
INFOBLATT ZUM TRANS* - JA UND?! SOMMER-ONLINE-FESTIVAL VOM 02. - 07.08.21

Allgemeine Informationen

Das Online-Festival  findet  im Rahmen des Projekts TRANS* - JA UND?! statt  und richtet  sich an trans*
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14-26 Jahren. An 6 Tagen werden auf der Online-Plattform
Zoom insgesamt  19  verschiedene Workshops  statt finden.  Außerdem gibt  es  Raum zum kennenlernen,
quatschen, rumhängen, mitgestalten und diskutieren, sowie eine große Online-Abschluss-Show!

Der  Teilnahmebeitrag  von  5€  pro  Person  berechtigt  zur  Teilnahme  am  gesamten  Festival  und  muss
innerhalb von 2 Wochen nach der Anmeldung bzw. spätestens bis zum 28.07.2021 überwiesen werden.
Solltest du den Teilnahmebeitrag nicht aufbringen und deshalb nicht teilnehmen können, schreib uns eine
Mail an transjaund@bv-trans.de und wir finden eine Lösung! 

Was gibt’s im Programm?

Am Einstiegstag (Montag, den 02.08. von 10:00 - 17:00 Uhr) lernen sich alle kennen und verschaffen sich
einen Überblick über das Programm der Woche. Wir machen uns mit der Technik vertraut, klären offene
Fragen, machen ausreichend Pausen und und auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen! Im Vernetzungs-
Slot am Nachmittag könnt ihr außerdem andere junge Leute und coole Trans*Projekte aus eurer Region
kennenlernen!  Außerdem sammeln  wir  Ideen für  die  Gestaltung des Festivals,  vor  allem für  die  Open-
Spaces am Samstag Vormittag!

An den Workshop-Tagen von Dienstag (03.08.) bis Freitag (06.08.) finden jeweils vormittags von 10:00 –
13:00 Uhr die Kreativ-Workshops statt. Meldet euch für den Spoken-Word-Workshop, den Comic-Workshop
oder die Film- und Stop-Motion-Werkstatt an, probiert euch zusammen aus und nehmt euch vier Tage lang
Zeit für einen gemeinsamen kreativen Prozess.  Wer möchte, kann ihre_seine Ergebnisse in der großen
Abschluss-Show am Samstag (07.08.) von 14:00 – 16:00 Uhr präsentieren!

An  den  Nachmittagen  der  Workshop-Tage finden  von  14:00  –  17:00  Uhr  die  unterschiedlichsten
Workshops und Austauschrunden statt. Von Street-Art, Theater oder kreativem Schreiben bis zu Austausch-
und Empowerment-Spaces, z.B. für trans*Weiblichkeiten, Schwarze trans* Personen oder trans* Leute aus
dem ländlichen Raum gibt es eine große Auswahl! Lest euch im Programm-PDF durch, welche Angebote es
gibt und meldet euch für die an, die euch interessieren!

Am Samstag (07.08.) gestalten wir von 10:00 – 13:00 Uhr gemeinsam die Open-Spaces. Hier ist viel Platz
für  eure  Themen!  In  virtuellen  Räumen  (Breakout-Rooms  bei  Zoom)  könnt  ihr  euch  in  verschiedenen
Konstellationen treffen,  Gespräche und Diskussionen aus den Workshops weiterführen, zusammen eure
Comic zuende zeichnen, Bücher- und Musiktipps austauschen, zusammen Mini-Games spielen und alles
tun, was euch sonst noch einfällt! Nach der Mittagspause genießen wir dann alle zusammen die Abschluss-
Show und läuten dann langsam den Abschied ein. Dabei freuen wir uns auf euer Feedback und natürlich
eure Ideen für das nächste Event!

Rund um das Programm begleitet euch das Festival-Team und ist bei Fragen, technischen Problemen und
auch  bei  Konflikten  ansprechbar.  Jeden  Morgen  vor  Programmstart  könnt  ihr  euch  außerdem  in  den
Hauptraum einloggen und Fragen stellen oder auch nur den Morgen-Tee zusammen trinken. Auch während
der  Mittagspausen  bleibt  der  Hauptraum  für  alle  geöffnet,  die  sich  locker  austauschen  oder  Fragen
loswerden wollen.

Die Beschreibung aller Workshops und Programmpunkte findet ihr im Programm-PDF unter:

www.transjaund.de/festival

Technische Hinweise zu Zoom

Das Festival findet über Zoom statt.  Damit im Programmablauf alles reibungslos funktioniert und ihr alle
Funktionen nutzen könnt, empfehlen wir euch über einen Computer/Laptop teilzunehmen und die Software
„Zoom-Client  für  Meetings“  zu  installieren.  Diese  könnt  ihr  kostenlos  unter  https://zoom.us/downloads
herunterladen. Solltet ihr die Software bereits installiert haben, checkt bitte noch einmal, dass ihr die Zoom-
Version 5.3.0 oder höher installiert habt und aktualisiert diese gegebenenfalls! Ein Log-In über den Internet-
Browser (über https://zoom.us/join) ist ebenfalls möglich, es werden euch aber z.B. für die Open-Spaces
nicht  alle  Funktionen  zur  Verfügung  stehen  (z.B.  könnt  ihr  nicht  selbstständig  von  Breakout-Raum  zu
Breakout-Raum gehen). In diesem Fall verschiebt euch das Festival-Team gern in euren Wunsch-Raum – es
ist nur etwas mehr Geduld gefragt!

Alle Zugangsdaten (für den Hauptraum und die Workshopräume) schicken wir euch zeitnah vor dem Festival
per E-Mail zu. Auf diesem Weg erhaltet ihr auch alle weiteren aktuellen Informationen, also schaut in den
Tagen vor dem Festival gern öfter mal in euer Mail-Postfach!



Infos zur Anmeldung

1. Auf www.transjaund.de/festival findest du das Online-Anmeldeformular. Bitte fülle es vollständig aus,
damit  deine  Anmeldung  gültig  ist.  Alle  angegebenen  Daten  werden  vertraulich  behandelt  und
entsprechend geltender Datenschutzbestimmungen ausschließlich intern verarbeitet. 

Kreuze in der Anmeldung die Workshops an, an denen zu teilnehmen möchtest. Mit dem Absenden
des Online-Formulars meldest  du dich verbindlich für  das Festival  an und verpflichtest  dich zur
Zahlung des Teilnahmebeitrags von insgesamt 5€  (egal, wie viele Workshops zu besuchst). Wenn
du  aufgrund  des  Beitrags  nicht  am  Festival  teilnehmen  kannst,  schreib  uns  eine  Mail  an
transjaund@bv-trans.de und wir finden eine Lösung!

Generell darfst du dich mit deinem selbstgewa�hlten Vornamen anmelden, auch wenn du „of fiziell“
anders heißt.

2. Sobald  dein  Anmeldeformular  bei  uns  angekommen  ist,  erha�ltst  du  von  uns  eine  Eingangs-
besta�tigung per E-Mail mit der Bitte, innerhalb von 2 Wochen bzw. spätestens bis zum 28.07.2021
den Teilnahmebeitrag zu u�berweisen. Vollsta�ndig ist deine Anmeldung, wenn alle Anmeldedaten
vorliegen und der Teilnahmebeitrag von 5€ auf folgendes Konto u�berwiesen wurde: 

Kontoinhaber_in: Bundesverband Trans 

IBAN: DE27 4306 0967 1186 9289 01                   BIC: GENODEM1GLS 

Betrag: 5,00 €  

Verwendungszweck: Festival 2021, Vorname Nachname (Bitte gib hier den gleichen Namen
an wie im Online-Anmeldeformular!) 

3. Nach Geldeingang bekommst du deine Anmeldebesta�tigung per E-Mail! 

4. Die  Pla�tze  sind  begrenzt!  Sollte  es  mehr  Anmeldungen  als  Pla�tze  geben,  wird  eine  Warteliste
gefu�hrt. Solltest du doch nicht am Festival bzw. an einzelnen Workshops teilnehmen ko�nnen, sag
uns  bitte  unbedingt  und  mo�glichst  schnell  bescheid,  damit  wir  den  Platz  anderweitig  vergeben
ko�nnen! 

5. Bei einer Absage bis zu zwei Wochen vor dem Festival (also bis zum 18.07.21) erstatten wir dir den
Teilnahmebeitrag. Bei einer späteren Absage, können wir die den Beitrag nur erstatten, wenn dein
Platz von einer anderen Person besetzt werden kann.

Einversta�ndnis zur Veröffentlichung

In einigen Workshops werden Texte, Sticker, Comics, Filme oder andere Ergebnisse entstehen. 

Diese veröffentlichen wir gern auf unserer Website, in unserem jährlichen TRANS* - JA UND?! Zine oder auf
Social-Media, sofern ihr damit einverstanden seid! Ihr könnt sie aber auch nur für euch behalten!

Für das Einverständnis zur Veröffentlichung ist ein Formular nötig, in dem ihr uns die Erlaubnis gebt, eure
Workshop-Ergebnisse  zu  veröffentlichen.  Dabei  könnt  ihr  wählen,  welcher  Art  der  Veröffentlichung  ihr
zustimmen wollt und ob die Ergebnisse z.B. unter einem Pseudonym veröffentlicht werden sollen. 

Das Formular könnt ihr auf unserer Website www.transjaund.de/festival als PDF herunterladen. Dann müsst
ihr es ausdrucken, ausfüllen und per Post an diese Adresse schicken:

Bundesverband Trans*
TRANS* - JA UND?!
Schiffbauerdamm 8
10117 Berlin

Bei Teilnehmer_innen unter 18 Jahren ist für die Veröffentlichung von Ergebnissen, auf denen ihr selbst
abgebildet seid zusa�tzlich das Formular „Einversta�ndnis der/des Erziehungsberechtigten“ erforderlich. Auch
dieses Formular findet ihr auf unserer Website. 

Kontakt

Bei Rückfragen zur Anmeldung oder zum Festival schreibt gern eine E-Mail an:   transjaund@bv-trans.de 

TRANS* – JA UND?!  ist das Jugendprojekt vom Bundesverband Trans*. Der Bundesverband Trans* ist Be-
standteil  des  Kompetenznetzwerks  Homosexuellen-  und  Transfeindlichkeit,  welches  durch  das  Bundes-
ministerium fu�r  Familie,  Senioren,  Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie
leben!« gefo�rdert wird. 


