GUTACHTEN

der

flir Auswahlverfahren zum Entleihen

ademischen Position Dozent {Assoc"

Prof.)
im Hochsc lbereich2.Geisteswissenschaften,
Fachbereich2.i. Fhilologien

(ge

Gegenw

ische Sprachen

- deutsche

ssprache)

Gutachterin: Assoc. Prof. Dr. sc. Ja

a Koeva,

Hll. Kyrill-und-Method- iversitiit Veliko Tarnovo,

Deutschen

atrs

Fremdsprache)

tr. Angaben zum Auswahlverfahren
Das

Ausw

lverfahren verliiuft gemiiB dem Gesetz tiber die Entwicklung des

wissenschaftlichen Personals in Bulgarien, der Verordnung iiber ctiese

Umsetz

g

und der Verordnung iiber die Entwicklung des wissenschaftlichen Pensonals
der Universitlit Schumen. Gemii8 der angegebenen

Info

ation kornmt Dr. A5rlya

Redzheb Iliyazova der minimalstaatlichen Anforderungen

1

Gesetz i.iber die

2. Angaben zur Person der Bewerberin

a

4

Geisteswissenschaften, Fachbereich 2.1" Philologien
deutsche Gegenwartssprache) verliehen.20lT

-

(ge

anische Sprachen

2019 ist sie als

-

Honora aft arn

Oberassistentin gleichen trnstitut tatig. Sie ist Mitglied des Bulgarischen
3. Beschreibung der wissenschaftlichen Arbeiten

Im Ausw lverfahren zum Entleihen der akademischen Stelluns Dozent

Artikel,

vero

ntlicht in Buigarien und im Ausland.

In den Artikeln, die zum thematischen Komplex Sprache und Den
gehoren, werden die Lexeme naitdenken, sich einigen, sich samnreln, rnit

an ren

arbeiten, runtcbn untersucht, indem auch die Konzepte ltucnonhiocm

o

n

u

nbaren, die den Prozess der Entstehung neuer Ideen beeinflussen.

Der thematische Komplex Kommunikative und hermeneutische Didakfik

L

komm ikativen Verhalten darstellt, um Kommunikationsprobleme zu lcisen
(sog. intelligentes Verhalten). Die Forschung hat einen interdisziplinairen
Charakter, was durch die Priisentation etablierter Theorien, vieler I {ypothesen und

kognitiver

Modelle s

verschiedenen Forsehungsbereichen (kognitive

Linguistik, Pragrnalinguistik, Lexikologie, Sernasiologie, kommunikative
systembestimmende

Bede

gsrdume des Deutschen, dessen Zeichensystem

nicht nur dern Wissen und der Kommunikation dient. sondem ch

als

Kommunikation bezeichnet wird.

Das Werk entwickelt auf Basis eines kognitiven Paradigmas ein kognitiv-

kornmunikativen Verhalten von Menschen zur (gemeinsamen) Frobiernlosung

darstellt.

Die

Strukturierung eines Reflexionsfeldes, das im

Ubersicht

als

in den

semantischen Transformationen

R

anaivsieften

men einer psycholinguistischen

gulator des intellektuellen Verhaltens betrachtet wird. Die

Abbil ngen). einer Schlussfolgerung, einem Literaturv"erzeichnis und 5
Forschungsproblem auf. Das beigefr.igte Literaturverzeichnis enthSlt 181 I'itel
von Biichem und Artikeln zu theoretischen Arbeiten

(d

empfehlensr,vert, die bibliographischen Quelien in zwei

on 40 Cnline-Queilen),

G

p.n ru unterteilen

-

3

auf dieser

Dissertation basierende Monographie Neurodi

Mehrsprachigkeit

in der Bibliothek der Universitiit

gesonderten Beilagen am Ende des Buches halte

kttk

und

Schumen befindet. Die

ich

flir

erfltisslg, da die

Abbildungen im Haupttext der Forschung enthalten sind (2.8. Abb. t4, 75 u,a.).

Zur besseren [Jbersichtlichkeit wZire es gut, die Tabellen und Abbildun gen nr
betiteln. Darunter wird in Klammern lediglich angegeben, dass sie von der
Autorin verfasst wurden, was beispielsweise unter der Linie gegeben werden
konnte.

Mir scheint, dass der Text auf Bulgarisch an vielen Stellen nicht priizise

genug ist. Die Terminologie aus dem Deutschen wird ,,buchst lich" ins
Bulgarische i.ibertragen, was eine Voraussetzung fiir die schwierige l-,esbarkeit
durch einen breiten Leserkreis ist, bezogen auf Kollegen, die keine Germanisten

und,,u

rurTunanlux"

acrvre",,,re3aypycHu pevuuqu" (S. 23) statt

,,czHOHr4MHLr

sind, sowie auf Studierende: z.B. ,,naprr4rltrrlrpaHe" (S. 18)

(S. 43) statt

,

pevnuqz", ,,p€QlereurBa4krfl" (S. 30) und,,xornvrrlurfl" (S. 37), die

der bulgarischen Literatursprache nicht existieren,

im

,,rrepJroKyrr,rBeH

orterbuch

e eKr c

BepAprKarr4BHa MoA€urHocr" (S. 58) u.a.

4. Wissenschaftliche Beitriige

bei. Die These, dass unter bestimmten Bedingungen das ver derte menschliche

Verhalten durch Reflexion die menschliche Intelligenz verdndert, ist logisch
begrtindet. Das von der Autorin erstellte Kommunikations-Oktagon hebt
bestimmte Aspekte des semantischen Profils des Intelligenzbegri deutlich
hervor, wodurch

die

System und dem

sozialen

Die

echselwirkung zwischen dem Menschen als intelligentem

feld in den Vordergrund ri.ickt.

im Bereich der kommuni tiven und
einen praktischen und ung.*undten Char er

wissenschaftlichen Beitriige

hermeneutischen Didaktikhaben

und konntenzur Entwicklung des Fremdsprachenlernens im Ailgemeinen und des

des selbstgesteuerten Lernens als intelligentes menschliches Verhalten stellen
einen Fortschritt sowohl in den zwischenmenschlichen Beziehungen als auch in

der kiinstlichen Intelligenz dar. In diesem Sinne

e

eist sich Selbstlernen

in

der

als auch bei

der

Zeichen intellektueller menschlicher Aktivitiit, als eines eler Zeichen

Analyse des Lernprozesses sowohl
C

beim

enschen

-

ompi.iterpro grami erung.

Forschungen und Schlussfolgerungen im Bereich des kooperativen Lernens
heben sich als wissenschaftlicher Beitrag gegeniiber dem

beka en traditionellen

Fremdsprachenuntenicht hervor. Die Gruppenarbeit wird

in den Vordergrund

Lernens rch

Teilnehmer untersucht wird. Die Forschung des kollaborativen

Blackboard

fli

ztr signifikanten

den Grad

Schlussfolgerungen i.iber

der

dyn isehen elektronischen
Umgebung. Der Versuch, Schltisseltendenzen, prod ive Technologien und
Mechanismen flir produktives, kreatives und e ktives Lernen zu definieren, ist
Autonomie von Lehrenden und Lernenden in einer

ebenfalls ein Beitrag.

linguistische Modell vereint die Forschungsarbeiten von Dr.Iliyazova im dritten
Themenkomplex Sprache und Denken, der durch die beiden anderen Komplexe

kommunikativ-kognitive Pragmatik und komrnunikative und

he

-

eneutische

zu e eitern. Sein
interdiszipliniirer Charakter l2isst sich durch Forschungen der Autorin f dem

Inhalte pragmatischer Interpretation fortzusetzen und

Gebiet der kognitiven Linguistik, Pragmalinguistik, Lexikoiogie, Semasiologie,

kommunikativen

Psychologie,

Fremdsprachenunterrichts belegen. Das in der Forschung

uufi.,

Grundlage des

Ver?inderung des kommunikativen Verhaltens von Menschen bei

gemeins

en

Losung von Problemen

im Bereich der miindlichen Kommunikaiion

und

insbesondere in der Diskussion und der Debatte beitragen. Die analysierten 176

Lexeme

im

Deutschen und Bulgarischen sprechen von einem tiefen und

verantwortungsvollen Verhiiltnis der Autorin zum erforschten Themenbereich.
Die bewiesene These iiber die Zusammenhiinge zwischen

Wissen d kognitivem

Emotionen angereicherte kommunikative Umgebung, wtirde die Kommunikation

zwischen Bulgaren und Vertretern des deutschsprachigen Raums erleichtern"

Dazu tragt das fi.ir den deutschsprachigen Kulturraum typische tertium
comparationis der beiden Begriffsmerkmale Rationalitcit und Intuition bei. Die

von der Autorin

zusammengestellten Diagramme

Diskussionsperspektive, Dreieck des Denkens,

wie z.B. Spirale

der

Kreisdiagr m der Meinung,

Quadratur der Debatte u.a. illustrieren diese Aussagen.
In didaktisch-methodischer Hinsicht ist die Forschung ein Beitrag zum Prozess

des Fremdsprachenlernens von Studierenden, um deren ,,Kollision" mit dem
deutschsprachigen Kulturraum zrt verhindern.

semasiologischer, linguistisch-kulturwissenschaftlicher

und

didaktisch-

methodischer Sicht.
Die priisentierten Zitate von Dr. Iliyazova sind ein Beweis fiir das Interesse der
wissenschaftlichen Gemeinschaft an ihrer Forschuns

5" Lehrtiitigkeit
Oberass. Dr.

Aylyalliyazova leitet Vorlesungen

und

gen in Bachelor-

und Masterstudieng?ingen. Ihre hauptsiichliche Lehrtetigkeit liegt im Bereich
Methodik und Didaktik des DaF-Unterrichts.

6. Schlussfolgerung
erfiillen die Voraussetzungen flir die akademische Position Dozent (.Assoc. Prof.).

Jurymitgliedern vorzuschlagen, dass

Dr. Aylya lliyazova die

akademische

Position Dozent (Assoc. Prof.) im Hochschulbereich 2. Geisteswissenschaften,

Fachbereich

2.L. Philologien (germanische

Sprachen

deutsche

Gegenwartssprache) tibernimmt.

Veliko

T

ovo. den 11.03.2022

Unterschrift:
/Assoc. Prof. Dr. sc.

Ya

a

Koeva/

