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6. bundesweites Treffen der Frauen in Naturwissenschaft und 
Technik

vom 30.4. - 4.5.80 ln Darmstadt

Seit Juni 1977 treffen sich. Studentinnen, Auszubildende und 

berufstätige Frauen aus dem Umfeld der sog. Männerberufe, um 

gemeinsam ihre Situation, ihre Probleme und Perspektiven zu 

diskutieren. Die grundsätzlichen Ziele des Kongresses sind:

- den herrschenden-(Natur-) Wissenschaftsbegriff zu kritisie

ren, die jahrhundertelange Theorielosigkeit zu überwinden 

und ein neues Geschichtsbewußtsein zu entwickeln, um ein 

neues Selbstverständnis zu gewinnen.

- die Unterbewertung und Unterbezahlung von Frauenarbeit in 

Betrieben und Institutionen zu bekämpfen.

- nicht hierarchische und unentfremdete Arbeitsweisen und Me

thoden zu entwickeln.

- Arbeitsperspektiven zu finden, um unsere erlernte Fähigkeiten 

für alle nutzbar zu machen.

Anknüpfend an die Diskussion vorangegangener Treffen wollen wir 

in berufsspezifischen Arbeitsgruppen Erfahrungen in Betriebs

arbeit und alternativen Projekten austauschen, Berufsperspek- 

tiven diskutieren; in fachübergreifenden Arbeitsgruppen wollen 

wir Konzepte und konkrete Strategien entwickeln, an Theorien und 

Wissenschaftskritik arbeiten und auch das Selbstverständnis des 

Kongresses diskutieren.

Los geht's diesmal in der Walpurgisnacht, die wir im Anschluß an 

eine Demo mit einem Fest feiern wollen. Zur 1. Mai-Demo werden 

wir einen eigenen Block bilden und unsere auf den bisherigen Tref

fen formulierten Forderungen auf Transparenten mitführen.



UND NOCH ETWAS WICHTIGES:

Wir bitten alle Darmstädter Frauen und Männer, die Ühernachtungs- 

plätze zur Verfügung stellen können, die folgenden Zeilen auszu- 

füllen und an die Kontaktadresse (s.u.) möglichst bald zu schicken.

Name, Vorname .................. .

Adresse , Telefon ............... .

In der Wohnung wöhnen:

nur Männer nur Frauen o beideso
Anzahl der Frauen, die aufgenommen werden können

Schlafsack mitbringen? Ja Nein

Luftmatratze mitbringen? Ja Nein

Außerdem brauchen wir noch Frauen, die Interesse haben während 

des Treffens Thekendienst zu machen (Kaffekochen, Broteschmieren 

etc.,)

Bitte meldet Euch!!!

Das Programm für Plenum und Arbeitsgruppen sowie Übernachtungs 

möglichkeiten und Thekendienstbereitschaft könnt Ihr bestellen 

bzw. anmelden bei:

Moniko Greif und Kira Stein 

Dieburger Str. 52 

6100 Darmstadt 

Tel.: 06151/ 76 759


