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Altes Hauptgebäude in der Nähe der zentralen Studienberatung



Was soll ich denn auf der W 7!

wirst du dich vielleicht fragen.

Die Vollversammlung ist  laut der Satzung des autonomen Frauenreferates 
das höchste beschlußfassende Organ, genau wie die anderen VV's (Ausländer VV, 
TH-VV, fachbereichs-VV) auch.
Wir gedenken zunächst eine kurze Zusammenfassung des Vortags, den das 
Frauenreferat anläßlich einer Tagung von Frauen an technischen Hochschulen 
in München gehalten hat, vorzustellen. In diesem Votrag wird die Situation 
mit der wir Frauen uns tagtäglich an einer technischen Hochschule zui befassen 
haben, durchleuchtet werden und dargestellt werden.
Dieser Vortrag heißt: Koordination, Kybernetik? Kardanwellen - nicht typisch 
Frau?

Weiterhin wird über die bisherigen Bemühungen und Erfolge des Frauenreferates, 
zur Einrichtung einer Stelle einer Frauenbeauftragten berichtet werden.
Die Arbeit hierzu fand größtenteils im Konvent und in Zusammenarbeit mit anderen 
Frauen - auch Professorinnen - statt .

In diesem Zusammenhang wird sich auch die Quotierungsgruppe vorstellen.
Diese Gruppe hat sich an der TH gegründet und besteht aus Frauen aus verschiedenen 
Fachbereichen. Diese Frauen werden sich bemühen, eine Quotierung für Frauen 
an den einzelnen Fachbereichen voranzutreiben. Mehr darüber auf der VV und in 
der HEXPRESS.

Last but not least soll der Autonomiestatus des Frauenreferats innerhalb des 
AStA diskutiert werden. Diese Frage kam bei den letzten Koalitionsverhandlungen 
zu Bildung eines AStA's zur Sprache, da einige Gruppen die Forderung stellten, 
uns ( also dem Frauenreferat ) StimmberechtigUng bei Entscheidungen des AStA 
zu geben. Andere Gruppen, die an der AStA-Bildung beteiligt waren, haben 
sich dagegen ausgesprochen, da dies im Widerspruch zu unserem Autonomiestatus 
stehen würde. Wir wollen mit Euch darüber auf der Vollversammlung diskutieren 
und hoffen zu einer Lösung der Frage zu kommen. Es ist  für uns sehr wichtig 
daß die Frage über unseren Autonomiestatus auf der Vollversammlung besprochen 
wird, da diese, wie ja schon oben erwähnt, das höchste beschlußfassende Organ 
für das Fraenreferat ist .

Erscheint zahlreich und kommt in Massen:
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