
 

 
 

   

 

Gender @ Global  
NDC Conference 

 
Vom 12.-14. Juni 2019 fand in 
Berlin die Global NDC Con-
ference statt. NDC, kurz für Na-
tionally Determined Contributi-
ons, sind die Beiträge der Län-
der zum internationalen Kampf 
gegen den Klimawandel. Die 
Konferenz zielte darauf ab, Teil-
nehmer*innen zu inspirieren 
und zu befähigen, die Ziele des 
Pariser Klimaabkommens zu er-
reichen, indem die Umsetzung 

der NDCs beschleunigt wird. Hierfür tauschten sich die Teilnehmenden 
in über 40 Breakout Sessions zu guten Länderbeispielen, Lernerfahrun-
gen und neuen Ansätzen in den Themenfeldern Transparenz, Gover-
nance und Finanzierung aus.  
 
Das Organisationsteam aus neun Organisationen1, legte bereits zu Be-
ginn des Planungsprozesses fest, dass neben diesen drei großen The-
men auch weitere (Querschnitts-)Themen eine wichtige Rolle in der Kon-
ferenz einnehmen sollen. Neben Themen wie Engagement des Privat-
sektors oder sektoralen Ansätzen, wurde Geschlechtergerechtigkeit und 
Soziale Inklusion als eines der weiteren Haupthemen benannt, um der 
Wichtigkeit des Themas in der Klimapolitikgestaltung gerecht zu werden. 

                                                
1 NDC Partnership (NDCP), Initiative for Climate Action Transparency (ICAT), Low 
Emission Development Strategies Global Partnership (LEDS GP), Partnership on 
Transparency in the Paris Agreement (PATPA), IKI NDC Cluster, United Nation 
Development Programme (UNDP), Climate and Development Knowledge Network 

Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter  
 
Die Benennung von Geschlechtergerechtigkeit als eines der inhaltlichen 
Hauptthemen war Ausgangspunkt der Entscheidung, eine übergreifende 
Genderstrategie für die Konferenz zu entwerfen. Somit sollte sicherge-
stellt werden, dass das Thema nicht nur inhaltlich diskutiert, sondern be-
reits auf der Konferenz selbst „gelebt“ wird.  Die Strategie bestand aus 
drei Teilen:  

- einer übergreifenden Genderstrategie (Gender Narrativ) 
- dem Konzept der Gender-Voices 
- einer Anti-Harassment Policy 

 
 
Die übergreifende 
Genderstrategie 
legte das Gesamt-
konzept dar und 
war der Schirm für 
die spezifischeren 
Strategien der 
Gender Voices 
und der Anti-Ha-
rassment Policy. 
Sie stellte die 
Wichtigkeit des Themas für den Klimabereich heraus, indem sie Anknüp-
fungspunkte für die jeweiligen Fachdiskussionen darlegt und auch Gen-
der-Leitfragen sowie Hintergrundinformationen für alle drei Konferenz-
tage identifiziert. Außerdem gab die übergreifende Strategie Empfehlun-
gen an das Organisationsteam, was das Thema Teilnehmermanagement 
betraf.  

(CDKN), GIZ mit den Vorhaben NDC Assist (BMZ) und Support Project for the Im-
plementation of the Paris Agreement (SPA) (BMU) 



 

 
 

   

 

Es wurde beispielsweise empfohlen,  
- auf eine Geschlechterbalance bei den Teilnehmenden zu achten, 

nicht nur quantitativ, sondern auch in ihren Rollen (bspw. ausge-
wogene Panels und Redner*innen) 

- bereits im Anmeldeprozess der Teilnehmenden deren Wunsch 
nach Kinderbetreuung abzufragen, ebenso wie den Bedarf nach 
einem Rückzugsort für stillende Mütter,  

- eine Anti-Harassment Policy aufzusetzen und zwei Personen als 
Beauftragte einzusetzen (s.u.).  
 
 

Das Konzept der Gender 
Voices, entwickelt vom 
UNDP Team der Konferen-
zorganisationen, stellte das 
Mainstreaming des The-
mas Gender in der gesam-
ten Konferenz sicher. Hier-
für wurden zehn Personen 
als Genderexpert*innen 
zur Konferenz eingeladen. 
Diese waren in der Regel 
Focal Points aus Gender-

Ministerien der Partnerländer oder Vertreter*innen von NGOs. So wurde 
sichergestellt, dass in jeder der einzelnen Breakout-Sessions jeweils eine 
Person mit im Raum war, die die Gender-Brille aufsetzen und somit ge-
zielt bestimmte Fragen in die Diskussion einbringen konnte.  
 
Die Anti-Harassment Policy wurde jeder*m Teilnehmenden in der Konfe-
renzmappe zur Verfügung gestellt und machte deutlich, dass die Konfe-
renz für alle ein Raum für produktiven Austausch sein soll, unabhängig 
von Geschlecht, Geschlechtsidentität, Alter, Religion, äußerer Erschei-
nung, sexueller Orientierung, Herkunft, körperlichen Einschränkungen 

und so weiter. Für den 
Fall, dass Teilnehmende 
sich unwohl fühlen, wur-
den zwei Personen als 
Kontaktpersonen ange-
geben, zudem behielt 
sich das Organisations-
team vor, Teilnehmende 
der Konferenz zu verwei-
sen. Die Policy gab zu-
dem noch Informationen 
für lokale Kontaktstellen 
(u.a. des Hotels, der Poli-
zei, sowie eines lokalen Hilfenotrufs).  
 
Neben der positiven Rückmeldung von Teilnehmenden zur übergreifen-
den Genderstrategie und ihrer Zusätze, gab es auch konkrete Ziele und 
Wirkungen, die erreicht wurden:  
 

 Der Anteil von Frauen* an der Konferenz wurde im Vergleich zur 
Global NDC Konferenz von 2017 erhöht (siehe auch Punkt 3). Wäh-
rend in der ersten Global NDC Konferenz (ohne Gender-Strategie) 
nur knapp 40% Frauen* teilnahmen, war die Anzahl für 2019 um ge-
nau 10% gestiegen und eine ausgewogene Geschlechterbalance er-
reicht worden.  

 

 Die Teilnehmenden wurden für das Thema sensibilisiert, insbeson-
dere im Bereich Anti-Harassment. Somit kann die Strategie mittel- 
und langfristig zur Enttabuisierung des Themas Harassment und se-
xuelle Belästigung in der Klimacommunity beitragen („bei uns kommt 
doch so etwas nicht vor…“) (siehe Punkt 4).  

 
 
 



 

 
 

   

 

 Die Strategie diente bei anderen Klima-Workshops und -Konferen-
zen bereits als Vorlage (u.a. für den Annual Partnership Retreat von 
PATPA1) und trägt somit mittel- und langfristig zur Etablierung einer 
gendersensiblen Konferenzgestaltung in der Klima-Community bei 
und kann auch gruppenübergreifend in der GIZ verwendet werden. 
Besonders hilfreich ist hierbei, dass die Strategie ähnlich einem 
Werkzeugkasten verschiedene Werkzeuge bereitstellt, bei denen ei-
nige sehr niederschwellig umgesetzt werden können. Dies kann ins-
besondere Vorhaben, die ihr Potential zum Gendermainstreaming 
als gering einschätzen, einen ersten Einstiegspunkt ins Thema bie-
ten.  

 
Gender als Qualitätsmerkmal unserer Arbeit 

 
Gender wurde während der Konferenz nicht nur als Themenstrang inte-
griert, sondern durchzog, wie bereits erwähnt, auch die gesamte Organi-
sation der Konferenz. Somit kamen alle Teilnehmenden unweigerlich in 
Kontakt mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit – für eine Klimakon-
ferenz ist dies nicht unbedingt die Regel. Das wurde dem Organisations-
team auch so zurückgespiegelt, die Rückmeldungen waren dabei vor al-
lem positiv.  
Das zeigte sich zum einen in den Besucher*innenzahlen der Gender 
Breakout Sessions und das große Interesse an praktischen Lernerfah-
rungen und Austausch zum Thema.  
Weniger einfach gestaltete sich hier die Diskussion innerhalb des Orga-
nisationsteams; während die Partnerorganisationen schnell überzeugt 
von der übergreifenden Genderstrategie waren, war teilweise mehr Über-
zeugungsarbeit zur Relevanz des Themas in der Zusammenarbeit mit 
den auftraggebenden Ressorts und Managementhierarchien notwendig.  
Die Tatsache, dass das Thema Gender Teil der Abschlusserklärung 
wurde, zeigt jedoch nochmals, dass es durch die Genderstrategie gelun-
gen ist, das Thema prominent zu platzieren und dessen Relevanz zu un-
terstreichen.  
 

Gender und WoM 
 
Blickt man auf das Monitoring und die Evaluierung der übergreifenden 
Genderstrategie müssen verschiedene Ebenen in den Blick genommen 
werden: die Evaluierung der Konferenz an sich, das M&E System des 
Support Projects for the Implementation of the Paris Agreement (SPA) 
sowie das M&E System von NDC Assist.  
Im Kontext der Konferenz wurden geschlechtsspezifische Teilnehmer*in-
nenzahlen gemessen. Dies betrifft jedoch nicht nur die allgemeine Teil-
nehmendenzahl, sondern reflektierte auch deren Rollen. So wurde zum 
Beispiel deutlich, dass insgesamt exakt 50% Frauen* an der Konferenz 
teilnahmen. Jedoch waren noch nicht alle Panels paritätisch besetzt. 
Auch konnte dadurch gezeigt werden, dass mehr Frauen* als Männer* 
Breakout Sessions organisierten, jedoch meist Männer* als Hauptorgani-
satoren für die jeweiligen Teams genannt wurden. Dies könnte in Zukunft 
besser gesteuert werden. Hier wird nochmals deutlich, wie wichtig eine 
genaue Differenzierung in die jeweiligen Rollen der Teilnehmenden ist 
und nicht nur eine rein quantitative Messung.  
Im Kontext von SPA wurden die Gender-Beiträge im M&E System des 
Vorhabens nicht erfasst. Grund hierfür ist, dass SPA zu diesem Zeitpunkt 
noch ein GG0 Vorhaben war und keinen genderspezifischen Indikator im 
Projekt vorwies. In der neuen Phase, wurde auf die Weiterentwicklung 
der übergreifenden Genderstrategie verwiesen, dies kann in Zukunft ge-
messen werden. Das Partnervorhaben NDC Assist (BMZ finanziert), wel-
ches neben dem SPA-Vorhaben seitens der GIZ zum Organisationsteam 
der Konferenz gehörte, sieht als GG1-Vorhaben neben der Stärkung von 
Gender in der NDC-Beratung auch die integrale Berücksichtigung von 
Gender in Netzwerk- und Dialogveranstaltungen vor.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   

 

Kooperation  
 

Die Gleichstellung der Geschlechter in die organisatorische wie auch the-
matische Struktur der Konferenz einzuflechten war eine Gemeinschafts-
aufgabe, welche von den institutionellen wie auch persönlichen Stärken 
und Einsätzen profitierte. Wie einleitend bereits erwähnt, wurde die Kon-
ferenz von diversen Organisationen getragen1.So bildete sich eine Gen-
der Task Force aus Repräsentant*innen (fast) aller Organisationen, wo 
die unterschiedlichen Erfahrungen zusammengetragen wurden. UNDP 
hatte z.B. bereits Erfahrungen mit dem Instrument der Gender Voices 
(siehe Punkt 1), welches hier aufgegriffen wurde. 
 
Als größte Herausforderung stellte sich heraus, dass Gender nach wie 
vor als schlichtes Querschnittsthema gedacht wird und der Eindruck ist, 
das sei nicht Aufgabe der Klimacommunity. Wie in anderen Sektoren 
auch, ist es eine Herausforderung die Silos aufzubrechen und das Thema 
integral in den anderen Sektoren/Themensträngen zu handhaben.  
Ebenfalls wurde während der Konferenz zumindest ein Fall der sexuellen 
Belästigung gemeldet, welches die Notwendigkeit einer Policy wie auch 
eines Meldesystems inkl. Opferbetreuung und Schutz zeigt und deutlich 
macht, dass das die Strategie nicht aus der Luft gegriffen ist. 
 
Die Rückmeldung der Teilnehmenden und Organisator*innen war absolut 
positiv, da die meisten zwar hinreichend sensibilisiert sind bzgl. der Wich-
tigkeit der Thematik, aber oftmals Ideen für die Umsetzung fehlen. Auch 
wenn dies eine subjektive Wahrnehmung ist, da sie nicht messbar ist, hat 
das zentrale Einspielen von Gender auf den unterschiedlichen Ebenen in 
der Konferenz zu einer höheren Sensibilität seitens der Teilnehmer*innen 
beigetragen und beispielhaft gezeigt, auf wie vielen Ebenen die Gleich-
stellung der Geschlechter wirkt (wie zum Beispiel in der Sprache, Kinder-
betreuung, Parität der Panels, etc.). 
 
Als Erfolgsfaktoren können folgende Punkte gewertet werden:  
 

 Ziele und Wirkungen  
Nach dem Zusammenfinden der Gender Task Force wurde gemeinsam 
folgendes Ziel für die Konferenz festgelegt: Die Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Überlegungen zur Stärkung der Rolle der Frau soll 
während der gesamten Konferenz gewährleistet sein. 
 

 Strategie und Kooperation 
Die Formulierung der übergreifenden Gender Narrative bot den Kolleg*in-
nen Orientierung des Thema mitzutragen und in ihren Aufgabenbereich 
einzuweben. Wie oben bereits erwähnt, war die besondere Stärke der 
Gender Task Force, dass sie aus den unterschiedlichen Organisationen 
der Konferenz zusammengesetzt war und einen regen Austausch mit Re-
präsentant*innen der Partnerländer wie auch NGOs suchte. 
 

 Steuerungsstruktur und Prozesse 
Die Gender Task Force war eher basisdemokratisch organisiert, welches 
aufgrund der kollegialen Arbeitsweise gut funktionierte und dem Thema 
angemessen war. In zwei der drei thematischen Stränge wurden Reprä-
sentant*innen der Gruppe entsandt, welche die Gleichstellung der Ge-
schlechter in der Auswahl der Sessions stärken sollte. So wurde das 
Thema in die anderen Prozesse hineingetragen, ohne ein zusätzliches 
Arbeitsfeld zu eröffnen. 
 

 Lernen und Innovation 
Eine Konferenz-eigene Anti-Harassment Policy war für alle beteiligten 
Organisationen Neuland und wurde dadurch zu einem starken Thema, 
da es für auch für viele Teilnehmenden der Konferenz eine erste Begeg-
nung mit dem Thema war.  
 
Die Erfahrung und Resonanz zur Genderstrategie der Global NDC Con-
ference war für beide Vorhaben eine sehr gute und relevante Lernerfah-
rung und wird die Gestaltung und Organisation zukünftiger Events positiv 
beeinflussen. 


