GUTACHTEN
von Prof. sc. habil Snezhana petrova Bovcheva

in einem wettbewerb um die akademische Position
eines,,Assoc.profbssor,,
im Hochschulbereich 2. Geisteswissenschaften.
Berufsfe ld 2.1 .philolosie
(Gegenwartsdeutsch )

Konstantin-Preslavski-Universitiit. Schumen. Fakultat
fi-ir (icistcswisscrschalicrr. Irrsrirrrr liir.
Cermanistik
Angektindigt im Staatsanzeiger Nr. 102 vom 07.
12,2021
1. Angaben

ftir den Wettbewerb

Bei dem im Staatsanzeiger Nr' 102 vom 07.12.2021
angekiindigten Auswahlverlahren ftir <jie
akademische Position eines
,,Assoc, Professor" wurden-die Anforderungen des Gesetzes
iiber
die Entwicklung des akademischen Personals
in der Republik Bulgarien, die Vorschriften zur
umse
die Entwicklung des akademischen Personals in
der Republik
Bulga
en ftir die Entwicklung des akademischen personals
an der
unive
en. Die Kandidatin Dr. ,iyla Red.ieb lliyazovahat
die nationalcn
Mindestanforderungen gem. 2b, Abs. 2 und
3 des ZRASRB erfi.illt.
2. Angaben zum beruflichen Werdegang
der Kandidatin

Dr'rliyazova studierte Ptidagogik (Bachelor und
Master) an der [Jniversitiit Schu'cr.V., ]001
bis 2003 studierte sie an der Julius-Maximilians-tJniversitrit
wLirzburg. 2014 wr-rrdc ihr clcr
wissenschaftliche Grad ,,Doktor" im Berufsfeld
Philologie (Deutsch - Gegenwarrsdeutsch.;
verliehen' von 2017 bis2019 arbeitete sie
als Teilzeitdoz.ntin in der Abteilung ftir Germanistik
an der universittit Schumen und von 2019
bislang ist sie als oberassistentin in derselben
Abteilung tritig. Dr. Iliyazova ist Mitglied des
bullarischen
und der
Gesellschaft der Deutschlehrer in Bulgarien.
Einen solchen
von der
Studienbank zu einer angesehenen Dozentin
im Fachbereich
ndidatin
bewusst und zielstrebig wahrgenommen. Dr.
rliyazovas Engagement ftir das akademische
Leben wurde schon wtihrend ihres Studiums
an der universitat Schumen evident. Anschlie8end
bestdtigte sie als Lehrerin am Fremdsprachengymnasium
in Schumen und als professorin an
der Uni Schumen ihre Eigenschaften als exzellente
Fachkraft im Bereich Methodik und
Didaktik des Fremdsprachenunterrichts.
Ihre Forschungsinteressen zeichnen sich einerseits
im Bereich Methodik und Didaktik dcs
Fremdsprachenubterrichts ab und andererseits
durch ihr Bestreben nach wissenserweitcruns
und Spezialisierung in sprach- und kulturwissenschaftlichen
Disziplinen. bclcgr ciLrrch ihrc
friihen verdffentlichungen und insbesondere
durch die Monographie ,,wertorientierungen in
der deutschen und bulgarischen Phraseologie", die
von bekannten Wissenschaftlern in
renommierten Publikationen zitiert wird.
,
3, Habilschrift

Im wettbewerb um die wissenschaftliche Stelle
hat Dr. Aylia |iyazovadie Monog raphie Der
andere Horizont als Habilschrift vorgelest.

'

Die Monographie DER ANDERE HORIZONT entwickelt
ein kognitiv-linguistisches Modell.
nschen aufbaut, um
der philosophischen
em versch iedener Sprachen

:?ffi::lffitil:

en in der vorliegenden Arbeit (das exzerptierte
lexikographische Material umlasst 176 Einheiten)
werden in der oposition Rari.ralirrirIntuition analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die ldentifikation
rnit dcm denkcndcn.
rationalen Ich in der grtiBeren zahl von l,exemen
im Lexikon der deutschen Sprachc zurr.r

Ausdruck kommt - 149. Nur 27 sind die lexikalische
Einheiten. die auf'das Mcrknral IrrrLririon
abzielen' In der Untersuchung wird versucht, bei
der Ubersetzung uu, d.nr Deutschen ins
Bulgarische im lexikalisch-semantischen Plan den
iiquivalenten Beziehungen einzelner
Elemente in den Systemen der beiden Sprachen
nachzuspiiren. Einerseits wird festgehalten,
dass im behandelten Kulturraum die Rationalitiit
dominiert, andererseits wird f'estgestellt. dass
der Zweifel bzw' intuitives Wissen als kognitiver
Impuls nicht auszuschlie3en ist.
Theoretische und praktisch anzuwendende Beitrtige
der Habilschrift
Die Untersuchung ist theoretisch begrtindet und pragmatisch
orientiert und kann im prozess des
Fremdsprachenunterrichts dazu beizutragen, die
Diskussions- und Debattenkultur in Richtung
Konstruktivitat zu heben, die eine Schliisselko r petenzim
modemen Sozial-, wirtschafts- und
zwischenmenschlichen Bereich darstellt. Die abgewickelte
Vorgehensweise konntc als
Grundlage ftir zuktinftige vergleichende kulturwissenschaftliche
studien dienen. z-.[], inr
Bereich der Sprachwissenschaft Untersuchung
von Parallelen und Abweichurlgen z\\ischcn
dem deutschen kognitiv-linguistischen Modetl und semantischen
Aquivalentcn in clcr
bulgarischen Sprache oder im Bereich der Interkulturellen
Kommunikation - Untersuchurrg
der Debattenkultur auf der Grundlage semantischer
Analyse lexikalischer Einheiten.

Die semantische Beschreibung eines Sprachsystems gshort
zum wissenschaftlichen Interesse
der Sprachwissenschaftler. Andererseits ist die ortanisation
lexikalischer Information in
paradigmatischen Strukturen (lexikalisch-semantische
Felder) ein wichtiger Bestandteil der
sprachlichen und anwendungsorientierten Disziplinen
der philologischen Bildung. Das so
geschaffene lexikalisch-semantische Netz
erkliirt nicht nur i.,orphoryntaktische und
semantische Zusammenhtinge, sondern auch auBersprachliche phiinomene,
z.B. die Ar1 der
wahrnehmung und das Denken' Reflexion wird als
Grundlage des Komnrunikarronsprozesscs
definiert' Die klar voneinander abgegrenzlen Zusammenhiinge
zwischen wissen (Rezeption)
und kognitivem Handeln werden in der konl relcn konrnrLrnikirtircn
SitLrutr.n lrcr.!e:rclll.
untersttitzt durch kognitive Irrpulse und cnrotionalc
Aufladung. I)ic ScnsihilisicrLrrrg rler.
Schtiler und der Studenten flir die Interdependenz zwischcn
Sprachphrip()prcrcrr urrl
sprachbezogenen Phiinomenen ist eine Voraussetzurrg
fiir dic f:ntwicklLrng clcs sr,., ..Srrr, lljr
die jeweilige Sprache" (was in einer kommunikativen
Situation gesagt werden kann und was
aus kultureller Sicht nicht akzeptabel wiire). Die Untersuchung
triigt zu bestinrmtcn
kulturologischen vergleichen bei, die relevant z.B.
ftir die verschiedenen kommunikativen
Formen wie Monolog, Dialog, Diskussion und
allgemein ftir die Debattenkultur im deutschen
Kulturraum sind' Das vertrautsein von Schtilern und Studenten
mit aem wissen ribcr
menschliches Kommunikationsverhalten und dessen
Anwendung in der praxis ist eine wichtige
Voraussetzung ftir die Herausbildung einer Schliisselkompet
enz - das Lcjsen von problemen
mit den Mitteln des Dialogs. Das vorgestellte kognitiv-linguistische
Modell des Deutschen.

'

etabliert mit Hilfe von Ausdrucksmitteln, die
typisch filr die Diskussionen und Debatten im
deutschsprachigen (akademischen) umfeld sind, wird
von lexikalischen Einheiten dominiert,
die als untersttitzende Faktoren fiir andere Diskussionsteilnehmer/Debatten
wirken, wenn auch
dabei kontrovers gestritten wird und divergierende
Stellungnahmen vorliegen.
Die Habilschrift von Dr' Iliyazova enthiilt Impulse ftir zuk{inftige
wissenschaftliche pro.iekte
semasiologischer' kulturwissenschaftlicher und didaktisch-methodischer
Ar1. l.lirrc natrirlichc
Fortsetzung der Beitrdge der Habilschrifi ist eine
vergleichende Untersuchu'g clcr
Debattenkultur und ihrer dominanten Auspriigungen
im bulgarischen Konterl.
4. Lehrtatigkeit.

Dr' Aylia rliyazova leitet vorlesungen und Seminare im

Rahmen der Bachelor- und
Masterstudiengiinge' Ihre Lehrtlitigkeit liegt im Bereich
Methotlik und Didaktik Deutsch als
Fremdsprache, aber auch im Rahmen der Diszipl in
Sprachpraxis.Die Kollegin ist spezialisiert
auf die Diszipli
en Bereich. aufgrund ihrer Forschung
im Rahmen der
Debatrenkulnrlor,in dem komplexe
theoretische Au
egeln ftir einen konstruktiven Dialog weichen.

Als Abteilungsleiterin bewerte ich die Lehrttitigkeit von Frau Dr.
Iliyazova als iiu3erst
professionell und verantwortungsbewusst. Sie gcnief.St
voll und qanz cJas Vcrtnrrrcn tir,r,
Kolleginnen am Lehrstuhl und der Studierenden.
Zur ljnterstiitzung dererfolgreichen t.ehrtiitigke it r,on I)r.
llirazora nr6chrc ich clrc r.rl.rcre rrcrc
Ausgabe eines Glossars anftihren. clas als [:rgcbrris ihrcr
I).kr.rrrr.hcil

WERTORIENI'IERIJNGEN

IN DER Dfltit-sc'HLN tiND nt;t ( i,\nrs(.tl \

PHRASEOLOGIE entstanden ist. Die Phraseologie ist
ein liuchtbarer llodcn, unr linguisriscSe

Forschungsmethoden mit Grundprinzipien der Kulturologie,
Soziologie und
Kulturanthropologie zu verbinden. In diesem Sinne steht
das Glossar auf einem soliderr

Fundament

- es wurde ein umlangreiches empirisches Material verwendet, der Korpus umlasst
4'114 Redewendungen: 2.265 deutsche und L849
bulgarische. Die Autorin zeigtob.iektivitat
und Priizision bei der Auswahl der Phraseologieeinheiten.
Die Ausarbeitung der einzelnen
Strukturen belegt die Kompetenz von A. |iyazova in
beiden Sprachen.
Fazit: Angesichts der oben genannten
Qualitiiten der Habilschrift, sowie der darin enthaltenen
wissenschaftlichen Beitrtige und aufgrund meiner tiberzeugung
von <Jer eir-rRcrst firrcJicrlc, ,rcl
produktiven Forschungsarbeit von Dr, Ayla Red.ieb
Iliyaziva bew,erte ich ihre Kandidatur fiir
die akademische Position eines..Assoc. Professors" inr f]erur1\f-cld
I I philologic (l)cLrrsclr
Gegenwartsdeutsch) als sehr geeignet und werde dementsprcchend
fiir sie posilir srrmrrc'

Shumen, 14.Mar22022.
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