
Gewalt an Frauen
Präsentation



Frauen erfahren zu Hause, am Arbeitsplatz, in der 
Öffentlichkeit und im Internet Gewalt. Das Außmaß 
dieser Gewalt zeigt ein neuer Bericht der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA), der die 
Ergebnisse der weltweit größten Erhebung über 
Gewalt gegen Frauen vorstellt.



Die Antworten zur Erhebung führen 
insbesondere zu folgenden Ergebnissen:

● 33 % der Frauen haben seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle 
Gewalt erfahren. Dies entspricht etwa 62 Millionen Frauen.

● 22 % der Frauen haben körperliche und/oder sexuelle Gewalt in der 
Partnerschaft erlebt.

● Eine von 20 Frauen (5 %) ist seit ihrem 15. Lebensjahr vergewaltigt worden. Fast jede 
zehnte Frau, die sexuelle Gewalt außerhalb der Partnerschaft erfahren hat, gab an, 
dass mehrere TäterInnen an dem schwerwiegendsten Vorfall beteiligt waren.

● 43 % der Frauen waren entweder durch den/die aktuelle/n oder eine/n frühere/n 
PartnerIn psychischer Gewalt ausgesetzt. Der Missbrauch bestand unter anderem 
darin, dass Frauen öffentlich bloßgestellt wurden oder das Haus nicht verlassen durften 
oder eingesperrt wurden, dass sie gegen ihren Willen pornografische Filme ansehen 
mussten und ihnen Gewalt angedroht wurde.



● 33 % der Frauen haben in der Kindheit körperliche oder sexuelle Gewalt durch 
eine/n Erwachsenen. 12 % der Frauen waren in der Kindheit von sexueller Gewalt 
betroffen, die in der Hälfte der Fälle von fremden Männern ausgeübt wurde. Bei 
diesen Formen des Missbrauchs handelt es sich typischerweise um Fälle, in denen 
Erwachsene ihre Genitalien zeigen oder die Genitalien oder Brüste des Kindes berühren.

● 18 % der Frauen haben seit dem 15. Lebensjahr Stalking erlebt; bei 5 % der Frauen 
war dies innerhalb der letzten 12 Monate vor der Befragung der Fall. Dies bedeutet, 
dass etwa 9 Millionen Frauen in der EU von Stalking betroffen sind. 21 % der 
Stalking-Opfer gaben an, dass die Belästigung länger als zwei Jahre andauerte.

● 11 % der Frauen haben bereits unangemessene Annäherungsversuche in den neuen 
sozialen Medien erlebt oder erhielten E-Mails oder SMS-Nachrichten mit eindeutig 
sexuellem Inhalt. Unter den jungen Frauen (18–29 Jahre) waren es 20 % die bereits 
Opfer von solchen Formen der Online-Belästigung wurden.

● 55 % der Frauen haben irgendeine Form der sexuellen Belästigung erlebt. 32 % der 
Opfer sexueller Belästigung nannten als TäterInnen Vorgesetzte, Kollegen und 
Kolleginnen oder Kunden und Kundinnen.

● 67 % meldeten die schwerwiegendsten Gewaltvorfälle innerhalb einer Partnerschaft 
nicht der Polizei oder einer anderen Organisation.



Gewalt gegen Frauen – einige Zahlen
● In Papua-Neuguinea wurden 67% der Frauen im ländlichen Raum und 56% der Frauen in Städten physisch 

mißbraucht.

● 62% der Frauen in Kanada, die 1987 ermordet wurden, starben durch die Hand eines Verwandten oder des 
Partners.

● Zwei Millionen Mädchen und Frauen werden jedes Jahr genital verstümmelt. Rund 130 Millionen der heute 
lebenden Frauen sind weltweit dieser Tortur unterzogen worden.

● In Indien sterben jeden Tag mehr als 12 Frauen in Folge von Streitigkeiten um die Mitgift, meist bei 
Küchenbränden, die als Unfälle getarnt werden.

● In Jordanien sind jedes Jahr 25 Todesfälle auf Morde „aus Gründen der Ehre“ zurückzuführen. Dies ist ein 
Viertel aller Morde im Land.

● Etwa 20.000 Frauen wurden während des Konfliktes im ehemaligen Jugoslawien vergewaltigt.

● In den Vereinigten Staaten werden jährlich 700.000 Frauen vergewaltigt oder sexuell mißbraucht. Zwei 
Millionen Mädchen im Alter von 5 bis 15 Jahren werden jedes Jahr verschoben; sie werden verkauft oder in 
den kommerziellen Sexmarkt und zur Prostitution gezwungen.



Schutz vor Gewalt - Wo Frauen Hilfe finden:

https://www.hilfetelefon.de/beratung-fuer-frauen.html


