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 # 9 | Is there water on mars?   

 

   

 

Der Ort, wo man publiziert, steht derzeit hoch in der öffentlich geführten Diskussion, Stichwort 
Predatory Journals und "Enthüllungs-Recherchen" von NDR, WDR und SZ - in Begleitung eines 
ziemlich fragwürdigen Films in der ARD über "Die Lügenmacher".  
 
Im SFB hatten wir dieses Problem zum Glück noch nicht. Vielmehr freuen wir uns über eine 
weitere prominente Publikation, nämlich What makes a word prominent? Predicting untrained 
German listeners’ perceptual judgments von Stefan Baumann und unserem Mercator-Fellow 
Bodo Winter, veröffentlicht im Journal of Phonetics! Darin heißt es: "Prominence as a perceptual 
feature of spoken language is influenced by many different linguistic variables, but it is not clear 
how these variables interact in perception and which variables are most important for determining 
prominence."  
 
Apropos Publizieren: Bitte denken Sie und denkt ihr daran, die Unterstützung des SFBs stets zu 
erwähnen - wir haben Textbausteine für solche Acknowledgments auf SOFS liegen und 
versenden diese auch gerne. Und außerdem sei erwähnt: Petra Schumacher ist jetzt Associate 
Editor bei der Zeitschrift Language and Speech. Wir freuen uns darüber und wünschen ihr viel 
Erfolg. 
  
Vom 13. bis 24. August 2018 wird der Helpdesk im House of Prominence geschlossen sein. Rein 
kommt man natürlich trotzdem. :-) Allen einen schönen Sommer! Frieda Berg  

 

   
 

 
 
  

 
 



  

   

 

Echoes of the Prominence Conference: "Extremely 
happy memories from Cologne" 
 
Keynote speaker Jason Bishop sent us a letter with extremely happy memories from Cologne: "It 
was a very stimulating trip for me, and I'm looking forward to working more with several people 
in the SFB. Hopefully this will result in a visit very soon; I'm very happy to have a reason to visit 
Cologne! And thanks again for all of your help specifically, Annalena---you've been so great." 
 
Indeed, Jason, those were three really inspiring days. On behalf of the organisers, we thank all of 
you who attended and contributed through talks, posters and interaction! 
 
We also thank Daniel Gutzmann for taking and designing this group picture. More of Daniel's 
pictures can be found on our webpage by the beginning of the week.  

 

 

 
   

 
 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

Tim Graf takes new position as 

data analyst  
 
Doctoral student of project B07, 
Tim Graf, will be accepting a 
great job offering as a data 
analyst and therefore will be 
leaving the CRC by the end of 
August. For Tim, dealing with 
data has been the part he liked 
most about his job here. We wish 
him all the best of luck when 
entering into new challenges and 
hope he'll say Hi when he's 
around the HoP.   
  

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

   
        



 

 
Ongoing research 
activities 
 
The CRC will present three talks at 
the CoSt18: Cognitive Structures - 
Linguistics, Philosophical and Psychological 
Perspectives (12-14 September, Düsseldorf): 

• Franziska Kretzschmar, Tim Graf, 
Markus Philipp & Beatrice Primus: 
Prototype vs. Prominence: 
Experimental studies on the 
decomposition of agentivity (Project 
B07) 
  

• Yulia Esaulova, Sarah Dolscheid & 
Martina Penke: What’s happening? 
Biases in the visual perception of 
event scenes and their descriptions 
(Project B06) 

 

• Klaus von Heusinger & Frederike 
Weeber: Framing weak definites: 
Stereotypical situations and 
morphological form. (Projekt C04) 

 
 

 
 
  

 
  

 

 

 

 
Yulia Esaulova (B06) will be giving a talk at 
AttLis 2018 - The Attentive Listener in the 
Visual World (29-31 August, Trondheim/ 
Norway) on "The interplay between syntactic 
preferences, role semantics and attention 
manipulation in visually represented events". 
 
Birgit Hellwig (B02) hat in "Demonstratives 
in Cross-Linguistic Perspective" einen Beitrag 
zu "'See This Sitting One': Demonstratives 
and Deictic Classifiers in Goemai" (PDF) 
verfasst. Der Aufsatz hat zwar keinen direkten 
Prominenz-Bezug, ist aber sicherlich 
spannende Lektüre für alle Demonstrativ-
Forscherinnen und -Forscher am SFB. 
 
Simon Ritter (A04) won "Best Student Paper 
Award — Poster Presentation" at the 
Laboratory Phonology Conference in 
Lissabon. He presented the project's research 
on "The phonetics and phonology of focus 
marking – an integrated perspective”. Good 
job, Simon!  
 
 

 
 
  

 
  

 

 

  

   

 

   

 

3 Fragen an 
Laura Becker 
 
Zum 1. Juni 2018 hat Laura 
Becker als Postdoktorandin im 
Projekt C01 angefangen. 
Hier arbeitet sie zur Zeit an 
referentiellen Ketten im 
Spanischen und Französischen 
und an Topikshifts im 
Persischen. 
 
Wir heißen sie herzlich 
willkommen im Team und 
nutzen die Gelegenheit, Laura 
etwas besser kennenzulernen!   
  

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

Alter: 27 
 

 

   

 

Welches Wort ist 
in deinem 

 

   

 

Wieso fährst du so 
gerne Fahrrad? 

 

   

 

Was würdest du 
tun, wenn du pro 

 

 



Geburtsort: Berlin 
 
Studium: 
BA Linguistik/ 
Portugiesisch (2010-
13 Uni Mainz), MA 
Lingustik (2013-
2015 Uni Mainz), 
Promotion 
Linguistik (2015-
2018 Uni Leipzig) 
 
Feldforschung: 
Kamerun (Mokpe, 
Limbum), 
Kolumbien (Kubeo), 
Guatemala 
(Kaqchikel, 
Qanjobal)  
   

Wortschatz 
besonders 
prominent? 
 
Morgens sind auf 
jeden Fall "arepa", 
"Kaffee", 
"Croissant" gute 
Kandidaten. Im 
linguistischen Sinne 
sind es Begriffe wie 
"Typologie", 
"komparativ", 
"Referentialität", 
"Artikel" oder 
"Korpora".  
   

 
Besonders Touren 
am Wochenende 
sind die perfekte 
Kombination aus 
Bewegung, 
Abenteuer und 
Sightseeing. So 
kann man neue Orte 
(im Moment NRW 
und die 
Niederlande) 
entdecken, und man 
hat nachher sogar 
noch das Gefühl, 
etwas für die 
Gesundheit getan zu 
haben.  
   

Tag eine Stunde 
mehr Zeit zur 
Verfügung hättest? 
 
Idealerweise würde 
ich a) mehr lesen, 
besonders die 
Bücher, Artikel, etc, 
die man schon 
immer lesen wollte 
und für die nie Zeit 
ist, oder ich würde 
total gern b) die Zeit 
nutzen, um Sprachen 
zu lernen.. 
Realistisch aber 
würde ich ganz 
sicher eine Stunde 
länger schlafen!!   
 

 
 
  

 
     

   
 Prominent im Radio   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

  

 

 

   

 

   

 

Deutschlandfunk | Sendung "Aus Kultur- 
und Sozialwissenschaften" vom 19. Juli 2018 | 
Beitrag mit Einspielern (Klaus von Heusinger, 
Eva Schultze-Berndt) anlässlich der ICPL2  
  

 

 

   

 

Kölncampus | Wissenschaftssendung 
"Klärwerk" zum Oberthema "Sprache" vom 
23. Juli 2018 | Studioliveinterview mit Klaus 
von Heusinger über Prominenzforschung an 
der Uni Köln  
 

 
   

 
  

 

  

 

 



   

 

 
Wer Anfang der Woche noch nicht zum Hören gekommen ist, kann das ja vielleicht am 
Wochenende nachholen. Außerdem haben wir die Audiobeiträge transkribiert für diejenigen, die 
gerade keine Kopfhörer zur Hand haben (und für die Suchmaschine).  
 
Vorankündigung: Projekt Ö möchte für das nächste Jahr ein Medientraining für den Umgang 
mit journalistischen Anfragen und Interviews entwickeln. Wer Interesse daran hat, den 
Unterschied zwischen einem Livegespräch, einem O-Ton-Interview und einem 
Hintergrundgespräch zu erfahren und wer zudem gerne üben möchte, seine Forschung 
allgemeinverständlich rüberzubringen, der kann sich gern schonmal melden bei Frieda Berg, 
f.berg@uni-koeln.de :-)  

 

 

   

 

   

 

 
 
  

 
 

Late Summer School  
Machine 
Learning for 
Language 
Analysis 

• University of Cologne, 
26-29 September 2018 

• ml-school.uni-koeln.de 
• Application deadline is 

20 August 2018! 

The School is organized in the 
framework of the University of 
Cologne's Competence Area III 
(CA3: Quantitative Modeling of 
Complex Systems) and by 
Jürgen Hermes, Claes 
Neuefeind (Institut for Digital 
Humanities), and Felix Rau 
(Institute for Linguistics).   
  

 

 

   

 

  

 
The Late Summer School mainly adresses students and doctoral 
candidates from linguistics and digital humanities, but 
participants from other fields who are interested in machine 
learning are welcome as well. Basic programming skills are 
required. 
  

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 

   
 Did we miss something? Please get in touch with project Ö! f.berg@uni-koeln.de    
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