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Weltpolitik gestalten
Das seit 2005 in Kiel erfolgreich umgesetzte Kon‑
zept von MUN‑SH mit über 350 Teilnehmern soll 
auch 2008 fortgesetzt werden: „Schüler spielen 
Vereinte Nationen“.
Während einer dreitägigen, authentischen Konfe‑
renz ermöglichen wir es Euch, Weltpolitik selbst 
mitzuerleben und mitzugestalten. 
Für die Teilnahme gibt es verschiedene Möglich‑
keiten:

Ihr übernehmt die verantwortungsvolle 
Aufgabe, die Interessen eines UNO‑Mitglieds‑
staates in simulierten Gremien zu vertre‑
ten – beispielsweise im Sicherheitsrat oder in 
der Generalversammlung. 
Ihr repräsentiert als Gastredner in den Gre‑
mien bedeutende nichtstaatliche Organisa‑
tionen (NGOs) wie „Greenpeace“ oder  
„Amnesty International“.
Ihr werdet als Journalist in einem Zeitungs‑  
oder Fernsehteam aktiv und berichtet täglich 
über die Geschehnisse und Ergebnisse der 
Konferenz.

MUN‑SH bietet Euch die besondere Gelegenheit, 
sich intensiv mit den aktuellen Themen der inter‑
nationalen Politik auseinanderzusetzen, die die 
zukünftigen weltweiten Entwicklungen maßgeb‑
lich bestimmen werden. 
Nach einer festen Tagesordnung diskutiert Ihr  
bei MUN‑SH brisante Themen, verfasst und ver‑
abschiedet gemeinsam UNO‑Resolutionen.
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Aktiv werden
In der Vorbereitungszeit von Oktober 2007 bis April 
2008, in der sich Eure Delegation gemeinsam mit  
„Eurem“ Land bzw. „Eurer“ NGO und den Themen 
auseinandersetzt, habt Ihr die Möglichkeit, ziel‑
gerichtetes, teamorientiertes Arbeiten innerhalb Eurer 
Delegation mit Unterstützung des MUN‑SH‑Teams 
zu lernen. Zu diesem Zweck wird es am 22. und 29. 
März 2008 Teilnehmervorbereitungstreffen geben. Die 
Zeitungs‑ und Fernsehteams erstellen ihr Profil und 
machen sich mit der Technik vertraut.
Ihr lernt mit erarbeiteten Lösungsansätzen konstruk‑
tiv umzugehen und das realpolitisch Machbare zu 
erkennen.
Während der Debatten auf der Konferenz erarbeitet 
Ihr Euch mit unserer Hilfe Vortrags‑ und Argumenta‑
tionstechniken. 
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.
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Eindrücke gewinnen
Die Teilnehmer werden deutschsprachige Schüler‑
innen und Schüler ab 16 Jahren sein. Insgesamt 
rechnen wir wie bei MUN‑SH 2005 und 2007 mit 
ca. 375 Teilnehmern aus Norddeutschland und 
dem Ausland. 
Sowohl Eure gewonnene individuelle Erfahrung 
als auch die geteilte Freude an diesem außerge‑
wöhnlichen Erlebnis sind wichtige Zielsetzungen 
von MUN‑SH.
Die erfolgreiche Teilnahme an MUN‑SH bestätigen 
wir Euch mit einer Bescheinigung, die Euer Enga‑
gement dokumentiert. 
Einige Monate nach der Konferenz erhaltet Ihr 
eine umfangreiche Dokumentation des gesamten 
Projektes mit Berichten über alle Gremien.
Weitere ausführliche Informationen findet Ihr auf 
der MUN‑SH‑Website http://www.mun‑sh.de/. 
Dort habt Ihr die Möglichkeit, Euch in Gruppen 
(als Staaten‑Delegationen bzw. NGO‑Teams) oder 
einzeln (als Teilnehmer bei den Zeitungs‑ oder 
Fernsehteams) anzumelden. Delegationspartner 
könnt Ihr auch im MUN‑SH‑Forum unter  
http://forum.mun‑sh.de/ suchen und finden!

Projektleitung: 
Mareike Jezek (m.jezek@mun‑sh.de) 
Nikola Sieverding (n.sieverding@mun‑sh.de)

Teilnehmerbetreuung: 
Julian von Lautz (teilnehmer@mun‑sh.de)

Teilnehmerbeitrag: 40 Euro

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

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 Schles-
wig-Hol-
steinischen 
Landtages 
stattfinden.


