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Das Europäische Institut für Gleichstellungs-
fragen (EIGE) ist eine eigenständige Einrich-
tung der Europäischen Union, die gegründet 
wurde, um zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter beizutragen. Zu seinen Aufgaben 
gehören die umfassende Berücksichtigung des 
Prinzips des Gender Mainstreamings in allen Po-
litikbereichen der EU und den entsprechenden 
nationalen Politikbereichen, die Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischer Diskriminierung und die 
Sensibilisierung der Unionsbürgerinnen und -bür-
ger  für Gleichstellungsfragen.

EIGE möchte sich zum europäischen Wissenszen-
trum für Geschlechtergleichstellung und zum 
Vorreiter in der Entwicklung zuverlässiger Erkennt-
nisse entwickeln, indem es Wissen sammelt und 
bereitstellt sowie nützliche Erfahrungen und Fach-
wissen austauscht. Nach seiner Einrichtung im 
Jahr 2010 konnte EIGE 2015 den fünften Jahrestag 
seiner Gründung feiern.

In welchem Umfeld ist EIGE tätig?
Obwohl die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern seit Anbeginn zu den Grundprinzipien der 
Europäischen Union zählt, besteht nach wie vor 
ein eindeutiges Demokratiedefizit in Bezug auf 
die Mitwirkung von Frauen an der EU-Politik. Un-
geachtet ihres starken Engagements und der in 
jüngster Zeit erreichten Fortschritte ist die tatsäch-
liche Gleichstellung von Frauen und Männern in 
der EU noch immer keine Realität.

Was ist EIGE?

Die damalige Vizepräsidentin der Europäischen Kom-
mission, Viviane Reding (links), die Präsidentin Litauens, 
Dalia Grybauskaitė, und der Präsident des Europäischen 
Parlaments, Martin Schulz, bei der Eröffnungsveranstal-
tung des EU-Hauses in Vilnius, Mai 2013.

EIGE ist im Rahmen der Strategien und Initiativen 
der Europäischen Union tätig und verfolgt Ziele 
und Aufgaben, die dem Institut vom Europäischen 
Parlament und dem Rat der Europäischen Union 
übertragen werden. Die hohe Fachkompetenz 
des Instituts trägt zu einer fundierten Politikgestal-
tung der Europäischen Kommission, der Mitglied-
staaten sowie des Europäischen Parlaments bei. 
Außerdem bezieht EIGE  Beitrittsländer in seine 
Aktivitäten ein.
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19. Juni 2015 – Tag der offenen Tür zum Jahrestag der EIGE-Gründung.

Die Vision des Instituts ist

die Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern für alle in Europa 
und darüber hinaus.

Sein Auftrag ist es,

das europäische Kompetenzzentrum für 
Gleichstellungsfragen zu werden.

EIGE wird von einem Verwaltungsrat geleitet, dem 
18  Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaa-
ten sowie ein/e Vertreter/in der Europäischen 
Kommission angehören. Der Sachverständigen-
beirat des Instituts unterstützt EIGE als Beratungs-
gremium.
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EIGE unterstützt den jeweiligen Vorsitz des Rates 
der Europäischen Union, indem es die Umsetzung 
der Pekinger Aktionsplattform in den Mitglied-
staaten überprüft. Bei der Pekinger Aktionsplatt-
form handelt es sich um eine im Jahr 1995 von der 
EU eingegangene Verpflichtung auf UN-Ebene.

Seit 2010 hat EIGE acht Berichte und eine Studie 
über bestimmte Problembereiche der Pekin-
ger Aktionsplattform veröffentlicht, die über die 
Schlussfolgerungen des Rates für „Beschäftigung, 
Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ 
(EPSCO) in den politischen Entscheidungsprozess 
einflossen.

Geschlechtergleichstellung 
und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit: Teilzeitarbeit 
und Selbstständigkeit
In dem Bericht „Gender equality and economic 
independence“ (Geschlechtergleichstellung und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit) wurde fest-
gestellt, dass das in der Strategie Europa 2020 
festgelegte Ziel einer Beschäftigungsquote von 
75 % von Männern bereits 2012 erreicht wurde, 
während die Beschäftigungsquote von Frauen 
mit 62 % vergleichsweise niedrig geblieben ist. 
Der Bericht zeigte, dass 14 Mitgliedstaaten das 
Europa-2020-Ziel für die Beschäftigungsquo-
te von Männern erreicht hatten oder ihm sehr 
nahe gekommen waren, aber alle Mitgliedstaaten 

mit Ausnahme von Schweden im Hinblick auf 
die Beschäftigung von Frauen hinter dem Euro-
pa-2020-Ziel zurückgeblieben waren.

Gestützt auf den Bericht von EIGE forderte der 
EPSCO-Rat die Mitgliedstaaten und die Kommissi-
on auf, die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privat-
leben für Frauen und Männer durch eine ausge-
wogenere Aufteilung der Verantwortlichkeiten in 
Familie und Haushalt zu unterstützen (Rat der EU, 
2014a).

Peking+20: Vierte Überprüfung 
der Umsetzung der Pekinger 
Aktionsplattform in den EU‑Mitgliedstaaten

Der Bericht Peking+20 ist die vierte Überprüfung 
der Entwicklung in allen 12 Problembereichen der 
Pekinger Aktionsplattform auf EU-Ebene. Darin 
werden die wichtigsten Trends, Fortschritte und 
Herausforderungen hinsichtlich der Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der EU für den Zeit-
raum 2007 bis 2012 vorgestellt.

Gestützt auf die Ergebnisse des EIGE-Berichts Pe-
king+20 forderte der EPSCO-Rat die Mitgliedstaa-
ten und die Kommission zur Einleitung weiterer 
Maßnahmen auf. Damit sollen die verbleibenden 
Herausforderungen im Bereich der Geschlech-
tergleichstellung gemeistert werden, darunter 
die geschlechtsspezifischen Diskrepanzen in der 
Aus- und Fortbildung, auf dem Arbeitsmarkt, in 
der Aufteilung von Hausarbeit und Betreuungs-
pflichten, bei den Gehältern und Renten sowie in 
Entscheidungsprozessen (Rat der EU, 2014b).

Überwachung der Pekinger 
Aktionsplattform in der EU
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Gender gap in pensions in the EU 
(Geschlechtsspezifische Unterschiede 
bei den Renten in der EU): Studie 
für den lettischen Ratsvorsitz

Renten spielen für die Sicherung des Alterns in 
Würde und die Verhinderung von Altersarmut 
eine entscheidende Rolle. Im Jahr 2012 betrug 
der durchschnittliche geschlechtsspezifische 
Unterschied bei den Renten, der sich als Summe 

der Ungleichbehand-
lung von Frauen und 
Männern über die Le-
bensdauer auffassen 
lässt, in den 28 EU-Mit-
gliedstaaten 38 %. Das 
bedeutet, dass Rente-
nempfängerinnen und 
-empfänger in der Regel 
einem hohen Armuts-
risiko ausgesetzt sind, 
dieses für Frauen jedoch 

wesentlich ausgeprägter ist. Hier besteht dringen-
der Handlungsbedarf. Die vollständige Studie fin-
den Sie hier.

Frauen in Führungspositionen

In einem Bericht für den Luxemburger Ratsvorsitz 
analysierte EIGE geschlechtsspezifische Diskre-
panzen bei Entscheidungsprozessen in den Berei-
chen Politik, Wirtschaft und Soziales. Die neuesten 
Daten zeigen, dass Männer in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens und insbesondere bei wirt-
schaftlichen und sozialen Entscheidungsprozes-
sen überrepräsentiert sind. Der Bericht empfiehlt 
als wichtigste Maßnahmen, die Vereinbarkeit von 
Arbeits- und Privatleben zu verbessern und einen 
institutionellen Wandel umzusetzen. Auch wenn 
die Bereiche Politik und Wirtschaft auf der politi-
schen Agenda hoch angesiedelt sind, erfordern 
die geschlechtsspezifischen Diskrepanzen bei 
den Entscheidungsprozessen in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen wie Sport, Medien und 
Forschung in stärkerem Maße Aufmerksamkeit 

Gender gap in pensions in the EU 
Research note to the Latvian Presidency

EIGE-Berichte zur Pekinger Aktionsplattform (2010-2015)

Gewalt gegen 
Frauen – Unterstüt-

zung der Opfer

Bereich D

Frauen in Führungs-
positionen

Bereich G

Geschlechtsspezi-
fische Unterschiede 

bei den Renten

Bereich F

Klimawandel

Bereich K

Entscheidungspro-
zesse in den Medien

Bereich J

Wirksamkeit 
institutioneller 
Mechanismen

Bereich H

Vereinbarkeit von 
Arbeits- und Famili-

enleben

Bereich F

Teilzeitarbeit und 
Selbstständigkeit

Bereich F

Pekinger 
Aktionsplattform

http://bookshop.europa.eu/de/gender-gap-in-pensions-in-the-eu-pbMH0415087/
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EIGE-Datenbank: „Frauen und Männer in der EU – Fakten und Zahlen“.  
Karte zu Indikator 21: Quote des Armutsrisikos

sowie Bemühungen für entsprechende Maßnah-
men. Die vollständige Studie finden Sie hier.

EIGE‑Datenbank „Frauen und Männer in der 
EU – Fakten und Zahlen“

Wenn Sie nach besonders aktuellen, vergleichba-
ren und zuverlässigen Zahlen zur Gleichstellung 
der Geschlechter in allen Mitgliedstaaten und auf 
EU-Ebene suchen, ist die EIGE-Datenbank die rich-
tige Quelle für Sie! Darin werden alle seit 1999 vom 
EPSCO-Rat genehmigten Peking-Indikatoren, die 
aktuellsten Informationen auf Ebene der Mitglied-
staaten und der EU sowie Fortschrittsberichte zu 
nahezu allen 12 Bereichen der Pekinger Aktions-
plattform erfasst. Mithilfe einer interaktiven Karte 
sowie von Tabellen und Diagrammen können Sie 
sich in kurzer Zeit einen Überblick über die Situ-
ation in einem bestimmten Mitgliedstaat sowie 
über verschiedene Mitgliedstaaten im Vergleich 
verschaffen.

Hier erfahren Sie mehr:

• EIGE-Datenbank zu den Peking-
Indikatoren: „Frauen und Männer in der 
EU – Fakten und Zahlen“  
(http://eige.europa.eu/gender-statistics/ 
women-and-men-in-the-eu-facts-and-
figures)

• EIGE-Berichte über die verschiedenen 
Bereiche der Pekinger Aktionsplattform: 
(http://eige.europa.eu/rdc/eige-
publications)

http://bookshop.europa.eu/en/advancing-gender-equality-in-political-decision-making-pbMH0415104/
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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EIGE gegen geschlechtsbezogene 
Gewalt

Geschlechtsbezogene Gewalt reflektiert und ver-
stärkt die Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern und stellt nach wie vor ein zentrales Pro-
blem in der Europäischen Union dar. Geschlechts-
bezogene Gewalt gegen Frauen ist in allen Gesell-
schaften ein weitverbreitetes Phänomen, welches 
in den ungleichen Machtverhältnissen zwischen 
Frauen und Männern begründet liegt, durch die 
männliche Dominanz über Frauen verstärkt wird. 
In der EU sind neun von 10 Opfern von Gewalt in 
der Partnerschaft Frauen. Diese Gewalt schadet 
nicht nur Frauen, sondern auch ganzen Familien 
und Gemeinschaften sowie der Gesellschaft ins-
gesamt. 

EIGE ist bestrebt, die Mitgliedstaaten und alle 
relevanten Einrichtungen, darunter auch das Eu-
ropäische Parlament und die Europäische Kom-
mission, in ihren Bemühungen zu unterstützen, 
geschlechtsbezogene Gewalt zu bekämpfen 
und zu verhindern, indem es zuverlässige und 
vergleichbare Daten bereitstellt, die dazu beitra-
gen, die Wirksamkeit der einschlägigen Strategien 
quantitativ zu erfassen. In den kommenden Jah-
ren wird die Tätigkeit von EIGE durch seinen stra-
tegischen Rahmen zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen (2015-2018) geprägt sein.

EIGE konzentriert 
sich bei seiner Arbeit 
auf folgende Bereiche 
geschlechtsbezogener 
Gewalt 

Häusliche Gewalt

Unterstüt-
zungsdienste für 

Frauen – Opfer von 
häuslicher Gewalt

Sexuelle Gewalt

Kosten durch ge-
schlechtsbezogene 

Gewalt

Administrative 
Datenquellen zu 

geschlechtsbezoge-
ner Gewalt

Weibliche  
Genitalverstüm-

melung

Der Bereich  
Gewalt im Gleich-

stellungsindex

NACH 
GESCHLECHT 

AUFGESCHLÜSSELTE 
STATISTIKEN, 

FORSCHUNG, METHODEN, 
INSTRUMENTE 

UND BEWÄHRTE 
VERFAHREN SOWIE 
SENSIBILISIERUNG
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Administrative Datenquellen 
zu geschlechtsbezogener Gewalt 
in der EU
Administrative Daten zu geschlechtsbezogener 
Gewalt werden in erster Linie nicht für statistische 
Zwecke gesammelt, sondern zur internen Verwen-
dung in Einrichtungen oder Organisationen, die so 
ihre Tätigkeiten überwachen. Aufgrund der Dun-
kelziffer an nicht gemeldeten Vorfällen können sie 
jedoch nicht das wahre Ausmaß der geschlech-
terbezogenen Gewalt erfassen. Sie können aber 
ausführliche Informationen dazu liefern, wie Justiz 
und Polizei sowie Gesundheits- und Sozialdienste 
auf geschlechtsbezogene Gewalt reagieren. Dies 
kann die Entwicklung und Bewertung geeigneter 
Strategien und Maßnahmen zur europaweiten 
Prävention und Bekämpfung von geschlechtsbe-
zogener Gewalt gegen Frauen unterstützen.

Das Institut hat die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, 
Vergleichbarkeit und Qualität der von diesen Ein-
richtungen EU-weit gesammelten Daten geprüft 
und analysiert, zwei Berichte dazu veröffentlicht 
und eine Datenbank mit administrativen Daten-
quellen zur geschlechtsbezogenen Gewalt entwi-
ckelt (verfügbar unter: http://eige.europa.eu/rdc/
eige-publications).

Weibliche Genitalverstümmelung
Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) ist 
eine gewaltsame Form der Unterordnung von 
Frauen und Mädchen, die in krassem Widerspruch 
zu den Grundsätzen der Gleichstellung steht. 
2012 startete EIGE eine EU-weite Studie zu diesem 
Thema. Durch die Studie wurde zunächst einmal 
deutlich, dass die Häufigkeit der weiblichen Ge-
nitalverstümmelung in Europa extrem schwierig 
zu schätzen ist, da es kaum Daten gibt. In diesem 
Zusammenhang zeigte sich zudem die Bedeu-
tung zuverlässiger Daten für die Unterstützung 
des Kampfes gegen FGM in der EU und dem Rest 
der Welt.

In ihrer Mitteilung zur Abschaffung der weiblichen 
Genitalverstümmelung forderte die Europäische 
Kommission EIGE dazu auf, eine Methodik zur 

Einschätzung des Risikos weiblicher Genitalver-
stümmelung in der EU zu entwickeln. Daraufhin 
begann das Institut 2013 mit einer zweiten Studie 
zu diesem Thema: „Estimation of girls at risk of 
female genital mutilation in the European Union“ 
(Abschätzung des Risikos von Mädchen, in der 
Europäischen Union eine weibliche Genitalver-
stümmelung zu erleiden). EIGE hat eine Methodik 
zur Einschätzung des FGM-Risikos entwickelt und 
diese in drei Mitgliedstaaten (Irland, Portugal und 
Schweden) überprüft. Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchung machen auch deutlich, wie wichtig 
die Zusammenarbeit zwischen Regierungen und 
Kommunen bei der Bekämpfung der FGM-Praxis 
in Europa und darüber hinaus ist.

EIGE erweitert nach und nach den Umfang seiner 
Untersuchung und Daten zu FGM. Hierzu zählen 
unter anderem eine Datenbank mit bewährten 
Verfahren, Forschungsleitlinien und politische 
Empfehlungen.

Kosten durch 
geschlechtsbezogene Gewalt 
in der EU
Die Anforderungen an die Daten zur Abschätzung 
der durch geschlechtsbezogene Gewalt verur-
sachten Kosten sind komplex, und die Qualität 
der verfügbaren Daten ist ungenügend. 2014 gab 
EIGE eine Studie in Auftrag, mit der verfügbare 
Konzepte analysiert und Methoden vorgeschla-
gen werden sollten, wie sich die Kosten durch 
geschlechtsbezogene Gewalt und Gewalt in der 
Partnerschaft gegen Frauen in allen Mitgliedstaa-
ten abschätzen lassen.

Der Bericht „Estimating the costs of gender-ba-
sed violence in the EU“ (Schätzung der durch ge-
schlechtsbezogene Gewalt in der EU verursachte 
Kosten) bietet eine eingehende Übersicht und 
Analyse der methodischen Optionen für solche 
Schätzungen. Außerdem enthält er eine Fallstu-
die für das Vereinigte Königreich. Nach Schät-
zung der Studie fallen in der EU jährliche Kosten 
von 206 Mrd. GBP (259 Mrd. EUR) an, wenn ge-
schlechtsbezogene Gewalt nicht verhindert wird.

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications
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Das Gespräch am Runden Tisch zum Thema „Stärkung der Zusammenarbeit zur Bekämpfung der weiblichen Ver-
stümmelung“ in Lissabon wurde (von links nach rechts) von der Direktorin des EIGE, Virginija Langbakk, zusammen 
mit der portugiesischen Staatssekretärin Teresa Morais und der Präsidentin der Champalimaud-Stiftung Leonor Beleza 
eröffnet.

Gewalt in der Partnerschaft
Gewalt in der Partnerschaft (manchmal auch 
häusliche oder familiäre Gewalt genannt) ist nach 
wie vor eine der am weitest verbreiteten Formen 
geschlechtsbezogener Gewalt. Obwohl alle Mit-
gliedstaaten Maßnahmen eingeleitet haben, um 
diese Form der Gewalt zu verhindern und zu 
bekämpfen, gibt es in diesem Bereich noch im-
mer Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. 
Damit die Mitgliedstaaten bewährte Verfahren 
zur Prävention von Gewalt in der Partnerschaft 
austauschen können, hat EIGE eine Sammlung 
von Ressourcen, Methoden, Instrumenten und 
bewährten Verfahren zur Prävention von Gewalt 
in der Partnerschaft und zum Schutz ihrer Opfer 
aufgebaut.

Hier erfahren Sie mehr:

• EIGEs EU-Kartierungsinstrument für admi-
nistrative Datenquellen zu geschlechtsbe-
zogener Gewalt;

• „Female genital mutilation in the European 
Union and Croatia“ (Weibliche Genitalver-
stümmelung in der Europäischen Union 
und in Kroatien) – Bericht;

• „Estimation of girls at risk of female genital 
mutilation in the European Union“ (Ab-
schätzung des Risikos von Mädchen, in der 
Europäischen Union eine weibliche Geni-
talverstümmelung zu erleiden) – Bericht, 
Schritt-für-Schritt-Anleitung, Länderinfor-
mationsblätter und Profile;

• Datenbanken zu Ressourcen, bewährten 
Verfahren und Methoden sowie Instrumen-
ten zur Prävention und Beseitigung von 
FGM;

• Studie „Estimating the costs of gender-ba-
sed violence in the European Union“ (Ab-
schätzung der durch geschlechtsbezogene 
Gewalt in der EU verursachten Kosten);

• Alles Material zu geschlechtsbezogener Ge-
walt finden Sie unter: http://eige.europa.eu/
gender-based-violence.

http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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Auch wenn einige Mitgliedstaaten Männern im 
Rahmen ihrer Gleichstellungspolitik besondere 
Aufmerksamkeit widmen, sind solche Entwicklun-
gen zwischen den Mitgliedstaaten eher ungleich 
verteilt und werden nicht nachhaltig durchge-
führt.

Die Rolle von Männern bei der Förderung der 
Gleichstellung ist zunehmend Gegenstand von 
Studien und Gleichstellungsstrategien in der EU. 
Im Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern (2006-2010) der Europäischen Kommis-
sion wurde die Notwendigkeit einer stärkeren 
Beteiligung von Männern an Betreuungstätig-
keiten betont. In der Strategie für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern 2010-2015 heißt 
es, dass die Gleichstellung der Geschlechter akti-
ve Beiträge, Unterstützung und Beteiligung von 
Männern erfordert und dass die Politik auch auf 

geschlechtsbezogene Ungleichheiten eingehen 
sollte, die Jungen/Männer betreffen, wie etwa 
schlechtere Leistungen beim Lesen und Schrei-
ben, hohe Schulabbrecherquoten und Arbeits-
schutz.

Die Website von EIGE stellt die Studie „The in-
volvement of men in gender equality initiatives“ 
(Beteiligung von Männern an Initiativen zur Ge-
schlechtergleichstellung) und eine Datenbank 
zu Männern und Gleichstellungsorganisationen 
bereit. Das Institut sorgt dafür, dass geschlechts-
bezogene Ungleichheiten, die Männer treffen, 
Außenwirkung erhalten, und unterstützt das En-
gagement von Männern, die sich für die Gleich-
stellung der Geschlechter einsetzen, indem es 
beispielsweise die Gleichstellungsarbeit von Män-
nern in Sensibilisierungskampagnen wie etwa der 
White-Ribbon-Kampagne vorstellt.

Männer und Gleichstellung

Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, unterstützt die White-Ribbon-Kampagne.

„Ich verurteile Gewalt gegen Mäd-
chen und Frauen auf das Schärfste 
und danke von ganzem Herzen all 
jenen, die diese Gewalt bekämp-
fen und den Opfern helfen, wie 
Herrn Denis Mukwege, Träger des 
Sacharow-Preises 2014. Diese völlig 
inakzeptable Gewalt zu verurteilen 
ist leicht, doch sollte sich jeder von 
uns fragen, was wir tun können, um 
ihr wirklich Einhalt zu gebieten und 
den Opfern zu helfen.“

Martin Schulz
Präsident des Europäischen Parlaments
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Gleichstellungsindex

Ein umfassendes Maß 
für die Gleichstellung in der EU
Der von EIGE entwickelte und 2013 eingeführte 
Gleichstellungsindex ist ein einzigartiges Mess-
instrument, das die Komplexität der Gleichstellung 
in ein nutzerfreundliches und einfach zu interpre-
tierendes Maß überführt. Besonders nützlich ist 
der Index für politische Entscheidungsträgerinnen 
und -träger in der Europäischen Union, da er sich 
auf den politischen Rahmen der EU stützt.

Der Gleichstellungsindex wird durch die Zusam-
menfassung von Geschlechterindikatoren nach 
einem Rahmenkonzept zu einem einzigen Sum-
menmaß gebildet. Er besteht aus sechs zentralen 
Bereichen (Arbeit, Geld, Wissen, Zeit, Macht 
und Gesundheit) sowie zwei Satellitenberei-
chen (intersektionale Ungleichheiten und Ge-
walt). Diese Satellitenbereiche dienen der zusätz-
lichen Erfassung von Phänomenen, die nur eine 
ausgewählte Gruppe der Bevölkerung betreffen.

Bereiche und Unterbereiche des Rahmenkonzepts für den Gleichstellungsindex. 

Gleich-
stellungsindex

Arbeit
 § Beteiligung

 § Trennung
 § Qualität der Arbeit

Zeit
 §Wirtschaftliche  

Tätigkeiten
 § Pflegetätigkeiten

 § Soziale Tätigkeiten

Wissen
 § Erwerb

 § Trennung
 § Lebenslanges Lernen

Macht
 § Politisch

 § Sozial
 §Wirtschaftlich

Geld
 § Finanzielle Mittel

 §Wirtschaftliche Lage

Gesundheit
 § Status

 § Verhalten
 § Zugang

Intersektionale 
Ungleichheiten

Gewalt
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Der Gleichstellungsindex ordnet den Mitglied-
staaten Werte zwischen 1 und 100 zu, wobei 1 
für völlige Ungleichheit und 100 für vollständige 
Gleichstellung steht. Die Werte werden für den 
EU-Durchschnitt, für jeden Mitgliedstaat und für 
die jeweiligen Bereiche angegeben. Der Index 
misst geschlechtsspezifische Diskrepanzen an-
hand von Leistungsunterschieden.  So ist davon 
auszugehen, dass eine hohe Punktzahl sowohl 
bedeutet, dass die geschlechtsspezifischen Dis-
krepanzen klein sind (oder fehlen), als auch, dass 
die Gesamtsituation für alle gut ist.

Gleichstellungsindex 2015: 
Messung der Gleichstellung im 
zeitlichen Verlauf
Der im Juni 2015 veröffentlichte Gleichstellungsin-
dex 2015 erfasst, wie weit entfernt davon – oder 
aber wie nahe daran – die EU in den Jahren 2005, 
2010 und 2012 gewesen ist, die Gleichstellung der 
Geschlechter zu erreichen. Ergebnisse liegen für 
alle Mitgliedstaaten und die EU insgesamt sowie 
auf Ebene der unterschiedlichen thematischen 
Bereiche und Unterbereiche vor.

Der Index zeigt nur geringfügige Fortschritte für 
den Zeitraum zwischen 2005 und 2012: Der Wert 
für die 28 Mitgliedstaaten stieg von 51,2 im Jahr 
2005 auf 52,9 (von 100) im Jahr 2012. Der Index 
macht somit deutlich, dass die EU noch einen lan-
gen Weg zur Gleichstellung vor sich hat.

In der EU insgesamt lässt insbesondere der Be-
reich Macht – der die Beteiligung an wirtschaft-
lichen und politischen Entscheidungsprozessen 
erfasst – die größten Zeichen von Fortschritt er-
kennen. Die größten Defizite werden wiederum in 
dem Bereich Zeit, welcher widerspiegelt, wie Män-
ner und Frauen ihre Zeit für Betreuungstätigkeiten 
und Freizeitaktivitäten einsetzen, erkennbar.

Darüber hinaus bietet der Index einen ersten 
Schritt auf dem Weg zu der Entwicklung eines 
zusammengesetzten Maßes zur Messung von Ge-
walt gegen Frauen. Diese stützt sich auf Daten der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 
die sie in ihrer EU-weiten Erhebung zu Gewalt ge-
gen Frauen zusammengetragen hat.

Dieser erste Versuch, Gewalt gegen Frauen zu 
messen, bestätigt die Notwendigkeit regelmä-
ßiger Datenerhebungen als Grundlage für zu-
verlässige statistische Bewertungen, welche die 
Entwicklung wirkungsvoller Maßnahmen zur Be-
seitigung geschlechtsbezogener Gewalt ermög-
licht.

Auf den Gleichstellungsindex können Sie unter 
folgender Adresse zugreifen: http://eige.europa.
eu/gender-statistics/gender-equality-index.

Ansprache der EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung, Věra Jourová, auf der Konferenz zum 
Gleichstellungsindex im Juni 2015 in Brüssel.

http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index
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Alle Gleichstellungs-Statistiken 
an einem Ort verfügbar

Datenbank mit nach Geschlecht 
aufgeschlüsselten Statistiken
Diese Datenbank ist eine umfassende Quelle für 
nach Geschlecht aufgeschlüsselte Statistiken und 
Informationen über verschiedene Aspekte der 
Gleichstellung bzw. Ungleichheit von Frauen und 
Männern.

Sie unterstützt die quantitative Erfassung, ob oder 
in welchem Ausmaß Gleichstellung in der Praxis 
erreicht wird. Außerdem dient sie als zuverlässige 
Quelle für die Formulierung und Überwachung 
von Strategien, die für Frauen und Männer glei-
chermaßen vorteilhaft sind, und erleichtert so 
besser fundierte Entscheidungsprozesse zur För-
derung der Gleichstellung. Indem sie Zugang zu 
Statistiken bietet, ermöglicht die Datenbank z. B. 

geschlechterspezifische Analysen, die zeigen, ob 
Frauen und Männer ihre Zeit für bezahlte und 
unbezahlte Beschäftigung (z. B. Fürsorgearbeit) 
unterschiedlich aufteilen oder ob sie ungleichen 
Zugriff auf Ressourcen in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit oder Wirtschaft haben.

Die Datenbank soll statistisches Belegmaterial be-
reitstellen, das dazu dienen kann, die derzeitige 
und künftige Gleichstellungsarbeit der Europä-
ischen Kommission zu fördern und zu ergänzen, 
und darüber hinaus den Mitgliedstaaten hilft, ihre 
Fortschritte zu überwachen.

Zugriff auf die Datenbank erhalten Sie unter: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics.

Startseite der Datenbank mit nach Geschlecht aufgeschlüsselten Statistiken.

http://eige.eu/
http://eige.europa.eu/gender-statistics
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Was ist Gender Mainstreaming?

Gender Mainstreaming wurde und wird interna-
tional als Strategie zur Verwirklichung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern wahrgenom-
men. Dabei geht es um die Berücksichtigung von 
einer geschlechtsspezifischen Perspektive in allen 
Phasen jeglicher Maßnahmen: Vorbereitung, Ge-
staltung, Umsetzung, Überwachung und Evaluie-
rung von Strategien, regulatorischen Maßnahmen 
und Förder- bzw. Finanzprogrammen. Ziel ist die 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern in allen Lebensbereichen.

EIGE hat eine Online-Plattform zum Gender Main-
streaming mit folgenden Angeboten eingerichtet:

• Empfehlungen dazu, was Beschäftigte der EU 
in verschiedenen Politikbereichen tun können, 
um geschlechtsspezifische Aspekte bei ihren 
täglichen Aufgaben und Zuständigkeiten zu 
berücksichtigen;

• Hilfen zur Erweiterung persönlicher Kompe-
tenzen, um die Genderfrage in den verschie-
denen Entwicklungs- und Umsetzungsphasen 
von Politik zu berücksichtigen; Verstehen, wie 
die Gestaltung, Planung, Umsetzung, Über-
wachung und Evaluierung von Strategien aus 
einer geschlechtsspezifischen Perspektive die 
EU-Politik stärkt und ihre Relevanz für die Ge-
sellschaft erhöht;

• Schaffung eines Systems für die Speicherung 
und den Abruf von Informationen über Gender 
Mainstreaming mit einem Überblick über die 
institutionellen Mechanismen in der EU;

• Zugang zu einer Datenbank mit ausgewählten 
Ressourcen zum Gender Mainstreaming: Ins-
trumente und Methoden, bewährte Verfahren, 
Rechtsvorschriften und Strategien, Handbü-
cher, Studien, Toolkits und mehr.

Zugang zur Plattform erhalten Sie unter:  
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming.

Startseite der EIGE-Plattform Gender Mainstreaming.

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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Bewährte Verfahren, 
Instrumente und Methoden
Mit der Arbeit an bewährten Verfahren sollen 
Belege für wirksame Konzepte und Instrumente 
dargestellt werden, die in den Mitgliedstaaten zur 
Umsetzung von Strategien und Politik im Bereich 
des Gender Mainstreaming eingesetzt werden.

Im Zeitraum 2011-2015 wurden 90 Beispiele für 
bewährte Verfahren aus den folgenden Bereichen 
gesammelt:

• Frauen und politische Entscheidungsfindung;

• Frauen als Unternehmerinnen;

• Vereinbarkeit von Beruf, Privat- und Familienle-
ben;

• Prävention von häuslicher Gewalt;

• Prävention von weiblicher Genitalverstümme-
lung;

• Frauen und Medien;

• Gleichstellungsschulung.

Das slowenische Ministerium für Arbeit, Familie und 
Soziales führt seit 2007 ein Zertifizierungsprogramm für 
familienfreundliche Unternehmen durch.

Nutzen 
der Geschlechtergleichstellung
Durch die Fokussierung auf die sozialen und wirt-
schaftlichen Vorteile der Gleichstellung will EIGE 
für eine breitere Einbeziehung der Gleichstellung 
in die politische Agenda der Mitgliedstaaten ein-
treten und die Gleichstellung von Frauen und 
Männern als eines der Gründungsprinzipien der 
EU wirksamer unterstützen. Zu diesem Zweck 
ermittelt EIGE Methoden, die die Vorzüge ge-
schlechtssensibler Strategien für die wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung der Gesellschaft 
benennen und unterstreichen.

Dieser Prozess hat mit einer Analyse der wirt-
schaftlichen Argumente für die Gleichstel-
lung und dem Nutzen von Ausgaben für gleich-
stellungsbezogene öffentliche Dienstleistungen 
begonnen.

Die erste Studie trägt dazu bei zu ermitteln, wel-
che methodischen Modelle für die Bewertung des 
wirtschaftlichen Nutzens der Gleichstellung auf 
EU-Ebene besonders relevant sind. Das ermittelte 
Modell wird später auf europäischer Ebene und/
oder in ausgewählten Mitgliedstaaten geprüft.

Nutzen von Ausgaben 
für gleichstellungsbezogene, 
öffentliche Dienstleistungen
EIGE führt außerdem eine europaweite Erhebung 
zum Nutzen von Ausgaben für gleichstellungsbe-
zogene öffentliche Dienstleistungen durch. Mit 
der Erhebung werden die Anforderungen für die 
Nutzung öffentlicher Dienstleistungen durch Frau-
en und Männer in der EU sowie die Erfahrungen 
damit untersucht. Die Studie soll Anhaltspunkte 
für ein geschlechterdifferenziertes Infrastruktur-
konzept der öffentlichen Dienstleistungen liefern, 
damit Frauen und Männer in Europa für die Verfol-
gung ihrer Ziele besser gerüstet und kompetenter 
sind und somit einen besseren gesellschaftlichen 
Beitrag leisten können.
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Mit dem Ressourcen- und Dokumentati-
onszentrum (RDZ) verfolgt EIGE langfristig das 
Ziel, das institutionelle Gedächtnis der Gleichstel-
lungsarbeit auf Ebene der EU und der Mitglied-
staaten zusammenzustellen und für alle verfüg-
bar zu machen. In Partnerschaft mit EIGE stellen 
die führenden Dokumentations- und Informati-
onszentren in der EU ihre Ressourcen über diese 
zentrale Anlaufstelle zur Verfügung. Außerdem 
sammelt das Institut sog. graue Literatur (akade-
mische Schriften, die nicht veröffentlicht wurden 
und deshalb nicht registriert sind) zur Gleichstel-
lung aus allen Mitgliedstaaten.

Vorstellung von Gleichstellungsthesaurus und -glossar 
durch Violetta Neubauer im Februar 2015 in Brüssel.

Das RDZ hat im Wesentlichen zwei Funktionen:

• Online- und physische Bibliothek – ein einzi-
ger zentraler Zugangspunkt zu Ressourcen mit 
Gleichstellungsbezug;

• Wissenszentrum – mit neuen vom EIGE erar-
beiteten Studien, Datenbanken und Ressour-
cen.

Auf seiner Website stellt EIGE einen Zugang zum 
ersten europaweiten Gleichstellungsthe saurus 
und -glossar bereit und bietet damit allen Nut-
zerinnen und Nutzern eine umfassende Quelle 
strukturierter Konzepte, die unterschiedliche As-
pekte der Gleichstellung beschreiben.

Die Online-Bibliothek erlaubt den Zugriff auf mehr 
als 500.000 Ressourcen in allen Amtssprachen 
der EU, darunter mehr als 26.000 Ressourcen zu 
geschlechtsbezogener Gewalt. In den Bereichen 
Geschlecht und Medien, Klimawandel, Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben, Männer und 
Gleichstellung sowie institutionelle Mechanis-
men zur Frauenförderung werden die Ressourcen 
schrittweise ausgebaut.

Die physische Bibliothek befindet sich im EU-Haus 
in Vilnius und umfasst zwei Hauptbereiche:

• einen allgemeinen Bereich im Erdgeschoss, in 
dem Informationen und kostenlose Veröffent-
lichungen zu Arbeiten im Bereich Gleichstel-
lung von Frauen und Männern in der EU zu 
finden sind, der allen Bürgerinnen und Bürgern 
offen steht und kostenlos für die Ausrichtung 
von Veranstaltungen zu Gleichstellungsfragen 
genutzt werden kann (Filmvorführungen, Dis-
kussionen, Buchvorstellungen, Ausstellungen 
usw.);

Ressourcen- und 
Dokumentationszentrum
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• eine Fachbibliothek im vierten Stock, die nach 
Voranmeldung ebenfalls allen Bürgern offen 
steht.

Unter folgender Adresse können Sie auch online 
auf das RDZ zugreifen: http://eige.europa.eu/rdc.

EuroGender
EuroGender – das elektronische Europäische 
Netzwerk zur Geschlechtergleichstellung – ist 
eine Online-Kooperationsplattform, die auf der 
Website von EIGE gehostet wird. Wir möchten Sie 
ermuntern, Teil unserer EuroGender-Gemeinschaft 
zu werden und uns bei unserem Auftrag zu be-
gleiten, an der „Verwirklichung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern in Europa und darüber 
hinaus“ zu arbeiten. Melden Sie sich an und kom-
men Sie wieder, um an zukünftigen Veranstaltun-
gen, Diskussionen, neuen Veröffentlichungen und 
am Erfahrungsaustausch teilzunehmen!

Unter folgender Adresse können Sie dem 
EuroGender-Netzwerk beitreten:  
http://eurogender.eige.europa.eu/.

Heranführung an die EU
Zusammenarbeit mit (potenziellen) 
EU‑Kandidatenländern

2013 nahm EIGE mit Unterstützung des Instru-
ments zur Heranführungshilfe an die EU (IPA) die 
Zusammenarbeit mit sechs Ländern des westli-
chen Balkans und mit der Türkei auf. Neben der 
Beteiligung an den regulären Tätigkeiten des Insti-
tuts haben mehrere Länder (darunter Kosovo und 
Serbien) ihr Engagement für die Gleichstellung 
ausgebaut und sind dabei, ihren eigenen Gleich-
stellungsindex zu entwickeln.

Der Eingang zum Ressourcen- und Dokumentationszentrum des EIGE, geöffnet von Montag bis Freitag 9.30-13.00 Uhr 
und 13.30-18.00 Uhr.

http://eige.europa.eu/rdc
http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogen/
http://eurogender.eige.europa.eu/
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Lasst uns reden!

Sie finden EIGE auf verschiedenen Plattformen. Unsere Publikationen sind auf der Website des Instituts 
über das Ressourcen- und Dokumentationszentrum (RDC) sowie im EU-Bookshop verfügbar. Sie können 
auch über den virtuellen Treffpunkt EuroGender mit uns Kontakt aufnehmen und dort Teil unserer On-
line-Gemeinschaft werden.

Den Zugang zum RDZ finden Sie im Erdgeschoss unserer Büros in Vilnius, Vilniaus Straße (Gatvė) 10. Die 
Öffnungszeiten des RDZ sind Montag bis Freitag von 9.30 bis 13.00 und von 13.30 bis 18.00 Uhr.

Das RDZ ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Sie können dort mehr über die Gleichstellungs-
arbeit in der EU erfahren. Weitere Informationen erhalten Sie unter: rdc.info@eige.europa.eu.

Zu Forschungszwecken und bei Bedarf an fundierten Informationen begrüßen wir Sie gern in unserer 
Fachbibliothek im vierten Stock. Zur Planung Ihres Besuchs vereinbaren Sie bitte einen Termin über rdc@
eige.europa.eu.

Sie können auch über soziale Medien Kontakt mit uns aufnehmen:

Abonnieren Sie den Newsletter des EIGE:
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions.

mailto:rdc.info@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
mailto:rdc@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
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