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Die 72. StuTS steht vor der Tür
Wir sind eine Gruppe Studierender aus verschiedenen
Studiengängen der Linguistik von der Uni Hamburg und
weiteren Universitäten, die sich zusammengeschlossen haben,
um im Herbst die 72. StuTS (Studentische Tagung
Sprachwissenschaft) in Hamburg hybrid auszutragen, also
analog und online.
Für dieses Vorhaben sind wir nun auf der Suche nach
finanzieller Unterstützung in Form von Schenkungen, Spenden
und Sponsoring.

72.stuts.de

Über die StuTS
Die Studentische Tagung Sprachwissenschaft wird jedes Semester
seit 1987 ausgetragen. Während der ersten Jahre der Pandemie
wurde die StuTS wie viele andere Tagungen auch von einer reinen
Präsenzveranstaltung zu einer Online-Veranstaltung oder auch mal
zu einer Hybrid-Veranstaltung umgestellt. In diesem Semester
möchten wir die Tagung auch wieder in einem hybriden Modell
durchführen.
Die Konferenz wird in der Regel von Studierenden der durchführenden
Universität geleitet, durch die Möglichkeiten des hybriden Modus
können wir dabei noch besser mit Studierenden anderer
Universitäten kooperieren. Traditionell wird den Teilnehmenden der
Tagung die Unterkunft und ein Teil der Versorgung für eine kleine
Teilnahmegebühr gestellt.
Die Hauptprogrammpunkte drehen sich um linguistische Vorträge,
Postersessions und Workshops von Studierenden für Studierende. Es
gibt zusätzlich Vorträge von Dozierenden in Form von Plenarvorträgen
und auch ein Freizeitprogramm.

Besonderheiten für Sponsor*innen
Sponsor*innen haben bei dieser Tagung die Möglichkeit, vor einem breiten
Publikum repräsentiert zu werden. Durch den hybriden Modus der Veranstaltung
gibt es die Möglichkeit, bei den Studierenden vorort auf sich aufmerksam zu
machen, gleichzeitig ziehen online Komponenten solcher Tagungen aber auch ein
Publikum an, welches zum Teil sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätte,
teilzunehmen, z.B. aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen oder weil der
Veranstaltungsort einfach zu weit weg ist.
Studierende der verschiedenen linguistischen Fachbereiche sind nach ihren
Abschlüssen in diversen Bereichen der Arbeitswelt aktiv. Die Studentische Tagung
Sprachwissenschaft fördert die frühe wissenschaftliche Unabhängigkeit der
Studierenden, was sie zu einer großartigen Targetgruppe für Sponsor*innen
macht.
Durch die zusätzliche Nähe der diesjährigen Organisationsgruppe zur
Sprachlehrpraxis eröffnet sich durch das Sponsoring auch noch ein weiteres
thematisches Feld, über das Kontakte zu Studierenden geknüpft werden können.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Studierende zu unterstützen, die ohne diese
Hilfe an einer Tagung wie der StuTS nicht teilnehmen könnten. Eine Unterstützung
der Konferenz im Allgemeinen hilft hier schon, aber im Speziellen gibt es auch
Stipendien, die mitfinanziert werden können, wodurch Studierende bestimmter
Gruppen
unterstützt
werden
können,
Gebühren
für
Gebärdensprachdolmetschende übernommen werden können und weitere
Kosten, die bei der Teilnahme anfallen, übernommen werden können.

Frühere Sponsor*innen

Unser Angebot
Kostenfrei: Werbematerial liegt bei Veranstaltungsort aus
30 €: Erwähnung bei Danksagung in der Eröffnungssession
70 €: Logo auf der Website
70 €: Auftritt bei Online-Komponente (Logo oder Banner)
100 €: Auftritt bei Online-Sponsor*innen-Ausstellung
200 €: Unternehmensbanner beim Veranstaltungsort (in Präsenz)
200 €: Unternehmensname trifft bei Social Media Posts auf/ Sharing
von offenen Job-Positionen
250 €: Tisch bei Sponsor*innen-Ausstellung (in Präsenz)
700 €: Alles aus dem vorherigen Bereich
???: Gerne besprechen wir auch andere Möglichkeiten der
Unterstützung, diese kann auch in Form von Material sein.
Stipendien
10 €: Stipendium für Online Teilnehmende (Übernahme der
Teilnahmegebühr)
50 €: Stipendium für in Präsenz Teilnehmende (Übernahme der
Teilnahmegebühr und weiterer Ausgaben Vorort, z.B. ÖPNV
Fahrkarte).
Die Stipendien werden nach den Sponsor*innen dieser benannt. Die
Sponsor*innen bekommen auch den Kontakt ihrer Stipendiat*innen
übermittelt.
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