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Anlaufstellen und Angebote rund um Sexualität, sexuelle Orientierung und 

Geschlecht in Sachsen-Anhalt und bundesweit 

Erarbeitet von Jana Haskamp und Karia Hille  

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 

www.aids-lsa.org / www.halle.aidshilfe.de / www.aidshilfesachsenanhaltnord.de 

Die verschiedenen Aids-Hilfen in Sachsen-Anhalt Süd und Nord bieten Information, Bildung und 

Beratung zu medizinischen, rechtlichen und psychosozialen Fragen rund um HIV/Aids und andere 

sexuell übertragbare Krankheiten. 

 

Begegnungs- und Beratungszentrum lebensart e.V. 

www.bbz-lebensart.de 

Im Begegnungs- und Beratungszentrum lebensart e.V. in Halle können sich lesbische, schwule, 

bisexuelle, queere, trans* und inter* Menschen mit Fragen zu ihrer Geschlechtsidentität oder 

sexuellen Orientierung informieren oder beraten lassen und einander in verschiedenen Gruppen und 

Veranstaltungen begegnen. In der Jugendgruppe Queerulanten sind sowohl queere als auch 

heterosexuelle Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre willkommen. 

Auch Bildungsarbeit ist ein Schwerpunkt des Vereins: Ehrenamtliche Moderator_innen, die selbst 

lsbtiq* leben, geben Aufklärungs- und Antidiskriminierungsworkshops zu sexualpädagogischen 

Themen und geschlechtlich-sexueller Vielfalt für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Multiplikator_innen aus dem pädagogischen Bereich. 

Zusammen mit dem Verein Dornrosa e.V. gestaltet lebensart e.V. die monatliche Magazinsendung 

des Radio-Mitmach-Projekts LeSBIT, welche queeres Leben mit all seinen Facetten und 

Möglichkeiten darstellt. Der Verein ist zudem Träger des Jugendgeschichtsprojekts Engagement-

Schmiede, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Emanzipationsgeschichte der LSBTI*-Bewegung in 

und um Halle für Jugendliche medienpädagogisch aufzuarbeiten. 

https://dissens.de/
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Er gehört zu mir e.V. 

www.ergehoertzumir.de 

Der Verein Er gehört zu mir – Harzer Gays and friends e.V. setzt sich schwerpunktmäßig für die 

Belange von homo- und bisexuellen Jugendlichen und Erwachsenen ein. So gibt es verschiedene 

Gruppen, die sich regelmäßig in Quedlinburg treffen und ein Beratungsangebot.  

 

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 unter 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. 

 

Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt  

www.geschlechtergerechtejugendhilfe.de 

Das Kompetenzzentrum bietet Informationen, Materialien und Fortbildungen zu Themen der 

geschlechtersensiblen und -gerechten Bildung und Geschlechtervielfalt an und unterstützt die 

Etablierung und Qualifizierung mädchen- und jungenspezifischer Angebote.  

 

https://dissens.de/
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Lambda Mitteldeutschland  

https://lambda-mdl.de 

Lambda Mitteldeutschland bietet vielfältige Möglichkeiten für queere Jugendliche in Sachsen-Anhalt 

und Thüringen und versteht sich als Interessenvertretung dieser. Es gibt verschiedene 

Beratungsmöglichkeiten zu LSBTIQ*, Unterstützung und Vernetzung queerer Jugendgruppen und 

Fortbildungsmöglichkeiten für Fachkräfte.  

 

Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Sachsen-Anhalt 

www.sachsen-anhalt.lsvd.de 

Der LSVD ist die größe Bürgerrechts- und Selbsthilfeorganisation von Lesben und Schwulen in 

Deutschland. In Magdeburg gibt es im Regenbogencafé verschiedene Treffpunkte zum Kennenlernen, 

Austauschen und Unterstützung erhalten, wie den Jugendtreff COME IN für queere Jugendliche oder 

den Treff Rainbow Connection für queere Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung. Zudem 

gibt es hier das Angebot der telefonischen oder persönlichen Beratung für Lesben, Schwule, 

Bisexuelle, Trans* und Inter* mit Problemen oder Fragen zu ihrer sexuellen oder geschlechtlichen 

Identität. 

 

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  

www.profamilia.de/angebote-vor-ort/sachsen-anhalt/ 

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). 

https://dissens.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. 

 

Queer Refugees Deutschland  

www.queer-refugees.de 

Das LSVD-Projekt unterstützt und vernetzt LSBTI- Geflüchtete. Hier sind Informationen und 

Materialien zu Themen wie z.B. der rechtlichen Situation in verschiedenen Sprachen zu finden. 

Außerdem gibt es ein Verzeichnis über Anlaufstellen in ganz Deutschland. 

 

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. 

 

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-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. 

 

https://dissens.de/
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Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland (TIAM) e.V. 

http://www.trans-inter-aktiv.org 

TIAM e.V. setzt sich für trans* und inter* in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein. Es gibt eine 

Übersicht über Anlaufstellen und Beratungen sowie eine eigene Beratung, Informationsmaterial, eine 

Übersicht zu trans* und inter*freundlichen Behandler_innen und Fortbildungsangebote für 

Institutionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir versuchen, möglichst viele aktuelle Informationen zusammenzustellen.  

Falls wir etwas vergessen haben, freuen wir uns über Hinweise! 

Ursprünglich erarbeitet im Projekt Interventionen für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. 

Weitergeführt im Projekt Schnittstelle Geschlecht – Geschlechterreflektierte Bildung als Prävention 

von Sexismus, Vielfaltsfeindlichkeit und Rechtsextremismus, gefördert von der Berliner 

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung im Rahmen des 

Landesprogramms gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.  

      

https://dissens.de/
https://schnig.dissens.de/
https://www.berlin.de/sen/justva/
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