MEDIA-INFORMATION LDV-FORUM
. . . In eigener Sache:
Wenn Sie bereits einen Bezug zu dem Gebiet Computerlinguistik hatten oder haben,
muß sich das LDV-Forum Ihnen sicher nicht erst vorstellen. Dieses Forum der
Gesellschaft für Linguistische Datenverarbeitung e. V. (GLDV) hat sich spätestens
seit 1985 zu einer beachteten Publikation in dem zukunftsträchtigen und
faszinierenden Überschneidungsgebiet von Informatik und Sprachwissenschaft
entwickelt. Seit 1988 hat es seinen Erscheinungsrhythmus geändert. Zwar erscheint es
nach wie vor zweimal im Jahr, allerdings zu geänderten Terminen: Es wird jeweils
zum 31. März und zum 30. September an die Mitglieder der GLDV und (ebenfalls
seit 1988) an Abonnenten ausgeliefert.
Die GLDV als Herausgeber des LDV-Forum versteht sich als Kooperationsorgan
ihrer Mitglieder, die primär Bereichen wie

. sprachorientierte Künstliche Intelligenz,
. Kognitionswissenschaft und Neurolinguistik

. Mensch-Maschine-Interaktion
. sprachbezogene Informationswissenschaft, .
Automatische Übersetzung

. Phonetik oder
. Philologische Datenverarbeitung
zuzuordnen sind, und als eine Institution, die die Zusammenarbeit von und den
Erfahrungsaustausch zwischen den mit Rechnern und den mit Sprache befaßten
Disziplinen intensiv fördern will. Letzterem Ziel dienen nicht zuletzt auch die
Jahrestagungen und die bei OLMS eingerichtete Reihe "Sprache und Computer". Der
Schwerpunkt der fachlichen Arbeit der GLDV liegt bei den von den Mitgliedern
initiierten Arbeitskreisen.
Das LDV-Forum hat unter den verschiedenen Publikationsaktivitäten der
GLDV zweifellos einen besonderen Stellenwert erhalten.
Es bietet sowohl der Gesellschaft mit ihren Arbeitskreisen als auch den Mitgliedern
Raum für Berichterstattung, Mitteilungen und Kommunikation, informiert über neuere
Entwicklungen und Produkte aus dem Hardware- und Software-Bereich, über
einschlägige Projekte und wichtige Tagungen sowie über die Situation an den
Hochschulen und im beruflichen Bereich. Ein ausführlicher redaktioneller Serviceteil
gibt über neuere Publikationen, über einschlägige und aktuelle "graue Literatur" sowie
über zukünftige fachliche Veranstaltungen Auskunft.
Ein wesentlicher Grund für die Attraktivität des LDV-Forum, inzwischen weit
über den engeren Kreis der GLDV-Mitglieder hinaus, ist der fachliche Teil der
Zeitschrift. Viele Ausgaben besitzen einen thematischen Schwerpunkt, wie
bisher bereits z.B. Sprach orientierte KI-Forschung, Maschinelle Übersetzung oder
(geplant) Information aus sprach/ich repräsentiertem Wissen. Außerdem gibt es die
regelmäßige Fach-Rubrik "Phonetische Beiträge zur maschinellen Spracherkennung"
Für Fachbeiträge neben dem jeweiligen Schwerpunktthema bleibt in jedem LDVForum jedoch soweit Raum reserviert, daß die Zeitschrift den Lesern und den Autoren
Offenheit und Aktualität bieten kann.

