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Leitfaden zum Antrag auf redaktionelle Änderungen bzw. auf Umwidmung einer Professur
 
Das Präsidium hat Anpassung an die unterschiedlichen Formen der Änderung von Widmungen von Professuren der Verfahren zur Widmungsänderung neu geregelt. Grundsätzlich wird nun zwischen der Umwidmung einer Professur und einer redaktionellen Änderung der Widmung unterschieden.
 
Eine redaktionelle Änderung kann dann beantragt werden, wenn das Lehrgebiet der Professur im Wesentlichen das Gleiche bleibt, die konkrete inhaltliche Ausrichtung jedoch in geringfügigem Maße dem gewandelten Lehrbedarf der Studiengänge oder den definitorischen Entwicklungen (Wandel von Themengebietsbezeichnungen) der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin angepasst wird und damit vorwiegend eine Änderung der Lehrgebietsbezeichnung verbunden ist.
 
Eine Umwidmung einer Professur liegt dann vor, wenn nicht nur die Bezeichnung des Lehrgebietes, sondern grundlegend das Lehrgebiet, d.h. die Lehrinhalte der Professur, geändert werden.  
Datum der Fachbereichsratssitzung
(Anlagen)
Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Vomberg,
Stellen-Nr.
Letzte(r)
Stelleninhaber(in)
bisherige
Stellenbezeichnung
neue
Stellenbezeichnung
Ich erkläre, dass die Stelle für den Lehrbetrieb der bestehenden oder auslaufenden Studiengänge nicht mehr oder, bei Vorliegen mehrerer Stellen mit gleichen bzw. ähnlichen Denominationen, in geringerem Umfang benötigt wird. 
 
Ich erkläre darüber hinaus, dass der Lehrbetrieb der angebotenen Studiengänge entsprechend der Studienverlaufspläne durch die Umwidmung der in Frage stehenden Stelle nicht gefährdet wird bzw. weiter ordnungsgemäß aufrecht erhalten werden kann.
Das Lehrgebiet der Professur ist im Wesentlichen unverändert. Die konkrete inhaltliche Ausrichtung soll in geringfügigem Maße dem gewandelten Lehrbedarf der Studiengänge bzw. der definitorischen Entwicklungen (Wandel von Themengebietsbezeichnungen) der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin angepasst werden. Es handelt sich damit um eine Änderung der Lehrgebietsbezeichnung.
Mit freundlichen Grüßen
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