Mitteilungen aus der GLDV

1. Im Rahmen der diesjährigen ersten gemeinsamen
Konferenz zur Verarbeitung natürlicher Sprache
(KONVENS) in Nürnberg (07.-09.10.) wird auch die
Mitgliederversammlung 1992 der GLDV abgehalten
und zwar am
Mittwoch: 08.10.1992, 16.30 Uhr;
die satzungsgemäße Einladung dazu wird rechtzeitig
erfolgen.
2. Nach dem Beschluß der Mitgliederversammlung1991 wird die Jahrestagung-1993 in Kiel stattfinden.
Auf der letzten Sitzung des Vorstands wurde daraufhin
nach Vorschlag des Beirats der thematische
Schwerpunkt für die Jahrestagung diskutiert und
beraten. Danach wird die Kieler GLDV-Jahrestagung1993 dem Thema gelten:
Sprachtechnologie.
Methoden, Werkzeuge, Perspektiven
Als Termin ist die 9. Kalenderwoche ins Auge gefaßt, wobei bisher der Zeitraum
Montag, 01.03. - Mittwoch, 03.03.1993
angesetzt wurde, um eine terminliche Überlappung mit
der DGfS-Jahrestagung in Jena in der gleichen Woche
(nach derzeitigem Planungsstand: 03.05.03.1993)
möglichst gering zu halten.
Organisation und Planung liegt bei Horst P. Pütz
(Kiel), der auch zusammen mit Johann Haller
(Saarbrücken) den Call-for-Papers vorbereitet, welcher
Ende Juni 1992 versandt werden wird.
Das Programm-Kommitee setzt sich aus den Mitgliedern des Beirats sowie einzelnen Fachreferenten
zusammen. Vorgesehen ist, daß die Sektionen der
Jahrestagung von einzelnen Beiratsmitgliedern und
Fachleuten vorbereitet, organisiert und z. T. auch
geleiten werden. Es soll damit sichergerstellt werden,
daß der Tagungsband (bei Olms, Hildesheim) zur
Tagung erscheinen kann. Hier die wichtigsten Daten
(des vorläufigen Zeitrahmens):
0 Deadline: 15.10.92 Kurzversionen der einzureichenden
Beiträge (min.5 bis max. 10 Seiten)
0 Benachrichtigung: 30.11.1992 über Annahme
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Ablieferung: 31.12.1992 der druckfertigen
Manuskripte Die endgültigen Termine werden im CfP
mitgeteilt.

3. Mit dem Wunsch nach schnellerem Meinungsaustausch, GLDVinterner Diskussionen wichtiger
Themen, Standpunkte, Meinungen, aber auch nach
aktuellerer Information über kurzfristig aufkommende
Nachrichten, auslaufende Fristen, fällige
Daten, Erinnerungen, etc.
im Rahmen des
GLDV-Newsletter (gldv-nl), verbindet der Vorstand die Bitte. an alle Mitglieder der G LDV, Email
Anschriften soweit vorhanden elektronisch mitzuteilen
an:
ldvforum%utrurt@unido.uucp.de oder
unido!utrurt!ldvforum.
Denn Dietmar Rösner plant, alle GLDV-Mitglieder in
ein gldv-nl-Abonnement aufzunehmen und hofft, daß
die inzwischen ja beträchtlich vergrößerte Zahl der
Mitglieder mit Email-Anschluß auch in zunehmend
größeren Aktivitäten innerhalb dieses von ihm
betreuten GLDV-Angebots sich umsetzen wird. Und
darüber hinaus würde es auch der Vorstand begrüßen,
wenn er (schon aus Gründen der Arbeitsvereinfachung)
auch diejenigen der (meist langjährigen) GLDVMitglieder elektronisch erreichen könnte, deren
inzwischen vorhandene Email-Anschriften ihm bisher
unbekannt geblieben sind.
4. Richtigstellung
In der letzten Ausgabe des GLDV-Info-Faltblatts
(Dezember 1991) stellt sich die GLDV u. a. mit Ihren
Publikationen vor. Versehentlich ist dort von einem
Studienführer
für
die
"deutschsprachigen
Universitäten" die Rede. Diesen Anspruch kann und
will die GLDV nicht erheben, vielmehr hat der
Arbeitskreis 'Ausbildungs- und Berufsperspektiven'
eine bescheidenere Aufgabe gelöst und den
"Studienführer LDV/CL für die deutschen Universitäten" vorgelegt (alle weitergehenden Ambitionen
lagen dem Arbeitskreis fern).

