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Dear Ladies and Gentlemen, 

we have some very interesting news for you: 

The European network of UET, the European Uni-
versity of Work, has continued its collaboration and 
has passed the baton on to the German partner, IAT. 
After successfully applying for funding by the Euro-
pean Commission, IAT and the UET network are 
happy to announce 

The Second European Summer University of 
Work, Duisburg, August 31 to September 2 2006. 

This event will focus on the structural change of 
work in its many facets of activity, employment, and 
societal relationship, and thus on the economic and 
social challenges of New Europe. The city of Duis-
burg, part of the once heavily industrialised Ruhr 
District, itself the heart of the European steel indus-
try and a prominent logistical hub, is an ideal place 
to discuss the impacts of globalisation, demographic 
change, gender relations and the increasing impor-
tance of knowledge on work. 

The European Summer University of Work is a 
unique platform for committed Europeans from vari-
ous practical fields and the academic world. It is 
designed to facilitate an open exchange between 
cultures, perspectives, languages, issues, concepts 
and ideas. We endeavour to open up for you oppor-
tunities to widen your horizon, to develop networks 
and reliable contacts and to identify new profes-
sional approaches to the field of work. 

We kindly invite you to benefit from this great 
chance for encounter. Attached is a leaflet for your 
information. More details, the emerging and con-
tinuously updated programme and the online regis-
tration form are to be found on our website 
www.esuda.de

Please forward this email and attachment to your 
colleagues and collaborators – to all the people 
who you think might benefit from and be able to 
contribute to the event. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie auf ein besonderes Ereignis auf-
merksam machen 

Zwei Jahre sind seit der ersten Europäischen Som-
mer-Universität der Arbeit vergangen. Aus Nantes in 
Frankreich wird nun der Staffelstab weitergereicht: 

Vom 31. August bis 02. September 2006 findet an 
der Universität Duisburg-Essen die 2. europäi-
sche Sommer-Uni der Arbeit statt. 

Im Focus der Veranstaltung steht der Strukturwandel 
der Arbeit in seinen vielfältigen Facetten und damit 
die Frage, wie wir die ökonomischen und sozialen 
Herausforderungen des Neuen Europas erfolgreich 
gestalten. Dabei konzentrieren wir uns auf die zent-
ralen aktuellen und strukturellen Diskussionen, die - 
wenn auch unter unterschiedlichen Vorzeichen und 
Perspektiven - in allen europäischen Ländern geführt 
werden (Globalisierung, Demographie, Geschlech-
terverhältnisse, Wertewandel). 

Die Europäische Sommer-Universität der Arbeit ist 
eine einzigartige Plattform für engagierte Europäer 
aus Wissenschaft und Praxis, auf der wir eine Be-
gegnung der Kulturen, Perspektiven, Sprachen, An-
liegen, Konzepte und Ideen ermöglichen. 

Unser Ziel ist es, Ihnen einen Weg zu eröffnen, die 
eigenen Perspektiven zu erweitern, Netzwerke und 
belastbare Kontakte herzustellen und zu intensivie-
ren sowie konkrete Ansatzpunkte für die eigene und 
gemeinsame professionelle Beschäftigung mit dem 
Thema Arbeit zu identifizieren. 

Wir möchten Sie herzlich einladen, diese großartige 
Chance der Begegnung zu nutzen. Erste Informatio-
nen finden Sie im beigefügten Flyer. Weitere De-
tails, das ständig aktualisierte Programm und die 
Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf unserer 
Webseite www.esuda.de

Bitte leiten Sie diese eMail, den Flyer und/oder 
den Link zu unserer mehrsprachigen Webseite in 
Ihrem Umfeld weiter! 
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email: knuth@iatge.de
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