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Eine Doppeltagung
Die Studentische Tagung Sprachwissenschaft (StuTS) ist eine Konferenz, 
die sich an Studierende der Linguistik, der Computerlinguistik und aller an-
deren sprachwissenschaftlichen Fachbereiche richtet. Sie findet seit 1987 
jedes Semester statt. Das Ziel ist der soziale und fachliche Austausch sowie 
die erste Begegnung mit dem Konzept der wissenschaftlichen Konferenz in 
Vorbereitung auf eine akademische Laufbahn.
Die Tagung der Computerlinguistikstudierenden (TaCoS) fand erstmals 1992 
statt und wird seitdem einmal jährlich veranstaltet. Studierende der Com-
puterlinguistik und thematisch angrenzender Fachbereiche treffen sich und 
tauschen sich in Vorträgen und Workshops über ihre wissenschaftliche Ar-
beit aus.
Organisiert werden die Konferenzen von freiwilligen studentischen Teams, 
die die Tagung an ihre Universität holen möchten. Den Teilnehmer:innen 
werden traditionell gegen einen kleinen Teilnahmebeitrag eine Unterkunft 
und Frühstück geboten.
Das Programm besteht aus studentischen Vorträgen, Workshops und Post-
ersessions, in denen grundsätzlich jeder seine Arbeit präsentieren kann. 
Zusätzlich werden etablierte Wissenschaftler:innen der Universität um Key-
notes gebeten. Im Rahmen eines Freizeitprogramms können sich außerdem 
alle näher kennenlernen.

Konferenzen in Pandemiezeiten 
Wegen der aktuellen Situation konnten zuletzt nicht alle Traditionen einge-
halten werden. Die TaCoS 2020 fiel aus, die letzten beiden StuTSen in Berlin 
und Bayreuth mussten online stattfinden.
Vorträge, Gesprächsmöglichkeiten und Freizeitprogramm gab es aber trot-
zdem – und es wird sie auch 2021 bei uns geben.
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Die Teilnehmer:innen
Für Sponsor:innen bietet sich im Mai 2021 die besondere Möglichkeit, gleich-
zeitig auf zwei der größten studentischen Tagungen Deutschlands vertreten 
zu sein, die den Fachbereich Linguistik repräsentieren: Die StuTS verzeich-
net jedes Semester bis zu 200 deutsche und internationale Teilnehmer:in-
nen. Die online ausgerichteten Konferenzen des Jahres 2020 wurden von 
etwa doppelt so vielen Studierenden aus der ganzen Welt besucht.
Alumni der Sprachwissenschaft und Computerlinguistik gehören zu den 
am vielfältigsten einsetzbaren Studienabsolvent:innen und können überall 
von Verlagen bis großen Technologiekonzernen gefunden werden. Die ho-
hen analytischen Anforderungen und frühe akademische Selbstständigkeit 
im Studium machen Linguist:innen zu einer besonders interessanten Ziel-
gruppe für Sie als Sponsor:in.
Sponsor:innen ermöglichen zudem eine offene Tagung, an deren Teilnahme 
keine finanziellen oder körperlichen Voraussetzungen geknüpft sind:
StuTS-Stipendien könnten sozial benachteiligten Studierenden zur Teil-
nahme verhelfen und Barrierefreiheit z.B. durch die Finanzierung von Geb-
ärdendolmetscher:innen gewährleisten.

Wir haben uns aus organisatorischen Gründen dazu entschieden, die beiden 
Tagungen diesen Sommer zusammenzulegen. Die 69. StuTS und die TaCoS 
2021 finden also als gemeinsame Veranstaltung statt. Wir freuen uns, so 
einen engeren Austausch zwischen den beiden Fachbereichen zu ermögli-
chen.
Es handelt sich dabei aber um eine einmalige Ausnahme, die Konferenzen 
bleiben voneinander unabhängig.
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Ehemalige Geldgeber:innen
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+ Logo auf Tagungs-Website
+ Logo auf Werbematerial
+ Erwähnung in Social Media-Posts
+ Möglichkeit, Ihr Unternehmen in einem 20-Minuten-Slot vorzustellen
+ Aufstellen eines Unternehmensbanners (Standee) bei Live-Vorträgen
+ Auslage von Stellenanzeigen und Unternehmensprofil
+ Auslage von Werbematerial (wie etwa Stifte, Blöcke, Flyer)
+ Sachsponsoring

Teilnehmer:innen, denen aus finanziellen Gründen die Teilnahme 
an der Tagung ohne Unterstützung versagt wäre, bieten wir Diver-
sity-Stipendien an. Den Stipendiat:innen werden die Teilnahmege-
bühren erlassen und die An- und Abreise bezuschusst. Gebärden-Dol-
metscher:innen und andere Maßnahmen zur Barrierefreiheit werden 
ebenfalls über diese Stipendien finanziert.

Diversity-Stipendium

Unser Angebot
Wir möchten Ihnen als Sponsor:in die folgenden Möglichkeiten anbieten, Ihr 
Unternehmen den Teilnehmer:innen der StuTS und TaCoS vorzustellen. Kom-
men Sie auch gerne mit eigenen Ideen auf uns zu.
Gerne erarbeiten wir mit Ihnen ein individuelles Angebot!

+75€ + Diversity-Stipendium in Ihrem Namen
+ Vernetzung mit Stipendiat:innen

Je nach Vorstellungen und Möglichkeiten haben frühere Sponsor:innen die 
StuTS und TaCoS mit Beiträgen zwischen 50€ und 500€ unterstützt.
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Kontakt

stuts69@stuts.de

Email

Telefon
Antonia Schmidt, Finanzen

(0341) 24826598
Website

69.stuts.de

Anschrift

FSR Linguistik
H3 3.12

Geisteswiss. Zentrum
Beethovenstraße 15

04107 Leipzig


