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das Thema der sprachlichen Ikonizität, die
ich früher für ein Märchen hielt. Wie kann
Sprache ikonisch sein? Bedeutung ist doch
arbiträr, dachte ich. Je mehr ich las, desto
mehr reizte mich die Herausforderung.
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Ich bin aus Polen nach Deutschland wegen
der Liebe zur deutschen Sprache ausgewan !Qj'6 v    
das Schwierigste im Studium, aber ande   V  :  
wegen des direkten Bezugs zur Physik und
der Welt. Also habe ich mich in der Pho'6 !j !Q !j X 
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Ende meines Masterstudiums auf die
Ausschreibung einer Doktorandenstelle
im Forschungsbereich Laborphonologie
am ZAS aufmerksam gemacht. Ich las über
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höhere. Und wenn sie gefragt werden,
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Ikonizität ist eine Korrespondenz zwischen
der sprachlichen Form und der Bedeutung.
Mein Ziel ist es, nicht nur Beweise für die
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auch Hypothesen zu testen, woher die Ikonizität kommt.
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helfen kann, ist die Entwicklung besserer
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Ganz allgemein glaube ich, dass Sprache
:     C     
mit dem, wie bzw. wer wir sind und wie wir
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beantworten, wie Menschen kommunizieren, und warum auf diese und nicht auf eine
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Das ZAS erschien mir als eine exzellente
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Freiheit bietet. Zudem war es schon immer
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«j !R    ums gehört und war zunächst der Meinung,
dass in dem Programm ausschließlich ProU6  j  '6  v !X
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 ? C  spräch mit Dr. Susanne Fuchs. Als die Zusage
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Ich arbeite experimentell, z.B. nehme ich
Personen beim Sprechen auf und unter: C 
die in meinem Fall mit sprachlicher Ikonizität
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dabei ein Schießgeräusch zu simulieren. Die
Dosen waren auf unterschiedlichen Höhen
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ihren Kopf bewegen mussten. Wir haben die
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