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Weltpolitik gestalten
Das seit 2005 in Kiel erfolgreich  umgesetzte Konzept 
von MUN‐SH soll auch  2011 fortgesetzt werden:

„Sch üler spielen Vereinte Nationen“.

Während einer dreitägigen, authentisch en Konferenz 
könnt Ihr Weltpolitik hautnah miterleben und über 
Th emen diskutieren, welch e die Zukunft  maßgeblich  
bestimmen werden.

Für Eure Teilnahme gibt es versch iedene
Möglich keiten:

 � Ihr übernehmt die verantwortungsvolle Aufgabe, 
die Interessen eines UN‐Mitgliedstaates in simu-
lierten Gremien zu vertreten – beispielsweise im 
Sich erheitsrat oder in der Generalversammlung.

 � Ihr repräsentiert bedeutende nich tstaatlich e Orga-
nisationen (NGOs) wie Greenpeace oder Amnesty 
International und versuch t, deren Ziele in den 
Gremien umzusetzen.

 � Ihr werdet als Journalist in einem Zeitungs‐ oder 
Fernsehteam aktiv und berich tet täglich  über die 
Gesch ehnisse und Ergebnisse der Konferenz.

Am Ende der Konferenz stehen von Euch  verfasste 
UN-Resolutionen zu den Th emen, mit denen Ihr Euch  
intensiv auseinandergesetzt und innerhalb Eurer Gre-
mien Lösungen erarbeitet habt.

Aktiv werden
In der Vorbereitungszeit von Oktober 2010 bis März 2011 
setzt Ihr Euch  in Eurer Delegation mit „Eurem“ Land bzw. 

„Eurer“ NGO und den Th emen auseinander.

Ihr lernt innerhalb Eurer Delegation zielgerich tetes, teamo-
rientiertes Arbeiten mit Unterstützung des MUN‐SH‐Teams. 
Unter anderem bieten wir an zwei Woch enenden im März 
2011 eintägige Vorbereitungstreff en an. Hier könnt Ihr Euch  
einen ersten Einblick  von dem Sitzungsablauf und der 
Form der Debatt en bei MUN-SH mach en. Die Presseteams 
erstellen während der Vorbereitungszeit ihr Profi l und 
mach en sich  mit der Tech nik vertraut.

Ihr werdet bei MUN-SH lernen, mit erarbeiteten Lösungs-
ansätzen konstruktiv umzugehen und das politisch  Mach -
bare zu erkennen. Während der Debatt en auf der Konferenz 
erarbeitet Ihr Vortrags- und Argumentationstech niken und 
übt Euch  im Umgang mit den Verfahrensregeln.

Darüber hinaus gewinnt Ihr bei MUN‐SH einen Einblick  in 
die Arbeitsweise und Handlungsmöglich keiten der Ver-
einten Nationen. Ihr bekommt die Gelegenheit, mit ech ten 
Diplomaten zu sprech en und auf einem absch ließenden Di-
plomatenball die Konferenz angenehm ausklingen zu lassen.

Eindrücke gewinnen
MUN-SH rich tet sich  an deutsch sprach ige Sch ülerinnen 
und Sch üler ab 16 Jahren. Insgesamt rech nen wir wie in 
den letzten fünf Jahren mit über 400 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus Sch leswig‐Holstein, anderen Tei-
len Deutsch lands sowie Deutsch en Sch ulen im Ausland.

Sowohl Eure individuell gewonnenen Erfahrungen als 
auch  die geteilte Freude an diesem außergewöhnlich en 
Erlebnis werden Euch  noch  lange in Erinnerung bleiben.

Die erfolgreich e Teilnahme an MUN‐SH bestätigen wir 
mit einer Teilnahmebesch einigung, die Euer Engage-
ment dokumentiert. Einige Monate nach  der Konferenz 
erhaltet Ihr außerdem eine umfangreich e Dokumen-
tation des gesamten Projektes mit Berich ten über alle 
Gremien.

Weitere ausführlich e Informationen fi ndet Ihr auf der 
MUN‐SH‐Website: http://www.mun‐sh.de. Gern könnt 
Ihr Euch  auch  mit Euren Fragen an die Teilnehmerbe-
treuung wenden: teilnehmer@mun-sh.de 

Anmeldung: auf unserer Website
htt p://www.mun-sh.de

Teilnehmerbeitrag: 50,00 Euro

Veranstalter: Deutsch e Model United Nations e. V.
htt p://www.dmun.de

Gemeinsam mit über 400 anderen Teilnehmern kannst Du Teil der
größten deutschsprachigen Simulation der Vereinten Nationen sein.

Nicht nur während den formellen Debatten, sondern auch in informellen 
Lobbying-Phasen wird intensiv beraten und diskutiert.

Über die hart erarbeiteten Resolutionsentwürfe stimmt Ihr ganz am Ende 
innerhalb Eures Gremiums ab.


