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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
– Queerpolitische Maßnahmen – 

Stand 15.09.2022 

 

 

1. Referat 215: „Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Geschlechtliche Vielfalt“  

 

Im Jahre 2014 wurde im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) das Referat „Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Geschlechtliche Vielfalt“ 

eingerichtet. Das Referat ist seitdem innerhalb der Bundesregierung koordinierend für 

Fragestellungen und Aufgaben im Hinblick auf sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aktiv. 

Es steht im regelmäßigen Austausch mit den Ländern, Betroffenenorganisationen und 

Verbänden auf nationaler und internationaler Ebene. Zur Gleichstellung von lesbischen, 

schwulen, bisexuellen, trans*- und intergeschlechtlichen und/oder nichtbinären 

Menschen hat das Bundesfamilienministerium vielfältige Maßnahmen in 

unterschiedlichen Themenbereichen eingeleitet. 

 

2. Entwicklung eines Nationalen Aktionsplans für Akzeptanz und Schutz sexueller 

und geschlechtlicher Vielfalt 

 

Im Koalitionsvertrag der 20. Legislaturperiode (2021-2025) wurde als ein zentrales 

Vorhaben ein ressortübergreifender Nationaler Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz 

sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (NAP) auf Bundesebene vereinbart. Darin sollen 

unter anderem die Bundesländer bei der Aufklärung an Schulen und in der Jugendarbeit 

unterstützt, Angebote für ältere LSBTIQ*-Personen gefördert und das Diversity 

Management in der Arbeitswelt vorangebracht werden. Das BMFSFJ bereitet derzeit die 

Umsetzung dieses Vorhabens vor. Entlang der Handlungsfelder des Nationalen 

Aktionsplans werden zu den wichtigsten Lebensbereichen wie Sicherheit, Gesundheit und 

Internationales etc. Arbeitsgruppen gebildet, an denen je nach Zuständigkeit auch die 

Bundesländer beteiligt werden. Es ist ebenso ein frühzeitiger Kabinettbeschluss der 

Bundesregierung zum NAP geplant. 
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2.1 Förderung des empirischen Forschungsvorhabens "Jung, trans*, nicht-binär “ des 

Deutschen Jugendinstituts e.V. (DJI) 

Im Rahmen einer Projektförderung wird ein empirisches Forschungsvorhaben des DJI zur 

Lebenssituation von trans* und nicht-binären Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

Deutschland gefördert. Das Projekt ist zum 01.08.2022 gestartet. Mit der Förderung des 

Forschungsvorhabens werden folgende Ziele verfolgt: 

1. Grundlagenforschung zu Lebensweisen von trans* und nicht-binären 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Darauf aufbauend, 

2. Weiterentwicklung und Ausbau der Aufklärungs- und Beratungsangebote und der 

Angebote einer queeren Jugendarbeit für junge Trans*.  

3. Unterstützung des Diskussionsprozesses zur Abschaffung des 

Transsexuellengesetzes.  

4. Weiterhin soll die Entwicklung von Begleitprojekten für trans* und nicht-binäre 

Jugendliche und junge Erwachsene gefördert werden. Mit Hilfe dieser 

Begleitprojekte soll die Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, der 

Abbau von Diskriminierung sowie die Akzeptanz und Gleichstellung junger trans* 

und nicht-binärer Personen herbeigeführt werden. 

 

3. Ausbau der Beratungskompetenz für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt 

 

3.1 Regenbogenportal - Wissensnetz zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen und  

geschlechtlicher Vielfalt 

Mit dem Portal www.regenbogenportal.de, das seit Mai 2019 online ist, erhalten 

LSBTIQ*-Personen, ihre Angehörigen sowie beruflich, fachlich oder privat interessierte 

Dritte ein gut aufgearbeitetes und vernetzendes Informationsangebot. Das Portal ist 

Informationsquelle, Datenbank und Wissensnetzwerk in einem. Es informiert zu einer 

großen Bandbreite an Themen wie Gesundheit, Familie und Recht und ist mit seiner 

Übersicht zu bundesweit über 360 Anlaufstellen und ihren Angeboten, seiner Sammlung 

von rund 660 Materialien sowie über 100 Infoartikeln der Regenbogenportalredaktion eine 

praktische Orientierungshilfe für den privaten und beruflichen Alltag. Fachkräfte finden 

neben einem Veranstaltungskalender und einer Datenbank zu Fortbildungs- und 

Trainingsangeboten auch einen speziellen Wissensbereich mit Informationen und 

Hinweisen für den Arbeitsalltag von u. a. Lehrkräften, Pflegenden, Therapeut*innen, 

Berater*innen und Verwaltungsmitarbeiter*innen. Das Angebot ist leicht zugänglich und 

http://www.regenbogenportal.de/
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kann auch auf Smartphones und Tablets genutzt werden. Mehr Informationen finden Sie 

hier: https://www.regenbogenportal.de/.  

 

3.2 Studie zu den „Auswirkungen der Coronapandemie auf lesbische, schwule, bisexuelle, 

trans*, intergeschlechtliche, queere und asexuelle Personen in Deutschland“ 

Gefördert vom BMFSFJ hat die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld zusammen mit dem 

Bundesverband Trans*, Intersexuelle Menschen e.V. (heute: Intergeschlechtliche 

Menschen e.V.) und der Lesben- und Schwulenverband Deutschland die Auswirkungen 

der Pandemie auf LSBTIQ*-Personen untersucht. Zu diesem Zweck wurden im 

Dezember 2020 Fachgespräche mit Expert*innen und Befragungen bei 

LSBTIQ* Organisationen und Initiativen durchgeführt, um zu erfassen, wie es ihnen in der 

Krise ergangen ist und ergeht. Die Ergebnisse wurden als Broschüre veröffentlicht.  

 
3.3 Entwicklung von Vorschlägen für die curriculare Fortentwicklung der Ausbildungs- 

und Studiengänge von Sozial- und Gesundheitsberufen zur Integration von Trans*- 

und Intergeschlechtlichkeit in die Bildungslehrpläne 

Mit Hilfe des von der Hochschule Merseburg durchgeführten Projektes wurde analysiert, 

ob und inwieweit die Themen Trans*- und Intergeschlechtlichkeit bzw. geschlechtliche 

Vielfalt in den Lehrplänen und Curricula relevanter gesundheitsbezogener, medizinischer, 

psychologischer, sozialer und pädagogischer Ausbildungen und Studiengänge verankert 

ist und den aktuellen Wissens- und Sachstand aus Medizin, Recht und Psychologie 

widerspiegelt. Auf Basis der Ergebnisse hat die Hochschule Merseburg im November 2021 

ein Diskussionspapier veröffentlicht: https://www.ifas-home.de/wp-

content/uploads/2021/11/Policy-Paper-FINALE-Fassung.pdf 

 
3.4 „Curriculum zur qualifizierten Beratung von intergeschlechtlichen Menschen und 

deren Familien“ 

Das vom Bundesverband Intersexuelle Menschen e.V. (heute: Intergeschlechtliche 

Menschen e.V.) erstellte Curriculum soll in Form eines Leitfadens als Basis für die 

Qualifizierung der Beratungslandschaft zur Begleitung und Unterstützung von 

intergeschlechtlichen Menschen dienen. Das Curriculum enthält neben einem Überblick 

über die Rahmenbedingungen und die allgemeinen Lernziele auch einen Entwurf für den 

organisatorischen und inhaltlichen Aufbau von Fortbildungsmodulen. https://im-

ev.de/wp-content/uploads/2020/12/IMeV_Curriculum_Inter.pdf 

 

https://www.regenbogenportal.de/
https://www.bundesverband-trans.de/wp-content/uploads/2021/03/BMH_Corona-Auswirkungen_barrierefrei.pdf
https://www.ifas-home.de/wp-content/uploads/2021/11/Policy-Paper-FINALE-Fassung.pdf
https://www.ifas-home.de/wp-content/uploads/2021/11/Policy-Paper-FINALE-Fassung.pdf
https://im-ev.de/wp-content/uploads/2020/12/IMeV_Curriculum_Inter.pdf
https://im-ev.de/wp-content/uploads/2020/12/IMeV_Curriculum_Inter.pdf
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3.5 Studie der Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa 

Die vom BMFSFJ geförderte Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen 

in Europa (BEO) erstellt aktuell eine europäische und nationale Auswertung zu den 

politischen Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung und zur Gleichstellung von 

LSBTIQ*-Personen. Die Auswertung soll die Handlungsfelder Homo- und 

Trans*feindlichkeit sowie die Lebenssituation von Regenbogenfamilien umfassen und 

auch auf die Grundlagen von Nationalen Aktionsplänen im Allgemeinen eingehen. Eine 

Veröffentlichung ist für 2022 geplant. 

 

4. Vernetzungstreffen der Bundesinteressengemeinschaft BIG Fachkräfte in 

Deutschland und Zuwendung an den Verein LesbenRing e.V. 

 

2021 förderte das BMFSFJ ein Vernetzungstreffen der Bundesinteressengemeinschaft (BIG) 

Regenbogenfamilien-Fachkräfte in Deutschland, das vom Verein „Rat & Tat – Zentrum für 

queeres Leben e.V.“ im November 2021 in Bremen veranstaltet wurde. Inhaltlich ging es in 

diesem Jahr u.a. um das Thema „trans*/non-binäre*Personen mit Kinderwunsch“. Des 

Weiteren diente der fachliche Austausch der Förderung der Beratung von 

Regenbogenfamilien. Im Jahr 2020 wurde das jährliche Vernetzungstreffen von „Lesben 

Leben Familie e.V.“ (LesLeFam) organisiert und ebenfalls vom BMFSFJ gefördert. 

Das BMFSFJ förderte außerdem 2020 mit einer Zuwendung die Aktualisierung der 

Öffentlichkeitsarbeit des Vereins LesbenRing e.V. und deren Internetauftritt. Der 

LesbenRing e.V. ist eine Bundesvereinigung lesbischer Frauen* in Deutschland. Als 

Sprachrohr und Vertretungsorgan lesbischer Frauen* steht der LesbenRing e.V. für 

lesbische Sichtbarkeit. Durch die Neuerungen soll dem Wandel des lesbischen* 

Selbstverständnisses in den letzten Jahren Rechnung getragen werden. Hier können Sie 

sich informieren: https://www.lesbenring.de/ 

 

5. Fachgespräch „Queeres Land in Sicht!?“ 

 

Am 04. März 2022 veranstaltete das BMFSFJ ein digitales Fachgespräch mit dem Titel 

„Queeres Land in Sicht!?“, an dem Akteur*innen zivilgesellschaftlicher queerer 

Organisationen und Interessenvertretungen aus ländlichen Regionen teilgenommen 

haben. Das Leben für queere Menschen gestaltet sich fernab von Großstädten oft 

schwieriger. Es gibt zumeist wenig Infrastruktur zur Vernetzung oder Beratungsangebote. 

https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/a5988cc233.pdf
https://www.lesbenring.de/
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Queere Treffpunkte sind längst nicht flächendeckend vorhanden. Vor diesem Hintergrund 

war es dem BMFSFJ ein wichtiges Anliegen, mit dieser Veranstaltung die Situation queerer 

Menschen in eher ländlich geprägten Regionen in den Fokus zu nehmen und spezifische 

Problemlagen, Herausforderungen, aber auch erzielte Erfolge zu diskutieren. Die 

Teilnehmenden von zwei queeren Schulinitiativen aus Rheinland-Pfalz und 

Niedersachsen berichteten insbesondere von ihrem schulischen Engagement. Die anderen 

Teilnehmenden aus Sachsen, Bayern und Hessen diskutierten darüber hinaus Ansätze und 

Perspektiven für gelingendes Empowerment, um Vernetzung und den Aufbau von 

Strukturen voranzubringen, sodass queeres Leben auch in ländlichen Räumen ganz 

selbstverständlich sichtbar wird. 

Ein Mitschnitt der Veranstaltung kann auf dem Regenbogenportal angeschaut werden: 

https://www.regenbogenportal.de/aktuelles/31082022-queeres-land-in-sicht. 

 

6. Gleichberechtigte Teilhabe von lesbischen und schwulen Senior*innen 
 
6.1  Förderung des „Dachverbandes Lesben und Alter“ und der 

„Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren“  

Das BMFSFJ fördert seit 2016 die beiden Dachverbände „Dachverband Lesben und Alter 

e.V.“ und „Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren (BISS) e.V.“. Die Etablierung der 

beiden Dachverbände ist auf die unterschiedlichen biografischen Erfahrungen und 

emanzipatorischen Bestrebungen von lesbischen Frauen* und schwulen Männern* 

zurückzuführen. Zwei eigenständige Dachverbände sind geboten, um die 

gleichberechtigte Teilhabe von beiden Gruppen zu erreichen, denn die getrennten Wege 

der schwulen und lesbischen Emanzipationsbewegungen sind auch Folge einer ungleichen 

gesellschaftlichen Bewertung der Geschlechterrollen. 

Ziel beider aktuellen Projektförderungen ist es, die Lage der lesbischen und schwulen 

älteren Menschen in Deutschland sichtbar zu machen und nachhaltig zu verbessern, um 

eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie gesellschaftliche Teilhabe der 

Zielgruppen zu erreichen. Beide Verbände werden hierfür bis 2023 gefördert. 

 

Des Weiteren wird durch das BMFSFJ in Kooperation mit dem Bundesministerium für 

Justiz (BMJ) eine von BISS betriebene Hotline unter der Nummer 0800 – 175 2017 zur 

Verweisberatung nach § 175 StGB und § 151 StGB -DDR sowie zur Richtlinie zur Zahlung 

von Entschädigungen für Betroffene des strafrechtlichen Verbots einvernehmlicher 

homosexueller Handlungen gefördert. 

https://www.regenbogenportal.de/aktuelles/31082022-queeres-land-in-sicht
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Nähere Informationen zur Arbeit der Verbände werden unter 

https://www.lesbenundalter.de/ und https://schwuleundalter.de/ bereitgehalten.  

 

6.2 Förderung des Modellprojekts „Queer im Alter“ 

Das BMFSFJ förderte ein Modellprojekt der Arbeiterwohlfahrt (AWO), dessen Ziel es war, 

die Situation von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*- und intergeschlechtlichen 

Senior*innen in der Altenhilfe zu verbessern. Gemeinsam mit sechs Modellstandorten, 

vier Pflegeheimen in Bernau (BB), Dortmund (NW), Köln (NW) und Neu-Ulm (BY) sowie 

zwei ambulanten Pflegediensten in Mönchengladbach (NW) und Neubrandenburg (MV) 

wurde das Modellprojekt umgesetzt. Als zentrales Projektergebnis wurde das 

„Praxishandbuch zur Öffnung der Altenhilfe – Einrichtungen für LSBTIQ*“ erstellt. Dieses 

wurde im Januar 2021 der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Es beinhaltet einen Leitfaden mit 

Instrumenten für die Praxis sowie ein Fortbildungspaket mit Coaching-Konzept für 

Mitarbeitende von Altenhilfeeinrichtungen. Das Praxishandbuch richtet sich sowohl an 

Einrichtungen der institutionellen Altenhilfe als auch an Anbieter*innen der beruflichen 

Erwachsenenbildung: https://www.awo.org/praxishandbuch-zur-oeffnung-der-

altenhilfe-einrichtungen-fuer-lsbtiq-veroeffentlicht-0 

Bis Ende 2021 wurde auch das Nachfolgeprojekt vom BMFSFJ gefördert. Ziel war die 

Einrichtung einer Koordinierungsstelle, die interessierten Trägern der institutionellen 

Altenhilfe die gewonnene Expertise zur Öffnung von Altenhilfeeinrichtungen zur 

Verfügung stellt und bei der Schaffung eines diskriminierungsfreien Umfelds beratend 

unterstützt. https://queer-im-alter.de/ 

 

6.3 Lebensort Vielfalt – Qualitätssiegel 

Das Qualitätssiegel „Lebensort Vielfalt“ ist eine Auszeichnung, die Alten- und 

Pflegeeinrichtungen erhalten, die in struktureller, organisationspolitischer und 

personeller Hinsicht Voraussetzungen schaffen, LSBTIQ*-Personen zu integrieren. Sie 

erhalten diese Auszeichnung, wenn sie sich nachweislich bemühen, die sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt ihrer Bewohner-, Klient- oder Kund*innen als wesentlichen 

Aspekt ihrer Persönlichkeit zu berücksichtigen - in der Pflege wie im alltäglichen Leben 

der Einrichtung. Interessierte Einrichtungen werden durch Informations- und 

Trainingsmaßnahmen auf den Prozess der Öffnung für sexuelle und geschlechtliche 

Vielfalt vorbereitet. Der sogenannte Diversity Check dient als Analyseinstrument. 

Einrichtungen können anonym unter www.qualitaetssiegel-lebensort-vielfalt.de 

herausfinden, wie gerecht sie den Bedürfnissen dieser Zielgruppen im Pflegesetting 

werden. Zugleich bietet der Diversity Check praktische Anregungen, wie sich 

https://www.lesbenundalter.de/
https://schwuleundalter.de/
https://www.awo.org/praxishandbuch-zur-oeffnung-der-altenhilfe-einrichtungen-fuer-lsbtiq-veroeffentlicht-0
https://www.awo.org/praxishandbuch-zur-oeffnung-der-altenhilfe-einrichtungen-fuer-lsbtiq-veroeffentlicht-0
https://queer-im-alter.de/
http://www.qualitaetssiegel-lebensort-vielfalt.de/
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Einrichtungen LSBTIQ*-kultursensibel entwickeln können. Die 

Umsetzungsverantwortung liegt bei der Schwulenberatung Berlin. Weitere Informationen 

finden Sie unter: https://schwulenberatungberlin.de/qualitaetssiegel-lebensort-vielfalt/ 

 

6.4 LSBTIQ* bezogene Modellprojekte im Rahmen des Programms „Gemeinschaftlich 

wohnen, selbstbestimmt leben“  

Ziel des vom BMFSFJ in Kooperation mit dem „FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V., 

Bundesvereinigung“ aufgelegten Modellprogramms ist es, innovative Wohnformen durch 

beispielgebende gemeinschaftliche Wohnprojekte zu fördern, die alten Menschen ein 

selbstständiges und unabhängiges Leben ermöglichen. Hierzu gehören das Projekt 

„Gemeinschaftliches Leben und Wohnen von lesbischen und queeren Menschen“ von 

„RuT - Rad und Tat – Offene Initiative lesbischer Frauen e.V.“, dessen Ansatz die 

konzeptionelle und räumliche Verbindung zwischen soziokulturellen Angeboten des 

Zentrums und Hilfsangeboten für besondere Zielgruppen ist. Mehr dazu unter: 

http://wohnprogramm.fgw-ev.de/modellprojekte/rut-frauen-kultur-wohnen-in-berlin-

mitte-berlin/?bid=4 

Das Projekt „Lebensort Vielfalt am Südkreuz“ ist ein zielgruppenspezifisches Projekt vor 

allem für alleinstehende schwule Senioren* aber auch ältere lesbische Frauen*, Trans*- 

und Inter-Menschen sowie jüngere LSBTIQ*-Menschen unter Berücksichtigung 

verschiedener Pflege- und Betreuungsangebote. Bei der Umsetzung des Vorhabens setzt 

die Schwulenberatung Berlin den Fokus auf generationsübergreifende und interkulturelle 

gemeinschaftliche Begegnungen. Weitere Informationen gibt es hier: 

http://wohnprogramm.fgw-ev.de/modellprojekte/lebensort-vielfalt-am-suedkreuz-

zusammen-leben-zusammen-aelter-werden-berlin/ 

 

7. Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 

 

Im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ werden in der 2020 angelaufenen zweiten 

Förderperiode neun Einzelprojekte und erstmalig ein eigenes Kompetenznetzwerk im 

Themenfeld Homosexuellen- und Trans*feindlichkeit gefördert, welches Informationen 

bundesweit bündelt, fachliche Beratung bereitstellt und einen Transfer von erfolgreichen 

Präventionsansätzen in Bundes-, Landes- und kommunale Strukturen gewährleisten soll. 

Inhaltliche Schwerpunkte des Kompetenzzentrums sind: (a) Sensibilisierung der 

Mehrheitsgesellschaft für Diskriminierungen aufgrund von Geschlechtsidentität oder 

https://schwulenberatungberlin.de/qualitaetssiegel-lebensort-vielfalt/
http://wohnprogramm.fgw-ev.de/modellprojekte/rut-frauen-kultur-wohnen-in-berlin-mitte-berlin/?bid=4
http://wohnprogramm.fgw-ev.de/modellprojekte/rut-frauen-kultur-wohnen-in-berlin-mitte-berlin/?bid=4
http://wohnprogramm.fgw-ev.de/modellprojekte/lebensort-vielfalt-am-suedkreuz-zusammen-leben-zusammen-aelter-werden-berlin/
http://wohnprogramm.fgw-ev.de/modellprojekte/lebensort-vielfalt-am-suedkreuz-zusammen-leben-zusammen-aelter-werden-berlin/
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sexueller Orientierung, (b) Empowerment, (c) Fachaustausch und (d) 

Multiplikator*innenschulungen. 

Das Kompetenznetzwerk wird vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland e.V. 

(LSVD), der Bundesvereinigung Trans* e.V. (BVT*) und der Stiftung Akademie 

Waldschlösschen gebildet. Der Verein Intersexuelle Menschen e.V. (heute: 

Intergeschlechtliche Menschen e.V.) wird über den LSVD an dem Netzwerk beteiligt. 

https://www.selbstverstaendlich-vielfalt.de/  

Eine Übersicht über die Modellprojekte finden Sie unter: https://www.demokratie-

leben.de/foerderprojekte/modellprojekte/handlungsfeld-vielfaltgestaltung.html#c13126  

Darüber hinaus werden in der zweiten Förderperiode des Bundesprogramms auch 

weiterhin in allen Bundesländern Landesdemokratiezentren gefördert, die 

Beratungsstellen für von rechter, rassistischer, antisemitischer und auch homosexuellen- 

und trans*feindlicher Gewalt Betroffene unterstützen. Zusätzlich werden auch auf 

kommunaler Ebene zahlreiche Einzelmaßnahmen im Themenfeld Homosexuellen- und 

Trans*feindlichkeit über die lokalen Partnerschaften für Demokratie gefördert. 

https://www.demokratie-leben.de/foerderprojekte.html  

 

8. meinTestgelände - das Gendermagazin für Jugendliche 

 

Das Online-Magazin meinTestgelände ist ein Kooperationsprojekt der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Mädchenpolitik. Es ist bundesweit und im deutschsprachigen Raum die einzige Website, 

die authentisch und unbearbeitet Beiträge von Jugendlichen zu den Themen Gender und 

Gleichstellung veröffentlicht und damit Diskussionen unter Jugendlichen anregt, aber 

auch mit Fachkräften. 

In eigenen Texten, Raps, Songs, Videos, Poetry Slam-Texten oder Comics veröffentlichen 

junge Menschen verschiedene Beiträge zu Geschlechterfragen. Diese beschäftigen sich mit 

Fragen wie: Was bedeutet es, ein Mädchen, ein Junge oder trans- beziehungsweise 

intergeschlechtlich zu sein? Zudem thematisieren die Jugendlichen Geschlechterrollen 

und Ungerechtigkeiten aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Behinderungen, 

Kultur sowie Schönheits- und Körperkonzepten. Hier finden Sie mehr: 

http://www.meintestgelaende.de/  

 

https://www.selbstverstaendlich-vielfalt.de/
https://www.demokratie-leben.de/foerderprojekte/modellprojekte/handlungsfeld-vielfaltgestaltung.html#c13126
https://www.demokratie-leben.de/foerderprojekte/modellprojekte/handlungsfeld-vielfaltgestaltung.html#c13126
https://www.demokratie-leben.de/foerderprojekte.html
http://www.meintestgelaende.de/
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9. Jugendnetzwerk Lambda e.V. - Infrastrukturförderung als bundeszentraler Akteur 

für Kinder- und Jugendarbeit  

 

Das Jugendnetzwerk Lambda e.V. wird seit 2001 langfristig als bundeszentraler Träger der 

Kinder- und Jugendarbeit gefördert. Es bietet mit In & Out ein Chat-Beratungsprojekt, in 

welchem LSBTIQ* Peer-Berater*innen im Alter von 16-27 Jahren Jugendliche und junge 

Erwachsene zu Themen wie Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung oder (kein) 

Coming Out beraten.  

In 2020 lag der Arbeitsschwerpunkt auf dem Ausbau einer bundeszentralen Infrastruktur 

der Chat-Beratung. Hiermit soll eine Professionalisierung des Bundesverbandes und eine 

strukturelle Stärkung der Landesverbände verfolgt werden, um eine Qualifizierung von 

LSBTIQ* Jugendlichen für eine wirksame Selbstbeteiligung zu ermöglichen. Dabei soll die 

Verbesserung der dezentralen Zusammenarbeit durch die Entwicklung von bundesweiten 

Kommunikations-, Kollaborations- und Informationsstrukturen erreicht werden. Weitere 

Informationen unter: https://comingout.de/ 

 

10. Gesetzesvorhaben 

 

10.1 Federführung 

Wie seit Jahren vielfach gefordert und nun auch im Koalitionsvertrag 2021-2025 

vorgesehen, soll das veraltete und verfassungswidrige Transsexuellengesetz (TSG) 

abgeschafft und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden. Künftig soll es eine 

einheitliche Regelung für alle transgeschlechtlichen sowie nicht-binären und 

intergeschlechtlichen Menschen geben, die ihren Geschlechtseintrag oder ihre Vornamen 

ändern wollen. Im Juni 2022 veröffentlichten das BMFSFJ und das Bundesministerium der 

Justiz (BMJ) ein gemeinsames Eckpunktepapier zum Selbstbestimmungsgesetz.  

Gemeinsam mit dem BMJ erarbeitet das BMFSFJ dazu derzeit schnellstmöglich einen 

Gesetzesentwurf. Ergänzend zu den neuen Regelungen werden Anerkennungsleistungen 

für trans*- und intergeschlechtliche Personen, die aufgrund früherer Gesetzgebung von 

Körperverletzungen oder Zwangsscheidungen betroffen sind, durch einen 

Entschädigungs- bzw. Anerkennungsfonds für Trans*- und Inter- Personen geregelt.  

 

10.2 Beteiligung 

Das BMFSFJ war an folgenden gesetzlichen (Neu-)Regelungen mitberatend beteiligt: 

https://comingout.de/
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/199382/1e751a6b7f366eec396d146b3813eed2/20220630-selbstbestimmungsgesetz-eckpunkte-data.pdf
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a) Bundesministerium der Justiz (BMJ): Mitberatend beim Gesetz zur 

Abstammungsreform.  

b) Bundesministerium der Justiz (BMJ): Mitberatend beim Gesetz zum Schutz von Kindern 

mit Varianten der Geschlechtsentwicklung. Das Gesetz ist am 22.05.2021 in Kraft getreten 

c) Bundesministerium für Gesundheit (BMG): Mitberatend beim Gesetz zum Schutz vor 

Konversionsbehandlungen. Das Gesetz ist am 24.06.2020 in Kraft getreten. 

 

11. Internationales 

 

Das BMFSFJ förderte in den Jahren 2019/2020 das Projekt „LGBTI-Inklusivität“ der OECD. 

Die während der Projektlaufzeit erstellte Studie gibt Überblicke über den Status quo 

queeren Lebens, gesetzliche Rahmenbedingungen und politische Errungenschaften der 

Queerpolitik im föderalen System Deutschlands.  

Zur Bewertung der Gesamtsituation wurden folgende Dimensionen in den Blick 

genommen: Vorhandensein von Gleichstellungs- und Nichtdiskriminierungsgesetzen 

und -richtlinien (für LSBTIQ*-Personen insgesamt), Gleichbehandlung von 

gleichgeschlechtlichen gegenüber andersgeschlechtlichen Partnern (insbesondere für 

LSB-Identitäten) sowie die rechtliche Anerkennung des Geschlechts und der körperlichen 

Unversehrtheit (insbesondere für trans*geschlechtliche und intergeschlechtliche 

Menschen). 

Die durchgeführte Studie soll die bisherigen Bemühungen Deutschlands ergänzen, indem 

sie bewährte Verfahren auf Bundes- und subnationaler Ebene aufzeigt und gleichzeitig 

Bereiche benennt, in denen weitere Fortschritte erforderlich sind.  

 


