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MUNBW: Model United Na-
tions Baden-Württemberg; 
jährliche Simulation mit 400 
Teilnehmern in Stuttgart 
www.model-un.de 

Der Hauptsitz der Vereinten 
Nationen in New York 

www.un.org 

Sehr geehrte Leserin, 

sehr geehrter Leser, 
 
Sie halten hier die Präsentationsmappe des Projektes „Model  
United Nations Schleswig-Holstein 2005“ (kurz: „MUN-SH“, 
www.mun-sh.de) in Händen. Es freut uns sehr, dass Sie sich für 
unser Vorhaben interessieren, und wir hoffen, auch Ihre Unter-
stützung zu gewinnen. 
 
MUN-SH ist, kurz gesagt, eine UNO-Simulation für Schülerinnen 
und Schüler, die Wissen vermitteln und Interesse an gesellschaft-
lichem und politischem Engagement wecken soll. Einzugs- und 
Wirkungsbereich dieses bildungspolitischen Ereignisses ist in 
erster Linie Schleswig-Holstein – dennoch ist es auch ein Leitge-
danke des Teams, den gesamten Norden der Bundesrepublik zu 
erreichen, zu repräsentieren und in der politischen Landschaft 
positiv darzustellen. Insgesamt erwarten wir über 350 deutsch-
sprachige Jugendliche, die teilweise aus dem Ausland kommen, 
und werden intensiv mit verschiedenen Institutionen, Unterneh-
men und Medien des Landes zusammenarbeiten. Wir stützen 
uns damit auch auf die guten Erfahrungen von MUNBW, das all-
jährlich in Stuttgart mit großem Erfolg und sehr positiver Reso-
nanz veranstaltet wird und dabei Anklang in ganz Deutschland 
findet, weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus. 
 
Mit dieser Präsentationsmappe möchten wir Ihnen einen umfas-
senden Überblick über das Projekt, seine Zielsetzungen und sei-
ne Organisation verschaffen – für weitere Fragen stehen wir Ih-
nen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
Wir hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 
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Patrick Rosenow 

(Sekretariatsleitung) 

Henner Schröder 

(Generalsekretär) 

Klaas Ole Kürtz 

(Projektleitung) 



NMUN (National Model  
United Nations) in New York 
ist die weltweit größte  
UN-Simulation mit ca. 3000 
Teilnehmern, deren Tradition 
schon 1946 begann. 
www.nmun.org 
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2. Die Idee  
 
Die Idee von MUN-SH verfolgt ein einfaches Konzept: „Schüler 
spielen Vereinte Nationen“. Während einer dreitägigen, mög-
lichst authentischen Konferenz ermöglichen wir es Jugendlichen, 
Weltpolitik einmal selbst hautnah mitzuerleben – vor allem aber 
mitzugestalten. Sie übernehmen damit die verantwortungsvolle 
Aufgabe, die Interessen eines jeweils unter Berücksichtigung ih-
rer Wünsche zugewiesenen UNO-Mitgliedsstaates in simulierten 
Gremien – beispielsweise im Sicherheitsrat oder in der General-
versammlung – zu vertreten. MUN-SH bietet den Schülern die 
besondere Gelegenheit, sich intensiv mit den aktuellen Themen 
der internationalen Politik auseinanderzusetzen, die die zukünfti-
gen weltweiten Entwicklungen maßgeblich bestimmen werden. 
Nach dem Vorbild der weltweit größten und ältesten UNO-
Simulation in New York, dem „National Model United Nati-
ons“ (NMUN) , und dem deutschlandweit größten Ableger, dem 
„Model United Nations Baden-Württemberg“ (MUNBW), das seit 
2002 jährlich stattfindet, werden bei MUN-SH nach einer vorge-
gebenen Tagesordnung reale und aktuelle Themen diskutiert so-
wie Resolutionen verfasst und verabschiedet. Begleitet wird die 
Konferenz von einem umfangreichen Rahmenprogramm, beste-
hend unter anderem aus einer Eröffnungsveranstaltung, einem 
Diplomatenabend und einem Diplomatenball. 
 
 

3. Die Ziele von MUN-SH  
 
Im Rahmen unseres gesellschaftspolitischen Anspruches möch-
ten wir Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, sich 
aktiv in politische Prozesse einzubringen. Sie erhalten durch das 
Auseinandersetzen mit internationalen Fragestellungen grundle-
gendes Wissen über globale Zusammenhänge und Hintergrün-
de. Neben der Einarbeitung in komplexe Themenfelder lernen 
die Teilnehmer mit erarbeiteten Lösungsansätzen konstruktiv 
umzugehen und das realpolitisch Machbare zu erkennen. 
Aufgrund der Identifikation jedes Teilnehmers mit einem be-
stimmten Land wird er für dessen spezifische Anliegen und Pro-
bleme sensibilisiert und entwickelt durch diesen Blickwinkel  
Toleranz für fremde Kulturen, Lebens- und Denkweisen. In der 
mehrmonatigen Vorbereitungszeit, in der die Teilnehmer-
Delegationen sich mit „ihrem“ Land und den Themen ihres Gre-
miums auseinandersetzen, haben sie neben dem Recherchieren 
mit verschiedenen Medien und dem Verfassen von analytischen 
Berichten die Möglichkeit, zielgerichtetes, teamorientiertes  
Arbeiten in Eigenregie zu lernen. 



Ort des festlichen  
Diplomatenballs wird  

die Halle400 sein.  
www.halle400.de 

Die Debatten werden im  
Plenarsaal und weiteren 

Sitzungsräumen im  
Schleswig-Holsteinischen  
Landeshaus stattfinden. 

www.sh-landtag.de 

Während der Debatten auf der Konferenz erarbeiten sich die 
Schüler rhetorische Vortrags- und Argumentationstechniken und 
umfangreiche Erfahrungen in Fragen der Konflikt- und Problem-
lösung. Vor allem in den nicht-formellen Diskussionsphasen 
müssen Verhandlungstechnik und -Strategie zur Kompromiss-
findung angewandt und damit geübt werden. 
Darüber hinaus soll MUN-SH einen Einblick in die Arbeitsweise 
und Handlungsmöglichkeiten der Vereinten Nationen bieten, 
wobei wir den Jugendlichen stets sowohl die Chancen als auch 
die Grenzen politischen Wirkens verdeutlichen wollen. 
Nicht zuletzt soll sowohl die gewonnene individuelle Erfahrung 
jedes einzelnen Teilnehmers als auch die von allen Schülerinnen 
und Schülern geteilte Freude an diesem außergewöhnlichen  
Erlebnis wichtige Zielsetzungen von MUN-SH sein. 
 
 

4. Die Organisation 

 
Die Organisation und Betreuung der gesamten Simulation liegt 
in den Händen von etwa 50 Schülern und Studenten, die teilwei-
se auch schon selbst Erfahrungen als Teilnehmer und Organisa-
toren von MUNBW in Stuttgart und NMUN in New York sammeln 
konnten. Träger des Projektes wird der Verein "Deutsche MUN  
e. V." sein, der aus MUNBW hervorgegangen ist und MUN-SH fi-
nanziell und organisatorisch unterstützt; zudem ist der Schles-
wig-Holsteinische Landtag Mitveranstalter des Projektes. 
 
 
4.1 Der zeitliche Ablauf und der Veranstaltungsort 

 
MUN-SH wird vom 20. bis 24. Oktober 2005 im Schleswig-
Holsteinischen Landtag der Landeshauptstadt Kiel stattfinden. 
Der Ort des Abschlussballs wird die Halle400 sein. Zu Beginn der 
Planung im April 2004 haben wir folgende Planungsphasen be-
schlossen: 
 

• bis zum Winter 2004/2005: inhaltliche und organisatorische 
Planung 

• bis Frühjahr 2005: Werbung, Anmeldung und Registrierung 
der Teilnehmer 

• bis Oktober 2005: eigenständige Vorbereitung der Teilneh-
mer, die von den Projektmitarbeitern unterstützt wird;  
Detailplanung 

• 20. bis 24. Oktober 2005: Konferenz und Rahmen-
veranstaltungen 
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www.mun-sh.de dient den  
Organisatoren, Teilnehmern, 
Sponsoren und der Presse als 
Informations- und Kommuni-
kationsplattform.  
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4.2 Die Vorbereitung 

 
Bis zum Beginn der eigentlichen Simulation im Oktober 2005 
konzentrieren wir uns zunächst auf das Organisieren passender 
Räumlichkeiten für die Konferenz und das Rahmenprogramm, 
kümmern uns um die Unterbringung der Teilnehmer und erledi-
gen andere Verwaltungsaufgaben.  Darüber hinaus werben wir 
Partner – Schirmherren, Medienpartner, Sponsoren sowie andere 
Institutionen und einzelne Helfer –, auf deren Unterstützung wir 
angewiesen sind. 
Darauf folgen das Anschreiben der Schulen und die Anmeldung 
der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Das Organisati-
onsteam ordnet die Interessenten dann den einzelnen Ländern 
zu, die während der Konferenz vertreten werden sollen. Die zu 
simulierenden Gremien und ihre Zusammensetzung werden 
festgelegt, die zu behandelnden Themen ausgesucht - wobei wir 
großen Wert auf Authentizität und Aktualität legen, um den Be-
zug zur Realpolitik zu gewährleisten. 
Ferner sorgen wir mit dieser Präsentationsmappe und der Web-
site www.mun-sh.de für die Kommunikation mit unseren Part-
nern sowie mit einer weiteren teaminternen Website und einer  
Mailingliste für den reibungslosen Informationsfluss innerhalb 
des bundesweit agierenden Teams. 
 
 
4.3  Der Finanzrahmen 

 
MUN-SH wird nach derzeitiger Einschätzung einen Finanz-
rahmen mit einem Gesamtvolumen von ca. 30.000 Euro haben 
(siehe Anhang). Die Kalkulation setzt sich wie folgt zusammen: 

• Räumlichkeiten für Konferenz und Rahmenprogramm 

• Unterkünfte und Verpflegung für die Teilnehmer 

• Versicherungen, technische Ausstattung und Verbrauchs-
materialien 

• Präsentations- und Werbekosten 

• Organisationskosten (Fahrt- und Telefonkosten etc.) 
 
Die endgültige Abrechnung kann selbstverständlich erst nach 
der Konferenz erstellt werden. Wir sind uns aber dennoch sicher, 
dass der Großteil der Kosten mit diesen Positionen gedeckt ist. 

 

 

 

 



Simuliert werden die  
Generalversammlung und 

weitere Gremien der  
Vereinten Nationen. 

Teilnehmer sind etwa 350  
politisch interessierte Jugend-

liche aus dem In- und Ausland. 

5. Die Teilnehmer 
 
Die Teilnehmer werden allesamt deutschsprachige Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe sein; insgesamt ist mit einer Teilneh-
merzahl von etwa 350 zu rechnen. Wir hoffen dabei vor allem auf 
eine rege Beteiligung von Schulen in Schleswig-Holstein und an-
deren nördlichen Bundesländern, aber auch Jugendliche aus den 
übrigen Teilen Deutschlands sind willkommen. Darüber hinaus 
richten wir uns ausdrücklich auch an Schulen im Ausland (etwa 
aus dem baltischen Raum), wie es bereits bei MUNBW Praxis  
war – die Teilnahme von Schülern, die nicht in Deutschland  
leben, werden die Debatten mit anderen Perspektiven berei-
chern, womit wir auch die internationale Ausrichtung von MUN-
SH als Simulation der Weltgemeinschaft bekräftigen möchten. 
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden überwie-
gend zwischen 16 und 19 Jahre alt sein. Diese Zielgruppe ist erst 
seit kurzer Zeit politisch mündig oder steht kurz davor, politische 
Mündigkeit zu erlangen; es wird also eine Gruppe von „Erst-
wählern“ sein, bei denen politische Weiterbildung von besonde-
rer Bedeutung ist. 
Umfassend werden sich die Teilnehmer mit vielen Aspekten der 
Politik, Geschichte, Kultur und Wirtschaft des von ihnen vertrete-
nen Landes beschäftigen, um optimal auf die Debatten in den 
einzelnen Gremien vorbereitet zu sein. Auch und vor allem aktu-
elle Themen sollen diskutiert werden; die Schüler werden sich im 
Vorfeld der Simulation über mehrere Monate hinweg selbststän-
dig über die derzeitige Rolle „ihres“ Landes in der Weltgemein-
schaft informieren müssen. Ein „Handbuch“ für die Simulation 
hilft ihnen dabei, sich mit dem Regelwerk von MUN-SH und dem 
Prozedere einer UNO-Versammlung vertraut zu machen; vor und 
während der Simulation werden sie natürlich stets vom MUN-SH-
Organisationsteam und den Teilnehmerbetreuern unterstützt. 
 
 

6. Das Planspiel 
 
6.1 Die simulierte Konferenz 

 
Der Hauptteil von MUN-SH besteht aus einer dreitägigen Konfe-
renz, in der die wichtigsten Organe der Vereinten Nationen so 
authentisch wie möglich simuliert werden. Dementsprechend 
werden innerhalb der Generalversammlung, des Sicherheitsrates 
und des Wirtschafts- und Sozialrates, aber auch in zahlreichen 
Unterausschüssen aktuelle internationale Probleme diskutiert. 
Im Rahmen einer für jeden Ausschuss festgelegten Tagesord-
nung setzen sich die Teilnehmer mit Themen wie Sicherheits-
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Täglich berichten zwei 
simulierte Zeitungen über das 
Konferenzgeschehen. 

Der offizielle Dresscode  
bestärkt - ähnlich wie das  
formale Prozedere - den  
authentischen Charakter der 
Konferenz. 
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politik, Wirtschaftsentwicklung, Globalisierung, Menschenrechte, 
Ernährung und Bevölkerungsentwicklung, Umweltschutz und 
Flüchtlingshilfe auseinander. 
Die Schüler treten als 2- bis 7-köpfige Delegation eines Mitglieds-
staates der Vereinten Nationen auf. Unter Einhaltung eines 
Dresscodes und in dem Bewusstsein, Botschafter ihres Landes zu 
sein, kommen die Teilnehmer zusammen, um unter Berücksichti-
gung der Geschäftsordnung, der parlamentarischen Prozeduren 
und der UN-Charta ihre landesspezifischen Interessen wahrzu-
nehmen, aber auch mit Verbündeten und Gegnern zu verhan-
deln und überzeugend zu argumentieren. 
Durch die ständig wachsende Bedeutung von Nichtregierungs-
organisationen (NGOs) in der internationalen Politik werden 
auch diese in der Simulation vertreten sein, um die Vielfalt der  
Interessen und Standpunkte nochmals zu erweitern. 
Die Verhandlungssprache wird – im Gegensatz zu anderen Simu-
lationen – Deutsch sein, da wir uns in der Pflicht sehen, den 
Schwerpunkt vor allem auf das Inhaltliche zu setzen.  
 
 
6.2 Die simulierte Presse 

 
Das gesamte Geschehen innerhalb und außerhalb der Gremien 
wird ständig von zwei simulierten Zeitungs-Redaktionen beglei-
tet und dokumentiert – stets darauf bedacht, den Anschein einer 
realen UNO-Konferenz zu wahren. Auch diese beiden Teams set-
zen sich ausschließlich aus Schülerinnen und Schülern zusam-
men, die dabei keine Staaten, sondern die unabhängige interna-
tionale Presse repräsentieren. 
Die beiden täglich erscheinenden Zeitungen berichten mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten über die Aktivitäten – bei der  
Bestimmung der Ausrichtung ihrer Zeitung haben die Teams 
freie Wahl. Während also beispielsweise das erste Team auf mög-
lichst seriöse, tatsachenbasierte Berichterstattung ausgerichtet 
ist, könnte sich das zweite mehr an der gängigen Boulevard-
Presse orientieren – mit entsprechend abweichender Themen-
auswahl und Präsentationsweise. Die Vorschriften des Presse-
rechts dürfen aber auch hier nicht außer Acht gelassen werden. 
 
 
6.3 Das Rahmenprogramm  

 
Am ersten Tag – noch vor der eigentlichen Konferenz – finden 
nachmittags zunächst informelle Treffen der einzelnen Aus-
schüsse sowie die Erläuterung der Verhandlungsprozeduren für 
die Teilnehmer statt. Der offizielle Teil der Konferenz beginnt 



Fernsehberichterstattung  
bei MUNBW 2003 

dann am Abend mit der feierlichen Eröffnungsveranstaltung. Für 
diesen Anlass versuchen wir, Gastredner aus wichtigen politi-
schen Ämtern zu gewinnen. 
Im Anschluss an den ersten Konferenztag organisieren wir einen 
Diplomatenabend. Aus diesem Grunde laden wir Diplomaten 
aus dem Auswärtigen Amt in Berlin und den Generalkonsulaten 
in Hamburg ein, die den Schülern Erfahrungen aus dem Berufs-
alltag näher bringen. Ziel ist es, den Jugendlichen eine genaue 
Vorstellung vom Diplomatenberuf zu vermitteln. 
Abschließend findet ein Diplomatenball für die Teilnehmer in der 
Halle400 statt. Diese Abschlussveranstaltung soll MUN-SH ange-
messen ausklingen lassen. 
 
 

7. Die Medienpräsenz von MUN-SH 
 
Der Öffentlichkeitsarbeit und der Zusammenarbeit mit verschie-
denen Medienvertretern messen wir eine hohe Bedeutung zu. Im 
Vorfeld der Simulation benötigen wir die Berichterstattung, um 
Teilnehmer, Partner und Helfer zu werben und für unser Vorha-
ben zu begeistern – und natürlich sollen auch der Ablauf und die 
Ergebnisse der Veranstaltung selbst so intensiv wie möglich 
nach außen getragen, das gesellschaftliche Ereignis einer mög-
lichst breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Vielleicht kön-
nen auf diesem Wege auch Außenstehende für die bei MUN-SH 
debattierten Problemfelder der Weltpolitik sensibilisiert werden. 
Zu diesem Zweck steht das Organisationsteam von Anfang an in 
engem Kontakt zu den Medien. 
 
 

8. MUN-SH - Was kommt danach? 
 
Wir denken, dass MUN-SH 2005 den Teilnehmern (wie auch den 
Organisatoren) nicht nur als eine lehrreiche und sicher sehr  
unterhaltsame Aktion im Gedächtnis bleiben wird. Vielmehr hof-
fen wir, dass dieses Projekt die Schülerinnen und Schüler für poli-
tische Themen und Problemstellungen weit über die Landes-
grenzen hinaus sensibilisieren und interessieren wird – wir set-
zen auf eine Nachwirkung im Denken der Teilnehmer, die etwa 
über Online-Diskussionsforen nach Abschluss des Planspiels 
auch weiterhin in Kontakt bleiben und die gewonnenen Einsich-
ten weitertragen und vermehren können. Vielleicht schaffen wir 
es auch, Schüler zu eigenem politischen Engagement zu bewe-
gen – und Interesse an der Teilnahme an anderen Simulationen 
zu wecken, etwa NMUN in New York. Bei einer erfolgreichen Pre-
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Sitzung der  
Generalversammlung 
bei MUNBW 2003 

Die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen ist eines 
der höchsten Organe der inter-
nationalen Politik. 
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miere von MUN-SH stellt sich natürlich auch die Frage nach einer 
Fortsetzung im Jahre 2006 – bei positiver Resonanz der Teilneh-
mer und der Partner können wir uns eine solche Wiederholung 
durchaus vorstellen. 
 
 

9. Schlusswort 
 
Abschließend möchten wir Ihnen als unseren Kooperationspart-
nern noch einmal zusammenfassend darstellen, was wir Ihnen 
anbieten und was wir von Ihnen erwarten: 
 
Unser Angebot: 

• Ein umfangreiches Projekt, bestehend aus einer simulierten 
Konferenz im Schleswig-Holsteinischen Landtag und einem 
umfassenden Rahmenprogramm mit entsprechendem  
Medienecho. 

• Über 350 politisch interessierte und engagierte Jugendliche, 
die sich für eine gerechte Weltpolitik einsetzen möchten. 

• Ihre Erwähnung als Kooperationspartner während der Veran-
staltung, auf den Flyern und Plakaten sowie in der abschlie-
ßenden schriftlichen Dokumentation. 

 
Unsere Erwartungen: 

• Die Unterstützung des Projektes als Sponsor oder Spender, 
 oder 

• die politische Unterstützung durch öffentliche Institutionen, 
 oder 

• eine ausführliche Berichterstattung über das Projekt und un-
sere Arbeit. 

 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Präsentationsmappe Idee, Ziele  
und die geplante Umsetzung von Model United Nations  
Schleswig-Holstein 2005 näher gebracht zu haben. Sollten Sie 
noch Fragen oder weitergehendes Interesse haben, so stehen 
wir unter den nachfolgend genannten Kontaktadressen jederzeit 
zur Verfügung.  
Wir würden uns sehr freuen, Sie als Partner des Projektes und auf 
der Konferenz im Oktober 2005 begrüßen zu dürfen.  
 
Wir danken für Ihr Interesse! 

 

 

 



10. Kontakt 
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Klaas Ole Kürtz 
(Projektleitung) 
Jungfernstieg 12 
24103  Kiel 
(0431) 2593259 
k.o.kuertz@mun-sh.de 

Patrick Rosenow 
(Sekretariatsleitung) 
Mecklenburger Straße 43 
24253 Probsteierhagen 
(04348) 959753 
p.rosenow@mun-sh.de 

Patrick Thomsen 
(Sponsoring-Beauftragter) 
Mittelweg 82 
38106 Braunschweig 
(0531) 3907248 
p.thomsen@mun-sh.de 

Henner Schröder 
(Generalsekretär) 
Bergstraße 27 
24226 Heikendorf 
(0431) 242279 
h.schroeder@mun-sh.de 

Björn Oberhössel 
(Presse-Beauftragter) 
Gartenweg 26 
25337 Elmshorn 
(04121) 76866 
b.oberhoessel@mun-sh.de 



Ausgaben 
 
Vorbereitung    5.500,00 €  
 davon Porto, Telefonate, Material 2.000,00 €  
 Fahrtkosten Konferenz 2.000,00 €  
 Vorbereitungstreffen 1.500,00 €  
 
Werbung, Kommunikation mit Teilnehmern   5.500,00 € 
 davon Drucksachen 4.000,00 €  
 Versand 1.500,00 €  
 
Kosten der Konferenz  12.500,00 €  
 davon Mieten für Räumlichkeiten 2.500,00 €  
 Versicherungen 2.500,00 €  
 Verbrauchsmaterial 2.000,00 €  
 notwendige Verpflegung 4.000,00 €  
 Rücklagen für Notfälle 1.500,00 €  
 
Abschlussveranstaltung    8.500,00 €  
 davon Räume, Technik, Dekoration 6.000,00 €  
 Verpflegung 2.500,00 €  
 
Projektsumme  32.000,00 €  
 
 
Arbeitsaufwand  56.000,00 €  
 rund 7.000 Stunden Organisations-Arbeit à 8 Euro: 
 (Haupt)Verantwortliche: 15 Personen, 18 Monate à 5 bis 30 Std., 
 während der Konferenz: 50 Personen, 6 Tage à 10 Std. 

Einnahmen 
 
Teilnehmerbeiträge  10.500,00 €  
 Eigenbeitrag 350 Teilnehmer à 30,00 € 
 

Eigenmittel         300,00 €  
 Reserven des Trägervereins  
                       Deutsche MUN e.V. 
 

Mittel aus Spenden und Sponsoring  21.200,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektsumme   32.000,00 €  
 
 
Ehrenamtlicher Einsatz  56.000,00 €  

Anhang: Kalkulation 





 


