----- Call For Papers --------- TaCoS 2006 ----We would like to invite you to the 16th TaCoS, the conference of students of computational
linguistics (in German: "Tagung der Computerlinguistik-Studierenden").
The TaCoS 2006 will be held in Saarbrücken at the Saarland University and takes place in
June, 8-11.
The TaCoS is an annual meeting of students of computational linguistics and similar curricula,
like linguistics, information science, phonetics, and others. It takes place at a different
university each year and is organised by the students themselves.
You find more information about TaCoS and its purpose on our Website: http://www.coli.unisaarland.de/conf/tacos-06/
Students interested in giving a talk should submit their topic, a short summary and all the
information we should print in the conference program due to May 15th. The length of the talk
should be around 30 to 45 minutes and can be given in German or English.
The conference fee is 15 Euro, and another 10 euro if you need accomodation.
The registration form will be available soon on our homepage.
Contact:
http://www.coli.uni-saarland.de/conf/tacos-06/
tacos@coli.uni-sb.de

-- German version -Hiermit laden wir ein zur 16. TaCoS, der Tagung der Computerlinguistik-Studierenden. Die
TaCoS 2006 wird in Saarbrücken vom 8. bis 11. Juni stattfinden.
Die TaCoS ist die Tagung der Computerlinguistik-Studierenden deutschsprachiger
Universitäten, die jährlich stattfindet und jedes Jahr an einer anderen Uni von den dortigen
Studierenden organisiert wird. Beteiligt sind Studentinnen und Studenten der
Computerlinguistik und verwandter Fächer, wie Linguistik, Informatik, Phonetik, ...
Mehr Informationen sind auf unserer Webseite verfügbar:
http://www.coli.uni-saarland.de/conf/tacos-06/
Studentinnen und Studenten, die gerne etwas präsentieren möchten, sollten bis zum 15. Mai
ihr Thema, eine kurze Zusammenfassung und alle weiteren Informationen, die wir ins
Programmheft drucken sollen, einreichen. Ein Vortrag sollte in etwa 30 bis 45 Minuten dauern
und kann auf Deutsch oder Englisch sein.
Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 15 Euro. Falls ihr von uns untergebracht werden möchtet,
kommen noch 10 Euro dazu.
Das Anmeldeformular wird in Kürze ebenfalls auf unserer Homepage bereitstehen.
Kontakt:
http://www.coli.uni-saarland.de/conf/tacos-06/
tacos@coli.uni-sb.de

