
   
Steckbrief Heterosexismus und Heteronormativität 

Was macht Heteronormativität und Heterosexismus aus? 
Heteronormativität umfasst die kulturelle Vorstellung, dass es 
zwei klar voneinander abgrenzbare Geschlechter gibt und 
deren Zusammenleben quasi naturhaft vorgegeben ist. In 
unserer Gesellschaft ist das die Vorstellung von Mann und 
Frau als den beiden naturgegebenen, biologischen 
Geschlechtern (= sex). Gleichzeitig schreibt 
Heteronormativität eine Übereinstimmung des biologischen 
und psychosozialen Geschlechts (= gender) und ein auf das 
jeweilige Gegengeschlecht ausgerichtetes (heterosexuelles) 
Begehren vor.  

Unter Heterosexismus versteht man die vielfältigen strukturellen Diskriminierungen von 
Menschen aufgrund ihres Geschlechts sowie aufgrund von sexuellen Lebensformen. (Czollek et 
al. (2019): Praxishandbuch Social Justice und Diversity; Juventa Verlag, Weinheim; S.:158) 

Warum ist es auch für uns als Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft wichtig sensibel 
gegen Heterosexismus zu sein?  
Die HWG LU hat dieses Jahr zum ersten Mal am Proudr-Campus-Index teilgenommen und einen 
der höchsten Werte im Südwesten der Bundesrepublik erreicht. Darauf sind wir stolz.1 Aber wir 
sind uns auch bewusst, dass noch einiges zu tun ist, um die Gleichstellung und Akzeptanz der 
LGBTQI⁺-Community auf allen Ebenen zu erreichen. Laut einer Befragung des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung e.V. aus dem Jahr 2020 gaben rund 30 Prozent der befragten 
LGBTQI*-Menschen an, in den letzten zwei Jahren Diskriminierungen am Arbeitsplatz aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlecht(-sidentität) erlebt zu haben. Im Bildungssektor 
waren es 23,1% der Befragten2. 

Weiterführende Informationen und vergangene Veranstaltungen zu dem Thema: 

Das Gender Glossar ist ein Online-Nachschlagewerk, in dem Wissen um Geschlecht und Sexualität 
multiperspektivisch sowie inter- und transdisziplinär dargestellt und öffentlich zugänglich gemacht wird: 
https://gender-glossar.de 

Hartmann, J. (2012): Institutionen, die unsere Existenz bestimmen: Heteronormativität und Schule. 
Abgerufen von: https://www.bpb.de/apuz/150624/heteronormativitaet-und-schule [06.10.2021] 

„Gender/Sexismus/Queerfeministische Soziale Arbeit“ – Aktionswoche 2019 der Fachschaft, Fachbereich 
Sozial- und Gesundheitswesen der HWG LU. 
Weitere Infos finden Sie auf der Homepage der Fachschaft 
http://www.fachschaft4.de/wordpress/aktionswoche-sexualisierte-gewalt/  

Diversity Tag der Hochschule „LSBT, ähh… und dann I und dann auch noch Q?- Ein queerer Blick auf 
sexuelle und Geschlechterdiversität“ mit Dr. Robin Bauer. 
Weitere Infos finden Sie in der Spektrumausgabe 1/2018  
https://www.hwg-lu.de/fileadmin/user_upload/epaper/spektrum26/index.html#38  
 

Ideen für Projekte und Veranstaltungen: 
Es ist geplant, dass die Hochschulleitung eine Regenbogenfahne vor dem Hochschulgebäude hissen 
wird. In diesem Zusammenhang ließen sich beispielsweise verschiedene Aktions- oder 
Informationsangebote organisieren. [Rückfragen hierzu bitten an Petra Schorat-Waly] 
 
An vielen Universitäten und Hochschulen gibt es zudem organisierte Gruppen queerer Student*innen und 
Unterstützer*innen. Der Aufbau einer solchen Gruppe könnte ebenfalls in Zusammenhang mit einer 
Informationsveranstaltung gefördert werden.  

                                                
1Mehr Infos unter:https://www.hwg-lu.de/hochschule/organisation/hochschulkommunikation/news-pressemitteilungen/erster-

queerer-hochschul-index-hwg-lu-schneidet-ueberschnittlich-gut-ab  
2 (Pawlik (2020): Diskriminierung auf Grund sexueller Orientierung oder Geschlecht(-sidentität) in unterschiedlichen Lebensbereichen 

innerhalb der letzten zwei Jahre. www.Statista.de; 2020.) 
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