STELLUNGNAH]WE
von Prof' Dr' Dimitar Popov

-

Schumener Universitiit ,,Episkop Konstantin preslavski,o

ftir die Mlaterialien, eingereicht zur Teilnahme an de,r Aussclreibung
zur Besetzung der
akademischen Position,oAssociate proliesso16(
an der Schumener Universitlit,,Epirskop Konstrrntin Preslavski,,
im Hochschulbereich 2. Geistesrnissensc,haften,
fachliche Ausrichtun g 2. t. Phitologie; wissenschaJ,iliche Fachrichtung
- Bulgarische Sprache
(Ge s c hi c ht e der bul gari s che n Spr ac,he)
An der Ausschreibung ftir ,,AssociateProfessor", r,,eroffenlicht im Staatsanzeiger,
Ausgabe
98 vom 17.11.2020 und auf der Internetseite der [ichumener lJniversittit
Konstintin
,,Episkof
Preslavski" fiiLr den Bedarf des Lehrstuhls ,,Bulgarische liprache " an
der Fakultat fiir
Geisteswissenschaften, nimmt Hauptassistentin Dr. z\ieta Maripova
Tichova als Kandidatin der
schumener uni versitiit,,Episkop Konstantin preslavski.. te il.
1. Gesarnitiiberblick der erhaltenen

Materialien

Mit Anordnung Jt

PA- 1 6-0 I 0 l12.01 .2021 d,es Rektors der Schumener Universitat
,,Episkop
Konstantin Presllavski" bin ich zum Vorsitzender der wisserrschaftli:hen Jury,
sowie zum Autor einer
Stellungnahme in Bezug auf die veroffentlichte Auss;chreribung zur Beseizung
der akademischen

Position ,,Associate Professor",

an der Shumener Universitiit im

Hochschulbereich 2.
2.1. P,hilologie; wissenschafttiche Fachrichtung Bulgarische Sprache (Geschichte der bulgarisichen Sprache) ernan.rt, veriiffengicht
fiir den Bedarf
des Lehrstuhls ,,Bulgurische Sprache|' an der Fakuftat ftir Geistes-wissenschaften.
Die Hauptassistentin Dr. Aneta Marinova Tichova ist die einzige Teilnehmerin an der
Ausschreibung. Die von ihr ftir das Verfahren eingereichten Unterlagen unJMaterialien
entsprechen
voll und ganz drzr Anforderungen der S,chumener Universitzit ,,Epislop Konstantin preslavskio..
Das von Hauptassistentin Dr. Aneta Marinorra f ichova eingereichte Dokumentation
in
Papier- und elel'ltronischer Form entspricht dem Regellverk fl.ir die Entwicklung
von akademischem
Personal der Sr:humener Universitat und beinhaltet folgende Unr;erlagen:
Antrag an den Rektor
entsprechend der Vorlage, CV, Abschlusszeugnis fii den al:ademischen
Grad ,,Magister,.,
Abschlusszeugnis ftir den akademischen Grad ,,Doktor'", UL,ersicht rler wissenschaftlichen
neltragen
(sowie die Verciffentlichungen selbst), Protokoll von rJer ,\usschr,:ibung
in Klassischen Spracten
(Altgriechisch), Bestdtigung der Ubereinstimmung rnit den nalionalen
Mindestanforderungen,
Referenzliste derr Zitierungen, Referenzliste tiber dG origirrellen v,issenschaftlichen
Beitragen"mit
den entsprechernden Beweisen, Referenzliste tiber Oi. zusiilzlichen Indikatoren mit den
entsprechenden Beweisen, die fi.ir den jeweiligen Bereich g,llten, Urheberschaftserkltirung,
Mitautorenschaftserkliirungen (6 Exemplare), Bestiitigung der Originalitiit
und Echtheit der
beigefiigten Unterlagen, Protokollkopien von LehrstuLhlsirtzung, Irakultatsratsitzung, Sitzung
des
Akademischen Fl'ats in Bezug auf die Ausschreibung, Stiaats anzeiger mit der Ausschre]bungsanieige,
B,escheinigung iiber die Berufserfahrung, Referenzliste tiber diele hrtatigkeit (Bescheini-gung
tii'er
die Teilnahme an Projekten), Unterlagen iiber clie wissenschaftliche Forschungitatigkeit,
Habilitationswetk, wissenschaftliche Veroffentlichungen (in Druckform und elektronischf.
Geisteswissensc:haften, fachliche Ausrichtung

Die bei der Ausschreibung einzige Kandidatin Hauplassistentin Dr. Aneta Marinova Tichova
hat folgende Materialien vorgelegt:2 Monographien,, 8 Studien, 14 Artikel, Teilnahme an 14
wissenschaftlichen Projekten, 2 davon national, Teilnahme an 1C wissenschaftlichen Tagungen,
Teilnahme an Redaktionen, 14 Zitierungen ihrer Werke.
Die wissenschaftlich angewandte und ptidagogisohe liiitigkeil der Kandidatin ist entsprechend
sowohl in Teilnahme an 14 Projekten, als auch in 12 Vorleru,ogrkutr.,n reprdsentiert,
die in Bildungsund Qualifikationsstufe ,,Bachelor" und ,,Master" durchgefliihrt wer.den. Die ForschungsergebniJse

von Dr' Aneta Tihova sind auf 10 soliden internationalen
und nationalen Foren gep^ift (davon g sind
international), was von einer hervorragenden Aktivittit,
Kreativitat und Kommunikationsfiihigkeit im
dynamischen Prozess des Ideenaustauiches unter
den:zeitl,encissis<:hen Mediiivisten zeust.

2,

Kurze biographische Daten der Kandidatin

Aneta Marinova Tihova wurde am 6. Marz 1974 inGorna
Olyahovitsa geboren. Von 1993 bis
1998 studierte sie an der Universitiit von Veliko Tarnovo
"St. St. Oyril and Methodius ,,, die sie als
Philologin und Lehrerin ftir bulgarische Philologie absolvierte. I)anach
setzte sie ihre berufliche
Laufbahn an der Schumener Universitiit ,,Episkop KonstantirL preslavski..
fort, wo ihr der
wissenschaftliche Gtad Doktor der Philologie verliehen wurde, nachdem
sie eine Dissertatio n zum
Thema ,,Woftschatz zur Benennung von Foltermitteln in der slawischen
Uberse tzungdes prologs..,
Schumen, 2020,198 S." verteidigt hatte. Ihre Berufserfahrung begarLn
Dr. Aneta Tihova am Lehrstuhl
fiir bulgarische Sprache der Universittit Schumen. In der: Zwiscrcnzeit erwarb sie an derselben
Universitiit eine Qualifikation als Dozentin fiir klassische Sprachen (Altgriechisch).

3.

Allgemeine charakteristik der Tiitigkeit der Kandidatin

Bewertung der Lehr- und pcidagogischen T(jti:.gkeit
Die Haupassistentin Dr. Aneta Marinva Tihova hat 1>-l Jahre Hochschulberufserfahrung.
Die
Pflichtvorlesungskurse, welche sie leitet, sind primiir im []ereich ,Jer historischen

Linguistik mit

Studierenden der Bildungs- und Qualifikationsstufe ,,Bilchelor'o aus den Fachrichtu
ngen Bulgarische

Philologie (Vollzeitl- und Teilzeitstudium), Bulgarische Sprache un,l Russische Sprache,
Bulgaristik
und Medien' Russische Philotogie und im Magister-Progr?mLm Bulgarische Philologie
und Theologie
im Bereich Altgriechisch und Bibelgrfiechisch. Sie heilt auch Vorl:sungen und praktische
Kurse in
bulgarischer Dialektologie. Ihre Wahlvorlesung orientierl sich haupts2ichlich auf die diachrone
Linguistik und widmet sich thematisch den Problemen der klassischen geisteswissenschaftlichen
Anf?inge. Dr. Aneta'fihova organisierte drei aufeinanderfolglende Jahre onomastische
Lesungen fi1r
Studenten. Sie beteiligte sich aktiv an der Lehrplanentrruicklunll des Lehrstuhls sowie
an der
Ausarbeitung der Dokumentation ftir die Akkreditierung des Faches. Fiir den erfolgreichen
Verlauf
und die Bereitstellung der piidagogischen Aktivitathat lDr. l\. Tihora 2 Lehrbiicher mitverfasst (von
denen eins mit zwei Ausgaben) uncl I Lehrbuch veroffentlicht (mit zwei Ausgaben).
Als
Qualitiitsverantwortliche im Lehrstuhl und Administratc,rin von der lntemetseite des Lehrstuhls stellt
sie sich mit ihrem deutlich hervorgehobenen Teamverhalten einer hilfsbereiten Kolleein
wtirdevoll
dar.

Bewertung
Kandidatin

der wissenschafilichen und wissenschaftlich angewandten Tafigkeit

der

Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Qualifil<ation und des fachlichen Interesses von Dr.
Aneta Marinova Tihova liegen hauptslichlich, wie aus den ,rzerriffentlichten Materialien hervorgeht,
im Bereich der Paliioslavistik, der historischen Lexikologie und dr:r Morphologie. Dies stellt sich
vollumflinglich in iluer monographischen Studie Das Pronomensystem in der Tarnovo-Ausgabe des
Stichischen Prologs, Schurnen, Verlag der Schumener LlniversitAt
,,JJpiskop Konstantin preslavski,.,
2020,249 S., Print ISBN 978-619-201-453-7, mit Anspruch als Habilitationswerk frir die
vertiffentlichte Ausschreibung fiir die akademische Position ,,Associate Professor" dar. Diese Arbeit
ist die erste umfassende Studie der Pronomen, die in der Tarnovo-A usgabe des Stichischen prologs
aus dem 14. Jahrhundert registriert sind. lDie Studie basiert auf zwei Ftauptprinzipien:
a) vollstiindiges

Exzerpt der Pronomenformen; b) Systematisierung der: Marterialex,rahierung. Das Pronomensystem
wird in zwei Ebenen analysiert: synchron und diachron. !rs1 synclrrone Sprachabschnitt untersucht
Pronomen in paradigmatischen und syntagmatischenL Aspekten, und die Analyse des Materials
beinhaltet aulgrund der Anwendung der statistischen Ndethode unumgiinglich ein empirisches
Element - die Studie basiert nicht nur auf eine FormenLauswahl, sordern erstreckt sich auch auf alle
Pronomenfornlen. Der diachrone Aspekt der Studie ist in zwei Richtungen: einerseits wird das

Pronomensystem im Stichischen Prolog mit dem Prononrensystem der altbulgarischen
Literatursprache verglichen, andererseits mit den Pronomen der bulgarischen Literatursprache des
XIV. Jahrhunderts und der umgangssprachlichen bulgaririchen S rrache, von der die innovativen
Formen in das Pronomensystem des stichischen prolo6ls ei.ngedrungen sind.
Aus dem Gesagten kann zusammengefasst werden, dass es urn eine facettenreiche Studie geht.
Das wichtigste Forschungsergebnis von Aneta Tihova. ist.jedoch <ler Beweis, dass die zunehmend
durchsetzende These iiber die Sakralitrit und Unveriinder.lichkeit der Literatursprache von Slavia
slavonica wesentlich wissenschaftlich bestreitbar ist (eine solche These wird von Prof. William Feder

vertreten).

Ein solches System eindeutiger

Pronomenprototypen demonstriert die
umgangssprachliche Standardsprache und die alltaglir:he Er::iehungspraxis der natiirlichen
altbulgarischen Sprache, die im Laufe der Jahrhunderte systemrrtisch mit beeindruckender und
unbegrenzter Dynamik von Dialektsystemen und -struliturern entwi,;kelt wurde. Die Analyse enthtilt
Statistiken und eine Reihe von Details zu den BesorLderheiten d,rr Wort- und Formbildung. Der
Kontext der Verwendung von Pronomen wird verfolgt, und a:r einigen Stellen werden auch
syntaktische, semantische und stilistische Merkmale der Verwendung beobachtet. Die Untersuchung
wird priizise nach dem klassischen Kompositionsschema flir Verhii.tnismiiBigkeit und Harmonie der
Proportionen im wissenschaftlichen Text durchgefiihrt.. Sie ist in l1uter wissenschaftlicher Sprache
verfasst und hat einen klaren Darstellungsstil des Themas. Das Buch kann fi.ir den Unterricht in einem
akademischen Umfeld verwendet werden,
itr dge (w i s s ens c haft

he,

h angew andt e, angew andt e)
Unter den vielen Vorztgen der Arbeit treten die Orig,inalitat und Systematik der verwendeten
beschreibenden und erkliirenden Modelle sprachlicher 'fatsachrln hervor, die zur komplexen
Darstellung des untersuchten Phiinomens beitragen; die Angemessenheit des Systems der operativen
Begriffe; das solide und iiuBerst vielftiltige beleghafte und illustrative empirische Material, das 29882
Einheiten umfasst; clie zahlreichen Beobachtungen, Schlussfolgerungen und Verallgemeinerungen,
die zur Vertiefung des Wissens beitragen . Zudenallgemeinern Merknalen rJer Habilitationsarbeit und
der iibrigen Vercjffentlichungen kdnnen Aktualitiit, Originalitiit und Geu,issenhaftigkeit, sowie die
Systematik in der Darstellung komplexer sprachlicher Phiinomener, die aber auch die individuelle
Flucht der Autorin vor der Idee der Betonung des Zuftilligen oder der logisch-rationalen Suche nach
dem Standard bezeugen, die aber auch ihr profesrsionelle Gespilr betonen, das Spezifische
hervorzuheben. Die einzelnen Publikationen erweitern thematisch das Publikationsprofil der
Kandidatin, indem sie einige wichtige Probleme aus dem r3ebiet cler historischen Lexikologie unc
Morphologie betraclrten.
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4. Bewertung des persiinlichen Beitrags der

Kandidatin

Zusammenfassend priisentiert dieses Werk seine Autorin als Forscherin mit solider
theoretischer und methodologischer Vorbereitung, welche produktive Ideen generiert, sie
konzeptionell erfolgreich entwickelt und ihre Giiltigkeit clurch aCdquates experimentelles Design
erprobt. Die Ergebnisse dieser Art von F'orschung bereir:hern nicht r,ur die slawische und bulgarische
Wissenschaft, sondern auch die Linguistik im AllgemLeinen und kdnnten fiir mdgliche zukrinftige
parallele Korpusforschung verwendet werden.

5. Persdnlii:he Eindri.icke

Meine pers0nlichen Eindrticke als l(ollege Lrncl Leiter rJes Lehrstuhls
ftir buigarische
Sprache iiber die L'listungen cler i(anclidatin weicien dr"rrcfr clie Teitnahme
von Dr, Aneta Tihova an
verschiedeneir wisseitsclmftlichert F'orr;n vervollst6ndigt, bei ,.velc1en
sie mehrf-ach mit ihrem
tadellosen VerhaltEn als gute Rednerin und interessante Gtlspriichspannerin die Aufmerksamkeit
des Auditorii;ms au;f sich lenken konnle. Dariiber hinaus iiit sir. aur:h als eine l<omptetente Dozentin
von den Studenten bevorzugt,

FAZIT
AbschlieBend zur Rezension diesel Nfonographie ist es wicl,tig hervorzuheben, dass diese mit
ejnem her"rristischen Gesptir und mit hoher wissenschaftlic:her i(orrpeten:z verfasst ist, einschliel3lich
einer unbestreitbaren wissenschaftlichen Argumentation irr den an rlytisch formulierten Abschnitten,
dass darin theoretisch begriindete und gut geplante experinentell; Studien ausgewogen dalgesteilt
sind, ange,,vendet liir die Beschreibung des Pronomengebrauchs und s,:iner Taxonomie in einem
bestimrnten literarisichen Denkmal aus der mittelbulgalischen Zeit. hn Ail:gemeinen hat es zweifellos
einen Beitrag zur modernen Ivledidvistik.
Mit voller Ut,erzeugung mochte ich rneine eiuclcr,rtige Position als Mitglied und Vorsitzender
der Wissenschaftlic,hen Jury und in nlriner Fr-rnktion als *^\Lltor eirrer Stellungnahnre zum Ar:sdruck
bringen, dass ich die Bssetzung der entsprechenden ilkad,:mischr:n Position,"Assooiate Professor'"
durch die l(andidatin Haupassistent IJr'. Aneta Marinciva'f ihova unterstUtze.
Die von Hauprtassistentin Dr, Arreta Marinova J'ihcl"a vorge,egteo lJntellagen und Materieilien
entsprechen allen Voraussetzungen rles Ciesetz,es tiir Er"rtivicklung von akademis,lhem Personal in
der Republik Bulgerien, dessen Durchtiihrungsbestimmunsen un,:l der e:ntsprechenclen Verordnurrg
der Schumener Universiffit,,Episkop I(,onstantin PresIavslij.."
Die Ausschreibungskandidatin hnt eine ausreiclhenclle Anze.:l an raiissenschaftlichen Arbeiren
zr.ir Verfiigung gei;tellt, verdffentlicht nach den Maleliilljen. vrelche bei der'Verteidigung des
akademischen Grades ,,Doktor" r'orp;elegt wurden, In den Werken der lfundidatin finden sich
originelle rvissens,:haftliche r"urd praktische Beitrilge vi'iedet' r.r'e1c:he bereits intemationale
Anerkennung bekommen haben, in<lenr ein reprii:;enrartiver l'eil davon in lleitschriiten und
r,vissenschaftlichen Sammelbiindern 'von internationale:r akiiderniscl:en Verlagen veroffentlicht
rvurde. l)ie theoretischen Ausarbeitr.rngen finden plaktisr:hc Anncndbarkeit, indem eir-r Teil davon
direkt auf die Lehrtiitigkeit ausgeric,htet ist. Die r,visse'nschaflliche und Lehrqualifikation von
Hauptassistentin I)r'. Aneta Marinovii 'l'ihova ist eindeutig. Die vlrn l-lauptassisten.tin Dr, Dr. Aneta
Ir4arinova Tihova erzielten lirgebnisse: in der Lehr- Lrnd I:orschuLrgsriitigkeit entsprL'chen r.olt untl
ganz der spezilischen Anfolderlrngen des Lehrstuhls.,llrrlgarische liprache" der l-'akultitt frir
Geisteswissenschaften an der Schumener Universitiit ,,Epis;kop I(onstantiu Preslavrski.
Nachdem ich mich nit dern in der Ausschreibunl; vorgelegten lr,lari:rialien und
lvissenschaftlichen Arbeiten, del Anal,vse ihrel lledeutr-rn.3 und den darin enthaltenen
rvissenschaftlichen, wissenschalllich angervandten unr1 anrew,anclen Beitriigen ausftihrlich vertraut
gemacht habe, firr,le ich es fiir' ger:r:gh1;*,'tigt, meine posifivt: Bewerlung ab;rr.rgeben uncl cjer
wissenschafilichen Jury zv empfehlen, einen Ilerichtsvolsr: rlag lltlr den Fakr-rltdtsrat il.ir
Geisteswissenschaften an der Schnn:ener Universitdt ,,Episkop llonstantin Preslavski zu erstellen,
dainit die Hauptassistentin Dr. Aneta Marinova Tihoi,'a auisgewiihLt wird, die akaclemische Position
,,Associate Professor" an der Sci-umener Universitiit ,,Epirtr,op Konstaitin Pri:slavski" im
l{ochschr-rlbereich ,2. Geisteswissenschafien, fachliche l,usrichtr,ng 2. L PhitoloSyie; vttissenschaftIiche Fachriclttung - Bulgarische Sytrache (Geschichte der lsulgarischen ,sprache) zi-i besetzen.
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Stellungnahnle r,,,rg"rt..:iilI. -,
Prol', Dr, DimitaL Popov

