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Anmeidung einer Arbeitsstelle
"Structural Analysis of Cultural Systems" (SACS)
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir lhnen die Einrichtung o.g. Arbeitsstelk= mitteilen. SACS ist
institutionell sowohl der Arbeitsstelle für Semiotik als auc!-, dem Fachgebiet
Französische Philologie zugeordnet.
SACS bietet Mitarbeiter(inne)n und freien Mitarbeiter(inne )n der beteiligten
lnstitutionen und ggf. auch weiterer lnstitutionen einen Ranmen zur Strukturanalyse
kultureller Systeme und zur Anbahnung drittmittelfinanzier-ter Projekte. lnsbesondere
die an das EU-Projekt CULTOS anknüpfenden Folgeaktiv'rtäten werden in SACS
gebündelt. Seitens der Europäischen Kommission war in rem Final Review Report
zu CULTOS zu weiterführenden Projekten angeregt worden, und es wurde deren
Finanzierung in Aussicht gestellt. Der Final Review Repor: ist lhnen bereits zugeleitet
worden.
Die CULTOS-Software, die eine Grundlage für weitere Vo-haben darstellt, befindet
sich auf dem Rechner in Raum TEL 1415. Um, wie in derr EU-Projekt vereinbart, die
weitere Nutzung zu gewährleisten, ist SACS ebenfalls die=em Raum zuzuordnen.
Mit freundlichen Grußen,

p-*h
Prof. Dr. Roland Posner
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Prof Dr. Monika Walter
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