
Hallo liebe Mitstudierende und hallo an alle Geographie-Begeisterten, 

frisch zurück aus den Semesterferien melden wir uns mit unserem 5. Newsletter. 

Wir hoffen, Ihr seid gut erholt und hattet einen guten Start ins neue Studienjahr. 

Zuallererst wollen wir Euch kurz unser neues Mitglied Nico Knappe vorstellen, der uns in 

Zukunft unterstützen wird. Er studiert im 3. Semester Geographie, ist bei Organisationen wie 

„INUI“ oder „Wochenende für Moria“ engagiert dabei und bringt daher nun ebenfalls neuen 

Wind in die Segel der JIGG. Wir freuen uns, Dich dabei zu haben! 

Neu ist auch unser Instagram-Account @jigg.ibk, der Euch in Zukunft News der JIGG und 

sonstigen Geo-Content liefern wird. Außerdem freuen wir uns, Euch das Vortragsprogramm 

der IGG dieses Semesters mit unserem JIGG-Vortrag vorstellen zu dürfen. Ansonsten haben 

wir wie immer ein kurzes Interview, sowie dazugehörige Lesetipps und eine Empfehlung zu 

einer digitalen Fotoausstellung. Zum Schluss wollen wir Euch noch kurz das neue Green Office 

der Uni Innsbruck vorstellen. Viel Spaß beim Lesen! 

 

Vortragsprogramm 

Das Vortragsprogramm der IGG für dieses Semester steht schon bald bereit! Wie ihr vielleicht 

schon wisst, organisiert die IGG jedes Semester 3 super interessante Vorträge, die Einblicke 

in aktuelle Forschungen und breite Themenräume geben. Seit letztem Semester organisieren 

wir von der JIGG nun auch einen Vortrag pro Semester. Erst in Präsenz geplant, müssen die 

Vorträge nun leider doch wieder online über BigBlueButton ablaufen. Den Vorträgen könnt 

ihr zum jeweiligen Termin unter folgendem Link beitreten: 

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

Das Vortragsprogramm für dieses Semester:  

Di. 16. November 2021 – 19.15 Uhr; BBB; Prof. Dr. Stefan Ouma (Univ. Bayreuth) 

Institutionelle Landschaften 

Di. 23. November 2021 – 19.15 Uhr; BBB; Dr. Hans-Ulrich KÜHN (Univ. Saarbrücken) 

Covid 19 im Nahen Osten: Ein Streifzug von Jordanien bis in die Golfregion nach Oman 

Di. 30. November 2021 – 19.15 Uhr; BBB: to be announced 

Di. 18. Jänner 2022 – 19.15 Uhr; BBB; Prof. Dr. Silja Klepp (Univ. Kiel) 

Klimawandel und Migration. Perspektiven eines pazifischen Inselstaates. 

 

JIGG Interview 

Wir hatten diesen Monat das Vergnügen, uns mit Postdoc Simon Peth unterhalten zu dürfen. 

Kurz und knackig erzählte er uns unter anderem, dass er eigentlich Schiffsbauer werden 
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wollte, wieso er doch froh ist, in der Geographie gelandet zu sein und wie sein Alltag als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Innsbruck so aussieht. Schaut also unbedingt unter 

folgendem Link mal vorbei: 

 

    https://youtu.be/KPb6A5ZmdUY 

 

Lese-Empfehlungen 

 

„Dies ist die Geschichte, thailändischer Arbeitsmigranten, die ihre 

Dörfer verlassen, um in Singapur zu arbeiten.“ 

 

So das Eingangszitat von Simons Fotoausstellung „Work Men on the Move“, die mit Hilfe eines 

Migranten und dessen Fotoaufzeichnungen erzählt, wie Arbeitsmigration in den letzten 

Jahren ablief, was sich daraus für Möglichkeiten ergeben, aber auch was für Leid sie mit sich 

bringt. Von der Reise, über die Lebensumstände in den teils stark ghettoisierten Dormitories, 

die eher Containern entsprechen, über die in luftiger Höhe stattfindenden 3D-Jobs 

(dangerous, difficult and dirty) findet man einen Einblick in das Leben der Arbeitsmigranten. 

Eine super interessante Ausstellung, die den Horizont über Arbeit, wie wir sie absolut nicht 

kennen und auch nicht selbst erleben wollen, erweitert. 

https://storyform.co/@speth-2/arbeitsmigranten--8e9aedf080c3 
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Ebenfalls eine Empfehlung von Simon Peth und eine, die auch wir euch ans Herz legen wollen:  

Das Buch „This is not an Atlas“ des Orangotango+ Kollektivs. Es soll mit klassischen 

kartographischen Vorstellungen brechen und mit Hilfe unkonventioneller, künstlerischer 

https://storyform.co/@speth-2/arbeitsmigranten--8e9aedf080c3
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Gestaltungsmittel neue Wege aufzeigen, um Informationen zu vermitteln. Kritisch, provokant 

und inspirierend wird dabei auf Themen wie subjektive Raumkonstruktion, Bildung und 

politische Kontexte eingegangen. Gespickt mit dutzenden groß- und kleinformatigen 

Abbildungen kann man das Buch klasse einfach mal durchblättern, vor- und zurückspringen 

und sich von seiner Neugierde treiben lassen. Neue Sichtweisen auf das beliebteste 

Handwerkszeug der Geograph:innen garantiert! 

Als E-Book vollständig kostenlos downloadbar oder auch im Regal der Universitätsbibliothek 

vorhanden! 

 

 

 

Green Office 

Das Green Office (“Green Office - Student Office for Sustainability”), das in diesem Sommer 

gegründet wurde und aktuell von vier Studierenden (davon 3 Geograph:innen) betrieben 

wird, setzt sich für umfassende Nachhaltigkeit an der Uni Innsbruck ein.  

Es sollen nachhaltige Aspekte in allen Bereichen des universitären Betriebs im Sinne einer 

sozial-ökologischen Transformation berücksichtigt werden. Die Vision des Green Office zielt 

also darauf ab, Lehre, Betrieb, Forschungsvorhaben und Governance auf Nachhaltigkeit zu 

prüfen und zusätzlich ein umfassenderes Bewusstsein von Nachhaltigkeit an der Uni zu 

etablieren, das auf lange Sicht auch außerhalb der Uni das gesellschaftlich Bewusstsein 

mitprägen soll. 

Auf der Website des Green Office (oder auf Facebook/Instagram) werden kommende 

Projekte und Veranstaltungen angekündigt und ihr könnt direkt mit dem Team in Kontakt 

treten. 

 

https://www.uibk.ac.at/projects/green-office/ 

 

 

 

 

Falls Ihr Ideen oder Kontakte zu Geograph:innen habt, die sich vorstellen könnten, ein kurzes 

Interview mit uns zu führen, würden wir uns total freuen! Wir sind immer auf der Suche nach 

interessanten Interview-Partner:innen.  

Ansonsten wars das mit unserem Oktober-Newsletter. Wir wünschen allen einen guten 

weiteren Start ins Semester und melden uns im November zurück! 



Eure JIGGs 

Nils Lang, Mirjam Kirschner und Nico Knappe 

 

 
 
 
 
 
 
 
Email: Jigg.ibk@gmail.com 
Website: https://www.uibk.ac.at/geographie/jigg/ 
Instagram: https://www.instagram.com/jigg.ibk/ 
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