STELLUNGNAITME
on

Assoc. Prof. Dr. Daniela Georgieva Kirova

Konstantin-preslawski-Universit6t, Stadt Schumen
Fakultiit fiir Geisteswissenschaften, Fachbereich Germanistik

Mitglied der wissenschaftlichen Jury, ernannt durch Beschluss
Nr. pI- l6-01 I /01 .02.2022 des
Rektors der Konstantin-Preslawski-Universitet, Stadt
Schumen
Betreffend: Auswahlverfahrenfiir die akademische position
des ,,As,sociare prrfe.s..srtr,,
Geiste.sv,is.senschuften, Bart.rfsfeld z I philrlttqit,
(Germanische Sprachen - Gegenwartstleuts'ch.).fur
den Beclut"/ tles Lehr.stuh/.s Ge t.tttuni,sttk dat.
Fakulmt fur (iei.slesu'i's.sen.schaften der Kon'rontin-prc,slt'n.r,ski-(.'niycr..srtrit
,\'t,ltttntcr.
veroffentlicht im Staqtsanzeiger rvr. t02 v.nt 07. r2 202 |

im Bereich der Hochschulbildung 2.

1.

Angaben iiber das Auswahlverfahren:

Am angekrindigten Auswahlverfahren nahm eine Kandidatin
teil - Dr. Aylya Redzheb
rliyazova' Die eingereichten Unterlagen und Materialien
entsprechen den Anfbrderungen des
Gesetzes tiber die Entwicklung des akade nischen
Personals in der Republik Bulgarien.

dessen Durchfiihrungsverordnung und verfahrensordnung
zur Entwicklung des akademischen

Personals an der Konstantin-preslawski-Universiteit
Schumen.

2. Angaben iiber die Kandidatin:

Dr' Aylya Redzheb lliyazova absolvierte ihr Studium an der
Konstantin-prcslawskiUniversitiit Schumen - 1996 Bacheror ..Grundschurp?idagogik.'.

r99-i

vasrcr.

',vorschulpiidagogik" und 2006 Master,,Deutsche philologie - l-inguisrik urd l.-f,.rr"r,,u,,g:..
und studierte von 2001-2003 an der.lulius-M'aximilians-(Jniversit;it
in wLirzburg.
Deutschland' Von 2009 bis 2014 war sie vollz.eit-Doktorandin
anr l.chrstr-rhl lirr I)crrt:clrr,
Philologie und DaF unter der wissenschafilichen
Betreuung von prol. Dr. Sc. A'a Dirrora.

Im Jahr 2014 wurde ihr

nach der Verteidigung ihrer Dissertatio n
in
'utn l'lrema
der
deutschen
und bulgarirrh"n phraseologie,, den Ausbildungs"wertorientierungen
und
wissenschaftssgrad ,,Doktor" im Fachbereich 2.1.
Philologie (Germanische Sprachen
Gegenwartsdeutsch) verliehen. Sie verftigt iber
27 Jahre piidagogische Erfahrung, indem sie
die Amtsbezeichnungen Lehrerin, Studienriitin und oberstudienriitin
ftir Deutsch am
Fremdsprachengymnasium ,'Nikola vaptsarov"
in Schumen durchlief, von 2017 bis 20lg war
sie Dozentin auf Honorarbasis am Lehrstuhl
ftir Germanistik an der universitiit Schumen, und
von 2019 bis heute ist sie nach einem Auswahlverfahren
Hauptassistentin ani gleichen
Lehrstuhl' Sie ist Mitglied des Bulgarischen Germanistenund Deutschlehrerverbands.

III. Hochschullehrtiitigkeit und Teitnahme
Projekten

an Forschungs- und u isscnschaftlichcn

Hauptssistentin Dr. Ailya lliya'zova leitet VorlesLrngen
und t)bLrngcln in clc, lluchcl,rgkeit bezieht sich aul'dic l:rrrwicklLrrrg \ on
h bei den Studierenden der Fachrichtung
k und Didaktik des DaF_Unterrichts in den

Fachrichtungen ,,Angewandte Germanistik",
,,Deutsche philologie - Linguistik und
Ubersetzung" und ,,sprachdienstleistungen im Tourismus- und Geschiiftsbereich,,,
Ein l.eil
von ihrer Lehrtatigkeit ist die Organisation der Teilnahme und die
Ausbildung einer groBen
Gruppe von Studenten am Nationalen Projekt des Goethe-lnstituts
Bulgarien .,Aus der praxis
- ftir die Praxis", unter dem Titel ,,Lehren ist cool". Dariiber hinaus hat die
Kandidatin an 2
nationalen und 7 Universitiitsprojekten teilgenommen.

ry.

Wissenschaftliche Tiitigkeit, Forschung und Veriiffentlichungen

Die von Dr. Aylya Iliyazova

vorgelegte Referenz. die dic Iirfiillung dcr
Mindestanforderungen fiir die akademische Position ..Associatc [)rolcsser"
[rclcgt. rrrrllrssr: I
Monographie, I vercjffentlichtes Buch auf der Grundlagc ciner r,,erteicjigtcn [)isscrratiorr
tiir
die Verleihung des Ausbildungs- und Wissenschalisgradcs..[)okror". I Studic uncJ
cinc I isrc
von I I Veroffentlichungen in bLrlgarischen wissenschafilichen Zcitschrilicn untl
Sammlungen, davon 2 auf Deutsch. Die meisten Verciffentlichungen beruhen
auf Vortriigen.
die sie auf I intemationalen und 3 nationalen Konferenzen gehalten hat, sowie auf ihrer
Teilnahme an 2 Forschungsprojekten. Diese Verdffentlichungen wurden in lrtiheren
Verfahren nicht bewertet. Dr. Iliyazova ist bereits eine etablierte Wissenschaftlerin
mit einer
Gesamtzahl von l7 wissenschaftlichen Verciffentlichungen, darunter 2 Monographien.
4
Verdffentlichungen in sekundiiren Datenbanken und einer Gesamtzahl von 12
Zitierungen.
Ein Glossar der phraseologischen Einheiten in deutscher und bulgarischer Sprache ist in
Vorbereitung.
Thematisch konzentrieren sich die beteiligten Publikationen auf drei Themenkomplexe:
1) Sprache und Denken,2) Kommunikativ-kognitive pragmatik und i) KonrmLrnikati'e.
Lrncl
hermeneutische Didaktik.

Die Forschungsinteressen von Dr. Ailya Iliyazovaerweiterten sich irn l.aule dcr.lahrc.
In einer frtiheren Phase, als Folge ihrer'fdtigkeit als Lehrmentorin r-rnd [)ozcnrin in cjc'
Fiichern Sprachpraxis Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Hospitation. [.aufendes

piidagogisches Praktikum und Piidagogisches Vordiplompraktikum, wandr
e Dr. lliyazova ihre
Aufmerksamkeit der kommunikativen und hermeneutischen Didaktik zu. Ganz
folgerichtig

werden nun linguistische und praktisch anwendbare Fragen in den Kontext der
kommunikativ-kognitiven Pragmatik gestellt, wobei Iinguistische und kommunikative

Aspekte durch ihre Einordnung in den Bereich ,,Sprache und Denke
den wichtigsten Beitrag geleistet hat, neu tiberdacht werden.

n,, zudem die Kandidatin

Im Mittelpunkt des ersten Themenbereichs steht die Monographie Der unterschiedliche

Horizont. Das deutsche kognitiv-linguistische Modell,

die einen Aufbau, eine

Weiterentwicklung und Zusammenfassung der Ideen und Beobachtungen i]cr Autorin
fniheren Studien darstellt, die sich aber in Form urrd lnhalt damir nichr Lihcrschnciclcr.

alrs

Die 180 Seiten umfassende Monographie besteht aus einer F.inleitLrng.,3 Kapitcln. cipcr.
Schlussfolgerung, einem Literaturverzeichnis und einem Anhang. I)ic I:rrtu icklLrrrg
de s
kognitiv-linguistischen Modells wird mit l7 Abbildungen (Schemata, Diagramme)
und 34
Tabellen illustriert. Es ftillt jedoch auf, warum nicht alle Abbildung* uur dem
Tcxt inr
Anhang ausgefi.ihrt sind. Die Bibliographie enthiilt mehr als 200
darunter
19
euellen,
lexikographische.

Die vorliegende Habilitationsschrift ist eine interdiszipliniire
Studie auf Grund von einer
lexikalisch-semantischen, komponentiellen, biliteralen,
deskriptiven und semanalyse von
lexikalischen Repriisentationen im Deutschen. Der Schwerpunkt
liegt vor allem auf den
semantischen Transformationen in wortbildungsmustern
im Hinblick auf verschiedene
Aspekte des Begriffs Zus ammenarbe it.

Der einleitende Teil (s.7 - 12) enthiilt das objekt (drei Formen
der mtindlichen
Kommunikation: Dialog, Diskussion, Debatten) und den Gegenstand

der Untersuchung (das
lexikalisch-semantische System der deutschen Sprache).
eine allgemeine Darsrcllung clcr

Methoden und eine Begnindung

ftir ihre Anwendung, sowie eine Definierung der
Hauptaufgaben, die sich aus den Hauptzielen ergeben. Es
wird eine Hypothese autgestellt Lrncl
die wichtigsten ftir die formulierte These relevanten Bereiche *er,len
vorgesrcllt (k.gritirc
Linguistik, Pragmalinguistik, Lexikologie, Semasiologie, kommunikativ-kognitive pragmatik
und kognitive psycholo gie).
Mit der Einfthrung der fi.ir das Forschungsvorhaben

relevanten Begriffe und der
uberprufung der Definitionen im ersten Kapitel (s. l3-22)
werden Konzepte vorgestellt, die
den allgemeinen kognitiv-linguistischen Rahmen markieren.
In den folgenden zwei Kapiteln
wird eine Reihe von Beispielen ercirtert, wobei der analytische
Schwerpunkt (S. 23-75) auf
dem sprachlichen und kognitiven Paradigma aer eegriffe
Kooperation, opposition und
uberlegenheit und (s. ialszl auf der wechselbeziehung
zwischen Intellekt und
Kommunikationsumgebung liegt, indem die mentalen
Dimensionen mit der sprachlichen
Semantik verbunden werden. Abschlie8end (s. 153 - 156)
w,ird eine Rcihc VOn
verallgemeinerungen und die Anwendbarkeit der [Jntersuchung
aLrf' * citcrc
Forschungsvorhaben dargestel lt.

Die Studie ,,Der unterschieclliche Horiz.ont. Das deutsche krtgnitit-linguisri.;t,1a
Modellu ist Teil der aktuellen Suche der zeitgen6ssischen Geisteswissenschatien.
tleren

Beitrag in der etablierten Methodologie, den untersuchten
semasiologischen ltelationcn urrd
den linguistischen Phtinomenen als Grundlage ftir
zuktinftige semantische Interpretationen der
Korrespondenzen von Lexemen im Deutschen und
ihren semantischen Aquivalenten im
Bulgarischen, sowie ftir lingu
d Annahmen besteht. Die Arbeit
krjnnte auch im Rahmen des
der Studenten dazu dienen. die
Diskussions- und rrsuau.crKul
Debattenkul
und bulgarischen Kulturraum zu

fbrdern.
Der

Themenkomplex ,,Sprache und Denken.., zu dem
die oben erweihnte
Habilitationsschrift gehcirt, umfasst auch die Artikel
..[lber ou, g.r.lnru,.,.,e I)cnkcn:
Transformationen des Konzepts Zusammenareit inr
deutschen ktrgnitir-lrrrurrislischcrr
Kontinuum"'
Lexem
Gedanke
in
der
bulgarischen
Sprachc und dcsscn scrrirrlrschc
',Das
Aquivalente in der deutschen Sprache"...Kreative mentale
trncrgie.dcr wic,ra, Krclrrr\

denkt" sowie die Studie "Linguistische Intelligenz und
lexikalischc sprachlichc ohickrc
Diskussion im deutschsprachigen akademischen Bereich,,.

i, ilcr

werpunkt von drei der Artikel, die unter dem
atik" zusammengefasst sind. In dem Artikel
tierte Kommunikation ftir eine Kultur des
des Dialogs je nach Konzept der jeweiligen
Sprachschule oder des Fachgebietes unterschiedlich
dargestellt und analysiert. Der zweite

- Artikel

uns

,,Lasst
unsere Intelligenz modifizieren: Reflexion und KommunikationsumgebuflB", der eine Art Fortsetzung des vorangegangenen
Artikels darstellt, befasst
sich mit der Frage nach dem Beitrag der Reflexion zur Modifizierung
des menschlichen
Verhaltens, wiihrend das Forschungsziel des Artikels,,Das Kommunikationsoktagon:
Aspekte
der Intelligenz durch das Prisma der Kommunikationsumgebung"
auf bestimmte Aspekte des
semantischen Profils des Begriffs Intelligenz mit Hilfe
eines Modells namens
Kommunikationsoktagon abzielt, wobei der Schwerpunkt aul der
Theorie der l)ynaprik cicr
kommunikativen Kommunikation liegt und die Interaktion zwischen
dcnr Nlcnschcn als
intelligentem System und der soziaren Umwert anarysiert.

Der dritte T'hemenkomplex ..Kommunikative und hermencutischc
I)idaktik.. u'rtr.rssr -i
Artikel, die sich mit dem selbststiindigen Lernen als Zeichen intelligenten
menschliclren
Verhaltens (9), mit der individuellen Beteiligung am Bildungsprozess
durch Zusammenarbeit
(10)' mit kooperativem (12) und kollaborativem Lernen in
digitaler Umgebung (13) befassen.
Ausgewiihlte kooperative Stuhlspiele werden auf der Grundlage
vonld..n analysiert, die
Konzepte der Zusammenarbeit und aktiven Interaktion im Lemprozess
priigen (12). Es
werden Schlussfolgerungen tiber den Grad der Autonomie der
Lehrenden und der Lernenden
in einem dynamischen digitalen Umfeld gezogen (13).

V.

Persiinliche Eindrticke

Unsere Zusammenarbeit begann im September 2007. als Dr.
ililazova die Stclle als
Deutschlehrerin am Fremdsprachengymnasrum antrat. wir habcn
als lcanr il. tlcr
Vorbereitung der nationalen externen Deutschprtifung frir die
achte Klassc ricr prolilicrtc'
Schulen im Jahr 20ll und am Nationalen Proiekt ..l,,tit Snrgfalr
fiir .jccJcn SchIilcr-. zrrr.
Vorbereitung der SchLiler auf ihre'[-eilnahme an derr l)eLrtscholynrpiacicrr
gcar.hciret \rr..h
meinem Weggang tibernahm sie von mir das Amt der Schulleiterin
und trug dazu bei. dass dic
enge Beziehung. zwischen dem Germanistiklehrstuhl und dem Deutschlehrerteam
tles
en.Zeit unserer Zusammenarbeit, die bis
von meiner Kollegin Iliyuzova gewonnen.
in ihren beruflichen Verhiiltnissen eine
wohlwollende und sehr zuverliissige Kollegin ist. Ihre przizision,
Konektheit und ihr
Engegenkommen sind beeindruckend, womit sie das vertrauen
von Studenten und jiingeren
Kollegen genieBt.

VI.

Fazit

Angesichts des oben Angeftihrlen, der geprLiftcn [.rntcrlagcn.
clcr r.rgclcrre ,
Veroffentlichungen und meiner persdnlichen, ziuBeist positiven
Dindrucke clcr. lzitigkcir urrel
Personlichkeit von Hauptassistentin Dr. Aylya Rcdzhcb lliyazor,a
cnrpl'chlc ich clcr
wissenschaftlichen Jury mit voller Uberzeugung. ihre Kandidatur.
lrir cjic akadcrrischc
Position ,,Associate Professor" im Bereich der Hochschulbildung
2. Geisteswissenschafien.
Berufsfeld 2'1. Philologie (Germanische Sprachen - Gegenwartsdeutsch)
ftir 6en Bedarf dcs
Lehrstuhls Germanistik der Fakultiit fiir Geisteswissenschaften
der Konstantin-preslawskiUniversitiit Schumen zu befiirworten.
Schumen, den 10.03.2022

Die Stellungnahme ausgestellt

:

/Assoc. Professor Dr. Daniela Kirova/

