
 
 

               
 
DONNA* ist ein Netzwerk von und für Doktorand*innen an der UDE. In monatlichen  
Zoom-Stammtischen wollen wir uns universitäts- und disziplinübergreifend austauschen,  
empowern und Synergien schaffen. Gemeinsam möchten wir kritische Themen besprechbar  
machen sowie individuelle und kollektive Hürden im akademischen Feld diskutieren.  

  
DONNA*s Identität formt sich aktuell - mit euch! Wir möchten euch anregen, das Netzwerk  
kollektiv und kreativ mitzugestalten - frei nach unser aller Bedürfnisse, Wünsche und Emotionen! 
 
Termine für das WS 2021/2022, donnerstags um 18:30 Uhr 
18.11.2021 
09.12.2021 
13.01.2022 
10.02.2022 
17.03.2022 
 

Anmeldung/Rückfragen unter: donna.net@uni-due.de 
 

---------- 
 

DONNA*s Verhaltenskodex stützt sich auf eine inklusive, antirassistische, dekoloniale Haltung.  
Mithilfe eines bilingualen Ansatzes (EN/DT) wollen wir im solidarischen Austausch Interkulturalität  
und Transdisziplinarität innerhalb des akademischen Feldes leben und fördern.   
 

Initiatorinnen: Lara-Idil Engec, Eva Kröll, Manuela Mehrwald, Ellen Skuza 
 

// 
 

DONNA* is a network by and for doctoral students at UDE. In monthly  
Zoom regulars' meetings, we want to exchange ideas across universities and disciplines,  
empower and create synergies. Together we want to make critical topics discussable  
and discuss individual and collective hurdles in the academic field.  
  
DONNA*'s identity is currently forming - with you! We would like to encourage you to join the network 
collectively and creatively - according to all our needs, wishes and emotions! 
 
Meetings in WS 2021/2022, thursdays at 6:30 p.m. 
11/18/2021 
12/09/2021 
01/13/2022 
02/10/2022 
03/17/2022 
 

Registration/Questions at: donna.net@uni-due.de 
 

---------- 
 

DONNA*'s code of conduct is based on an inclusive, anti-racist, decolonial stance.  
With the help of a bilingual approach (EN/DT), we want to promote interculturality  
and transdisciplinarity within the academic field.  

 

Initiators: Lara-Idil Engec, Eva Kröll, Manuela Mehrwald, Ellen Skuza 
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