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    U N I T E D   N A T I O N S                            N A T I O N S   U N I E S

THE SECRETARY-GENERAL
--

MESSAGE FOR SCHLESWIG-HOLSTEIN
MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE

Schleswig-Holstein, 20 – 24 October 2005

This model United Nations conference comes at a time when the representatives of 
Member States and the staff of the Secretariat of the United Nations are working to implement
the outcome of September’s World Summit at UN Headquarters in New York.

The Summit produced important commitments from world leaders, including strong 
support for the Millennium Development Goals, the establishment of a new Peacebuilding 
Commission to strengthen our efforts to help countries recover from conflict, agreement to set up 
a new Human Rights Council, clear acceptance of a responsibility to protect people from
genocide and other heinous crimes, and support for management reforms to render the
United Nations Secretariat more transparent, accountable and effective.

The negotiations to produce this outcome were difficult, because different countries see 
the world very differently.  But even though world leaders did not achieve everything for which
we might have hoped, they did agree on progress across a broad front.  The true test comes now,
in implementing what they agreed, and in working to narrow the differences that remain. We
will need to move ahead on security, development and human rights simultaneously, since these
are inextricably linked, and progress in one area depends on and reinforces gains in another.  Our
goal must be a stronger United Nations, and real steps towards a freer, fairer and safer world -- 
particularly for the weakest and the poorest among us. 

Our success in this endeavour does not rest only with government representatives and 
international officials.  It rests with individual people in every country.  If we all think and act as 
global citizens, and if each one of us insists both on our own rights and those of others, we can 
strengthen global cooperation, and bring to life in the lives of people everywhere the noble ideals 
which gave birth to the United Nations six decades ago. 

By coming together and assuming the positions of different United Nations Member
States, by walking in their shoes, you will be exposed to diverse points of view and gain new 
insights about the urgent issues of our time.  But above all, I hope you will find ways to 
overcome your initial differences, so that you can seize common opportunities and defend 
against shared threats.  That, after all, is the essence of effective multilateralism.  In that spirit,
I am delighted to send you my warmest encouragement and best wishes for a successful session. 

Kofi A. Annan
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1	 Einleitung

1.2	 Grußwort	des	Schirmherren
Sehr geehrte Teilnehmer des Planspiels,

wir haben etwas gemeinsam: Für viele von Ihnen und für den Landtag 
war das Planspiel Model United Nations Schleswig-Holstein eine Premi-
ere. Beide Seiten konnten Erfahrungen machen und Eindrücke gewin-
nen. Für den Landtag kann ich sagen: 

Es ist uns eine Freude gewesen, so vielen interessierten und engagier-
ten jungen Menschen unser Haus zur Verfügung zu stellen, damit Sie 
sich spielerisch und doch ernsthaft mit Weltpolitik befassen konnten. 
Und nicht nur das: Der Diplomatenabend war eine zukunftsweisende 
Form der offenen Befassung mit globalen und nationalen Fragen. Zu-
gegeben: Die Tagung ist an unserem Landeshaus auch im wörtlichen 
Sinne nicht ganz spurlos vorüber gegangen. Aber das ist kein Grund, 
das Planspiel nicht zu wiederholen. Denn die ideellen Spuren, die sind 
es, für die sich der Aufwand, der Einsatz und der Service durch unsere 
Verwaltung gelohnt haben: 

Wir konnten zeigen, dass unser Landesparlament ein gastliches Haus 
ist, das gerne den Rahmen und die Kulisse solcher politischen Plan-
spiele darstellt. Ganz nebenbei werden einige von Ihnen sicher auch 
etwas über Ihr Parlament vor Ort erfahren haben. 

Mein Dank gilt besonders auch den Organisatoren und Teamleitern, 
dem Komm-Dienst sowie allen Jugendlichen, die zum Erfolg der Veran-
staltung beigetragen haben. 

All diejenigen, die sich in die aktuelle Situation der jeweiligen Länder 
eingearbeitet und deren Interessen vertreten haben, werden davon 
profitieren. Einige werden gar etwas erstaunt zur Kenntnis genommen 
haben, wie viele Länder unsere Weltgemeinschaft hat und mit welchen 
Problemen sich die Länder im einzelnen auseinandersetzen müssen. 
Und das ist ein Erkenntnisgewinn, der sich für die Sicht der Welt und 
die Betrachtung der Rolle des eigenen Landes auswirken wird. Man-
chem wird klar geworden sein, dass unser Land nicht schlecht dasteht, 
wenn man den globalen Maßstab anlegt. Daraus leitet sich meines Er-
achtens auch die Verpflichtung ab, anderen Ländern auf ihrem Weg zu 
Frieden und sozialer Gerechtigkeit zu helfen. Die Rolle der UNO für die 
gerechte Gestaltung  der Globalisierung wird immer wichtiger werden. 
Umso notwendiger ist es, dass es junge Menschen gibt, die das mit Hilfe 
von Model United Nations Schleswig-Holstein (MUN-SH) verstehen 
gelernt haben.

In diesem Sinne freue ich mich auf ein nächstes Mal und darf Sie dazu 
einladen, das Landeshaus wiederum für das Planspiel zu nutzen!

    Martin Kayenburg, 
    Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Martin	Kayenburg,	Präsident	des		
Schleswig-Holsteinischen	Landtages
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1	 Einleitung

1.3		 Grußwort	der	Sparkasse	Kiel
Sehr geehrte Damen und Herren,

als wir von dem Projekt „Die Vereinten Nationen tagen in Kiel“ er-
fuhren, war es für uns ganz selbstverständlich, uns daran zu beteiligen. 
Wir, die Sparkasse Kiel, fühlen uns unserer Region in besonderer Weise 
verpflichtet und unterstützen gerne solche sinnvollen Projekte.

Besonders angetan waren wir von der Idee, Schülerinnen und Schüler 
einmal hautnah die große Politik miterleben zu lassen. So gewannen Sie 
Einblicke in die Arbeit der UN, die den meisten bisher sicherlich ver-
wehrt waren. Aber nicht nur die politische Bildung und das politische 
Engagement standen im Vordergrund, auch der Spaß kam nicht zu kurz. 
So konnten die Teilnehmer in zahlreichen Abendveranstaltungen auch 
private Kontakte pflegen und neue Freundschaften schließen.

Unser Dank gilt zum einen Klaas Ole Kürtz, der in seiner Funktion als 
Projektleiter in Zusammenarbeit mit seinem Team eine hervorragende 
organisatorische Leistung vollbracht hat und diese Tagung im Kieler 
Landtag perfekt inszenierte.
Zum anderen danken wir den 350 begeisterten Schülerinnen und Schü-
lern, die durch ihre aktive Teilnahme zu einem guten Gelingen beigetra-
gen haben. So war es zum ersten Mal möglich, eine UN-Vollversamm-
lung in Kiel durchzuführen, auch wenn es nur ein Planspiel war.

Wir freuen uns, dass wir durch unsere Förderung einen Beitrag zum 
Zustandekommen und guten Gelingen dieses Planspieles leisten konn-
ten und so das Engagement von Jugendlichen für Jugendliche im Projekt 
„Model United Nations Schleswig-Holstein“ fördern konnten.

    Ihr 

    Götz Bormann,
    Vorsitzender des Vorstandes
    der Sparkasse Kiel

Götz	Bormann,		Vorsitzender	des		
Vorstandes	der	Sparkasse	Kiel
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1	 Einleitung

1.4		 Dank	an	unsere	Förderer
Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei all jenen bedanken, 
ohne deren Unterstützung MUN-SH 2005 nicht möglich gewesen wäre.

Es hat uns tief beeindruckt, auf wie viele freundliche Reaktionen und 
offene Ohren wir mit unserem Projektvorschlag getroffen sind und wie 
hilfsbereit man uns an vielen Stellen entgegenkam.

Insbesondere gebührt unser Dank dem Präsidenten des  
Schleswig-Holsteinischen Landtages, Martin Kayenburg, der das Pro-
jekt als Schirmherr unterstützte. Der Landtag stellte uns nicht nur die 
Räumlichkeiten im Landeshaus zur Verfügung, sondern half uns auch 
organisatorisch und finanziell an zahllosen Stellen. Des Weiteren trug 
die Landeszentrale für politische Bildung in vielen praktischen Belan-
gen zum Gelingen des Projektes bei.

Ein ganz besonderer Dank gilt aber auch unseren kleinen und großen 
Sponsoren und Spendern, die mit einer Summe von 12.500 Euro sowie 
zahlreichen Sachspenden die Finanzierung des Projektes ermöglichten.  
Wir danken hier vor allem für das Vertrauen, das uns bereits vor Mona-
ten entgegengebracht wurde, als das Projekt nur als Idee auf dem Papier 
existierte.

Die vielen weiteren Förderer des Projektes halfen uns vor allem mit 
Räumlichkeiten oder technischer Ausstattung, sodass wir diese vor und 
während der Konferenz kostenlos nutzen konnten – Dankeschön!

Im Namen des Teams

    Klaas Ole Kürtz

Schirmherr:
– Martin Kayenburg

Sponsoren und Spender:
– Stiftung 200 Jahre  
 Sparkasse Kiel
– Robert Bosch Stiftung
– NordwestLotto  
 Schleswig-Holstein
– Deutsche Grundvermögen AG
– Invenstitionsbank 
 Schleswig-Holstein
– Süverkrüp und Ahrendt  
 GmbH & Co. KG
– Computer Cinema Service
– Deutsche Sinalco GmbH
– Buchholz Hydraulik
– Hotel Seeterrassen Laboe
– Weiland Uni-Bücher
– Axel-Springer Verlag
– COLOSSEO Verlag
– Süddeutscher Verlag
– Johann Carlsen  
 GmbH & Co. KG

mitveranstalter:
– Landtag Schleswig-Holstein
– Landeszentrale für 
 politische Bildung

weitere Unterstützer:
– Christian-Albrechts-Universität  
 Kiel
– Institut für Informatik 
 der CAU Kiel
– Offener Kanal Kiel –  

Einrichtung der Unabhängigen 
Landesanstalt für Rundfunk 
und neue Medien (ULR)

– Heinrich-Heine-Schule  
 Heikendorf
– Grundschule Laboe
– Wirtschaftsförderung und  
 Technologietransfer  
 Schleswig-Holstein
– Familie Gerdts, Caren  
 Hartmann, Familie Jezek, Jutta  
 Kürtz, Hans Joachim Kürtz,  
 Uwe Thomsen

Klaas	Ole	Kürtz,		
Projektleiter	MUN-SH	2005
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1	 Einleitung
1.4		 Dank	an	unsere	Förderer

Der Ministerpräsident
des Landes Schleswig-Holstein

Landeszentrale
für politische Bildung
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1	 Einleitung

1.5		 Grußwort	des	Generalsekretärs
Ehrenwerte Delegierte,

fragen Sie einen Waisenjungen, der irgendwo in Tansania auf der Straße 
lebt, was heute die größte Gefahr für die Weltbevölkerung sei – welche 
Antwort wird er wohl geben? Die Verbreitung von AIDS, jener Immun-
schwächekrankheit, unter der seine Eltern leiden? Die Armut, die ihn zu 
einem unwürdigen Leben auf der Straße zwingt, zur Bettelei, vielleicht 
zur Kriminalität?

Fragen Sie die Mutter aus New Orleans, die vor jenen Trümmern 
kniet, die vor einigen Wochen noch ihr Haus gewesen waren, welches 
das derzeit dringendste Problem sei – wird sie den unzureichenden 
Schutz vor Naturkatastrophen anprangern, mangelhaftes Krisenma-
nagement, vielleicht gar die globale Erwärmung?

So unterschiedlich diese Antworten auch sein mögen: Sie sind doch 
alle wahr. Und jede dieser Antworten ist für sich ein berechtigter Vor-
wurf an die Spezies Mensch – diese Spitze der Evolution, der es zuwei-
len ausgerechnet an jener Eigenschaft zu mangeln scheint, die sie doch 
definiert: Menschlichkeit.

Und noch etwas haben diese verschiedenen Antworten gemein: Sie 
erwachsen der menschlichen Verwundbarkeit. 
Diese Verletzlichkeit, werte Exzellenzen, teilen wahrlich alle Individuen 
miteinander; die ärmsten unter uns genau wie die reichsten, im Nor-
den wie im Süden.  Diese Verletzlichkeit verbindet uns – zeigt, dass wir 
zwar nicht alle gleich sind, wohl aber im Grunde die gleichen univer-
salen Bedürfnisse haben, ein kollektives Interesse an Frieden, Gesund-
heit, Wohlstand.

Dadurch wird klar, wie wir nun Antworten finden auf all die Fragen, 
die uns die Welt täglich stellt: gemeinsam; durch nachhaltige, vertrau-
ensvolle, umfassende Zusammenarbeit. Tief in der jahrzehntelangen 
Geschichte der Vereinten Nationen verwurzelt, ist die internationale 
Zusammenarbeit Ausgangspunkt und Ziel dieser Organisation.

Und in diesem Geist hatten wir in den Tagen der Konferenz die Gele-
genheit – nein, die Aufgabe, zumindest einige gemeinsame Antworten 
zu finden.

Dies, werte Exzellenzen, ist uns in vielen Bereichen gelungen. Der 
Wirtschafts- und Sozialrat zum Beispiel strebt eine Besserung der 
Situation der Bevölkerung in Staaten an, denen Wirtschaftssanktionen 
auferlegt sind. Der Sicherheitsrat verabschiedete eine Resolution mit 
Beschlüssen, die beim Aufbau eines demokratischen Staates in Afgha-
nistan helfen werden, und richtete dazu auch eine Sonderkommission 
ein. Die Generalversammlung verurteilte die hohe Zahl an Kinder-
soldaten in der Welt und drängt darauf, dass alle Staaten die UN-Kin-
derrechtskonventionen ratifizieren. Auch die Arbeit in den Hauptaus-
schüssen und Kommissionen war geprägt von dem Wunsch, etwas zu 
verbessern. Von Flüchtlingsproblematik bis zur Einhaltung der Men-
schenrechte, von Drogenkontrolle bis zur Todesstrafe wurden fast alle 
großen Problemfelder zumindest bearbeitet.

Viele gute Antworten haben wir dabei gefunden, und ich danke Ihnen 
für diese beispiellos produktive Zusammenarbeit. Doch noch sehr viele 
weitere Antworten müssen wir suchen. Probleme ohne Grenzen, die 

Henner	Schröder,	
Generalsekretär	MUN-SH	2005
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größer sind als jeder einzelne Staat, sind von uns in den kommenden 
Jahren zu meistern.

Die Ziele der Millenniumserklärung stehen unverrückbar fest; sie 
sind ehrgeizig, aber nicht unerreichbar. 

Überdies steht die Reform der Vereinten Nationen selbst an – eine 
Anpassung der Organisation an die Anforderungen des 21. Jahrhun-
derts, ja, eine Umwälzung ist nötig, um endlich jene Vision einer fried-
lichen Koexistenz aller Völker zu verwirklichen, mit der die Vereinten 
Nationen geschaffen wurden.

Wir müssen den Austausch und die Kooperation beleben.
Und wenn es für die Stärkung der Gemeinschaft notwendig ist, auch 

auf nationale Kompetenzen verzichten – zugunsten der Handlungs-
fähigkeit unserer Organisation. Diese und keine andere Aufopferung 
erwarte ich von Ihnen, damit sich Geschichte nicht wiederholt. Der Völ-
kerbund von 1920 zerbrach, weil zu wenige Stimmen zu leise sprachen 
und von aggressiven Großmächten übertönt wurden. Mit dem Zwei-
ten Weltkrieg fand die Geschichte die schreckliche Antwort auf diese 
schwache Allianz.

Die Antwort auf den Zweiten Weltkrieg waren die Vereinten Nationen.
Und die Arbeit mit Ihnen während dieser Konferenz hat in mir erneut 
die Gewissheit gestärkt, dass sich daran nichts geändert hat: Dass Zu-
sammenarbeit auch heute die beste Antwort ist für alle Gefahren und 
Nöte. Dass dies auch in einem Jahr bei der nächsten Konferenz noch gilt, 
in zwei und in sechzig Jahren; dass dies eine unumstößliche Gesetz-
mäßigkeit ist, die Anspruch auf ewige Gültigkeit erheben darf – ich bin 
sicher:

Das wird die Zeit zeigen.

Meine Freunde – vielen Dank.

    Henner Schröder
    Generalsekretär MUN-SH 2005

1	 Einleitung
1.5		 Grußwort	des	Generalsekretärs
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2	Ablauf	von	MUN-SH
2.1	Vorbereitung

2.1.1		 Inhaltliche	und	technische	Vorbereitung
märz 2004: Eine Woche nach MUNBW 2004 findet am 19.03.2004 ein 
Essen mit sechs geladenen Gästen (sowie einem Gastgeber und einer 
Köchin ;)) statt, zu dem die Eingeladenen nur erfahren haben, es gebe 
„etwas zu besprechen“. Als von der Idee erzählt wird, ein MUN in Kiel 
zu planen, sind alle aus der Runde interessiert und gleich bereit, wich-
tige Posten im Team zu übernehmen. Eine Woche später: Die ersten 
Infos sind online, um weiteren Freunden die Idee von MUN-SH zu 
präsentieren und sie für die Mitarbeit im Team zu begeistern.

april 2004: Das Projekt kommt sofort voll in Fahrt: strategische Pla-
nungen zur Suche von Räumlichkeiten, Sponsoren, Träger, Partnern. 
Eine Anfrage an den Landtag wird vorbereitet, andere MUN-Gruppen 
im Norden werden angeschrieben. Das Team expandiert. Die Bereiche 
Design und Technik sind Vorreiter: Logo und Briefpapier stehen, die 
Domain mun-sh.de ist gesichert, E-Mail-Adressen eingerichtet. Die Web-
site nimmt Formen an.

mai 2004: Suche nach einem Träger; vor allem Arbeit an einer Präsen-
tationsmappe zur Vorstellung des Projektes gegenüber Sponsoren oder 
Partnern. Dafür auch erster Versuch einer Kalkulation und erste Foto-
Termine. Organisatorische Planungen gehen in vielen Bereichen los, vor 
allem der Bereich Sponsoren beginnt mit Vorbereitungen.

Juni 2004: Am 12.06.2004 sagt das Landeshause ab, eine Veranstaltung 
in der Größenordnung zum angedachten Zeitpunkt nicht möglich – 
trotz intensiver Bemühungen unser Ansprechpartnerin im Landeshaus, 
die sich dort engagiert hat. Wir haken noch einmal nach – und es klappt 
doch: Am 15.06.2004 kommt die Zusage – nach ein paar Zugeständ-
nissen unsererseits. Wir haben Räumlichkeiten und einen definitiven 
Termin für die Konferenz! Besichtigung der Halle400. Noch intensivere 
Arbeit an der Präsentationsmappe; Briefpapier (5.000 Blatt) geht in den 
Druck. Der Verein „MUNBW e. V.“ wird unser Träger.

Juli 2004: Zunächst liegen für viele Studenten im Team leider Klausuren 
an. Dann aber: Druck der Präsentationsmappe, die Homepage geht 
online, erste Sponsoren werden angesprochen, DaimlerChrysler be-
schränkt sich aber leider auf MUNBW. Unser Trägerverein benennt sich 
in „Deutsche MUN e. V.“ um.
 
august 2004: Urlaub – zum Glück ohne Handy oder E-Mail :o). Wäh-
renddessen viele, viele Anfragen an mögliche Sponsoren und ein paar 
weitere Planungen.

September 2004: Die erste Spendenzusage über 500 Euro! Anfragen 
bei Partnern laufen. Diplomaten werden für den Diplomatenabend 
angeschrieben. Ein erster potenzieller Teilnehmer bekundet Interesse. 
Genauere Absprachen mit dem Landtag. Weitere Einzelabsprachen in 
organisatorischen Bereichen wie Technik oder Verpflegung. Tag der 
Offenen Tür im Landeshaus: Zum ersten Mal sieht ein größerer Teil des 
Teams „unsere Räume“. Absprache mit einer öffentlichen Institution, 
nennen wir sie X, die von sich aus eigentlich Interesse am Projekt haben 
sollte – das hat sie laut mündlicher Zusagen auch, zudem will man sich 
um die einzige kleine Bitte unsererseits (Weiterleiten einer Anfrage an 
eine Firma und eine Stiftung) kümmern.

Schön	machen	zum	Foto	–	die	Porträts	
für	die	Website	und	Präsentationsmappe	
entstehen.

erstes	Planungstreffen	im	März	2004



13 //

2		 Ablauf	von	MUN-SH
2.1		 Vorbereitung
2.1.1		 Inhaltliche	und	technische	Vorbereitung

oktober 2004: Noch ein Jahr bis zur Konferenz! Absprache mit weiteren 
möglichen Partnern. Termin im Kultusministerium. Vorbereiten eines 
Flyers über MUN-SH. Die vermutlich sinnloseste Investition: MUN-SH-
Visitenkarten (gut, die waren auch nicht teuer). Es entsteht eine Alpha-
Version der Festlegung der simulierten Gremien, Staaten und Themen. 
Keine Reaktion auf unsere Nachfragen bei X.

november 2004: Plötzlich und unerwartet: ein erster Artikel in den 
Kieler Nachrichten. Ebenso überraschend: die Zusage einer Spende über 
5.000 Euro! Damit scheint die Finanzierung in greifbare Nähe gerückt. 
Außerdem die erste Zusage zum Diplomatenabend vom Indischen 
Generalkonsul aus Hamburg. Bei einem Vorbereitungstreffen in Laboe 
berichten alle Teile des Teams vom aktuellen Zwischenstand, wir planen 
an vielen Ecken weiter, beginnen mit der Suche nach Teammitgliedern 
für die noch offenen Stellen. Kontaktaufnahme zur Landeszentrale für 
politische Bildung. MUN-SH wird bei „Jugend im Landtag“ vorgestellt, 
erster größerer Kontakt mit unserer Zielgruppe. Das MUN-SH-Team 
kümmert sich um den bis dahin etwas kargen Artikel zu „Model United 
Nations“ in der deutschen Wikipedia. Das MUN-SH-Intranet (bzw. die 
Datenbank) nimmt konkretere Formen an. Nach vielen Nachfragen doch 
eine Reaktion von X: Man werde sich darum kümmern.

Dezember 2004: Adventszeit. Trotzdem Planungen einiger Details, 
weiteres Zusammensammeln des Teams. Die Adressen von Schulen in 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vor-
pommern sowie die der deutschen Auslandsschulen werden gesammelt 
und in die Datenbank gefüttert. Auch bei X ist man sicherlich mit den 
Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt.

Januar 2005: Wir haben ein Konto! Wir stellen MUN-SH auf dem 
Landesschülerparlament vor. Die konkreteren Arbeiten am Handbuch 
beginnen. Die simulierten Staaten und Gremien sowie die diskutier-
ten Themen werden festgelegt. Das Intranet-System wächst weiter. Für 
interessierte potenzielle Team-Mitglieder wird ein MUN-SH-Newsletter 
eingerichtet. Gute Nachricht: Die Landeszentrale für politische Bildung 
ist als Mitveranstalter dabei! Schlechte Nachricht: von X keine Reaktion.

Februar 2005: Die Anmeldeunterlagen werden fertig gestellt. Die Uni-
versität Kiel bzw. das Institut für Informatik sagt Unterstützung zu. Die 
Kalkulation wird langsam konkreter. Die Zusage von X, unsere Anfrage 
an eine angegliederte Stiftung weiterzuleiten, mündet in der sehr hilf-
reichen Aussage: „Ich habe Ihr Anliegen vorgetragen. Bitte wenden Sie 
sich direkt an die Stiftung.“ Von da an stellen wir weitere Versuche ein, 
Hilfe von X zu erhalten. Die Kampagne „Get the UN out of USA“ der Or-
ganisation „Move America Forward“, die in den USA u. a. Fernsehspots 
„gegen die UN“ ausstrahlt, sorgt für gespaltene Gefühle im Team: Spott 
oder Mitleid?

märz 2005: Das MUN-SH-Wiki entsteht als Lexikon rund um  
MUN(-SH). Unsere Flyer (2.000) und Plakate (1.000) für die Werbung an 
den Schulen gehen in den Druck.

april 2005: Die erste Anmeldung wird am 01.04.2005 gegen 23:30 Uhr 
persönlich vorbeigebracht. Erst ein paar Tage später schicken wir die 
Werbung (Flyer, Plakate) an 751 Schulen in Norddeutschland und im 

Vorbereitungstreffen	in	Laboe	am		
20.	November	2004

Plakat	und	Flyer	werden	gedruckt
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Ausland. Neuer Lieblingsjob des Teams seitdem: Briefe falten, Flyer/Pla-
kate/Briefe eintüten, Adressaufkleber kleben. Bis Ende April dann nur 
50 angemeldete Teilnehmer, nichtsdestotrotz kommen von diesen viele 
Fragen. Zum Glück auch eine weitere Spenden-Zusage über 3.000 Euro. 
Ein Mitglied des Teams ist bei MUNBW 2005 dabei und seitdem noch 
begeisterter und engagierter bei MUN-SH. Ein Zeitungsartikel über das 
Lübecker MUNOL endet mit unerwarteter Werbung für MUN-SH, das 
freut uns. Die Arbeit am Handbuch intensiviert sich. Der Offene Kanal 
Kiel engagiert sich mit vielen Ideen für das Projekt.

mai 2005: Die Arbeit am Handbuch geht in die Hochphase, schon allein 
das Einsammeln aller Logos der Unterstützer gestaltet sich kompliziert. 
Zudem beginnt das Schreiben der  Einführungstexte zu den diskutier-
ten Themen. Das Team wächst ein wenig weiter. Die Jugendherberge, 
die wir für sicher reserviert hielten, ist durch einen Fehler unsererseits 
leider nicht reserviert gewesen; nun aber so weit wie noch möglich. 
Anmeldestand Ende Mai (offizieller Anmeldeschluss): 250 Teilnehmer, 
davon eine Delegation mit je einem Mitglied aus Bulgarien und Brasi-
lien. Kanzler Schröder möchte Neuwahlen im Herbst – erster Gedanke: 
„… doch hoffentlich nicht am 23. Oktober?“

Juni 2005: Verteilung der Länder an die Delegationen. Zusagen an die 
Delegationsleiter per E-Mail am 03.06.2005. Das MUN-SH-Forum wird 
eingerichtet. Dann überschlagen sich die Ereignisse etwas: Landtags-
präsident Martin Kayenburg übernimmt die Schirmherrschaft für 
MUN-SH 2005. Das Handbuch erhält schnell noch ein Grußwort von 
ihm, dann geht es in den Druck. Leider nicht optimal abgesprochen, 
denn es wird erst etappenweise in der letzten Woche vor den Ferien 
(Kieler Woche!) fertig – entsprechend versenden wir die Anmeldebestä-
tigungen und Handbücher leider so, dass einige sie erst nachmittags am 
letzten Schultag erhalten. Ein Teilnehmer klingelt am 27.06.2005 nachts 
um 02:28 Uhr (!) und bringt eine Anmeldung vorbei.

Juli 2005: Die Suche nach Chairs beginnt mit vielen Mails. Parallel dazu 
ziemlich viele einzelne Fragen oder Wünsche der Teilnehmer – wozu 
gibt es eigentlich die FAQs auf der Homepage? ;-) Viel zu tun mit dem 
letzten Aufbäumen bei der Sponsorensuche. Am 12.07.2005 sind’s noch 
100 Tage bis zur Konferenz. Unser Kontostand wächst auf über 10.000 
Euro. Das Team macht sich Gedanken über alternative Verwendungs-
möglichkeiten des Geldes – Kleinwagen, Kreuzfahrt?

august 2005: Langsam kommen die Überweisungen der Teilnehmer 
an, dafür aber auch umso mehr Fragen und Wünsche. Wir haben jedoch 
noch keine Teilnehmer für die Presseteams, daher sehr intensive Wer-
bung für die Zeitungs- und Fernsehteams. Die Suche nach Chairs wird 
fortgesetzt. Absprachen zum Komm-Service beginnen. Der diesjährige 
zweiwöchige August-Urlaub geht nicht mehr ohne Handy und E-Mail. 
Die Teilnehmer erhalten einen zweiten Brief. Die ersten Positionspapiere 
werden eingereicht, die mühsame Arbeit des Durchsehens der Papiere 
beginnt.

September 2005: Die Teilnehmersuche für die Presseteams ist in letzter 
Sekunde noch erfolgreich. Wir erinnern die säumigen Teilnehmer ein 
erstes Mal an die Fristen. Am 24.09.2005 kommt dann das 1.000. Posi-
tionspapier an und will gelesen werden wie seine 999 Vorgänger. Die Das	1.000.	Positionspapier	trifft	ein.

Eröffnungsveranstaltung	bei		
MUNBW	2005
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Suche nach Chairs wird von Woche zu Woche verzweifelter. Ende des 
Monats jedoch Entspannung – es hat tatsächlich gereicht! Viele organi-
satorische Dinge werden endgültig auf den Weg gebracht, unter ande-
rem in einer mehrstündigen Absprache im Landtag. Die Verpflegung 
wird konkreter, wir haben einen Speiseplan für die Konferenz! Lang-
sam bekommen wir einen Überblick über das Team und können planen, 
wer wann warum wo sein muss. Bei einem zweiten Vorbereitungstref-
fen mit dem Team werden dann noch einmal sehr, sehr viele Details 
ausgetauscht (unter anderem in langen Monologen eines gewissen 
Projektleiters) und viele einzelne Punkte genauer geplant. Das eigent-
lich geplante Fernsehteam nimmt zum ersten Mal Gestalt an, da wir ein 
neues Teammitglied haben, das voller Ideen losarbeitet. Wir bekommen 
die Gelegenheit, mit unserem Schirmherrn Martin Kayenburg in einem 
persönlichen Gespräch über das Projekt zu reden. 

oktober 2005: Der Monat beginnt mit einem Schreiben von Kofi Annan, 
wenn das kein positives Vorzeichen ist! Wir verschicken Einladungen 
an alle Förderer (Reaktion von X: „… kann nicht kommen.“). Die Rah-
menveranstaltungen werden langsam genauer geplant, letzte Raumbe-
gehungen (entgegen vorangegangener Absprachen und Besichtigungen 
der Räume: „Wie, 400 Gäste? Wir bekommen hier nur 250, vielleicht 300 
rein!“), die Arbeiten an der Präsentation für die Eröffnungsveranstal-
tung beginnen (Heraussuchen der Fotos, Recherchieren und Lernen der 
Staatsnamen in jeweiliger Amtssprache, z. T. mit Unterstützung der Ge-
neralkonsulate etc.). Die letzte Sponsoringzusage kommt. Die Kalkula-
tion ändert sich täglich. Die Universität, in der einige Rahmenveranstal-
tungen geplant sind, erklärt uns, dass sie uns aus rechtlichen Gründen 
die Räume nur vermieten könne (was auch diejenigen Mitarbeiter der 
Uni erstaunt, die uns die Räume zunächst kostenlos versprochen hat-
ten). Wir zittern eine Woche lang, ob wir kurzfristig noch andere Räume 
statt der Uni suchen müssen (zehn Räume am Montagmorgen…). Dann 
aber die erlösende Zusage aus der Uni. Das Info-Paket für Teilnehmer 
nimmt Gestalt an. Wir haben 26 Mitarbeiter für den Komm-Service! Wir 
verschicken Erinnerungsmails, verschicken Erinnerungsmails, rufen bei 
säumigen Teilnehmern an, verschicken Erinnerungsmails. Das Büroma-
terial etc. für die Konferenz lässt auf sich warten – der Verfügungsrah-
men der verwendeten Kreditkarte war gesprengt worden. Die Planung, 
wer aus dem Team wann wo in welchem Bett oder auf welcher Isomatte 
schlafen wird und mit welchem Verkehrsmittel zur Konferenz kommt, 
wird langsam genauer. 

Freitag, 14. oktober 2005: Das „Chair-Camp“, das fünftägige „Ausbil-
dungslager“ für die Chairs, beginnt in Laboe: viele, viele lange SimSims 
und ein langes, intensives Durchkauen der Regeln. Bei einer Besichti-
gung des Landtages am 17.10.2005 weihen wir unser Materiallager im 
Landeshaus ein. Die Länderschilder, Namensschilder, Teilnahmebe-
stätigungen (jeweils 350) müssen gedruckt und weiterverarbeitet (z. T. 
ausgeschnitten bzw. unterschrieben) werden. Der letzte Drucker, den 
wir für die Konferenz benötigen, kann endlich beschafft werden. Das 
restliche Team reist an und will hin- und hergefahren werden. Ein erster 
Pressetermin vor der Konferenz. Gemeinsames Abendessen mit dem 
ganzen Team.
… und dann kommt plötzlich der erste Tag der Konferenz und die 
Eröffnungsfeier. Und fast ebenso plötzlich ist schon die gemeinsame 
Abschlussrunde am Montag vorbei …

das	Fernsehteam	bei	MUN-SH	2005

Beim	„Chair-Camp“	werden	die	
Gremienvorsitzenden	auf	den	Ablauf	der	
Sitzungen	vorbereitet.
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montag, 24. oktober 2005: Nachdem schon die erste „MUN-SH im 
Rückblick“-E-Mail von einem am Sonntag abgereisten Teammitglied 
über die Mailingliste des Teams ging und nachdem die Teilnehmer nach 
und nach verabschiedet sind (während parallel dazu schon so gut wie 
alles fertig aufgeräumt wurde), sitzt das Team noch zusammen zum Es-
sen – bis auf ein paar fleißige, die die Team-Unterkünfte säubern. Fund 
der Klapp-Pizza. Im Offenen Kanal Kiel entsteht der MUN-SH-Film, bei 
dem eine müde Teilnehmerin den übermüdeten Projektleiter interviewt.  
Am nächsten Tag wird nach dem nur bedingt möglichen Ausschlafen 
(die letzten Chairs müssen zum Zug gebracht werden) das Chaos in 
der Wohnung deutlich, in der anderthalb Jahre zuvor das erste Treffen 
stattfand: Das Material der Konferenz ist dort einfach erst mal unsor-
tiert gelandet. Es beginnen die Tage voller Aufräumen, Lesen der immer 
neuen Mails mit Rückblicken auf die Konferenz („Ich vermisse Euch!“), 
Zusammensammeln der Ergebnisse und Fotos etc., Beantworten vieler 
Fragen. Ein fleißiges Teammitglied macht sich an die nicht ganz ein-
fache Abrechnung.

november 2005: Das Feedback zu MUN-SH 2005 wird ausgewertet, 
viele Ideen für einen möglichen Nachfolger gesammelt. Film- und Fotoa-
bend mit dem alten Team, am nächsten Tag Treffen des neuen Teams für 
ein MUN-SH im Frühjahr 2007. Einiges steht zwar, aber es werden noch 
Helfer für die Projekt- und Organisationsleitung sowie fürs Sponsoring 
gesucht. Wir telefonieren noch hinter dem letzten Teilnehmerbeitrag 
her. Die Arbeit an der Dokumentation ist in vollen Zügen.

Klaas Ole Kürtz

2.1.2	 Teilnehmervorbereitung
Die Nachricht kam aus der Volksrepublik China. Es war das erste Po-
sitionspapier, das vom MUN-SH-Team begutachtet werden konnte. Die 
Erwartungen innerhalb des Teams waren groß, da es sich jetzt zeigen 
würde, ob sich die Teilnehmer mit „ihrem“ Land auf die zum Teil sehr 
komplexe Thematik gut vorbereitet hatten. Und eines sei hier bereits 
vorweg gesagt: Sie hatten es!

Eine Woche vor Fristende, am 21. August 2005, war das MUN-SH- 
Intranet startklar, sodass die Teilnehmer Ihre Länder-Positionspapiere 
zu allen Themen in ihren jeweiligen Gremien hochladen konnten. Mit 
den Fristen, die man sich setzt, ist es aber immer so eine Sache. Ehr-
geizig unternimmt man Planungen, um schlussendlich wieder zur 
Erkenntnis zu gelangen, dass eine längere Vorbereitungszeit auch nicht 
schlecht gewesen wäre. So ging es jedenfalls dem MUN-SH-Team bei 
seinen Planungen zur Konferenz, möglicherweise aber auch den Teil-
nehmern bei ihrer Vorbereitung. Dies aber soll keine böse Unterstellung 
sein, sondern ist nur die Feststellung einer ja schon fast menschlich 
bedingten Tatsache – sozusagen die normative Kraft des Faktischen.

Wie fällt die Bilanz aus? Von den erwarteten 1.316 Positionspapieren 
haben wir bis zum 23. Oktober 2005, also einen Tag vor Beginn von  
MUN-SH, 1.184 Papiere bekommen. Das ist ein Wert von knapp 90 
Prozent und kann sich durchaus sehen lassen. Aufgrund einiger tech-
nischer Probleme traf ein Großteil der Arbeitsapiere leider erst eine 
Woche vor Konferenzbeginn in expotentiell ansteigender Weise ein, was 

Momentaufnahme	der	unfertigen	Doku-
mentation

„Da	brauchen	wir	uns	noch	keine	
Gedanken	zu	machen;	das	ist	ja	noch	so	
lange	hin“,	mag	manch	einer	gesagt	oder	
zumindest	gedacht	haben.
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das MUN-SH-Team nun vor große Herausforderungen stellte: Nicht nur 
die Positions- und Arbeitspapiere wollten durchgelesen werden, son-
dern ganz „nebenbei“ musste man ja auch noch die eigentliche Konfe-
renz im Detail vorbereiten. Alles in allem waren aber auch die Arbeits-
papiere von hoher Qualität und zeugten von einer guten Vorbereitung 
der Teilnehmer.

Das war auch das Ziel der aufwändigen Vorbereitungsprozedur. 
Eine fundierte Beschäftigung mit den Bereichen „Politik“, „Geschichte“, 
„Wirtschaft“ und „Bevölkerungsstruktur“ war einer der Garanten für 
interessante und erkenntnisreiche Diskussionen in den Gremien. Die 
Positionspapiere sollten in kurzer und knapper Form die Position des 
zu vertretenden Landes in den einzelnen Gremien und zu den dort zu 
diskutierenden Themen darlegen. Das Arbeitspapier war komplexer 
und glich inhaltlich schon einem Resolutionsentwurf mit einem Forde-
rungskatalog. Es hatte eine fest vorgegebene Struktur, die aber von allen 
Teilnehmern beachtet wurde. Auf detaillierte Länderpräsentationen hat 
das MUN-SH-Team bewusst verzichtet, da dieser Teil ausreichend mit 
den Positionspapieren abgedeckt war und eine Auseinandersetzung mit 
dem jeweiligen Land ohnehin Voraussetzung für ein gutes Positionspa-
pier war. Einen manchen mag die zeitintensive Vorbereitung anfangs 
abgeschreckt haben, die Mühen zahlten sich aber während der Konfe-
renz aus.

Die Volksrepublik China war das erste Land, das schon vor der Kon-
ferenz zu dieser Erkenntnis gelangt war; es sollten aber noch viele, viele 
weitere Staaten folgen.

Patrick Rosenow

Das	1.000.	Papier	wurde	von	der	Republik	
Mosambik	Ende	September	hochgela-
den.	Herzlichen	Glückwunsch!

Das	MUN-SH-Handbuch	hatte	während	
der	Vorbereitungsphase	eine	Orientie-
rungsfunktion	inne	und	gab	Aufschluss	
über	die	Art	des	Debattenablaufes,	das	
Regelwerk	sowie	die	Erstellung	der	Posi-
tions-	und	Arbeitspapiere.

 nenoitaN netnierev 

Arbeitspapier

     

Auch	solche	Arbeitspapiere	wurden	bei	
MUN-SH	eingereicht.	:-)
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Donnerstag, 
20.10.2005

Freitag,  
21.10.2005

Samstag, 
22.10.2005

Sonntag, 
23.10.2005

Montag, 
24.10.2005

09:00

Sitzungen Sitzungen Sitzungen09:30

10:00

Feedbackrunde10:30

11:00

Sitzungen Sitzungen Sitzungen11:30

12:00

12:30 Abschlussrunde
13:00 Blocktreffen

Mittagspause Mittagspause13:30

14:00 Mittagspause
14:30

Sitzungen Sitzungen15:00 inoffizielles 
Vortreffen Sitzungen15:30

16:00

16:30

Regelerläuterung Sitzungen17:00

Sitzungen Sitzungen17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

Sitzungen20:00
Eröffnungs- 

veranstaltung Diplomatenabend

Diplomatenball

20:30

21:00

21:30

22:00

2.2.1		Ablaufplan	der	Konferenz
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2.2.2	Vertretene	Länder	(Anzahl	der	Delegierten)
Afghanistan (2)
Ägypten (6)
Albanien (4)
Algerien (4)
Angola (3)
Argentinien (5)
Aserbaidschan (4)
Äthiopien (5)
Australien (6)
Bangladesch (4)
Belgien (4)
Belize (4)
Benin (4)
Bhutan (2)
Bolivien (5)
Brasilien (5)
Burundi (3)
Chile (4)
China (6)
Costa Rica (4)
Dänemark (4)
Deutschland (5)
Eritrea (3)
Frankreich (5)
Georgien (1)
Griechenland (4)
Guatemala (2)
Guinea (4)
Haiti (3)
Indien (5)
Indonesien (3)
Irak (3)
Iran (4)
Irland (4)
Island (3)
Israel (3)
Italien (3)
Jamaika (2)
Japan (5)
Jemen (3)
Jordanien (2)
Kamerun (4)
Kanada (4)
Kenia (3)
Kolumbien (4)
Kongo (2)
Korea, DVR (3)

Kuwait (3)
Libyen (3)
Litauen (4)
Malediven (2)
Marokko (3)
Mexiko (3)
Mosambik (4)
Namibia (3)
Nicaragua (4)
Nigeria (2)
Norwegen (4)
Pakistan (3)
Panama (3)
Peru (4)
Philippinen (2)
Polen (4)
Republik Korea (2)
Ruanda (4)
Rumänien (4)
Russische Föderation (5)
Saudi-Arabien (6)
Schweden (4)
Senegal (3)
Simbabwe (2)
Slowakei (3)
Spanien (5)
Sri Lanka (2)
Südafrika (4)
Sudan (2)
Syrien (2)
Tansania (2)
Thailand (3)
Timor-L‘Este (2)
Tschechien (4)
Türkei (5)
Ukraine (4)
Venezuela (4)
Vereinigte Arabische Emirate (2)
Vereinigte Staaten von 
 Amerika (7)
Vereinigtes Königreich 
 Großbritannien und 
 Nordirland (6)
Vietnam (1)
Zentralafrikanische Republik (3)
Zypern (2)

2	 Ablauf	von	MUN-SH
2.2	 Die	Konferenz
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2.2.3	Gremien	und	Themen
Welche weltpolitischen Themen sind von größter Bedeutung für die 
Zukunft der Menschheit? Wie viele Länder sollen an der UN-Konferenz 
teilnehmen? Welche Staaten sind für die Weltpolitik von großer Rele-
vanz, welche „Exoten“ dürfen aber nicht fehlen? Wie viele Gremien der 
unzähligen realen UN-Gremien sollen simuliert werden und wer darf 
wo seine Interessen vertreten und versuchen durchzusetzen?

All das waren Fragen, die in der inhaltlichen Planung der Konferenz 
berücksichtigt werden mussten. Aus rein irdischen Platzgründen, aber 
auch aus logistischen Gründen konnten wir leider nicht alle 191 UN-
Mitgliedstaaten an der Simulation teilhaben lassen. Wir mussten uns 
auf 110 wählbare (interessante) Staaten beschränken, von denen bis zur 
Konferenz 90 Staaten an die Teilnehmer vergeben werden konnten.
Nach welchen Kriterien wurden nun die Gremien, Themen und die 
Länderverteilung auf die Gremien festgelegt? Die Schwerpunkte (und 
daraus ergaben sich auch die Gremien) bildeten vor allem sicherheitspo-
litische und soziale Themen, zu denen die Teilnehmer einen leichteren 
Zugang bekommen sollten, als es vielleicht bei finanzpolitischen und 
rechtlichen Fragen der Fall gewesen wäre.

Die Delegationsgrößen schwankten je nach der weltpolitischen 
Bedeutung des Staates und den Wünschen der Teilnehmer zwischen 
einer Delegierten (Georgien , Vietnam) und sieben Delegierten (Verei-
nigte Staaten von Amerika). Die Zusammensetzung der Generalver-
sammlung (alle teilnehmenden Delegationen waren dort mit je einem/r 
Delegierten ver-treten), des Sicherheitsrates und des Wirtschafts- und 
Sozialrates orientierte sich an der authentischen UN-Länderverteilung 
des Jahres 2005. Einen Gestaltungsspielraum hat sich das Team bei den 
übrigen sechs Gremien (Hauptausschüsse 1 und 3, Kommissionen I bis 
IV) gestattet und hier die Delegierten in erster Linie nach kontroversen 
Staatenpositionen verteilt.

Es gab viel zu beachten, nach vielen Kriterien die Auswahl und Ver-
teilung zu systematisieren und trotzdem ließ sich ein bisschen Willkür 
nie ganz vermeiden. Wie der konkrete Debattenverlauf in den einzel-
nen Gremien aussah, und ob die inhaltlichen Ansprüche in die Realität 
umgesetzt werden konnten, dokumentieren die jeweiligen Chairs im 
folgenden Abschnitt.

Patrick Rosenow

Generalversammlung

Diskutierte Themen (beschlossene reihenfolge):
– Kindersoldaten
– Aufn. des Mittels der militär. Präemption in die UN-Charta
– Entwicklung in Afrika
– Eff. Krisenmanag. bei humanitären Hilfen und Naturkatastrophen 
Vertretene länder: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, 
Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Bel-
gien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Brasilien, Burundi, Chile, China, 
Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Eritrea, Frankreich, Georgien, 
Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran, 
Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kame-
run, Kanada, Kenia, Kolumbien, Kongo, DVR Korea, Kuwait, Libyen, 
Litauen, Malediven, Marokko, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, 

2	 Ablauf	von	MUN-SH
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Eine	wichtige	Prämisse	war	es,	die	
Themen	für	möglichst	viele	Staaten	
ansprechend	zu	gestalten	und	Raum	für	
viele	kontroverse,	aber	auch	fruchtbare	
Diskussionen	zu	schaffen.

Daten	und	Fakten:

9	Gremien

37	Themen

90	Delegationen

322	Delegierte	(m:	169,	w:	153)

Pause	in	der	Generalversammlung
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Themenliste	MUN-SH	2005

generalversammlung
1. Aufnahme des Mittels der militärischen Präemption in die Charta der Vereinten Nationen
2. Kindersoldaten
3. Entwicklung in Afrika
4. Effektives Krisenmanagement bei humanitären Hilfen und Naturkatastrophen 

Hauptausschuss 1: abrüstung und internationale Sicherheit
1. Reduzierung der Verteidigungsausgaben
2. Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus
3. Internationale Sicherheitsgarantien für kernwaffenfreie Staaten
4. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten 

Hauptausschuss 3: Soziale, humanitäre und kulturelle angelegenheiten
1. Soziale Entwicklung (Analphabetentum)
2. Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art
3. Flüchtlingsproblematik
4. Internationale Drogenkontrolle und Kriminalitätsbekämpfung 

Sicherheitsrat
1. Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen
2. Atomprogramm des Iran
3. Situation in Afghanistan
4. Nahost-Konflikt
5. Aktuelles 

Wirtschafts- und Sozialrat
1. Bekämpfung der weltweiten Armut
2. Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern
3. Welternährung
4. Probleme der Urbanisierung
5. Unterstützung von Staaten, denen Wirtschaftssanktionen auferlegt sind 

Kommission I: bevölkerung und entwicklung
1. Situation in den Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern
2. Rolle der Frauen
3. AIDS
4. Maßnahmen zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums 

Kommission II: menschenrechte
1. Frauenrechte
2. Todesstrafe
3. Kinderarbeit
4. Achtung der Menschenrechte und demokratische Entwicklung
 
Kommission III: nachhaltige entwicklung
1. Schutz der Regenwälder und Artenvielfalt
2. Internationale Klimaschutzpolitik, Alternativen zu fossilen Energiequellen und Energiesicherheit
3. Wasserressourcen und -versorgung 

Kommission IV: Wissenschaft, Technik und entwicklung
1. Chancengleichheit in der Bildung
2. Gentechnik: Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie und Klonen
3. Internationale Zusammenarbeit in der Forschung zur Bekämpfung von Pandemien
4. Technische Möglichkeiten zur Gefahreneindämmung von Naturkatastrophen 

2	 Ablauf	von	MUN-SH
2.2	 Die	Konferenz
2.2.3	 Gremien	und	Themen



// 22

Nigeria, Norwegen, Pakistan, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Repu-
blik Korea, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Saudi-Arabien, 
Schweden, Senegal, Simbabwe, Slowakei, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, 
Sudan, Syrien, Tansania, Thailand, Timor-L‘Este, Tschechien, Türkei, 
Ukraine, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten 
von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, 
Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern

Nach der Begrüßung das Quorum festgestellt,
Zu den Tagesordnungspunkten hinübergeschnellt,
Neunzig Teilnehmer in der Generalversammlung sitzend,
Über politische Themen in Debatten schwitzend,
Kindersoldaten und Präemption in Resolutionen verwandelt,
Afrika und Krisenmanagement aus Zeitgründen nicht behandelt,
Im hellen Landtagssaal vom hohen Niveau beeindruckt,
Mengen an Arbeitspapieren dank des Komm-Service gedruckt,
Heitere Redebeiträge und Anträge gestellt,
Die Gesichter der Zuhörer sehr erhellt,
Einige wenige Rügen erteilt,
Die Ordnung schnell herbeigeeilt,
Die schöne Konferenz allen in Erinnerung bleibend,
Für das nächste Treffen bereits die Hände reibend.

Reidun Mechau

Hauptausschuss	1:	Abrüstung	und	
internationale	Sicherheit

Diskutierte Themen (beschlossene reihenfolge):
– Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen und Mittleren  
 Osten
– Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus
– Internationale Sicherheitsgarantien für kernwaffenfreie Staaten
– Reduzierung der Verteidigungsausgaben
Vertretene länder: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Argentinien, 
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, China, 
Deutschland, Eritrea, Frankreich, Guinea, Indien, Irak, Iran, Israel, 
Jordanien, Kanada, Kenia, Korea, DVR, Libyen, Marokko, Norwegen, 
Pakistan, Polen, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Spanien, Sudan, 
Syrien, Türkei, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland

Für die 35 Delegierten des Hauptausschusses 1 war der SPD-Sitzungs-
saal zwar leider nicht ausreichend groß, aber dank ein paar zusätzlicher 
Tische konnten doch wenigstens alle Ländervertreter sitzen. Wie beim 
inoffiziellen Vortreffen ausgemacht, begann das Gremium am Frei-
tagmorgen seine Sitzung mit dem Tagesordnungspunkt „Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten“. Zentrales 
Problem bei dieser Frage ist der Gegensatz zwischen Israel und den ara-
bischen Staaten, den Palästinensern sowie Iran. Dementsprechend oft 
erklärte auch der Vertreter Irans am Rednerpult, dass er ein Recht auf 
die friedliche Nutzung von Atomenergie habe, ebenso wie Israel – ein 
Staat, der wohl inoffiziell Atomwaffen besitzt aber dies niemals wirklich 
erklärt hat – sich in Schweigen hüllte. Leider war der Vertreter Indiens 
nicht anwesend, sodass die Beteuerungen des Delegierten Pakistans 
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etwas ins Leere liefen. Abhilfe schaffte hier der Indische Generalkonsul, 
ein Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Dienstes, der als Gastredner vor 
dem Gremium seine Sicht der Dinge schilderte. Ein weiterer Gastredner 
aus Saudi-Arabien rundete die allgemeine Debatte ab. 

Dann wurde das eingebrachte Arbeitspapier der Vereinigten Staa-
ten Amerikas diskutiert, mit vielen Änderungsanträgen versehen und 
aber schließlich wegen der zu scharfen Präambel („in Kenntnis der 
größtenteils vorherrschenden Nichteinsicht der in der dortigen Region 
etablierten Staaten“, also im Nahen und Mittleren Osten) vom Gremium 
nicht akzeptiert. Als nächstes wurde über ein Arbeitspapier Jordaniens 
debattiert, das aber wegen seiner Israelkritik in einer vorgezogenen 
Abstimmung ebenfalls abgelehnt wurde. Das dritte diskutierte Ar-
beitspapier, das von der Republik Sudan eingereicht worden und etwas 
umfangreicher war, da es die Schaffung von Kontrollorganen vorsah, 
scheiterte ebenfalls bei der ersten Abstimmung an der zu scharf formu-
lierten Präambel. Diese konnte aber dank der Möglichkeit der Revision 
noch einmal geändert werden, sodass dies der erste verabschiedete 
Resolutionsentwurf des Hauptausschusses 1 war, der am Samstagmittag 
an die Generalversammlung weitergeleitet werden konnte. 

Leider stimmte die Generalversammlung aufgrund einiger „hand-
werklicher“ Fehler (Abkürzungen, deren Bedeutung unbekannt war; 
Gebietsdefinition des Nahen und Mittleren Ostens nicht ausreichend) 
dem Resolutionsentwurf nicht zu, sodass der Hauptausschuss 1, der sich 
von der Tribüne aus die Verhandlungen in der Generalversammlung 
angesehen hatte, wieder von vorn beginnen konnte. Da sich alle einig 
waren, dass zumindest dieser Tagesordnungspunkt zu klären war und 
es sich beim Ansatz Sudans um den besten bis jetzt diskutierten han-
delte, wurde dieser Resolutionsentwurf noch einmal revidiert, sodass 
nach einer langen nachmittäglichen Sitzung mit mindestens zwanzig 
Änderungsanträgen und weiteren Grundsatzdebatten, wo der Nahe und 
Mittlere Osten anzusiedeln sei, abends über den neu überarbeiteten Re-
solutionsentwurf abgestimmt und dieser angenommen werden konnte. 
Dieser ging am Sonntagmorgen mit einem Pro- und einem Contra-Red-
ner in die Generalversammlung, während sich das Gremium bereits am 
Samstagabend noch dem nächsten Tagesordnungspunkt, der Bekämp-
fung des internationalen Terrorismus, zuwandte. 

Ein generelles Problem hierbei ist, dass es keine aktuelle, allgemein 
anerkannte UN-Definition von Terrorismus gibt, sodass sich die Län-
dervertreter bei Reizwörtern wie „Staatsterrorismus“ oder „Freiheits-
kämpfer“ grundsätzlich uneins sein mussten. Wie dieser nicht defi-
nierbare Terrorismus dann international bekämpft werden soll, musste 
notgedrungen ein noch schwammigeres Konzept nach sich ziehen. 
Hierzu lagen im Laufe des Sonntagvormittags zwei Arbeitspapiere vor, 
doch da das Papier Kanadas mehr Unterstützer hatte als das Russlands, 
wurde dieses zuerst diskutiert. Es umfasste in seinem ersten operativen 
Abschnitt auch den Staatsterrorismus, sodass die Debatte mindestens 
ebenso kontrovers wie die über die kernwaffenfreie Zone verlief. Im 
Laufe des Vormittags kam dann die Erfolgsmeldung aus der General-
versammlung: Sie hatte unseren zweiten Resolutionsentwurf angenom-
men.

Dennoch war es fast schade, als um halb sechs die gesamte Veran-
staltung zu Ende ging, ohne dass noch Kanadas Resolutionsentwurf, 
den der Hauptausschuss 1 akzeptiert hatte, von der Generalversamm-
lung verabschiedet hätte werden können – die Zeit reichte einfach 
nicht mehr. Andererseits war das ein mehr als realistisches Ende eines 
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wirklich sehr gut vorbereiteten Komitees, das im Laufe der Debatten die 
komplexen Sicherheitsprobleme dieser Welt wälzte.

Claudia Reinert

Hauptausschuss	3	:	Soziale,	humanitäre	
und	kulturelle	Angelegenheiten

Diskutierte Themen (beschlossene reihenfolge):
– Rassismus und Diskriminierung
– Internationale Drogenkontrolle und Kriminalitätsbekämpfung
– Flüchtlingsproblematik
– Analphabetismus
Vertretene länder: Albanien, Angola, Australien, Belgien, Belize, 
Bhutan, Bolivien, Burundi, Costa Rica, Deutschland, Griechenland, 
Guatemala, Iran, Irland, Italien, Jemen, Kamerun, Kolumbien, Kuwait, 
Mosambik, Peru, Philippinen, Ruanda, Schweden, Simbabwe, Slowakei, 
Tschechien, Venezuela, Zentralafrikanische Republik

Der erste Termin für die teilnehmenden Schüler am Donnerstag, das 
inoffizielle Ausschusstreffen, konnte zwar aufgrund der etwas ver-
steckten Lage nur zögernd beginnen, da noch bis zum Ende immer neue 
Delegierte eintrafen, jedoch war es eine gute Gelegenheit, die anderen 
Teilnehmer ein bisschen kennen zu lernen und vor allem die Reihenfol-
ge der Themen festzulegen.

Daraufhin konnte am Freitagmorgen direkt in die allgemeine Debatte 
zum ersten Tagesordnungspunkt eingestiegen werden, was sich jedoch 
als komplizierter herausstellte, als es sich anhört. Nachdem sich dann 
trotzdem ein paar mutige Delegierte getraut hatten, die Meinung ihres 
Landes kundzutun oder einfach die grundlegende Problematik des The-
mas aufzuzeigen, kam die Diskussion auch so langsam ins Rollen.

Als die Rednerliste für die allgemeine Debatte dann auslief, dauerte 
es einige Zeit, bis schließlich genug Unterschriften gesammelt waren, 
um ein Arbeitspapier einzureichen. Leider blieb es wahrscheinlich 
wegen der guten Überzeugungsarbeit der ehrenwerten Delegierten 
Belgiens, deren Arbeitspapier von immerhin 20 Abgeordneten unter-
stützt wurde, bei diesem einen eingereichten Papier. Dieses wurde 
dementsprechend dann auch diskutiert, worin sich die Repräsentanten 
der verschiedenen Länder erstaunlich einig waren, sodass dieses erste 
Thema schon relativ früh am Nachmittag des ersten Sitzungstages abge-
handelt war. Die Delegierten hatten mehrheitlich für den überarbeiteten 
Entwurf Belgiens gestimmt, sodass dieser in die Generalversammlung 
weitergeleitet werden konnte.

Auch der zweite Punkt auf der Tagesordnung wurde wenig kontro-
vers diskutiert. Hier zeigte sich die Schwierigkeit, nicht aus eigener Sicht 
zu handeln, sondern im Sinne des zu vertretenen Landes – zumal diese 
Meinungen sicher teilweise recht gegensätzlich waren. Um ein bisschen 
neuen Wind in die Diskussion zu bringen, wurde daher gegen Abend 
ein amerikanischer Gastredner gerufen, welcher konsequent die An-
sicht vertrat, man müsse Drogenhändler und -konsumenten generell mit 
der Todesstrafe bestrafen. Diese Rolle wurde von ihm so überzeugend 
gespielt, dass an den Reaktionen einiger Teilnehmer abzulesen war, dass 
sie sich zunächst nicht restlos sicher waren, ob es sich nun um einen 
echten Gastredner oder einen so genannten Advocatus Diaboli handelte.
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Am zweiten Tag wurde die Debatte zur internationalen Drogenkont-
rolle und Kriminalitätsbekämpfung fortgesetzt. Nun stellte sich heraus, 
dass die Rede am Vorabend nur kurzzeitig zum gewünschten Ziel führ-
te, das Thema von mehreren Seiten zu beleuchten, und die Diskussion 
schon bald wieder in alten Bahnen weiterlief. Man war sich einig, dass, 
wie im iranischen Resolutionsentwurf nahe gelegt wurde, ein neues 
Komitee gegründet werden müsse, welches sich mit der „Koordinierung 
der internationalen Zusammenarbeit“ befassen solle. Als ein zurate ge-
zogener Gastredner nun jedoch berichtete, dass es ein ähnliches Komi-
tee bereits gebe, wurde dieser Entwurf abgelehnt. Die beiden weiteren 
eingereichten Arbeitspapiere von Guatemala und Schweden wurden 
ebenfalls angesprochen, dann aber wegen eines Formfehlers wieder 
zurückgesandt. Das Thema wurde zurückgestellt.

In der Zwischenzeit war der am Vortag verabschiedete Resolutions-
entwurf durch die GV gegangen, wo er aufgrund seiner Unkonkretheit 
und schwammigen Aussagen schnell angenommen worden war.

Flüchtlingsproblematik lautete das nächste Thema. Eingereicht wur-
den, nach relativ kurzer allgemeiner Debatte, zwei Arbeitspapiere. Das 
eine war gemeinschaftlich von den Delegierten Belgiens, Irlands und 
Schwedens verfasst, das andere, welches zunächst diskutiert wurde, von 
der Delegierten Ruandas. Hier ergab es sich erneut, dass die eigentliche 
allgemeine Diskussion zunächst beendet und dann in Form der Debatte 
über den Resolutionsentwurf weitergeführt wurde. Dies zog die Arbeit 
an diesem Resolutionsentwurf in die Länge, da noch einige weitere 
Aspekte aufgetaucht waren, die nun als Änderungsanträge doch noch in 
den Entwurf mit einfließen sollten.

Nachdem die Zahl der Anwesenden am Samstagabend aufgrund von 
Krankheit und Unwohlsein einiger Delegierter einen absoluten Tief-
punkt erreicht hatte, konnte am Sonntag mit beinahe allen Delegierten 
fleißig am vorliegenden Resolutionsentwurf weitergearbeitet werden. 
Wie auch schon während der beiden Tage zuvor, waren einige Teilneh-
mer sehr interessiert und beteiligten sich gut.

An diesem letzten eigentlichen Konferenztag kam die Diskussion 
immer wieder vom vorgegebenen Thema ab, weshalb zuletzt nur noch 
eine starke Begrenzung der Redezeit und die Abschaffung von Kurzbe-
merkungen, welche immer häufiger zur Äußerung von Redebeiträgen 
missbraucht worden waren, dazu beitragen konnten, dass der Resolu-
tionsentwurf noch mit Schluss der Sitzung verabschiedet wurde. Nach 
dieser langen, vielleicht auch teilweise zähen Diskussion stimmten die 
Delegierten immerhin für den Entwurf.

Die Arbeit war nun getan und alle konnten sich restlos auf die Vor-
bereitungen für den anstehenden Diplomatenball konzentrieren, wo 
man dann auch viele Teilnehmer sah, die nicht nur in Begleitung ihrer 
ursprünglichen Delegationsmitglieder anzutreffen waren. Auch die an-
geregten Diskussionen und Unterhaltungen in den Pausen und Lobby-
ingphasen in den vorangegangenen Tagen hatten gezeigt, dass sich eine 
Gruppe gebildet hatte, die nicht nur im Landeshaus zusammengekom-
men war, um zu arbeiten!

Katharina Meidert

Andere	tauten	erst	gegen	Sonntagnach-
mittag	auf,	stellten	dann	aber	offensicht-
lich	fest,	dass	es	gar	nicht	so	schlimm	
ist,	vor	rund	30	anderen	Delegierten	zu	
sprechen,	auch	wenn	man	sich	an	diese	
„komischen	formellen	Regeln“	halten	
muss.
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Sicherheitsrat

Diskutierte Themen (beschlossene reihenfolge):
– Situation in Afghanistan
– Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen
– Aktuelles
– Atomprogramm des Iran
– Nahost-Konflikt
Vertretene länder: Algerien, Argentinien, Benin, Brasilien, China, 
Dänemark, Frankreich, Griechenland, Japan, Rumänien, Russische Fö-
deration, Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland

Ein schöner, großer Raum, zwei Vorsitzende, 14 Delegierte – der Sicher-
heitsrat ist anwesend, doch Moment, fehlt da nicht ein Land?

Es ist wahr, die Philippinen waren leider während der gesamten Kon-
ferenz nicht anwesend, sodass der Sicherheitsrat von MUN-SH ledig-
lich aus den fünf ständigen Mitgliedern des „echten“ Sicherheitsrates, 
Frankreich, Russische Föderation, Volksrepublik China, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie den Vereinigten 
Staaten von Amerika, und den neun nichtständigen Mitgliedern  
Algerien, Argentinien, Benin, Brasilien, Dänemark, Griechenland,  
Japan, Rumänien und Tansania bestand.

Nach der morgendlichen Feststellung der Anwesenheit startete der 
Rat dann nach einer sehr kurzen Diskussion über die Agenda direkt mit 
dem ersten Thema, der Situation in Afghanistan. Leider lief die Debatte 
am Anfang sehr schleppend, sodass bald ein Mitarbeiter des Wissen-
schaftlichen Dienstes gebeten wurde, einen tiefer gehenden Einblick in 
dieses Thema zu geben. Danach kam dann auch eine Diskussion über 
Afghanistan zustande, und nach einer kurzen Pause lag schließlich der 
erste Resolutionsentwurf auf dem Tisch des Vorsitzes. Dieser war aller-
dings, obwohl von vielen Ländern unterstützt, ziemlich dürftig, sodass 
schnell eine übermäßige Debatte über die Änderung der operativen 
Absätze entstand, welche kein Ende zu finden schien. Als schließlich 
am Abend des Freitags noch immer ein Dutzend Änderungsanträge 
vorlagen, zog Argentinien die Notbremse und forderte die sofortige 
Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes. War dieser 
Antrag früher im Lauf der formalen Debatte noch gescheitert, so kam er 
nun durch, und nach einer sehr eindeutigen, natürlich nicht öffentlichen 
Abstimmung konnte der Vorsitz am Abend dem Sekretariat freudig 
verkünden: „Wir haben eine Resolution!“

Der zweite Tag begann mit einem Paukenschlag: Tatsächlich wurde 
doch der Sicherheitsrat in einen Raum verbannt, der am Tag zuvor einer 
Kommission des Wirtschafts- und Sozialrates zu klein geworden war. 
Ansonsten stand nun der Tagesordnungspunkt der „Nichtverbreitung 
von Massenvernichtungswaffen“ bevor, ein sehr kontroverses und 
schwieriges Thema, pochen doch besonders die Staaten mit Massen-
vernichtungswaffen darauf, diese selber behalten zu dürfen, während 
ein Großteil der Welt diese (zu Recht!?) nicht besitzen darf. Dass dieses 
Thema nicht einfach war, zeigte sich daran, dass mehrfach eingereichte 
Resolutionsentwürfe wieder zurückgezogen, revidiert und neu einge-
reicht wurden, und tatsächlich konnte sich der Rat auf eine erste Reso-
lution im Laufe des Mittages einigen, welche sich allerdings speziell auf 
den südamerikanischen Kontinent bezog und forderte, diesen zu einer 
größtenteils massenvernichtungswaffenfreien Zone zu erklären. 
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Um einen global bezogenen Resolutionsentwurf wurde allerdings 
verzweifelt gerungen, bis langsam Meldungen durchsickerten, dass UN-
Blauhelmsoldaten im Südsudan von der die Regierung in Khartum be-
kämpfenden SPLA gefangen genommen sein sollten. Während man sich 
noch nach Verlesung dieser Pressemitteilung dem aktuellen Tagesord-
nungspunkt zuwandte, betrat auch schon nach hektischen Telefonaten 
mit dem Sekretariat der Generalsekretär, seine Exzellenz Henner Schrö-
der, den Raum, um den Sicherheitsrat auf die Dringlichkeit dieses neuen 
Themas hinzuweisen und ihn zu drängen, dies als aktuellen Tagesord-
nungspunkt einzuführen und sofort über jene Krise zu diskutieren und 
zu handeln. Doch wurde diese Krise nur zögerlich behandelt, auch das 
Hören mehrerer Gastredner fruchtete wenig und der Rat konnte gerade 
einmal eine Pressemitteilung ausformulieren, als die Nachricht in den 
Raum platzte, dass anscheinend nach Feuergefechten zwischen sudane-
sischen Truppen und der SPLA mehrere gefangen genommene UN-
Blauhelmsoldaten getötet worden seien. Nun war das Thema mehr als 
dringend, und bald verabschiedete der Rat eine Resolution zum Thema, 
welche den sofortigen Abzug der sudanesischen Truppen aus dem Ge-
biet forderte und gleichzeitig das Einrücken der Hauptstreitmacht der 
UN-Friedenstruppe in jenes Gebiet befahl. 

Danach kehrte man zurück zu den Massenvernichtungswaffen, und 
schaffte es noch im Laufe des Abends, eine Resolution zu eben jenem 
Thema zu verabschieden, die auch global bezogen war. Damit ging der 
zweite Tage zu Ende, ein produktiver, aber insbesondere bei der Krise 
sehr zögerlicher.

Am letzten Konferenztag stand das Thema „Atomprogramm des 
Iran“ auf der Agenda, ein noch kontroverseres Thema als das vorherige. 
Nach Anhörung des Gastredners des Iran zu diesem Themenkomplex 
war das Gremium unentschlossener den je, und bald lagen zwei Re-
solutionsentwürfe vor, ein strikter der USA und Großbritanniens, der 
auch Wirtschaftssanktionen androhte, und ein etwas liberalerer ande-
rer Staaten, der den Standpunkt vertrat, dass der Iran nicht für etwas 
bestraft werden solle, was er nicht verbrochen hat. Diese Diskussion zog 
sich den ganzen Tag, und schließlich scheiterte am Abend der erste der 
beiden genannten Resolutionsentwürfe. Da für den zweiten die USA 
jedoch ihr Veto angedroht hatten, lag eine verfahrene Lage vor, kurz vor 
Ende der offiziellen Konferenzzeit.

Da dennoch keine Möglichkeit in Sicht war, die Diskussion zu einem 
Schluss zu bringen, vertagte sich der Rat auf vorsichtiges Anraten des 
Vorsitzes schließlich, da schlicht die Zeit nicht ausreichte, sich sowohl 
mit dem aktuellen Tagesordnungspunkt als auch dem nächsten Thema, 
dem Nahostkonflikt, auseinanderzusetzen.

So wurden noch die drei herausragenden Delegierten Algeriens, 
Argentiniens und der Vereinigten Staaten von Amerika mit einer Aus-
zeichnung geehrt, und nach einer kurzfristigen geheimen Abstimmung 
beschloss der Sicherheitsrat, zum Ausklang sich selbst und auch die 
Generalversammlung aufzulösen, was allerdings sehr unglücklich war. 
Dennoch war die Arbeit größtenteils produktiv, leider für den Vorsitz 
wegen dutzender Änderungsanträge nicht einfach, sondern teilweise 
unübersichtlich.

Nichtsdestotrotz hat es großen Spaß gemacht, den Sicherheitsrat über 
die drei Tage zu leiten, wenngleich Algerien die ‚Inkompetenz‘ des Vor-
sitzes in Frage stellte. Dafür gab es trotzdem leider eine Rüge...

David Moch

Außerdem	sorgten	merkwürdige	Gerüch-
te	über	eine	angebliche	Kriegserklärung	
der	VR	China	an	die	USA	für	Verwirrung	
und	Konfusion,	sodass	das	Gremium	
sogar	kurzzeitig	nicht	öffentlich	tagte.
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Wirtschafts-	und	Sozialrat

Diskutierte Themen (beschlossene reihenfolge):
– Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern
– Unterstützung von Staaten, denen Wirtschaftssanktionen auferlegt  
 sind
– Probleme der Urbanisierung
– Bekämpfung der weltweiten Armut
– Welternährung
Vertretene länder: Albanien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, 
Belgien, Belize, Benin, Brasilien, China, Costa Rica, Deutschland, Däne-
mark, Frankreich, Guinea, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, 
Jamaika, Japan, Kenia, Kolumbien, Kongo, Litauen, Mexiko, Mosambik, 
Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Polen, Republik Korea, 
Russische Föderation, Saudi-Arabien, Senegal, Spanien, Südafrika, 
Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von 
Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und  
Nordirland

Beim inoffiziellen Vortreffen der Delegierten des Wirtschafts- und So-
zialrates zusammen mit dem Vorsitz in spe am Donnerstag Nachmittag 
stellten sich alle Teilnehmer, ob als Delegierte oder als Vorsitzende, in 
einer Kennenlernrunde kurz vor – für die meisten Schüler war dies ihre 
erste Teilnahme an einer UN-Simulation. Nach einem kurzen Über-
blick über den geplanten Ablauf der eigentlichen Simulation setzten die 
Delegierten das Thema der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsländern an die erste Stelle der vorläufigen Tagesordnung.

Mit diesem Thema begann am Freitag die offizielle Sitzung des Rats 
im großen Schleswig-Holstein-Saal des Landeshauses. Leider war es aus 
technischen Gründen nicht möglich, dass jeder Delegierte oder jeder 
Tisch mit Delegierten mit einem Tischmikrofon ausgestattet wurde, 
sodass bei Fragen oder Kurzbemerkungen von Delegierten mit leiserer 
Stimme oft ein Antrag zur Geschäftsordnung bezüglich des Rechts auf 
Information gestellt wurde, damit der aktuelle Sprecher seine Aussage 
nochmals laut wiederhole. Dabei gab es auch Recht-auf-Information-An-
träge, die sich auf solche Anträge bezogen.

Am Vormittag kristallisierten sich zwei grundsätzliche Positionen 
im Gremium heraus, die der Entwicklungsländer und die der Indus-
trieländer. Nachdem die Unsicherheit, vor dem versammelten Gremium 
eine Rede zu halten, bei den meisten durch die ersten Reden über-
wunden war, entwickelte sich eine lebhafte Debatte und konstruktive 
Zusammenarbeit in den Lobbying-Phasen, die in zwei – von Japan, USA, 
Australien und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
bzw. China und Senegal – eingereichten und akzeptierten Resolutions-
entwürfen mündeten.

Letzterer, der dank einer größeren Zahl an Unterstützerstaaten zuerst 
behandelt wurde, vertrat eine entwicklungsländerfreundliche Position, 
die erneut ausgiebig diskutiert wurde und durch zahlreiche Änderungs-
vorschläge ihren Feinschliff erhielt, bevor er am Samstag vor der Mit-
tagspause mit einer großen Mehrheit in eine Resolution umgewandelt 
wurde. Der andere Resolutionsentwurf zum Thema wollte auch noch 
behandelt werden, da die Delegierten aber noch über weitere Themen 
der fünf Punkte der Tagesordnung diskutieren wollten, nahmen sie den 
Antrag auf vorzeitige Abstimmung kurz nach der Vorstellung durch 
Japan an und verabschiedeten auch diesen Resolutionsentwurf, der die 
Interessen der Geberländer vertritt.
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Als nächster Punkt der Tagesordnung wurde die Unterstützung von 
Staaten, denen Wirtschaftssanktionen auferlegt sind, thematisiert. Nach 
einer anfänglichen Diskussion über die Auferlegung von Wirtschafts-
sanktionen kreiste die Debatte bald um „smart sanctions“ und die Un-
terscheidung zwischen dem Regime - das unter Druck gesetzt werden 
soll - und der Bevölkerung, die möglichst wenig unter diesem Druck 
leiden soll. Eine große Mehrheit vertrat sehr bald diesen Standpunkt, 
sodass in den zahlreichen Lobbying-Phasen ein einziger gemeinsamer 
Resolutionsentwurf erarbeitet wurde, der nach einigen Änderungsan-
trägen am Mittag des letzten Tages verabschiedet wurde.

Von den verbleibenden drei Tagesordnungspunkten wurde nur noch 
„Die Probleme der Urbanisierung“ angeschnitten, bei dem zuerst durch 
den Vortrag von Dr. Steinmeyer vom Lebensmittelministerium zu Wien 
vom Wissenschaftlichen Dienst, der allerdings wegen eines Kommu-
nikationsfehlers zum Thema Globalisierung sprach, Klarheit über das 
Ausmaß und die Bedeutung des Themas geschaffen werden sollte, was 
durch den anschließenden Vortrag von Prof. Dr. Hans Wurst aus Aa-
chen angegangen wurde.

Leider konnte der Rat keine Resolution zum Thema verabschieden, 
da am Sonntagabend die Zeit auslief und die vier dem Wirtschafts- und 
Sozialrat untergeordneten Kommissionen, die ab Freitagabend regel-
mäßig die Diskussion über das gerade aktuelle Thema unterbrachen, 
um einen Resolutionsentwurf aus ihrem Gremium vorzustellen und 
darüber abstimmen zu lassen, noch alle ihre Resolution durch den Wirt-
schafts- und Sozialrat  absegnen lassen wollten. Kam es bei den ersten 
Vorstellungen noch zu einer lebhaften Debatte mit den Pro- und Contra-
Rednern aus dem Untergremium, so wurde mit dem Fortschritt der Si-
mulation immer früher ein Antrag auf vorzeitige Abstimmung über den 
Resolutionsentwurf oder Zurücksendung an die Kommission gestellt.

Wenn auch nicht alle als aktive Redner aufgefallen sind und die 
Rednerliste – besonders anfangs – immer wieder auszulaufen drohte, so 
entwickelte sich eine angenehme und entspannte Atmosphäre. Erst am 
Sonntagnachmittag begannen einige, gegen den Vorsitz aufmüpfig zu 
werden, die dann von selbigem rigoros des Saales verwiesen wurden, 
dennoch bleibt uns allen eine freudige Erinnerung an diese drei Tage 
intensiver Diskussionen und Erfahrungen.

Andreas Lochbihler

Kommission	I:	Bevölkerung	und	Entwicklung

Diskutierte Themen (beschlossene reihenfolge):
– Maßnahmen zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums
– Rolle der Frau
– AIDS
– Situation in den Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern
Vertretene länder: Ägypten, Albanien, Äthiopien, Chile, Deutschland, 
Griechenland, Haiti, Kanada, Mexiko, Namibia, Nicaragua, Norwegen, 
Panama, Peru, Ruanda, Rumänien, Saudi-Arabien, Senegal, Sri Lanka, 
Südafrika, Thailand, Timor-L‘Este, Türkei, Ukraine, Venezuela, Vereini-
gte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik

Von	Freitagmorgen	bis	Sonntag	spürte	
man,	dass	alle	ihre	Rolle	als	Delegierte	
ernst	nahmen	und	produktiv	zusammen-
arbeiteten.
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Wie soll die internationale Staatengemeinschaft auf das anhaltend hohe 
Bevölkerungswachstum in weiten Teilen der Welt reagieren? Wie kann 
sie der Menschheitsgeißel AIDS sinnvoll und umfassend entgegen 
treten? Wie lässt sich dem demographischen Wandel in seinen verschie-
densten Ausprägungen begegnen und welche Bedeutung kommt dabei 
der Rolle der Frau zu? 

Mit solchen großen, generationenübergreifend wichtigen Themen-
stellungen beschäftigte sich die Kommission I für Bevölkerung und 
Entwicklung bei MUN-SH. In ihr waren insgesamt siebenundzwanzig 
Länder aus fast allen Regionen der Erde vertreten. 

Bei der Diskussion über unsere insgesamt vier verschiedenen Tages-
ordnungspunkte übten kurioserweise sonst eigentlich weltpolitisch eher 
unbedeutende Staaten großen Einfluss aus. So stammten die Resoluti-
onsentwürfe vom Senegal, Ruanda, Norwegen und der Zentralafrika-
nischen Republik, wichtige Diskussions- und Änderungsanträge kamen 
auch von den Vertretern Albaniens, Nicaraguas, Rumäniens, Saudi- 
Arabiens, Sri Lankas und Venezuelas. Daran lässt sich allerdings bereits 
erkennen, dass auch die Vertretung kleinerer Länder die Gelegenheit 
bieten kann, gewichtige Stimmen zu äußern.

Als erster Tagesordnungspunkt stand am Freitagmorgen „Maßnah-
men zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums“ auf dem Plan. Na-
türlich mussten die Teilnehmer anfangs noch in ihre Rolle als Delegierte 
eines bestimmten Landes „hineinwachsen“, die allgemeine Debatte 
entwickelte sich zögerlich, doch als nach der ersten Lobbyingphase der 
ehrenwerte Delegierte des Senegal seinen Resolutionsentwurf ein-
brachte, konnten sich eine ganze Reihe der Delegierten erwärmen und 
stiegen in die Debatte ein. Es wurde u.a. ein UN-Fond zur Beratung der 
Menschen bei der Familienplanung eingerichtet. Außerdem wurde ein 
Schuldenerlass für die ärmsten Staaten der Welt gefordert und ein Kon-
trollorgan zur Überwachung der zu leistenden Hilfsgüter installiert. Bei 
der gremiumsinternen Abstimmung über den Resolutionsentwurf gab 
es zwar eine solide Mehrheit, doch natürlich wurde die Entscheidung 
des übergeordneten Wirtschafts- und Sozialrates (WiSo-Rat) mit Span-
nung erwartet. Leider mussten unsere beiden Pro- und Contra-Redner 
dem Gremium mitteilen, dass der Resolutionsentwurf zur Revision zu-
rückgeschickt worden war. Zur näheren Erklärung wurde der pakista-
nische WiSo-Rats-Abgeordnete hinzugezogen, der Meinungsführer bei 
der Diskussion über den Resolutionsentwurf gewesen war. Er erläuterte 
also die Kritikpunkte des Wirtschafts- und Sozialrates, die sich haupt-
sächlich auf eine klarere, schärfere Formulierung bzw. gewisse Unklar-
heiten bei den Maßnahmen und der Fondeinrichtung bezogen. Der nach 
diesen Wünschen geänderte Resolutionsentwurf wurde vom WiSo-Rat 
angenommen.

Beim nächsten Thema wurden die Debattenbeiträge merklich offen-
siver, es ging um die Rolle der Frau. Der bearbeitete Resolutionsentwurf 
stammte von Norwegen und Ruanda und sah u.a. Aufklärungsarbeit 
sowohl für Frauen als auch für Männer in Ländern mit einem stark tra-
ditionalistisch geprägten Frauenbild vor. Besonders gegen diesen Punkt 
wehrte sich der ehrenwerte Delegierte des Königreichs Saudi-Arabien, 
indem er mehrfach anmerkte, dass man Menschen nicht zu derartigen 
Maßnahmen zwingen könne und Verständnis für andere Kulturen 
aufbringen müsse. Die Vereinten Nationen könnten nicht stets aus rein 
westlicher Perspektive argumentieren. Mit diesen Argumenten fand der 
Delegierte jedoch nur wenig Anklang bei den anderen Mitgliedern des 
Gremiums. Im Resolutionsentwurf wurde zudem eine stärkere Kontrol-
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le der Prostitution gefordert, dieses Gewerbe selbst aber nicht verboten, 
wie es zuerst vorgesehen war. Letzteres hätte auch mehr den Vorstellun-
gen des Delegierten der Bolivarischen Republik Venezuela entsprochen, 
konnte er als Vertreter eines mehrheitlich katholischen Landes den 
Vorstellungen mancher Delegierter in dieser Hinsicht nicht folgen. 

Spektakulär war sicherlich der Gastredner, den der Vorsitz zu diesem 
Thema dazugebeten hatte, da offensichtlich die Diskussion über die 
Rolle der Frau etwas einseitig verlief und sich nur wenige Länder auf 
die Seite Saudi-Arabiens und Ägyptens schlugen. Seine Eminenz der 
apostolische Nuntius referierte kompetent, überzeugend und leiden-
schaftlich die Sicht des Heiligen Stuhls in Bezug auf die Rolle der Frau 
in der Gesellschaft.

Aus der Erfahrung des „Schicksals“ des letzten Resolutionsentwurfs 
entschloss sich das Gremium, komplett die beiden Redner zum WiSo-
Rat zu begleiten, um eventuelle Kritikpunkte gleich aufzunehmen und 
besser nachvollziehen zu können. Als ob diese Entscheidung bereits ei-
ne gewisse Vorahnung eingeschlossen hätte, erfüllte sich diese sogleich 
und zum zweiten Mal wurde ein Resolutionsentwurf der Kommission 
I zur Überarbeitung zurückgeschickt. Dieses Mal konnten die Verbes-
serungsvorschläge recht schnell und effektiv umgesetzt werden. Die 
durchgeführten Änderungen brachten den erhofften Erfolg der Verab-
schiedung durch den WiSo-Rat.

Das letzte wirklich in der Breite diskutierte Thema war AIDS, die Be-
kämpfung des Humanen Immunschwäche-Virus (HIV). Die Motivation 
erreichte ihren Höhepunkt bei diesem Thema, das mit der größten Zahl 
an Änderungsanträgen überhaupt bei uns im Gremium sehr intensiv 
diskutiert wurde. Der Resolutionsentwurf, der von der ehrenwerten 
Delegierten der Zentralafrikanischen Republik eingebracht worden war, 
enthielt wieder Aufforderungen zu vermehrter Aufklärungsarbeit, au-
ßerdem die vergünstigte Abgabe von Medikamenten an HIV-Infizierte 
in armen Ländern, einen wiederholten Aufruf zum Schuldenerlass und 
die Forderung nach dem Abbau der gesellschaftlichen Diskriminierung 
von HIV-Infizierten in vielen Teilen der Gesellschaft. Natürlich wurde 
auch wieder ein Fond eingerichtet, das geschah recht häufig bei der 
Konferenz. Wie bei allen (!) anderen Resolutionen des Gremiums auch 
wurde ein sehr starkes Augenmerk auf die Kontrolle der zu leisten-
den Hilfsmaßnahmen und -güter gelegt. Offensichtlich bestand bei 
den Delegierten also eine große Sorge über mögliche Korruption und 
Verschwendung der bereitgestellten Mittel. Aber natürlich hat es in der 
Vergangenheit auch eine ganze Reihe von solchen Missbrauchsfällen ge-
geben, wer wollte das bestreiten. Die zunehmende Erfahrung und hohe 
Motivation der Delegierten bewirkte wohl auch, dass dieser Resolutions-
entwurf ohne Abstriche vom WiSo-Rat angenommen wurde.

Nun blieb nicht mehr viel Zeit, doch das letzte Thema, die Situation 
in den Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern, wurde noch 
mit einem nur vergleichsweise wenig veränderten Resolutionsentwurf 
der ehrenwerten Delegierten Ruandas behandelt, der u. a. auf alle bisher 
verabschiedeten Resolutionen der Kommission I verwies und (natürlich 
wieder) eine Kontrolleinrichtung für Hilfsmaßnahmen vorsah. Sowohl 
vom Gremium als auch vom WiSo-Rat wurde dieser Resolutionsentwurf 
schnell behandelt, sodass die Kommission I das erste Gremium sein 
sollte, das alle vier Themen – erfolgreich! – behandelt hatte. 

Glücklich und erschöpft versammelte sich das Gremium noch kurz 
im Sitzungsraum, um Urkunden an eine ganze Reihe von besonders her-
ausragenden Delegierten zu verleihen. Ein herzlicher Dank gebührte der 
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produktiven Mitarbeit der Delegierten und natürlich auch, das soll hier 
nicht unerwähnt bleiben, unserem sehr zuverlässigen Komm-Service.

Gerrit Kurtz

Kommission	II:	Menschenrechte

Diskutierte Themen (beschlossene reihenfolge):
– Todesstrafe
– Frauenrechte
– Kinderarbeit
– Achtung der Menschenrechte und demokratische Entwicklung
Vertretene länder: Ägypten, Angola, Argentinien, Aserbaidschan, 
Äthiopien, Burundi, China, Eritrea, Haiti, Iran, Israel, Jemen, Kamerun, 
Kolumbien, Korea (DVR), Norwegen, Peru, Saudi-Arabien, Schweden, 
Spanien, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika

Todesstrafe: Nach anfänglicher Zurückhaltung wurde die Diskussion 
zu diesem Thema zusehends lebhafter. Schnell wurden Frontverläufe 
zwischen den Befürwortern und Kritikern der Todesstrafe deutlich. Die 
von mehreren westlichen Ländern initiierten Versuche, zu einer sol-
chen Übereinstimmung zu kommen, fanden keine Mehrheit. Staaten, in 
denen die Todesstrafe praktiziert wird oder deren Gesetze und Verfas-
sungen eine solche durchaus vorsehen, verwiesen mit Hartnäckigkeit 
auf die Notwendigkeiten, die nicht komplett widerlegbar seien. Sowohl 
abscheuliche und eindeutig bewiesene Verbrechen verlangen die Durch-
führung der Todesstrafe als auch Fälle des Terrorismus und die Vorbeu-
gung eventueller terroristischer Attacken. Die Verhandlungen über die 
eingereichte Resolution zu diesem Thema zeigten nach Abschluss der 
Debatte die Uneinigkeit der Delegierten und die vorliegende Spaltung 
des Gremiums. Nach der Ablehnung des Resolutionsentwurfes durch 
den übergeordneten Wirtschafts- und Sozialrat entbrannte die Debat-
te am letzten Tag erneut und wurde heftiger und kontroverser. Eine 
Einigung konnte auch hier nicht erreicht werden, sodass die erneut 
überarbeitete Resolution schließlich bei Stimmengleichheit in der nach-
folgenden Abstimmung abgelehnt wurde.

Frauenrechte: Mit Ausnahme speziell islamischer Länder fand dieses 
Thema eine breitere Zustimmung in Bezug auf die fortzusetzende 
Arbeit der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die vehementen 
Forderungen zur Festschreibung von Gleichberechtigung fanden ihren 
Ausdruck in der beschlossenen Resolution. Neben dem Aufruf zur 
weiteren Förderung von Frauen und der Unterstützung von Schwanger-
schaften nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern zum Beispiel auch 
in der Bereitstellung einer genügenden Zahl von Kindergarten- und 
Krippenplätzen, wurde das Augenmerk auf Konfliktlinien zwischen 
westlich orientierter Entwicklung und traditioneller Religion gerichtet. 
Jahrhundertealte religiöse Ansichten versperren Frauen in vielen Teilen 
der Welt weiterhin den Weg zur Gleichberechtigung und zwingen zu 
Verhaltensweisen, die nach Ansicht etlicher Delegationen nach heu-
tigem Ermessen nicht akzeptabel sind. Die Resolution wurde nach der 
Abstimmung vom Wirtschafts- und Sozialrat (WiSo-Rat) akzeptiert und 
verabschiedet. 

Kinderarbeit: Dieses Thema sorgte innerhalb des Gremiums eben-
falls für hitzige Debatten. Der Forderung westlicher Industrienationen 
zur Abschaffung der Kinderarbeit und der Bekämpfung der Ursachen 
konnten sich nicht alle Staaten ohne weiteres anschließen. Der Haupt-
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streitpunkt bildete hierbei die Beachtung des wirtschaftlichen Faktors. 
Zumeist Entwicklungsländer könnten es sich ohne weitere äußere Hilfe 
nicht leisten, die Kinderarbeit umgehend zu verbieten und dieses Verbot 
auch durchzusetzen. So würde ein Großteil der jeweiligen Wirtschafts-
leistung komplett wegfallen. Die Vorliebe westlicher Länder preiswerte 
Waren genießen zu können, sei nur durch die unterbezahlte Arbeit von 
Kindern möglich geworden. Diese Feststellung wurde von Delegierten 
fernöstlicher Staaten vehement unterstützt. Weiterhin führte ein Gast-
redner aus, auch technisch gesehen sei diese Arbeit durchaus notwen-
dig, könnten Produkte wie zum Beispiel Teppiche nicht in der feinen 
und filigranen Weise geknüpft werden, würden statt Kindern hierfür 
Maschinen benutzt. Zur Lösung des Problems der Kinderarbeit sollte 
die auch vom Gremium angenommene und vom WiSo-Rat akzeptierte 
Resolution beitragen, in welcher die Industrienationen zur vermehrten 
Entwicklungshilfe aufgerufen und weitere Reformen gefordert wurden.

Achtung der Menschenrechte und demokratische Entwicklung: 
Aufgrund der zum Schluss knapp bemessenen Zeit konnte dieses 
Thema nur im Ansatz behandelt werden. Eine weitere Erörterung des 
eingereichten Resolutionsentwurfes wurde aufgrund der fortgeschritte-
nen Zeit und dem anstehenden Ende der Veranstaltung fallengelassen. 
Somit war die Möglichkeit gegeben, sich in individueller Weise auf den 
abendlichen Diplomatenball herzurichten und vorzubereiten.

Der Vorsitz der Kommission II möchte sich hier noch mal für die Zu-
sammenarbeit und die lebhaften Diskussionen bedanken. Trotz der be-
engten Verhältnisse entstand unserer Meinung nach ein sehr gutes und 
durchweg angenehmes Arbeitsklima. Zusammen mit dem Engagement 
führte das zu einem wirklich tollen Wochenende mit vielen interes-
santen Erkenntnisgewinnen. Vielen Dank!

Alexander Bruhne

Kommission	III:	Nachhaltige	Entwicklung

Diskutierte Themen (beschlossene reihenfolge):
– Schutz der Regenwälder und Artenvielfalt
– Internationale Klimaschutzpolitik, Alternativen zu fossilen  
 Energiequellen und Energiesicherheit
– Wasserressourcen und -versorgung
Vertretene länder: Ägypten, Argentinien, Australien, Bangladesch, 
Belize, Benin, Bolivien, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Frankreich, 
Guinea, Indien, Indonesien, Irland, Japan, Kamerun, Kanada, Libyen, 
Litauen, Malediven, Mosambik, Ruanda, Russische Föderation, Saudi-
Arabien, Slowakei, Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika,  
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland

In der Kommission III „Nachhaltige Entwicklung“ haben sich die 
Delegierten von ungefähr 30 Staaten mit dem Schutz des Regenwalds, 
der Energiepolitik sowie dem Umgang mit den vorhandenen Wasserres-
sourcen auseinandergesetzt.

Das erste Thema auf der Tagesordnung war „Schutz der Regen-
wälder und Artenvielfalt“.  Nach einer allgemeinen Debatte über die 
Problematik wurde ein von Ruanda eingebrachter Resolutionsentwurf 
bearbeitet und – nach zahlreichen  Änderungen – auch mit großer 
Mehrheit angenommen.  Die fertige Resolution fordert, die Zerstörung 
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der Regenwälder insbesondere durch illegale Abholzung zu stoppen.  
Erreicht werden soll dieses Ziel durch Maßnahmen wie die Einführung 
eines Zertifizierungssystems für Tropenholz oder die Schaffung einer 
dem Schutz der Regenwälder verpflichteten „Organisation edelholzex-
portierender Länder“.

Im Rahmen des zweiten behandelten Tagesordnungspunkts, mit 
vollem Namen „Internationale Klimaschutzpolitik, Alternativen zu 
fossilen Energiequellen und  Energiesicherheit“, ging es hauptsächlich 
um folgende Fragen:
– Wie kann die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduziert  
 werden?
– Wie kann insbesondere Entwicklungsländern bei diesem Übergang  
 geholfen werden?
– Was sollte die Rolle des Kyoto-Protokolls sein?

Letztlich hat die Kommission einen von der Slowakei und Dänemark 
eingebrachten Resolutionsentwurf zu diesem Thema verabschiedet.  
Konkret wird darauf gedrängt, den Anteil fossiler Energieträger an der 
globalen Energieversorgung innerhalb von 20 Jahren um ein Viertel zu 
senken.

Längere Diskussionen gab es hierbei über die Frage, ob es „mittelfris-
tig“, „langfristig“ oder „innerhalb von 20 Jahren“ heißen soll. Um dieses 
Ziel zu erreichen sollen die  Forschungsausgaben im Bereich erneuer-
barer Energien erhöht werden. Ferner wird darauf gedrängt, alle Staaten 
unter einem Klimaschutzabkommen, etwa dem Kyoto-Protokoll, zu 
vereinen.

Der letzte Tagesordnungspunkt thematisierte den Schutz der Was-
serressourcen. Es ging also  darum, wie die Versorgung der Menschheit 
mit Wasser, sei es als Trinkwasser oder für die Landwirtschaft, sicher-
gestellt werden kann. Die Kommission III hat dazu einen von Venezuela 
und Benin eingebrachten Resolutionsentwurf verabschiedet. Darin wird 
gefordert, die Wasserverschmutzung insbesondere durch den Bau von 
Kläranlagen zu bekämpfen. Ferner soll der Umgang mit Wasser sowohl 
durch technische Maßnahmen wie eine Verbesserung des Leitungs-
netzes als auch durch eine entsprechende Bewusstseinsbildung bei der 
Bevölkerung effizienter gestaltet werden. Schließlich wird der Bau von 
Staudämmen, die anderen Ländern am Unterlauf der Flüsse Wasser 
entziehen, zu einem Eingriff in deren Souveränität erklärt.

Wolfgang Pausch

Kommission	IV:	Wissenschaft,	
Technik	und	Entwicklung

Diskutierte Themen (beschlossene reihenfolge):
– Chancengleichheit in der Bildung
– Gentechnik: Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie und Klonen
– Technische Möglichkeiten zur Gefahreneindämmung von  
 Naturkatastrophen
– Internationale Zusammenarbeit in der Forschung zur Bekämpfung  
 von Pandemien
Vertretene länder: Ägypten, Algerien, Äthiopien, Australien, Bangla-
desch, Belgien, Bolivien, Costa Rica, Indien, Irak, Island, Japan, Kuwait, 
Litauen, Marokko, Nicaragua, Polen, Rumänien, Schweden, Spanien, 
Südafrika, Tschechien, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland, Zypern
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Im	Rahmen	der	Debatte	zu	diesem	Punkt	
wurde	auch	ziemlich	schnell	geklärt,	dass	
es	leider	nicht	in	die	Zuständigkeit	der	
Kommission	III	fällt,	den	Sicherheitsrat	
zur	Entsendung	von	Truppen	zu	ermäch-
tigen...

Morgendliches	Erwachen:	Kurz	vor	9	Uhr	
treffen	die	Teilnehmer	im	Landeshaus	
ein.
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Nachdem die Delegierten der in der Kommission IV, Wissenschaft, 
Technik und Entwicklung vertretenen Länder Ägypten, Algerien, Äthi-
opien, Australien, Bangladesch, Belgien, Bolivien, Costa Rica, Indien, 
Irak, Island, Japan, Kenia, Kuweit, Litauen, Marokko, Nicaragua, Polen, 
Rumänien, Schweden, Spanien, Südafrika, Tschechien, Ukraine, Vereini-
gtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern am ersten 
Sitzungstag vollzählig erschienen waren, wurde die Debatte über den 
ersten Tagesordnungspunkt „Chancengleichheit in der Bildung“ begon-
nen. Diese war zunächst wenig kontrovers, da in den meisten Punkten 
zu dem Thema große Übereinstimmungen vorhanden waren. So wurde 
bereits am Nachmittag die erste Resolution von der Kommission IV mit 
großer Mehrheit verabschiedet. Anschließend folgte der Gang in den 
Wirtschafts- und Sozialrat, der die Resolution ohne Beanstandungen 
annahm. 

Als nächster Tagesordnungspunkt folgte das Thema „Gentechnik: 
Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie und Klonen“, wobei dieses 
jedoch vom Vorsitz bald in zwei Einzelthemen gespalten wurde, um 
die hitzigen Diskussionen thematisch besser zu gliedern. So wurde 
zunächst nur das Thema „Gentechnik: Einsatz in der Nahrungsmit-
telindustrie“ diskutiert, wobei das Gremium hierzu auch noch einen 
Gastredner, Dr. Grünschnabel von Greenpeace, begrüßen durfte, der die 
Debatte durch seine Meinung erneut anheizte. Nach längerer Debat-
te der Delegierten wurde eine Lobbyingphase beantragt, welche zur 
Ausarbeitung mehrerer Resolutionsentwürfe diente, die schließlich 
beim Vorsitz eingereicht wurden. Der Entwurf Schwedens wurde als 
erster behandelt und nach der Abarbeitung diverser Änderungsan-
träge schließlich vom Gremium mit knapper Mehrheit angenommen. 
Der nächste Resolutionsentwurf wurde von dem Gremium durch eine 
vorgezogene Abstimmung abgelehnt, sodass der Entwurf Schwedens in 
den Wirtschafts- und Sozialrat geschickt wurde, wo er auch dieses Mal 
sofort angenommen wurde.

Da  fast der gesamte Samstag dem Thema Gentechnik gewidmet war, 
beschlossen die Delegierten, den Tagesordnungspunkt „Technische 
Möglichkeiten zur Eindämmung von Naturkatastrophen“ vorzuziehen. 
Da auch auf diesem Gebiet, ähnlich wie beim Thema Bildung, große 
Übereinstimmungen zu finden waren, gab es vermehrt Lobbyingpha-
sen, in denen mehrere Delegationen gemeinsam den einzigen Resoluti-
onsentwurf erarbeiteten, sodass anschließend kaum Änderungsanträge 
beim Vorsitz eingingen und der Entwurf schnell mit überwältigender 
Mehrheit verabschiedet wurde. Wie auch bei den vorherigen Resolu-
tionsentwürfen wurde dieser ohne Korrekturmaßnahmen vom Wirt-
schafts- und Sozialrat angenommen.

Während der Resolutionsentwurf dem Wirtschafts- und Sozialrat 
vorgestellt wurde, wurde in der Kommission IV die Debatte über die 
„Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Pandemien“ 
aufgenommen, in der große Einigkeit darüber herrschte, dass eine 
verstärkte Zusammenarbeit auf diesem Gebiet unerlässlich sei um die 
Gefahren von Pandemien einzudämmen. Während der ersten Lobbying-
phase wurden zwei Resolutionsentwürfe erstellt, sodass anschließend 
mit der Vorstellung und Bearbeitung des ersten begonnen wurde. Da 
während der Debatte jedoch eine Kompetenzfrage aufkam, die nicht 
umgehend geklärt werden konnte, entschloss man sich zur Vertagung 
dieses Tagesordnungspunktes und fuhr mit dem Thema „Gentechnik: 
Klonen“ fort.

Ähnlich wie schon beim Thema „Gentechnik: Einsatz in der Nah-
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Die	unterschiedlichen	Standpunkte	der	
einzelnen	Delegationen	sorgten	für	
eine	kontroverse	Diskussion,	in	der	der	
Delegierte	Rumäniens	der	Meinung	war,	
dass	gentechnisch	veränderte	Nahrungs-
mittel	nicht	so	schlimm	seien,	als	dass	
„ein	fliegendes	Spaghetti-Monster	aus	
der	Packung“	käme.

eine	Delegierte	der	Kommission	IV
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rungsmittelindustrie“ waren die Positionen der einzelnen Länder sehr 
unterschiedlich. Deutlich wurde hier auch die Verbindung der Religi-
on mit diesem Thema, da sich insbesondere die islamisch geprägten 
Länder vehement gegen das Klonen aussprachen, zudem erhielt das 
Gremium Besuch von einem Vertreter des Vatikan, der als Gastredner 
die Meinung des Vatikan und der katholischen Kirche zu diesem Thema 
darlegte und den vielen Fragen der Delegierten Rede und Antwort 
stand. Doch auch nach diesem Vortrag war weder bei den Befürwortern 
noch bei den Gegnern ein gegenseitiges Entgegenkommen in Sicht. 
Da zugleich auch die vorangegangene Frage bezüglich des vorherigen 
Tagesordnungspunktes vom Wissenschaftlichen Dienst geklärt wurde, 
entschlossen sich die Delegierten, den Tagesordnungspunkt „Interna-
tionale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Pandemien“ zum 
Abschluss zu bringen. Zunächst wurde der erste Resolutionsentwurf 
aufgrund der neuen Informationen durch eine vorgezogene Abstim-
mung verworfen. Nach einer erneuten, kurzen Lobbyingphase wurde 
beim Vorsitz ein neuer Resolutionsentwurf eingereicht, der innerhalb 
kürzester Zeit durch das Gremium mit großer Mehrheit verabschiedet 
wurde. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit konnte dieser nicht mehr 
dem Wirtschafts- und Sozialrat vorgestellt werden.

Insgesamt war die Stimmung und die Arbeitsatmosphäre während 
der Sitzung sehr entspannt und produktiv, wobei die kleine Größe 
des Gremiums hier eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte. Auch 
während der Lobbyingphasen und Pausen war der Vorsitz stets um die 
Delegierten bemüht und wurde hierbei vom Komm-Service tatkräftig 
unterstützt, der stets zur Stelle und äußerst aufmerksam war, auch au-
ßerhalb seines eigentlichen Aufgabengebietes.

Jessica Thomsen

Resolutionsbeispiel
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Diskussionen	zwischen	den	Delegierten	
fanden	auch	in	den	Pausen	statt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ORGAN: GENERALVERSAMMLUNG

THEMA: AUFNAHME DES MITTELS DER MILITÄRISCHEN  
   PRÄEMPTION IN DIE CHARTA DER VEREINTEN  
   NATIONEN

DIE GENERALVERSAMMLUNG,

mit dem Ausdruck der Wertschätzung über das Bestreben aller Staaten 
der Vereinten Nationen internationale Stabilität und Sicherheit zu 
fördern und zu wahren,
 
in Kenntnis über die Argumente für eine Aufnahme der militä-
rischen Präemption in die Charta der Vereinten Nationen,
 
geleitet von der Überzeugung den Entmilitarisierungs- und Ab-
rüstungsprozess weiter voran zu treiben,
 
in der Absicht kritische Situationen gewaltfrei zu lösen,
 
beunruhigt über die andauernde Bedrohung des Friedens in der Welt,
 
in Erinnerung an die Gefahren und Risiken, die militärische Präemp-

Alle	verabschiedeten	Resolutionen	
finden	Sie	unter		
http://www.mun-sh.de/2005/ergebnisse/
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25
26
27
28
29
30
31
32
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
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44
45
46
47
48
49
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51
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

tionen mit sich bringen,
 
mit dem Ausdruck der tiefen Besorgnis über den möglichen Missbrauch 
militärischer Präemptionen,
 
zu der Erkenntnis kommend, dass die Aufnahme der Militärischen 
Präemption in die Charta der Vereinten Nationen im Widerspruch 
zu den Grundwerten der UN steht und Artikel 2 und 51 der Charta 
verletzt werden könnte,
 
 1) verurteilt militärische Präemptionen als Mittel um  
  Konflikten vorzubeugen;

 2) definiert den Begriff der militärischen Präemption als die  
  vorbeugende Anwendung von militärischen Handlungen  
  bei Gefahr, die von den Vereinten Nationen nicht als  
  offenkundige Bedrohung angesehen wird;

 3) unterstreicht, die Notwendigkeit, dass sich alle Staaten an  
  die ausreichend bestehenden Regelungen über präventive  
  militärische Operationen halten; 

 4) erinnernd daran, dass alle Mitgliedsstaaten der Vereinten  
  Nationen die Charta mit Ziel der Friedensschaffung und  
  -erhaltung unterschrieben haben;
 
 5) hofft auf die noch intensivere Bemühung aller Staaten,  
  Konflikten durch Verhandlungen und diplomatisches  
  Einwirken vorzubeugen;
 
 6) ermutigt alle Mitgliedsstaaten der UN in risikoreichen und  
  unsicheren Situationen die Hilfe der Vereinten Nationen  
  aufzusuchen;

 7) erinnert an die Grundsätze der UN die Menschen- und  
  Völkerrechte zu wahren, welche durch den Missbrauch  
  militärischer Präemptionen gefährdet werden;
 
 8) bittet die Staatengemeinschaft, in Krisenregionen wenn  
  nötig noch mehr Unterstützung bestehend aus:

  a)    humanitärer Hilfe;

  b)    logistischer Unterstützung;

  c)    wirtschaftliche Förderung;

  zu leisten, um durch Minderung des Streitpotentials  
  Auseinandersetzungen zu vermeiden und um somit den   
  Forderungen nach militärischen Präemptionen im  
  Allgemeinen entgegenzuwirken;

 9) drängt darauf, dass die UN Sanktionen gegen Staaten  
  verhängt, die eigenmächtig präemptive Maßnahmen  
  ergreifen.
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ORGAN: SICHERHEITSRAT

THEMA: NICHTVERBREITUNG VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN

DER SICHERHEITSRAT,

überzeugt, dass nur offizielle Atommächte laut des Nichtverbreitungsvertrages (NVV) von Atomwaf-
fen diese besitzen sollten und das dieser gemäß der aktuellen Entwicklungen neu gestaltet werden 
muss,
 
in Anerkennung der Bedeutung des BWÜ (B-Waffen-Übereinkommen) sowie des CWÜ (C-Waffen-
Übereinkommen) für den Erhalt des Weltfriedens,
 
alarmiert aufgrund gestiegener Möglichkeiten für Terrorgruppen an Massenvernichtungswaffen zu 
gelangen,
 
höchst besorgt über die jüngsten Entwicklungen im Iran und Nordkorea,
 
würdigend die Abrüstung der Großmächte nach dem Ende des Kalten Krieges,
 
mit einbeziehend die Bedeutung von Atomwaffen zum Zweck der Abschreckung,
 
hervorhebend die Erfolge und Neutralität der IAEO und ihre Rolle bei der Abrüstung,
 
 1. beruft mit dem Ziel, den NVV zu reformieren eine Konferenz ein, um somit Israel, Pakistan  
  und Indien zu einem Beitritt zu diesem zu bewegen und somit an die gleichen Rechte und  
  Pflichten zu binden, die auch alle anderen Atommächte besitzen und somit diese unter  
  umfassenden Sicherheitsgarantien der internationalen Gemeinschaft zur Abrüstung zu  
  bewegen;

 2. beschließt, sich die Möglichkeit der Verhängung von wirtschaftlichen Sanktionen gegen  
  Staaten offen zu halten, die offen oder geheim an einem Atomwaffenprogramm arbeiten und  
  nicht in vollem Umfang mit der internationalen Gemeinschaft oder den von ihr eingesetzten  
  Gremien kooperieren;

 3. fordert alle Staaten dazu auf, die entsprechenden Kontrollbehörden nicht bei ihren  
  Untersuchungen zu behindern und in den bestehenden Verträgen festgelegten Maßnahmen  
  uneingeschränkt nachzukommen;

 4. unterstützt eine härtere Ahndung von Verstößen gegen bestehende Verträge zu den  
  Massenvernichtungswaffen; 

 5. behält es sich vor, jederzeit auf Kapitel 7 der UN-Charta zurückzugreifen, um eine nach  
  Auffassung des Sicherheitsrates akute Bedrohung des Weltfriedens durch Massen- 
  vernichtungswaffen abzuwenden;

 6. erklärt, dass nicht von der UN autorisierte Präventivschläge vom Sicherheitsrat in keinem  
  Fall akzeptiert werden können;

 7. ermutigt die Staaten, die über Massenvernichtungswaffen verfügen, ihr Arsenal weiter  
  abzubauen, da dieses langfristig ein Sicherheitsrisiko darstellt; 

 8. kommt zu dem Schluss, dass jegliche Verbreitung von Massenvernichtungswaffen eine  
  Bedrohung des Weltfriedens darstellt und daher mit den nötigen und in der UN-Charta 
  enthaltenen Mitteln unterbunden werden muss.
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ORGAN:  WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT (KOMMISSION I)

THEMA:   MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES BEVÖLKERUNGSWACHSTUMS

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT,

alarmiert durch eine dramatische Bevölkerungsentwicklung in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern,

beunruhigt, dass exorbitant hohes Bevölkerungswachstum, Stadt- und Landflucht Ursprung sozialer 
Missstände sind,

beobachtend, dass hohes Bevölkerungswachstum immer auch mit Problematiken wie Armut und in 
Folge dessen AIDS verbunden ist,

 1. hofft auf erweiterte wirtschaftliche Hilfe zur Selbsthilfe zur Bekämpfung der Armut, damit  
  in Zukunft soziale Sicherungssysteme vor allem zur Sicherstellung der Versorgung im Alter  
  in den betroffenen Ländern etabliert werden;

 2. fordert einen von der UN verwalteten Fond ins Leben zu rufen, der 

  a) Kampagnen zur Aufklärung unter Miteinbeziehung nationaler Kräfte um die Effektivität   
   zu steigern, unterstützt;

  b) Familienplanungsprogramme unterstützt;

  c) unabhängig von Religionszugehörigkeit genutzt wird;

  d) von allen Mitgliedsstaaten je nach Wirtschaftskraft getragen werden oder empfangen  
   werden muss;

3. drängt auf entsprechende Maßnahmen zur Förderung der Rolle der Frau durch

  a) Ausweitung der Aufklärungsarbeit im medizinischen und rechtlichen Bereich;

  b) Schaffung einer Infrastruktur zur Förderung der Familienplanung;

4. ersucht Maßnahmen zu ergreifen, die Bildung in den betroffenen Ländern so weit  
 voranzutreiben, dass diese Länder eine Technisierung eigenständig durchführen können;

5. drängt auf die Einrichtung eines Organs, das die Verteilung von Hilfsgütern und Finanzmitteln  
 und deren Nutzung überwacht;

6. fordert von den Industriestaaten einen Schuldenerlass für die derzeit am stärksten verschuldeten  
 Länder zu beschließen, um den Aufbau einer funktionierenden Wirtschaft zu sichern;

7. regt eine weitere Diskussion über Schuldenerlasse an.
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2.2.4	Fernsehteam
MUN-SH war das erste deutsche MUN, bei der ein Fernsehteam zum 
Einsatz kam. Das Team bestand aus zehn Leuten, acht Schülern zwi-
schen 15 und 17 Jahren und zwei Teamleitern, von denen ich einer war.

Am ersten Tag vermittelten wir technische Kenntnisse wie Kamera-
bedienung, Interviewführung, Bildaufbau und Schnittplatzbedienung. 
Der zweite Tag beschäftigte sich mit redaktionellen Grundlagen: The-
menauswahl, Interviewvorbereitung und inhaltlichem Schnittaufbau. 
In diesen zwei Tagen simulierten wir nur den MUN-SH-Ablauf, alles 
andere wäre zuviel gewesen.

Zu Beginn von MUN-SH musste die gesamte Technik in den Land-
tag geschafft werden (Schnittplätze, Kameras und eine Menge anderer 
Technik), erste Impressionen wurden gesammelt und technische Fragen 
geklärt. Bis zu diesem Punkt war nicht endgültig klar, wie die von uns 
produzierte Sendung allen Delegierten gezeigt werden sollte. Schließ-
lich einigten wir uns auf ein Nachrichtenmagazin, in dem die von uns 
produzierten Beiträge anmoderiert wurden.

Dann ging es richtig los: Freitagmorgen gab es die erste Redaktions-
sitzung. In zwei Teams einigten sich die Jugendlichen auf ein Thema 
und zogen los, in die Sitzungen. Hier beobachteten sie Delegierte und 
ihre Positionen, suchten  Interviewpartner und drehten Beitragsbilder. 
In dieser Zeit bastelten wir ein Studio, in der die Nachrichtenmode-
ration aufgenommen wurde. Anschließend gingen die Teams in den 
Schnitt, bauten ihre Beiträge, entwickelten Off-Ton-Texte und sprachen 
diese ein. Da bekannt war, welchen Inhalt die Beiträge am Abend haben 
werden, konnte die „Nachrichtensprecherin“ ihre Moderation erarbei-
ten. Die Moderationen wurden zwischen die Beiträge geschnitten und 
fünf Minuten vor  Sendebeginn war die Sendung fertig. Dann hieß es 
für alle Delegierten im Plenarsaal: „Herzlich willkommen zu den UNO-
Nachrichten.“

Am Samstag lief alles etwas routinierter, aber die Sendung war wie-
der kurz vor Sendebeginn fertig, halt wie im echten Leben. 

Am Sonntag überschlugen sich dann die politischen Ereignisse: 
Halb fertige Beiträge mussten umgeschnitten, teilweise ganz geändert 
werden. Eine Krisensimulation des Sicherheitsrates befasste sich mit der 
Geiselnahme von UNO-Soldaten im Sudan und es kursierten Gerüchte 
über eine angebliche Kriegserklärung Chinas an die USA. Die Fern-
sehteams waren nur noch am Rotieren zwischen Schnitt, neuen Infos, 
neuen Interviews und mussten zu alledem immer noch versuchen, das 
richtige Bildmaterial zu bekommen. Nebenbei mussten Impressionen 
geschnitten werden, die auch abends auf dem Diplomatenball, wie die 
Nachrichten, gezeigt werden sollten. Alles war knapp, die Moderation 
musste auch noch aufgezeichnet und die Sendung zusammengeschnit-
ten werden. 15 Minuten vor Sendebeginn in der Halle400 war alles fer-
tig, im Eiltempo zum Diplomatenball, Technik anschließen. Dann hieß 
es ein letztes Mal: „Herzlich willkommen zu den UNO-Nachrichten“.

Am nächsten Tag produzierten wir noch eine Abschlusssendung im 
Offenen Kanal Kiel (OK), die das MUN-SH-Projekt erklärte, in der die 
Projektleitung Klaas Ole Kürtz als Interviewpartner dabei war und noch 
mal alle UNO-Nachrichten gezeigt wurden. Diese Sendung wurde bei 
Kiel TV gesendet und dann war MUN-SH für uns zu Ende. Das Team 
hat in der Zeit viel geleistet, produziert und dazugelernt. An dieser Stel-
le noch mal ein dickes Lob an alle Teilnehmer, es ist wirklich großartig, 
was da jeden Tag unter Zeitdruck geschafft wurde. Alexander Köhler

Die	Teilnehmer	(sechs	Mädchen	und	zwei	
Jungs)	waren	ohne	Erfahrungen	im	jour-
nalistischen	und	technischen	Bereich,	
daher	fand	im	Vorfeld	ein	Vorbereitungs-
treffen	im	Offenen	Kanal	Kiel	statt.

Das	Videomaterial	wird	gesichtet	und	
geschnitten.

Moderations-Aufzeichnung
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2.2.5	Zeitungsteam
Von der MUN-SH-Konferenz berichteten nicht nur das Fernsehen, 
sondern auch die Printmedien. Die Redaktion der „Norddeutschen 
Zeitung“ – so der Name der simulierten Zeitung – bestand aus sieben 
engagierten Teilnehmern, die teilweise bereits erste Erfahrungen im 
Pressebereich gesammelt hatten. Da sich das Zeitungsteam aufgrund 
anfänglich weniger Anmeldungen leider erst kurz vor der Konferenz 
formierte, blieb nur wenig Zeit für die Vorbereitung. Dennoch gelang 
es den Teilnehmern gemeinsam mit der Zeitungsteamleitung, die aus 
einer Verantwortlichen im Sinne des Presserechtes (V. i. s. d. P.) für die 
inhaltliche Komponente und einem Zuständigen fürs Layout bestand, 
ein Profil zu erarbeiten. Dazu gehörten zahlreiche Überlegungen, an-
gefangen bei der Frage zu welcher Tageszeit das Blatt erscheinen sollte, 
über die Diskussion der inhaltlichen Schwerpunktsetzung bis hin zum 
Layout. Diese Punkte wurden über eine gemeinsame Mailingliste be-
sprochen, wobei seitens der Zeitungsteamleitung die Diskussion durch 
die Vorstellung verschiedener Vorschläge und Fragestellungen gelenkt 
wurde. Die Ideen der Teilnehmer wurden gesammelt und gemeinsam 
diskutiert und so entwickelte sich nach und nach das Profil: Es sollte 
ein deutsches, tendenziell eher konservativ-liberales Blatt mit starker 
internationaler Ausrichtung entstehen, das seine Leserschaft in der 
intellektuellen Oberschicht finden sollte. Dementsprechend sollte die 
Zeitung eher textlastig sein, wobei sich die Redaktion einig war, dass 
die „gesellschaftliche“ Komponente nicht zu vernachlässigen sei. Das 
letzte „Detail“, was noch fehlte, war der Name. Bei der ersten gemein-
samen Redaktionssitzung zu Beginn der MUN-SH-Konferenz einigte 
sich die Redaktion auf „Norddeutsche Zeitung“. 

Die Arbeit  auf der Konferenz war von regelmäßigen Redaktionssit-
zungen und vom selbstständigen Recherchieren und Schreiben der ein-
zelnen Redakteure geprägt. Nach dem Druck und dem Erscheinen der 
Zeitung am Morgen – zumeist noch rechtzeitig vor Beginn der Gremien-
arbeit – wurden in einer großen gemeinsamen Redaktionssitzung Ideen 
und Themen für die kommende Ausgabe gesammelt. Dementsprechend 
wurden die Artikelform und -Länge festgelegt und die Aufgaben unter 
den Jungjournalisten verteilt. Mit diesen Vorgaben schwirrten die Re-
dakteure aus, um die nötigen Informationen zu sammeln. Im mit Com-
putern ausgestatteten Redaktionsraum herrschte somit ein ständiges 
Kommen und Gehen. Bei weiteren Treffen im Laufe eines Tages wurden 
die ersten Ergebnisse verglichen, noch mögliche Themenänderungen 
vorgenommen und hier und da ausgeholfen. Abends wurden die Arti-
kel nach dem mühseligen Korrekturlesen im Layout zusammengefügt, 
damit sie am Morgen als Druckvorlage dem Zeitungsteam zum Verviel-
fältigen am Kopierer zur Verfügung standen.    

Die Motivation der Jungjournalisten war dabei durchaus erstaunlich. 
Auch wenn es Situationen gab – sei es technischer Art oder dass ein 
Artikel aus Platzgründen doch der Kürzungswut der Redaktionsleitung 
zum Opfer fiel –, die eben auch Teil des realen Journalistenlebens sind, 
ließen sich die Teilnehmer nicht entmutigen. Im Gegenteil: Dies war nur 
eine weitere spannende Herausforderung!

Nadine Ebert, Isabella Augart

(Auf der folgenden Doppelseite finden Sie einen Auszug aus der  
Norddeutschen Zeitung Nr. 4)

Die	Themen,	die	in	den	Gremien	auf	
der	Tagesordnung	standen,	wurden	
besprochen	und	es	wurde	festgelegt,	wie	
viel	Bedeutung	einem	jeweiligen	Thema	
zugemessen	werden	sollte.

Unter	Hochdruck	werden	spätabends	die	
Artikel	zur	fertigen	Zeitung	zusammen-
gestellt.

während	einer	Redaktionssitzung

Alle	Ausgaben	der	Norddeutschen	
Zeitung	finden	Sie	im	Internet	unter	
http://www.mun-sh.de/2005/ergebnisse/



Zwei im Sicherheitsrat ver-
abschiedete Resolutionen 
bekräftigen die nuklearwaf-
fenfreie Zone des südame-
rikanischen Kontinents und 
sollen Israel, Pakistan und In-
dien „unter umfassenden Si-
cherheitsgarantien der inter-
nationalen Gemeinschaft“ zur 
Abrüstung bewegen. Dazu ist 
vorgesehen, diese Staaten auf 
einer Konferenz zum Beitritt 
in den Nichtverbreitungs-
vertrag (NVV) zu bewegen. 
Gegen Staaten, die ihr Atom-
programm offen oder geheim 
vorantreiben und nicht zu 
vollständiger Kooperation 
mit der internationalen Ge-
meinschaft bereit sind, kön-
nen nach dem Resolutionsbe-
schluss Sanktionen verhängt 
werden. Derweil akzeptierte 
die Generalversammlung ei-
nen vom Hauptausschuss I 
eingereichten Resolutionsent-
wurf, welcher die Errichtung 
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in Ordnung“
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Henner Schröder lobt MUN-
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unschätzbare Hilfe...
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„Unsere Feinde dürfen nicht zuerst zuschlagen“, betonten die Vereinigten Staaten von 
Amerika  gestern und begründeten damit ihr Anrecht auf Massenvernichtungswaffen 
und militärische Präemption. Trotz dieser Einstellung kamen heute immerhin Teileini-
gungen zustande.

von Amerika und anderen 
Staaten jedoch abgelehnt wur-
de. Eine hitzige Debatte, in 
der die Delegierten über die 
Ursachen des weltweiten Ter-
rorismus stritten, sorgte für 
Aufsehen, als kapitalistisch 
orientierte Nationen indirekt 
als „Heuschrecken“ bezeich-
net wurden. „Wir drehen uns 
im Kreis“, fasste der Delegier-
te Costa Ricas zusammen. 

(hb, sw)

einer kernwaffenfreien Zone 
im Nahen Osten vorsieht. 

Bei der Diskussion um die 
„Aufnahme des Mittels der 
militärischen Präemption in 
die Charta der Vereinten Na-
tionen“ konnte dagegen bis 
zum Nachmittag keine Eini-
gung erzielt werden. Gegner 
der militärischen Präemption 
erarbeiteten einen Resoluti-
onsentwurf, der die Verurtei-
lung dieses Mittels beinhaltet, 
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Kommentar: Die Norddeutsche Zeitung
Das große Interesse an der 
Norddeutschen Zeitung hat 
die Redaktion natürlich sehr 
erfreut. Wenn Delegationen 
nach Redaktionsschluss ver-
zweifelt darum bitten, ihre 
Stellungnahme noch mit 
in die kommende Ausgabe 
aufzunehmen und früh mor-
gens bereits eine rege Nach-
frage bezüglich dieser Aus-
gabe herrscht, dann beweist 
das, wie wichtig eine eigene 

Zeitung für MUN ist. Sollten 
uns dann unter Zeitdruck ein 
paar kleine Fehler unterlau-
fen, so möge man uns diese 
doch bitte verzeihen!
Ebenso möchte sich die Re-
daktion bei allen Lesern 
entschuldigen, die durch un-
sere in Ausgabe 3 beigefügte 
Sonderbeilage verwirrt wur-
den und an die tatsächliche 
Entführung von 150 UN-
Soldaten glaubten. Hierzu 

ist anzumerken, dass sich 
die einzigen MUN-externen 
Meldungen, die wir je ver-
öffentlichten, in der Rubrik 
„Pressespiegel“ befunden 
haben.
Liebe Leser und Leserinnen, 
die Redaktion dankt für die 
Unterstützung seitens der 
Abgeordneten und Chairs 
und freut sich auf das nächs-
te MUN, das in Baden-Wür-
temberg stattfinden wird!
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Ruhiger letzter tag im 
Hauptausschuss 3

Formalien zur Flüchtlingsproblematik

Auffällig einig waren sich heu-
te die Delegierten des Haupt-
ausschusses 3 im Kern des 
Themas Flüchtlingsproblema-
tik. Obwohl die Entscheidung 
zum entsprechenden Resolu-
tionsentwurf bis Redaktions-
schluss noch nicht gefallen ist, 
stach bei der heutigen Sitzung 
heraus, dass sich kaum um 
Inhaltliches gestritten wurde. 
Hier und da ein paar For-
mulierungen, aber insgesamt 
gleichgesonnen: Über dem 
Selbstbestimmungsrecht der 
Völker steht die „Achtung der 
Menschenrechte in Fluchtlän-
dern“, welche die Flüchtlings-
situation entschärfen soll. 
Genauer gesagt macht sich 
die UN, falls die Resolution 
in jetziger Form verabschie-

det wird, die „Aufklärung der 
Bevölkerung“ zur Aufgabe. 
Dadurch sollen Flüchtlings-
ströme präventiv verhindert 
werden. Auch wenn seitens 
Belize der Einwand kam, dass 
mit dem Resolutionsentwurf 
eine mangelnde Konkretisie-
rung jener Prävention vorlie-
ge, war man sich insgesamt 
einer Meinung. Lediglich die 
„Stärkung der Wirtschafts- 
und Infrastruktur“ gab noch 
Anlass zum Meinungsaus-
tausch, weil einige Staaten 
jene als einzige längerfristige 
Lösung ansahen, andere auch 
auf weitere Faktoren wie den 
notwendigen Demokratisie-
rungsprozess in den betrof-
fenen Ländern hinwiesen. 

(ir)

Problem AIDS – 
Schwierigkeiten bei den einzelheiten
Über die weltweite Bedeutung 
und Problematik des Themas 
AIDS sind sich in Kommissi-
on I alle Staaten einig. Doch 
die Formulierung einer Re-
solution, die von der Zen-
tralafrikanischen Republik 
eingereicht wurde, sorgte für 
Konfliktpotenzial und hit-
zige Debatten. Besonders der 
Delegierte Saudi-Arabiens 
äußerte Kritik an den „sinn-
losen Feststellungen“ der De-
legation Albaniens, welche 

die inhaltliche Debatte häu-
fig unterbrachen und einen 
Konsens in weite Ferne rück-
ten. Es wurde eine verstärkte 
Forschung sowie Entwicklung 
von Medikamenten beschlos-
sen. Zudem wurde internatio-
nale Hilfe gefordert um Fort-
schritte erzielen zu können. 
Uneinigkeit herrschte aller-
dings über die Auflistung der 
Mittel, die für die Prävention 
verwendet werden sollen.

(jab)

lage im Sudan weiter kritisch – 
der Sicherheitsrat informiert

Zur Lage der im Sudan ent-
führten UN-Blauhelm Sol-
daten erreichte uns folgende 
Stellungnahme des Sicher-
heitsrates:

„Nach dem die Weltgemein-
schaft noch immer um die 
zehn exekutierten Soldaten 
trauert, scheint sich die Lage 
im Südsudan noch nicht zu 
entspannen.

Diplomaten aus allen an 
der UNMIS (United Nations 
Mission In Sudan) beteilig-
ten Ländern Mission verhan-
delten die ganze Nacht mit 
Unterhändlern der Rebellen-
organisation SPLA (Südsuda-
nesische Volksbefreiungsbe-
wegung).

Nach momentanem Stand 
scheinen sich die Truppen 
der sudanesischen Regierung 
langsam zurückzuziehen und 
ein Kontingent von mehreren 
hundert Blauhelm Soldaten 
erreichte das Krisengebiet 
um dort für die Sicherheit der 
dort lebenden Menschen ein 
zu stehen.

Die noch sich in Geiselhaft 
befindlichen 140 Blauhelm-
soldaten seien, laut Stellung-
nahme der SPLA, alle am 
Leben. Die Vereinten Natio-
nen haben jedoch Grund zur 
Annahme, dass sich die Lage 
der internationalen Geiseln 
weiterhin verschlechtere.

Meldungen zufolge, die uns 

heute Nacht von der SPLA 
zugespielt wurden, werde es 
in den nächsten Tagen weitere 
Opfer geben, sofern Vereinte 
Nationen und das illegitime 
Regime der Republik Sudan 
ihren Truppenaufmarsch auf 
Territorium der SPLA fort-
setzt.

Die SPLA beharrt auf das 
Referendum zur Unabhän-
gigkeit einer Christlichen 
Republik Sudan, welches im 
Friedensvertrag vom Januar 
dieses Jahres zugesichert wur-
de, sieht jedoch Verstöße da-
gegen auf Seiten des Sudans. 
Die SPLA ist laut eigener Stel-
lungnahme bereit, Aufbau-
hilfe durch zivile Mitarbeiter 

und Militärbeobachter der 
UN auf dem Territorium der 
zukünftigen Christlichen Re-
publik Sudan zu dulden.

Viele Mitglieder der Verein-
ten Nationen sprachen sich 
für ein weiteres, intensives En-
gagement des Sicherheitsrates 
aus. Die Hoffnung auf einen 
baldigen Frieden schwindet 
langsam, doch das Vertrauen 
in die Handlungsfähigkeit des 
Sicherheitsrates ist noch gege-
ben, wie ein Regierungsver-
treter des UNMIS Mitglieds 
Österreich bekräftigt.“

Anmerkung der Redaktion: Es 
handelt sich um eine Simulati-
on einer Krisensituation.
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2	 Ablauf	von	MUN-SH
2.3		 Die	Rahmenveranstaltungen

2.3.1	 	Eröffnungsveranstaltung
MUN-SH 2005 begann am Donnerstag, dem 20. Oktober, um ungefähr 
20:00 Uhr – mit einem Platzproblem.

Gut besucht war die offizielle Eröffnungsveranstaltung im hochmo-
dernen „Haus der Wirtschaft“ – den über 400 geladenen Gästen stan-
den jedoch gerade einmal 350 Sitzplätze zur Verfügung. Zwar wurden 
eigens für diese Veranstaltung zwei Säle miteinander verbunden, um 
genug Platz zu schaffen, doch gab es im ganzen Hause einfach keine 
freien Stühle mehr. Eine logistische Herausforderung, die das Team 
kurzerhand dadurch löste, dass es stehen blieb: Organisatoren, Helfer 
und Chairs (man beachte die Ironie ihres Namens) durften bescheiden 
die Stehplätze im Hintergrund einnehmen, während sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sowie natürlich die Gastredner auf den 
begehrten Stühlen niederließen. Doch solche Unannehmlichkeiten 
vermochten die Stimmung im Saale nicht zu trüben – und so wurde die 
Eröffnungsveranstaltung zu einem viel versprechenden Start für die 
erste UN-Simulation der Landeshauptstadt.

Trotz seines offiziell eröffnenden Charakters war dieser Abend jedoch 
für viele keineswegs der Beginn von MUN-SH 2005. Der Eröffnung vor-
angegangen waren bereits eine informative Regelwerks-Erläuterung in 
der Kieler Universität sowie ein Chair-Trainingscamp – Teilnehmer wie 
Gremienleiter sollten gut gerüstet in die Sitzungen gehen.

Nach Abschluss dieser letzten Vorbereitungsphase war nun endlich 
alles bereit – nach insgesamt anderthalb arbeitsreichen Jahren der Orga-
nisation konnte die Konferenz ihren Lauf nehmen, und während der Er-
öffnungsveranstaltung sollte dieser „offizielle“ Teil eingeleitet werden.

Vor diesem Startschuss jedoch standen noch die Ansprachen zweier 
Gäste auf dem Programm – angesagt vom Moderatorinnen-Duo Jessica 
Thomsen und Daniela Schwabel, das charmant durch den Abend führte.

Den Anfang machte Frauke Tengler, die Vizepräsidentin des Schles-
wig-Holsteinischen Landtages, die stellvertretend für den Landtagsprä-
sidenten Martin Kayenburg erschien – der Schirmherr von MUN-SH 
2005 war kurzfristig verhindert, sollte jedoch später noch die Gelegen-
heit bekommen, sich ein Bild von der Konferenz in „seinem“ Hause zu 
machen.

Frau Tengler zollte in ihrer Rede den Teilnehmern des Projektes 
Respekt und sagte ihnen voraus, in den kommenden Tagen viel zu 
lernen, aber auch eine Menge Spaß zu haben – womit sie durchaus Recht 
behalten sollte. 

Als Vertreter der – für das Projekt so lebenswichtigen – MUN-SH-
Sponsoren trat anschließend Dr. Klaus Rave von der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein auf, der die Zuhörerschaft dazu aufforderte, das in 
der Simulation gezeigte Engagement in der Politik auch in die Realität 
mitzunehmen – also auch außerhalb des Planspiels die politische Land-
schaft des Landes und der Welt aktiv mitzugestalten. 

Dann war es so weit: MUN-SH 2005 wurde endlich für offiziell eröffnet 
erklärt.

Diese Ehre blieb dem Generalsekretär Henner Schröder vorbehalten, 
der zu den wenigen glücklichen Teammitgliedern mit einem Sitzplatz 

Jessica	Thomsen	und	Daniela	Schwabel

Das	„Haus	der	Wirtschaft“	im	Herzen	
Kiels	gehört	der	Industrie-	und	Han-
delskammer	und	wurde	erst	Ende	2004	
eröffnet.

Beim	„Chair-Camp“	in	Laboe	hatten	die	
angehenden	Chairs	in	„Sim-Sims“	tage-
lang	die	Leitung	der	Gremien	eingeübt.
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gehörte – welchen er für seine Ansprache freilich gern verließ, um einen 
kurzen Blick zurück auf die Gründertage der Vereinten Nationen vor 60 
Jahren zu werfen und die versammelten Staatenvertreter zu mehr in-
ternationalem Austausch und verstärkter Zusammenarbeit aufzurufen. 
Nach angeblich fast zwanzigminütiger Rede sprach er dann endlich die 
Worte, die den Startschuss gaben für die Simulation: „Und damit erkläre 
ich MUN-SH 2005 für eröffnet!“

Wie die über MUN-SH berichtende „Norddeutsche Zeitung“ in ihrer 
Erstausgabe am folgenden Tag schreiben sollte, bereitete der Generalse-
kretär mit seiner Ansprache der Konferenz „einen würdigen Start, der 
mit viel Applaus honoriert wurde“.

Und damit war die Simulation in vollem Gange.
Auf den Stühlen saßen nun keine Schüler mehr, sondern Diplomaten; 

als politisch interessierte Jugendliche waren sie gekommen, als Bot-
schafter sollten sie die Veranstaltung verlassen.

Zuvor aber wurden dem Auditorium noch alle MUN-Gremien und ihre 
Vorsitzenden vorgestellt – die Diplomaten im Saale sollten wissen, wer 
ihnen in den nächsten Tagen das Wort erteilen (oder entziehen) würde.

Der Chair-Vorstellung schließlich folgte eine phantastische multi-
mediale Präsentation aller Länder, die bei MUN-SH vertreten werden 
sollten: Fotografische Eindrücke aus den unterschiedlichen Nationen 
leuchteten dank zweier Projektoren von der Wand, untermalt von 
klassischer Musik, während die Ländernamen auf Deutsch sowie – man 
hörte, lachte zuweilen und staunte immer wieder – korrekt in der jewei-
ligen Landessprache verlesen wurden.

Die Multimedia-Präsentation auf den zwei Leinwänden wurde über 
ein Notebook und eine Fernbedienung gesteuert; die zuständigen Team-
Mitglieder hatten das große Glück, für ihre Aufgabe zwingend einen 
Sitzplatz zu benötigen.

Nach etwa einer Stunde schließlich endete die Veranstaltung so, wie sie 
begonnen hatte: mit den Worten der Moderatorinnen, die zum Schluss 
mit einigen beeindruckenden Zahlen den organisatorischen Aufwand 
verdeutlichten, welcher MUN-SH möglich gemacht hatte. Tausende E-
Mails, so bekam das staunende Auditorium zu hören, waren verschickt, 
gar hunderttausendfach Seiten im Internet-Forum aufgerufen worden 
– ein immenser Informationsaustausch. Wodurch einmal mehr deutlich 
wurde, was schon der Generalsekretär in seiner Ansprache hervorge-
hoben hatte: dass Austausch und Zusammenarbeit die besten Mittel 
sind, um etwas zu bewegen. Das gilt für die große politische Weltbühne 
– und es gilt für eine kleine UN-Simulation in Kiel, die an diesem Don-
nerstag um ungefähr 20:00 Uhr begonnen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt ahnten alle, was wir in den Monaten zuvor nur 
hoffen konnten: Model United Nations Schleswig-Holstein sollte eine 
grandiose Premiere feiern.

Henner Schröder

dichtes	Zusammenstehen	während	der	
Eröffnungsveranstaltung

Vorstellung	der	Gremien	und	Chairs

Am	24.	Oktober	1945	trat	die	Charta	der	
Vereinten	Nationen	in	Kraft	–	genau	60	
Jahre	vor	MUN-SH	2005.	Hauptanliegen	
der	Organisation	war	es,	weltweit	den	
„Krieg	als	Mittel	der	Politik	zu	ächten“.

Obwohl	es	für	einen	Deutschsprachigen	
kaum	möglich	zu	sein	scheint,	ging	den	
Moderatoren	sogar	der	Name	„ةكلمملا 
-„König	Deutsch:	zu)	“ةيدوعسلا ةيبرعلا
reich	Saudi-Arabien“)	flüssig	über	die	
Lippen.
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2.3.2		Diplomatenabend
Teilnehmende Diplomaten aus folgenden Staaten:
Ägypten: Generalkonsulin Laila Hamza Eleish, 
 Generalkonsulat Hamburg
Deutschland: Gudrun Isphording, Auswärtiges Amt Berlin
Indien: Generalkonsul Deepak Ray, Generalkonsulat Hamburg
Kanada: Stellvertretende Botschaftsrätin Angelica Liao, Botschaft Berlin
Neuseeland: S. E. Peter W. Hamilton, Botschaft Berlin
Polen: Generalkonsul Jan Granat, Generalkonsulat Hamburg
Russische Föderation: Attaché Nikolay Avramov,  
 Generalkonsulat Hamburg
Tunesien: Konsul Hamed Ben Brahim, Konsulat Hamburg
USA: Generalkonsul Duane C. Butcher, Generalkonsulat Hamburg

Die Ägyptische Generalkonsulin sprach über Ägyptens Rolle im Nah-
ost-Konflikt; die Diplomatin vom Auswärtigen Amt erzählte über die 
Deutsche Außenpolitik und Abrüstungsverhandlungen bei den UN; der 
Indische Generalkonsul betonte den Anspruch Indiens auf einen Sitz 
im UN-Sicherheitsrat; die Kanadische Diplomatin beschrieb die Diplo-
matenausbildung im Auswärtigen Dienst Kanadas und dessen Position 
zum internationalen Umweltschutz; der Neuseeländische Botschafter 
betonte die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Deutschland auf der 
Weltbühne; der Polnische Generalkonsul referierte über das oftmals ge-
fährliche Leben eines Diplomaten; der Russische Attaché berichtete von 
seiner Familie, die mit ihm schon in der vierten Generation im diplo-
matischen Dienst steht; der Amerikanische Generalkonsul erklärte die 
Unterschiede der diplomatischen Ausbildung in den USA im Vergleich 
zu Deutschland und der Tunesische Konsul erörterte die Vereinbarkeit 
des diplomatischen Dienstes mit dem Familienleben.

Waren nun doch „echte“ Diplomaten bei MUN-SH? Die Antwort lau-
tet ja. Doch nahmen sie allesamt nicht an der eigentlichen simulierten 
Konferenz teil, sondern wurden vom MUN-SH-Team zum so genannten 
„Diplomatenabend“ eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler – ein-
geteilt in neun Gruppen – bekamen so für knapp zwei Stunden die 
Möglichkeit, etwas über die Berufsausbildung der Diplomaten in den 
jeweiligen Heimatstaaten zu erfahren. Darüber hinaus sprachen die 
geladenen Gäste des internationalen Parketts über das Verhältnis ihres 
Landes zur UN und über Themen der internationalen Politik, sodass 
die MUN-SH-Teilnehmer einen tiefen Einblick in das Berufs- aber auch 
Privat-Leben eines Diplomaten gewinnen konnten.

Die Einladung der Diplomaten erfolgte schon im September 2004 und 
es war nicht immer einfach, die Idee von MUN-SH und des Diplomaten-
abends in zwei prägnanten Sätzen am Telefon zu erklären, sodass man 
manchmal allein aufgrund des Wortes „Model“ aus Versehen in die 
Kulturabteilung weitergeleitet wurde. Erfreulich aber war, dass bereits 
zum Ende des gleichen Jahres einige Zusagen vorlagen, z. T. aus den  
(General-)Konsulaten in Hamburg, später folgten sogar Teilnahmebestä-
tigungen aus zwei Botschaften und dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Insgesamt war der Diplomatenabend ein großer Erfolg, da viele Fra-
gen gestellt und interessante Erfahrungen miteinander geteilt werden 
konnten. Einige Diplomaten haben bereits das Interesse bekundet, zum 
nächsten MUN-SH wieder in den Schleswig-Holsteinischen Landtag zu 
kommen. Gerne werden wir versuchen dem nachzukommen, aber uns 
auch bemühen, Vertreter aus anderen Ländern zu gewinnen.  

Patrick Rosenow

Redakteure	der	Norddeutschen	Zeitung	
empfangen	Attaché	Nikolay	Avramov.

der	Indische	Generalkonsul	Deepak	Ray	
im	Gespräch	mit	MUN-SH-Teilnehmern

Angelica	Liao,	stellvertretende		
Botschaftsrätin,	Kanadische	Botschaft	
Berlin
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2	 Ablauf	von	MUN-SH
2.3		 Die	Rahmenveranstaltungen

2.3.3		Diplomatenball
Ein großartiges Projekt wie MUN-SH verdient einen würdevollen Ab-
schluss. Am Sonntagabend versammelten sich daher Teilnehmer, Team-
mitglieder und Helfer zum großen Diplomaten-Ball in der „Halle400“, 
um die Tagung bei Tanz und Buffet fröhlich ausklingen zu lassen.

Einige Teammitglieder hatten sich schon früh von der Konferenz 
entfernt – und während im Landeshaus die Disziplin in bestimmten 
Gremien langsam nachließ, bereiteten sie fleißig den Abschlussball vor. 
So wollten zum Beispiel 410 Servietten kunstvoll gefaltet werden – was 
dank einer professionellen Hotelfachfrau im MUN-Team in anderthalb 
Stunden erledigt war. Man kümmerte sich auch um die Dekoration, die 
nicht unerheblich zur guten Stimmung des Abends beitrug: Von der 
Brüstung herabhängend versprühten bunte Landesflaggen aus Krepp-
Papier multikulturelles Flair, und auf den Tischen sorgten Blätter und 
Kastanien für herbstliche Atmosphäre.

Auch auf dem Ball galt noch der Dresscode – weshalb die „Botschafter“ 
am Abend standesgemäß in Anzügen, Ballkleidern und vereinzelt gar 
in hübschen landestypischen Trachten erschienen. Streng und protokol-
larisch ernst sollte der Ball freilich nicht werden, und so beschränkte 
sich der „offizielle“ Teil auf die Vorführung der finalen Fernsehteam-
Ausgabe der „UNO-Nachrichten“ und die Abschlussrede des General-
sekretärs, der darin unter anderem die Arbeit der vergangenen Tage 
würdigte – und schließlich die Konferenz offiziell für beendet erklärte, 
um dann mit den vielleicht wichtigsten Worten des Abends das Buffet 
zu eröffnen. Während sich über 400 ehemalige Diplomaten und Team-
Mitglieder über Fleischberge und leider nicht ganz gares Kartoffelgratin 
hermachten, ermöglichten fotografische MUN-Impressionen von der 
Leinwand auf der Bühne ein frühes Schwelgen in Erinnerungen. 

Richtig sentimental wurde es allerdings erst, als ein sichtbar über-
wältigter Projektleiter seine Dankesworte an die versammelte Mann-
schaft richtete und von seinem Team ein wohlverdientes Präsent 
überreicht bekam. 

Obwohl zwei gewisse Teammitglieder das traute Gespräch in einem 
Hinterzimmer bevorzugten, fand für die meisten der spaßigste Teil des 
Abends auf der Tanzfläche statt – nachdem der Projektleiter und der Ge-
neralsekretär (nicht zusammen – sondern mit ihren Partnerinnen) die-
selbe mit einem schwungvollen Walzer eröffnet hatten. Und damit glitt 
der Abend langsam über in eine feuchtfröhliche Party, die hoffentlich 
für alle Erholung von der tagelangen Gremien-Arbeit war. Zumindest so 
lange, bis der DJ seine Arbeit einstellte und ein Großteil der Teilnehmer 
wegen des frühen Zapfenstreichs der Jugendherberge den Saal verlassen 
musste…

Ein weiterer geplanter Programmpunkt, nämlich ein „MUN-SH-
Quiz“, wurde wegen der ausgelassenen Stimmung kurzerhand gestri-
chen – und findet sich nun in schlichter Textform in dieser Dokumenta-
tionsschrift auf Seite 72 wieder.

Damit fehlt an dieser Stelle nur noch der Dank an Jessica Thomsen 
für die souveräne Ball-Moderation – und an all die Helfer, die als Türste-
her oder Eintrittskarten-Kontrolleure Beiträge leisteten zum Gelingen 
eines prachtvollen Diplomatenballs, der den krönenden Abschluss 
bildete für ein Ereignis, das sicher jeder in bester Erinnerung behalten 
wird.  Henner Schröder

Einige	Teilnehmer	begingen	auch	den	
Ball	mit	traditioneller	Landestracht.

ausgelassene	Stimmung	nach	vier	an-
strengenden	Tagen

Beim	Sammeln	der	Deko-Kastanien	half	
fleißig	Lars	aus	Laboe	–	der	mit	seinen	5	
Jahren	das	mit	Abstand	jüngste	Teammit-
glied	gewesen	sein	dürfte.

Platzmangel	zu	Beginn	wie	zum	Ende:	
Während	bei	der	Eröffnungsveranstal-
tung	Sitzplätze	fehlten,	musste	beim	Ball	
nachträglich	die	Tanzfläche	vergrößert	
werden,	um	allen	Tänzern	Platz	zu	
bieten.
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3		 Erfahrungen	und	Rückblick

organisatoren:
Jan Kristoffer Appel

(Fotograf,  
Sitzungstechnik)

Isabella Augart
(Zeitungsteam- 
leitung)

Matthias Becher
(Wissenschaftlicher 
Dienst)

Björn Didwischus
(Verpflegung)

Nadine Ebert
(Teilnehmerbetreu-
ung, Rezeption, Zei-
tungsteamleitung)

Christine Gerdts
(Veranstaltungs-
Organisation, 
Rezeption)

Claudia Gerdts
(Team-Koordina-
tion, Rezeption, 
Veranstaltungs-
Organisation)

Jonas Göhler
(Wissenschaftlicher 
Dienst)

Christian Hartmann
(Informations-
Beauftragter)

Mareike Jezek
(Komm-Service-
Betreuung)

Alexander Köhler
(Fernsehteam- 
leitung)

Klaas Ole Kürtz
(Projektleitung)

Bianca Marx-Stölting
(Finanzen)

Katharina Meidert
(Teilnehmer- 
betreuung)

Olaf Mertens
(Fernsehteam- 
leitung)

Björn Oberhössel
(Presse-Beauftrag-
ter, Veranstaltungs-
Organisation)

Janka Oertel
(Diplomatenabend-
Organisation)

Patrick Rosenow
(Sekretariatsleitung, 
Diplomatenabend-
Organisation)

Jan-Philipp Roth
(Wissenschaftlicher 
Dienst)

Henner Schröder
(Generalsekretär, 
Veranstaltungs-
Organisation)

 
 

 
Daniela Schwabel

(Organisationslei-
tung)

Karsten Severin
(Wissenschaftlicher 
Dienst)

Melanie Stefan
(inhaltliche  
Vorbereitung)

Fabian Thehos 
(inhaltliche  
Vorbereitung)

Patrick Thomsen
(Sponsoring)

Jessica Thomsen
(Veranstaltungs-
Organisation)

Daniela Threm
(Veranstaltungs-
Organisation)

Maren Weinrich
(Veranstaltungs-
Organisation)

Hendrik Wohlfahrt
(Publikationen, 
Design, Fotograf)

Malte Wohlfahrt
(inhaltliche  
Vorbereitung)

Chairs:
Generalversammlung:

Volker Abt
Johannes Kimmerle
Reidun Mechau

Hauptausschuss 1:
Sebastian Klappert
Christof Peter
Claudia Reinert

Hauptausschuss 3:
Daniel Haarhoff
Lisa Maria Henning
Katharina Meidert

 
 

 
Kommission I:

Maria Baltrusch
Kristina 
Buchhöcker
Gerrit Kurtz

Kommission II:
Alexander Bruhne
Isabelle Steinke

Kommission III:
Frieder Meidert
Wolfgang Pausch
Horst von Lautz

 
 

 
Kommission IV:

Andreas Englberger
Cédric Panje
Jessica Thomsen

Sicherheitsrat:
David Moch
Fabian Schneider

Wirtschafts- und  
Sozialrat:

Johannes 
Deichmann
Sylvia Günthner
Andreas Lochbihler

3.1	 Die	Beteiligten

hinter	den	Kulissen	–	im	Büro	beim	Wis-
senschaftlichen	Dienst

ein	Chair	in	voller	Aktion
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Komm-Service:
Generalversammlung:

Christine 
Hergeröder
Lisa-Marie Köpke
Tatjana Sindt

Hauptausschuss 1:
Johannes Bock
Christian Finck
Toke Hoffmeister

Hauptausschuss 3:
Tamila Ghanbari
Carolin Dittner

Katharina Wöhlk
Kommission I:

Anja Hagemeister
Anna Lina Meyer
Linda Schulz

Kommission II:
Jennifer Arp
Carolin Dose

Kommission III:
Jonas Bernien
Theis Middendorf
Hendrik Schött

Kommission IV:
Jan-Philip 
Blumenscheit
Mia Petersen

Sicherheitsrat:
Tina Martens
Jana Reichbott

Wirtschafts- und 
Sozialrat:

Tom Evers
Merten Köhler
Felix Schmitt

Delegierte:
Generalversammlung:

Eva Bahenská
Jana Bartonová
Bettina Bölk
Elena Bösenberg
Christian Bradl
Björn-F. Brandt
Anna Bröll
Johanna Bularczyk
Oliver Bundel
Tobias Dettmann
Nina Dombrowski
Franziska Dose
Christian Dreier
Thomas Eichmann
Mirjam Freiling
Kristine Fricke
Tobias Friedrichs
Eike Frömter
Ann-Catherine 
Girard
Tobias Gozdek
Daniel Grossmann
Lars Gründel
Kerem Günes
Jonas Hammuda
Hannes Hanath
Torben Hansen
Thore Hantner
Elena Hauschildt

Roxana Herzberg
Jakob Philipp 
Moritz Heydt
Corinna Holthusen
David Jansen
Nils Jedicke
Lars Johannsen
Andrea Kaczmarek
Miriam Keller
Janina Keßler
Jan-Birger Kirchhoff
Sebastian Knobloch
Florian Kock
Fikret Koyuncu
Björn Krüger
Aylin Kruse
Patrick Kunszt
Léonie Kusch
Katharina Laskawy
Maik Launstein
Benthe Libner
Clara Lienicke
Franz-Robert 
Liskow
Julian Marwitz
Friedrich Möckel
Said Naji
Jennifer Nörenberg
Chad Ochs
Jakob Oesinghaus

Gökhan Özmemis
Sophie Louise 
Paarmann
Marlen Parnitzke
Katharina Peers
Linda Pinnecke
Naomi Radke
Denise Redmer
Hans-Martin Rehse
Sora Reichert
Jillian Roeder
Jan-Thorben Sander
Leander Schlicht
Markéta Smídová
Julian 
Sommerschuh
Sancia Stadel
Sarah Staudte
Imke Steinhagen
Annegret Steuck
Richard Stier
Doreen Trummer
Ole Vent
Lea Völker
Sünje Volquardsen
Axel Westphal
Till Wewer
Joana Willim
Biggi Winderling
Philipp Wortmann

Zeitungsteam:
Jana Brestel
Marlies Hagge
Veit Lehmann
India Roth
Vanessa-Zoe 
Vitsilakis
Hans von der 

Burchard
Samantha 
Weidemann

Filmteam:
Jack Collins
Lanah Haddad

Ajsela Hodzic
Mahwish Ijaz
Pinar Maden
Niklas Mattutis
Jil Oster
Sofia Römer

3		 Erfahrungen	und	Rückblick
3.1	 Die	Beteiligten

Das	Fernsehteam	dreht	einen	Beitrag	
über	die	Generalversammlung.

Einige	Delegierte	informieren	sich	über	
die	Geschehnisse	in	der	Generalver-
sammlung.
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Sören Wulf
Bernhard Georg 
Zeise
Claudius Zelenka
Robert Ziemer
Sandra Zlámalová

Hauptausshuss 1:
Sarah Betzler
Dennis Buchholtz
Sebastian Carter
Jarves Drechsler
Peter Dzieran
Sylvia Elwart
Felix Engel
Michael Faerber
Martin Franz
Martin Gerecht
Dennis Hehr
Moritz Heisler
Gerrit Jacob
Christoph Jäger
Johannes Krämer
Hjördis Kröger
Claudia Kühl
Nadine Lüders
Wiebke Müller
Claudia Nebendahl
Matthias Pahnke
Marc Pilichewicz
Martin Potapski
Sören Räthling
Katharina Richter
Selin Sadikoglu
Norma Schaede
Simon Schmidt
Julian 
Schnaedelbach
Tobias Schormann
David Siedke
Jan Teuteberg
Daniel Trost
Dennis Utermann
Jakob Valk
Simon Völker
Friederike Wieland

Hauptausschuss 3:
Maxim Bönnemann
Julia Buhl
Radek Bukovec
Petr Bulusek
Morten Clausen
Lena Donat
Tobias Gutzler
Nick Hansen
Anna-Sophie 

Hartjen
Benjamin Hein
Lilly Hellwich
Judith Kändler
Katka Krivanková
Silke Möller
Niko Müller
Lars Paulsen
Meike Peinemann
Ayse Naz Pelen
Katharina Pencz
Isabell Petter
Nancy Rahn
Mareike Rehse
Johannes Reinhardt
Thaisen Rusch
Jan Sager
Hanni Sander
Verena Schulz
Sinja Seifert
Britta Thamling

Kommission I:
Andre Bertrams
Julia Bleckwedel
Mirko Brütt
Claeg Christiansen
Jitka Cvejnová
Hauke Dahm
Irini Falaggi
Kai Huke
Ann-Cathrin Keil
Anna Kotte
Matthias Kriehn
Lucie Krtovsová
Luci Kusch
Johannes Laskawy
Ines Lewandowske
Felix Lüth
Annika Mester
Henry Müller
Rike Müller
Ute Pietschmann
Hanna Preuß
Svenja Raabe
Max Schlitt
Ann-Karolin 
Schuldt
Elise Zerrath
Vanessa Zohm
Corinna Zöllich

Kommission II:
Andrea Behrens
Catharina Buer
Lars Bugdoll
Roland Dünow

Katja Eckert
Anna-Lena Fastner
Jonas Gaertner
Inga Hildebrand
Theresa Kändler
Helene Kling
William Koester
Anton Bob Kraus
Veronika 
Lukschová
Florans Madjidyar
Björn May
Veronika 
Procházková
Annika Schulz
Marlene Sindt
Anne Spönemann
Svenja Suwe
Alexander Weiß
Sina Marie Weiß

Kommission III:
Laura Alvarado
Adrian Barton
Jan-Philip Berendes
Janina Betker
Paul Busch
Ege Diler
Katharina Ehmsen
Jana Julie Franz
Felix Gessert
Helge Hamann
Christof 
Hasenkamp
Charlotte Herr
Lennart Holst
Holger Hubbert
Thorben Jensen
Tim Kettler
Tobias Könnecker
Max Korndörfer
Daniel Krüger
Marius Luther
Abdin Majeed
Anna Moschner
Christopher Röhl
Sandra Sallach
Julia Schall
Julia Schellenberger
Judith Schwalb
Jaroslav Skudrna
Jan Sommer
Florian Strozniak
Lisanne Wenzel

Kommission IV:
Veronika 

3		 Erfahrungen	und	Rückblick
3.1	 Die	Beteiligten

Eine	Delegierte	trägt	der	Generalver-
sammlung	die	Position	ihres	Landes	vor.

Im	Hauptausschuss	3	dampfen	die	Köpfe.

Diskussion	in	der	Kommission	II
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3		 Erfahrungen	und	Rückblick
3.1	 Die	Beteiligten

Absolonová
Jette Berner
Pascal Berthy
Jonathan Blümel
Kristof Blümel
Leyla Roksan 
Caglar
Laura Cordes
Sarah Drozdowski
Claudia Düsing
Anna Feiler
Melanie Fischer
Stefan Gergeleit
Emrah Haldiz
Maximiliam Kälbert
Lennart Kohring
Martin Lambertsen
Jens Lammel
Michael Mehr
Beste Mutlu
Berit Naffin
Stefan Reinhold
Volkert Roeloffs
Iris Schmedemann
Christoph Seidler
Julian Steenken

Sicherheitsrat:
Marthe Berlin
Lia Biermann
Moritz Brüggemeier
Christian 
Burmeister

Fabian Föh
Finn Hagen-Peters
Thorben Korfhage
Jennifer Kunrath
Robin Rieprich
David Roth-Isigkeit
Konrad 
Scheuermann
Hajo Schmitt
Vita Thormann
Tim Volkheimer

Wirtschafts- und 
Sozialrat:

Sarah Addix
Mahmoud Alsani
Sebastian Johannes 
Ambros
Markéta Bernadová
Anna Böhnke
Jette Brumm
Florian Cornelßen
Katharina Ditte
Nadine Engel
Melanie Feistauer
Lena Hagemann
Nicolas Hardt
Ulrike Hoffmann
Jan Ingwersen
Kristian 
Jachnowitsch
Allan Karim
Frederick Keller

Olga Kling
Robert Köhn
Mia Körkemeyer
Miriam Kummerow
Bianca Lammers
Lisa Lührs
Martin Malutzki
Daniel Meka
Nicola Mitterhuber
Constanze Möller
Paul Nickel
Simon Ramm
Janne Reichert
Florian Schnoor
Anne Schubert
Ayke Sieben
Philipp Stachow
Gunnar Kristian 
Take
Christoph Thaiss
Kristina Thode
Saka Touré
Philipp von Pein
Joschka Wanner
Marc Werner
Sünje Wilke
Gerd-Hinnerk 
Winck
Gunnar Wolff eine	Delegierte	des	Wirtschafts-	und	

Sozialrates

Energisch	trägt	ein	Delegierter	dem	
Sicherheitsrat	die	Ansichten	seines	
Landes	vor.





in memoriam

andreas englberger
Mit Andreas verlieren wir nicht nur ein  
wertvolles Mitglied unseres Teams, sondern vor 
allem einen guten Freund.
Er verstarb am 25. November 2005.
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3	 Erfahrungen	und	Rückblick
3.2	 Feedback	und	Erfahrungsberichte

3.2.1	 Teilnehmer
E-Mails	von	Teilnehmern

Sehr geehrte Organisatoren,

als erstes möchte ich mich als Delegierter bei den Organisatoren von 
MUN-SH für dieses Super-Projekt bedanken. Für mich als Teilneh-
mer hat nicht nur die exzellente Organisation, sondern auch der 
beeindruckende Rahmen, in dem das Projekt  stattfand, all meine 
Erwartungen für diese fünf Tage übertroffen. Insgesamt kann ich nur 
sagen, dass wir von den Organisatoren sehr gut mit Informationen 
und Anleitungen unterstützt wurden, sodass ich weder in der Vorbe-
reitungsphase noch in den 5 Tagen nie irgendeinem Problem oder ei-
ner Komplikation begegnet bin, die nicht schnell und unkompliziert 
mit Hilfe der Organisatoren gelöst wurde. Es war einfach perfekt.

Des Weiteren denke ich, dass die Erfahrungen, die man aus einem 
solchen Projekt mitnimmt, wo man Politik sozusagen macht und 
nicht nur davon in theoretischen Texten liest, einem in diesen 5 Tagen 
Dinge beibringen, die man auch in 6 Jahren Politikunterricht nicht 
vermittelt bekam. Zum Schluss möchte ich mich noch mal bei all 
denjenigen bedanken, die dieses Projekt für uns möglich gemacht 
haben und ich persönlich werde bei der nächsten Gelegenheit wieder 
dabei sein. 

Mit freundlichen Grüßen
Said Naji
Delegierter Zyperns, Generalversammlung

Hallo Klaas Ole Kürtz,

ich habe das Projekt mit großem Erfolg in Gedanken. Und möchte, 
dass der Rest Schleswig-Holsteins noch einmal ein Feedback be-
kommt.

Mit freundlichen Grüßen
Marc Werner
Delegierter der Republik Kongo, WiSo-Rat

P.S.: Ich werde im gegebenen Fall, dass das ganze nächstes Jahr 
wieder stattfindet, gerne wieder teilnehmen und möchte noch einmal 
meinen großen Dank an alle Mitarbeiter und Organisatoren ausspre-
chen. Dankeschön!

Hey,
 
Das Projekt war der Ober-Hammer! Eines der besten Projekte, die ich 
je mitgemacht habe!!! Ich danke euch allen! Wahnsinns-Team!
 
Mit freundlichen Grüßen
David Siedke
Delegierter der Russischen Föderation a. D., Hauptausschuss 1

Zitat	eines	Teilnehmers	zum	Feedback:	
„Solche	Statements	kann	ich	in	meinem	
jetzigen	Zustand	nicht	abgeben“

Kommentar	eines	Teilnehmers	zu	einem	
Chair:	„Ich	fand	euch	ganz	gut,	aber	am	
Anfang	dachte	ich,	du	bist	ein	Arsch-
loch!“
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3	 Erfahrungen	und	Rückblick
3.2	 Feedback	und	Erfahrungsberichte
3.2.1	 Teilnehmer

Hallo!

Wir haben vor zwei Wochen an eurer Konferenz MUN-SH aus der 
Türkei als Vertreter des Landes Bolivien teilgenommen und wir 
bedanken uns ganz herzlich bei euch dafür, dass ihr uns ermöglicht 
habt, so eine Erfahrung zu erleben. Diese Konferenz war unsere erste 
deutschsprachige Konferenz und wir glauben, dass sie für uns sehr 
nützlich war, um den Ablauf der echten UN-Debatten zu verstehen. 
Außerdem haben die Aktivitäten, wie z. B. der Diplomatenball, uns 
auch viel Spaß gemacht und alles war sehr gut organisiert.

Beste Mutlu
Selin Sadikoglu
Aysenaz Pelen
Kerem Gunes
Delegation Bolivien

Hallo Herr Kürtz,

auf diesem Wege Ihnen und Ihren Mitstreitern von MUN-SH ein 
herzliches Dankeschön für Ihre hervorragende Organisation und 
für die viele Arbeit, die Sie geleistet haben. Die Rückmeldung der 
Schülerinnen und Schüler aus der Beruflichen Schule Elmshorn war 
durchweg positiv und begeistert. Meine Kollegen und ich haben den 
Eindruck, dass die Schüler in den vier Tagen erheblich mehr zum 
Thema Politik, Rhetorik und Diplomatie gelernt haben, als wir ihnen 
in einem Jahr hätten beibringen können! Hoffentlich finden Sie genü-
gend helfende Hände, um auch im nächsten Jahr ein MUN-SH starten 
zu können! Zahlreiche Anmeldungen aus Elmshorn sind Ihnen 
jetzt schon sicher...

Viele Grüße
Katrin Meier

Lieber Herr Kürtz,

als Mutter eines Delegierten von MUN-SH habe ich in den Wochen 
vor der Konferenz viel Zeit im Internet verbracht, Positionspapiere 
und Arbeitspapiere gelesen oder im Forum gestöbert.

Je mehr ich mich in die Thematik eingelesen hatte, umso span-
nender wurde es für mich. Für Jugendliche ist diese Art der Beschäf-
tigung mit Politik ein hochinteressantes und lohnendes Lernfeld 
außerhalb der Schule. Gerade weil es so viele lernmüde Schüler in un-
serem Land gibt, kann Ihre Veranstaltung dazu beitragen, Lern- und 
Arbeitslust sowie Freude an neuen Themen zu wecken und damit den 
Horizont zu erweitern.

Mir ist aber auch klar, was für eine immense Arbeit das MUN-SH-
Team geleistet hat, neben Studium oder Job. Alle Hochachtung und 
vielen Dank!!! Es lohnt sich, im nächsten Jahr weiterzumachen.

Bitte übermitteln Sie meine Grüße und meinen Dank an das ganze 
MUN-SH-Team
Friederike Zeise

Kommentar	eines	Teilnehmers	zur		
Verpflegung:	
„Vielleicht	ein	Fischgericht,	aufgrund	
dessen,	dass	wir	an	einem	am	Gewässer	
gelegenen	Ort	beschäftigt	sind!“	
„Nicht	so	fette	Soßen,	die	schwer	im	
Magen	liegen.“
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3	 Erfahrungen	und	Rückblick
3.2	 Feedback	und	Erfahrungsberichte
3.2.1	 Teilnehmer

Forums-Beiträge

Es war einfach nur geeeeeeeiiiiillllll, 
nächstes Jahr, selbe Woche, selbe Uhrzeit; Südafrika ist am Start!!!!

BjörnB
Delegierter Südafrikas

Ich hätte nicht gedacht, dass einem ein Wochenende MUN so viel 
bringen kann, dass man soviel lernt und ja! 

Ich denke, ich kann meine Begeisterung nicht in Worte fassen, 
werde, wenn es irgendwie geht, nächstes Jahr wieder dabei sein, 
vielleicht nicht als die USA, aber wer weiß! Und ich hoffe, dass der 
Kontakt bestehen bleibt; zum Schluss allen ein riesiges DANKE, 4 
Tage haben sehr tiefe Eindrücke hinterlassen, die nun erst einmal 
verarbeitet werden müssen, nicht nur bei mir übrigens...

Tim/Weltherrschaftspinguin
Delegierter der USA

Ich finde, dass MUN-SH gut gelungen ist. So konnte man zum 
Beispiel das Kieler Parlament besichtigen :-). Vor allem für Leute, die 
sich politisch auskennen, war es eine gelungene Sache. So konnte 
doch mancher Klugscheißer endlich aus sich herauskommen. Ja, und 
solche gab es tatsächlich, mehr als genug... Alles in allem war es eine 
lustige und erfahrungsreiche Zeit.

Ann-CathrinKei254
Delegierte Äthiopiens

Auch wir von der Insel sind wieder in den schrecklichen Schulall-
tag zurückgekehrt und wir, Panama und Island aus der GV, durften 
dann gleich am Dienstag ein Referat halten („ihr hattet ja genug 
Zeit euch zu erholen...“). Kann mich wirklich nur allen Vorrednern 
anschließen: MUN-SH war wirklich großartig. Man hat viele nette 
Leute kennen gelernt und die Sitzungen waren auch fast noch besser 
und unerwartet amüsanter als erwartet, zumindest in der GV.

Benthe
Delegierte Islands

Teilnehmer-Berichte

Erst war es nur eine ferne Idee teilzunehmen, aber als MUN-SH immer 
näher rückte, freuten wir uns immer mehr und steigerten uns auch im-
mer mehr in unsere Rolle als Delegierte Ruandas hinein. Informationen 
über die politische Einstellung des Landes zu finden, war nicht ganz 
einfach, aber  infolgedessen hatten wir natürlich auch einen größeren 
Handlungsspielraum und konnten Positionen einnehmen, die Ruanda 
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in Wirklichkeit vielleicht nicht vertreten hätte (wer hätte uns das Gegen-
teil beweisen können?).
Endlich in Kiel war ich wirklich überrascht von der Größe der Veran-
staltung und von der Ernsthaftigkeit, mit der sie durchgeführt wurde. 
Über 300 Jugendliche, größtenteils engagiert und politisch interes-
siert und vor allem offen für neue Erfahrungen und Bekanntschaften 
– abends konnte man sich immer sicher sein in den Kneipen befrackte 
Leute zu treffen. Auch die Arbeit des Presseteams hat mich begeistert, 
da sie zwar immer ernsthaft berichteten, dabei jedoch auch Witz und 
Ironie des Ganzen übermittelten – doch gegen den Spaß, den Komm-
Service auszutricksen, kamen sie natürlich nicht an. 
Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mich in die Rolle einer Delegierten 
hineinzuversetzen, wobei ich es manchmal vielleicht sogar zu ernst 
genommen habe.  En bisschen enttäuscht hat mich, dass nicht alle mit 
Elan dabei waren und man sich bei einigen fragen musste, warum sie 
überhaupt teilnahmen. Es geht ja nicht darum, haargenau die Meinung 
des jeweiligen Staates zu vertreten, sondern vielmehr sollte es Spaß 
bringen, einmal Diplomat zu „spielen“ und dabei auch noch jede Menge 
netter Leute kennen zu lernen, die vielleicht ähnliche Interessen haben.

Lena Donat, Delegation Ruanda, HA3

Um eines gleich vorweg zu sagen: Die Teilnahme an MUN-SH war 
aus meiner Sicht ein tolles Erlebnis, das sich wirklich gelohnt hat. Für 
mich und meine Mitdelegierten begann eigentlich alles damit, dass 
wir von unserem WiPo-Lehrer überfallartig angesprochen wurden, ob 
wir nicht Lust hätten bei einer UN-Simulation in Kiel mitzumachen. 
Schnell hatten wir uns zu viert zusammengefunden und berieten, für 
welches Land wir uns denn bewerben sollten. Nach längerem Überlegen 
entschieden wir uns schließlich für Venezuela, das uns wegen seines 
Erdölreichtums und seiner politischen Führung mit dem linksgerich-
teten Präsidenten Hugo Chávez an der Spitze als besonders interessant 
erschien. Nachdem wir die Bestätigung erhalten hatten, dass wir Vene-
zuela vertreten durften, machten wir uns in den Sommerferien an die 
inhaltlichen Vorbereitungen, die sich dank der häufigen Medienpräsenz 
des venezolanischen Präsidenten und der recht klaren außenpolitischen 
Haltung seiner Regierung gut bewältigen ließ. Ein Anruf bei der Bot-
schaft lieferte noch ein paar zusätzliche Informationen, aber ansonsten 
versorgten uns Bücher, das Internet und Tageszeitungen mit allem, was 
wir wissen mussten. 

Die Tagung selbst war für unsere ganze Delegation eine positive 
Überraschung. Wir hatten bald großen Spaß am Diplomatendasein und 
genossen die Zeit im Kieler Landeshaus sehr.

Als mindestens genauso wichtig aber empfand ich die Diskussionen 
im Gremium, die besonders beim Thema „Präemption“ sehr kontrovers 
waren und mit großem Einsatz geführt wurden. Sie boten die Möglich-
keit das eigene rhetorische Geschick zu erproben und sich mit anderen 
Delegierten zu messen. Und das an einem Rednerpult vor rund 90 Leu-
ten. Für mich ist das eine der wichtigsten Erfahrungen von MUN-SH 
gewesen. Außerdem hat man neue Leute kennen gelernt, übte sich im 
Überzeugen und Taktieren und hatte bei all dem viel Spaß. Ich persön-
lich kann MUN-SH deswegen nur weiterempfehlen und hoffe, dass ich 
die Zeit finde mal wieder bei einer UN-Simulation mitzuwirken. Beson-
ders wenn sie so gut organisiert ist. 

Sören Wulf, Delegation Venezuela, GV

„Dass	sich	der	Vorsitz	des	HA3	so	sehr	an	
den	Dresscode	und	der	Geschäftsord-
nung	klammern	würde,	hätte	ich	nicht	
gedacht.	Immerhin	ist	es	ihm	dadurch	
wirklich	gelungen	die	sonst	manchmal	
etwas	schwerfälligen	Diskussionen	
anzuheizen.“

„Da	ich	beim	Aufteilen	der	Gremien	per	
Losverfahren	die	Generalversammlung	
erhalten	hatte	und	somit	im	Plenarsaal	
tagen	durfte,	fand	ich	besonders	schnell	
Gefallen	an	der	wahrlich	unschlagbaren	
Atmosphäre	und	dem	traumhaften	Blick	
auf	die	Kieler	Förde.“
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3.2.2		Diplomaten
Gudrun	Isphording,	Auswärtiges	Amt

Das Auswärtige Amt hat sich sehr gefreut, dass es von Model United 
Nations Schleswig-Holstein 2005 zur Teilnahme an dem „Diplomaten-
abend“ eingeladen wurde. Wir haben die Gelegenheit gerne genutzt, 
um mit einem interessierten jungen Publikum über unsere Tätigkeit zu 
diskutieren.

In einem Vortrag konnte ich vor zahlreichen Zuhörern zunächst die 
ganze Bandbreite der Tätigkeiten eines Diplomaten erläutern und dann 
auch den Weg zu einer erfolgreichen Bewerbung vorstellen. Die zahl-
reichen Fragen aus der Zuhörerschaft nach dem Vortrag zeigten, dass 
die Teilnehmer des Model United Nations Schleswig-Holstein 2005 nicht 
nur sehr aufmerksame Zuhörer sind, sondern auch großes Interesse an 
dem Thema haben.

Das von Model United Nations Schleswig-Holstein 2005 genutzte 
Planspiel der Vereinten Nationen simuliert in sehr realistischer Weise 
den tatsächlichen Verhandlungshergang in der Generalversamm-
lung und in den anderen Gremien. Es ist deshalb eine ausgezeichnete 
Gelegenheit für Schüler, die Arbeitsweise der Vereinten Nationen aus 
eigenem Erleben kennenzulernen. Die während der Simulationsübung 
angefertigten Texte zeugen von der großen Ernsthaftigkeit, mit der 
die Teilnehmer die Sache angegangen sind. Tatsächlich beweisen die 
Verhandlungsergebnisse, dass ein hohes Maß an Authentizität erreicht 
wurde.

Für die Zukunft ist dem Model United Nations Schleswig-Holstein 
zu wünschen, dass es weitere Simulationsspiele geben wird, die ähnlich 
erfolgreich verlaufen. Das Auswärtige Amt würde sich freuen, wieder 
einen Beitrag leisten zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Gudrun Isphording
Referat für Nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle
Auswärtiges Amt

Duane	C.	Butcher,	US-Amerikanischer	Generalkonsul

Der Einladung, an der Model United Nations in Schleswig-Holstein 2005 
teilzunehmen, bin ich sehr gern gefolgt. UNO-Planspiele sind auch in 
den USA sehr beliebt, jedes Jahr nehmen mehr als 60.000 Schülerinnen 
und Schüler und Studierende daran teil und haben die einmalige Ge-
legenheit, die Herausforderungen internationaler Verhandlungen aus 
erster Hand zu erleben. 

Meiner Meinung nach kann man gar nicht früh genug damit begin-
nen, sich für Politik und das internationale Weltgeschehen zu interessie-
ren und sich auf das diplomatische Parkett zu begeben. Als Sohn eines 
amerikanischen Diplomaten habe ich bereits als Kind und Schüler die 
Faszination internationaler Beziehungen kennen gelernt und mich nach 
meinem Studium ebenfalls für eine Karriere als Diplomat im Dienste 
der Vereinigten Staaten entschieden und habe diese Entscheidung nie 
bereut. 

Ich freue mich, dass man mir im Rahmen des Diplomatenabends der 
MUN-Konferenz in Kiel die Gelegenheit gegeben hat, einer so großen 
Gruppe von Delegierten einen Einblick in meine Laufbahn im State 

Gudrun	Isphording		
während	des	Diplomatenabends

Duane	C.	Butcher	

während	des	Diplomatenabends
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Department und in meine Arbeit zu geben. Die Diskussion mit so gut 
informierten und aufgeschlossenen jungen Schülern war das beste Bei-
spiel für die Bedeutung solcher Veranstaltungen. Sie leisten einen wich-
tigen Beitrag zum besseren Verständnis internationaler Beziehungen 
und fördern den Dialog mit anderen Völkern und Kulturen. Mir bot der 
Abend eine willkommene Gelegenheit, viele Fragen zu meinem Land zu 
beantworten und die Prioritäten der US-Außenpolitik zu erklären. 

Den Organisatoren und Teilnehmern der MUN-SH möchte ich an 
dieser Stelle zur ausgezeichneten Vorbereitung und Organisation der 
Veranstaltung gratulieren, die großes Engagement und Professionalität 
gezeigt haben. 

Mit den besten Grüßen 
Ihr Duane C. Butcher 
Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Hamburg

3.2.3	Organisationsteam
Nach 579 Tagen intensiver Vorbereitungszeit war es nun endlich soweit: 
MUN-SH konnte beginnen – zumindest fast: Am 20. Oktober, dem 580. 
Tag nach der ersten Zusammenkunft, versammelte sich das gesamte 
Team zunächst am Morgen im Landtag, um das weitere Vorgehen zu 
besprechen, ehe die Räume inspiziert, die Technik aufgebaut, die Tische 
gerade gerückt und die letzten Hinweisschilder aufgestellt werden 
konnten. 

Im Laufe des Tages fuhren die Chairs zur Universität, wo die inoffi-
ziellen Vortreffen und die Regelwerkserläuterung für die Teilnehmer 
stattfanden. Parallel dazu richteten die noch zwischen Landtag und 
Universität übrigen Team-Mitglieder fleißig die Räume des „Hauses der 
Wirtschaft“ für die Eröffnungsveranstaltung her. Es gab also am letzten 
Tag vor der eigentlichen Konferenz – zumindest gefühlt – fast soviel zu 
tun wie in den gesamten 579 Tagen zuvor.

Nach wenig Schlaf – und das sollte auch für die weiteren Konferenztage 
gelten – füllte sich der Landtag am nächsten Morgen rasch mit über 400 
Personen. Das Team-Büro und die Rezeption selbst waren die gesam-
ten Konferenztage über von einer regsamen Geschäftigkeit geprägt: 
Resolutionen wurden abgetippt und ins Intranet gestellt, der Wissen-
schaftliche Dienst wurde ständig beansprucht, der Komm-Service war 
ohnehin permanent in Aktion, und darüber hinaus mussten viele, viele 
kleine organisatorische Fragen und Probleme geklärt und gelöst wer-
den. Sowohl die Debatten  als auch die Pausen waren stets von lebhaften 
Diskussionen der Teilnehmer geprägt, die sich auch gerne einmal 
umarmten, wenn gemeinsam verfasste Resolutionsentwürfe erfolgreich 
durchgebracht wurden. 

Es war für das gesamte Team ein außergewöhnliches Gefühl zu wissen, 
dass sich die Arbeit im Vorfeld und die Mühen während der Konferenz 
gelohnt haben. Leider war alles schnell wieder vorbei – 585 Tage nach 
dem ersten Team-Treffen und rund 500 Tage vor MUN-SH 2007.

Patrick Rosenow

Während	der	Aufbauphase	traf	zwi-
schen	Hektik	und	Trubel	schon	die	erste	
Delegation	ein,	die	von	der	halbfertigen	
Rezeption	aus	zu	den	Konferenzräumen	
geführt	werden	wollte,	aber	nur	höflichst	
auf	den	nächsten	Tag	vertröstet	werden	
konnte.
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3.2.4	Pressespiegel
Landeszeitung	vom	22.10.2005
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Kieler	Nachrichten	vom	24.10.2005

Weitere	Pressemeldungen

– Zeitungsartikel in den Kieler Nachrichten, 24. November 2004
– Zeitungsartikel in den Elmshorner Nachrichten, 3. Januar 2005
– Zeitungsartikel in den Utersener Nachrichten, 21. April 2005
– Radioausschnitt von DeltaRadio, 25. Mai 2005
– Online-Meldung von http://www.schleswig-holstein.de/, 
 19. Oktober 2005
– Online-Meldung von NordKlick, 20. Oktober 2005
– Radioreportage von NDR1 Welle Nord, 20. Oktober 2005
– Radioreportage von NDR1 Welle Nord, 21. Oktober 2005
– Zeitungsartikel in den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen  
 Zeitungsverlages, 22. Oktober 2005
– Zeitungsartikel in den Kieler Nachrichten, 24. Oktober 2005

Diese	Pressemeldungen	finden	Sie	unter	
http://www.mun-sh.de/2005/presse/
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3.3.1	 Auswertung	der	Feedback-Bögen
Der letzte Tag der Konferenz begann mit einer Feedbackrunde – in den 
einzelnen Gremien wurde dazu neben einer Diskussion über die Kon-
ferenztage auch ein ausführlicher Fragebogen ausgeteilt. Wir haben von 
den Teilnehmern insgesamt 236 Fragebögen zurückbekommen – sodass 
wir uns freuen können, damit einen Eindruck von den Meinungen und 
Wünschen der Delegierten und Journalisten zu erhalten.

Obwohl wir hier einen langen Überblick über viele einzelne Ergeb-
nisse geben, gab es weit mehr Kommentare und Vorschläge, die hier 
nicht alle genannt werden können. Sie wurden aber aufmerksam gele-
sen und als Anregung für die nächste Konferenz gesehen – es gingen 
also keine Kommentare verloren.

1   anmeldung und Konferenzvorbereitung
1.1  Wie bist du auf mUn-SH aufmerksam geworden?
Aufmerksam geworden sind die Teilnehmer auf MUN-SH zu fast 
gleichen Anteilen durch Aushänge, Freunde oder Lehrer – wir hoffen 
natürlich, dass die diesjährigen Teilnehmer im nächsten Jahr kräftig 
Werbung machen und sich damit der Anteil der durch Freunde gewor-
bene Teilnehmer erhöht.

1.3 Wie bist du mit der inhaltlichen Vorbereitung zurechtgekom- 
  men?
Die inhaltliche Vorbereitung, in der sich die Teilnehmer über Wochen 
hinweg mit ihrem Land und den Themen beschäftigen sollten, konn-
te natürlich nur begrenzt von uns angeleitet und unterstützt werden. 
Zudem hatten es die Delegationen z.B. je nach Größe des Landes und 
Entwicklungsstand natürlich unterschiedlich schwer. Insofern zeichnete 
sich bei der Bewertung der inhaltlichen Vorbereitung ein gemischtes 
Bild, knapp die Hälfte ist damit „gut“ oder „sehr gut“ zurechtgekom-
men, die andere Hälfte bewertete dies mit „ging so“ bzw. „schwierig“; 
in Schulnoten ergibt sich so ein Durchschnitt von 2,6. Unsere Links und 
Hinweise haben dabei offenbar geholfen (Mittelwert 2,4), hier ist aber 
noch Verbesserungspotenzial.

Auch der Informationsfluss vom Organisationsteam und der Teilneh-
merbetreuung wurde relativ positiv bewertet (Note 2,2), obwohl man-
che Information später verfügbar war, als wir es uns selbst gewünscht 
haben.

1.5 Wie bewertest du die online-angebote von mUn-SH?
Die Online-Angebote wurden meist als gut bewertet, die Durchschnitts-
noten reichen von 2,0 bis 2,4. Am stärksten wurde die Website genutzt 
(98 %), aber auch Wiki (93 %) und Intranet (89 %) stießen auf Interesse; 
das Forum nutzte ein kleinerer Teil der Delegierten (62 %), einige dafür 
aber umso häufiger (die fünf aktivsten Nutzer schrieben fast 60 Prozent 
der Beiträge). Im Durchschnitt wurde das Intranet oft, das Wiki nur 
manchmal genutzt.

2  Konferenz – organisatorisch und inhaltlich
2.1 Wie war das Klima in deinem gremium?
Die Gremien waren vor allem eines: produktiv. In manchen Gremien 
haben durchweg alle Teilnehmer dies angegeben, bei den anderen lag 
es nur in einem Fall bei 75 Prozent, sonst deutlich darüber. Auch als 
„entspannt“ wurden die meisten Gremien von 50 bis 90 Prozent der 

Zur	Teilnehmerwerbung	wurden	2.000	
Flyer	und	1.000	Plakate	gedruckt.
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Feedbackbogen

Nachdem die Konferenz vorbei ist, möchten wir natürlich wissen, wie es 
dir gefallen hat. Bitte beantworte dazu möglichst alle Fragen – solltest du 
dich bei der einen oder andere Frage aber nicht entscheiden können, lass 
sie einfach aus. Reicht der vorgegebene Platz nicht aus, kannst du auch 
die Rückseite des Bogens zur Beantwortung der Fragen mitbenutzen. 
Antwortmöglichkeiten, die mit einem Kreis markiert sind, können mehr-
fach angekreuzt werden; die Zahlen sind als Schulnoten zu verstehen.

1 Anmeldung und Konferenzvorbereitung
1.1 Wie bist du auf MUN-SH aufmerksam geworden?
	 ¡ Lehrer, ¡ Aushang in der Schule, ¡ Freunde/Bekannte, 

¡ Internet/E-Mail, ¡ sonstiges: ________________________________
1.2 Was könnte man deiner Meinung nach an der Teilnehmer-

/Presseteamwerbung verbessern? 
	 ___________________________________________________________
	 ___________________________________________________________
1.3 Wie bist du mit der inhaltlichen Vorbereitung zurechtgekommen

(Recherche für Papiere, etc.)?
 sehr gut,  gut,  ging so,  war schwierig,  überhaupt nicht

1.4 Wie haben dir die Tipps und Links bei der inhaltlichen Vorbereitung 
geholfen?
 sehr gut,  gut,  ging so,  waren nicht hilfreich, 
 habe ich nicht genutzt

1.5 Wie bewertest du die Onlineangebote von MUN-SH?
Website: 1 2 3 4 5 6

Wiki: 1 2 3 4 5 6

Intranet: 1 2 3 4 5 6

Forum 1 2 3 4 5 6

1.6 Wie stark hast du die Onlineangebote genutzt?
Website:  sehr oft,  oft,  manchmal,  selten,  gar nicht
Wiki:  sehr oft,  oft,  manchmal,  selten,  gar nicht
Intranet:  sehr oft,  oft,  manchmal,  selten,  gar nicht
Forum:  sehr oft,  oft,  manchmal,  selten,  gar nicht

1.7 Was würdest du am Onlineangebot verbessern?
	 ___________________________________________________________
	 ___________________________________________________________
1.8 Wie war vorab der Informationsfluss vom Organisationsteam und 

der Teilnehmerbetreuung?
 sehr gut,  gut,  ging so,  schlecht,  ich wusste von nichts

2 Konferenz – organisatorisch und inhaltlich
2.1 Wie war das Klima in deinem Gremium? (Antworten bitte auch von 

den Presseteams)
dein Gremium:  GV,  HA1,  HA3, KI, KII,  KIII,  KIV, 

   Presse,  SR, WiSo
¡ entspannt, ¡ produktiv, ¡ aggressiv, ¡ bedrückend, ¡ schlecht

2.2 Wie bewertest du die Themenauswahl und  -abwechslung?
1 2 3 4 5 6

2.3 Wie haben sich die Teilnehmer deiner Meinung nach inhaltlich vor-
bereitet?
 sehr gut,  gut,  ging so,  schlecht,  gar nicht

2.4 Wie bewertest du die Arbeit der Chairs bzw. Teamleiter?
1 2 3 4 5 6

2.5 Gab es Probleme mit dem Regelwerk?
 nein,  ja: ________________________________________________

2.6 War der Ablauf ok?
 ja,  nein: ________________________________________________

2.7 Was würdest du an den Sitzungen verbessern?
	 ___________________________________________________________
	 ___________________________________________________________
	 ___________________________________________________________
2.8 Hattest du Probleme bei der Anfahrt oder beim Finden der Veran-

staltungsorte?
 nein,  ja: ________________________________________________

2.9 Gab es Probleme mit der Unterbringung?
 nein,  ja: ________________________________________________

2.10 Wie bewertest du die Räumlichkeiten während MUN-SH insgesamt?
1 2 3 4 5 6

2.11 Wie bewertest du die Verpflegung während MUN-SH?
Qualität:   1 2 3 4 5 6

Menge:  1 2 3 4 5 6

Organisation: 1 2 3 4 5 6

2.12 Was würdest du an der Verpflegung verbessern?
___________________________________________________________	

	 ___________________________________________________________
	 ___________________________________________________________

3 Rahmen
3.1 Wie bewertest du die Rahmenveranstaltungen?

Vortreffen:   1 2 3 4 5 6

Regelwerkserläuterung: 1 2 3 4 5 6

Eröffnungsabend: 1 2 3 4 5 6

Blocktreffen: 1 2 3 4 5 6

Diplomatenabend: 1 2 3 4 5 6

Diplomatenball: 1 2 3 4 5 6

3.2 Diplomatenabend: Bei welchem Diplomaten bist du gewesen, wie 
hat er dir gefallen?
Ägypten:  1 2 3 4 5 6

Auswärtiges Amt: 1 2 3 4 5 6

Indien:  1 2 3 4 5 6

Kanada:  1 2 3 4 5 6

Neuseeland:  1 2 3 4 5 6

Polen:  1 2 3 4 5 6

Russland:  1 2 3 4 5 6

Tunesien:  1 2 3 4 5 6

USA:  1 2 3 4 5 6

3.3 Was würdest du am Rahmenprogramm verbessern?
___________________________________________________________	

	 ___________________________________________________________
	 ___________________________________________________________
3.4 Wie würdest du die Arbeit des Fernsehteams bewerten?

1 2 3 4 5 6

3.5 Wie würdest du die Arbeit des Zeitungsteams bewerten?
1 2 3 4 5 6

3.6 Was für Verbesserungsvorschläge hast du an das Fernseh-/
Zeitungsteam?
___________________________________________________________	

	 ___________________________________________________________
	 ___________________________________________________________

4 Abschließend
4.1 Wie hat dir MUN-SH insgesamt gefallen?

 genial,  hat Spaß gemacht,  ganz gut,  neutral, 
 bin enttäuscht

4.2 Hat MUN-SH deinen Erwartungen entsprochen oder was hättest du 
dir anders Vorgestellt?
___________________________________________________________	

	 ___________________________________________________________
4.3 Wie waren der Teilnehmerbeitrag und die Kosten?

 ich hätte auch mehr bezahlt,  ok, 
 an der Schmerzgrenze,  viel zu hoch

4.4 Allgemeine Anmerkungen (auch Rückseite):
___________________________________________________________	

	 ___________________________________________________________
	 ___________________________________________________________
	
 Ich bin an einer Teilnahme an MUN-SH 2006 interessiert.
 Ich kann mir vorstellen, 2006 im Organisationsteam oder als Chair 
mitzuwirken.
Name sowie Adresse oder E-Mail: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

der	Feedbackbogen	von	MUN-SH	2005
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Delegierten bezeichnet, nur im Sicherheitsrat und im Zeitungsteam 
blieb wenig Zeit für Entspannung. Knapp ein Viertel der Delegierten der 
Generalversammlung bezeichnete die Atmosphäre als „aggressiv“, hier 
wurde also offenbar mit härteren Mitteln diskutiert als in den kleineren 
Gremien. Dass „bedrückend“ und „schlecht“ insgesamt nur vier Mal 
genannt wurden, spricht auch für den guten Umgang der Delegierten 
miteinander.

Die Themenauswahl wurde mit Noten zwischen 1,9 und 2,6 bewertet, 
nur der Wirtschafts- und Sozialrat bemängelte den Abwechslungsreich-
tum der eigenen Themen – wobei hier immer noch ein „befriedigend“ 
(3,1) herauskam. Mit den Chairs waren die Teilnehmer sehr zufrieden: 
die Arbeit wurde im Durchschnitt mit 1,8 bewertet (und schwankte bei 
den einzelnen Gremien nur zwischen 1,6 und 2,2).

2.5 gab es Probleme mit dem regelwerk?
Knapp 15 Prozent der Delegierten antworteten hier mit „ja“ - genannt 
wurden neben kleineren Problemen vor allem die schwierige Einarbei-
tung, die (zu) vielen komplizierten Anträge sowie leichte Unstimmigkei-
ten.

2.7 Was würdest du an den Sitzungen verbessern?
Als Hauptkritikpunkt lässt sich hier nennen, dass zum einen eine bes-
sere Vorbereitung und aktivere Teilnahme aller Delegierten gewünscht 
wurde, was sich auch darin widerspiegelt, dass eine Reihe von Teilneh-
mern selbst angaben, sie hätten die Vorbereitung unterschätzt und wür-
den sich bei einer erneuten Teilnahme deutlich besser vorbereiten (wir 
werden versuchen, dies im nächsten Handbuch deutlicher zu machen!).

Zudem wurde Bedauern darüber ausgesprochen, dass in vielen Gre-
mien nicht alle Themen diskutiert werden konnten – der Kritikpunkt ist 
natürlich sehr verständlich, da die Vorbereitung der Themen viel Zeit 
gekostet hat und sich manche somit auf ein Thema spezialisiert haben, 
das nicht diskutiert wurde.

2.10 Wie bewertest du die räumlichkeiten während mUn-SH insge- 
  samt?
Die Räumlichkeiten wurden überwiegend sehr gelobt – mit einer 
Durchschnittsnote von 1,4. Wenn man hiervon abrechnet, dass die Räu-
me in der Universität zum Teil schwer zu finden waren und wir nicht 
immer ausreichend Puffer dafür eingeplant hatten, bleibt somit also 
vor allem ein großes Lob für das Landeshaus, das der Konferenz eine 
einzigartige und sehr würdige Atmosphäre geboten hat. An der Jugend-
herberge wurde vor allem der frühe „Zapfenstreich“ kritisiert, der leider 
nicht zu verhindern sein dürfte.

2.11 Wie bewertest du die Verpflegung während mUn-SH?
Obwohl das fehlende Abendessen oft bemängelt wurde bzw. längere 
Pausen gefordert wurden, die mehr Zeit zum Abendessen in der Stadt 
böten, wurde das Essen insgesamt als (sehr) gut bewertet:  Qualität (1,8), 
Menge (1,7) und Organisation (2,2) konnten überzeugen; eine Verbesse-
rung könnte durch gestaffelte Mittagessenzeiten der einzelnen Gremien 
erreicht werden.

3   rahmen
3.1  Wie bewertest du die rahmenveranstaltungen?
Die meisten Rahmenveranstaltungen wurden im Durchschnitt mit 

fünf	vor	zwölf	im	Sicherheitsrat

Nicht	nur	die	Sitzungsräume,	sondern	
das	gesamte	Landeshaus	wurde	von	den	
Delegierten	belagert.

rege	Diskussion	während	einer	Lobby-
ingphase	in	der	Generalversammlung
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3.3.1	 Auswertung	der	Feedback-Bögen

„gut“ bewertet. Am schlechtesten schnitten noch die Blocktreffen  
(Note 3,1) ab, die sehr unterschiedlich beurteilt wurden: Manche 
schlugen mehrere oder längere Blocktreffen vor, andere  wollten diese 
ganz abschaffen.  Hervorgehoben wurde der Diplomatenball (Note 1,7), 
den sich die meisten aber länger gewünscht hätten, und zu dem es auch 
Stimmen gab, die die Musik kritisierten (zu wenig bzw. zu viel Musik 
für Standardtänze). Beim Diplomatenabend erhielten acht der neun 
Diplomaten außerordentlich positive Bewertungen (teilweise 1,4 oder 
1,6). Hier waren wir enttäuscht, dass nur zwei Drittel der Teilnehmer an-
wesend waren, obwohl die Teilnehmer den Diplomatenabend unter den 
Rahmenveranstaltungen positiv hervorhoben (Note 2,0).

3.6  Was für Verbesserungsvorschläge hast du an das Fernseh-/ 
  Zeitungsteam?
Obwohl die Arbeit der Presse ebenfalls als gut bezeichnet (2,5 bzw. 
2,0) und als Bereicherung für die Konferenz angesehen wurde, gab es 
viele Wünsche und Anregungen: Es wurden mehr Berichte aus mehr 
Gremien gefordert, sowohl mehr Artikel und Interviews als auch mehr 
Fernsehbeiträge („Fernsehbeiträge täglich zu jedem Gremium“), es 
wurde aber gleichzeitig auch angeregt, die Journalisten sollten länger 
in den Gremien bleiben und den Debatten vollständig zuhören. Dies 
zeigt das generelle Zeitproblem der Presse, das in den Teams – durchaus 
realistisch – zum Tragen kam. Sicherlich hätten die Teams auch ger-
ne weiter an den Berichten und Artikeln gefeilt, aber der Sende- bzw. 
Drucktermin rückte unerbittlich näher. Unabhängig davon wurde 
mehrfach darum gebeten, Aussagen von Delegierten nicht zu sehr aus 
dem Zusammenhang zu zitieren.

4   abschließend
4.1  Wie hat dir mUn-SH gefallen?
Das positive Echo war überwältigend: Mit „genial“ und „hat Spaß 
gemacht“ haben jeweils 111 bzw. 112 Teilnehmer geantwortet, weitere 
neun haben die Konferenz als „ganz gut“ bewertet, nur jeweils ein Teil-
nehmer als „neutral“ bzw. „enttäuschend“.

Insgesamt hat MUN-SH die Erwartungen der meisten erfüllt oder 
übertroffen, konkret wurde zum Teil angemerkt, dass sich einige Teil-
nehmer die Debatten langweiliger und trockener vorgestellt hätten.
Auch die Kosten waren für 64 Prozent der Delegierten OK, zusätzliche 
20 Prozent der Teilnehmer hätten auch mehr bezahlt; nur die hohen 
Fahrt- und Zusatzkosten wurden vereinzelt bemängelt.

4.4 allgemeine anmerkungen
In dieser Rubrik wurden mehrere Punkte relativ häufig genannt: Es gab 
noch einmal ein großes Lob an den Komm-Service sowie den Wunsch 
nach einer längeren Konferenz. Kritisiert wurden der Inhalt der Krisen-
simulation, der als unangebracht beurteilt wurde, sowie das Fehlen von 
Rechnerplätzen mit Internetzugang.

Bei einem überwältigenden Teil wurde zudem angemerkt, dass Inter-
esse an MUN-SH 2006 besteht, und fast ein Drittel könnte sich auch eine 
Mitarbeit im Organisationsteam oder als Chair vorstellen.

Klaas Ole Kürtz

die	Redaktion	der	„Norddeutschen	
Zeitung“

Nachrichten	konnten	für	den	Komm-
Service	an	einer	zentralen	Sammelstelle	
abgegeben	werden.
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3.3.2	Teilnehmer	und	Organisationsteam
gesamt:
in der Datenbank erfasste Personen: 659

Teilnehmer:
Anzahl: 337
 männlich: 175
 weiblich: 162
Delegierte: 322  

(davon 25 aus dem Ausland: Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Türkei)
Journalisten: 15
Delegationen: 90

organisationsteam:
Anzahl: 79
Alter: von 13 bis 26 Jahren

Durchschnitts-Alter der Chairs: 20 Jahre
Durchschnitts-Alter der Organisatoren: 22 Jahre

Beschäftigung: Schüler, Zivis, Studenten, Berufstätige
Studienfächer: u. a. Betriebswirtschaftslehre, Germanistik, Geschich-

te, Infomatik, interdisziplinäre Geisteswissenschaften, Latein, 
Mathematik, Molekulare Biologie, Multimedia Production, Physik, 
Politikwissenschaften, Print Media Management, Verwaltungswis-
senschaften, Volkswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Kulturraumstu-
dien, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen

Herkunft der Teilnehmer und des Teams:

Delegationsgrößen:

7er-Delegationen:	1

6er-Delegationen:	5

5er-Delegationen:	11

4er-Delegationen:	30

3er-Delegationen:	24

2er-Delegationen:	18

1er-Delegationen:	2

Geburtsjahr	Teilnehmer:

1982:	3		

1984:	2		

1985:	11		

1986:	90		

1987:	128		

1988:	63		

1989:	31		

1990:	9		
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Vorbereitung:
Vorbereitungszeit: 579 Tage
MUN-SH-Mails der Projektleitung (gesendete und empfangene): 4.291
Angeschriebene Schulen: 759

gedruckte Flyer: 2.500
gedruckte Plakate: 1.000

erste Teilnehmer-Anmeldung: 02.04.2005 um 23:00 Uhr
Auflage der Handbücher: 450 (das Handbuch mit der längsten Reise 
ging nach Sao Paolo)
Positionspapiere (PP): 1.184

Gesamt-Wörteranzahl: 282.438
Arbeitspapiere (AP): 283

Gesamt-Wörteranzahl: 51.317
Gesamt-Wörteranzahl der Teambemerkungen zu den PP und AP: 2.158

Konferenz:
Essensportionen im Landtag: 1.239
Gremien: 9
Themen: 37
verabschiedete Resolutionen: 28
Gesamt-Wörteranzahl (inklusive APs und PPs): 347.314

Wörter pro Teilnehmer: 1.031

Internet (alle angaben für Januar bis november 2005):
Website (http://www.mun-sh.de/): 11.142 Besucher
Wiki (http://wiki.munsh.de/): 18.352 Besuche, 38.783 Aufrufe,  
 147 Artikel, 1.214 Bearbeitungen
Intranet (http://intern.munsh.de/): 20.177 Besuche
Forum (http://forum.munsh.de/): 12.137 Besuche

Aktive Benutzer im Forum: 103
Beiträge im Forum: 3.918

Foto-Galerie (http://fotos.munsh.de/): 1.309 Besuche, 755 Fotos
Traffic (in Byte): 63.106.747.756

Website (http://www.mun-sh.de/): 50.648.267.917
Intranet (http://intern.munsh.de/): 7.774.292.242
Forum (http://forum.munsh.de/): 1.959.106.698
Wiki (http://wiki.munsh.de/): 977.211.755
Foto-Galerie (http://fotos.munsh.de/): 1.747.869.144

E-Mail-Statistik des Projektleiters:
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Positionspapiere



// �2

3	 Erfahrungen	und	Rückblick
3.3	 Statistiken

3.3.3	MUN-SH-Quiz
a  mUn-SH: Zum Schmunzeln:
1. Was saß an der Rezeption auf dem Monitor?
2. Was machten die meisten männlichen Delegierten als erstes,  
 nachdem sie sich erhoben haben, um einen Redebeitrag zu machen?
3. Wieviele Treppenstufen gibt es vom Untergeschoss bis ins dritte  
 Obergeschoss des Landtages?
4. Wie groß war der Finanzrahmen des Projektes?
5. Wieviele Fotos machte MUN-SH-Fotograf Hendrik Wohlfahrt bis  
 Sonntag, 18 Uhr?
6. Wie alt war der jüngste Chair in Monaten?
7. Wie alt war der älteste Chair in Monaten?
8. Wieviele Kugelschreiber wurden vom Team an alle verschenkt?

b Fragen zu mUn-SH:
1. Was hatten der Sicherheitsrat und  der Hauptausschuss 3  
 gemeinsam?
2. Welches der drei Hauptgremien (GV, SR, WiSo-Rat) hat die meisten  
 eigenen Resolutionen verabschiedet?
3. Wieviele Gremien wurden simuliert?
4. Wieviele Staaten, die „Islamische Republik“ im Namen führen,  
 waren bei MUN-SH vertreten?
5. Welcher Diplomat erschien als erster beim Diplomatenabend?
6. Wieviele Delegierte hatte die MUN-SH-Generalversammlung?
7. Wie groß war das Komm-Service Team mit Betreuer?
8. Wie viele Vegetarier haben sich im Vorfeld der Konferenz als solche  
 angemeldet?
 
C Fragen zur Un:
1. Wer sind die beiden jüngsten Mitglieder der UN?
2. Wieviele Kapitel hat die UN-Charta?
3. Wann wurde die UN-Charta unterzeichnet und wann trat sie in  
 Kraft?
4. Wieviele Staaten sind im Wirtschafts- und Sozial-Rat vertreten?
5. Wer war von 1972 bis 1981 UN-Generalsekretär?
6. Wieviele Generalsekretäre dienten bislang der UN?
7. Was besagt Artikel 51 der UN-Charta?
8. Wieviele Straftribunale der Vereinten Nationen gibt es?

Auflösung:  
A: 1. Weihnachtsmann, 2. Sakko zuknöpfen, 3. 111, 4. 24.658,27 Euro,  
 5. 638, 6. 187, 7. 316, 8. 600
B:  1. Sind beide umgezogen, 2. SR mit vier Resolutionen, 3. neun,  
 4. drei: Afghanistan, Iran und Pakistan, 5. Tunesischer Konsul  
 Hamed Ben Brahim um 19:20 Uhr, 6. 90, 7. 25, 8. 77 
C:  1. Schweiz und Ost-Timor, 2. 19, 3. 26. April 1945 und 24. Oktober  
 1945, 3.  54, 4. Kurt Waldheim, 6. 7, 7. Individuelle und kollektive  
 Selbstverteidigung der Staaten, 8. zwei: Ruanda und Ex-Jugoslawien
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3.4	 Mitgliedsantrag	DMUN	e.	V.
Model United Nations Schleswig-Holstein wurde unter der Trägerschaft 
des Vereins Deutsche Model United Nations e. V. (DMUN e. V., 
gemeinnütziger Verein mit Sitz in Stuttgart) organisiert.

Dieser Verein wurde für das Planspiel Model United Nations Baden-
Württemberg gegründet, das jährlich im März/April in Stuttgart mit 
ca. 350 Teilnehmern stattfindet. Im Jahre 2004 wurde der Verein dann 
erweitert, um auch unser Projekt als Träger zu betreuen.

Weitere Informationen zu den beiden MUN-Konferenzen finden Sie 
auf der Website http://www.model-un.de/. DMUN e.V. bietet Ihnen die 
Möglichkeit, die Konferenz und ihre Organisation tatkräftig zu unter-
stützen: Werden Sie Mitglied bei DMUN e. V.! Ab 10,- Euro pro Jahr sind 
Sie dabei und helfen mit, die beiden größten deutschsprachigen UN- 
Simulation zu ermöglichen. 

Alle Mitglieder erhalten über Newsletter und bei der jährlichen 
Mitgliederversammlung alle Informationen zu MUNBW und MUN-SH 
aus erster Hand. Natürlich sind Sie als besondere Gäste zu allen Veran-
staltungen von MUNBW bzw. MUN-SH eingeladen, Sie werden jeweils 
persönlich von uns benachrichtigt. Im Voraus vielen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Aktuelle Informationen über den Verein und die Möglichkeit beizutre-
ten erhalten Sie unter: 
DMUN e. V. 
Frieder Meidert 
Peter-Thumb-Str. 23 
78464 Konstanz 
Telefon: (0 79 61) 5 65 72 05 
E-Mail: info@model-un.de  

Ja, ich möchte model United nations Schleswig-Holstein aktiv 
unterstützen und werde mitglied bei DmUn e. V.!

Mein Mitgliedsbeitrag soll ___ Euro (mind. 10 Euro) betragen.

 Name, Vorname:  ____________________________________
 Straße, Hausnummer:  ____________________________________
 PLZ, Ort: ____________________________________
 Geburtsdatum: ____________________________________
 E-Mail: ____________________________________

_______________________________________
Ort, Datum                     Unterschrift

Bitte buchen Sie meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto ab:
 Kontonummer: ____________________________________
 bei Bankinstitut: ____________________________________
 Bankleitzahl: ____________________________________
 Kontoinhaber: ____________________________________

_______________________________________
Ort, Datum                     Unterschrift

Das	DMUN-Beitrittsformular	finden	Sie	
auch	unter	http://www.mun-sh.de/ 
download/DMUN-Beitritt.pdf.
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4		 Schlusswort	und	Ausblick
„Hallo – ich rufe an wegen dieses… UNO-Modell, also – Sie wissen 
schon, dieses ‚Munsch’…“

Interessenten und sogar einige Teilnehmer hatten vor der Konferenz so 
manche Schwierigkeit mit dem Namen „Model United Nations  
Schleswig-Holstein 2005“ – wie auch das Team oft vor dem Problem 
stand, Außenstehenden in wenigen Sätzen verständlich zu machen, 
worum es bei diesem Projekt mit dem langen Namen geht. Ist es ein 
Spiel, eine Lehrveranstaltung, gar eine Computer-Simulation? Einige 
dachten beim Wort „Model“ gar in eine ganz andere Richtung und hiel-
ten MUN-SH für eine Erotik-Veranstaltung…

Solcherlei Verständnisprobleme mögen auch damit zusammenhän-
gen, dass die Konferenz nicht nur für das Kieler Landeshaus, sondern in 
dieser Form gar für ganz Schleswig-Holstein eine Premiere war.

Sogar der „harte Kern“ des Teams war sich nicht ganz sicher, was auf 
ihn zukam, als Klaas Ole im März 2004 seine Idee präsentierte. Mangels 
eigener „MUN“-Erfahrung hatten die wenigsten Team-Mitglieder eine 
klare Vorstellung vom Ablauf solch einer UN-Simulation, weshalb die 
Unterstützung erfahrener MUNBW-Veteranen, die wir eigens aus dem 
Süden anreisen ließen, eine wertvolle Hilfe war. Und obwohl das Team 
von Anfang an mit großem Engagement für das Projekt eintrat, formte 
sich in unseren Köpfen nur langsam ein deutlicheres Bild dessen, was 
wir eigentlich planten.

Umso positiver waren wir alle vom Ergebnis überrascht. Dass wir mit 
MUN-SH 2005 quasi aus dem Stand solch eine begeisternde Premiere er-
leben durften, war für uns eine große Freude und mehr als genug Lohn 
für die Mühen. Die Reaktionen von Teilnehmern, Chairs und teilweise 
gar vom Komm-Service sprechen dafür, dass die Konferenz auch für sie 
eine außergewöhnliche und lohnende Erfahrung war.

Für dieses Erlebnis möchten wir uns bei allen bedanken, die uns mit 
praktischer Hilfe und tatkräftiger Unterstützung zur Seite standen, das 
Projekt gefördert haben oder einfach mit einem guten Rat zum Gelingen 
beitrugen.

Wir hoffen, dass wir mit MUN-SH 2005 den Grundstein legen konn-
ten für weitere Projekte dieser Art. Nachdem das Konzept nun auch im 
Kieler Raum etabliert wurde, fallen die Planungen für weitere MUNs 
sicher leichter; und so hat sich auch schon eine Gruppe aus Team-Mit-
gliedern und ehemaligen Teilnehmern gefunden, die mit der Organisa-
tion von MUN-SH 2007 begonnen haben – welches, wie wir hoffen, im 
übernächsten Frühjahr stattfinden wird.

So bleibt uns zu wünschen, dass die nächste Konferenz ein ähnlicher 
Erfolg wird wie die Premiere – und Team und Teilnehmer erneut im 
Kreise von Freunden eine so wertvolle Erfahrung machen dürfen.

 Im Namen des Teams von MUN-SH 2005,
 Henner Schröder und Klaas Ole Kürtz

Ansprechpartnerin	und	Projektleitung		
für	MUN-SH	2007	ist	Jessica	Thomsen	
(j.thomsen@mun-sh.de).

Informationen	zu	MUN-SH	2007	finden	
sich	auch	unter	http://www.mun-sh.de/.






