
EIGE-Datenbank für Gender-Statistiken:  
Daten und Fakten für fundierte  
Entscheidungen

Datenbank für Gender-Statistiken

Exakte, nach Geschlecht aufgeschlüsselte und geschlechter-
sensible Daten ermöglichen es, die Auswirkungen politischer 
Maßnahmen nachzuvollziehen und zu erkennen, wo mehr 
getan werden muss, um geschlechtsspezifische Unterschie-
de zu beseitigen.

Die Datenbank für Gender-Statistiken vermittelt ein genau-
es Bild der Unterschiede, die zwischen Frauen und Männern 
in allen Lebensbereichen bestehen, und ermöglicht die Be-
obachtung der Fortschritte bei der Gleichstellung der Ge-
schlechter in allen Politikbereichen der EU.

Setzen Sie in Ihren Browsern Lesezeichen für die Datenbank! 
Diese bietet Ihnen viele Vorteile:

 Zentrale Zugangsstelle
Die Datenbank bietet eine zentrale Zugangsstelle für ge-
schlechtsspezifische Statistiken auf der Ebene der Mitglied-
staaten und der EU. Darüber hinaus enthält sie verfügbare 
Daten aus anderen europäischen Ländern.

 Einfacher Zugang
Die Datenbank ist sowohl für Fachleute als auch für Nichtfach-
leute geeignet, weil sie eine schnelle und einfache Suche nach 
Originaldaten sowie das Extrahieren von Tabellen und Zahlen 
für weitere Analysen ermöglicht. Über die Website können Nut-
zende auch verschiedene Arten von Abbildungen, z. B. Strich-
diagramme und Zeitreihen, erstellen und personalisieren.

 Aktuell
Die Datenbank bietet Zugang zu den neuesten verfügbaren 
Daten, die nicht nur nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind, 
sondern auch die Situation von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft beschreiben.

Data Talks!
Hinter geschlechtsspezifischen Statistiken gibt es interessan-
te Geschichten zu entdecken.

Wenn wir umfangreiche Datensätze veröffentlichen, erläu-
tern wir die neuesten statistischen Entwicklungen in den EU-
Mitgliedstaaten in leicht verständlichen Kurzdarstellungen. 
Diese geben mitunter auch Aufschluss über die Unterschie-
de zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den anderen euro-
päischen Ländern.

Hier können Sie alle  
Data Talks nachlesen:

Die Datenbank wird von den EU-Organen und -Einrichtungen 
genutzt, um den Fortschritt im Bereich der Geschlechter-
gleichstellung zu überprüfen; sie wird in der wissenschaft-
lichen Forschung zitiert und ist eine verlässliche Quelle für 
EU-weit tätige Journalistinnen und Journalisten.

Hier einige Rückmeldungen von Nutzenden der EIGE-Daten-
bank für Gender-Statistiken:

„Ich finde die Funktionen benutzerfreundlich und die Ana-
lysen recht fundiert.“ Heidrun, Wissenschaftlerin (AT)

„Wir können nicht über die Gleichstellung der Geschlechter 
reden, wenn wir die Zahlen nicht kennen. Für meine Arbeit 
ist die Datenbank sehr hilfreich.“ Nataša, Journalistin (SI)

„Statistiken sind harte Fakten, aber wenn sie genutzt wer-
den, um die Gleichstellung der Geschlechter voranzubrin-
gen und das Leben der Bürgerinnen und Bürger zu ver-
bessern, werden sie zu einem unverzichtbaren Instrument.“ 
Anna, Statistikerin (Europäische Kommission)

Wie wird die EIGE-Datenbank für 
Gender-Statistiken zitiert?
Wir freuen uns, dass Sie unsere Datenbank bei Ihrer Arbeit 
genutzt haben. Wenn Sie eine Datentabelle/Visualisierung 
aus der EIGE-Datenbank exportiert haben, geben Sie bitte 
Folgendes an:

„EIGE-Datenbank für Gender-Statistiken: Titel des 
Datensatzes [Hyperlink der Originalquelle]
Abgerufen am TT/MM/JJJJ“

Sie möchten sich mit dem 
Datenbankprojekt-Team des 
EIGE austauschen?
Dann treten Sie EuroGender bei, dem virtuellen Arbeitsraum 
auf der Online-Plattform des EIGE für Beratung und Zusam-
menarbeit!

Registrieren Sie sich hier:

Europäisches Institut
für Gleichstellungsfragen

Schreiben Sie uns! Sie arbeiten an einem Strategiepapier, einer wissenschaftlichen Arbeit oder einem Medienbeitrag 
und brauchen entsprechende Daten? Senden Sie Ihre Anfrage an: EIGE.SEC@eige.europa.eu

mailto:EIGE.SEC@eige.europa.eu
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Die EIGE-Datenbank enthält mehr als 2 000 geschlechtsspe-
zifische Indikatoren mit nach Geschlecht aufgeschlüsselten 
Daten – eine wertvolle Ressource für alle, die sich für die 
Gleichstellung der Geschlechter einsetzen wollen.

1. EU-Politik und -Strategien

 ¾ Strategisches Engagement für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2016-2019 (1)

(1) Im Jahr 2021 soll das EIGE den Einstiegspunkt mit der EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter aktualisieren, sobald ein 
endgültiger Überwachungsrahmen genehmigt ist.

 ¾ Die europäische Säule sozialer Rechte
 ¾ Die Strategie Europa 2020
 ¾ Die Barcelona-Strategie

Mehr über die EU-Politik und -Strategien er-
fahren Sie auf unserer Website!

 Daten werden aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Die Datenbank trägt den politischen Prioritäten der EU zu-
gunsten der Gleichstellung der Geschlechter Rechnung. Sie 
illustriert, welchen Stand der Geschlechtergleichstellung die 
EU-Mitgliedstaaten und andere europäische Länder erreicht 
haben. Die Datenbank unterstützt die Politik und die Maß-
nahmen der Europäischen Kommission zur Gleichstellung 
der Geschlechter und ermöglicht es, die Fortschritte bei der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbe-
reichen zu verfolgen.

2. Themenbereiche

 ¾ Arbeit und Arbeitsmarkt
 ¾ Forschung, Wissenschaft, digitale Gesellschaft

 ¾ Bildung, Aus- und Weiterbildung
 ¾ Demografie und Migration
 ¾ Fruchtbarkeit und reproduktive Rechte
 ¾ Gesundheit und Sterblichkeit
 ¾ Lebensbedingungen
 ¾ Zeitverwendung
 ¾ Öffentliche Meinung

Mehr über die Themenbereiche erfahren Sie auf unserer 
Website!

 Daten werden aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Im Dezember 1995 würdigte der Europäische Rat das En-
gagement der EU für die Erklärung und die Aktionsplatt-
form von Peking für Gleichstellung, Entwicklung und 
Frieden und bekundete die Absicht, deren Umsetzung jähr-
lich zu überprüfen. Die EIGE-Datenbank trägt dazu bei, die 
Fortschritte zu beobachten, die die Befähigung von Frauen 
zu aktiver Mitgestaltung in den kritischen Bereichen der Ak-
tionsplattform von Peking betreffen.

3. Aktionsplattform von Peking

 ¾ Frauen und Armut (A)
 ¾ Bildung und Ausbildung von Frauen (B)
 ¾ Frauen und Gesundheit (C)
 ¾ Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen (G)

 ¾ Institutionelle Mechanismen zur Förderung von Frau-
en (H)

 ¾ Menschenrechte von Frauen (I)
 ¾ Frauen und Medien (J)
 ¾ Frauen und Umwelt (K)
 ¾ Mädchen (L)
 ¾ Gewalt gegen Frauen (D)
 ¾ Frauen und bewaffnete Konflikte (E)
 ¾ Frauen in der Wirtschaft (F)

Mehr über die Aktionsplattform von Peking erfahren Sie auf 
unserer Website!

 Daten werden aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Die Baumstruktur der Datenbank für Gender-Statistiken sorgt für eine äußerst komfortable Anwendung – nicht nur für diejeni-
gen, die politische Entscheidungen zu treffen haben, sondern auch für jene, die wiederum diesen wertvolle Statistiken liefern.

Durchsuchen Sie die Gender-Statistiken über die folgenden sechs 
Einstiegspunkte:

Bei der EIGE-Datenbank für Gender-Statistiken handelt es 
sich um eine umfangreiche Wissensdatenbank, die Gender-
Statistiken sowie Informationen über vielfältige Aspekte der 
(Nicht-)Gleichstellung von Frauen und Männern enthält.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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Der vom EIGE entwickelte Gleichstellungsindex ist ein Mess-
instrument dafür, in welchem Maß die Gleichstellung der 
Geschlechter in der EU und in ihren Mitgliedstaaten ver-
wirklicht ist.

In der EIGE-Datenbank für Gender-Statistiken werden alle 
Daten in den sechs Kernbereichen des Index (Arbeit, Geld, 
Wissen, Zeit, Macht und Gesundheit) und zwei weiteren 
Bereichen (Intersektionalitäten und Gewalt) dargestellt.

4. Gleichstellungsindex

 ¾ Werte des Gleichstellungsindex
 ¾ Indikatoren zur Berechnung des Index
 ¾ Intersektionalitäten des Index
 ¾ Gewalt (Satellitenbereich)

Mehr über den Gleichstellungsindex erfahren 
Sie auf unserer Website!

 Seit 2019 werden die Daten jährlich aktualisiert.

Das EIGE erfasst Daten darüber, wie hoch in verschiedenen 
Politikbereichen die Anteile von Frauen und Männern in wich-
tigen Entscheidungspositionen sind.

Anhand der Datenbankinhalte können die Fortschritte bei 
der Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung in Ent-
scheidungsprozessen überprüft werden. Daten zu Entschei-
dungsprozessen werden erhoben für:

 y die EU-Mitgliedstaaten;
 y fünf EU-Kandidatenländer: Montenegro, Nordmazedoni-

en, Albanien, Serbien und die Türkei;
 y zwei mögliche Bewerberländer: Bosnien und Herzegowi-

na sowie Kosovo*;
 y drei EWR-Länder: Island, Liechtenstein und Norwegen.

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status 
und steht im Einklang mit der Resolution 1244/1999 des VN-Sicher-
heitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.

5. Mitwirkung von Frauen und Männern in 
Entscheidungsprozessen

 ¾ Politik
 ¾ Öffentliche Verwaltung
 ¾ Justiz
 ¾ Wirtschaft und Finanzen
 ¾ Sozialpartner und nichtstaatliche  

Organisationen
 ¾ Umwelt und Klimawandel
 ¾ Medien
 ¾ Bildung, Wissenschaft, Forschung
 ¾ Sport

Mehr über die Mitwirkung von Frauen und Männern in Ent-
scheidungsprozessen erfahren Sie auf unserer Website!

  Daten zur Politik werden vierteljährlich aktualisiert, Daten zu 
Wirtschaft und Finanzen halbjährlich.

Die Datenbank für Gender-Statistiken enthält Daten zu ge-
schlechtsbezogener Gewalt, die aus Verwaltungsquellen und 
Umfragen stammen.
Die Datenbank bietet Zugang zu vorhandenen Statistikdaten 
über geschlechtsbezogene Gewalt, um Institutionen und 
Experten zu unterstützen, die sich mit der Prävention und 
Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt in der Europäi-
schen Union und in anderen europäischen Staaten befassen.

6. Geschlechtsbezogene Gewalt
 ¾ Körperliche Gewalt
 ¾ Sexuelle Gewalt
 ¾ Psychische Gewalt

 ¾ Gewalt in der Partnerschaft
 ¾ Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen
 ¾ Menschenhandel
 ¾ Persönliche Einstellungen und Wahrneh-

mungen
 ¾ Unterstützung
 ¾ Statistische Kapazität und Datenverfüg-

barkeit
Mehr über geschlechtsbezogene Gewalt erfahren Sie auf 
unserer Website!

 Daten werden aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Die Baumstruktur der Datenbank für Gender-Statistiken sorgt für eine äußerst komfortable Anwendung – nicht nur für diejeni-
gen, die politische Entscheidungen zu treffen haben, sondern auch für jene, die wiederum diesen wertvolle Statistiken liefern.

Durchsuchen Sie die Gender-Statistiken über die folgenden sechs 
Einstiegspunkte:

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Wie wird die Datenbank 
durchsucht?
Sie können über vorgegebene Einstiegspunkte zu ge-
schlechtsbezogenen Themen navigieren oder mit einer 
Stichwortsuche gezielt nach bestimmten Daten suchen.
Die Option zum Durchsuchen („Browse Gender Statistics“) 
ermöglicht es, eine Kategorie statistischer Indikatoren (z. B. 
allgemeine Themenbereiche oder spezifische Themen wie 
Entscheidungsprozesse) zu erkunden. Diese Funktion ist 
benutzerfreundlich gestaltet und bietet strukturierte Navi-
gationshilfen zu den verfügbaren Daten. Die Navigations-
struktur ist in Form von Einstiegspunkten organisiert. 
Die Einstiegspunkte und die Baumstruktur werden regelmä-
ßig an die Bedürfnisse der Nutzenden angepasst.
Die Option der Suche („Search“) über Stichwörter („Key-
words“) eignet sich vor allem, um gezielt nach bestimmten 
Daten oder einem bestimmten Interessengebiet zu suchen, 
wenn nicht genau bekannt ist, wo genau in der vorgegebe-
nen Struktur das Gewünschte zu finden ist.

Sie möchten Daten anbieten?  
Diese müssen unsere 
Qualitätskriterien erfüllen.
Zur Bewertung der Datenqualität hat das EIGE den Quali-
tätsbewertungs- und -sicherungsrahmen des Europäischen 
Statistischen Systems übernommen.
Die Datenqualität wird anhand der im Verhaltenskodex für 
europäische Statistiken festgelegten Grundsätze für die Qua-
litätsbewertung beurteilt.

Welche unterschiedlichen 
Datenvisualisierungen sind 
verfügbar?
In der EIGE-Datenbank für Gender-Statistiken werden statis-
tische Daten auf drei verschiedene Arten angezeigt:

EU-Heatmap
Anzeige von Daten unter Verwendung von Heatmaps 
und Symbolkarten.

Die EU-Heatmap ist eine interaktive Kartenanzeige. Dabei 
werden für den jeweils ausgewählten Indikator die Länder auf 
der Karte mit unterschiedlicher Farbintensität dargestellt; je 
höher der Wert des Indikators, desto blasser die Einfärbung 
auf der Karte.

  Vertikales oder horizontales 
Strichdiagramm

Darstellung von Daten für Frauen und Männer in den einzel-
nen Ländern und in der gesamten EU für jeweils ein Jahr.
In einem Strichdiagramm werden Daten mithilfe von Stri-
chen dargestellt, die den Datenwerten proportional sind. 
Horizontale Strichdiagramme weisen die Datenwerte auf der 
horizontalen Achse und die Länder auf der vertikalen Ach-
se aus. In vertikalen Strichdiagrammen dagegen werden die 
Länder auf der horizontalen Achse und die Datenwerte auf 
der vertikalen Achse angegeben.

Kurvendiagramm
Darstellung von Daten verschiedener Länder oder 
des EU-Durchschnitts im zeitlichen Verlauf.

Ein Kurvendiagramm ist eine grafische Darstellung von 
Daten mittels verschiedener Kurven. Die Kurven sind unter-
schiedlich eingefärbt und stehen jeweils für ein bestimmtes 
Land. Auf diese Weise können Länder einzeln, gruppenweise 
oder im Vergleich zum EU-Durchschnitt dargestellt werden. 
Die Jahreszahlen befinden sich auf der horizontalen und die 
Datenwerte auf der vertikalen Achse des Kurvendiagramms.

Datentabelle
Anzeige vorhandener Daten in einer Tabelle.

Die Daten können auch in einer einfachen Tabelle visualisiert 
werden. Diese Form der Visualisierung ermöglicht es Ihnen, 
die Daten zu filtern – für bestimmte Jahre oder Länder oder 
nach Geschlecht. Für Indikatoren, die nicht für alle Länder voll-
ständig vergleichbar sind, z. B. für Indikatoren zu geschlechts-
bezogener Gewalt, ist die Datentabelle die einzige verfügbare 
Visualisierung.

Wie können Tabellen und 
Diagramme heruntergeladen 
werden?

Export
 Alle Tabellen, Diagramme und Karten können über die 
Schaltfläche „Export“ in verschiedene Formate expor-
tiert werden.

Sie können Datentabellen und Visualisierungen in mehrere 
Formate exportieren. Alle Visualisierungen (EU-Heatmap, 
Strichdiagramm, Kurvendiagramm) können in PNG- oder 
JPG-Dateien exportiert und heruntergeladen werden.
Datentabellen können als CSV-, XLS-, XML- und JSON-
Dateien exportiert und heruntergeladen werden. Diagram-
me und Karten können im JPG-, PNG- und IFFRAME-Format 
gespeichert werden.

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen
Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) ist das 
Wissenszentrum der EU für Gleichstellungsfragen. Das EIGE unterstützt 
politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen und alle 
einschlägigen Einrichtungen bei ihren Bemühungen, die Gleichstellung 
von Frauen und Männern in Europa zu verwirklichen, und stellt ihnen 
hierzu spezifische Fachkenntnisse sowie vergleichbare und zuverlässige 
Daten über die Geschlechtergleichstellung in Europa zur Verfügung.
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Weitere Informationen:
http://eige.europa.eu/

facebook.com/eige.europa.eu
twitter.com/eurogender

youtube.com/user/eurogender
https://www.linkedin.com/company/eige

eige.sec@eige.europa.eu
 +370 52157444

https://eurogender.eige.europa.eu
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