Anlaufstellen und Angebote rund um Sexualität, sexuelle Orientierung
und Geschlecht in Thüringen 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 Weimar & Ostthüringen
www.weimar.aidshilfe.de
Die AIDS-Hilfen in Weimar und Jena bieten ein breites Angebot an Beratung, Begleitung und
Präventionsveranstaltungen zu den Themen HIV/AIDS, Sexualität, Drogen, Partnerschaft und Safer
Sex. Zudem engagieren sie sich in der Antidiskriminierungsarbeit für Menschen mit HIV.
Das Regenbogencafé der AIDS-Hilfe Weimar ist zudem ein Ort des Austauschs für HIV-positive
Menschen untereinander.

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.
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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.

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.
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miteinanders
www.miteinanders-jena.de / www.queerweg.de
Das Aufklärungsprojekt miteinanders des Jenaer Vereins QueerWeg e.V. besucht Schulen und
Jugendeinrichtungen, um über sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentitäten und
Beziehungsformen zu sprechen. Ziele der Arbeit sind Aufklärung, Abbau von Vorurteilen und
Diskriminierung sowie das Angebot von Identifikations- und Unterstützungsmöglichkeiten für
queere Jugendliche.
Die miteinanders haben zudem eine Jugendgruppe für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*
und intergeschlechtliche Jugendliche, die sich regelmäßig trifft und dem Austausch und
Kennenlernen des miteinander-Teams dient.

pro familia
www.profamilia.de/angebote-vor-ort/thueringen
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.

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.
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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.

Trans-Inter-Aktiv Mitteldeutschland
www.trans-inter-aktiv.de
Der Verein Trans-Inter-Aktiv Mitteldeutschland setzt sich für die Belange und Bedürfnisse
transgeschlechtlicher, intergeschlechtlicher und nicht-binär verorteter Menschen ein. Das Ziel des
Vereins ist die Stärkung geschlechtlicher Vielfalt in allen Lebensbereichen. Auf der Website finden
sich Übersichten zu Beratungsangeboten, Behandler_innen und Selbsthilfegruppen in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.

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:
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