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Berufungsordnung media – Akademie Hochschule Stuttgart 

In dieser Ordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen 
für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. Alle Amts-, Status-, Funktions- und 

Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen 
gleichermaßen Frauen und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen 

Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 

 
 

Der Senat der media Akademie – Hochschule Stuttgart hat nachfolgende Ordnung für die 
Ernennung von Honorarprofessoren beschlossen: 

 
§ 1 

Geltungsbereich und Ziel 
 

(1) Die Berufungsordnung dient dem Zweck, Hochschullehrpersonal zur Wahrung und 
Weiterentwicklung der an der media Akademie – Hochschule Stuttgart zu schaffenden hohen 
Qualitätsstandards von Forschung und Lehre in einem transparenten und schlüssigen 
Verfahren zu gewinnen.  
 
(2) Die Personenbezeichnungen der Ordnung gelten gleichermaßen für Personen jeden 
Geschlechts. 
 

§ 2 
Voraussetzungen  

 
Zum  Honorarprofessor  kann bestellt werden, wer 
(1)  die Einstellungsvoraussetzungen nach § 47 LHG-BW erfüllt und 
 
(2)  nicht im Hauptamt dieser Hochschule als Hochschullehrer angehört oder 
Privatdozentinnen oder Privatdozenten dieser Hochschule sind.  
 
(3) in der Lage ist, eine Vorlesung oder vorlesungsähnliche Veranstaltung abzuhalten, die 
zum Pflichtbereich oder Wahlpflichtbereich der Hochschule gehört. 
 

§ 3 
Verfahren 

 
(1) Jeder Professor und jedes Mitglied des Rektorats der Hochschule kann eine geeignet 
erscheinende Person zur Besetzung einer Honorarprofessur vorschlagen. 
 
(2) Der Vorschlag ist an den Dekan der Fakultät, an welcher der Kandidat lehren soll, zur 
Kenntnis zu geben. Der Vorschlag soll schriftlich erfolgen; dem Vorschlag soll beiliegen: 
 

a. eine Begründung weshalb der Kandidat geeignet erscheint in Form einer Laudatio  
b. Nachweise über Studium und ggf. Promotion 
c. Veröffentlichungsliste 
d. Liste der abgehaltenen Lehrveranstaltungen e. Liste der als Honorarprofessor zu 
haltenden Lehrveranstaltungen 
f. ein externes und ein internes Gutachten über die Eignung des Kandidaten für eine 
Honorarprofessur. 

 
(3) Der Vorschlag ist –ergänzt durch eine Stellungnahme des Dekans- dem Rektor 
zuzuleiten. 
 
(4) Der Rektor nimmt Stellung und legt den Vorschlag nebst beiden Stellungnahmen dem 
Senat zur Beschlussfassung vor.  
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(5) Der Senat stimmt über den Vorschlag ab, wobei er nicht an die Stellungnahmen des 
Dekans oder des Rektors gebunden ist. 
 
(6) Der Rektor ernennt den Kandidaten nach positivem Votum des Senats, er kann die 
Berufung an den Senat zurückverweisen, wenn er der Überzeugung ist, dass die 
Voraussetzungen nach §2 nicht vorliegen. In der Ernennungsurkunde wird die zu haltende 
Lehrveranstaltung im Umfang von wenigstens 2 SWS für die folgenden 3 Jahre aufgeführt. 
Bei der Ernennung erklärt der Honorarprofessor, sich dem Ethik-Kodex der Hochschule zu 
unterwerfen. 
 
(7) Hatte ein Kandidat bereits eine Professur an einer deutschen Hochschule  inne, so ist 
von einem Vorliegen der Voraussetzungen nach §2 auszugehen. Auf die Vorlage der 
Anlagen nach §3(2) b-f kann in diesem Fall verzichtet werden. 
 
(8) Erklärt sich ein Dekan oder Rektor für befangen, übernimmt ein Stellvertreter die 
Stellungnahme; erklärt sich dieser auch für befangen, wird auf diese Stellungnahme 
verzichtet. 
 
 

§ 4 
Stellung des Honorarprofessors 

 
(1) Der Honorarprofessor  steht in einem öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis zur 
Hochschule und ist berechtigt, die Bezeichnung »Honorarprofessorin« oder 
»Honorarprofessor« zu führen. Die Bezeichnung kann abgekürzt werden als „Prof.“ 
 
(2) Mit der Bestellung zum Honorarprofessor wird kein Arbeitsverhältnis begründet. 
 
(3) Der Honorarprofessor  soll Lehrveranstaltungen in seinem Fachgebiet von mindestens 
zwei Semesterwochenstunden durchführen; die Durchführung dieser Veranstaltungen darf 
nicht von der Bezahlung einer Lehrvergütung abhängig gemacht werden. Die 
Lehrveranstaltung kann blockweise durchgeführt werden, wenn der Honorarprofessor  mehr 
als 50km von der Hochschule entfernt wohnt oder arbeitet.  
 
(4) Der Rektor oder der Dekan  kann den Honorarprofessor zeitlich befristet (in der Regel für 
ein Semester) von der Durchführung der Lehrveranstaltungen entpflichten. Nach einem 
Semester, in welchem der Honorarprofessor  Lehrveranstaltungen im Umfang von 
mindestens vier Semesterwochenstunden durchgeführt hat, ist er auf Wunsch für ein 
Semester zu entpflichten. 
 
(5) Der Honorarprofessor  kann an Prüfungen und an der Forschung beteiligt werden. 
 
 

§ 5 
Widerruf der Bestellung 

 
(1) Die Bestellung ist vom Rektor zu widerrufen, wenn 
 

a.) sich herausstellt, dass  
- die Voraussetzungen nach §2 nicht vorliegen oder  
- über das Vorliegen der Voraussetzungen getäuscht wurde oder  
- die Erfüllung der Voraussetzungen durch Täuschungen oder unredliches Verhalten 
erreicht wurde oder 
- die Voraussetzungen nach §2 nachträglich entfielen 
b.) der Honorarprofessor das Ansehen der Hochschule schwer schädigt oder 



Berufungsordnung media – Akademie Hochschule Stuttgart 

c.) Sachverhalte vorliegen, die bei einem Beamten die Entfernung aus dem Dienst 
oder bei einem ordentlichen Professor den Wiederruf der Berufung rechtfertigen 
würden 
d.) der Honorarprofessor  vor Vollendung des 65. Lebensjahrs mehr als 2 
aufeinanderfolgende Semester seiner Verpflichtung zur Durchführung von 
Lehrveranstaltungen nicht nachgekommen ist, ohne vom Rektor oder Dekan 
entpflichtet worden zu sein. 
e.) der Honorarprofessor  eine Stelle als ord. Professor, Honorarprofessor, 
Hochschuldozent an einer anderen Hochschule angenommen hat. Der 
Honorarprofessor ist hierbei informationspflichtig. 
 

(2) Die Erklärung des Widerrufs erfolgt durch den Rektor, ohne dass es eines Votums des 
Senats bedarf. 
 
(3) Die Bestellung erlischt, wenn 
 

a.) der Honorarprofessor gegenüber einem Mitglied des Rektorats seinen Verzicht 
erklärt oder 
b.) der Honorarprofessor zu einer Strafe verurteilt wird die bei einem Beamten zu 
einem Verlust der Beamtenrechte führen würde. 
 

 
 

§ 6 
Veröffentlichung, Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach Bekanntgabe mit der Veröffentlichung im Internetportal 
der media Akademie – Hochschule Stuttgart in Kraft. 
 
Ausgefertigt auf Grundlage des Beschlusses des Senats vom 23.10.2019 
 
 
Stuttgart, 24.10.2019 
 
gez. Prof. Dr. J. Kircher, Rektor 


