
Genug ist genug!
Schluss mit Gewalt 
gegen Frauen!
Die Unterzeichnung des Übereinkommens von Istanbul durch Kommissarin Věra 
Jourová am 13. Juni 2017 war ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen in der EU. Doch trotz dieses Fortschritts bleibt Gewalt gegen Frauen 
in der EU eines der am weitest verbreiteten und verheerendsten Anzeichen für 
Geschlechterungleichheit. Als Reaktion auf diese erschreckende Wirklichkeit 
konzentriert sich die Kommission in diesem Jahr auf Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Gewalt gegen Frauen. Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) 
ist stolz, diese Initiative mit kritischer Forschung und Fachwissen unterstützen zu 
dürfen.

Dieser thematische Newsletter geht näher auf einige der jüngsten Arbeiten des 
EIGE zu Gewalt gegen Frauen ein, die unter anderem die wachsende Tendenz zu 
Gewalt im Internet behandeln und die Frage, wie weit die Gesetze in der EU Opfer 
von Menschenhandel schützen. Ich hoffe, dass die Forschungen des EIGE dazu 
beitragen können, ein Europa zu schaffen, in dem Frauen und Mädchen frei von 
Traumata durch Gewalt und Missbrauch leben können.

Virginija Langbakk
Direktorin des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE)

WORAN ARBEITET EIGE DERZEIT?

Für die Bekämpfung von Gewalt 
sind besser vergleichbare Daten 
erforderlich
Die Beendigung der Gewalt gegen Frauen ist eine 
Herausforderung, weil wir noch nicht über zuverlässige und 
vergleichbare Daten verfügen, um Entscheidungsträgern 
zu zeigen, wie weit verbreitet dieses Phänomen ist. 
Das bedeutet auch, dass Präventionsmaßnahmen und 
Unterstützungsdienste für die Opfer häufig unterfinanziert 
sind. EIGE arbeitet an einem Projekt, das Polizei und Justiz in der 
ganzen EU helfen soll, ihre Datenerhebung zu verbessern. Dies 
wird uns helfen, das gesamte Ausmaß und die Auswirkungen 
von Gewalt in der Partnerschaft zu verstehen. 

Mehr dazu hier.
Den jüngsten Bericht EIGE über die Erhebung administrativer 
Daten zu Vergewaltigung, Frauenmord und Gewalt in der 
Partnerschaft in der EU finden Sie hier.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/administrative-data-collection-rape-femicide-and-intimate-partner-violence-eu-member-states


Von Jahr zu Jahr werden immer mehr Mädchen und Frauen 
zum Zweck sexueller Ausbeutung gehandelt. Die Richtlinie 
der EU gegen Menschenhandel legt zwar Maßnahmen zum 
Schutz der Opfer dar, aber wie wirksam ist sie tatsächlich? 
Das EIGE wird die Richtlinie aus Sicht der Opfer von 
geschlechtsspezifischer Gewalt analysieren, z.  B. aus Sicht 
von Frauen, die zum Zweck sexueller Ausbeutung oder zur 
Zwangsheirat „gehandelt“ wurden. Mehr dazu hier.

Gleichstellungsindex 2017: Was gibt 
es Neues im Bereich Gewalt?

Schützt die Richtlinie der EU gegen 
Menschenhandel Opfer von Gewalt?

Für die dritte Ausgabe des Gleichstellungsindex hat das 
EIGE eine Methode entwickelt, um das Ausmaß der Gewalt 
gegen Frauen in den einzelnen Mitgliedstaaten zu messen. 
Verwendet wird eine Skala von 1 bis 100 – je höher der Wert, 
desto schwerwiegender ist das Problem der Gewalt gegen 
Frauen in dem betreffenden Land. Mehr über Gewalt aus 
unserem derzeitigen Index finden Sie hier.

Das Klassenzimmer ist für junge 
Frauen und Mädchen kein sicherer Ort

Geschlechtsspezifische Gewalt in der Schule ist eine der 
sechs geschlechterbezogenen Herausforderungen im Bereich 
Bildung. Eine kommende Studie von EIGE unterstreicht die 
Notwendigkeit zuverlässiger und geschlechtsspezifischer 
Daten zu diesem Phänomen in allen Mitgliedstaaten. Die drei 
Studien zum Bereich Bildung finden Sie hier.

Null Toleranz für weibliche 
Genitalverstümmelung
Weibliche Genitalverstümmelung (FGM, female genital 
mutilation) ist eine furchtbare Realität für viele Mädchen  – 
auch in der EU. Allerdings wissen wir immer noch nicht, wie 
viele Mädchen von dieser Art des Missbrauchs bedroht sind. 
Um dies herauszufinden, arbeitet EIGE eng mit sechs Ländern – 
Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta und Zypern – 
zusammen, um ihnen zu helfen, die Anzahl der bedrohten 
Mädchen zu schätzen. Die Studie soll Entscheidungsträgern 
helfen, diese Praxis zu bekämpfen und letztendlich zu 
beenden. Lesen Sie unsere vorherige zur Einschätzung der 
Zahl bedrohter Mädchen in Irland, Portugal und Schweden 
hier.

©
 L

uc
ia

n 
Co

m
an

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
©

 P
ho

to
gr

ap
he

e.
eu

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

©
 R

on
 Z

m
iri

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

©
 R

aw
pi

xe
l.c

om
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

EIGE NEWSLETTER 20172

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/violence
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-takes-depth-look-gender-equality-classroom
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation


VERÖFFENTLICHUNGEN

Gewalt im Internet ist eine 
zunehmende Bedrohung, vor allem 
für Frauen und Mädchen

Da immer mehr Menschen 
einfachen Zugang zum Inter-
net und zu sozialen Medien 
haben, ist Gewalt im Internet 
gegen Frauen und Mädchen 
zunehmend ein Anliegen 
geworden. Zum besseren 
Verständnis dieser aufkom-
menden Form von Gewalt hat 
EIGE einen kurzen Vermerk zu 
dem Thema veröffentlicht. 
Diesen finden Sie hier.

Wie viel wissen Sie über Gewalt  
gegen Frauen in Ihrem Land?

Wir haben ein Informationsblatt für jeden EU-Mitgliedstaat 
mit den wichtigsten Statistiken zu Gewalt gegen Frauen, 
Informationen über derzeitige Gesetze und Hilfsdienste 
für die Opfer ausgearbeitet. Diese sind auch in den 
Landessprachen erhältlich. Sie finden sie hier.

Lücken in Definitionen schließen
Das Messen von Gewalt gegen Frauen in der EU ist keine 
einfache Aufgabe, weil es unter den Ländern keinen 
gemeinsam vereinbarten Ansatz gibt. Zur Vereinfachung des 
Datenvergleichs hat EIGE daher Definitionen und Indikatoren 
für das Messen von Vergewaltigung, Frauenmord und Gewalt 
in der Partnerschaft erarbeitet. Das Glossar der Definitionen 
finden Sie hier.

Richtlinie über den Schutz von Opfern 
aus Geschlechtersicht

In der EU sollten Opfer von Straftaten unabhängig davon, wo 
oder wer sie sind, die gleichen Rechte, den gleichen Schutz, 
die gleiche Unterstützung und den gleichen Zugang zu Justiz 
haben. EIGEs Analyse der Richtlinie über die Rechte der Opfer 
geht der Frage nach, welche Bestimmungen Opfern von 
geschlechtsspezifischer Gewalt zugutekommen und welche 
kontraproduktiv sind oder ungewollte Auswirkungen haben 
können. Lesen Sie die Analyse hier.

Geschlechtsspezifische Gewalt:  
Was kostet sie?
Neben den erheblichen seelischen und emotionalen Schäden 
fordert Gewalt auch vom Einzelnen und der Gesellschaft einen 
hohen finanziellen Tribut. Nach Schätzungen von EIGE dürfte 
geschlechtsspezifische Gewalt die EU bis zu 226 Millionen EUR 
pro Jahr kosten. Wie viel Gewalt gegen Frauen Ihr Land kosten 
dürfte, erfahren Sie hier.
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http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications?t=combating%20violence%20against%20women
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/analysis-victims-rights-directive-gender-perspective
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://www.shutterstock.com/g/PHENPHAYOM?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/g215?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


WHITE-RIBBON-KAMPAGNE

Die White-Ribbon-Kampagne des EIGE läuft in der gesamten 
EU und ruft Männer dazu auf, sich gegen Gewalt gegen 
Frauen einzusetzen. Wir sind sehr froh, dass sich eine Reihe 
von hochrangigen Entscheidungsträgern der Kampagne 
angeschlossen haben, darunter der Premierminister von 
Luxemburg und der Präsident des griechischen Parlaments. 
Wie Sie der White-Ribbon-Kampagne von EIGE beitreten 
können, erfahren Sie hier.

Wir haben auch eine Reihe von Videos für die Kampagne er-
stellt. Dazu gehören eine kurze Animation, Dokumentarbei-
träge, Interviews mit Botschaftern und Straßenszenen, die 
zeigen, wie man sich gegen Gewalt gagen Frauen stellen 
kann. Diese finden Sie hier.

BEWÄHRTE PRAKTIKEN

Weibliche Genitalverstümmelung
Bezüglich der weiblichen Genitalverstümmelung besteht eines der Hindernisse darin, dass es 
keine gemeinsame Methode für die Datenerhebung zu diesem Phänomen gibt. Das EIGE hat 
eine Reihe bewährter Praktiken ermittelt, wie die von Polizei, Justiz und Gesundheitsdiensten 
erhobenen Daten verwendet werden können, um die Risiken weiblicher Genitalverstümmelung 
abzuschätzen. Mehr dazu hier.

Erhebung administrativer Daten
Das Erstellen eines genaueren und besser vergleichbaren lagebildes zur Gewalt gegen Frauen 
stellt für alle Mitgliedstaaten eine große Herausforderung dar. Das EIGE hat zwölf vorbildliche 
Praktiken ausgewählt, die nationalen Stellen wie Polizei, Justiz und Gesundheitsdiensten bei 
der Verbesserung ihrer Datenerhebung helfen können und letztendlich zu einer zuverlässigeren 
Messung von Gewalt beitragen. Diese Beispiele finden sie hier.

Ein 
wichtiger Teil der 

Arbeit des EIGE besteht 
darin, EU-Mitgliedstaaten 

zu unterstützen, die vor den 
gleichen Herausforderungen 

stehen. Zu diesem Zweck finden 
wir Mittel und Wege, die sich 

als erfolgreich erwiesen  
haben, und teilen 

diese mit.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon
https://www.youtube.com/watch?v=ox4eiSAQJPU&amp;amp;list=PLClktnSjN2pphlwlK5i7hmDeVRhXyCdhu
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices?topic%5b%5d=631
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices?topic%5b%5d=1476


Glossar und Thesaurus
Wussten Sie, dass das Glossar und der Thesaurus von 
EIGE eine Erklärung für viele Begriffe in Verbindung mit 
geschlechtsspezifischer Gewalt bieten? Beispielsweise für 
Gewalt in der Partnerschaft, wirtschaftliche Gewalt und 
sexuelle Gewalt. Weitere Definitionen finden Sie hier.

RESSOURCEN UND KAMPAGNEN

Datenbank für Gender-Statistiken
Wenn Sie Daten zu Gewalt gegen Frauen suchen, kann die 
Datenbank für Gender-Statistiken von EIGE hilfreich sein. Sie 
bietet administrative Daten aus den Sektoren Polizei und 
Justiz zu Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Gewalt in 
der Partnerschaft. Den Download der Daten für jedes Land 
finden Sie hier.

Ressourcen- und 
Dokumentationszentrum
Wenn Sie Material zu geschlechtsspezifischer Gewalt 
suchen, sind Sie hier richtig! Die Online-Bibliothek von EIGE 
enthält über 10 000 Ressourcen zu diesem Thema, darunter 
Bücher, Artikel und Berichte. Weitere Bereiche finden Sie 
hier.
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http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/search?t=VIOLENCE
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_gbv_prev_form_ipv_admin__gbv_nat_admin__ipv
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=gender-based+violence
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Stock-Asso?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


Haben Sie diesen Newsletter von einem Bekannten bekommen? 
Erhalten Sie den nächsten persönlich!

HIER ABONNIEREN

Weitere Informationen finden Sie unter www.eige.europa.eu.
Kontaktieren Sie uns per E-Mail eige.sec@eige.europa.eu 

oder telefonisch +370 5215-7400.

Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) ist das zentrale Wissenszentrum 
der EU für Gleichstellungsfragen. EIGE unterstützt politische Entscheidungsträgerinnen 
und -träger und alle relevanten Einrichtungen in ihren Bemühungen, die Gleichstellung 
von Frauen und Männern für alle Unionsbürgerinnen und -bürger Wirklichkeit werden 
zu lassen, indem es ihnen spezifisches Fachwissen sowie vergleichbare und verlässliche 

Daten über die Gleichstellung der Geschlechter in Europa zur Verfügung stellt.

Print ISBN 978-92-9470-276-0 doi:10.2839/379151 MH-02-17-955-DE-C
PDF ISBN 978-92-9470-258-6 doi:10.2839/392936 MH-02-17-955-DE-N

http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
https://www.youtube.com/user/eurogender
https://www.linkedin.com/company/european-institute-for-gender-equality
http://eurogender.eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
mailto:eige.sec@eige.europa.eu

