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CALL FOR CONTRIBUTIONS
für die

BVT*-Fachtagung „WissensTrans*fer“

Die bundesweiten Fachtage „WissensTrans*fer– Forschung von und für Trans*communities“ des
Bundesverband Trans* (BVT*) finden am 14. und 15. Oktober statt. Dort wird es die Gelegenheit
für Wissenschaftler*innen, Multiplikator*innen und interessierte Einzelpersonen geben, um sich zu
vernetzen und um über aktuelle Forschungsprojekte zu diskutieren.
Am Samstag, den 15.10., werden einzelne Forschungsprojekte und wissenschaftliche Arbeiten
online vorgestellt, die sich respektvoll mit Lebensrealitäten von trans* und nicht-binären Personen
beschäftigen und wichtiges Wissen für Trans*communities partizipativ zusammengetragen haben.
Für die Veranstaltung am Samstag werden aktuell noch Referent*innen gesucht, die in Form eines
Kurzinputs (ca. 20 min) ihre wissenschaftliche Arbeit in einem 90-minütigen Panel vorstellen und
in einer anschließenden Diskussion für Fragen bereitstehen. Für Referent*innen, welche die
Vorstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeit außerhalb einer Festanstellung übernehmen, ist ein(e)
Honorar/Aufwandsentschädigung eingeplant.
Bei den Fachtagen setzen wir uns dafür ein, dass wissenschaftliche Arbeiten mit verschiedenen
inhaltlichen Schwerpunkten präsentiert werden, die zur Akzeptanz von trans* und nicht-binären
Personen sowie zur Verbesserung ihrer Lebensrealitäten beitragen. Es ist uns ein großes Anliegen,
dass die Vielfalt innerhalb dieser Forschung sichtbar wird und Wissenschaftler*innen, die
Mehrfachdiskriminierung erfahren, miteinbezogen werden. Deswegen möchten wir besonders
trans*feminine und mehrfachmarginalisierte Personen (z.B. be_hinderte trans* Personen,
QTBi_PoC, trans* Personen mit Klassismuserfahrung) ermutigen, uns zu schreiben. uns zu
schreib.

Wie kann ein Vorschlag eingereicht werden?
Wenn Sie/du ein Forschungsprojekt oder eine wissenschaftliche Arbeit präsentieren
möchten/möchtest, freut sich Olli Machado (olli@bv-trans.de) über Ihre/Deine Nachricht bis zum
15.08.22.

Bitte teilen Sie/teile uns in der Nachricht folgende Informationen mit:
- Gewünschter Titel des Kurzinputs
- Möglicher Ankündigungstext für das Programm (3-5 Sätze)
- Kurz-Biographie (2-3 Sätze)
- Abstract (wird nicht veröffentlicht)
- Wissenschaftliche Disziplin (sofern nicht aus den übrigen Unterlagen ersichtlich)

Ganz herzlich möchten wir an dieser Stelle erneut zu der Vernetzungsveranstaltung Trans* Studies
in Deutschland – Wo stehen wir und wo wollen wir hin?“ für Wissenschaftler*innen und
wissenschaftlich interessierte Personen am Freitag, den 14.10., einladen. Weitere Hinweise auf das
Vernetzungstreffen sowie das vollständige Programm zu den Fachtagen werden Ende August
bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf Ihre/eure Einreichungen!

