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Questionnaire for the preparation of the analytical study on Violence against women and girls and 

disability (A/HRC/RES/17/11) 

Data/Statistics  

Have studies/research been conducted on the prevalence, nature, causes and impact of violence against 

women and girls with disabilities in different settings (family/home, work-place, medical institutions, 

schools, etc.?). What forms of disability and violence do they cover? 

 Der Bericht «Kindesmisshandlung in der Schweiz. Stellungnahme des Bundesrates vom 27. Juni 

1995» weisst darauf hin, dass Kinder mit Behinderung ein erhöhtes Risiko aufweisen, Gewalt zu 

erleiden (BBl 1995 IV 1, S. 121) und insbesondere Kinder mit geistiger Behinderung in Institutionen 

häufiger als nicht behinderte Kinder, Opfer sexueller Ausbeutung werden können (BBl 1995 IV 1, S. 

203). 

 Im Jahr 2005 veröffentlichte das Bundesamt für Sozialversicherungen den Expertenbericht «Gewalt 

gegen Kinder: Konzept für eine umfassende Prävention» mit einer Reihe von Empfehlungen, die sich 

sowohl an Bund, Kantone und Gemeinden als auch an Eltern, betroffene Verbände und Fachleute 

richten. In diesem Bericht wurde auch auf die spezielle Verletzlichkeit von Kindern mit Behinderung 

hingewiesen.  

Einsehbar unter (französische Version): 

http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00066/index.html?lang=fr 

Weitere, insbesondere spezifische, Studien sind nicht bekannt. 

Please provide the available data on the number of women and girls with disabilities who have accessed 

services and programmes to prevent and address violence in the past year? Is this information 

disaggregated by disability, as well as by sex, age, socio-economic and ethnic backgrounds? 

Nein. Soweit ersichtlich, gibt es keine Zahlen über Frauen oder Mädchen mit Behinderung, die an 

Programmen zur Prävention von Gewalt teilgenommen haben; es ist auch nicht bekannt, dass derartige 

spezifische Programme existieren würden. 

Please provide available data on the number of households in which persons with disabilities reside. How 

many of these are women-headed households?  

Laut Bundesamt für Statistik kann die Anzahl Menschen mit Behinderungen gemäss verschiedenen Quellen 

auf knapp 1,2 Millionen geschätzt werden, davon gelten etwa 2 von 5 als stark behindert. Die überwiegende 

Mehrheit der Personen lebt in Privathaushalten, wobei keine Zahlen zur Verfügung stehen, wie sich diese 

auf die Geschlechter verteilen. Es ist lediglich bekannt, dass mehr Frauen (55%) mit Behinderung in der 

Schweiz leben als Männer mit Behinderung. 

Homepage Swiss Statistics: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/20/06.html 

Please provide any statistics, information or studies on disability/ies resulting from violence against women 

and girls? 

http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00066/index.html?lang=fr
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/20/06.html
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Es sind keine Statistiken oder Studien dieser Art bekannt. 

Legislation and Policies 

Is there a legal framework addressing violence against women and girls with disability in different contexts 

(within the family, at the community and in the workplace, and in State and non-State institutions such as 

medical, education and other service providing institutions)? 

 Die allgemeinen Bestimmungen zum Schutz gegen Gewalt gelten auch für Frauen und Mädchen mit 

Behinderung; es gibt keine speziellen Bestimmungen. 

Are practices such as 1) forced psychiatric intervention, 2) forced institutionalization, 3) solitary 

confinement and restraint in institutions, 4) forced drug and electroshock treatment, 5) forced abortion 6) 

forced sterilization and 7) harmful practices, prohibited by law? 

1) forced psychiatric intervention and 2) forced institutionalization 

Generell gelten in der Schweiz bestimmte Kinderschutzmassnahmen und Massnahmen zum 

Erwachsenenschutz, die auch für Menschen mit Behinderung anzuwenden sind.  

Gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Fürsorgerischen Freiheitsentzug (Art. 397a – f 

ZGB, SR 210.0) ist eine Zwangseinweisung in eine geeignete Anstalt unter gewissen Bedingungen zulässig. 

Die Voraussetzungen des Fürsorgerischen Freiheitsentzuges regelt Art. 397a ZGB und bestimmt, dass eine 

mündige oder entmündigte Person wegen Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunksucht, anderen 

Suchterkrankungen oder schwerer Verwahrlosung in einer geeigneten Anstalt untergebracht oder 

zurückbehalten werden darf, wenn ihr die nötige persönliche Fürsorge nicht anders erwiesen werden kann. 

Dabei muss auch die Belastung berücksichtigt werden, welche die Person für ihre Umgebung bedeutet. 

Jedoch muss die betroffene Person entlassen werden, sobald ihr Zustand es erlaubt. 

In Bezug auf Kinder und Jugendliche bestimmt Art. 314a ZGB, dass bei Unterbringung eines Kindes in 

einer Anstalt eine gerichtliche Beurteilung stattfinden muss. Ab dem 16. Lebensjahr kann das betroffene 

Kind selbst diese gerichtliche Überprüfung verlangen. 

Am 1. Januar 2013 wird das neue Erwachsenenschutzrecht in Kraft treten, welches Verbesserung auch im 

Bereich des Fürsorgerischen Freiheitsentzuges bringen soll (Art. 426ff ZGB neu). So soll der Rechtsschutz 

ausgebaut werden. Die Einweisungskompetenzen der Ärzte werden beschränkt und der Beizug einer 

Vertrauensperson sowie die Pflicht der Behörde zur periodischen Überprüfung der Unterbringung 

festgeschrieben. 

3) solitary confinement and restraint in institutions 

Zwangsmassnahmen sind kantonal geregelt. Sie sind nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, das heisst 

nur bei drohender Selbst- und Fremdgefährdung von Leib und Leben zulässig (siehe z.B. Patientinnen- und 

Patientengesetz des Kantons Zürich vom 5. April 2004, (GS 813.13, 

http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=813.13), § 24 ff. 

(Kapitel «Zwangsmassnahmen») bzw. Weisung zum Patientinnen- und Patientengesetz aus ZH (2005) S. 

18ff. 

(http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/unsere_direktion/rechtliche_grundlagen.html#title-

Kommentar [H1]: Art. 397a1 

A. Conditions 
1 Une personne majeure ou interdite peut 

être placée ou retenue dans un 

établissement approprié lorsque, en raison 
de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, 

d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave 

état d’abandon, l’assistance personnelle 
nécessaire ne peut lui être fournie d’une 

autre manière. 
2 En l’occurrence, il y a lieu de tenir compte 
aussi des charges que la personne impose à 

son entourage. 
3 La personne en cause doit être libérée dès 

que son état le permet. 

 

Kommentar [H2]: Art. 397a1 

A. Conditions 
1 Une personne majeure ou interdite peut 

être placée ou retenue dans un 

établissement approprié lorsque, en raison 
de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, 

d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave 

état d’abandon, l’assistance personnelle 
nécessaire ne peut lui être fournie d’une 

autre manière. 
2 En l’occurrence, il y a lieu de tenir compte 
aussi des charges que la personne impose à 

son entourage. 
3 La personne en cause doit être libérée dès 
que son état le permet. 

 

http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=813.13
http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/unsere_direktion/rechtliche_grundlagen.html#title-content-internet-gesundheitsdirektion-de-unsere_direktion-rechtliche_grundlagen-jcr-content-contentPar-downloadfolder
http://www.admin.ch/ch/f/rs/210/a397a.html#fn1
http://www.admin.ch/ch/f/rs/210/a397a.html#fn1


Stand 8.12.2011 

3 

 

content-internet-gesundheitsdirektion-de-unsere_direktion-rechtliche_grundlagen-jcr-content-contentPar-

downloadfolder). 

Einzelhaft ist lediglich für Strafgefangene unter den Voraussetzungen von Art. 78 StGB 

(http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a78.html) zulässig. Demnach darf Einzelhaft nur angeordnet werden bei 

Antritt der Strafe und zur Einleitung des Vollzugs für die Dauer von höchstens einer Woche, zum Schutz des 

Gefangenen oder Dritter oder als Disziplinarsanktion. 

4) forced drug and electroshock treatment 

Zwangsmedikation bzw. -behandlung ist in den einzelnen Kantonen unterschiedlich geregelt (z.B. Kanton 

Zürich: §24ff. Patientinnen- und Patientengesetz; GS 813.13). Doch stellt das Bundesgericht gewisse 

Grundregeln auf, die nicht verletzt werden dürfen. So stellt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die 

medikamentöse Zwangsbehandlung einen schweren Eingriff in die körperliche und geistige Integrität und 

betrifft die menschliche Würde. Nebst Verankerung der Zwangsmedikation in einem Gesetz, verlangt der 

Eingriff eine vollständige und umfassende Interessenabwägung. Zu berücksichtigen sind dabei die 

öffentlichen Interessen, die Notwendigkeit der Behandlung, die Auswirkungen einer Nichtbehandlung, die 

Prüfung von Alternativen sowie die Beurteilung von Selbst- und Fremdgefährdung. In diese 

Interessenabwägung miteinzubeziehen sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung insbesondere auch 

langfristige Nebenwirkungen (Urteil 5A_38/2011 vom 2.2.2011, siehe auch BGE 126 I 112; 130 I 16). 

5. forced abortion: 

Zwangsabtreibung ist verboten. Sie ist lediglich im Rahmen der Vorgaben zur Zwangsbehandlung von nicht 

urteilsfähigen Patientinnen und nur bei Gefahr für Leib und Leben zulässig. Dazu ist aber keine Praxis 

bekannt. 

6. forced sterilization 

Sterilisationsgesetz (SR 211.111.1): Die Zwangssterilisation einer über 16-jährigen, dauernd 

urteilsunfähigen Person ist nur unter gewissen Voraussetzungen erlaubt und bedarf der Zustimmung der 

vormundschaftlichen Aufsichtsbehörde (Art. 7 Abs. 2, 8 Sterilisationsgesetz). Die Sterilisation einer über 

18-jährigen, urteilsfähigen und entmündigten Person darf nur vorgenommen werden, wenn diese über den 

Eingriff umfassend informiert worden ist und diesem frei und schriftlich zugestimmt hat. Zudem muss die 

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters vorliegen (Art. 6 Abs. 1 Sterilisationsgesetz). 

7. harmful practices 

Gegenwärtig ist FGM als Köperverletzung im Strafgesetzbuch strafbar. Es wurde nun zusätzlich eine 

Spezialstrafnorm gegen sexuelle Verstümmelung verabschiedet, welche voraussichtlich im Jahr 2012 in 

Kraft treten wird (näheres dazu unter http://www.skmr.ch/frz/domaines/genre/norme-penale-fgm.html). 

What specific policies/programmes are in place to prevent and address violence against women and girls 

with disabilities and/or to address harmful practices that can result into disabilities? How do general 

policies and plans/programmes on violence against women ensure the inclusion of and accessibility by 

women and girls with disabilities? 

Kommentar [H3]: Franz: 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c211_111_1.
html  

http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/unsere_direktion/rechtliche_grundlagen.html#title-content-internet-gesundheitsdirektion-de-unsere_direktion-rechtliche_grundlagen-jcr-content-contentPar-downloadfolder
http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/unsere_direktion/rechtliche_grundlagen.html#title-content-internet-gesundheitsdirektion-de-unsere_direktion-rechtliche_grundlagen-jcr-content-contentPar-downloadfolder
http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a78.html
http://www.skmr.ch/frz/domaines/genre/norme-penale-fgm.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c211_111_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c211_111_1.html
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 INSOS (Soziale Institutionen für Menschen mit Behinderung Schweiz) hat eine Broschüre zu Gewalt 

in Institutionen erstellt, die als Grundlagenpapier zum professionellen Umgang bei Gewalt in 

Institutionen für Menschen mit Behinderung konzipiert ist. 

http://www.insos.ch/de/dok/Publikationen/broschuere_gewalt_d.pdf 

 Generell müssen staatlich angebotenen Leistungen für Menschen mit Behinderung zugänglich sein 

(Art. 2 Abs. 4 iVm Art. 3 lit. e Behindertengleichstellungsgesetz; BehiG; SR 151.3). Schwierigkeiten 

ergeben sich in der Praxis allerdings aufgrund der sehr unterschiedlichen Umsetzung in den 

einzelnen Kantonen und Gemeinden. 

 Bund und Kantone finanzieren teilweise Beratungsleistungen von Behindertenorganisationen. Dazu 

ist jedoch keine umfassende Dokumentation verfügbar. 

How has the participation of women with disabilities in the development of such laws, programmes/policies 

been ensured? 

Dazu sind keine Angaben verfügbar. 

Prevention and Protection 

What measures/initiatives are in place to combat negative perceptions, stereotyping and prejudices of 

women and girls with disabilities in the public and private spheres? 

 Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 

unterstützt mittels Finanzhilfe unter anderem auch Projekte, die auf den Abbau von Vorurteilen und 

Stereotypen gegenüber Menschen mit Behinderung abzielen.  

http://www.edi.admin.ch/ebgb/00587/00605/index.html?lang=de 

 Daneben leisten private Behindertenorganisationen regelmässig Sensibilisierungsarbeit. So z.B. 

momentan Pro Infirmis mit der Kampagne «Kommen Sie näher»: 

http://www.proinfirmis.ch/de/medien/aktuelles/detail/artikel/2011/nov/kommen-sie-naeher-neue-

kampagne-von-pro-infirmis-zum-thema-behinderung.html 

 Bund und Kantone müssen bei ihren Massnahmen zur Verhinderung, Verringerung oder Beseitigung 

von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung, den besonderen Bedürfnissen behinderter 

Frauen Rechnung tragen (Art. 5 Abs. 1 BehiG, SR 151.3). 

 Das EBGB unterstützt einen Bericht zur Gleichstellung von Frauen mit Behinderungen, der von der 

Organisation avanti donne erarbeitet wird. Der Bericht wurde noch nicht veröffentlicht. 

 Ebenfalls vom EBGB unterstützt wurde das «Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt an Kindern 

mit einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung». Im Rahmen dieses Projekts wurden zwei 

Ausstellungen in sonderpädagogischen Einrichtungen durchgeführt. Daneben wurden 

Sensibilisierungsanlässe wie zum Beispiel Elternabende durchgeführt. Ein Beirat aus Fachpersonen 

aus den Bereichen Prävention, Sexualpädagogik und Heilpädagogik war nebst der Projektbetreuung 

Kommentar [H4]: http://www.admin.c
h/ch/f/rs/c151_3.html 

Kommentar [H5]: http://www.admin.c
h/ch/f/rs/c151_3.html 
 

http://www.insos.ch/de/dok/Publikationen/broschuere_gewalt_d.pdf
http://www.edi.admin.ch/ebgb/00587/00605/index.html?lang=de
http://www.proinfirmis.ch/de/medien/aktuelles/detail/artikel/2011/nov/kommen-sie-naeher-neue-kampagne-von-pro-infirmis-zum-thema-behinderung.html
http://www.proinfirmis.ch/de/medien/aktuelles/detail/artikel/2011/nov/kommen-sie-naeher-neue-kampagne-von-pro-infirmis-zum-thema-behinderung.html
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damit beschäftigt, die verschiedenen Sensibilisierungsmodule wie Elternbroschüren, Kinderflyer 

oder Unterrichtsmaterialien herzustellen. Das Projekt wurde durch die Fachhochschule 

Nordwestschweiz evaluiert, um weitere Erkenntnisse über die Prävention gegen sexuelle Gewalt an 

Kindern mit Behinderungen zu gewinnen. Die Stiftung Kinderschutz, welche das Projekt betreut, 

wird die Prävention gegen sexuelle Gewalt an Kindern mit Behinderung in Zusammenarbeit mit 

Behinderteninstitutionen weiter fördern. 

What initiatives exist to inform women and girls with disabilities about their rights, including sexual and 

reproductive health issues? To what extent do these initiatives address also women in institutions? 

 Die Fachstelle «Behinderung und Sexualität», welche Ende 2010 aus finanziellen Gründen 

geschlossen werden musste, setzte sich auch mit Fragen von sexueller Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen mit Behinderung auseinander. Einige der Projekte wurden von anderen Organisationen 

übernommen und werden weitergeführt. So z.B. Weiterbildungen zur Sexualaufklärung von 

Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung; diese werden nun von der Hochschule Luzern, 

Soziale Arbeit angeboten. 

 Limita, eine Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung bei Kindern und Jugendlichen, hat einen 

Comic zum Thema sexuelle Ausbeutung von Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung erstellt. 

Er richtet sich gleichzeitig an geistig behinderte Jugendliche und an deren Bezugspersonen. Das 

dazugehörige Manual bietet Eltern und Fachleuten Erläuterungen und Vertiefungen zu einzelnen 

Aspekten. 

http://www.limita-zh.ch/download/Alles_Liebe_Flyer_rot.pdf 

 

 Nicht spezifisch auf (sexuelle) Gewalt gegen behinderte Mädchen ausgerichtet sind folgende 

Initiativen: «Kinderschutz Schweiz» hat eine Ausstellung bzw. einen Parcours mit dem Titel «Mein 

Körper gehört mir» (http://kinderschutz.ch/cmsn/fr/node/226) erarbeitet und an verschiedenen Orten 

gezeigt. Dieser richtet sich auch an Kinder mit Behinderung. Siehe auch http://www.schau-

hin.ch/francais/pages/AK/AK.shtml  

 

What programmes/initiatives have been developed to train women with disabilities to develop skills and 

abilities for economic autonomy and participation in society and to use technological and other aid that 

lead to greater independence? 

 Die Organisation «Avanti Donne» hat sich auf die Beratung speziell von Frauen mit Behinderung 

spezialisiert. Sie wird ergänzt durch «avanti girls», welche sich speziell um die Bedürfnisse von 

weiblichen Jugendlichen mit Behinderung kümmert. 

http://www.avantidonne.ch/ 

http://www.avantidonne.ch/index-girl.aspx?css=avanti_pink 

 Neben diesen spezialisierten Beratungsstellen engagieren sich weitere Behindertenorganisationen im 

Bereich der Vermeidung von Gewalt gegen Menschen mit Behinderung, so z.B. insieme 

(http://www.insieme.ch/leben-im-alltag/sexualitat/sexueller-missbrauch/). 

http://www.limita-zh.ch/download/Alles_Liebe_Flyer_rot.pdf
http://kinderschutz.ch/cmsn/fr/node/226
http://www.schau-hin.ch/francais/pages/AK/AK.shtml
http://www.schau-hin.ch/francais/pages/AK/AK.shtml
http://www.avantidonne.ch/
http://www.avantidonne.ch/index-girl.aspx?css=avanti_pink
http://www.insieme.ch/leben-im-alltag/sexualitat/sexueller-missbrauch/
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What measures exist to ensure access by women and girls with disabilities to social protection programmes 

and poverty reduction programmes? 

Massnahmen im Bereich des Schutzes vor Armut sind in der Schweiz generell über die 

Sozialversicherungen bzw. die öffentliche Fürsorge gewährleistet. Insbesondere die Invalidenversicherung 

soll sich darum bemühen, dass Menschen mit Behinderung, die keiner Arbeit nachgehen können, nicht in die 

Armut abrutschen. So z.B. mittels einer Invalidenrente oder Ergänzungsleistungen.  

Es sind keine spezifischen Massnahmen für Frauen und Mädchen mit Behinderung bekannt. 

Please provide information on other measures (legislative, administrative, juridical or other) aimed at the 

development, advancement and empowerment of women with disabilities. 

 Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) 

unterstützt mittels Finanzhilfe viele Projekte, die auch auf diese Bereiche ausgerichtet sind.  

http://www.edi.admin.ch/ebgb/00587/00605/index.html?lang=de 

 Gemäss Art. 5 Abs. 1 BehiG (SR 151.3) müssen Bund und Kantone Massnahmen ergreifen, um 

Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen und dabei den besonderen 

Bedürfnissen behinderter Frauen Rechnung tragen. 

Are there provisions for regular home visits and inspections of medical institutions where women and girls 

with disabilities are living/receiving treatment? How do these work? 

 Das Heimwesen liegt in der Kompetenz der Kantone und ist dementsprechend sehr unterschiedlich 

ausgestaltet. Die Kantone üben in diesem Rahmen auch die Aufsicht über die Heime aus. So 

bestimmt z.B. Art. 37 der Verordnung über die Betreuung und Pflege von Personen in Heimen und 

privaten Haushalten (Heimverordnung; HEV; SR 862.51) des Kantons Bern, dass die 

Aufsichtsbehörden mittels Kontrollbesuchen überprüfen können, ob die gesetzlichen Vorschriften 

und die Bewilligungsauflagen eingehalten werden. Den mit der Kontrolle Beauftragten ist Zutritt zu 

den Räumen und Einrichtungen zu gewähren und sie können Berichte einholen und Kontrollen durch 

Fachleute anordnen. 

 Auf Bundesebene überprüft die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter Einrichtungen, in 

denen Personen in staatlichem Gewahrsam sind bzw. nicht frei über ihren Aufenthaltsort bestimmen 

können und deshalb in einem Sonderstatusverhältnis zum Staat stehen. Dazu gehören auch 

psychiatrische Kliniken, Suchtanstalten sowie Wohn- und Jugendheime und Pflegeeinrichtungen. 

Die Kommission hat freien Zugang zu den Einrichtungen. 

http://www.nkvf.admin.ch/nkvf/fr/home.html 

What measures have been adopted to provide information and education to women and girls with disability 

and their families, caregivers and health providers on how to avoid, recognize and report instances of 

exploitation, violence and abuse? 

 Die Beratungsstelle «Nottelefon für Frauen» des Kantons Zürich bietet Fortbildungen zu sexueller 

Gewalt an Frauen mit geistiger Behinderung an. Diese umfassen z.B. ein Einführungsgespräch zum 

Kommentar [H6]: Commission 
nationale de prévention de la torture 

« Par privation de liberté, on entend au sens 
de la présente loi toute forme de détention 

ou d’emprisonnement d’une personne ou 

son placement dans un établissement public 
ou privé dont elle n’est pas autorisée à sortir 

à son gré, sur l’ordre d’une autorité 

publique, à l’instigation ou avec le 
consentement de celle-ci. » (Art. 3 de la loi 

fédérale sur la Commission de prévention 

de la torture). 
Selon cette définition, la privation de liberté 

concerne tous les lieux où l’Etat retient 

contre leur gré des personnes qui, de ce fait, 
ont un statut spécial par rapport à l’Etat. 

Font partie de ces lieux tous les postes de 

police, les établissements de détention 
préventive et ceux d’exécution des peines, 

les lieux où des personnes sont détenues en 

vue de l’exécution d’un renvoi, les 
cliniques psychiatriques, les centres de 

désintoxication, mais aussi les foyers et 
maisons d’éducation et divers 

établissements de soins. 

 

http://www.edi.admin.ch/ebgb/00587/00605/index.html?lang=de
http://www.nkvf.admin.ch/nkvf/fr/home.html
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Thema «Folgen sexueller Gewalt», Massgeschneiderte Weiterbildungen für Mitarbeiter/innen zu den 

Themen sexuelle Gewalt, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz von Frauen mit Behinderungen, 

Umgang mit von sexueller Gewalt betroffenen Frauen, sowie Fachberatungen für Teams, welche mit 

Frauen mit Behinderungen arbeiten oder Kurse für Frauen mit geistiger Behinderung. 

http://www.frauenberatung.ch/cms/front_content.php?idart=166 

 Siehe ebenfalls die Antwort zur Frage «Please provide information on other measures (legislative, 

administrative, juridical or other) aimed at the development, advancement and empowerment of 

women with disabilities». 

What are the means to report violence against women and girls with disabilities in different settings, 

including medical centres and institutions? To what extent are these known and accessible? 

 Es gibt keine auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen spezialisierte Berichtsmethoden, jedoch gibt es 

in den Kantonen Ombudsstellen für Heimfragen. Diese unterstützen die Betroffenen in 

Konfliktsituationen und helfen, sachgerechte Lösungen zu finden. 

z.B. im Kanton Bern: http://www.ombudsstellebern.ch/home.html 

To what extent are public institutions, such as police stations and hospitals, accessible to women and girls 

with disabilities? 

In der Schweiz gilt 2004 das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG; SR 151.3), welches bestimmt, dass 

öffentlich zugängliche Gebäude für Menschen mit Behinderung zugänglich sein müssen. Dies gilt allerdings 

nur für jene Gebäude, welche seit Inkrafttreten des BehiG neu gebaut oder renoviert wurden Da die 

Zuständigkeit für das Baurecht bei den Kantonen liegt, ist die Umsetzung dieser Bestimmungen in der 

Praxis noch sehr unterschiedlich. 

Are there shelters for women victims of violence? To what extent are they physically accessible to women 

with disabilities? 

Es gibt in der Schweiz 17 Frauenhäuser. Die Zugänglichkeit dieser Frauenhäuser für Frauen mit 

Behinderung ist nicht generell gewährleistet. 

Prosecution and Punishment 

Are there disaggregated statistics on crimes against persons with disabilities? 

Nein. 

Please provide information on the total amount of registered complaints for violence against women and 

girls with disabilities?  Of the total amount how many were dismissed? What were the main reasons for 

dismissal? Of the cases that were prosecuted, how many resulted in convictions? 

Keine Zahlen verfügbar. 

What system is in place to ensure legal aid for women and girls with disabilities who have been victims of 

violence? 

http://www.frauenberatung.ch/cms/front_content.php?idart=166
http://www.ombudsstellebern.ch/home.html
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In der Schweiz regelt das Opferhilfegesetz (OHG; SR 312.5) die Ansprüche von Personen, die durch eine 

Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden sind. 

Diese Personen haben einen auf Unterstützung nach dem OHG. Dies umfasst Beratung und Soforthilfe; 

längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; Entschädigung; 

Genugtuung und Befreiung von Verfahrenskosten.  

Diese Bestimmungen gelten auch für Frauen/Mädchen mit Behinderung, die Opfer einer Straftat wurden.  

What special measures have been envisaged in legislation and practice for victims and witnesses with 

disabilities? 

In der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312) gibt es Bestimmungen zu den Rechten von 

Opfern von Straftaten im Strafverfahren. Jedenfalls ist im Strafverfahren der Persönlichkeitsschutz der 

Opfer garantiert (Art. 70 Abs. 1 lit. a und 74 Abs. 4 und 152 Abs. 1 StPO). Art. 155 StPO sieht Massnahmen 

zum Schutz von Personen mit einer psychischen Störung bei deren Einvernahme vor. Die Einvernahme von 

Personen mit einer Seh- oder Hörbehinderung erfolgt schriftlich oder unter Beizug einer geeigneten Person 

(Art. 143 Abs. 7 StPO). 

What specific training is conducted for law enforcement and legal personnel on the rights of women and 

girls with disabilities and effective ways to communicate with them? 

Soweit bekannt, gibt es keine speziellen Ausbildungen dieser Art. 

Recovery, Rehabilitation and Social Reintegration 

What measures (legislative, administrative, social, educational or other) are in place to promote the 

physical, cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of women and girls 

with disabilities who have been victim of any form of exploitation, violence or abuse? 

Es sind keine Massnahmen bekannt, die speziell auf Frauen und Mädchen mit Behinderung abgestimmt 

sind. Im Einzelfall wird ….. 


