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Das Hochschulreferat berichtet Uber seine Tätigkeiten...

die regelmäßige und engagierte Teilnahme an der 
Landesastenkonferenz
* gemeinsam mit den andren ASten Hessens (die, die auf der LAK an

wesend waren) wurde eine Presseerklärung zur Wohnungsnot 
abgefasst und überregional verschickt

* auf der letzten LAK wurde eine Stellungnahme der Studentlnnenschaf-
ten gegen die Erklärung der Finazminister der Länder erstellt und ebenfalls an 
die Presse verschickt

* für Mitte Dezember ist ein Landesstudentinnentreffen in 
Gießen geplant. Gedacht wurde dabei vor allem
an Seminare und Workshops zu verschiedenen politischen The
men, aber auch an Spaß und Fetz... eingeladen sind alle 
interessierten Studentinnen aus Hessen und anderswoher.

* ASta THD und ASta EFH erstellen zu diesem Treffen einen Reader 
mit Materialien und Stellungnahmen zur Hochschulpolitik etc.

Desweiteren suchen wir die Kontakte, sowie einen eventuellen 
Partnerschaftsvertrag mit der ferein Universität BI LAR in der 
Türkei vorzubereiten und durchzusetzen. Es geht dabei in der Haupt
sache um die Unterstützung der fortschrittlichen und 
kritischen Kräfte in der Türkei; im Einzelnen:
* es wurde ein Vertragsentwurf für eine Partnerschaftsverein

barung erarbeitet, der nächste Woche mit Präsi und Rechtsab
teilung disakutiet wird.

* In Zusammenarbeit mt dem Sprachenzentrum hat der AStA einen Türkischkurs 
organisiert der vom Präsidenten finanziert wird
und einen Beitrag dazu leisten
kann, die Verständigung mit unseren türkischen Mitbürgerinnen 
und Mitstudentinnen zu erleichtern und ein Verständnios für 
die türkische Kultur zu entwickeln.

Anläßlich der Wohnungsnot wolleen wir auf städtischer Ebene (Hochschulen in Darmstadt, 
Studentenwerk) und auf Landesebene (LAK-Erklärung, LAK plant 

landesweite Proteste) aktiv werden:* morgen (1.11.) steht 
ein Gespräch mit
dem Leiter des Studentinnenwerks an,

* nächste Woche ein Termin mit Böhme

Das Hochschulreferat hat die Trauerfeier der chinesischen Stu
dentinnen anläßlich des Massakers in Peking finanziell und 
organisatorisch unterstützt.

Gemeinsam mit dem Inforeferat und Helferinnen wurde die ErstsemesterInnen- 
Broschüre erarbeitet.

und einiges mehr.... 

grüß fanny und otmar


