der Wahl des Themas seit nun aber auch ihr 



gefragt! Unter folgendem Link könnt ihr noch bis Montag, den 19.07.2021, abstimmen, für 

welchen Vortrag ihr euch am meisten interessieren würdet. 

https://www.umfrageonline.com/s/eb82564 

 

Außerdem haben wir uns Gedanken über eine Veranstaltung bezüglich des 50-jährigen 

Jubiläums der IGG gemacht. Da wir sicher gehen wollen, dass die Veranstaltung auch wirklich 

in Präsenz stattfinden kann, wird diese erst im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden. Es 

wurden aber bereits spannende Ideen und Konzepte diskutiert und wir freuen uns auf diese 

Veranstaltung im nächsten Jahr! 

 

Das wars mit unserem Juni/Juli-Newsletter. Falls ihr Wünsche für neue InterviewpartnerInnen 

oder Vortragende habt, schreibt sie uns gerne einfach an jigg.ibk@gmail.com. Wir freuen uns 

immer, von Euch zu hören! Ansonsten wünschen wir allen schöne Semesterferien und eine 

gute Zeit! 

Bis zum nächsten Mal       

Eure JIGGs 

Nils Lang und Mirjam Kirschner 
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