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Das seit 2005 in Kiel erfolgreich umgesetzte Konzept von 
MUN‐SH soll auch 2012 fortgesetzt werden: „Schüler simu-
lieren die Vereinten Nationen“.  

Während einer dreitägigen, authentischen Konferenz könnt 
ihr Weltpolitik hautnah miterleben und über Themen disku-
tieren, welche die Zukunft maßgeblich bestimmen werden. 
Für eure Teilnahme gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

• Ihr übernehmt die verantwortungsvolle Aufgabe, 
die Interessen eines UN‐Mitgliedstaates in simulier-
ten Gremien zu vertreten, zum Beispiel im Sicher-
heitsrat oder in der Generalversammlung. 

• Ihr repräsentiert nichtstaatliche Organisationen 
(NGOs) wie Greenpeace oder Amnesty Internatio-
nal und versucht, deren Ziele in den Gremien durch-
zusetzen. 

• Ihr werdet als Journalist in einem Zeitungs‐ oder 
Fernsehteam aktiv und berichtet über das Tagesge-
schehen und die Ergebnisse der Konferenz.  

Am Ende stehen die von eurem Gremium erarbeiteten 
UN-Resolutionen zu den Themen, zu denen ihr  intensiv 
debattiert und gemeinsam Lösungen erarbeitet habt.

In der Vorbereitungszeit von Oktober 2011 bis März 2012 
setzt ihr euch in eurer Delegation mit eurem Land bzw. 
eurer NGO und den Themen auseinander. Ihr lernt innerhalb 
eurer Delegation zielgerichtetes, teamorientiertes Arbeiten 
mit Unterstützung des MUN‐SH‐Teams.  
 
Unter anderem bieten wir an zwei Wochenenden im Februar 
2012 eintägige Vorbereitungstreffen an. Dort könnt Ihr einen 
ersten Eindruck von dem Sitzungsablauf und der Form der 
Debatten bei MUN-SH gewinnen.  
 
Die Presseteams erstellen während der Vorbereitungszeit ihr 
Profil und machen sich mit der Technik vertraut.  
 
Ihr werdet bei MUN-SH lernen, mit erarbeiteten Lösungsan-
sätzen konstruktiv umzugehen und das politisch Machbare 
zu erkennen. Während der Debatten auf der Konferenz 
erarbeitet ihr Vortrags- und Argumentationstechniken und 
übt euch im Umgang mit den Verfahrensregeln.  
 
Darüber hinaus gewinnt ihr bei 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 Diploma-
tenball die Konferenz angenehm ausklingen zu lassen.

MUN-SH richtet sich an deutschsprachige Schülerinnen und 
Schüler ab 16 Jahren. Jedes Jahr nehmen mehr als 400 Schü-
ler/innen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und anderen 
Teilen Deutschlands sowie von Deutschen Schulen im Aus-
land teil. Sowohl eure individuell gewonnenen Erfahrungen 
als auch die geteilte Freude an diesem außergewöhnlichen 
Erlebnis werden euch noch lange in Erinnerung bleiben. 
Die erfolgreiche Teilnahme an MUN‐SH bestätigen wir mit 
einer Teilnahmebescheinigung, die euer Engagement do-
kumentiert. Einige Monate nach der Konferenz erhaltet ihr 
außerdem 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.  
 
Gern könnt ihr euch auch mit euren Fragen an die Teilneh-
merbetreuung wenden: teilnehmer@mun-sh.de  
 
Anmeldung: auf unserer Website http://www.mun-sh.de 
  
Teilnehmerbeitrag: 50,00 Euro  
 
Veranstalter: Deutsche Model United Nations e. V.  
http://www.dmun.de

Weltpolitik gestalten Aktiv werden Eindrücke gewinnen
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