Anlaufstellen und Angebote rund um Sexualität, sexuelle Orientierung
und Geschlecht in Rheinland-Pfalz und bundesweit
Erarbeitet von Jana Haskamp

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

AIDS-Hilfe Rheinland-Pfalz e.V.
www.aidshilfe-rlp.de / www.aidshilfe-rlp.de/landau/projekte
Die AIDS-Hilfen in Rheinland-Pfalz bieten ein breites Spektrum an Beratungs-, Präventions-,
Informations-, Betreuungs- und STI-Test-Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen.
Das Projekt „Jugend berät Jugend“ (JubeJu) der AIDS-, Drogen- und Jugendhilfe Landau e.V. besteht
aus einem Team Jugendlicher und junger Erwachsener zwischen 15 und 25 Jahren und veranstaltet
Beratungs- und Informationsveranstaltungen in Schulen, Jugendhäusern und Treffs zu den Themen
AIDS, Drogen und Sexualität.

C.A.Y.A.
www.frauenzentrum-mainz.de/junglesbengruppe
C.A.Y.A. (Come As You Are) ist eine Freizeitgruppe im Frauenzentrum Mainz für Mädchen und junge
Frauen ab 14 Jahre, die sich für queere und lesbischwultrans* Lebens- und Liebensweisen
interessieren.
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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.

gleich&gleich
gleich-und-gleich.de
Bei gleich&gleich gibt es betreute Wohnprojekte, Beratung und Unterstützungsangebote für
Jugendliche und junge Erwachsene, die sich als schwul, lesbisch, bisexuell oder trans* identifizieren.

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.

J.I.M. - Jung in Mainz
www.facebook.com/Jung.in.Mainz
Mainzer Gruppe für lesbische, schwule, bisexuelle, queere und trans* Jugendliche, die sich einmal
im Monat in der Bar jeder Sicht trifft.
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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 Mainz
www.profamilia-mainz.de
pro familia bietet sexualpädagogische Veranstaltungen zu den Themen Sexualität, Pubertät,
Verhütung und Partnerschaft für Schulklassen und andere Gruppen. Außerdem berät pro familia
Jugendliche und Eltern zu den Themen Liebe, Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch,
Sexualität und sexuelle Rechte, Verhütung, etc. Pro familia berät bundesweit auch online unter
profamilia.sextra.de (für Jugendliche und Erwachsene) sowie sexundso.de (für Jugendliche).

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.

queer-mittelrhein
www.queer-mittelrhein.de
Der Verein queer-mittelrhein e.V. bietet Beratung als auch Selbsthilfe- und Freizeitgruppen für
trans- und intergeschlechtliche Menschen in Koblenz. Die Beratung kann per Mail, am Telefon oder
persönlich durchgeführt werden.
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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.

SchLAu RLP
www.schlau-rlp.de
SchLAu RLP ist die Landesvernetzung der lokalen SCHLAU-Projekte in Rheinland-Pfalz. Die einzelnen
Projekte bieten Bildung und Aufklärung zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt für Schulen,
Jugendzentren, Sportvereine und andere Jugendeinrichtungen. Die ehrenamtlichen Teamer_innen
sind selbst lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter* oder queer.
SchLAu RLP vernetzt 4 lokale Projekte: Mainz, Trier, Koblenz und Kaiserslautern.
Bundesweit sind 37 SCHLAU-Gruppen in den fünf Landesverbänden Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein organisiert. Die lokalen Projekte
stehen in unterschiedlicher Trägerschaft, folgen jedoch alle denselben Qualitätsstandards. Im
Zentrum des SCHLAU-Konzepts steht immer die Begegnung von Jugendlichen mit den lesbischen,
schwulen, bisexuellen, queeren, trans* und inter* Teamer_innen der einzelnen SCHLAU-Gruppen.

Schwule Jugendgruppe Koblenz e.V.
www.schwulejugend.de
Treffpunkt für schwule, lesbische und queere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 27 Jahren.
Einmal die Woche gibt es einen offenen Treff sowie zusätzlich ein Beratungsangebot zu Fragen rund
um das Coming Out.

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 Jugendliche aller Geschlechter,
sexuellen Identitäten, Nationen und Religionen, die sich informieren und austauschen möchten. Es
gibt ein Forum, einen Chat, regionale Stammtische und ein Sorgentelefon.

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. | Katharina Debus & Vivien Laumann
interventionen@dissens.de | 030-549875-51 | www.interventionen.dissens.de | www.facebook.de/InterventionenFuerVielfalt

4

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.

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:

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. | Katharina Debus & Vivien Laumann
interventionen@dissens.de | 030-549875-51 | www.interventionen.dissens.de | www.facebook.de/InterventionenFuerVielfalt

5

