Angebote und Anlaufstellen rund um Sexualität, sexuelle Orientierung
und Geschlecht in Bayern und bundesweit
Erarbeitet von Sarah Klemm

Ach, so ist das?!
www.achsoistdas.com
Auf der Webseite des Projekts Ach, so ist das?! gibt es Comics über die Erlebnisse, Erfahrungen und
Identitäten von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Leuten. Es gibt
Comics zu ganz unterschiedlichen Themen, z.B. zu Regenbogenfamilien, Coming Out in der Familie,
bei Freund_innen und in der Schule.

Aufklärungsprojekt München
www.aufklaerungsprojekt-muenchen.de
Das Aufklärungsprojekt München bietet Bildungsveranstaltungen zu lesbischen, schwulen,
bisexuellen und trans* Lebensweisen für Schüler_innen und Pädagog_innen. Dabei geht es um
sexuelle Orientierung und Geschlecht, Coming Out, Diskriminierung und vieles mehr. Junge Lesben,
Schwule, Bisexuelle und Trans*, die Lust haben mit Jugendlichen zu arbeiten, sind herzlich
eingeladen, selbst beim Aufklärungsprojekt aktiv zu werden!

Diversity Jugendzentrum München
www.diversity-muenchen.de / www.diversityatschool.de
Diversity ist ein Münchner Jugendzentrum für lesbische, schwule, bisexuelle und trans*
Jugendliche. Es gibt verschiedene Jugendgruppen, einen Barabend und die Möglichkeit, sich beraten
zu lassen. Außerdem gehört zu Diversity das Aufklärungsprojekt diversity@school, bei dem
Jugendliche und junge Erwachsene, die selbst schwul, lesbisch, bisexuell oder trans* sind,
Workshops in Schulen, Jugendzentren und Vereinen anbieten. Lesbische, schwule, bisexuelle und
trans* Jugendliche unter 27, die selbst Lust haben mit Schüler_innen zu arbeiten, können gerne bei
diversity@school mitmachen!
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Fliederlich e.V.
http://www.fliederlich.de/index.php?id=105
Fliederlich ist das schwul-lesbische Zentrum Nürnbergs. Hier gibt es verschiedene Gruppen und
Projekte, unter anderem die Jugendinitiative mit einer Jugendgruppe für Jungs und Mädels, die
schwul, lesbisch, bisexuell oder nicht sicher sind, und t*time, einer Gruppe für trans* Leute bis 27.

FTM-Portal
forum.ftm-portal.net/
Das FTM-Portal ist eine große Austausch- und Informationsplattform für Transmänner und
transmännliche Personen. Das Portal ist für alle Menschen, die nach der Geburt als „weiblich“
einsortiert wurden und sich damit nicht oder nur teilweise identifizieren. Es gibt viele Infos, Tipps
für alle Lebenslagen und auch einen U<18-Bereich für alle, die jünger sind als 18.

Genderdings
www.genderdings.de
Website für Jugendliche und junge Erwachsene mit Informationen rund um die Themen
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt sowie zu Hass im Netz und Gegenstrategien.

Intersexuelle Menschen e.V.
www.im-ev.de
Intersexuelle Menschen e.V. ist ein bundesweiter Verein von und für inter* Personen. Es gibt viele
Informationen und auch eine Peerberatung, bei der sich Inter* und Eltern von inter* Kindern
kostenfrei beraten lassen können.

Jugendnetzwerk Lambda Bayern (lambda::bayern)
www.lambda-bayern.de / www.comingout.de / www.lambda-online.de
Lambda ist ein großes bundesweites Jugendnetzwerk von und für lesbische, schwule, bisexuelle,
queere und trans* Jugendliche. Das Netzwerk setzt sich für die Akzeptanz von queeren
Lebensweisen ein und vertritt die Interessen junger Lesben, Schwuler, Bisexueller und Trans* in der
Öffentlichkeit und der Politik. Lambda hat sechs Landesverbände: Nord, Berlin-Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Mitte-West, Bayern und Baden-Württemberg.
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Bei lambda::bayern gibt es verschiedene Jugendgruppen in Aschaffenburg, Augsburg, Bayreuth,
Ingolstadt, Kempten, München, Ulm, Weiden und Würzburg. Außerdem gibt es das Schulprojekt
Sch(w)ule und Le(s)ben, bei dem Leute aus den Jugendgruppen Workshops in Schulen anbieten.
IN&OUT ist Lambdas bundesweite Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
bis 27. Beratung gibt es per Email, Chat, Brief, Telefon und persönlich (in Berlin). Dabei kann es zum
Beispiel um Coming Out, Liebe, Sex, sexuelle Orientierung, Geschlecht und Diskriminierung gehen.
Das Team von In&Out besteht aus lesbischen, schwulen, bisexuellen, queeren, trans* und
genderqueeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 27, die ehrenamtlich
beraten, und zwei Psycholog_innen.

Kunterbunt Amberg
www.kunterbunt-amberg.de
Kunterbunt ist eine Gruppe für Jugendliche und junge Erwachsene bis 35 Jahre zum Austausch rund
um LSBTQ+ Themen in Amberg. Die Gruppe trifft sich an jedem 2. Samstag im Monat im Café
Beanery.

Mein Geschlecht
www.meingeschlecht.de
Meingeschlecht.de ist ein Online-Portal für inter*, trans* und genderqueere Jugendliche zwischen
12 und 27. Auf dem Portal gibt es jede Menge Informationen zu geschlechtlicher Identität und
sexueller Orientierung, zum Beispiel ein Glossar, Tipps für Bücher und Filme und eine Übersicht
über Anlaufstellen in den verschiedenen Bundesländern. Bei Meingeschlecht.de kommen
Jugendliche, die trans*, inter* oder genderqueer sind (oder unsicher, was ihr Geschlecht angeht),
auch selbst zu Wort: Sie können eigene Beiträge veröffentlichen und das Portal mitgestalten.

pro familia Bayern
www.profamilia.de/angebote-vor-ort/bayern.html / profamilia.sextra.de / www.sexundso.de
Bei pro familia gibt es Informationen und Beratungsangebote zu Sexualität, Verhütung,
Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch, sexuell übertragbaren Krankheiten, Liebe,
Freundschaft, Konflikten mit Eltern und vielen anderen Themen. In Bayern hat pro familia insgesamt
21 Beratungstellen. Jugendliche können sich auch online beraten lassen, unter profamilia.sextra.de
und www.sexundso.de.
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Queer Lexikon
www.queer-lexikon.net
Online-Anlaufstelle für schwule, lesbische, bisexuelle, a_sexuelle, a_romantische, trans*, inter*,
polyamouröse, questioning und queere Jugendlichen und jungen Erwachsene.

Regenbogenportal
www.regenbogenportal.de
Das Regenbogenportal ist ein Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und stellt Wissen zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen und geschlechtlicher Vielfalt für
Jugendliche und Erwachsene in Form von Artikeln und Videos bereit.

Schwules Kommunikations- und Kulturzentrum München (Sub) e.V.
www.subonline.org/schwul_in_muenchen/beratung/jugendberatung/
Im Sub, dem Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum Münchens, gibt es neben vielen
anderen Angeboten auch eine schwule Jugendberatung, bei der sich Jugendliche zu allem beraten
und unterstützen lassen können, was sie beschäftigt – telefonisch oder persönlich.

SMJG
www.smjg.org
Die SMJG ist ein bundesweiter Verein für Jugendliche und junge Erwachsene bis 27, die sich für
BDSM oder Fetischismus interessieren. Die Angebote sind für junge Menschen aller Geschlechter,
sexuellen Identitäten, Nationen und Religionen, die sich informieren und austauschen möchten. Es
gibt ein Forum, einen Chat, regionale Stammtische und ein Sorgentelefon.

Trans-Kinder-Netz (Trakine) e.V.
www.trans-kinder-netz.de
Beim bundesweiten Trans-Kinder-Netz können sich Eltern und Angehörige von trans* Kindern und
Jugendlichen informieren, austauschen und beraten lassen. Der Verein organisiert auch
gemeinsame Aktivitäten und setzt sich für die Rechte von trans* Kindern und ihren Familien ein.
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Uferlos e.V.
uferlos-bamberg.de
Uferlos ist ein Verein von und für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans* in Bamberg und
Umgebung, mit mehreren Gruppen und dem Uferlos-Treff für alle ab 16.

WuF e.V.
http://www.wufzentrum.de/index.php?id=99
Das WuF-Zentrum ist das schwul-lesbische Zentrum Würzburgs, zu dem auch die Jugendgruppe
DéjàWü gehört. Bei DéjàWü treffen sich junge Lesben, Schwule und Bisexuelle bis 26, um Spaß zu
haben, sich auszutauschen, Ruhe zu suchen, sich einzubringen und Kontakte zu knüpfen.

Queer*Yourope
https://jugendarbeit.initiativgruppe.de/jugendarbeit/queer*yourope
Queer*Yourope ist ein Projekt in München zur Unterstützung von Jugendlichen zwischen 14 und
27, die lesbisch, bisexuell, trans*, inter* und/oder queer sind und Rassismen erfahren.

Wir versuchen, möglichst viele aktuelle Informationen zusammenzustellen. Falls wir etwas vergessen haben, freuen wir
uns über Hinweise!
Erarbeitet im Projekt Interventionen für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, gefördert durch:
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