
Liebe Kolleg:innen,

wir freuen uns, Sie zum ersten Treffen des D!ARC net:work einladen zu können: Das D!ARC
net:work ist eine offene und interdisziplinäre Veranstaltung für alle Disziplinen und
akademischen Ebenen. Wir bieten insbesondere Doktorand:innen einen Raum, um sich zu
vernetzen, zu diskutieren und ihre Arbeiten zu präsentieren. Doktorand:innen haben die
Möglichkeit, Feedback zu laufenden Arbeiten oder auch erste Ideen für ein potentielles
Forschungsprojekt von einer interdisziplinären Gemeinschaft zu erhalten. 

Unser Ziel ist es, eine interdisziplinäre Diskussion und Community an der Universität
Klagenfurt rund um das Thema Humans in the Digital Age und damit verbundene Fragen
aufzubauen.

Das Treffen ist in zwei Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil (1 Stunde) wird uns ein:e
Doktorand:in einen kurzen Einblick in die eigene Arbeit geben (max. 20 Min), gefolgt von
einem Input einer/eines Diskutant:in sowie einer generellen Diskussion. Der zweite Teil des
Treffens (½ Stunde) dient dem informellen Austausch und der Vernetzung zwischen den
Teilnehmer:innen.

Um das Treffen in einer freundlichen und offenen Atmosphäre zu halten, ist die
Veranstaltung als Brown Bag Lunch Meeting gestaltet. Bringen Sie gerne ihre Verpflegung
mit. Kekse werden vom D!ARC zur Verfügung gestellt.

Das Treffen wird auf Englisch stattfinden.

Termine 
26. April 10:30-12:00 Uhr: Kristen M. Scott (KU Leuven, Austausch mit D!ARC)
12. Mai 13-14.30 Uhr: Miriam Fahimi (NoBIAS Project, D!ARC)
31. Mai 13-14.30 Uhr: Mathias Jesse (Doctoral School DECIDE, D!ARC)
23. Juni 13-14.30 Uhr: tba

Ort 
Outdoor HS A (Košuta)

Wenn Sie Fragen haben, oder Ihre Arbeit bei einem der zukünftigen Treffen präsentieren
wollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: uz_darc@aau.at

Wir freuen uns, Sie dort zu sehen! 

Mit herzlichen Grüßen
Katharina Kinder-Kurlanda, Michael Wiegand, Elisabeth Oswald und das D!ARC

mailto:uz_darc@aau.at
https://www.aau.at/digital-age-research-center/


Dear colleagues,

We are delighted to invite you to the first D!ARC net:work meeting: D!ARC net:work is
intended as an open and friendly for all disciplines and diverse academic levels. In
particular, we provide a space for PhD candidates –  to meet, to discuss and also to present
work. PhD candidates will get feedback on ongoing work, or even first ideas for a potential
research project from an interdisciplinary community. 

We aim at fostering discussions and building an interdisciplinary community throughout the
University of Klagenfurt around the topic of “Humans in the Digital Age” and related
questions. 

The meeting is divided into two parts. In the first part (ca. 1h), a PhD student will give us a
short input into their work (20 min. max), followed by input from a discussant and a general
discussion. The second part of the meeting (½ hour) will be used for informal exchange and
networking between the different participants.

In order to keep the meeting open and friendly, we follow the idea of a brown bag lunch.
Feel free to bring your own food! Cookies will be provided by D!ARC.

The event will be in English.

When
April 26th 10.30am-12pm: Kristen M. Scott (KU Leuven, exchange with D!ARC)
May 12th 1pm-2.30pm: Miriam Fahimi (NoBIAS Project, D!ARC)
May 31st 1pm-2.30pm: Mathias Jesse (Doctoral School DECIDE, D!ARC)
June 23rd 1pm-2.30pm: tba

Where 
Outdoor HS A (Košuta)

If you have any questions or if you would like to present your work at one of the future
meetings do not hesitate to contact us: uz_darc@aau.at

We are looking forward to seeing you there! 

Best wishes,
Katharina Kinder-Kurlanda, Michael Wiegand, Elisabeth Oswald and all of D!ARC
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