
 

 

Satzung des autonomen Frauen*referats der Uni Münster 

(in Kraft getreten am 27.04.2021) 

 

Präambel  

Das Frauen*referat ist ein autonomes Referat innerhalb des AStA, das Studentinnen* eine Mög-

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

Ausprägungen und im Zusammenhang zu anderen Unterdrückungsstrukturen, wie beispiel-

weise Rassismus.  

  

  

§ 1 Organe  

  

Organe des Frauen*referats sind:  

- Die Vollversammlung  

- Die max. 3 Frauen*referentinnen*  

  

§ 2 Die Frauen*referentinnen*  

  

1. die Frauen*referentinnen* werden auf der ordentlichen Vollversammlung für die Dauer 

eines Jahres gewählt.  

2. Es müssen mindestens zwei maximal drei Referentinnen* gewählt werden.   

3. Eine Neuwahl findet vor Ablauf eines Jahres statt:  

a. bei Ausscheiden der Referentinnen*, insofern eine oder keine Referentin* im 

Amt ist.  

b. wenn mindestens zehn Studierende der Statusgruppe der Universität Münster 

dies schriftlich beantragen  

c. auf einer ordentlichen Vollversammlung nach einer außerordentlichen Neuwahl  

4. Die Wahl erfolgt in einer geheimen Abstimmung mit absoluter Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen. Der Zeitraum, der zwischen den einzelnen Wahlgängen im Laufe der 

Vollversammlung liegt, wird von den anwesenden Mitgliedern festgelegt. Im dritten 

Wahlgang entscheidet die einfache Mehrheit. Die Wahl muss vom Studierendenparla-

ment bestätigt werden.  

5. Die Wahl der Referentinnen* findet als jeweils einzelne Personenwahl statt, bei der eine 

absolute Mehrheit entscheidet. Es kann nur mit „Ja“ und „Enthaltung gestimmt werden. 



 

 

Enthaltungen werden wie nicht abgegebene Stimmen gezählt. Eine absolute Mehrheit 

ergibt sich durch die Anzahl der „Ja“-Stimmen im Verhältnis zu allen stimmberechtig-

ten Teilnehmenden der Vollversammlung. Im Voraus der Wahl muss entschieden wer-

den, wie viele Referentinnen* gewählt werden sollen, mindestens zwei bzw. maximal 

drei. Hier findet nur eine Abstimmung statt, sollten verschiedene Meinungen darüber 

vorhanden sein. Für jede Referentinnen*-Stelle wird einzeln gewählt.  Dabei muss ein-

gangs zu jedem Wahlgang gefragt werden, wer sich für den folgenden Wahlgang auf-

stellen möchte. Jede teilnehmende Person kann dann eine Stimme abgeben oder sich 

enthalten. Wer eine absolute Mehrheit auf sich vereinigen kann, ist gewählt. Kommt 

keine absolute Mehrheit zustande folgt ein zweiter Wahlgang, in dem ebenfalls eine 

absolute Mehrheit benötigt wird. Im dritten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit.   

  

  

§ 3 Die Vollversammlung  

  

1. Die Frauen*vollversammlung ist das höchste beschlussfassende Gremium des Referats.  

2. Die Vollversammlung findet mindestens zweimal im statt. Auf ihr jeder Vollversamm-

lung muss der Rechenschaftsbericht des Frauen*referats vorgelegt werden.  

3. Eine außerordentliche Vollversammlung ist innerhalb von vier Wochen einzuberufen:  

a. laut §2 (3) dieser Satzung  

b. wenn mindestens zehn Stimmberechtigte dies schriftlich beantragen  

c. wenn die Frauen*referentinnen* eine außerordentliche Vollversammlung für er-

forderlich halten.  

4. Die Vollversammlungen werden vom Frauen*referat mindestens zwei Wochen vorher 

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

Medien, mindestens im AStA-Newsletter, einberufen.  

5. Leitende und Protokollführende der Vollversammlung werden aus der Mitte der anwe-

senden Personen der Statusgruppe bestimmt.  

6. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Sie sind für das Frauen*referat bin-

dend.  

7. Stimmberechtigt sind nur Personen der Statusgruppe, die an der Uni Münster immatri-

kuliert sind, es sei denn, die Vollversammlung beschließt etwas anderes.  



 

 

8. Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens doppelt so viele Menschen 

der Statusgruppe, wie zu dem Zeitpunkt gewählte Referent*innen, die nicht dem Referat 

angehören, anwesend sind.  

  

§ 4 Protokolle  

  

1. Das auf der Vollversammlung verfasste Protokoll soll insbesondere den Ablauf des 

Wahlvorgangs wiedergeben.  

2. Eine Einsicht der Protokolle der Vollversammlung kann von jedem Mitglied der Status-

gruppe auf schriftlichen oder elektronischen Antrag angefordert werden. Es erfolgt 

keine Weitergabe der Protokolle, um möglichen Veröffentlichungen, die personenbezo-

gene Daten preisgeben könnten, oder eine Weitergabe an Menschen, die nicht zur Sta-

tusgruppe gehören, zu verhindern. Personenbezogene Daten, die nicht Amtstragende 

oder Protokollführende betreffen, müssen vor der Einsicht geschwärzt werden oder es 

muss die Genehmigung aller Betroffenen eingeholt werden.  

  

§ 5 Tätigkeitsbereich  

  

1. Das Frauen*referat soll auf die Überwindung der Unterdrückung und Diskriminierung 

der Statusgruppe in der Gesellschaft und an der Hochschule hinarbeiten und statusgrup-

penbezogene Themen sichtbar machen.  

2. Dazu ist eine Zusammenarbeit mit Stellen, die zu statusgruppenbezogenen Themen ar-

beiten, anzustreben.  

3. Das Frauen*referat soll feste Präsenzzeiten anbieten, um Anlaufstelle für interes-

sierte Personen zu sein. 

 

  

§6 Schlussbestimmung und Inkrafttreten  

  

1. Die Satzung muss mit der Satzung der Studierendenschaft der Uni Münster vereinbar 

sein. 

2. Die Satzung kann nur durch einen Beschluss auf der Vollversammlung mit einer abso-

luten Mehrheit der anwesenden Mitglieder geändert werden.  



 

 

3. Die Satzung kann nach einer Diskussion aller Änderungen als Ganzes beschlossen wer-

den. Alternativ kann auch jede Änderung einzeln beschlossen werden.  

4. Die Satzung tritt nach Verkündung auf der Vollversammlung in Kraft  

 


