
Satzung des Autonomen Frauenreferats der Uni Münster 

 

1. Präambel 

Das Frauenreferat ist ein autonomes Referat innerhalb des AStA, das Studentinnen eine Möglichkeit 

selbstbestimmter Politik bietet. Ziel ist die Überwindung von Sexismus in allen seinen Ausprägungen 

und im Zusammenhang zu anderen Unterdrückungsstrukturen, wie Rassismus und Klassismus.  

 

2. Organe 

Organe des Frauenreferats sind:  

- Die Vollversammlung 

- Die Frauenreferent*innen 

- Das Frauenkollektiv  

3. Die Frauenreferentin(nen) 

(1) die Frauenreferentin(nen) wird (werden) auf der ordentlichen Vollversammlung für die    

Dauer eines Jahres gewählt. Eine Neuwahl findet vor Ablauf eines Jahres statt:  

a) bei Ausscheiden der Referentin(nen) 

b) wenn mindestens zehn Studentinnen der WWU dies schriftlich beantragen 

c) auf einer ordentlichen Vollversammlung nach einer außerordentlichen Neuwahl 

(2) Die Wahl erfolgt in einer geheimen Abstimmung mit absoluter Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Der Zeitraum, der zwischen den einzelnen Wahlgängen liegt, wird von der 

Vollversammlung festgelegt. Im dritten Wahlgang entscheidet die einfache Mehrheit. Die 

Wahl muss vom Studierendenparlament bestätigt werden.  

(3) Mehrere Kandidatinnen, die sich die Stelle gleichberechtigt teilen wollen, können sich zu 

einer Liste zusammenschließen und sich als Kollektiv zur Wahl stellen. Die VV muss 

mindestens eine Referentin wählen. Für den Fall, dass es ein Kollektiv gibt, muss (müssen) die 

Referentin(nen) aus dessen Reihen gewählt werden. Frauenreferentin(nen) können nur 

Frauen werden, die an der Uni Münster immatrikuliert ist (sind).  

4. Die Vollversammlung 

 (1) Die Frauenvollversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium des Referats. 

(2) Die Vollversammlung findet mindestens einmal im Jahr innerhalb der ersten sechs 

Wochen des Sommersemesters statt. Auf ihr muss der Rechenschaftsbericht des 

Frauenreferats vorgelegt werden.  

(3) Eine Vollversammlung ist außerdem innerhalb von vier Wochen einzuberufen:  

a) bei Rücktritt oder Ausscheiden der Referentin(nen) 

b) wenn mindestens zehn Stimmberechtigte dies schriftlich beantragen 

c) wenn die Frauenreferentin(nen) eine außerordentliche Vollversammlung für erforderlich 

hält (halten).  



(4) Die Vollversammlungen werden vom Frauenreferat mindestens zwei Wochen vorher 

durch öffentliche Bekanntmachung an der Uni Münster und in den dafür geeigneten Medien 

einberufen.  

(5) Leiterin und Protokollführerin der Vollversammlung werden aus der Mitte der 

anwesenden Frauen gewählt. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Sie sind für 

das Frauenreferat bindend. Stimmberechtigt sind nur Studentinnen der Uni Münster, es sei 

denn, die Vollversammlung beschließt etwas anderes.  

5. Tätigkeitsbereich 

(1) Das Frauenreferat soll auf die Überwindung der Unterdrückung und Diskriminierung der 

Frauen in der Gesellschaft und an der Hochschule hinarbeiten.  

(2) Dazu ist eine Zusammenarbeit mit Stellen, die zu frauenspezifischen Themen arbeiten, 

anzustreben. 

(3) Das Frauenreferat soll feste Präsenzzeiten anbieten, um Anlaufstelle für interessierte 

Frauen zu sein.  


