
 
 

Deutschlandweite Adressen für Jugendliche 

Allgemein 

• www.bskl.de/schulaufklaerung (Alle Aufklärungs- und Bildungsprojekte zum Einladen und 

Mitmachen) 

• www.kids-hotline.de (Beratung zu allen Themen) 

• www.loveline.de (Fragen und Antworten zu Sexualität etc.; Jugendportal der Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung) 

• www.comingout.de (Email- und Telefonberatung) 

• www.dbna.de (Du bist nicht allein; Online-Magazin für schwule Jungs) 

• www.lambda-online.de (Jugendnetzwerk) 

• www.aidshilfe.de (Sexuell übertragbare Krankheiten) 

• www.intersexuelle-menschen.net  

• www.transsexuell.de 

 

Baden-Württemberg 

• www.rosekids.de (schwul-lesbische Jugendgruppe in Freiburg) 

• www.ihs-ev.de (schwul-lesbische Jugendgruppe in Stuttgart) 

• www.plus-mannheim.de (schwul-lesbische Jugendgruppe in Mannheim) 

Berlin /Brandenburg 

• www.sonntags-club.de (Beratung und Gruppentreffs) 

• www.queere-jungedn-hilfe.de (verschiedene Vereine und Initiativen) 

• http://berlin.lsvd.de/projekte/miles/ (Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe) 

Bayern 

• www.imma.de (Initiative für Münchner Mädchen) 

• www.aufklaerungsprojekt-muenchen.de (Aufklärungsarbeit an Schulen) 

• www.bonito-allgaeu.de , www.queerbeet-augsburg.de , www.diversity-muenchen.de , 

www.fliederlich.de , www.deja-wue.de  (Jugendzentren und -treffs) 

 

Hamburg 

• www.lesbenverein-intervention.de (Junglesbenzentrum) 

• www.mhc-hamburg.de  (Zentrum für jugendliche) 
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Hessen 

• www.buntenummer.de (Coming-out-Beratung) 

• www.vielbunt.org (Jugendgruppe) 

• www.kuss41 (Jugendzentrum) 

• www.libs.w4w.net (Beratung und Information) 

Mecklenburg-Vorpommern 

• www.schwules-rostock.de (Beratung und Jugendgruppen) 

Niedersachsen /Bremen 

• www.ratundtat-bremen.de (Jugendgruppe) 

• www.mixed-pickles-hannover.de (Jugendgruppe) 

• www.proud-to-be.de  (U27 Treff) 

• www.jugendgruppe-ernieundbert.de (Jugendgruppe) 

Nordrhein-Westfalen 

• www.rosastrippe.de , www.gap-in-bonn.de , www.sunrise-dortmund.de , www.puls-

duesseldorf.de , http://together-virtuell.de , www.anyway-koeln.de , www.track-

muenster.de , www.andersroom.de (Jugendzentren und –treffs) 

• www.schule-der-vielfalt.de (Projekte für Schulen) 

Rheinland-Pfalz 

• www.sichtbar-mainz.de , www.schmit-z.de , www.schwulejugend.de , www.lauterjungs.de 

(Beratung und Jugendgruppen) 

Saarland 

• http://saar.lsvd.de/gruppen/aktuelles , www.profamilia.de/angebote-vor-

ort/saarland/saarbruecken (Beratung und Jugendgruppen) 

Sachsen 

• www.gerede-dresden.de , www.rosalinde-leipzig.de , www.different-people.de (Beratung, 

Information und Jugendgruppen) 

Sachsen-Anhalt 

• www.bbz-lebensart.de (Fachzentrum für sexuelle Identität) 

• www.weiberwirtschaft-halle.de (Beratung, Information und Projekte) 

• www.sachsen-anhalt.lsvd.de (Sammeladresse für Projekte) 

• www.courageimvolksbad.de (Beratung für lesbische Mädchen) 
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Schleswig-Holstein 

• www.nasowas.org , www.haki-sh.de (Beratung, Information und Treff) 

Thüringen 

• www.miteinander-jena.de (Jugendgruppe) 
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