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Weltpolitik gestalten
Das erfolgreich umgesetzte Konzept von 
MUN‑SH 2005 mit über 350 Teilnehmern soll 
2007 fortgesetzt werden: „Schüler spielen Ver‑
einte Nationen“.

Während einer dreitägigen, authentischen 
Konferenz ermöglichen wir es Euch, Weltpoli‑
tik selbst mitzuerleben und mitzugestalten. 

Ihr übernehmt die verantwortungsvolle Aufga‑
be, die Interessen eines UNO‑Mitgliedsstaates 
in simulierten Gremien – beispielsweise im 
Sicherheitsrat oder in der Generalversamm‑
lung – zu vertreten. 

Wenn Ihr Euch für den journalistischen Be‑
reich interessiert, gibt es die Alternative, sich 
für die beiden simulierten Zeitungs‑ oder Fern‑
sehteams anzumelden, die über die Konferenz 
berichten werden.

MUN‑SH bietet Euch die besondere Gelegen‑
heit, sich intensiv mit den aktuellen Themen 
der internationalen Politik auseinanderzuset‑
zen, die die zukünftigen weltweiten Entwick‑
lungen maßgeblich bestimmen werden. 

Nach einer festen Tagesordnung diskutiert Ihr 
bei MUN‑SH aktuelle Themen und verfasst 
bzw. verabschiedet gemeinsam Resolutionen.
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Diplomat werden
In der Vorbereitungszeit von Oktober 2006 bis 
März 2007, in der Eure Delegation sich gemeinsam 
mit „Eurem“ Land und den Themen auseinander‑
setzt, habt Ihr die Möglichkeit, zielgerichtetes, tea‑
morientiertes Arbeiten innerhalb Eurer Delegation 
mit Unterstützung des MUN‑SH‑Teams zu lernen. 
Die Zeitungs‑ und Fernsehteams erstellen ihr Profil 
und machen sich mit der Technik vertraut.

Ihr lernt mit erarbeiteten Lösungsansätzen kons‑
truktiv umzugehen und das realpolitisch Machbare 
zu erkennen.

Während der Debatten auf der Konferenz erarbeitet 
Ihr Euch mit unserer Hilfe Vortrags‑ und Argumen‑
tationstechniken. 

Darüber hinaus bietet Euch MUN‑SH einen Einblick 
in die Arbeitsweise und Handlungsmöglichkeiten 
der Vereinten Nationen. 

Ihr bekommt die Gelegenheit, mit echten Diplo‑
maten zu sprechen und auf einem abschließenden 
Diplomatenball einen angenehmen Ausklang zu 
finden.

−

−

−

−

−

Eindrücke gewinnen
Die Teilnehmer werden deutschsprachige 
Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren sein. 
Insgesamt rechnen wir wie bei MUN‑SH 2005 
mit ca. 375 Teilnehmern aus Norddeutschland 
und dem Ausland. 

Sowohl Eure gewonnene individuelle Erfah‑
rung als auch die geteilte Freude an diesem 
außergewöhnlichen Erlebnis sind wichtige 
Zielsetzungen von MUN‑SH.

Die erfolgreiche Teilnahme an MUN‑SH bestä‑
tigen wir Euch mit einer Bescheinigung, die 
Euer Engagement dokumentiert. Das bereichert 
Euren Lebenslauf und wirkt sich positiv auf 
Bewerbungen bei Arbeitgebern aus.

Weitere ausführliche Informationen findet Ihr 
auf der MUN‑SH‑Website www.mun‑sh.de. 
Dort habt Ihr die Möglichkeit, Euch in Grup‑
pen (als Staaten‑Delegationen) oder einzeln 
(als Teilnehmer bei den Zeitungs‑ oder Fern‑
sehteams) anzumelden.

Projektleitung: 
Jessica Thomsen 
info@mun‑sh.de

Teilnehmerbetreuung: 
Gerrit Kurtz 
teilnehmer@mun‑sh.de

Teilnehmerbeitrag: 40 Euro

Anmeldung: über die Website 
http://www.mun‑sh.de/s/anmeldung

Veranstalter: 
Deutsche MUN e.V. 
http://www.dmun.de/
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Fernseh- und Zeitungsteams 
berichten über das Geschehen während der Konferenz.

Die Debatten 
werden u. a. 
im Plenarsaal 
des Schleswig-
Holsteinischen 
Landtages 
stattfinden.


