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Die Aufgabe des EIGE 
Das EIGE bietet Zugang zu vorhandenen statistischen 
Daten und Informationen zur geschlechtsbezogenen 
Gewalt mit dem Ziel, die in der Prävention und 
Bekämpfung von geschlechtsbezogener Gewalt 
in der Europäischen Union und außerhalb tätigen 
Einrichtungen und Sachverständigen zu unterstützen. 

Geschlechtsbezogene Gewalt ist Gewalt, die gegen 
eine Person gerichtet ist, weil sie einem bestimmten 
Geschlecht angehöhrt. Es handelt sich dabei um eine 
Verletzung des Grundrechts auf Leben, Freiheit, Sicherheit 
und Menschenwürde, Gleichstellung von Frauen und 
Männern, Nichtdiskriminierung und körperliche und geistige 
Unversehrtheit. 

In der Entschließung des Europäischen Parlaments zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (26. November 
2009), den Schlussfolgerungen des Rates der EU zur 
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (8. März 2010) 
sowie den Schlussfolgerungen des Rates zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und Bereitstellung von 
Hilfsangeboten für Opfer häuslicher Gewalt (6. Dezember 
2012) wird das Fehlen frei zugänglicher und vergleichbarer 
Daten zu dieser Thematik in der EU betont.
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Es besteht ein dringender Bedarf an vergleichbaren 
Daten zur geschlechtsbezogenen Gewalt in allen 
28 EU-Mitgliedstaaten. Durch sein Wissenszentrum bietet das 
EIGE Zugriff auf Forschungsarbeiten, Methoden, Instrumente 
und bewährte Verfahren auf dem Gebiet der Bekämpfung 
geschlechtsbezogener Gewalt.

Die Arbeit des EIGE zur 
geschlechtsbezogenen Gewalt
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Wussten Sie schon, dass (*) ...

 ¡ alle EU-Mitgliedstaaten Schulungen zur häuslichen 
Gewalt für Polizeibeamte gewährleisten, sich die 
Qualität dieser Schulungen in den Mitgliedstaaten 
jedoch erheblich unterscheidet? 

 ¡ im Zeitraum 2007-2012 ingesamt rund 140 Sensibili-
sierungskampagnen in den 28 Mitgliedstaaten der EU 
umgesetzt wurden?

 ¡ die Arbeit mit Tätern, ausgehend von der Sicherheit 
von Frauen und der Prävention von häuslicher 
Gewalt, zunehmend als wichtige Komponente von 
Unterstützungsangeboten anerkannt wird? 

FORSCHUNGSARBEITEN DES EIGE ZEIGEN, dass 
häusliche Gewalt nach wie vor eine der am weitesten 
verbreiteten Formen der geschlechtsbezogenen Gewalt 
ist. In allen EU-Mitgliedstaaten wurden Maßnahmen 
zur Prävention und Bekämpfung von häuslicher Gewalt 
ergriffen, allerdings bestehen in diesem Bereich 
nach wie vor erhebliche Unterschiede zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten. 

Das EIGE bietet: 

 ¡ Informationen über Ressourcen, Sensibilisierungskam-
pagnen, Unterstützungsangebote und Schulungen auf 
dem Gebiet der Bekämpfung von häuslicher Gewalt in 
allen 28 Mitgliedstaaten der EU; 

 ¡ bewährte Verfahren, Methoden und Instrumente zur 
Prävention und Bekämpfung von häuslicher Gewalt. 

Weitere Informationen: 

 ¡ „Collection of methods, tools 
and good practices in the field of 
domestic violence (as described 
by area D of Beijing Platform 
for Action)“ (Studie des EIGE 
zur Sammlung von Methoden, 
Instrumenten und bewährten 
Verfahren auf dem Gebiet der 
häuslichen Gewalt (Bereich D der 
Aktionsplattform von Peking));

 ¡ Datenbank mit Methoden und 
Instrumenten zur Prävention von 
häuslicher Gewalt.

AWARENESS-RAISING IN ADDRESSING DOMESTIC 
VIOLENCE

Awareness-raising is a fundamental component of 
primary prevention strategies aiming at:

 � changing attitudes, behaviours and beliefs that 
normalise and tolerate domestic violence among 
general public;

 � preventing men and women from becoming victims 
or perpetrators of abusive relationships; and

 � informing wider public and especially victims and 
perpetrators about the resources available to tackle 
the problem.

Awareness-raising campaigns are recognised as the 
most efficient and effective means of communicating 
information especially to the general public. They can 
meet all the above mentioned objectives, emphasizing 
the fact that domestic violence is not a private matter, but 
an unacceptable violation of human rights. Awareness 
raising is a two-way street, fostering communication 
and information exchange in order to improve mutual 
understanding as well as mobilising communities and 
the whole society to bring about the necessary change 
in attitudes and behaviour.

AWARENESS-RAISING IMPLEMENTATION ACROSS 
EUROPE

The results of the study show that public awareness 
campaigns are widespread in the EU-27 and Croatia. 
They are widely represented as a key tool in national 
action plans of most Member States (87.5%); and to a 
smaller extent also in regional action plans (37%). The 
importance of awareness-raising campaigns on domestic 
violence is also considered within legal provisions at 
both national and regional level in a quarter (25%) and a 
fifth (20%) of EU-27 and Croatia respectively. 

In addition, one fifth (20%) of the EU-27 and Croatia 
have identified good practice assessment criteria for 
domestic violence awareness-raising campaigns. 

During the study, 144 examples of implemented 
domestic violence awareness-raising campaigns were 
collected all over the EU-27 and Croatia.  Among those: 

 � 76% have a national coverage and 22% a regional 
one, while the remaining ones are transnational 
campaigns;

 � 52% are promoted by NGOs; 42% by governmental 
bodies or statutory agencies; and 6% by other 
actors like research institutes. Often, they are jointly 
conducted.  

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of 
domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Awareness raising

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools and 
good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in order 
to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic violence, 
awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations for 
further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with the 
Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network of 
country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

SUPPORT SERVICES: METHODS AND TOOLS 

Support services dealing with domestic violence are 
specialised organisations or units within general services 
that provide help to the victims of violence, usually 
women and their children. They help them escape from 
violence; seek protection and justice; and recover from 
traumatic experiences. Options include: listening; advice; 
advocacy; shelter; self-help; counselling; protection 
and prosecution; and access to activism. They were 
initiated in the 1970s by women’s NGOs and are now 
internationally recognised as key resources for domestic 
violence victims.  These are now spread in almost all EU-
27 and Croatia. 

Since the end of the 1980s, the work with perpetrators 
‘rooted in women’s safety and domestic violence 
prevention’ has increasingly become recognised as 
a key component of support services. 

They both belong to tertiary prevention measures, 
aimed at avoiding further victimisation and lethal 
violence. 

VICTIM SUPPORT SERVICES: METHODS AND TOOLS 
PROVISION AND IMPLEMENTATION 

The results of the study indicate that 83% of EU-27 and 
Croatia included victim support service methods and 
tools in relation to domestic violence in their national 

action plans; and 42% in national legal provisions. 
Regarding both sources, they are present in almost 
all countries (96%) at both the programming and 
implementation levels. In almost three-quarters 
of EU-27 and Croatia (71%) national and/or local 
standards for victims’ support services are also 
available.

A total number of 254 examples of implemented victims’ 
service support methods and tools were collected all 
over the EU-27 and Croatia and will be available on 
EIGE’s website. Of these:

 � 61% have a national coverage, while 39% are 
implemented at the regional level;

 � 54% are promoted by NGOs, while 44% by 
governmental bodies or statutory agencies; and 
2% by other actors.  

About half (49%) of the collected methods and tools 
focus on victims: mostly women and children, but 
also families, couples, and victims and perpetrators 
separately. The majority of support services include 
counselling, mentoring or coaching  programmes; legal 
aid provisions; electronic devices for protection and 
other safety measures; employment tools and methods 
supporting the victims reenter labor market. 

About one-third (28%) of the collected methods and 
tools represents different models of direct services. 

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of 
domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Support services 

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools and 
good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in order 
to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic violence, 
awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations for 
further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with the 
Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network of 
country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

TRAINING ON PREVENTION OF DOMESTIC 
VIOLENCE

Training is a powerful tool in changing common beliefs 
that are shaped by stereotypes. It is equally effective in 
shaping institutional cultures and practices that have 
proved inappropriate to respond to new challenges.

The eradication of domestic violence is one example 
of those emerging challenges. 

Training in approaching and addressing domestic 
violence is widely recognised as a key component of 
prevention strategies. It can contribute to primary and 
secondary prevention strategies targeting general 
public or specific groups at risk of becoming victims or 
perpetrators of domestic violence. It is a fundamental 
feature of tertiary prevention strategies especially in 
relation to the staff of voluntary and statutory agencies 
contacted by both victims and/or perpetrators. 
Domestic violence is in fact a  multi-dimensional 
problem which needs integrated and coordinated 
responses at all levels. 

Training in approaching and addressing domestic 
violence can be used in different contexts and for 
different purposes, responding to multiple needs and 
objectives: 

 � to inform and transfer knowledge on most up-to-date 
research results on the prevalence and seriousness of 
domestic violence that demonstrates its gendered 
dimension; its effects and consequences on victims’ 
health, well-being and citizen status. In doing so, it is 
also instrumental in showing that domestic violence 
constitutes a human rights violation and a major 
public problem;

 � to present available methods and tools that help 
detect domestic violence at the first contact 
with women and men asking for help without 
disclosing their status of being either domestic 
violence victims or perpetrators;

 � to explain domestic violence patterns and dynamics 
and the whole range of victims’ needs and requests, 
thus helping approach them in a  respectful and 
sensitive way, paying attention to diversity;

 � to present available methods and tools to assess 
risk of lethal or escalating domestic violence;

 � to enhance skills and capacities to respond appropri-
ately in different settings considering the paramount 
objectives of victims’ safety, and empowerment as 
well as the need to challenge perpetrators’ use of 
violence, thus providing opportunities for change. 

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field 
of domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Training

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools 
and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in 
order to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic 
violence, awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations 
for further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with 
the Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network 
of country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

(*) Die Daten wurden vor dem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union erhoben.
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Unterstützungsdienste für 
weibliche Opfer häuslicher Gewalt
FORSCHUNGSARBEITEN DES EIGE BELEGEN, dass 
Opfer von Gewalt in den 28 Mitgliedstaaten der EU 
keine wirksame Unterstützung erhalten. Unzureichend 
spezialisierte Hilfsdienste für Frauen, die Opfer von 
Gewalt wurden, und das Fehlen von obligatorischen 
Schulungen zur Geschlechterproblematik für im Bereich 
der Unterstützung von Opfern und Tätern arbeitende 
Fachkräfte sind nur einige der Gründe hierfür.

Das EIGE bietet: 

 ¡ den ersten vollständigen Bestand an 
vergleichbaren und zuverlässigen Daten über 
Unterstützungsangebote für weibliche Gewaltopfer in 
allen EU-Mitgliedstaaten; 

 ¡ einen ausführlichen Überblick über die Reichweite, 
den Umfang, die tatsächliche Nutzung und die Qualität 
dieser Angebote;

 ¡ Empfehlungen für die Verbesserung von Diensten für 
weibliche Gewaltopfer, Datenerhebung, legislativen 
und politischen Maßnahmen. 

Wussten Sie schon, dass (*) ...

 ¡ nur in 13 Mitgliedstaaten eine staatliche 
Finanzierung von spezialisierten Diensten für 
weibliche Gewaltopfer rechtlich vorgesehen ist? 

 ¡ nur sechs Mitgliedstaaten über Notrufstellen für 
weibliche Gewaltopfer verfügen, die rund um die 
Uhr erreichbar und gebührenfrei sind? 

 ¡ nur in acht Mitgliedstaaten in sämtlichen Regionen 
des Landes Frauenhäuser für weibliche Gewaltopfer 
zur Verfügung stehen? 

Weitere Informationen: 

 ¡ Bericht des EIGE mit dem Titel „Überprüfung der 
Umsetzung der Aktionsplattform von Peking in 
den EU-Mitgliedstaaten: Gewalt gegen Frauen – 
Die Unterstützung der Opfer“

Der Bericht diente als Grundlage für die im Jahr 
2012 verabschiedeten Schlussfolgerungen des 
Rates „Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherschutz“ zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und Bereitstellung von Hilfsangeboten für Opfer 
häuslicher Gewalt.

 ¡ Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts sind auf 
Englisch, Französisch, Deutsch und Griechisch verfügbar. 

 ¡ Datenblätter.

Report
Review of the Implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member States: 

Violence against Women –  
Victim Support 

Main  
findings

Review of the implementation of the Beijing  
Platform for Action in the EU Member States:

Violence against women — 
Victim support

(*) Die Daten wurden vor dem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union erhoben. Alle Materialien sind als Druckfassung erhältlich 
und unter http://eige.europa.eu abrufbar. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16382.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16382.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st16/st16382.en12.pdf
http://eige.europa.eu
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FORSCHUNGSARBEITEN DES EIGE ZEIGEN, dass 
beträchtliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf Datenerhebung, rechtliche Lösungen, 
angenommene Aktionspläne und verfügbare Materialien 
und Schulungen auf dem Gebiet der sexuellen Gewalt 
bestehen. Aus amtlichen Datenquellen gehen in den 
meisten Fällen generell keine Informationen über die 
Beziehung zwischen einem Täter und einem Opfer von 
sexueller Gewalt hervor, und Verbrechensstatistiken sind 
oft nicht nach Geschlecht oder nach Arten von sexueller 
Gewalt aufgeschlüsselt. Eine wirksame Prävention und 
Ausmerzung sexueller Gewalt wird dadurch erheblich 
erschwert. 

Das EIGE bietet: 

 ¡ die erste EU-weite Datenbank mit Ressourcen in 
Bezug auf die Bekämpfung von sexueller Gewalt. 
Diese umfasst u. a.:

 � Kontaktinformationen von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und deren Ressourcen zur 
sexuellen Gewalt; 

 � eine Auflistung von internationalen und nationalen 
Forschungsstudien, die sich mit verschiedenen 
Aspekten der sexuellen Gewalt befassen; 

 � Beispiele für Sensibilisierungskampagnen; 
 � Akteure in der gesamten EU, die an der Bekämpfung 

von sexueller Gewalt beteiligt sind; 
 � Materialien und Informationen für Opfer von 

sexueller Gewalt; 
 � Leitlinien, Handbücher und Schulungsprogramme 

für Fachkräfte und Interventionsprotokolle für 
verschiedene professionelle Akteure; 

 ¡ Empfehlungen zur Beurteilung und Bewertung 
des aktuellen Stands der vorhandenen Daten und 
Ressourcen zur sexuellen Gewalt gegen Frauen in 
der EU.

Wussten Sie schon, dass (*) ...

 ¡ Vorschriften und Leitlinien für den Umgang mit 
sexueller Gewalt nur in sieben Mitgliedstaaten 
für die Polizei und in zehn Mitgliedstaaten für 
Gerichtsmediziner oder Gesundheitsfachkräfte 
entwickelt wurden? 

 ¡ nur zehn Mitgliedstaaten Kampagnen zur sexuellen 
Gewalt organisiert haben? 

 ¡ 17 Mitgliedstaaten (Informations-)Materialien für 
die Opfer von sexueller Gewalt entwickelt haben? 

violence against women in the EU

Weitere Informationen:

 ¡ „Study to identify and 
map existing data and 
resources on sexual 
violence against women 
in the EU“ (Studie des 
EIGE zur Ermittlung 
und Kartierung der 
vorhandenen Daten und 
Ressourcen zur sexuellen 
Gewalt gegen Frauen in 
der EU);

 ¡ erste EU-weite Datenbank 
mit Ressourcen zur sexu-
ellen Gewalt; 

 ¡ Datenbank mit 
kriminalstatistischen 
Daten zur sexuellen 
Gewalt. 

Sexuelle Gewalt

(*) Die Daten wurden vor dem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union erhoben.

http://eige.europa.eu


Weibliche Genitalverstümmelung 

Weitere Informationen: 

 ¡ „Study to map the current situation and trends of 
female genital mutilation in 27 EU Member States and 
Croatia“ (Studie des EIGE zu der aktuellen Situation 
und Entwicklungen im Bereich der weiblichen 
Genitalverstümmelung in 27 EU-Mitgliedstaaten 
und Kroatien) im Auftrag der Vize-Präsidentin der 
Europäischen Kommission, Viviane Reding; 

 ¡ Länderdatenblätter in allen Sprachen; 

 ¡ Datenbanken zu Ressourcen, bewährten Verfahren, 
Methoden und Instrumenten zur Verhütung und 
Ausmerzung der weiblichen Genitalverstümmelung, 
u. a. zu Präventionskampagnen, politischen 
Maßnahmen, Leitlinien und Schulungsmaterialien 
für Fachkräfte, die auf dem Gebiet der weiblichen 
Genitalverstümmelung tätig sind;

 ¡ Länderberichte. 

son foyer, un juge peut ordonner son placement dans une 
institution publique, dans une famille d’accueil ou sous la 
responsabilité d’associations agréées. La loi sur les violences 
au sein du couple ou commises contre les mineurs (nº 2006-
399) vise à assurer la prévention et la répression des violences 
perpétrées contre les enfants. Les auteurs de violences contre 
des enfants peuvent être éloignés de leur domicile et se voir 
interdire tout contact avec leurs victimes.

La loi nº 2007-293 réformant la protection de l’enfance 
a remplacé la notion de mauvais traitements psychologiques 
ou physiques de mineurs par celle, plus inclusive, de mineurs 
«en danger». De plus, cette loi prévoit des mesures de protec-
tion dans le cadre d’un projet de collaboration qui inclut les 
parents, auxquels il impose des mesures éducatives. Ces deux 
dispositifs étendent les mesures de protection aux migrantes 
mineures en situation illégale.

CADRE JURIDIQUE

Conventions internationales et européennes

La France a ratifié plusieurs conventions qui condamnent les mutila-
tions génitales féminines (MGF), notamment la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme (DUDH), la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CAT), la Convention relative 
aux droits de l’enfant (CNUDE), la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (2010/C 83/02). La 
France a également signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique (STCE nº 210).

Législation pénale

En France, les MGF peuvent être traitées comme un crime, conformé-
ment aux dispositions générales du Code pénal. Les articles 221-2, 
222-3 et 222-5, en particulier, qui concernent les actes de torture et de 
barbarie, peuvent être utilisés. Les articles 222-9 et 222-10, qui visent 
les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne entraînant une 
mutilation ou une infirmité permanente, peuvent s’appliquer aux MGF. 
Le fait de commettre cette infraction sur une personne mineure est 
considéré comme une circonstance aggravante qui alourdit la peine 
encourue. Le principe d’extraterritorialité est applicable, les MGF étant 
punissables même si elles sont commises en dehors du pays. 

Législation relative à la protection de l’enfance

En France, la législation générale relative à la protection de l’enfance 
peut s’appliquer aux cas de MGF. Les mesures de protection sociale 
des personnes âgées de moins de 18 ans sont prévues à l’article 375 
du Code civil: dans les cas où des mauvais traitements 
psychologiques ou physiques sont imposés à un enfant au sein de 

Situation actuelle 
de la mutilation génitale féminine en FRANCE

Estimation du nombre de 
femmes victimes de MGF en 
France: 61 000

Afin de contribuer à l’identification des lacunes présentes dans les données recueillies et de les combler, et pour soutenir 
l’élaboration de stratégies de lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF), l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes a commandé l’étude Study to map the current situation and trends of female genital mutilation in 
27 EU Member States and Croatia (Étude de la situation actuelle et des tendances des mutilations génitales féminines dans 
27 États membres de l’UE et en Croatie). Cette étude a été engagée à la demande de Viviane Reding, vice-présidente de la 
Commission européenne. Elle a été réalisée par l’ICRH (International Centre for Reproductive Health - Centre international de 
santé reproductive) de l’université de Gand et Yellow Window Management Consultants (une division d’EADC).

L’étude documentaire effectuée dans les 27 États membres de l’UE et les recherches approfondies entreprises dans neuf 
d’entre eux ont permis de réunir le premier recueil d’informations et de données sur le cadre juridique et politique, les acteurs 
ainsi que les outils et les méthodes employés pour combattre les MGF dans l’UE. Les approches nationales, diverses, visant 
à résoudre le problème des MGF à l’échelle de l’UE ont été analysées et comparées afin d’identifier les pratiques possédant un 
potentiel de prévention, de protection, de poursuites, de prestation de services, de partenariat et de prévalence.

Des informations et des références supplémentaires relatives à cette étude sont disponibles à l’adresse www.eige.europa.eu

À propos de l’étude

Female genital mutilation in the  
European Union and Croatia Report

FORSCHUNGSARBEITEN DES EIGE BELEGEN, dass die 
EU zur wirksamen Bekämpfung der weiblichen Genitalver-
stümmelung eine umfassende, auf einem Gleichstellungs- 
und Menschenrechtsansatz basierende Strategie benö-
tigt, die Mädchen und Frauen in die Lage versetzt, selbst 
über ihr Leben zu bestimmen, und bei der staatliche 
Schutz-, Präventions- und Strafverfolgungsmaßnahmen 
in ausgewogenem Verhältnis zueinander stehen. Ebenso 
wichtig sind ferner eine verbesserte Datenerhebung und 
verstärkte Bemühungen, eine Verhaltensänderung in den 
Gemeinschaften, die weibliche Genitalverstümmelung 
praktizieren, und bei den Entscheidungsträgern und 
Interessengruppen in den jeweiligen Ursprungsländern 
herbeizuführen. 

Das EIGE bietet: 

 ¡ den ersten EU-weiten Überblick über die Situation 
und Entwicklungen auf dem Gebiet der weiblichen 
Genitalverstümmelung; 

 ¡ eine gründliche Analyse der ermittelten Daten, 
Überwachungsinitiativen; legislative und politische 
Maßnahmen; Unterstützungsdienste; Koordination und 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet; 

 ¡ bewährte Verfahren, Methoden und Instrumente 
zur Verhütung und Bekämpfung der weiblichen 
Genitalverstümmelung; 

 ¡ Informationen zu Leitlinien und Schulungsmaterialien 
für Fachkräfte, die auf dem Gebiet der weiblichen 
Genitalverstümmelung arbeiten; 

 ¡ Informationen zu Ressourcen zur Zusammenstellung 
von Rechtsvorschriften, politischen Maßnahmen und 
Aktionsplänen bezüglich der weiblichen Genitalver-
stümmelung auf nationaler und regionaler Ebene; 

 ¡ Empfehlungen zum Schutz von Mädchen, Frauen 
und der europäischen Gesellschaft vor der weiblichen 
Genitalverstümmelung.



Alle Materialien sind unter http://eige.europa.eu abrufbar.

Wussten Sie schon, dass (*) ...

 ¡ nur acht Mitgliedstaaten Prävalenzstudien zur 
weiblichen Genitalverstümmelung durchgeführen? 

 ¡ nur zehn Mitgliedstaaten spezifische 
strafrechtliche Bestimmungen zur weiblichen 
Genitalverstümmelung haben? 

 ¡ Angaben zur weiblichen Genitalverstümmelung 
in den Aufzeichnungen von Krankenhäusern/
medizinischen Fachkräften nur in sieben 
Mitgliedstaaten vermerkt werden?

(*) Die Daten wurden vor dem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union erhoben. violence never contains love

© Regionales Informationszentrum der Vereinten Nationen für 
Westeuropa (UNRIC) – Europäischer Anzeigenwettbewerb 2011, 
„Nein zu Gewalt gegen Frauen“, Marta Lopez

http://eige.europa.eu


Kartierung administrativer Datenquellen zur 
geschlechtsbezogenen Gewalt gegen Frauen in der EU
FORSCHUNGSARBEITEN BELEGEN, dass administrative 
Datenquellen zur Erhebung vergleichbarer Daten zur 
geschlechtsbezogenen Gewalt dienlich sein können. 
Jedoch sind in dieser Hinsicht noch erhebliche 
Herausforderungen sowohl auf EU-Ebene als auch auf 
Mitgliedstaatenebene zu bewältigen. Die Formen der 
geschlechtsbezogenen Gewalt, die von administrativen 
Datenquellen am weitgehendsten 
erfasst werden, sind Gewalt durch 
Beziehungspartner, Vergewaltigungen 
und sexuelle Übergriffe. Die Bereiche, in 
denen diesbezüglich die umfassendste 
Datenerfassung erfolgt, sind die Polizei und 
die Justiz. Die beiden aus dieser Studie des 
EIGE hervorgegangenen Berichte liefern zum 
einen eine Übersicht über die rechtlichen 
und politischen Rahmenvorgaben für die 
Erfassung von administrativen Daten auf 
EU- und Mitgliedstaatenebene sowie zum 
anderen eine fachliche Analyse von 144 auf 
nationaler Ebene verfügbaren administrativen 
Datenquellen und 90 einschlägigen 
Statistikerzeugnissen zur Beurteilung 
ihres aktuellen Stands und statistischen 
Potenzials. Zudem werden Leitlinien und 
Empfehlungen zur Verbesserung der 
Verfügbarkeit, Qualität und Vergleichbarkeit 
dieser Daten zur Verfügung gestellt. In 
den meisten Mitgliedstaaten sind weder 
nach Geschlecht aufgeschlüsselte und 
vergleichbare Datenquellen verfügbar, 
noch wurden spezielle Verfahren zur 
Koordinierung der Erhebung von Daten 
bezüglich geschlechtsbezogener Gewalt 
etabliert. Daraus resultierend zeigt die Studie 
auf, dass ein gemeinsames Verständnis 
und ein einvernehmliches Instrumentarium 

im Hinblick auf die Erhebung von harmonisierten 
und vergleichbaren Daten zur geschlechtsbezogenen 
Gewalt von administrativen Einrichtungen auf EU- und 
Mitgliedstaatenebene unbedingt notwendig ist. 

Online-Datenbank zur Erfassung administrativer Datenquellen zu geschlechtsbezogener 
Gewalt in der EU: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources


Virginija Langbakk, die Direktorin des EIGE, bei der Veranstaltung zur 
Veröffentlichung des Berichts über administrative Datenquellen zu 
geschlechtsbezogener Gewalt in der EU. EIGE, 5. November 2014 

Alle Materialien sind unter http://eige.europa.eu abrufbar.

Weitere Informationen: 

 ¡ „Mapping Administrative Data Sources on Gender-
based Violence against Women in the EU-28: Current 
Status and Potential for Collection of Comparable 
Data across the European Union“ (Studie zur 
Kartierung administrativer Datenquellen zur 
geschlechtsbezogenen Gewalt gegen Frauen in den 
28 Mitgliedstaaten der EU und Bestimmung des 
aktuellen Stands und des Potenzials für die Erhebung 
von vergleichen Daten in der Europäischen Union); 

 ¡ Online-Datenbank mit Ressourcen, verfügbarer 
Literatur, Rechtsvorschriften, bestehenden 
administrativen Datenquellen und statistischen 
Berichten in der EU;

 ¡ EU-Kartierungsinstrument, Leitlinien und 
Empfehlungen zur Erhebung von sachdienlichen, 
zuverlässigen und vergleichbaren administrativen 
Daten zur geschlechtsbezogenen Gewalt in allen 28 
Mitgliedstaaten der EU. 

Wussten Sie schon, dass ...

 ¡ unterschiedliche Rechtsbegriffe und 
Definitionen von verschiedenen Formen der 
geschlechtsbezogenen Gewalt zu erheblichen 
Einschränkungen in der Datenerhebung führen? 

 ¡ die Polizei in allen 28 EU-Mitgliedstaaten 
Informationen über Gewalttaten durch 
Beziehungspartner erfasst? 

 ¡ strafrechtliche Daten zur Erstellung der meisten 
amtlichen Statistiken zu geschlechtsbezogenen 
Gewaltverbrechen in den EU-Mitgliedstaaten 
herangezogen werden? 

Das EIGE bietet: 

 ¡ die erste EU-weite Übersicht und Analyse 
hinsichtlich administrativer Datenquellen 
zur geschlechtsbezogenen Gewalt in den 28 
Mitgliedstaaten der EU; 

 ¡ eine Beurteilung der Machbarkeit der 
Zusammenstellung von vergleichbaren administrativen 
Daten zur geschlechtsbezogenen Gewalt auf EU-Ebene; 

 ¡ amtliche Statistiken zur anteilsmäßigen Verteilung 
der administrativen Datenquellen in den 28 
Mitgliedstaaten der EU nach Bereichen. 

http://eige.europa.eu


Die Kosten der Gewalt 

Das EIGE bietet: 

 ¡ eine ausführliche Übersicht und Analyse hinsichtlich 
der Methoden, die zur Schätzung der wirtschaftlichen 
Kosten von geschlechtsbezogener Gewalt und Gewalt 
durch Beziehungspartner angewandt werden;  

 ¡ eine Schätzung der Kosten von Gewalt gegen Frauen 
durch Beziehungspartner, von geschlechtsbezogener 
Gewalt gegen Frauen sowie von Gewalt durch 
Beziehungspartner und geschlechtsbezogener 
Gewalt gegen Frauen und Männer; 

 ¡ eine Fallstudie auf der Grundlage der Kosten von 
geschlechtsbezogener Gewalt und Gewalt durch 
Beziehungspartner im Vereinigten Königreich im 
Jahr 2012. 

FORSCHUNGSARBEITEN ZEIGEN, dass die 
Auswirkungen von geschlechtsbezogener Gewalt 
und Gewalt durch Beziehungspartner auf die 
Volkswirtschaften und Gesellschaften enorm sind. 
Geschlechtsbezogene Gewalt zieht sowohl direkte als 
auch indirekte Kosten nach sich. Erstere umfassen alle 
Kosten, die unmittelbar für die Betreuung der Opfer 
anfallen, so z. B. medizinische Behandlungskosten 
und die Bereitstellung von Hilfsangeboten. Indirekte 
Kosten entstehen durch die Auswirkungen, die 
dieses Erlebnis auf die einzelnen Betroffenen hat und 
welche Folgen sich daraus für deren Teilhabe an der 
Gesellschaft und deren künftiges Einkommen ergeben. 

Die Datenanforderungen für die Schätzung der Kosten 
von geschlechtsbezogener Gewalt sind komplex, und 
es liegen nur unzureichende Datenbestände auf dem 
Gebiet der geschlechtsbezogenen Gewalt vor. Aus 
diesem Grund wurde von EIGE eine Studie in Auftrag 
gegeben, die Methoden zur Ermittlung der Kosten von 
geschlechtsbezogener Gewalt und Gewalt gegen Frauen 
durch Beziehungspartner in den 28 Mitgliedstaaten 
der EU entwickeln sollte. Diese Studie geht von dem 
im Vereinigten Königreich angewandten Modell 
aus und extrapoliert daraus Werte proportional zur 
Bevölkerungszahl des jeweiligen Landes im Vergleich zu 
der des Vereinigten Königreichs. 

Weitere 
Informationen: 

 ¡ „Estimating the costs of 
gender-based violence 
in the European Union“ 
(Schätzung der Kosten 
geschlechtsbezogener 
Gewalt in der 
Europäischen Union).

Estimating the costs of  
gender-based violence in 

the European Union
Report



Alle Materialien sind unter http://eige.europa.eu abrufbar.

Wussten Sie schon, dass ...

 ¡ die drei Hauptarten von Kosten die folgenden sind: 
die verlorene Wirtschaftsleistung, die persönliche 
Belastung (physischer und emotionaler Art) der 
Opfer und die Bereitstellung der benötigten 
Dienstleistungen (welche weiter nach der 
Kategorie der Dienstleistung unterteilt sind); 

 ¡ sich die Kosten von geschlechtsbezogener Gewalt 
gegen Frauen allein im Vereinigten Königreich auf 
über 28 Mrd. EUR pro Jahr belaufen? 

 ¡ die öffentlichen Ausgaben für spezialisierte 
Dienste zur Prävention und zum Schutz vor 
geschlechtsbezogener Gewalt nur 3 % der 
gegenwärtigen Gesamtkosten der Gewalt gegen 
Frauen durch Beziehungspartner ausmachen? 

© Regionales Informationszentrum der Vereinten Nationen für Westeuropa 
(UNRIC) – Europäischer Anzeigenwettbewerb 2011, „Nein zu Gewalt gegen 
Frauen“, Yves Carew

Jährlich vom 25. November bis  
zum 10. Dezember: 
die Kampagne 16 Aktionstage gegen 
Gewalt an Frauen

http://eige.europa.eu


Ressourcen- und 
Dokumentationszentrum 
des EIGE (RDC) 
Das Ressourcen- und Dokumentationszentrum (RDC) des 
EIGE gestattet einen raschen und mühelosen Zugriff auf die 
Arbeitsergebnisse des EIGE und mehr als 440 000 Ressour-
cen, darunter: Politikdokumente, graue Literatur, Bücher, 
Artikel und Datenbanken zur Geschlechtergleichstellung 
und geschlechtsbezogenen Gewalt aus allen EU-Mitglied-
staaten. Materialien liegen in zahlreichen Sprachen vor, 
u. a. auf Niederländisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, 
Französisch, Deutsch und Schwedisch. 

http://eige.europa.eu/rdc 

Die vom RDC bereitgestellte EuroGender-
Online-Plattform verbindet Sie mit politischen 
Entscheidungsträgern, Forschern und Sachverständigen 
aus den 28 Mitgliedstaaten und den Organen und 
Einrichtungen der EU. Nutzen Sie das Online-Forum für 
die Zusammenarbeit zur Erörterung und zum Austausch 
von Fachwissen über Geschlechtergleichstellung und 
geschlechtsbezogene Gewalt. 

http://eurogender.eige.europa.eu 

Gewalt – ein Bereich des 
Gleichstellungsindexes
Der Bereich Gewalt wird in zwei Teilbereiche 
aufgegliedert: „direkte Gewalt“, d. h. sämtliche 
Handlungen, die körperliche, sexuelle oder seelische 
Schäden hervorrufen können, und „indirekte Gewalt“, 
d. h. die Einstellungen, Normen und Stereotypen, die der 
geschlechtsbezogenen Gewalt zugrunde liegen. 

Es liegen hierzu auf EU-Ebene keine vergleichbaren und 
harmonisierten Daten vor, so dass es nicht möglich ist, 
für den Bereich Gewalt einen Indexwert zu berechnen. 
Dies wird als die gravierendste Lücke in der Messung 
der Geschlechtergleichstellung in der EU herausgestellt, 
und alle politischen Entscheidungsträger auf EU- 
und Mitgliedstaatenebene sind aufgerufen, die 
Erhebung von vergleichbaren Daten sicherzustellen, 
um die Bemühungen um eine Beendigung der 
geschlechtsbezogenen Gewalt wirksam zu unterstützen.

© Regionales Informationszentrum der Vereinten Nationen für 
Westeuropa (UNRIC) – Europäischer Anzeigenwettbewerb 2011, 
„Nein zu Gewalt gegen Frauen“, Brune Buonomano

http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogender.eige.europa.eu


Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) ist eine eigenständige 
Einrichtung der Europäischen Union, die gegründet wurde, um die Förderung und 
Stärkung der Gleichstellung der Geschlechter zu unterstützen, einschließlich des 
Gender Mainstreamings in allen Politikbereichen der Union und den entsprechenden 
nationalen Politikbereichen, der Bekämpfung von Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechts und Sensibilisierung der Unionsbürger für die Geschlechtergleichstellung. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des EIGE und über EIGEs Präsenz 
auf Social Media Plattformen.

Kontaktinformationen:
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITAUEN
Tel. +370 52157444
E-Mail: eige.sec@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu

Besuchen Sie uns auf: 
 http://www.twitter.com/eurogender
 http://www.facebook.com/eige.europa.eu

http://eurogender.eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender

© Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen
© Regionales Informationszentrum der Vereinten Nationen für Westeuropa (UNRIC) – 
Europäischer Anzeigenwettbewerb 2011, „Nein zu Gewalt gegen Frauen“.

Alle Materialien sind unter http://eige.europa.eu abrufbar.
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