
REZENSION

Y'n Pr'f' Dr' Dimitar Popov - Schumener universitiit,,Episkop Konstantin preslayski,(

fiir die Materialien, eingereicht zur Teilnahme an der Ausschreibung zur Besetzung derakademischen position,,Associate professors(,
an der Schumener Universitiit,,Episkop Konstantin preslavski,,

im Hochschulbereich 2. Geisteswissenschaften,
fachliche Ausrichtun g 2' 1' Phitologie (Literatur der vdlker von Europa, Amerika, Afriko, Asien und

Australien _ Deutsche Literatur)

An der Ausschreibung ftir ,,Associate Professors", angektindigt im Staatsanzeiger, Ausgabe20 vom 10'03'2020 und auf der Internetseite der Schumener universitiit ,,Episkop KonstantinPreslavski" ftir den Bedarf des Lehrstuhls ,,Germanistik" an der Fakultrit fiir Geisteswissenschaften,nimmt Hauptassistent Dr' Daniela Georgieva Kirova als Kandidatin der schumener Universitiit
,,Episkop Konstantin preslavski,, teil.

l. Gesamtiiberbrick der erhartenen Materiarien
Mit dem Beschluss }le PA-l 6-069/10.07.2020 des Rektors der Schumener universitat

"Episkop Konstantin Preslavski" bin ich zum Mitglied der wissenschaftlichen Jury ftir dieAusschreibung zur Besetzung der akademischen Position,,Associate professors,., an der Shumeneruniversitiit im Hochschulbereich 2. Geisteswissenschaften, fachliche Ausrichtun g 2.1. philologie
(Literatur der valker von Europa, Amerika, Afrikq, Asien und Australien - Deutsche Literatur)
ernannt, veriiffentlicht fiir den Bedarf des Lehrstuhls ,,Germanistik,, an der Fakultiit ftr
Geisteswissenschaften.

Hauptassistent Dr. Daniela Georgieva Kirova ist die einzige Teilnehmerin an der
Ausschreibung. Die von ihr flir das Verfahren eingereichten Unterlagen und Materialien entsprechen
voll und gwu der Anforderungen der Schumener Universitiit ,,Episkop Konstantin preslavski,,.

Das von Hauptassistent Dr. Daniela Georgieva Kirova eingereichte Dokumentation in papier-
und elektronischer Form entspricht dem Regelwerk flir die Entwicklung von akademischem personal
der Schumener universitat und beinhaltet folgende Unterlagen: Antrag an den Rektor entsprechend
der Vorlage, schcipferische Autobiographie, Abschlusszeugnis ftir den akademischen Grad
,,Magistet", Abschlusszeugnis ftir den akademischen Grad ,,Doktor,,, Ubersicht der
wissenschaftlichen Arbeiten, Bestiitigung der Ubereinstimmung mit den nationalen
Mindestanforderungen, Annotationen zu den Materialien ftir die Teilnahme an der veroffentlichten
Ausschreibung und Selbsteinschatzung der Beitriige, Bestiitigung der Originalitat und Echtheit der
beigefiigten Unterlagen, Referenz zvr Lehrtiitigkeit, Unterlagen zx1r wissenschaftlichen
Forschungstatigkeit, Habilitationswerk, wissenschaftliche veroffentlichungen (in Druckform und
elektronisch), sowie Publikationen in internationalen Aus gaben.

Die Kandidatin Dr. Daniela Georgieva Kirova hat insgesamt 23 Publikationen, 4 davon zur
Erlangung des akademischen Grades ,,Doktor"; fiir die Teilnahme an der Ausschreib'ng sind I
Monographie als Habilitationswerk (besprochen bei einer Lehrstuhlsi tzung protokoll l,lb
6103'02.2020), I Kapitel aus einer kollektiven Monographie, I Studie, 11 publikationen in
wissenschaftlichen Fachausgaben in Bulgarien und im Ausland und 4 Ubersetzungen beigefligt.
Zudemhat Daniela Kirova fi.inf weitere Artikel und Berichte zurProblematik der neuen Technolosien



in verschiedenen Bereichen des Fremdsprachenuntenicht veriiffentlicht, I elektronischeLehrplattform fiir die Module,,Einflihrung in die Giistefthrung,,und,,praxis in der Gzisteftihrung,,entwickelt, welche bei der Ausbildung von Philologiestudenten an der Schumener universitiitangewendet wurden' und auch einige Rezensionen verfasst. Die wissenschaftlichen EmrngenschaftenauBerhalb des sachverhaltes der Ausschreibung sind kein Gegenstand dieser Rezension.
Die wissenschaftlich angewandte und piidagogische Tiitigkeit der Kandidatin ist entsprechendsowohl in Teilnahme an22 Projekten (1 davon international,6 nationale und 15 universittire), alsauch in 17 vorlesungskursen repriisentiert, die in Bildungs- und eualifikationsstufe ,,Bachelor.,und

"Master" durchgefiihrt werden. Die Forschungsergebnirr. uo' Dr. Daniela Kirova sind auf solideninternationalen Foren gepriift. Sie hat an 4 internationalen und l9 nationalen Foren, Seminaren undArbeitsgruppen mit vortriigen teilgenommen, was von einer hervorragenden Aktivitat, Kreativitatund Kommunikationsf;ihigkeit im dynamischen Prozess des Ideenaustausches zwischenwissenschaftlern der heutigen zeit zeugt. Hierzulande ist Dr. D. Kirova Redaktionsmitglied derwissenschaftlichen Reihe ,,Philologische Blickwinkel", welche eine spezialausgabe des Lehrstuhls
"Germanistik" an der schumener universitat ist, und im Ausland - Redaktionsmitglied desJahrbuches der Thrakischen universitat in Edirne (Tiirkei). zum zeitpunkt der Rezension wurde siel4 Mal in bulgarischen und ausliindischen wissenschaftlichen Ausgaben zitrert.

Die Ausschreibungskandidatin hat zusiitzlich auch Zertifikate von 26 Fortbildungskwse alsNachweis der Entwicklung ihrer Lehrqualifikation und als Garantie ftir die Aneignung neuer
Lehrmethoden beigelegt.

Ihre Expertentiitigkeit als Spezialistin ftir Qualittit der Fremdsprachenunterricht der deutschen
Sprache am Ministerium ftir Bildung und wissenschaft ist in 4 prtfungsvarianten der Nationalen
externen Bewertung dargelegt, wobei sie Autorin von 3 davon und Co-Autorin eines Autoren-
Kollektivs ist.

2. Kurze biographische Daten der Kandidatin

Daniela Georgieva Kirova ist am 27,05.1968 in Schumen geboren. Sie absolviert das
Fremsprachengymnasium ,,Geo Milev" in Dobritsch. von 1988 bis lggl arbeitete sie als
auBerordentliche Deutschlehrerin an der Grundschule ,,Vasil Drumev" in Schumen. Ihren
Masterabschluss in Deutsche Philologie macht sie 1996 am Lehrstuhl ,,Deutsche philologie und
Fremdsprachenunterricht" an der Schumener Universitat,,Episkop Konstantin Preslavski,,, wiihrend
sie 1995 ihren Deutschlehrerwerdegang am Fremdsprachengymnasium ,,N. y. yapzarov,, beginnt,
wo sie sptiter die Position Hauptlehrerfiir deutsche Sprache einnimmt. Sie spezialisiert sich ebenfalls
auf Spr achdi enstl e istungen fz.ir (Jnternehme n.

ImZeitraum2004 - 2008 macht sie ein Vollzeit-Doktorat im Fachbereich philologie (Literatur
der Vdlker Europa, Amerika, Asien, Afrika und Australien - Deutsche Literatur) am Lehrstuhl

',Deutsche Philologie und Fremdsprachenunterricht" an der Schumener Universittit. Nach
erfolgreicher Verteidigung der Dissertationsarbeit zum Them a Literarische und publizistische Texte
im ,,Feuilleton" der bulgarisch-deutschen Zeitung ,,Deutsche Balkan-ZeitLtng" wird ihr 2009 d,er
wissenschaftliche Grad ,,Doktor der Philologie" verliehen. Als Studentin war sie 1994 fi1r ein
Semester Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) an der Erlangen-
Niimberg Universitat in Deutschland. Neben ihrer Tiitigkeit als Lehrerin arbeitet sie von 2001 bis
2011 auch als auBerordentliche Dozentin am Lehrstuhl ,,Deutsche philoloeie und
Fremdsplachenlehre" an der Schumener Universittit.



universitiit 
"Episkop Konstantin Preslavski" aus. Als Forscherin spezialisierte sich Dr. D. Kirova anden universitaten Leipzig, Erlangen, Heidelberg, Miinchen, Hamburg und Berlin (2005) und amInstitut fiir Germanistik an der Potsdamer universi ftt (2012,2Ll|).Zwischen 1997 und 2020 nahms ie j ahrl ich an zahlr eichen eualifi kationsforen

regelmiiBig die Aktualisierung ihres Wissens u , was

Aufbau ihrer fachlichen Kompetenz als Lehrkra zum
priisenz im akademischen Bereich beitrast. ellen

3. Allgemeine charakteristik der Tiitigkeit der Kandidatin
Bewertung der Lehr_ und pc)dagogischen Tcitigkeit
Dr' Daniela Georgieva Kirova hat lg Jahre akademische Hochschullehraktivitiit. DiePflichtvorlesungskurse, welche sie leitete, sind primiir in Bereich der zeitgeniissischen deutschenLiteratur und Madienwissenschaft in theoretischem und praktischen Aspekt (Zeitgenossische

deutsche Literatur, Literatur und Medien, Geschichte der deutschen Literatur - in vier Teilen;Literaturwissenschaft - in drei Teilen) mit Stu ierenden im Bildungs- und Qualifikationsstufe
"Bachelor" aus den Fachrichtungen Angewandte Germanistik, Deutsche philologie, Englische
Philologie und Angewandte sprachwissenschaft (vollzeit und Fernstudium),als auch im Bereich des
Aufbaus und Entwicklung von Schliisselkompetenzen im akademischen Bereich - in vier Teilen
(vorlesungen und Ubungen), sowie auch Seminariibungen im Lehrfach Hospitation in den
S tudi enftich ern An g ew an dt e G e r m oni s t i k und A n g ew ondt e S p r a c hw i s s e n s c h aft .

Daniela Kirova war organisatorin und Leiteri n des Laufenden pcidagogischen prahikums und,
des Padagogischen vordiplompraktikums der Studierenden der Fachrichtungen Deutsche philologie,
A n g ew an dt e spr ac hw i s s e n s c h aft und, A n g e w an d t e G e r m a n i s t i k.

Sie hat die Studienfticher Deutsche Sprache (fiir Studierende der Fachrichtungen Soziale
Tafigkeiten, Pflanzenschutz und Medizinische Chemie) und Deutsch als a,veite Fremdsprache (fur
Studierende der Fachrichtungen Englische Philologie, offenttichkeitsarbeit wtd, Journalismus)
untenichtet.

Die ribrigen Vorlesungskurse von Dr. D. Kirova orientieren sich am Tourismus-Modul und
behandeln die Fragestellungen von Unterrichtsstoff im Bereich der Geschtiftskommunikation, der
Hotellerie, der Gastronomie, als auch im Bereich der Sprach- und Landeskunde, wo die Information
auf Materialien zu Tourismus-objekte in Bulgarien bezogen ist.

Sie leitete ebenfalls Sprachpraxis Deutsch (Labonibungen) auf allen Sprachniveaus - fiir die
Fachrichtungen Angewandte Germanistik und Angewandte Sprachwissenschaft.Im Jahre 2013 war
Dr' Daniela Kirova akademischer Mentor zweier Studierender, und 2014 -von drei Sfudierenden inr
Rahmen des Projekts BG051Po001/3.3 .07-0002,,Studentische praktika,.. Im Studienjahr 2017 war
sie akademischer Mentor von drei Studierenden, und im Folgejahr - von einer Studierenden im
Rahmen des Projekts BG05M20P001-2.002-0001 ,,studentische praktika.. - phase 1,,.

Dr. Daniela Kirova partizipierte aktiv in der Ausarbeitung der Lehrpliine des Lehrstuhls, als
auch in der Vorbereitung der Unterlagen frir die Akkreditierung der Fachrichtung.

Im Magister-Programm Deutsche Philologie - Sprachdienstleistungen im Tourismus- und
Geschaftsbereich leitete sie folgende Lehrftich er: Kultur der Geschciftskommunikation (deutsche



sprache) Praktikum in Fremden- und Reiseleitungsfilhrung, (Jbersetzung von Geschc)ftstexten und,u bersetzung von touristischen Texten.

torischen Tdtigkeit der Kandidatin
Vorsitzende des Organisationskomitees der XIII.
e Sprache in Bulgarien ausgewEihlt, und seit 2014

Angewandte Germanistik und Angewandte Spr
Hauptversammlung von der Geisteswissensch

sations-Komitees der VI. Nationalen Tagung
unter dem Motto ,,Deutsche Sprache fiir
schen Universitiiten,, 2019 wurde sie als

k', ausgewiihlt.
Als Expertin am zenftum ftir Kontrolle und Qualitrit der Schulausbildung zumBildungsministerium partizipiert sie an der vorbereitung der priifungsvarianten flir die Nationaleexterne Bewertung der achten Klasse mit intensivem Deutschunterricht fiir die profilierten

Gymnasien und Realschulklassen (20 1 0 I I r, 20 r I I 12, 20 12/ 13, 20 | 7 I 1 g).
Sie ist Mitglied in zwei fachwissenschaftlichen organisationen - Germanistenverband in

B ul gar i en und B ul gar i s c he r D eut s c hl e hr e rv e r b and.
Sie nahm aktiv an einem internationalen Projekt sowie sechs nationalen projekten teil - als

akademischer Mentor und Ausbilder und an 15 Universittitsprojekten zu verschiedenen Zeitpunkten,
wobei die meisten mittlerweile erfolgreich abgeschlossen sind.

Bewertung der wissenschafttichen und r,vissensch aftlich angewandten Tiitigkeit der
Kandidatin

Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Qualifikation und des fachlichen Interesses von Dr.
Daniela Georgieva Kirova liegen hauptsiichlich in den Bereichen der Literaturwissenschaft,
Medienwissenschaft, Linguokulturologie, Literaturdidaktik, der deutsch-bulgarischen Literatur- und
Kulturbeziehungen, Fragestellungen des Ubersetzens (Theorie und praxis). Dies stellt sich
vollumftinglich in ihrer monographischen Studie Mediendialoge. Stummfitm - deutschsprachige
Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts dar, Schumen, Schumener Universitiit,,Episkop Konstantin
Preslavski", 2020, ISBN 978-619-20I-403-2, mit Anspruch als Habilitationswerk fiir die
veroffentlichte Ausschreibung flir die akademische Position ,,Associate professors.,.

Dieses Buch ist die erste monografische Studie der bulgarischen Germanistik, in Bezug auf
Fragen aus Forschungsbereichen, welche aufgrund ihrer Aktualitat im Bereich der Literatur,
Filmwissenschaft, Komparatistik usw. erst umfangreich erforscht werden miissen. Es ist die
sogenannte Periode des Stummfilms in Deutschland von 1907 bis Ende der Weimarer Republik (l9l g

- 1933) gewidmet, d.h' der Zeit des deutschen Stummfilms in den ersten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts und die Literatur des Expressionismus, als auch der Neuen Sachlichkeil in Deutschland.
Die erlziuternden Daten werden in sprachlicher und kultureller Hinsicht und aus psychologischer
Perspektive als charakterologischer Beweis flir die Sprachwahl von Darstellungstechniken, der
sozialen Standardisierung und Ethnospezifitiit einer bestimmten Epoche dargelegt, welche die
nationalen Stereotypen des tisthetischen Ausdrucks der deutschen Mentalitiit widerspiegeln.



Die Forscherin hat sich das ziel gesetzt, die Konzepte von Intermediqlilat und paratextualitdtin ihren unterschidlichen Erscheinungsformen zu interpretieren, indem einerseits von einem breitenBegriff der Intermedialimt ausgegangen wird, welcher fast alle Mdglichkeiten der MedienrelationenKino (stummfrlm) - Literatur (iext, schrift) beinhaltet. Auf der anderen Seite wird dieFragestellung behandelt, wie der Film und der Paratext miteinander interagieren, indem ihreverflechtung demonstriert wird oder die schwierigkeit ihrer Trennung kommentiert wird.Die Intention der Autorin ist es, mit dieser studie den Schwerpunkt auf die problematik derintermedialen BeziehungenFilm- Literatur und desp aratextuellen (Jmfeldsdes Films zu legen, diein manchen der auBergewdhnlichsten deutschen Filme aus der Stummfilmtira des Expressionismusdargestellt werden in ihrer Funktion als Schlusserbeispiele fiir Inteqpretation derLiteraturgrundlagen des Films' Die Studie realisiert sich im interdiszipliniiren paradigma derLiteraturwissenschaft, Medienwissenschaft und Linguokulturologie. Die Beobachtungen der Autorinbeziehen sich auf die Erforschung und die Beschreibung der universellen, Zivilisations- undspezifischen Projektionen des beobachteten Konzepts im deutschen Sprachbewusstsein. Auf Basiseiner eingehenden Analyse werden die wichtigsien topologischen Modelle oder Bildschemataabgeleitet und beschrieben, die die Grundlage der deutschln Sprachkultur bilden.
Daniela Kirovas Forschung ist kompositorisch symmetrisch strukturiert und folgt derklassischen harmonischen Proportionalitiit der Differenzierung der einzelnen Fragmente

Einflihrung, 3 Kapitel, Fazit,Bibliographie und Anlagen.
Die EINFUHRTTNG ist kurz gefasst und deklarierl die Forschungsvorhaben der Autorin.
KAPITEL 1 behandelt die theoretischen Anstitze der Intermedialitrit und Intertextualittit im

historischen Plan der Konzeptionsentwicklung und ihrer Taxonomie als Typologie und
Klassifikationen' Das ist ein Versuch den Film und den literarischen Text in einem theoretischen
Kontext zu bringen und zu interpretieren.

KAPITEL 2 stellt die intermedialen Formen der Bezieh ung Kino - Literatur dar. Es wird der
Prozess der Literarisierung des deutschen Stummfilms beschrieben und die Evolution des
Autorenfilms in den verschiedenen Perioden der deutschen Geschichte wird kommentiert, wobei sichdie Aufmerksamkeit auf den intermedialen Bezug im Roman konzentriert und sein
kinematographischer Stil analysiert wird.

KAPITEL 3 widmet sich den Fragestellungen, bezogen auf das paratextuelle Umfeld des
Films' Die Begriffe Paratext und, Epitexr sind mit ihren dazugehdrigen korzeptuellen Attributen
prtizise definiert und es wird eine detaillierte analytische Interpretation der unterschiedlichen
Texttypen, Textsorten und Genres auf der Grundlage von dokumentarischem illustrativen Material
aus der besagten Epoche im deutschen Kino vorgenommen.

Das FAZIT fasst die Schlussfolgerungen und Ergebnisse der Studie
und bestiitigt somit die Ausflihrung der vorhaben der Autorin und deren
Erwarfungen.

summarisch zusammen

Umsetzung als erfi.illte

Die BIBLIoGRAPHIE zeugtvon der Hochwertigkeit der wissenschaftlichen Belesenheit der
Buchautorin und zeigt ihr selektives Volgehen - die Quintessenz von der Informationssuche nach
dem Thema zu exzerpieren.

Die zurRezension vorgeschlagene Monographie ME D I E N D IA L o G E derAutorin
Daniela Kirova vom Lehrstuhl ,,Germanistik" an der Schumener Universitiit stellt eine solide
interdiszipliniire vielseitige Studie dar, durchgefiihrt auf der Grundlage von Beobachtungen von
Filmmaterial aus den deutschen Medien. Dies ist ein erfolgreicher Versuch, die Frag en zu
beantworten, was mit einem literarischen Text passiert, wenn der Film sein Medienspektrum



der einen literarischen Text auf dem Bildschirm
Kombinationen, Fusionen und gegenseitige

Die Monographie entspricht sowohr inr,urtri.il:ll':l,:T':ffiH::l,Tx;:-. 
ailenempfohlenen Anforderungen fiir die Gestaltung eines wissenschaftlichen Textes nach den vorgabenfiir das Genre' Sie kann ftir Fachleute, Studenten und Doktoranden ntitziich sein, welche sich fiir dieFragestellungen der modernen Filmographie, der Medienwissenschaft, der interkulturellenKommunikation und der Fremdsprachenuntenicht interessieren.

B e i tr cige (w i s s e ns c haft t i c he, w i s s e n s c haft r i c h angew andt e, an g ew andt e)Die Interdisziplinaritiit der studie bereichert die bulgarischen Geisteswissenschaften, dieGermanistik' die Medienwissenschaft und die Filmwissenschaft und erweitert den terminologischen
Apparat der bulgarischen Sprache im Bereich der Intermedialitzit und paratextualittit des Films durchdie ubersetzung aus der deutschen Sprache. Die Monographie fasst Inszenierungen aus derausliindischen wissenschaftlichen (hauptsiichlich deutschen) Literatur zusammen, welche bereitsTradition in der Erforschung der Beziehung Film - Literatur und Film - Nichtliteratur hat, und bringtKlarheit in Bezug auf grundlegende, jedoch in Bulgarien unbekannte oder wenig bekannte und
teilweise immer noch gtiltige Problematiken und Fragestellungen der Intermedialitat. Es wird ein
umfassender Uberblick riber das peri- und epitextuelle Umfeld des Films gemacht, was eines der
wenigen nicht nur deutschsprachigen aber auch bulgarischen Studien zu diesem Thema ist, mit einer
begrtindeten Auswahl deutscher Filme und literarischer Werke zu Beginn des 20. Jahrhunderts, durch
dessen Analyse die Vielftiltigkeit an intermedialen und paratextuellen Beziehungen aufgezeigt wird.

Das Werk findet direkte Anwendung in der Lehr-tatigkeit von Dr. Daniela Kirova in den
Studienkurs Literaturwissenschaft Teil III (Literatur und Medien) im Studienfach Angewandte
Germanistik' Es ist offensichtlich, dass dessen Routine bereits in der praxis wiihrend der
Lehrveranstaltungen erprobt ist, wodurch die Autorin auf der Grundlage der Empirie seine
Adlquatheit erkennen konnte, den Text in ein reifes Habilitationsprodukt umzuwandeln.

Unter den vielen Vorztigen des Werkes sticht die Originalitiit und Systematik der verwendeten
beschreibenden und erkliirenden Modelle literarischer und filmischer Fakten hervor, die zur
komplexen Darstellung des untersuchten Phiinomens beitragen; die Adiiquatheit des Systems
operativer Begriffe (manche davon stammen von der Autorin selbst); das solide und auBerst
vielftiltige beleghafte und illustrative empirische Materi al; zahkeiche Beobachtungen, Ableitungen
und Zusammenfassungen, welche zur Vertiefung der Erkenntnis der Natur der Filmwissenschaft, als
auch zu der eindeutigen Interpretation der Artefakte beitragen. Als allgemeine Charakteristiken des
Habilitationswerkes und der tibrigen Publikationen kornen die Aktualitat, Originalittit und
Gewissenhaftigkeit, sowie die Systematik in der Darstellung komplexer Beziehungen zwischen der
literarischen und Film-Phrinomenen aufgezeigtwerden, aber auch die individuelle Flucht der Autorin
vor der Idee der zufiilligen und logisch-rationalen Suche nach dem Standard und dem National-
Spezifischen. Die einzelnen Publikationen erweitem thematisch das Publikations-profil der
Kandidatin und betrachten einzelne wichtige Problematiken im Bereich der digitalen Hermeneutik,
der interkulturellen Kommunikation, der Film- und Medienwissenschaft, der Didaktik, der
Literaturtheorie und -geschichte, der Rezeption der deutsch-bulgarischen Kulturbeziehungen und der
Adriquatheit der Ubers etzungen.



4, Bewertung des persiinrichen Beitrags der Kandidatin
Zusammenfassend prrisentiert dieses werk seine Autorin als Forscherin mit solidertheoretischer und methodologischer vorbereitung, welche produktive Ideen generiert, siekonzeptionell erfolgreich entwickelt und ihre Griltigkeit durch adiiquates experimentelles Designerprobt' Die Ergebnisse dieser Art von Forschung bereichern nicht nur die Literafurwissenschaft,sondern auch die Film- und Medienwissenschaft im Allgemeinen und kcinnten ftir mciglichezukrinftige parallele Korpusforschung verwendet werden.

5. PerstinlicheEindriicke

Meine perscinlichen Eindrticke als Rezensent wurden durch die Leistungen der Kandidatin beiverschiedenen wissenschaftlichen Foren vervollstiindigt, bei welchen sie mehrfach mit ihremtadellosen verhalten als gute Rednerin und interessante Gespriichspartnerin die Aufmerksamkeit ciesAuditoriums auf sich lenken korurte' Da^iber hinaus mochte ich ihr Teamverhalten, ihre Berufsethikund ihre kollegiale Korrektheit bei ihrem Auftreten als co-Autorin und Mitglied des Lehrstuhrs ftir
,, Germanistik" hervorheb en.

FAZIT
Als Schlussfolgerung der Rezension dieser Monographie ist es wichtig hervorzuheben, dassdiese mit einem heuristischen Gesptir und mit hoher wissenschaftlicher Kompetenz verfasst ist,einschlieBlich einer unbestreitbaren wissenschaftlichen Argumentation in den analytischformulierten Abschnitten, dass darin theoretisch begrtindete und gut geplante experimentelle studien

des komplexen Phiinomens der intermedialen Beziehungen Film- Literatur und des paratextuellen
Umfelds des Films ausgewogen dargestellt sind, die durch einige der augergewcjhnlichsten deutschenFilme aus der stummfilmiira des Expressionismus reprzisentiert sind. Insgesamt hat sie einenzweifellosen Beitrag zur zeitgendssischen Literaturwissenschaft, Filmiisthetik undMedienwissenschaft gelei stet.

Mit voller uberzeugung mcichte ich meine eindeutige position als Mitglied derwissenschaftlichen Jury und in meiner Funktion als Rezensent zum Ausdruck bringen, dass ich dieBesetzung der entsprechenden akademischen Position ,,Associate professors,, durch die Kandidatin
Haupassistent Dr. Daniela Georgieva Kirova untersttitze.

Die von Hauptassistent Dr. Daniela Georgieva Kirova vorgelegten Unterlagen und Materialien
entsprechen allen voraussetzungen des Gesetzes fiir Entwicklung von akademischem personal in
der Republik Bulgarien, dessen Durchftihrungsbestimmungen und der entsprechenden verordnung
der schumener universitat,,Episkop Konstantin presravski.,,

Die Ausschreibungskandidatin hat eine ausreichende Anzahl an wissenschaftlichen Arbeitenzur verftigung gestellt, veroffentlicht nach den Materialien, welche bei der verteidigung des
akademischen Grades ,,Doktor" vorgelegt wurden. In den werken der Kandidatin finden sichoriginelle wissenschaftliche und praktische Beitriige wieder, welche bereits internationale
Anerkerurung bekommen haben, indem ein repriisentativer Teil davon in Zeitschiften und
wissenschaftlichen Sammelbzindern von internationalen akademischen verlagen veroffentlicht
wurde' Die theoretischen Ausarbeitungen finden praktische Anwendbarkeit, indem ein Teil davondirekt auf die Lehrtiitigkeit ausgerichtet ist. Die wissenschaftliche und Lehrqualifikation von
Hauptassistent Dr. Daniela Georgieva Kirova ist eindeutig. Die von Hauptassistent Dr. Daniela



Georgieva Kirova erzielten Ergebnisse in der Lehr- und Forschungstiitigkeit entsprechen voll undg nz der spezifischen Anforderungen des LehLrstuhls ,,Germanistik,, der Fakulttit ftir
Geisteswissenschaften an der Schumener Universitiit ,,Episkop Konstantin preslavski.,,

Nachdem ich mich mit den in der Ausschreibung priisentierten Materialien undwissenschaftlichen Arbeiten, der Analyse ihrer Bedeutung und den darin enthaltenenwissenschaftlichen' wissenschaftlich angewandten und angewandten Beitriigen ausflihrlich vertrautgemacht habe, finde ich es ftir gerechtfertigt, meine positive Bewertung abzugeben und derwissenschaftlichen Jury z\ empfehlen, einen Berichtsvorschlag flir den Fakultiitsrat fiirGeisteswissenschaften an der Schumener universitdt ,,Episkop Konstantin preslavski zu erstellen,um die akademische Position ,,Associate Professors" an der Schumener Universitiit ,,EpiskopKonstantin Preslavski" im Hochschulbereich 2. Geisteswissenschaften, fachliche Ausrichtung 2.1.
Philologie (Literatur der volker von Europa, Amerika, A/iika, Asien und Australien - DeutscheLiteratur), fiir den Bedarf des Lehrstuhls ,,Germanistik" mit der Kandidatin Hauptassistent Dr.
Daniela Georgieva Kirova zu besetzen.

Schumen, den 21.08. 2020

Prof. Dr. Dimitar


