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Grußwort des Schirmherrn

Ehrenwerte Delegierte,

das Jahr 2014 scheint die Hoffnung zu widerlegen, dass Kriege 
und ihre schrecklichen Folgen langfristig vom Gesicht unserer 
Erde verschwinden werden. Pessimistische Stimmen sprechen 
von einer Wiederkehr weltweiter Spaltung in ideologische La-
ger und nicht abreißenden Konflikten.

Als die Vereinten Nationen 1945 gegründet wurden, waren es 
Optimismus, der Wille zur Veränderung und zum Frieden, die 
binnen weniger Jahrzehnte Vieles erreichten, was Jahrhunderte 
als undenkbar galt: Die Einigung der Völker auf eine Menschen-
rechts-Charta, ein Ort, an dem Vertreterinnen und Vertreter al-
ler Staaten ihre Anliegen vortragen können und nicht zuletzt 
ein Netz von Hilfsorganisationen, die überall dort helfen, wo 
Menschen in Not und Ungerechtigkeit leben.

In dieser Tradition treffen sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer von MUN-SH im Schleswig-Holsteinischen Landtag. 
Ihr Engagement ist aber viel mehr als nur Optimismus und Wil-
le zu Veränderung und zum Frieden. Trotz anhaltender Kriege 
und Not in der Welt, hat die Staatengemeinschaft mit den Ver-
einten Nationen ein Instrument in der Hand, eine friedliche und 
gerechte Welt möglich zu machen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an MUN-SH nehmen ihre Aufgabe ernst, gerade 
weil sie wissen, dass Veränderungen möglich sind und Krieg, 
Hass und Unterdrückung überwunden werden können.

In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern ein gutes Gelingen und wichtige Erfahrungen.

Klaus Schlie
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Foto: Schleswig-Holsteinischer Landtag
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Grußwort des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen

Your participation in this Model UN comes at a time of oppor-
tunity and risk for the human family. We are the first generation 
that can end extreme poverty -- yet people and the planet face 
the rising pressures of a warming climate, growing inequality 
and exploitation from mines to fields to factory floor.

The United Nations works every day, around the clock, across 
the world, to confront today’s emergencies while building foun-
dations of peace for tomorrow. We are feeding the hungry, figh-
ting disease and pressing for a nuclear-weapon-free world. We 
are strengthening peacekeeping, peacebuilding and preventive 
diplomacy as well as our tools for justice and accountability. 
Our sights are also set on the key year of 2015: the deadline 
for achieving the Millennium Development Goals, reaching an 
agreement on climate change and adopting a bold vision for the 
period beyond 2015 that will advance economic growth, social 
progress and environmental stewardship.

These plans are ambitious. We need people to make them real. 
That means you. I count on you to use the negotiating skills 
you learn in this Model UN exercise to help navigate the re-
al-world challenges we face. I encourage you to join forces with 
like-minded individuals and groups to generate change and pro-
mote mutual tolerance, understanding and respect. I also hope 
you will link to the United Nations through our Twitter and 
Facebook accounts.

Technology has globalized communications. Now we have to 
globalize compassion and citizenship. In a world that is more 
connected, we must be more united. With our fates ever more 
entwined, our future must be one of ever deeper and wider co-
operation. That is the global logic of our times.

I look forward to the contributions you will make to our shared 
work for peace, development and human rights. Please accept 
my best wishes for a memorable experience.

Ban Ki-moon
Generalsekretär der Vereinten Nationen

Foto: UN Photo/Mark Garten
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Grußwort der Generalsekretärin  
von MUN-SH 2015

Ehrenwerte Delegierte, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter von Zivil-
gesellschaft und der internationalen Presse, liebe Gäste,

herzlich willkommen zu Model United Nations Schleswig-Holstein 2015! Ich 
freue mich, dass Sie das Abenteuer Vereinte Nationen wagen. Im Februar 
2015 werden Sie an der Kieler Förde für eine Woche Weltpolitik hautnah 
erleben. Gerade internationale Politik erscheint häufig distanziert, kompli-
ziert und abgehoben. Simulationen der Vereinten Nationen wie MUN-SH 
zeigen, wie viel Spaß es machen kann, Verantwortung zu übernehmen.

Viele von Ihnen werden bei MUN-SH 2015 zum ersten Mal die Herausforde-
rungen der internationalen Beziehungen erleben. Sie werden merken, wie 
komplex globale Probleme sind, wie vielfältig die Ursachen und wie ver-
worren die Hintergründe sind. Sie werden verstehen, warum es so schwie-
rig ist, Lösungen für scheinbar einfache Probleme zu finden, wie viel Zeit 
und Kraft Kompromisse kosten und warum die Vereinten Nationen häufig 
so machtlos erscheinen. Zugleich werden Sie lernen, dass die Vereinten Na-
tionen das beste und einzige Forum sind, das wir haben, um globale Proble-
me gemeinsam, friedlich und nachhaltig zu lösen.

Das Jahr 2015 spielt dabei eine besondere Rolle, denn dann laufen die Mill-
ennium-Entwicklungsziele (MDGs) aus. Intensiv wird derzeit diskutiert, wie 
es weitergeht. Was kommt nach den MDGs, wie soll die Welt nach 2015 aus-
sehen? Wie gestalten wir eine nachhaltige, soziale, menschliche Zukunft?

Eine Antwort geben die Post-2015-Agenda und die Nachhaltigen Entwick-
lungsziele, welche die soziale, ökonomische und ökologische Dimension 
von Nachhaltigkeit vereinen sollen. Dies ist auch das Ziel von MUN-SH 
2015. Fast alle Gremien und Themen beschäftigen sich mit verschiedenen 
Aspekten der Post-2015-Agenda. Ich möchte Sie ermutigen, sich das Thema 
zu Herzen zu nehmen, sich einzubringen und mitzudiskutieren. Gestalten 
Sie Ihre Zukunft aktiv mit!

Bei MUN-SH übernehmen Sie als Diplomaten, Journalisten oder Vertreter 
der Zivilgesellschaft Verantwortung. Sie werden fremde Positionen ver-
treten und neue Perspektiven entdecken. Aber dabei soll es nicht bleiben: 
Werden Sie aktiv! Verlassen Sie die Zuschauerrolle, werden Sie zum Akteur. 
Mit Ihrer Anmeldung zu MUN-SH 2015 haben Sie den ersten Schritt getan. 
Nutzen Sie die vor Ihnen liegende Zeit für eine gründliche Vorbereitung 
– umso mehr Spaß und Erfolgserlebnisse werden Sie auf der Konferenz ha-
ben. Dabei wird Sie dieses Handbuch zuverlässig begleiten.

Ich freue mich darauf, Sie im Februar persönlich in Kiel zu begrüßen, mit 
Ihnen eine inspirierende Konferenz zu erleben und die Post-2015-Agenda 
mit Leben zu füllen!

Mit freundlichen Grüßen

Tjalke Weber
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Neue Ziele für unsere Zukunft – Nachhaltige und 
gerechte Entwicklung nach 2015

„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass 
künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ (Brundtland-Kommission 1987)

In was für einer Welt wollen wir leben? Wie sieht 
unsere Zukunft aus? Diese Fragen hatten die Verein-
ten Nationen für einige Zeit recht eindeutig beant-
wortet. Die Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) 
steckten den Rahmen einer globalen, gerechteren 
Entwicklung ab ‒ zumindest bis 2015. Dann lau-
fen die MDGs aus und die große Frage lautet: Wie 
geht es weiter, welche Ziele haben wir für unsere 
Zukunft? Eine mögliche Antwort gibt die Post-2015-
Agenda. Sie soll neue Ziele für unsere Zukunft fest-
legen: Nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable 
Development Goals - SDGs). Geben die SDGs die 
Antwort auf die Frage, wie Entwicklung nachhaltig 
und gerecht gestaltet werden kann?

Hintergrund: Die MDGs
Auf dem Millenniumsgipfel im September 2000 ver-
abschiedeten Staats- und Regierungschefs aus 189 
Ländern in New York acht globale Entwicklungszie-
le, die bis 2015 erreicht werden sollten: die Millen-
nium Development Goals (MDGs). Schwerpunkt ist 
die Bekämpfung von Hunger und Armut. Im Einzel-
nen lauten die Ziele:

• Extreme Armut und Hunger beseitigen (MDG 1)
• Allgemeine Grundschulbildung verwirklichen 

(MDG 2)
• Die Gleichstellung der Geschlechter fördern 

und die Rolle von Frauen stärken (MDG 3)
• Kindersterblichkeit senken (MDG 4)
• Die Verbesserung der Gesundheit von Müttern 

(MDG 5)
• HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten be-

kämpfen (MDG 6)
• Ökologische Nachhaltigkeit sichern (MDG 7)
• Eine Entwicklungspartnerschaft aufbauen (MDG 8)

Die Post-2015 Agenda
Die Weltgemeinschaft hatte sich verpflichtet, die 
MDGs bis 2015 zu erreichen. Bereits bei der Review 
Konferenz 2010 zeichnete sich ab, dass der Zeitrah-
men womöglich nicht einzuhalten wäre. Deshalb be-
auftragten die Mitgliedsstaaten den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen Ban Ki-moon damit, eine 
Nachfolge für die MDGs auszuarbeiten: die Post-
2015 Agenda. 

Der Generalsekretär leitete drei Initiativen ein. Er 
setzte zunächst ein „UN Task Team“ ein, bestehend 
aus 60 Organisationen der Vereinten Nationen, das 
im Juni 2012 seinen Bericht „Realizing the Future We 
Want for All” vorlegte. Im Anschluss berief Ban Ki-
moon ein hochrangiges internationales Beratergre-
mium (High-Level Panel of Eminent Persons) ein. 
Die 27 führenden Köpfe aus Politik, Wissenschaft 
und Wirtschaft verschiedener Länder legten Mitte 
2013 einen Bericht mit Empfehlungen für die Post-
2015-Agenda vor: „A New Global Partnership: Era-
dicate Poverty and Transform Economies through 
Sustainable Development“. Zudem ernannte der Ge-
neralsekretär Amina J. Mohammed als Special Advi-
sor on Post-2015 Development Planning.

Partizipation sicherstellen
Einer der größten Kritikpunkte an den MDGs ist, 
dass sie von Experten in einem kleinen Kreis er-
arbeitet worden sind. Um diesmal möglichst viele 
Menschen einzubeziehen, führten die Vereinten Na-
tionen zusätzlich zur Einberufung der Gremien so-
wohl elf globale thematische als auch nationale und 
regionale Konsultationen in 88 Ländern durch. Die 
Wirtschaft wurde über den „Global Compact“ ein-
bezogen. 

Foto: UN Photo/Kibae Park

Foto: UN Photo/Marco Dormino
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Ein besonderer Fokus im Prozess sind die Interes-
sen Jugendlicher. Um ihre Meinung herauszufinden, 
führten die Vereinten Nationen die Umfrage „My 
World 2015“ durch. Hunderttausende Jugendliche 
beteiligten sich und identifizierten fünf Schlüsselbe-
reiche: Bildung, Arbeit und Entrepreneurship, Ge-
sundheit, Good Governance, Frieden und Sicherheit. 
Anfang 2014 startete der Special Envoy on Youth des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen die „Global 
Partnership for Youth in the Post-2015 Agenda“ zur 
Identifizierung von Prioritäten, die in dem Bericht 
„Prioritizing Youth in the Post-2015 Development 
Agenda“ im Juni 2014 den Staats- und Regierungs-
chefs überreicht wurden.

Von MDGs zu SDGs
Der zweite große Kritikpunkt an den MDGs lautet, 
dass sie die ökologische Dimension von nachhalti-
ger Entwicklung nicht ausreichend berücksichtigen. 
Auf der zweiten großen Konferenz der Vereinten 
Nationen zur nachhaltigen Entwicklung (Rio+20) 
wurde 2012 daher beschlossen, bis Herbst 2014 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (sogenannte SDGs) zu 
erarbeiten. Die SDGs sollen universell gültig, global 
und messbar sein und gemeinsam mit der Post-2015-
Agenda den Rahmen für die Entwicklung nach 2015 
bilden. Kernanliegen ist es, die ökologische, soziale 
und ökonomische Komponente nachhaltiger Ent-
wicklung zu vereinen und eine Transformation der 
weltweiten Lebensbedingungen und Denkweise zu 
erreichen. 

Um die Erarbeitung der SDGs mit der Formulierung 
einer Post-2015-Agenda zu verbinden, wurde eine 
Open Working Group eingerichtet. Die 30-köpfige 
Arbeitsgruppe besteht aus Vertretern von Mitglieds-
staaten der Vereinten Nationen und hat Ende Juni 
2014 einen Zero Draft mit 17 Punkten vorgelegt. Die 
endgültige Formulierung wird voraussichtlich von 
der Generalversammlung im Herbst in New York 
verabschiedet. Aufgabe der Vertreter von Staaten 
und Zivilgesellschaft ist jetzt die Umsetzung. Wie 
können die SDGs implementiert werden?

Foto: UN Photo/Logan Abassi

Foto: UN Photo/Shareef Sarhan

Foto: UN Photo/John Isaac
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Gremien und Themen

Generalversammlung

• Nachhaltige Entwicklungsziele 
nach 2015

• Digitale Sicherheit und Schutz der 
digitalen Identität

• Stärkung der globalen  
Zivilgesellschaft

Wirtschafts- und Sozialrat

• Nachhaltige Verwendung  
seltener Rohstoffe

• Korruption als  
Entwicklungshemmnis

• Wirtschaftsflüchtlinge

Sicherheitsrat

• Einsatz privater Militärfirmen 
durch die Vereinten Nationen

• Lage im Maschrek

• Situation in Nigeria

• Aktuelles

Menschenrechtsrat

• Glaubensfreiheit im 
Nahen Osten

• Unterbindung von Kinderehen

• Recht der Völker auf kulturelle 
Selbstbestimmung

Kommission für 
Wissenschaft und Technik

• Patentrecht als Innovations-
hemmnis

• Internet als Mittel der Entwick-
lungsförderung

• Nukleare Endlagerung

Forum für nachhaltige  
Entwicklung

• Schutz des Klimas für gegenwär-
tige und zukünftige Generationen

• Zugang zu Trinkwasser und  
Sanitäranlagen

• Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Umweltstraftaten

Kommission für 
Friedenskonsolidierung

• Reintegration von Kriegsopfern

• Zusammenarbeit mit regionalen 
Akteuren bei der Friedenskonso-
lidierung

• Reduzierung von Militärausgaben

Hauptausschuss 3 

• Bildung als Schlüssel für nach-
haltige Entwicklung

• Unterstützung von Staaten bei 
der Aufnahme von Flüchtlingen

• Schutz der Betroffenen  
von Prostitution
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A. Organisatorisches
1. Teilnehmerbetreuung

Die Teilnehmerbetreuung steht Ihnen gerne für or-
ganisatorische Fragen jeder Art (Unterkünfte, An-
meldung, Anreise etc.) und alle Fragen rund um die 
Konferenz zur Verfügung.

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich stattdessen 
bitte an Ihre Gremienvorsitzenden. 

Deren E-Mail-Adressen finden Sie bei den Themen-
texten Ihres Gremiums im Downloadbereich unserer 
Website (http://www.mun-sh.de/MUNdi/pages/mei-
ne-konferenz/downloads/).

Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen, denn genau 
hierfür gibt es die Teilnehmerbetreuung! 

Jakob Flemming und Anaïck Geißel
Mobiltelefon: 0173-4786980

E-Mail: teilnehmende@mun-sh.de

Jugendherberge Kiel

Johannesstraße 1
24143 Kiel

Telefonnummer: 0049-(0)431-731488
Telefaxnummer: 0049-(0)431-735723

E-Mail: kiel@jugendherberge.de

http://www.jugendherberge.de/de-de/jugendher-
bergen/kiel531/portraet

2. Übernachtung

Für Ihre Unterkunft in Kiel sind Sie selbst verant-
wortlich. Bitte setzen Sie sich nach der endgültigen 
Bestätigung Ihrer Teilnahme zeitnah selbst mit Ein-
richtungen in Verbindung und buchen Sie dort ent-
sprechende Plätze.

Als mögliche Unterkunft bietet sich die Jugendher-
berge Kiel an.

Wir haben mit der Jugendherberge Vorabsprachen 
getroffen: Sie blockt für Teilnehmer von MUN-SH 
2015 sämtliche zur Verfügung stehenden Plätze für 
den Zeitraum der Konferenz. Erwähnen Sie also bei 
der Buchung, dass Sie an MUN-SH 2015 teilnehmen.

Erreichen können Sie die Teilnehmerbetreuung wie folgt:
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3. Teilnahmebeitrag

MUN-SH finanziert sich neben den Sponsoren zu 
einem großen Teil aus Ihrem Teilnahmebeitrag, wes-
halb wir auf diesen dringend angewiesen sind! Sie 
können an der Konferenz nur teilnehmen, wenn Sie 
Ihren Teilnahmebeitrag fristgerecht zahlen.

Die Teilnahmegebühr beträgt sechzig Euro. Sie be-
inhaltet die Organisation und die Betreuung wäh-
rend der Konferenz, die teilweise Bereitstellung von 
Verpflegung während der Sitzungstage und beim 
Diplomatenball in der von uns organisierten Art 
und Weise sowie die Teilnahme an allen von MUN-
SH angebotenen Veranstaltungen vor, während und 
nach der Konferenz. Um Ihre An- und Abreise, Un-
terbringung und um Ihre hierüber hinausgehende 
Verpflegung müssen Sie sich selbst kümmern und 
die Kosten hierfür selbst tragen.

Die Teilnahmebeiträge einer Delegation sollen mög-
lichst zusammen überwiesen werden. Damit wir 
Ihnen die Überweisung zuordnen können, geben 
Sie als Verwendungszweck jeweils Ihre Delega-
tionsnummer, welche Sie auf unserer Homepage 
einsehen können, den Namen Ihres Staates oder Ih-
rer NGO oder Ihr Presseteam sowie unbedingt die 
Nachnamen der Personen an, für die Sie die Teil-
nahmebeiträge gerade bezahlen.

Kontoinhaber: Deutsche Model 
 United Nations e.V.
Kontonummer: 016941702
Bankleitzahl: 680 700 24
Bank: Deutsche Bank
IBAN: DE73680700240016941702
BIC (SWIFT): DEUTDEDBFRE

Beispiel des Verwendungszwecks: 
1234 Deutschland, 
Mustermann, Musterfrau, Musterkind

Foto: Julian Mühlenhaus
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4. Termine
Folgende Termine sind für Sie wichtig:

• Unterkunft in Kiel 

organisieren

Nach der Zusage

<> erle
digt!

• Anmeldung zu den Teilnehmervorberei-tungstreffen auf der 
Website

Bis zum 09. Januar 2015

<> erledigt!

• Einreichen der Ar-beitspapiere auf der Website

Bis zum 31. Januar 2015

<> erledigt!

• 1. Teilnehmervor-

bereitungstreffen in 

Kiel

18. Januar 2015

• Einreichen der Posi-
tionspapiere auf der 
Website

Bis zum 
31. Dezember 2014

<> erledigt!

Model United Nations 

Schleswig-Holstein 2015

26. Februar bis 

02. März 2015

• 2. Teilnehmervor-bereitungstreffen in Kiel

24. Januar 2015

• Teilnahmebeiträge überweisen• postalische Anmeldung und Einverständniser-klärung abschicken

Bis zum 12. Dezember 2014

<> erledigt!
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5. Internetangebot

Die MUN-SH-Website (http://www.mun-sh.de/) ist 
das zentrale Internetportal für die Konferenz. Hier 
laden Sie Ihre Positions- und Arbeitspapiere hoch, 
die dann von Ihren Gremienvorsitzenden korrigiert 
werden. Außerdem melden Sie sich hier für die Teil-
nehmervorbereitungstreffen an. Sie finden auf der 
Website alle Gremientexte mit Quellen und weiter-
führenden Literaturhinweisen und Internetseiten 
zur vertiefenden Recherche. Wenn Sie in Ihrem Gre-
mium auf die Namen der Delegierten anderer Staa-
ten klicken, können Sie diesen E-Mails schreiben 
und sich schon im Vorfeld der Konferenz mit ande-
ren Staaten absprechen und kooperieren.

Aktuelle Neuigkeiten zur Konferenz finden Sie 
auch auf der Facebook-Seite von MUN-SH (https://
www.facebook.com/munsh.de). Für MUN-SH 2015 
ist außerdem eine gemeinsame Facebook-Grup-
pe eingerichtet (https://www.facebook.com/
groups/687621447984736). Sie können diese Gruppe 
schon vor der Konferenz nutzen, um Kontakt zu an-
deren Teilnehmern aufzunehmen und offene Fragen 
zu klären. Unter anderem können Sie versuchen, 
sich mit den anderen Delegierten Ihres Gremiums zu 
Ihren Arbeitspapieren auszutauschen und mögliche 
Unterstützer zu sammeln. MUN-SH nutzt Facebook 
als Forum, um Ihnen einen zusätzlichen Service zu 
bieten. Ihnen erwachsen allerdings keine Nachteile, 
wenn Sie nicht bei Facebook registriert sind oder die 

Plattform nur für bestimmte Zwecke nutzen. Alle für 
Sie relevanten Informationen werden Ihnen auf an-
derem Wege zugestellt!

Die Presse (http://presse.mun-sh.de/) hat für die 
Konferenz eine eigene Website. Auf ihr finden Sie 
Nachrichten und Berichte, die Sie mit Neuigkeiten 
über die Konferenz versorgen. Es wird außerdem ein 
Live-Ticker zur Verfügung stehen.

In der Galerie von DMUN e. V. (http://www.galerie.
dmun.de/) können Sie alle Bilder bisheriger Konfe-
renzen, eingeschlossen MUN-SH 2015, einsehen. 
Hierfür müssen Sie sich im Anschluss an die Konfe-
renz allerdings etwas gedulden, weil wir die Bilder 
erst auswählen und hochladen müssen.

MUN-SH Website MUN-SH Facebook MUN-SH 2015 Facebook MUN-SH 2015 Presse DMUN e.V. Galerie

Foto: Michael Steinert
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6. Grüne Tipps

Bei MUN-SH 2015 sprechen wir nicht nur über 
globale Probleme, sondern übernehmen auch ganz 
praktisch Verantwortung. Eine Konferenz wie MUN-
SH wirkt sich direkt auf die Umwelt aus: Viele hun-
dert Menschen verbrauchen täglich Wasser, Strom, 
Papier, Essen und vieles mehr. Um die negativen 
Folgen möglichst gering zu halten, versuchen wir, 
MUN-SH 2015 nachhaltig zu gestalten. Sie können 
uns hierbei helfen.

Wir haben für Sie ein paar Tipps für eine „grüne“ 
Konferenz zusammengestellt:

Vorbereitung
1. Auffüllbare Wasserflasche einpacken, ggf. Ther-

mobecher für morgendlichen Kaffee
2. Wiederverwendbare Materialien nutzen (Stifte, 

Schmierpapier)

3. Dokumente wie die Einführung in die Themen 
nicht ausdrucken, sondern auf dem Laptop oder 
Smartphone speichern und mitbringen, falls 
vorhanden

4. Stadtplan von Kiel, Busfahrpläne und alle wich-
tigen Informationen ebenfalls herunterladen

5. Zur Anreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen 
(Bahn oder Bus, Fernbusse sind noch umwelt-
freundlicher und häufig sogar günstiger als die 
Bahn) oder Fahrgemeinschaften bilden

6. Anzug oder Kostüm von der Konfirmation ver-
wenden, von Freunden oder Familie leihen oder 
im Second-Hand-Shop kaufen – es muss nicht 
pro Tag ein neuer Anzug sein

Während der Konferenz
1. Licht und Strom ausschalten, Standby-Modus 

bei elektrischen Geräten vermeiden
2. Daten digital übertragen
3. Sparsam mit Material umgehen: Schmierpapier 

verwenden, Ausdrucke teilen, Namensschilder 
(Hülsen) zurückgeben

4. Müll trennen und vermeiden

Das Organisationsteam leistet auch seinen Beitrag 
für ein nachhaltiges MUN-SH 2015:
• Reduzieren: Materialverbrauch senken
• Ersetzen: Einwegprodukte durch wiederver-

wendbares Material ersetzen
• Informieren: Teilnehmer und Sponsoren aufklä-

ren und beteiligen

Foto: Lilian Dibbern (CC BY-NC-SA 2.0)

Foto: UN Photo/Martine Perret
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B. Vorbereitung
1. Delegierte, NGOs und Presse: Einführung in Ihre Rolle
1.1 Delegierte
Als Delegierte erarbeiten Sie die Entscheidungen der 
Konferenz in Ihren Gremien und verabschieden Re-
solutionen zu den jeweiligen Themen.

Sie müssen Ihren Staat authentisch vertreten, um 
der Realität möglichst nahe zu kommen – Ihr Wis-
sen über Ihren Staat sollte also über bloße Vorurteile 
hinausgehen, obgleich es hilfreich sein kann, Vorur-
teile und die passenden Gegenargumente zu kennen.

Arbeiten Sie in der Vorbereitung sowohl gemeinsam 
in Ihrer Delegation als auch eigenständig die Inter-
essen und Besonderheiten Ihres Landes heraus, in-
dem Sie sich mit der Geschichte, der geographischen 
Lage, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren und 
wichtigen Bündnispartnern vertraut machen.

Empfehlenswert ist es, sich bereits im Vorfeld mög-
liche Partnerstaaten zu suchen, die ähnliche Interes-
sen vertreten und mit denen eine Kooperation wäh-
rend der Konferenz förderlich erscheint.

Als Delegierte halten Sie sich an diplomatische 
Gepflogenheiten und versuchen den Einfluss Ihres 
Staates geltend zu machen, um die Vorstellungen Ih-
rer Regierung zu verwirklichen.

Während der Konferenz bemühen Sie sich durch ge-
schicktes Verhandeln und rhetorische Fertigkeiten 
Ihre Interessen in eine möglichst für alle Staaten ak-
zeptable Resolution einzubringen.

Im Rahmen Ihrer inhaltlichen Vorbereitung stehen 
Ihnen Ihre Gremienvorsitzenden als Ansprechpart-
ner gerne zur Verfügung.

1.2 NGOs
Als Vertreter einer Nichtregierungsorganisation 
(NGO) unterscheiden sich Ihre Aufgaben und Kom-
petenzen von denjenigen der Delegierten. Ihre Rolle 
ist die eines sachlich kompetenten Beobachters und 
Lobbyisten, der sich für die Einhaltung der Men-
schenrechte, humanitärer Zwecke sowie sozial- und 
umweltpolitischer Ziele einsetzt.

Sie gehören der Zivilgesellschaft an und müssen sich 
vor keiner Regierung verantworten. Sie sind nur Ih-
rem Gewissen verpflichtet und können sich voll und 
ganz für die Ideale und Ideen Ihrer NGO einsetzen. 
Hierbei können Sie flexibel zwischen den Gremien 
wechseln und Ihren Anliegen in verschiedenen Gre-
mien Gehör verschaffen.

Weil Sie kein Stimmrecht haben, müssen Sie sich aktiv 
an der Arbeit der Gremien beteiligen, um Staaten von 
Ihren Vorstellungen und Positionen zu überzeugen.

Hierfür bieten sich im besonderen Maße die infor-

mellen Sitzungen an, an denen Sie sich engagiert 
beteiligen und immer wieder einzelne Delegier-
te persönlich für Ihre Vorstellungen zu gewinnen 
versuchen sollten. Während der Debatten können 
Sie selbst Reden halten, um ein breiteres Publikum 
von Ihrer Position zu überzeugen. Auch ist es Ihnen 
möglich, Fragen sowie Kurzbemerkungen zu stellen. 
Sie können außerdem Arbeitspapiere und Ände-
rungsanträge selbst verfassen, jedoch bleibt deren 
Einbringung den einzelnen Delegierten vorbehalten. 
Staaten als Verbündete zu gewinnen, ist auf der Kon-
ferenz für Ihre Arbeit essentiell.

Foto: Mario Frank

Foto: Klaas Ole Kürtz
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Sie tragen außerdem als Experte Fachwissen in die 
Gremien, sei es als Gastredner, durch einen Redebei-
trag oder eine pointierte Frage. Als themenspezifi-
sche Partei finden Sie oft Gehör und sind ein res-
pektierter Teil des Gremiums. Auch außerhalb der 
Gremien können Sie mit Ausstellungen, Demonstra-
tionen und aktiver Pressearbeit auf Ihre Ziele auf-
merksam machen und Staaten von Ihrer Position 
überzeugen.

NGO-Betreuung
Wenn Sie Fragen zu NGOs 
haben, hilft Ihnen jederzeit 
gerne unser NGO-Betreuer 
Jonas Meereis  
(j.meereis@mun-sh.de) weiter.

1.3 Presse
Als Journalisten ist es Ihre Aufgabe, unabhängig über 
das Konferenzgeschehen zu berichten. Damit soll zum 
einen die Kontrollfunktion der internationalen Presse 
simuliert werden, zum anderen informieren Sie die 
übrigen Teilnehmer über das Geschehen in den ande-
ren Gremien. Sie führen Interviews mit den verschie-
denen Akteuren, verfassen Hintergrundberichte und 
beschäftigen sich mit der Arbeit der NGOs.

Im Vorfeld der Konferenz setzen Sie sich mit den 
Themen der Konferenz auseinander, um während 
der Konferenz die notwendigen, kritischen Fragen 
stellen zu können.

Im Rahmen Ihrer Arbeit werden Sie sich mit den ver-
schiedenen technischen und inhaltlichen Möglich-

keiten Ihres jeweiligen Ressorts (Print, TV, Online) 
auseinandersetzen. Dabei lernen Sie journalistische 
Grundlagen kennen und wenden diese direkt in der 
Praxis an. Ihre Ansprechpartner von der Pressebe-
treuung werden Sie vor und während der Konferenz 
entsprechend begleiten und anleiten.

Während der Konferenz werden Sie gemeinsam mit 
den übrigen Journalisten Ihres Ressorts täglich eine 
Zeitungsausgabe publizieren, eine Nachrichtensen-
dung erstellen oder sich um die Online-Berichterstat-
tung kümmern.

Für Ihre Recherche ist eine aktive Zusammenarbeit 
mit NGOs und einzelnen Delegierten empfehlenswert.

Presse-Betreuung
Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich 
gern bei Susanne Sobottke und Niklas 
Reichhelm (print@mun-sh.de) für das 
Zeitungsteam der Presse und bei Hannes 
Gorrissen (j.h.gorrissen@mun-sh.de) für 
das Fernsehteam. Bei allgemeinen Fragen 
betreut Sie weiterhin die Teilnehmerbe-
treuung.

Susanne Sobottke Niklas Reichhelm Hannes Gorrissen

Foto: Julian Mühlenhaus
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2. Warum vorbereiten?

Unsere Vorsitzenden hören nach jeder Konferenz von 
vielen Teilnehmern, dass es bei MUN-SH spannender 
gewesen wäre, wenn sich die Delegierten besser vorbe-
reitet hätten. Genau aus diesem Grund empfehlen wir 
Ihnen eine intensive Vorbereitung: Je besser Sie vor-
bereitet sind, desto einfacher und erfolgreicher wird 
MUN-SH 2015 für Sie sein.

Sie werden sich auf der Konferenz mit unterschied-
lichen Akteuren, deren Positionen und Interessen 
auseinandersetzen. Um sich hierbei an den Debatten 
in Ihrem Gremium beteiligen und um einen Beitrag 
zu dessen Resolutionen leisten zu können, ist eine 
gewisse Vorbereitung unerlässlich.

Nur als informierte Delegierte können Sie Ihre Lö-
sungsvorschläge ins beste Licht rücken, Behaup-
tungen anderer Staaten widerlegen und deren Ar-
gumente entkräften. Die Auseinandersetzung mit 
Ihrem Staat und den Themen Ihres Gremiums ist 
somit die Grundlage, auf der Ihr Handeln während 
der gesamten Konferenz basiert.

Die Vorbereitung gliedert sich insgesamt in drei 
Punkte: Die Vorbereitung auf Ihr Land, die Beschäf-
tigung mit den Themen Ihres Gremiums und schließ-
lich die Vorbereitung direkt vor der Konferenz. Die-
se drei Punkte werden wir Ihnen nun etwas näher 
vorstellen.

Wenn Sie bei Ihrer Vorbereitung Fragen haben, kön-
nen Sie sich auch jederzeit gerne an Ihre Vorsitzen-
den wenden, die Ihnen gerne weiterhelfen werden.

3. Wie bereite ich mich 
auf mein Land vor?
3.1 Perspektive wechseln

Bevor Sie sich mit den Themen Ihres Gremiums 
befassen, sollten Sie sich erst mit Ihrem Staat ver-
traut machen. Was sind seine zentralen politischen 
Interessen und außenpolitischen Leitlinien? Welche 
Verbündeten hat er und welches sind seine Konkur-
renten? Was sind  nicht verhandelbare Grundsätze?

Sammeln Sie zu Beginn Ihrer Vorbereitung mög-
lichst viele Informationen über Ihren Staat, um seine 
Politik kennen und verstehen zu lernen. Nehmen Sie 
sich gerade bei spezielleren Themen die außenpoliti-
sche Grundhaltung Ihres Staates vor und versuchen 
Sie mit Hilfe dieser, sich die Position Ihres Landes zu 
dem speziellen Thema zu erarbeiten.

Woher bekommen Sie jedoch die nötigen Informa-
tionen?

Vorgehen bei der Recherche

Wenn Sie bei einer Internet-Suchmaschine den Na-
men Ihres Staates und Schlagwörter eines Themas 
eingeben, stoßen Sie schnell auf eine Fülle von In-
formationen.

Welche sind jedoch seriös? Wo kann man sich zuver-
lässig informieren?

Foto: Julian Mühlenhaus
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Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie vertrauenswür-
dig eine Quelle ist, hilft oft ein Blick ins Impressum 
der Seite. Sie müssen nicht ausschließlich neutrale 
Quellen wie die offizielle Seite der Vereinten Natio-
nen zu Rate ziehen:

Bezüglich des nordkoreanischen Atomprogramms 
lohnt es sich etwa, ebenso einen Blick auf die  In-
ternetseite Nordkoreas wie auf die Stellungnahmen 
Südkoreas und der Vereinigten Staaten zu werfen, 
um sich ein Bild zu machen, wie diese Länder die 
Vorkommnisse jeweils bewerten. Was für die eine 
Seite „gerechte Sanktionen“ sind, ist für die andere 
möglicherweise eine „Kriegserklärung“.

Berücksichtigen Sie hierbei, dass Informationen im-
mer einem Zweck dienen: Sie wollen Sie als Adressat 
von einer bestimmten Sichtweise überzeugen. „Ob-
jektiv“ ist hingegen niemand, selbst Statistiken und 
Zahlen garantieren Ihnen keine Objektivität.

Im Rahmen Ihrer Recherche sollten Sie sich einen 
guten Überblick über die einzelnen Themen ver-
schaffen. Außerdem sollten Sie bei jeder Information 
jeweils auch die Quelle richtig einordnen können.

Zu den wichtigsten Arten von Quellen, die Ihnen bei 
Ihrer Recherche begegnen werden, gehören Verträ-
ge und Abkommen, offizielle Dokumente des Staates 
und nationale Gesetze, wissenschaftliche Arbeiten 
und journalistische Texte:

Abkommen und Verträge:
Abkommen und Verträge bilden meistens den Aus-
gangspunkt für politische Verhandlungen, denn sie 
beinhalten internationale Regelungen, auf die sich 
alle Unterzeichner bereits einigen konnten. Hat Ihr 
Staat einen Vertrag unterzeichnet oder ist einem 
Abkommen beigetreten, sollten Sie dessen inhaltli-
che Punkte unterstützen. Akteure, die plötzlich von 
internationalen Vereinbarungen abweichen, wer-
den von anderen Staaten kaum noch als verlässliche 
Partner wahrgenommen. Internationale Organisati-
onen (etwa die Europäische Union, die Afrikanische 
Union und der Verband Südostasiatischer Nationen) 
sind hier sehr gute Quellen.

Offizielle Dokumente und nationale Gesetze:
Offizielle Dokumente wie Presseerklärungen oder 
Strategiepapiere geben Ihnen exakt die Position der 
Verfasser wieder, nationale Gesetze zeigen Ihnen die 
aktuelle Rechtslage. Positionen aus einer Stellung-
nahme Ihres Staates können Sie problemlos über-
nehmen. Bei Ihrer Recherche schauen Sie sich am 
besten zuerst die Internetauftritte des Außenminis-
teriums und der ständigen Vertretung Ihres Staates 
bei den Vereinten Nationen an.

Wissenschaftliche Dokumente und Studien:
Wissenschaftliche Dokumente und Studien stellen 
Zusammenhänge und Erkenntnisse zu einer be-
stimmten Fragestellung meist abstrakt dar. Sie eig-
nen sich, um Positionen zu unterstreichen oder die 
Funktionsweise komplexer Zusammenhänge zu ver-
stehen. Hier sind Universitäten, Informationszen-
tren wie das Regionale Informationszentrum der 
Vereinten Nationen für Westeuropa (UNRIC) und 
Fachzeitschriften gute Quellen.

Journalistische Quellen:
Journalistische Texte sind meistens aus einer be-
stimmten Perspektive geschrieben und wollen ihren 
Lesern eine bestimmte Sichtweise nahe bringen. Sie 
dürfen daher niemals die einzige Basis Ihrer Vorbe-
reitung sein, sie können Ihnen jedoch gut bei der 
Interpretation von wissenschaftlichen Dokumenten 
helfen. Als journalistische Quellen sind internatio-
nal renommierte Medien Ihre erste Wahl (etwa Der 
Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, 
Süddeutsche Zeitung, The New York Times, British 
Broadcasting Company (BBC), Cable News Network 
(CNN) etc.).

Foto: Garry Wilmore (CC BY-NC-SA 2.0)



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

19

VO
RB

ER
EI

TU
N
G

Ausgangspunkte für Ihre Recherche

Im Folgenden finden Sie einige Verweise auf Internetseiten, die ein guter Ausgangspunkt für Ihre Recherche 
sind. Selbstverständlich können Sie als erste Anlaufstelle auch Wikipedia nutzen, wobei hier insbesondere die 
Quellen am Ende des Textes hilfreich sein können.

Länderpositionen
• The World Factbook der CIA ist eine gute erste Recherchequelle:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
• Länderinformationen des Internationalen Währungsfonds:  

http://www.imf.org/external/country/index.htm
• offizielle Seite eines Staates (Suchmaschine: „Staat offizielle Webseite“ eingeben)
• Länderinformationen des Deutschen Auswärtigen Amts:  

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laender_Uebersicht_node.html
• Zusammenstellungen über verschiedene Länder: http://www.countryreports.org/
• Länderprofile und thematische Berichte: http://www.infoplease.com/countries.html
• Länderinformationen des australischen Außenministeriums: http://www.dfat.gov.au/geo/

Vereinte Nationen
Erste Adresse für die Vereinten Nationen ist http://www.un.org/en/. Hier finden Sie Informationen zu den Gre-
mien und Themen, Resolutionen, Stellungnahmen sowie Protokolle der Treffen.

Resolutionen
• http://www.un.org/depts/german/

Themengebiete
• Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/
• Global Policy Forum: http://www.globalpolicy.org/
• Themenschwerpunkte des Deutschen Auswärtigen Amts  

 http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Uebersicht_node.html
• Regionales Informationszentrum der Vereinten Nationen für Westeuropa (UNRIC):  

 http://www.unric.org/en/unric-library-backgrounders 

Internationale Presse
In der internationalen Presse finden Sie aktuelle Nachrichten ebenso wie Hintergrundberichte.
Achten Sie darauf, dass Sie Pressemeldungen aus verschiedenen Kulturkreisen und Kontinenten nutzen. Emp-
fehlen können wir Ihnen immer die amtlichen Nachrichtenagenturen Ihres Staates. Eine Übersicht der Zeitun-
gen für Ihr Land finden Sie unter http://www.zeitung.de/.

Foto: Márcio Cabral de Moura (CC BY-NC-ND 2.0)
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3.2 Länderpapier

Um Ihnen einige erste Anhaltspunkte für die Re-
cherche zu geben, finden Sie auf den nächsten Seiten 
das Länderpapier. Es fasst die grundlegenden Daten 
zusammen, die Sie für die Repräsentation Ihres Staa-
tes kennen sollten.

Ihre Aufgabe besteht nun darin, das Länderpapier 
für Ihren Staat eigenverantwortlich auszufüllen. Es 
wird nicht – wie die Positions- und Arbeitspapiere – 
korrigiert, sondern dient alleine Ihrer persönlichen 
Vorbereitung. Wir empfehlen Ihnen dennoch sehr, 
sich sorgfältig mit dem Länderpapier auseinander-
zusetzen. Die Daten sind Grundlage jedes politi-
schen Handelns Ihres Staates und ermöglichen Ih-
nen – auch bei neuen Fragen während der Konferenz 
– die Haltung Ihres Landes einzuschätzen.

Das Länderpapier hilft Ihnen, Positionen anderer 
Staaten bei bestimmten Themen zu beurteilen. Hier-
für vergleichen Sie jeweils Ihre Daten mit den Äuße-
rungen anderer Staaten.

Achten Sie bei Ihrer Recherche auch auf Ranglisten-
plätze wie zum Beispiel beim Human Development 
Index und notieren Sie sich diese: Wenn Staaten 
ähnliche Ranglistenplätze haben, ist dieses in eini-
gen Fällen ein Indikator dafür, dass die Länder auch 
gleiche Interessen haben, sodass sich für Sie eine Ko-
operation mit ihnen lohnen könnte.

Eckdaten
Die Eckdaten Ihres Staates – Name, Hauptstadt, 
Einwohnerzahl, aktuelle Regierungsform und Regie-
rungschef sowie Einwohnerzahl – sind die Grundla-
ge Ihrer Vorbereitung.

Gesellschaft und Sozialstruktur
Ein wichtiger Faktor für die Politik eines Landes ist 
die Sozialstruktur:

• Human Development Index (HDI): Ein Indika-
tor für den Wohlstand einer Gesellschaft ist der 
Human Development Index. Er berücksichtigt 
nicht nur die Wirtschaftsleistung, sondern auch 
Bildung und Lebenserwartung der Menschen. 
Der Index hat die Kennziffern von 0,00 (geringer 
Wohlstand) bis 1,00 (größter Wohlstand).

• Ethnische Gruppen: Zu einer ethnischen Grup-
pe gehören Menschen, die sich wegen bestimm-
ter gemeinsamer Eigenschaften wie Sprache, 
Kultur, Abstammung, Religion, oder Geschichte 
als ein gemeinschaftliches Volk verstehen.

• Religionszugehörigkeit: Sie sollten hier notie-
ren, welche unterschiedlichen religiösen Grup-
pen es in Ihrem Land gibt und wie groß sie sind. 
Viele verschiedene Religionen können die Ge-
sellschaft vor Herausforderungen stellen und zu 
Spannungen führen.

• Altersstruktur: Die Altersstruktur ist die Al-
tersverteilung innerhalb einer Gesellschaft. Sie 
gibt wieder, wie viele Menschen – mitunter ge-
trennt nach Geschlechtern – in Ihrem Staat ein 
bestimmtes Alter haben.

• Alphabetisierungsrate: Die Alphabetisierungs-
rate beschreibt, wie viele Menschen in einem 
Land lesen und schreiben können. Sie ein guter 
Indikator, wie hoch die Bildung in einer Gesell-
schaft ist und wie gut das Schulwesen funktio-
niert.

• Arbeitslosigkeit: Eine niedrige Arbeitslosigkeit 
ist ein Indikator für Wohlstand in einer Gesell-
schaft. Umso größer die Arbeitslosigkeit in ei-
nem Staat ist, desto wahrscheinlicher sind sozi-
ale Spannungen und desto häufiger kommt es zu 
politischen Umbrüchen.

Foto: Shenja
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Wirtschaft
Hier finden Sie einige nützliche Informationen, wie 
es um die Wirtschaft in Ihrem Land bestellt ist:

• Pro-Kopf-Einkommen: Das Pro-Kopf-Einkom-
men, das gesamte Einkommen in einer Gesell-
schaft auf jeden Einzelnen umgerechnet, zeigt, 
wie reich eine Gesellschaft ist. Es erlaubt jedoch 
keine Aussagen über die Einkommens- und Ver-
mögensverteilung.

• Gläubiger und Schuldner: Unter diesem Punkt 
können Sie Staaten notieren, die bei Ihrem Staat 
Schulden haben oder Staaten, denen Sie Geld 
schulden. Zu diesen Staaten können jeweils Ab-
hängigkeiten bestehen.

• Wichtigste Exportgüter: Bei Exportgütern benö-
tigt Ihr Staat andere Länder, die seine Waren kaufen 
möchten. Diese Handelspartner sind jedoch auch 
auf Ihren Staat angewiesen, um die entsprechende 
Ware zu erwerben. Umso hochwertiger Ihre Ex-
portgüter sind, umso wohlhabender ist Ihr Staat.

• Wichtigste Importgüter: Importgüter zeigen an, 
welche Güter Ihr Staat nicht in ausreichendem 
Maße selbst produziert, sodass er sie von anderen 
Ländern kaufen muss. Er steht hierbei in großer 
Abhängigkeit der internationalen Märkte.

• Wichtigste Handelspartner: Wenn bei Themen 
in Ihrem Gremium der Handel zur Diskussi-
on steht, sollten Sie sich mit Ihren wichtigsten 
Handelspartnern beraten und Lösungen anhand 
Ihrer gemeinsamen Interessen erarbeiten.

• Gezahlte Entwicklungshilfe oder erhaltene 
Entwicklungshilfe: Zahlung oder Erhalt von Ent-
wicklungshilfe und die jeweilige Höhe zeigen an, 
ob Ihr Land eher den Entwicklungs-, den Schwel-
len- oder den Industrieländern zuzuordnen ist.

• Energieressourcen: Aus den Energieressourcen, 
über die Ihr Staat verfügt, können Sie ableiten, 
ob er eher zu den Importeuren oder Exporteuren 
von Energieträgern gehört. Außerdem können 
Sie erkennen, welche Bedeutung er erneuerba-
ren Energien beimisst.

Militär
In sicherheitspolitischen Fragen ist dieser Punkt be-
sonders wichtig:

• Verteidigungsetat: Der Verteidigungsetat ist 
ein prozentualer Anteil am Gesamthaushalt ei-
nes Staates. Die Höhe des Etats gibt Ihnen Auf-
schluss über die Bedeutung, die die Verteidigung 
für Ihren Staat hat und wie bedroht er sich fühlt.

• Armeestärke: Wenn Sie die Armeestärke mit 
dem Verteidigungsetat und der Bevölkerung 
Ihres Staates vergleichen, können Sie Aussagen 
über die technologische Stärke Ihrer Armee zie-
hen. Hohe Militärausgaben bei mittelmäßiger 
Armeestärke deuten beispielsweise auf ein ho-
hes technologisches Niveau hin.

• ABC-Waffen: Besitzt Ihr Staat atomare, biologi-
sche oder chemische Waffen sowie die dazuge-
hörigen Trägersysteme?

Bündnisse und Partner
Von allen Punkten des Papiers ist dieser für die Ko-
operation in Ihrem Gremium der wichtigste. Wenn 
Sie hier gründlich gearbeitet haben, werden Ihnen 
das Finden von Partnern und das Verhandeln auf der 
Konferenz leicht fallen.

Es geht in diesem Punkt um Partnerschaften und 
Bündnisse Ihres Staates im politischen, wirtschaft-
lichen und militärischen Bereich. Sie sollten sich 
im Vorfeld der Konferenz informieren, mit welchen 
Partnern Ihr Staat in welchen Themengebieten zu-
sammenarbeitet. Während der Konferenz sollten 
Sie mit diesen Staaten versuchen, sich bezüglich 
der Themen auszutauschen und Ihre gemeinsamen 
Interessen umzusetzen. Recherchieren Sie, welchen 
Bündnissen Ihr Staat angehört und welche andere 
Staaten diesen beigetreten sind.

Konflikte und Krisen
Notieren Sie sich hier außenpolitische (zum Beispiel 
Streitigkeiten um Territorien, Rohstoffe oder Han-
delsbeschränkungen) und innenpolitische Konflikte 
(zum Beispiel religiöse, ethnische und soziale Kon-
flikte). Schreiben Sie sich auch jeweils die beteiligten 
Akteure heraus.

Foto: Julian Mühlenhaus
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Länderpapier zum Ausfüllen
Ec

kd
at

en

Staatsname

Hauptstadt

Einwohnerzahl

Regierungsform

Regierungschef

Einwohnerzahl

G
es

el
ls

ch
aft

 u
nd

 S
oz

ia
ls

tr
uk

tu
r

Human Development Index

Ethnische Gruppen

Religionszugehörigkeit

Altersstruktur

Alphabetisierungsrate

Arbeitslosigkeit

W
ir

ts
ch

aft

Pro-Kopf-Einkommen

Gläubiger  und Schuldner

Wichtigste Exportgüter

Wichtigste Importgüter

Wichtigste Handelspartner

Gezahlte oder erhaltene 
Entwicklungshilfe

Energieressourcen

M
ili

tä
r

Verteidigungsetat

Armeestärke

ABC-Waffen

B
ün

dn
is

se
un

d 
Pa

rt
ne

r

Politische Partner

Wirtschaftsbündnisse

Militärbündnisse

K
on

fli
kt

e 
un

d 
K

ri
se

n

Konflikte und Krisen

Akteure



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

23

VO
RB

ER
EI

TU
N
G

4. Wie bereite ich mich auf ein Thema vor?

4.1 Recherche für ein Thema

Die Einführungstexte für die Themen Ihres Gremi-
ums finden Sie im Internet unter: http://www.mun-
sh.de/MUNdi/pages/meine-konferenz/downloads/. 
Bitte lesen Sie als Delegierte eines übergeordneten 
Gremiums (GV, WiSo oder SR) zumindest einmal 
auch die jeweiligen Einführungstexte der unterge-
ordneten Gremien, damit Sie deren verabschiedete 
Resolutionsentwürfe beurteilen können.

Wenn Sie einen Staat vertreten, der auf dem inter-
nationalen Parkett sehr aktiv ist, werden Sie mit of-
fiziellen Dokumente und journalistischen Quellen 
sehr schnell dessen Position zu einem Thema Ihres 
Gremiums herausfinden.

Vertreten Sie hingegen einen Staat, der weniger ak-
tiv ist, werden Sie bei einem Themen Ihres Gremi-
ums vielleicht nur wenige Quellen zu Ihrem Land 

finden, in denen explizit wiedergegeben wird, wel-
che Positionen Ihr Staat vertritt.

In diesem Fall müssen Sie zuerst allgemeine Kennt-
nisse über Ihren Staat sammeln, die mit dem Thema 
Ihres Gremiums zusammenhängen. Anschließend 
müssen Sie mit Hilfe dieser Informationen und des 
Länderpapiers sich eine mögliche Position Ihres 
Landes erarbeiten, was wir Ihnen im Folgenden bei-
spielhaft darstellen werden.

Sehr hilfreich können bei der Recherche auch die 
Positionen regionaler Einrichtungen, internatio-
naler Organisationen oder anderer Gruppierungen 
sein, denen Ihr Land angehört. Gerade bei kleineren 
Organisationen schließen sich die Staaten häufig der 
gemeinsamen Position an.

4.2 Vorbereitung für das Positionspapier

Im Folgenden wird am Beispiel des Themas nachhal-
tige Fischerei verdeutlicht, wie eine mögliche Vorbe-
reitung für ein Positionspapier aussieht. Eine derar-
tige Vorbereitung ist für Sie vor allem wichtig, wenn 
Sie bei bestimmten Fragen Ihres Themas nur wenige 
Quellen über die Position Ihres Staates finden kön-
nen. Die Vorbereitung wird für die isländische Dele-
gation im Wirtschafts- und Sozialrat vorgenommen.

Für jedes Thema stellen sich am Anfang drei Fragen:

a) Was sind die Kernpunkte des Themas? Wie ist 
mein Staat von ihnen betroffen?

b) Was sind meine zentralen Interessen in diesem 
Bereich?

c) Was schadet meinen Interessen? Was fördert 
meine Interessen?

Die meisten Kernpunkte unserer Themen sind 
bei unseren Einführungstexten auch immer unter 
„Punkte zur Diskussion“ für Sie dargestellt.

Arbeitsschritt Beispielhafte Umsetzung

Was sind die Kernpunkte des Themas? Wie ist mein Staat von ihnen betroffen?

Wenn Ihr Staat direkt betroffen ist, gibt es ein 
offensichtliches Interesse, welches Sie während 
Ihrer gesamten Vorbereitung berücksichtigen 
müssen.

Das Thema nachhaltige Fischerei betrifft Island 
direkt, weil die isländische Fangflotte zirka 
1.985.000 Tonnen fängt und damit auf Platz 14 der 
Weltrangliste liegt. Wirtschaftsinteressen liegen vor, 
weil Fischprodukte 76 % der Exporte ausmachen.

Auch wenn Ihr Staat kaum direkt vom Thema 
betroffen ist, kann es beispielsweise über Ihre 
Beziehungen zu wichtigen Handelspartnern 
Auswirkungen für Ihren Staat haben. Hier ist 
einige Recherche notwendig, damit Sie nicht 
einer Resolution zustimmen, die indirekt Ihren 
Interessen widerspricht.

Die Niederlande haben nur eine geringe 
Fangmenge, jedoch betrifft sie das Thema 
indirekt über ihren Anteil am Naturschutzpark 
Wattenmeer. Fischereibeschränkungen würden 
zum weiteren Schutz der Arten führen und damit 
die Touristenregion stärken.
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Was sind die zentralen Interessen in diesem Bereich?

Hier geht es um das von der aktuellen Regierung 
langfristig angestrebte Ziel. Dieses kann in 
Zukunftsstrategien formuliert werden oder 
in Reden des Regierungschefs oder anderer 
Regierungsmitglieder. Auch aus bisherigem 
politischen Verhalten können sich langfristige 
Ziele ableiten lassen.

Island hat zur Fischereipolitik nie eine 
Zukunftsstrategie formuliert, aber aus den 
historischen Ereignissen lässt sich ein langfristiges 
Ziel ableiten:

Bedingt durch eine moderne Fangflotte erfolgte 
zwischen dem zweiten Weltkrieg und den 1970er 
Jahren eine Überfischung der isländischen 
Gewässer, sodass die Bestände zurückgingen. 
Island richtete zunächst eine 50-Seemeilen-
Schutzzone ein und erweiterte diese 1975 auf 200 
Seemeilen, weil sich der gewünschte Erfolg nicht 
einstellte.

Der Konflikt mit Großbritannien, das die 
erweiterte Schutzzone nicht akzeptieren wollte 
und innerhalb der Zone Fischfang betrieb, wurde 
durch Verhandlungen beigelegt.

Island hat sich also außenpolitisch bemüht, 
Nachteile von der eigenen Fischereiindustrie 
abzuwenden.

Was schadet meinen Interessen? Was fördert meine Interessen?

Hierbei geht es um die Frage, welche politischen 
Maßnahmen, Instrumente oder Beschlüsse Ihren 
Interessen schaden.

In der Politik gibt es einige Grundsätze:

Im Falle der Fischerei gibt es zum Beispiel 
Fangquoten, das heißt, ein Staat darf nur eine 
bestimmte Menge Fisch fangen.

1. Präzision: Je präziser ein Beschluss ist, 
desto größer ist seine Wirkung. Explizite 
Zeitvorgaben wirken verschärfend, weil 
andere Akteure die Regierungen bei der 
Einhaltung kontrollieren können.

Island würde sich gegen einen Beschluss wehren, 
wenn explizite Mengen genannt würden, weil 
NGOs Island bei einer größeren Fangmenge der 
Nichteinhaltung des Abkommens bezichtigen 
könnten.

2. Kontrolle und Sanktionen: Beschlüsse 
werden schärfer, wenn die Akteure sich 
auf eine Kontrollinstanz und Strafen bei 
Nichteinhaltung einigen.

Sollte noch eine Kontrollinstanz und Sanktionen 
wie Strafzahlungen bei einer Überschreitung der 
Fangquote dazu kommen, könnte Island einer 
Resolution nicht zustimmen.

3. Mehrheiten: Wenn sehr viele für einen 
Beschluss sind, hat er mehr Gewicht, als wenn 
nur eine knappe Mehrheit dafür ist. 

Wenn jedoch alle EU-Mitgliedsstaaten für das 
Papier sind, müsste Island abwägen zwischen dem 
Schutz der eigenen Fischerei und der Verärgerung 
der Handelspartner.

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich diese Vorbereitung verschriftlichen, damit Sie während der weiteren 
Vorbereitung und der Konferenz hierauf zurückgreifen können.
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4.3 Positionspapier anfertigen
Positionspapiere sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer 
inhaltlichen Vorbereitung. Sie verfassen zu jedem The-
ma, das in Ihrem Gremium behandelt wird, ein Positi-
onspapier. Grundsätzlich überführen Sie die von Ihnen 
bereits mittels Ihrer Recherche und Vorbereitung erar-
beitete Position Ihres Staates in ein Positionspapier.

Ein Positionspapier beschreibt allgemein die Position 
Ihres Staates zu einem Thema Ihres Gremiums. Sie 
stellen in ihm die Haltung Ihres Staates bezüglich des 
Themas dar und erläutern Ideen und Vorschläge, wie 
die internationale Gemeinschaft aus Sicht Ihres Staa-
tes die Problematiken des Themas lösen kann. Eine 
Zusammenfassung des Gremientextes für das jewei-
lige Thema gehört hingegen nicht ins Positionspapier.

Erläutern können Sie insbesondere die Bedeutung, 
die Ihr Staat dem Thema beimisst, die Erfahrungen, 
die er bereits gemacht hat, seine themenbezogenen 
Mitgliedschaften in internationalen Organisationen 
oder Abkommen, Hilfeleistungen und Unterstützun-
gen, die Ihr Staat empfängt oder anderen Ländern 
gewährt, die von Ihrem Staat bereits ergriffenen und 
künftig beabsichtigten Maßnahmen, Konflikte, die 
Ihr Staat im Kontext des Themas sieht, sowie die Be-
urteilung des Verhaltens anderer Staaten.

Ein Positionspapier ist ein offizielles Statement Ihrer 
Regierung, bitte achten Sie daher auf Rechtschreibung, 
Grammatik und einen diplomatischen Sprachstil. Es 
stellt nicht Ihre eigene Meinung dar, sondern die Ihres 

Staates. Aus diesem Grund formulieren Sie das Posi-
tionspapier nicht in der 1. Person Singular, sondern in 
der 3. Person Singular.

Ihre Regierung wird natürlich versuchen, sich in positi-
vem Licht darzustellen, gleichwohl wird sie in der Regel 
bei den Tatsachen bleiben. Versuchen Sie also, gerade 
umstrittene Handlungen Ihrer Regierung aus deren Per-
spektive zu betrachten.

Alles in allem sollten Sie in 200 - 400 Wörtern Ihre 
Position darlegen!

Sobald Sie das Positionspapier fertiggestellt haben, 
laden Sie es auf unserer Website hoch (http://www.
mun-sh.de/). Hierfür müssen Sie bei Ihrem Gremium 
das entsprechende Thema auswählen. Positionspa-
piere müssen von uns akzeptiert werden.

Unsere Gremienvorsitzenden werden die Positions-
papiere korrigieren und Ihnen ein Feedback geben. 
Wenn Ihre Vorsitzenden das Positionspapier mit dem 
Status „bitte überarbeiten“ kennzeichnen, verbessern 
Sie Ihr Papier entsprechend der Anmerkungen bitte 
so bald wie möglich. Wenn Sie Fragen zur Korrektur 
haben, stehen unsere Vorsitzenden Ihnen auch gerne 
per E-Mail zur Verfügung.

Ihr Positionspapier könnte beispielsweise wie dieses 
strukturiert sein:

Arbeitsschritt Beispielhafte Umsetzung

Am besten starten Sie mit den Ergebnissen aus 
Ihrer Vorrecherche und erläutern, weshalb Ihr 
Staat das Thema für wichtig oder nachrangig 
erachtet (etwa zwei bis vier Sätze).

Für Island ist das Thema nachhaltige Fischerei  
von großem Interesse. Fischerei und der Handel 
mit Fischprodukten nehmen in der isländischen 
Wirtschaft 76 % des Exportvolumens ein. Weil sich 
Island auf dem 14. Weltranglistenplatz hinsichtlich 
des Fangvolumens befindet, räumt Island dem Schutz 
und dem Erhalt der Bestände ein großes Gewicht ein.

Als nächstes sollten Sie darstellen, warum 
bezüglich des Themas Handlungsbedarf besteht, 
sowie die Richtung vorgeben, in die Ihrer Meinung 
nach die Verhandlungen gehen sollen (etwa zwei 
bis sechs Sätze).

Tipp: Wenn Sie hier gründlich und strukturiert 
arbeiten, haben Sie zugleich alles zusammen, was 
Sie später für die Präambel Ihres Arbeitspapiers 
brauchen.

Die Bestände haben unter der zunehmenden 
Modernisierung und Technologisierung des 
Fischfangs erheblich gelitten. Die bisherigen 
Bestimmungen zum Schutz der Artenvielfalt 
sind unzureichend bzw. werden unzureichend 
umgesetzt. Einige Staaten kontrollieren zu wenig 
oder gar nicht. Die Staaten und Unternehmen, die 
sich an Auflagen und Richtlinien halten, haben 
daher einen wesentlichen Wettbewerbsnachteil. 
Um den Bestand zu sichern, müssen alternative 
Möglichkeiten für die Zukunft der Fischerei 
ermittelt werden und Bedingungen für einen 
gleichberechtigten Wettbewerb geschaffen werden.
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Im nächsten Schritt empfiehlt es sich, explizit ein 
Ziel zu formulieren: Was ist Ihr Wunschergebnis? 
Das heißt, wenn diese Aspekte in der Resolution 
stehen, stimmen Sie dieser zu.

Nutzen Sie weichere Formulierungen wie:
- legt nahe ...
- würde unterstützen...
- empfiehlt ...
- setzt sich dafür ein ...

Die internationale Staatengemeinschaft sollte 
die Notwendigkeit eines fairen Wettbewerbs 
betonen, alle Staaten zur Einhaltung der bisherigen 
Bestimmungen auffordern und Staaten, die diesen 
bisher nicht gefolgt sind, explizit benennen. Es 
ist für Island sehr wichtig, dass Beschlüsse mit 
Zustimmung aller beteiligten Akteure getroffen 
werden. Die isländische Regierung setzt sich dafür 
ein, dass in der wirtschaftlichen Schutzzone der 
Staat das alleinige Nutzungsrecht hat.

Was ist Ihr Minimalziel? Was muss die Resolution 
mindestens beinhalten, damit Sie ihr zustimmen 
oder sich zumindest enthalten?

Nutzen Sie klare und deutliche Formulierungen 
wie:
- fordert ...
- unterstreicht ...

Island fordert weiterhin, dass sich bei Fangquoten 
die Festsetzung der Menge an der Größe der 
Fangflotte und an der Bedeutung des Fischfangs 
für die nationale Wirtschaft orientiert. Des 
Weiteren möchte Island die Notwendigkeit der 
wirtschaftlichen Schutzzone unterstreichen.

Was ist für Ihren Staat nicht akzeptabel? Wenn 
sich dieses in der Resolution wiederfindet, würden 
Sie dagegen stimmen.

Nutzen Sie ablehnende Formulierungen wie:
- kann nicht unterstützen ...
- lehnt ab ...

Eine Kontrollinstanz mit weitreichenden 
Befugnissen sowie mögliche Sanktionen kann 
Island nicht unterstützen.

Anschließend sollten Sie sich mit der Frage 
befassen, was mögliche Hindernisse (politisch, 
historisch, finanziell, etc.) bei der Erreichung Ihrer 
Ziele sind. Stellen Sie hierbei auch dar, welche 
Akteure (andere Staaten, NGOs, internationale 
Organisationen) Sie nicht verärgern wollen und 
wie Sie mit möglichen Differenzen umgehen (zum 
Beispiel durch Kompromisse oder Kooperation), 
bzw. welche Lösungen Sie vorschlagen.

Tipp: Wenn Sie hier gründlich und strukturiert 
arbeiten, haben Sie alles zusammen, was Sie später 
für den operativen Abschnitt Ihres Arbeitspapiers 
brauchen.

Island ist sich bewusst, dass die Umsetzung 
der bisherigen Verträge (3. Internationale 
Seerechtskonvention) und der Beschlüsse zur 
Erhaltung der Fischbestände und nachhaltigen 
Fischerei sehr schleppend verläuft. Kommissionen 
wie die zur Umsetzung gegründete South East 
Atlantic Fisheries Organization (SEAFO) und 
Western and Central Pacific Fisheries Commission 
(WCPFC) haben nicht den gewünschten Erfolg 
gebracht. Von daher kann die isländische 
Regierung Vorbehalte gegenüber einer 
administrativen Problemlösung nachvollziehen. 
Island möchte hier versuchen, gemeinsam mit den 
europäischen Partnern an einer Lösung zu arbeiten.

Ein weiteres Problem sind sicherlich die hohen 
Kosten sowie häufig die fehlende Bereitschaft, sich 
von konventionellen Fangmethoden abzuwenden 
und in Alternativen zu investieren. Ebenso 
belastet der nicht kommerziell nutzbare Beifang 
die Ökosysteme. Island fordert hier ein deutliches 
Bekenntnis zu Alternativen und ein finanzielles 
Anreizsystem für die Fischindustrie durch Senkung 
von Zöllen oder Steuern. Bei zahlreichen bedrohten 
Fischarten fehlen effektive rechtliche Grundlagen 
auf internationaler Ebene zu deren Schutz. Hier 
muss die internationale Staatengemeinschaft ein 
bestandserhaltendes Maßnahmenpaket entwerfen.
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Eine alternative Idee wäre es, einen Maßnahmenplan zu schreiben: Zuerst ..., hierauf sollte folgen ...., 
abschließend ... – Bei sicherheits- und umweltpolitischen Themen sowie im Bereich der Entwicklungshilfe 
ist dieses Vorgehen häufig leichter.

Achten Sie bitte bei allem, was Sie schreiben, auf Ihre Formulierung. Im Positionspapier spricht die 
isländische Delegation nicht vom „Schutz“ der Fischbestände, sondern möchte, dass „bestandserhaltende“ 
Maßnahmen getroffen werden. Das heißt, Island möchte keine Fangbegrenzung, sondern nur die 
Fischbestände als wirtschaftliche Ressource sichern, bei der möglichst wenige Einschränkungen für die 
Industrie existieren.

Am Ende Ihres Positionspapiers empfiehlt sich eine 
Schlussbemerkung.

Island hofft, dass sich die internationale 
Gemeinschaft zu schnellem und effektivem  
Handeln entschließt.

4.4 Arbeitspapier anfertigen

Im Rahmen Ihrer Vorbereitung verfassen Sie au-
ßerdem mindestens ein Arbeitspapier zu einem 
der Themen Ihres Gremiums. Ein Arbeitspapier ist 
ein Vorschlag für die Gestaltung einer Resolution, 
die Sie letztendlich von Ihrem Gremium verabschie-
det sehen möchten. Aus diesem Grund hat das Ar-
beitspapier schon die streng vorgegebene Struktur 
und äußere Form einer Resolution.

Das Arbeitspapier dient Ihnen vor und während der 
Konferenz als Ausgangsbasis für Verhandlungen mit 
anderen Delegierten: Sie können andere Delegierte von 
Ihrem Arbeitspapier überzeugen sowie Ihr Arbeitspa-
pier im Gespräch mit ihnen verändern und erweitern.

Die im Folgenden näher erläuterte äußere Form und 
Sprache sowie die stark vereinheitlichten Operato-
ren des Arbeitspapiers sind wichtig, weil die Staaten 
in Ihrem Gremium damit genau wissen, worauf sie 
sich mit einer Resolution einlassen. Bekannte For-
mulierungen und Strukturelemente signalisieren 
Vertrauen, durch das überhaupt erst politische Zu-
geständnisse möglich werden.

Form des Arbeitspapiers

Resolutionen und damit zugleich Ihr Arbeitspapier 
bestehen aus einem einzigen langen Satz, der sich in 
drei Abschnitte gliedert und mit einem Punkt endet:

1. Der Kopf jeder Resolution enthält Gremium und 
Thema und wird in Großbuchstaben geschrieben. 
Auf unserer Website wird er für Sie beim Erstel-
len Ihres Arbeitspapiers automatisch generiert.

2. Die Präambel, bestehend aus mindestens drei 
Präambel-Absätzen, dient als Einleitung in die 
Resolution und verweist oft auf bestehende Re-
solutionen und Abkommen sowie auf die aktu-
elle Bedeutung des Themas und auf die Beweg-
gründe für das Handeln Ihres Gremiums.

3. Der operative Abschnitt, bestehend aus mindes-
tens fünf operativen Absätzen, ist der Kern der 
Resolution. Er enthält Stellungnahmen, Forde-
rungen, Richtlinien, Definitionen und Lösungs-
vorschläge. Der operative Abschnitt darf hierbei 
nicht im Widerspruch zur Präambel stehen.

Jede einzelne Aussage wird in einem eigenständigen 
Absatz dargestellt, die mit festgelegten Phrasen, den 
Operatoren, eingeleitet werden. Die Operatoren im 
Arbeitspapier werden kursiv geschrieben. Verschie-
dene Absätze der Präambel werden durch Kommata, 
die Absätze im operativen Abschnitt durch Semikola 
voneinander getrennt.

Operatoren und Kompetenzen

Beachten Sie bitte, dass sich die im Arbeitspapier ver-
wendeten Operatoren zwischen Präambel und opera-
tivem Abschnitt unterscheiden. Eine Liste der Ope-
ratoren finden Sie am Ende dieses Handbuchs. Diese 
Liste ist jedoch nicht abschließend, es steht Ihnen frei, 
andere vergleichbar Operatoren zu verwenden.

Bestimmte Operatoren sind hierbei grundsätzlich 
nur dem Sicherheitsrat vorbehalten, weil nur dieser 
für die internationale Gemeinschaft völkerrechtlich 
verbindliche Anordnungen treffen kann. Der Sicher-
heitsrat kann seinerseits in diesem Fall jedoch nur 
tätig werden, wenn die Voraussetzungen der Charta 
der Vereinten Nationen hierfür erfüllt sind.

Alle anderen Gremien können in ihren Resolutionen 
grundsätzlich nur Vorschläge machen und Empfeh-
lungen abgeben. Verbindliche Regelungen können 
diese Gremien treffen, wenn ihre eigene Organisa-
tion und Verfahrensweise betroffen ist: Vor allem 
können sie Ausschüsse für bestimmte Themengebie-
te einrichten, die Berichte erstellen oder Vorschläge 
für Resolutionen erarbeiten.
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In keinem Fall können Sie als Delegierte außerhalb 
des Sicherheitsrates in Ihrem Arbeitspapier für ein-
zelne Staaten verbindliche Anordnungen treffen.

Wenn Sie sich bei inhaltlichen Punkten bezüglich 
der völkerrechtlichen Kompetenzen Ihres Gremiums 
unsicher sind, können Sie sich jederzeit gern an ihre 
Vorsitzenden wenden.

Selbst wenn die Resolutionen der meisten Gremien 
völkerrechtlich keine Verbindlichkeit entfalten, wird 
ihnen von der interessierten Öffentlichkeit, der Pres-
se sowie von Staaten große Beachtung geschenkt.

Sprache des Arbeitspapiers

Weil ein Arbeitspapier zu einem offiziellen Statem-
ent der Vereinten Nationen werden soll, legen Sie 
bitte viel Wert auf Rechtschreibung, Grammatik und 
einen diplomatischen Sprachstil.

Vor allem die Korrektur Ihres beim Vorsitz während 
der Konferenz eingereichten Arbeitspapiers erfolgt 
umso schneller, je besser Sie sich an Rechtschrei-
bung und Grammatik gehalten haben. Das heißt, es 
liegt vor allem in Ihrem eigenen Interesse, möglichst 
fehlerfreie Papiere einzureichen.

Wenn Sie Ihr Arbeitspapier verfassen, sollten Sie 
auch versuchen, Formulierungen zu finden, die von 
vielen Delegationen unterstützt werden können, 

denn häufig sind Arbeitspapiere von Staaten erfolg-
reich, die offen für Veränderungen sind. Wenn Sie 
dieses beachten, haben Sie die besten Chancen, die 
Interessen Ihres Staates zu verwirklichen.

Korrektur und Einreichen des Arbeitspapiers

Wenn Sie Ihr Arbeitspapier fertiggestellt haben, la-
den Sie es bitte auf unserer Website hoch (http://
www.mun-sh.de/). Wie die Positionspapiere werden 
die Arbeitspapiere von Ihren Gremienvorsitzenden 
korrigiert und müssen von uns akzeptiert werden.

Wollen Sie während der Konferenz Ihr Arbeitspa-
pier einreichen, damit es vom Gremium debattiert 
wird und zur Resolution werden kann, müssen Sie 
es in digitaler Fassung mittels eines USB-Sticks Ih-
rem Vorsitz vorlegen. Wir empfehlen Ihnen außer-
dem, Ihr Arbeitspapier in gedruckter Form mit zur 
Simulation zu nehmen, um es bei der Interaktion 
mit anderen Delegierten und NGO-Vertretern einem 
größeren Kreis zugänglich machen zu können.

Von unserer Seite aus können Sie sehr gerne mit an-
deren Staaten in der Form kooperieren, dass Sie be-
reits vor der Konferenz mit anderen Delegierten ein 
gemeinsames Arbeitspapier entwerfen. In diesem 
Fall laden Sie bitte Ihr Arbeitspapier insgesamt nur 
einmal auf die Website hoch und geben Sie bitte die 
Ländernamen aller Unterstützerstaaten an.

Arbeitsschritt Beispielhafte Umsetzung

Kopf der Resolution – Achtung: Dieser wird 
automatisch generiert.

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT,

Präambel: Sie müssen mindestens drei Absätze in der Präambel schreiben.

Die Präambel ist für die Resolution entscheidend, weil sie der Welt die Bedeutung der Resolution vermittelt.

Beginnen Sie am besten mit bereits existierenden 
Abkommen und Resolutionen.

in Bekräftigung der Resolutionen A/RES/61/105 und 
A/RES/65/38 der Generalversammlung zum Thema 
nachhaltige Fischerei,

unter Hinweis auf die Bestimmungen des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen,

Nun sollten Sie Ihre Handlungsmotive 
präsentieren.

anerkennend, dass dringender Handlungsbedarf 
besteht, um die langfristige, nachhaltige Nutzung und 
Bewirtschaftung der Fischgründe zu gewährleisten,

beunruhigt, dass bisherige Bestimmungen zum 
Schutz der Artenvielfalt unzureichend sind bzw. 
unzureichend umgesetzt wurden,
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Arbeitsschritt Beispielhafte Umsetzung

Tipp: Investieren Sie einige Zeit in Ihre Präambel, 
denn mit einer guten Präambel lässt es sich leichter 
verhandeln und überzeugen.

Tipp: Wenn Sie andere Arbeitspapiere unterstützen 
oder für diese stimmen wollen, achten Sie darauf, 
dass dort nichts in der Präambel steht, was gegen 
Ihre Interesse ist.

alarmiert, dass die unzureichenden 
Meereskontrollen das Ausmaß der illegalen 
Fischerei immer größer werden lassen,

mit Besorgnis feststellend, dass illegale Fischerei 
einen fairen Wettbewerb behindert,

erinnernd, dass durch den Beifang der 
Grundschleppnetze ein erheblicher Schaden im 
maritimen Ökosystem entsteht,

Operativer Abschnitt: Sie müssen mindestens fünf Absätze im operativen Abschnitt schreiben.

Formulieren Sie hier vor allem die für eine Lösung des Problems in Ihrem Sinne erforderlichen  Maßnahmen.

Beginnen Sie mit dem wichtigsten Aspekt. 1. fordert eine zügige Umsetzung der bisherigen 
Verträge und der Beschlüsse zur Erhaltung der 
Fischbestände und nachhaltigen Fischerei;

Thematisch zusammenhängende Punkte sollten 
auch im operativen Abschnitt aufeinander folgen.

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, regionale 
Abkommen für die Förderung der nachhaltigen 
Fischerei zu etablieren;

3. empfiehlt, dass diese Abkommen vorsehen, dass 
Beschlüsse durch Zustimmung aller betroffenen 
Akteure getroffen werden;

4. empfiehlt, sich bei der Festsetzung von 
Fangquoten an der Größe der Fangflotte und an 
der Bedeutung der Fischerei für die nationale 
Wirtschaft zu orientieren;

5. betont, dass die wirtschaftliche Schutzzone eines 
jeden Staates zu achten ist;

6. fordert alle Nationen dazu auf, die 
internationalen Meereskontrollen deutlich 
zu verschärfen, um die Rate der illegalen, 
unangemeldeten und unregulierten Fischerei 
einzuschränken und hierdurch einen fairen 
Wettbewerb zu gewährleisten;

Achtung: Wenn Sie als Gremium eine Kommission 
oder einen Ausschuss einsetzen wollen, müssen Sie 
diesen ein konkretes Mandat erteilen sowie ihnen 
die politischen Leitlinien bereits vorgeben. Am 
besten sollten Sie Kommissionen und Ausschüsse 
nur einsetzen, wenn es sich um wissenschaftliche 
Fragen handelt, die Sie als Gremium selbst nicht 
beantworten können.

7. beschließt, eine Expertenkommission aus 
Wissenschaftlern einzusetzen, die einen Bericht 
über Fischwanderrouten und die betroffenen 
Hoheitsgebiete vorlegt, um eine wissenschaftliche 
Grundlage für bessere Regelungen zum Schutz von 
Wanderpopulationen zu erarbeiten.
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5. Wie bereite ich mich auf die Konferenz vor?

Wenn Sie die Vorbereitung für Ihr Land und die The-
men abgeschlossen haben, vor allem Ihr Länderpapier 
ausgefüllt sowie Ihre Positionspapiere und das Arbeits-
papier geschrieben haben, ist es ein Leichtes, sich ab-
schließend für die Arbeit im Gremium vorzubereiten:

Geschäftsordnung

Umso besser Sie wissen, wie die Konferenz abläuft, 
desto mehr Vorteile werden Sie hieraus während 
der Arbeit im Gremium ziehen können: Beispiels-
weise sieht unsere Geschäftsordnung eine Vielzahl 
von Anträgen vor, von denen Sie in Ihrem Gremium 
Gebrauch machen  und die das Verfahren zu Ihren 
Gunsten beeinflussen können. Aus diesem Grund 
empfiehlt es sich, die Geschäftsordnung zumindest 
einmal zu lesen, sich die Grundkenntnisse zur Ge-
schäftsordnung, die Antragsübersicht sowie die Gra-
fik über den Ablauf der Sitzungen in Ihrem Gremium 
am Ende des Handbuches anzuschauen.

Rhetorik und Verhandlungen

Sehr hilfreich ist es außerdem, wenn Sie zu Beginn 
der Sitzungen in Ihrem Gremium eine eindrucksvol-
le Rede halten, denn dieses führt in der Regel dazu, 
dass die anderen Delegierten von Ihnen beeindruckt 
sind, mit Ihnen zusammenarbeiten wollen und Sie 
später im Gremium eine bessere Verhandlungspo-
sition haben. Eine derartige Rede können Sie auch 
ganz einfach vorbereiten, indem Sie Ihr Positions-
papier als Grundlage nehmen und es zu einer Rede 
umschreiben.

Für MUN-SH 2015 ist es zudem sehr nützlich, dass 
Sie sich ein wenig in Rhetorik schulen: Sinnvoll ist 
es, wenn Sie sich vor der Konferenz mit Ihrer Dele-
gation zusammensetzen und gemeinsamen trainie-
ren, eine bis zu dreiminütige Rede vor anderen Men-
schen zu halten. Vor allem können Sie die aus Ihren 
Positionspapieren erarbeitete Rede vortragen oder 
Sie versuchen, – was etwas anspruchsvoller ist, aber 
sehr hilfreich – spontan aus ein paar Stichwörtern 
eine Rede zu entwickeln.

Außerdem sollten Sie insbesondere das Verhandeln 
in einer kleineren Runde üben, wie Sie es später 
während der informellen Sitzungen in Ihrem Gre-
mium umsetzen können. Trainieren Sie hierbei vor 
allem, wie Sie die Vorstellungen Ihres Staates ver-
wirklichen, Kompromisse erarbeiten sowie beides 
jeweils anderen Delegierten vermitteln können. Für 
Verhandlungen sollten Sie sich zudem immer über-
legen, welche Punkte Sie mindestens in einer Reso-
lution haben wollen.

Um sich für Rhetorik und Verhandlungen in Ihrem 
Gremium vorzubereiten, ist es eine sehr gute Übung, 
wenn Sie von einem Stapel unbekannter Themen 
eine Karte ziehen und hierzu spontan eine kurze 
Rede halten müssen, am besten aus der Sicht Ihres 
Landes. Sie können hierfür auch manchmal weniger 
ernste Themen nehmen. Seien Sie kreativ bei Ihrer 
Argumentation und versuchen Sie, unabhängig vom 
Inhalt Ihrer Rede sicher und selbstbewusst aufzutre-
ten, sodass Sie insgesamt überzeugend wirken.

Kontakt zu Ihrem Gremium

Vor der Konferenz empfiehlt es sich sehr, mit Ih-
rem Gremium schon einmal in Kontakt zu treten: 
Schauen Sie sich die Positions- und Arbeitspapiere 
der anderen Staaten an und überlegen Sie sich, wel-
che Staaten Ihre Position teilen und welche Staaten 
gegensätzliche Interessen verfolgen. Im internen Be-
reich unserer Website können Sie jeweils die Posi-
tions- und Arbeitspapiere der anderen Delegierten 
Ihres Gremiums herunterladen. Wenn Sie die Papie-
re der anderen Delegierten kennen, kennen Sie zu-
gleich deren Argumente und können sich Gegenar-
gumente überlegen.

Sie können außerdem bereits im Voraus mögliche 
Unterstützer für Ihr Arbeitspapier sammeln oder 
mit anderen Delegierten zusammenarbeiten und 
Strategien entwickeln. Nutzen Sie hierfür deren E-
Mail-Adresse, wozu Sie auf unserer Website auf den 
Namen der jeweiligen Delegierten klicken müssen, 
oder unsere Facebook-Gruppe für MUN-SH 2015.

Recherche von neuen Entwicklungen

Etwa eine Woche vor der Konferenz sollten Sie sich 
schließlich informieren, was zwischen dem Verfas-
sen Ihrer Positions- und Arbeitspapiere und dem 
Beginn von MUN-SH 2015 geschehen ist: Gab es 
beispielsweise Wahlen in Ihrem Staat? Haben die 
Vereinten Nationen eine neue Resolution zum The-
ma verabschiedet? Hat sich die Situation des Themas 
möglicherweise generell geändert?

Äußerst wichtig ist es außerdem, dass Sie sich mit 
den anderen Mitgliedern Ihrer Delegation abstim-
men, damit Sie während der Konferenz eine einheit-
liche Linie vertreten.



MODEL UNITED NATIONS SCHLESWIG-HOLSTEIN 2015

31

VO
RB

ER
EI

TU
N
G

6. Teilnehmervorbereitungstreffen
Die Teilnehmervorbereitungstreffen (TVT) sind ein-
tägige Veranstaltungen an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Wir vermitteln Ihnen dort neben 
dem notwendigen Grundwissen zur Geschäftsord-
nung und zur Organisation der Konferenz (Beteilig-
te, Dresscode, diplomatisches Verhalten) methodi-
sche Kompetenzen sowie inhaltliche Grundlagen zu 
den Vereinten Nationen.

Gemeinsam mit den anderen Teilnehmern werden 
Sie bei beiden angebotenen Terminen zunächst eine 
Einführung in die Geschäftsordnung erhalten. Zum 
besseren Verständnis sollten Sie diese bereits im 
Vorfeld einmal gelesen haben. Anschließend können 
Sie ihr erworbenes Wissen in einer „Simulation der 
Simulation“ (SimSim) anwenden und vertiefen.

Der Ablauf einer SimSim entspricht dem Ablauf der 
Sitzungen während der Konferenz. Bei beiden Termi-
nen werden Sie die zuvor erlernte Geschäftsordnung 
verwenden und ihre sprachlichen Fertigkeiten nut-
zen, um die Meinung Ihres Landes gut zu vertreten 
und abschließend eine Resolution zu verabschieden.
Sollten Sie das erste Mal an einer DMUN-Konferenz 
teilnehmen, empfehlen wir Ihnen sehr den Besuch 

eines TVT. Nur wenn Sie das Verfahren während der 
Konferenz verinnerlicht haben, können Sie sich voll 
und ganz auf die inhaltliche Arbeit in Ihrem Gremi-

um konzentrieren. Die Teilnehmer aus den Vorjah-
ren möchten wir darauf hinweisen, dass während 
des Seminartages keine SimSim mehr veranstaltet 
wird.

Die TVT finden am 18. Januar und 24. Januar 2015 
statt. Eine Voranmeldung über die Website ist  ver-
pflichtend. Sollten Sie an keinem TVT teilnehmen 
können, bitten wir Sie, sich ebenfalls auf der Website 
abzumelden. Bitte denken Sie daran, dass Sie sich 
während der TVT selbst verpflegen müssen. Dafür 
werden wir eine ausreichende Pause einlegen.

Auf den TVT wird das Thema „Kindersoldaten“ be-
handelt, für das Sie im Folgenden eine Einführung 
finden. Hierbei werden Sie einen zufällig ausgewähl-
ten Staat vertreten. Eine explizite inhaltliche Vorbe-
reitung auf das Thema entfällt. Deshalb erhalten Sie 
kurze Informationen zu den Rahmendaten und Posi-
tionen des von Ihnen vertretenen Landes sowie ein 
vorbereitetes Arbeitspapier als Grundlage der Be-
ratung. Bitte bringen Sie unbedingt Ihr Handbuch 
mit, um die vermittelten Inhalte nachvollziehen zu 
können.

Genauere Details zu Ort und Ablauf der TVT wer-
den Ihnen rechtzeitig in Form eines Informations-
Pakets auf unserer Homepage oder via E-Mail zur 
Verfügung gestellt.

Foto: Klaas Ole Kürtz

Foto: Klaas Ole Kürtz

Thema der TVT: Kindersoldaten
Etwa 250.000 Kinder kämpfen nach aktuellen Schät-
zungen weltweit in bewaffneten Konflikten jeder Art 
– auf Seiten von Regierungen wie auch für Rebel-
len- und Oppositionsgruppen. Die offizielle Defini-
tion des United Nations Children‘s Fund (UNICEF) 
bezeichnet “alle Kämpfer und deren Helfer unter 18 
Jahre” als Kindersoldaten. Insgesamt setzen 55 Kon-
fliktparteien Kindersoldaten ein, wie aus dem neue-

sten Bericht der Vereinten Nationen “Children and 
armed conflict” hervorgeht. Bei 46 davon handelt es 
sich um paramilitärische und inoffizielle Kampfver-
bände, aber auch in neun regulären staatlichen Ar-
meen werden Kinder eingesetzt. Sie  werden in der 
Regel nicht anders behandelt als Erwachsene und 
sterben deshalb oft durch die körperlichen Strapazen 
der Einsätze. Um unbedingten Gehorsam zu erzwin-
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gen, werden sie psychischem Druck und physischer 
Gewalt ausgesetzt. Sie müssen Wehrlose misshan-
deln oder ermorden, um ihre Loyalität zu beweisen. 
Der Alltag in den Streitkräften ist dabei von sexuel-
len Übergriffen und ständiger Brutalität geprägt.

Der “Wert” von Kindersoldaten wird im Vergleich 
mit erwachsenen Soldaten als geringer angesehen, 
sodass sie in der Regel an den gefährlichsten Front-
abschnitten kämpfen oder als Minensucher und Mi-
nenleger eingesetzt werden. Außerdem droht ihnen 
schneller die Ermordung durch Vorgesetzte, wenn 
Aufgaben nicht zufriedenstellend gelöst werden. Die 
Lebenserwartung von Kindersoldaten in Konflikten 
ist deshalb deutlich geringer als die von Erwachsenen.

Studien haben gezeigt, dass mehr Kindersoldaten 
von den Konfliktparteien eingesetzt werden, je län-
ger ein Krieg andauert. Langwierige Kampfhandlun-
gen erschöpfen das Potenzial an möglichen Soldaten, 
sodass sich die Rekrutierung zunehmend auf jüngere 
Kinder ausdehnt. Der entstehende Wettlauf um neue 
Kindersoldaten kann zu einer Zunahme der Gewalt 
gegenüber der Zivilbevölkerung führen.

Die Folgen für die Gesellschaft sind weitreichend 
und langwierig: Neben den Verletzungen durch di-
rekte Kampfeinwirkungen erleiden die Beteiligten 
vor allem psychische Schäden. Bereits für Industrie-
länder ist es schwer, Soldaten mit posttraumatischen 
Belastungsstörungen angemessen zu behandeln 
und anschließend wieder in die zivile Gesellschaft 
zu integrieren. Die unregulierten Konflikte in Kri-
senregionen werden mit weitaus größerer Brutali-
tät geführt, was ihre psychologischen Folgeschäden 
dramatisch erhöht. Eine adäquate Behandlung kann 
nicht geleistet werden, obwohl Kinder besonders an-
fällig für emotionale Verletzungen sind. Weil die Kin-
dersoldaten auch keinen Zugang zu Bildung haben, 
gehen durch kriegerische Auseinandersetzungen gan-
ze Generationen verloren, welches die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Entwicklung in den betroffenen 
Ländern mindert und neue Konflikte bedingt.

Die Vereinten Nationen und ihre Organisationen 
wie UNICEF bemühen sich in den betroffenen Ge-
bieten, unter anderem durch die Ausbildung von 
Lehrern und den Aufbau von Schulen die Folgen für 
die Kinder abzumildern, doch dieses hat nur einen 
begrenzten Effekt. Viel wichtiger wäre ein generel-
les Verbot des Einsatzes von Kindersoldaten. Dazu 
bedarf es einer konsequenten Weiterentwicklung 
der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
und des Zusatzprotokolls über die Beteiligung von 
Kindern in bewaffneten Konflikten. Beide sehen bis-
lang kein generelles Verbot für die Rekrutierung von 
Soldaten unter 18 Jahren vor. Eine besondere Her-
ausforderung bleibt die Kontrolle von informellen 
und unregulierten Streitkräften. Zu den Erfolgen der 
Vereinten Nationen zählt die Ächtung des Einsat-
zes von unter 15-Jährigen als Kriegsverbrechen. Als 
direkte Folge hat der Internationale Gerichtshof in 
Den Haag 2012 erste Verurteilungen ausgesprochen.

Foto: UN Photo/Tim McKulka

Foto: UN Photo/Marie Frechon
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C. Konferenz
Ablaufplan

Dieser Ablaufplan ist lediglich vorläufiger Natur. Im Teilnehmer-Informations-Paket von MUN-SH 2015 werden 
Sie eine aktualisierte Fassung mit genauen Uhrzeiten erhalten. Für die Konferenz maßgeblich sind jedoch alleine 
die Ansagen, die wir Ihnen kommunizieren.

Während der Essenszeiten anderer Gremien finden regulär Sitzungen statt.

Donnerstag, 

26.02.2015 

Freitag, 

27.02.2015 

Samstag, 

28.02.2015 

Sonntag, 

01.03.2015 

Montag, 

02.03.2015 
Ab 09:00

Begrüßung
Ab 09:00

Sitzung

Ab 09:00

Sitzung

Sitzung

10:00 – 12:00

Abschluss-
veranstaltungPause Pause Pause

Sitzung Sitzung Sitzung

12:30 – 14:00
Registrierung &

Einführung
Mittagspause Mittagspause Mittagspause

14:00 – 15:30

Seminarblock I
Sitzung Sitzung Sitzung

15:30 – 15:45
Pause Kaffeepause Kaffeepause Kaffeepause

15:45 – 17:15

Seminarblock II Sitzung Sitzung Sitzung

bis 17:30

17:15 – 17:30
Pause

17:30 – 18:15
Gremienvortreffen Abendessen Abendessen

Nachrichten
bis 20:00

Sitzung

bis 21:00

20:00 – 21:30
Eröffnungs-

veranstaltung

20:00 – 21:30

Rednerabend

ab 20:00

Diplomatenball
21:00 – 22:00

Nachrichten &
Jubiläumsfeier
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MUN-SH-Checkliste
Beim Packen für die Konferenz bitten wir Sie aus Erfahrung an die folgenden Punkte besonders zu denken:

Allgemeines

 □ ausreichend Bargeld und EC-Karte (Sie benötigen Geld für Ihre eigene Verpflegung am Donnerstag, für 
das Busticket, etc. ...)

 □ Personalausweis oder Reisepass, Tickets und Versichertenkarte Ihrer Krankenversicherung (für Teilneh-
mer aus dem Ausland: besteht eine Auslands-/Reisekrankenversicherung?)

 □ ggf. Impfpass

Kosmetik und Medizin

 □ persönliche Medikamente (bitte denken Sie daran, die Teilnehmerbetreuung zu informieren, was im Not-
fall zu tun ist)

 □ (Blasen-)Pflaster
 □ Haarbürste oder Kamm
 □ Seife
 □ Taschentücher

Technik

 □ Laptop und Ladekabel, sofern vorhanden (Virenscan vor der Konferenz)
 □ USB-Stick mit Ihrem gespeicherten Arbeitspapier (Virenscan vor Konferenz)
 □ Mobiltelefon und Ladekabel

Unterlagen

 □ Handbuch
 □ digital gespeicherte Einführungstexte der Themen Ihres Gremiums
 □ mehrfach ausgedruckte Version Ihrer Positions- und Arbeitspapiere (sehr empfehlenswert)
 □ Schreibmaterial

Kleidung

 □ Dresscode und Abendgarderobe (inklusive Schuhe)
 □ Ersatzkleidung (etwa mehrere Krawatten, Ersatzstrumpfhose)
 □ ggf. Nähset (mit Ersatzknöpfen) und Kleiderbürste
 □ Regenkleidung und Regenschirm

Wenn Sie die Punkte erledigt haben, können Sie diese gerne im Handbuch abhaken.

Foto: Klaas Ole Kürtz
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1. Rahmenprogramm
Neben der Konferenz gibt es ein umfangreiches Rah-
menprogramm, welches wir Ihnen hier näher vor-
stellen möchten. Ort und Zeit der einzelnen Veran-
staltungen werden wir Ihnen später mitteilen.

Grundsätzlich gilt, dass Sie sich der Würde Ihres Am-
tes entsprechend verhalten. Sie treten also respektvoll 
und höflich gegenüber allen anderen Teilnehmern, 
Teammitgliedern, Gästen und Mitarbeitern des jewei-
ligen Veranstaltungsorts auf. Vergessen Sie nicht, dass 
Sie mit Ihrem Verhalten ein ganzes Land repräsentie-
ren und ein diplomatischer Fauxpas dementsprechend 
auf ein ganzes Volk zurückfallen würde!

Teilnehmerregistrierung, Seminare und 
Gremienvortreffen
Am Donnerstag vor der Konferenz finden die Teil-
nehmerregistrierung, die Einführung in die Ge-
schäftsordnung und die Seminare sowie die Gre-
mienvortreffen statt.
In der Einführung in die Geschäftsordnung wird bei-
spielhaft der Ablauf einer Debatte vorgestellt und 
Fragen geklärt. Wir legen all denjenigen einen Besuch 
der Einführung in die Geschäftsordnung nahe, die 
nicht schon einmal an MUN-SH oder MUNBW teil-
genommen haben.
In den Seminaren, zu denen Sie sich im Vorfeld der Kon-
ferenz anmelden, beschäftigen Sie sich mit Themen der 
internationalen Politik und der Vereinten Nationen. Die 
Seminare werden von Mitgliedern unseres Teams gehal-
ten und bereiten Sie inhaltlich auf den Rednerabend vor.
Während des Gremienvortreffens lernen Sie die an-
deren Delegierten und den Vorsitz Ihres Gremiums 
kennen und können Fragen stellen.

Eröffnungsveranstaltung
Bei der Eröffnungsveranstaltung wird die Generalsekre-
tärin die Konferenz offiziell eröffnen. Außerdem werden 
alle teilnehmenden Staaten und NGOs, die Presse sowie 
Ihre Gremien mit den Themen und den Vorsitzenden 
kurz vorgestellt. Sie verhalten sich dem feierlichen An-
lass und der Würde Ihres Amtes entsprechend. Hierzu 
gehört, dass Sie im Dresscode erscheinen.

Rednerabend
Auf dem Rednerabend können Sie zwischen thema-
tisch verschiedenen Veranstaltungen wählen. In der 
Regel wird der Redner zunächst einen kurzen Vor-
trag halten und Ihnen anschließend die Möglichkeit 
geben, Fragen zu stellen. Nutzen Sie diese Gelegen-
heit, sich direkt bei einem erfahrenen Experten zu 
informieren – das hilft Ihnen auch für die Arbeit 
in Ihrem Gremium! Weil alle Redner Gäste unserer 
Veranstaltung sind, sind ausgesuchte Höflichkeit 
und ein respektvoller Umgang selbstverständlich. 
Selbstredend ist der Rednerabend – wie jeder Teil 
des Rahmenprogramms – eine Pflichtveranstaltung.

Diplomatenball
Auf dem Diplomatenball, dem feierlichen Höhepunkt 
der Konferenz, gebührt traditionellerweise der Ge-
neralsekretärin die Ehre des Eröffnungstanzes. Sie 
können die Konferenz in lockerer Atmosphäre noch 
einmal Revue passieren und ausklingen lassen. Für 
das leibliche Wohl sorgt ein Buffet, das im Teilnahme-
beitrag enthalten ist. Getränke müssen Sie allerdings 
selbst bezahlen, die wir ihnen zu Preisen anbieten, die 
für Portemonnaies von Schülern verträglich sind.

Abschlussveranstaltung 
Die Abschlussveranstaltung am Montag beendet offizi-
ell MUN-SH 2015 und wird Gelegenheit zu einem Feed-
back geben. Sie müssen nicht im Dresscode erscheinen.
Die Generalsekretärin und die Gremienvorsitzenden 
werden noch einmal auf besondere Momente der 
Konferenz eingehen.
Schließlich erhalten Sie Ihre Teilnahmebestätigung, be-
vor wir Sie vom diplomatischen Parkett verabschieden.
Fotos: Emil Schlumberger, Mario Frank, 
Klaas Ole Kürtz, Leon Jacob
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2. Akteure der Konferenz

Die Generalsekretärin
Die Generalsekretärin ist die 
höchste Repräsentantin der 
Vereinten Nationen und in al-
len Fragen die oberste Instanz 
auf der Konferenz.
Sie ist Diplomatin, Anwältin 
und Verwalterin zugleich. Als 
Symbol für die Vereinten Nati-
onen ist es ihre Aufgabe, deren 
Ideale, Werte und moralische 

Autorität zu vertreten. Sie spricht und handelt für die 
Völker der Welt, vor allem die Armen und Schutzbe-
dürftigen, und tritt für weltweiten Frieden ein. Zu-
gleich muss sie die Interessen der Mitgliedsstaaten 
berücksichtigen und das reibungslose Funktionieren 
der Organisation Vereinte Nationen gewährleisten.
Die Generalsekretärin kann jederzeit in den Gremi-
en das Wort ergreifen. Sobald sie den Saal betritt, 
erheben sich alle Anwesenden unverzüglich.
In ihren Reden sowie in Gesprächen mit Delegierten, 
NGO-Vertretern und der Presse wird die Generalse-
kretärin die Position der Vereinten Nationen darstel-
len und an die Weltgemeinschaft appellieren, konst-
ruktiv und lösungsorientiert zusammenzuarbeiten. 
Unterstützt wird sie bei ihrer Arbeit vom Sekretariat.

Das Sekretariat
Das Sekretariat ist für alle inhaltlichen Belange der 
Konferenz verantwortlich und untersteht der Gene-
ralsekretärin. 
Im Vorfeld hat es die Gremien, Themen und Staaten 
ausgewählt, gemeinsam mit Ihren Gremienvorsit-
zenden die Einführungstexte für Ihre Vorbereitung 
erstellt und Ihre Vorsitzenden bei der Korrektur Ih-
rer Positions- und Arbeitspapiere unterstützt. Au-
ßerdem hat es die Geschäftsordnung entwickelt. 
Das Sekretariat stellt das inhaltliche Rückgrat der 
Konferenz dar. Während der Konferenz werden Ar-
beitspapiere und Resolutionsentwürfe vom Sekretari-
at auf Einhaltung der formalen Kriterien und der völ-
kerrechtlichen Kompetenzen Ihres Gremiums geprüft. 
Dieses klärt mögliche Problematiken im Voraus und 
sichert Ihnen später eine reibungslose Debatte.
Auf der Konferenz erhalten Sie an der an das Se-
kretariat angeschlossenen Rezeption gegen Pfand 

kostenfrei Mineralwasser. Sie ist zugleich für Sie 
Anlaufstelle für alle organisatorischen Fragen. Die 
Rezeption ist auch mit einem Mitglied der Teilneh-
merbetreuung besetzt.

Der Vorsitz
Der Vorsitz eröffnet, leitet und schließt die Sitzun-
gen der einzelnen Gremien. Er setzt sich in der Regel 
aus drei Vorsitzenden zusammen, die sich in der Lei-
tung der Sitzung abwechseln.
Der Vorsitz erteilt das Rederecht und setzt die Re-
gelungen der Geschäftsordnung durch. Er kann sich 
jederzeit zum Verfahren äußern sowie über die Ge-
schäftsordnung, Grundlagen des Völkerrechts, die 
Arbeitsweise der Vereinten Nationen und aktuelle 
Ereignisse informieren.
Im Vorfeld der Konferenz haben die Vorsitzenden 
Ihre Einführungstexte für die Themen der Gremien 
geschrieben. Bei Fragen im Rahmen Ihrer inhalt-
lichen Vorbereitung und bei der Anfertigung Ihrer 
Positions- und Arbeitspapiere werden Ihre Vorsit-
zenden Ihnen gerne weiterhelfen. Sie korrigieren 
außerdem Ihre eingereichten Papiere und machen 
gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge.

Der Kommunikations-Service
Die Konferenz wird tatkräftig unterstützt vom 
Kommunikations-Service, kurz „Komm-Service“. 
Der Komm-Service übermittelt von Ihnen verfasste 
Nachrichten an Delegierte und NGO-Vertreter auch 
in anderen Gremien oder an die Presse.
Von ihm werden jedoch nur solche Nachrichten 
versandt, die das Konferenzgeschehen betreffen, in 
der Konferenzsprache Deutsch verfasst und lesbar 
geschrieben sind. Private Nachrichten werden hin-
gegen nicht weitergeleitet.
Außerdem versorgt der Komm-Service Sie mit Formu-
laren für Änderungsanträge und transportiert Doku-
mente zwischen einzelnen Gremien und dem Sekreta-
riat, insbesondere ausgedruckte Resolutionsentwürfe.
Fotos: Julian Mühlenhaus
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Liste der NGOs

Amnesty International
Amnesty International (AI) setzt sich weltweit für die Durchsetzung der in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte formulierten Rechte ein. Arbeits-
schwerpunkte liegen hierbei in der Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen 
und dem Betreiben von Lobbyarbeit bei den Vereinten Nationen oder anderen 
Institutionen. Amnesty International arbeitet viel über öffentlichkeitswirksame 
Kampagnen, zum Beispiel Brief- oder Unterschriftenaktionen, um das Bewusst-
sein für Menschenrechte in der Bevölkerung und bei den Regierungen zu stärken.

Attac
Das Ziel von Attac ist die politische Gestaltung der Globalisierung, die nicht nur 
von  Wirtschaftsinteressen geprägt sein soll. Attac setzt sich für eine gerechte 
Verteilung der Reichtümer in der Welt, für eine ökologische, solidarische und 
friedliche Weltwirtschaftsordnung sowie für Demokratie und Selbstbestimmung 
der Menschen ein. Attac veröffentlicht hierzu regelmäßig  Analysen und veran-
staltet Aktionen. 

Brot für die Welt
Brot für die Welt ist seit über 50 Jahren ein international tätiges Hilfswerk in 
Trägerschaft der evangelischen Landeskirchen und Freikirchen aus Deutschland. 
Ziel ist es, zusammen mit den lokalen Partnern Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten. Mittelpunkt der Arbeit ist die Schaffung einer sicheren Ernährung sowie 
die Förderung von Bildung und Gesundheit. Brot für die Welt leistet seine Hilfe in 
über 90 Ländern, hauptsächlich in Afrika, Südamerika und Asien. Die Organisati-
on versteht sich als Teil der weltweiten Christenheit. 

Climate Action Network
Climate Action Network (CAN) ist ein Dachverband von über 900 umweltpoliti-
schen NGOs, der sich zusammengeschlossen hat, um die weltweite Klimaerwär-
mung zu begrenzen. Die Erhaltung der Erde und eine langfristige, nachhaltige 
und gerechte Entwicklung ist das zentrale Ziel. Die NGO arbeitet eng mit offiziel-
len Stellen wie den Vereinten Nationen und der Europäischen Union zusammen. 
Sie berichtet zudem täglich über die aktuelle klimapolitische Situation in der Welt 
und die Ereignisse bei ihren Mitgliedern.

Earthwatch Institute
Earthwatch Institute bringt seit 1971 Menschen weltweit in Bereichen wie For-
schung und Bildung zusammen, um das Verständnis und die notwendigen Maß-
nahmen für eine nachhaltige Umwelt zu fördern. Earthwatch Institute agiert in 
über 40 Staaten. Kern der Arbeit ist eine unabhängige Forschung, um eine ge-
meinsame ökologische Zukunft zu gestalten. Gleichzeitig bildet die Ausgrabung 
und Wahrung von archäologischen Gütern einen zentralen Bestandteil der Arbeit.

Food First Information and Action Network
Das Food First Information and Action Network (FIAN) ist eine internationale 
Menschenrechtsorganisation, die sich für das Recht auf angemessene Ernährung 
einsetzt. Basis der Arbeit sind verschiedene Menschenrechtsabkommen, vor allem 
der Sozialpakt der Vereinten Nationen. FIAN ist in 60 Staaten in Afrika, Amerika, 
Asien und Europa aktiv. Die NGO unterstützt Menschen, denen das Recht auf 
angemessen Ernährung verwehrt wird, auch bei Rechtsstreitigkeiten vor Gericht. 
Die Zusammenarbeit mit Betroffenen, zumeist Kleinbauern, Kleinpächtern und 
Landlosen, ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit.
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Greenpeace
Greenpeace setzt sich für den Umweltschutz, die Bewahrung natürlicher Lebens-
grundlagen und die Verhinderung von Naturzerstörungen ein. Im Vergleich zu vielen 
anderen Umweltschutzorganisationen ist Greenpeace dabei eher handlungsorientiert: 
Mittels oft spektakulärer Auftritte direkt am Ort des Geschehens versucht die Organi-
sation, die Öffentlichkeit auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen, um Unterneh-
men oder Regierungen durch öffentlichen Druck zum Einlenken zu bewegen.

Human Rights Watch
Human Rights Watch (HRW) setzt sich für den Schutz und die Verteidigung der 
Menschenrechte  ein. Die NGO ist bekannt für sorgfältige Untersuchungen, ob-
jektive und wirksame  Berichterstattung sowie gezielte Einflussnahme auf politi-
sche Entscheidungsträger, oft in  Zusammenarbeit mit lokalen Menschenrechts-
gruppen. Human Rights Watch veröffentlicht jedes Jahr mehr als 100 Berichte 
zur Menschenrechtslage in rund 90 Ländern und sorgt so für eine umfassende 
Berichterstattung in regionalen und internationalen Medien.

International Chamber of Commerce
Die International Chamber of Commerce (ICC) ist ein Zusammenschluss von Unter-
nehmen und Verbänden aus über 180 Staaten. Die NGO verfolgt das Ziel eines freien 
und fairen internationalen Wettbewerbs für Güter- und Kapitalverkehr. Sie setzt sich für 
eine Förderung und Verbesserung des Welthandels ein, unterstützt die Globalisierung 
sowie die Vereinheitlichung und Liberalisierung internationaler Handelsverfahren und 
Geschäftspraktiken. 

International Committee of the Red Cross
Das International Committee of the Red Cross (ICRC) wurde 1863 gegründet und 
ist eines der wenigen außerstaatlichen Völkerrechtssubjekte. Die Hauptaufgabe 
des ICRC ist die Koordinierung der nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondor-
ganisationen in Krisengebieten und bei bewaffneten Konflikten. Die Hilfe wird 
hierbei grundsätzlich unabhängig von staatlichen Institutionen Menschen in Not 
ohne Berücksichtigung von Nationalität und Abstammung oder religiösen, wel-
tanschaulichen oder politischen Ansichten geleistet.

Oxfam International
Oxfam International ist ein internationaler Dachverband von 17 Organisationen, 
die sich in über 90 Ländern zusammen mit Partnern und Verbündeten für eine von 
Armut und Hunger befreite, gerechte Welt einsetzen. Seine erklärten Ziele sind Ent-
wicklungshilfe, allgemeine Grundbildung und Gesundheitsversorgung sowie ein 
gerechterer Welthandel. Zur Arbeit der NGO gehört neben der Einflussnahme auf 
politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger die Unterstützung von Entwick-
lungsprojekten sowie das Leisten von Nothilfe in Krisen- und Konfliktregionen.

Religions for Peace
Religions for Peace (RfP) hat es sich seit 1970 zum Ziel gesetzt, Friedensarbeit durch 
interreligiösen Dialog und den Abbau von Vorurteilen zu leisten. Die Organisation lädt 
Menschen aller Religionen ein, sich gemeinsam auf der Grundlage ihrer Religion für 
Frieden in der Welt einzusetzen. Durch das gemeinsame Engagement von Vertretern 
möglichst vieler verschiedener Religionsgemeinschaften soll eine Vertrauensbasis ge-
schaffen werden, um Probleme gemeinsam bewältigen und auch im Konfliktfall gemein-
sam reagieren zu können.

Save the Children
Save the Children setzt sich für die Rechte von Kindern ein. Ziel ist es, Kindern 
weltweit ein sicheres, gesundes, selbstbestimmtes und freies Aufwachsen zu er-
möglichen. Die Schwerpunkte der Arbeit der NGO liegen in den Bereichen Schule 
und Bildung, Gesundheit sowie Schutz vor Ausbeutung und Gewalt. Die Orga-
nisation hilft Kindern und ihren Familien in Katastrophensituationen und unter-
stützt Hilfsprogramme, die das Leben von Kindern nachhaltig verbessern, etwa in 
der Aids-Prävention oder durch Schulangebote für arbeitende Kinder.
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Terre des Femmes
Terre des Femmes ist eine in Deutschland entstandene Organisation, die weltweit 
für die Förderung der Frauen- und Mädchenrechte eintritt. Sie möchte Frauen 
und Mädchen ein Leben in Würde und Selbstbestimmung ermöglichen, setzt sich 
gegen die weibliche Genitalverstümmelung ein, opponiert gegen Verbrechen an 
Frauen im Namen der Ehre und geht außerdem gegen Zwangsprostitution sowie 
Frauenhandel vor. Neben der Öffentlichkeitsarbeit ist die Organisation in der Be-
ratung und Einzelfallhilfe aktiv. 

Transparency International
Transparency International (TI) tritt gegen Korruption in Politik und Wirtschaft 
ein und wirbt in  diesem Zuge für Transparenz und die Offenlegung von Verfah-
rens- und Entscheidungswegen im Verwaltungswesen, bei öffentlichen Ausschrei-
bungen und im Privatsektor. Der von ihr jährlich publizierte Anti-Korruptions-In-
dex ist eine der weltweit am meisten beachteten Veröffentlichungen zu diesem 
Thema. Transparency International setzt sich weiterhin für die Schaffung und 
Fortschreibung internationaler Konventionen zur Korruptionsbekämpfung ein. 

Unrepresented Nations and Peoples Organization
Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) versteht sich als Inter-
essenvertretung der nicht bei den Vereinten Nationen vertretenen Nationen und 
Völker. Sie versucht die Benachteiligung ihrer Mitglieder, die durch die fehlen-
de Repräsentation entsteht, durch Zusammenarbeit als NGO auszugleichen. Sie 
setzt sich für die Verteidigung von Menschenrechten, Umweltschutz sowie für 
die friedliche Konfliktlösung in Gebieten ihrer Mitglieder ein. Die UNPO hat 42 
Mitglieder, unter anderem die irakischen und iranischen Kurden, die Taiwaner 
sowie Tibeter.

World Economic Forum
Das World Economic Forum (WEF) ist eine in der Schweiz ansässige, gemeinnüt-
zige Organisation, deren Mitglieder führende, globale Unternehmen sind. Sie ist 
vor allem für die in der Schweiz veranstalteten Jahrestreffen bekannt, bei denen 
international führende Wirtschaftsexperten, Politiker, Intellektuelle und Journa-
listen zusammenkommen, um über aktuelle, globale Probleme zu diskutieren. Au-
ßerdem gibt das Forum Forschungsberichte heraus und die Mitglieder arbeiten in 
verschiedenen Initiativen, die sich mit Krankheit, Klimawandel oder Korruption 
auseinandersetzen.

World Trade Organization
Die World Trade Organization (WTO) wurde 1994 als Nachfolgeorganisation des 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) gegründet. Sie ist eine Sonder-
organisation zur Behandlung  internationaler Wirtschaftsprobleme. Schwerpunkt 
ihrer Arbeit ist die Regelung und Koordinierung von Handels- und Zollregelun-
gen. Hinzu kommt ihre Funktion als Schlichterin bei Streitigkeiten über die von 
ihr verwalteten Handelsabkommen. Ziel der Organisation ist eine Liberalisierung 
der Märkte sowie ein internationaler, zollfreier Handel..

World Wide Fund For Nature
Der World Wide Fund For Nature (WWF) ist eine der größten internationalen Na-
turschutzorganisationen. Er setzt sich für den Erhalt biologischer Vielfalt, nach-
haltige Nutzung natürlicher Ressourcen sowie die Eindämmung von Umwelt-
verschmutzung und dem von Menschen verursachten Treibhauseffekt ein. Diese 
Ziele will der WWF durch Lobbyarbeit und „Ökosponsoring“ in Kooperation mit 
Wirtschaftsunternehmen sowie durch finanzielle und personelle Unterstützung 
großer, auf Dauer angelegter Schutzprojekte erreichen.
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3. Auf diplomatischem Parkett
Auf diplomatischem Parkett kommen Staatsvertre-
ter aus aller Welt zusammen. Unterschiedlichste 
Normen und Werte, Verhaltensweisen und Gepflo-
genheiten, Interpretationen und Verständnisweisen 

prallen aufeinander. Um sich dennoch barrierefrei 
verständigen zu können, halten sich die Diplomaten 
an einen Verhaltenskodex und an einen Dresscode.

3.1 Diplomatischer Kodex
Der diplomatische Kodex ist ein Satz von Verhal-
tensregeln in der Welt der Diplomatie, der auch bei 
MUN-SH 2015 den Umgang zwischen allen Beteilig-
ten der Konferenz beschreibt.

Zum diplomatischen Kodex gehören zum einen eini-
ge Selbstverständlichkeiten: Als Diplomaten sollten 
Sie beispielsweise rechtzeitig und gut vorbereitet 
zu den Sitzungen Ihres Gremiums erscheinen. Auch 
gehört ein höflicher und respektvoller Umgang mit 
allen Akteuren von MUN-SH 2015 zum diplomati-
schen Verhalten. 

Der wichtigste Grundsatz des diplomatischen Kodex ist 
es, dass Sie Ihr Handeln als Delegierte von Ihrem Han-
deln als Privatpersonen trennen. Aus diesem Grund 
werden Sie während der offiziellen Debatten auch stets 
in dritter Person von sich sprechen: Ihre eigenen An-
sichten tragen Sie nicht im Gremium vor, denn die an-
deren Staaten interessieren sich alleine dafür, welche 
Position Ihr Land einnimmt. Weil Sie nur die Meinung 
Ihres Staates vortragen, müssen Sie sich außerdem kei-
ne Sorgen machen, dass Sie von anderen Delegierten 
deswegen persönlich angegriffen werden. 

Umgekehrt müssen Sie jedoch auch mit Delegier-
ten, die eine andere Meinung als Sie selbst vertreten, 
respektvoll umgehen. Wie Sie erklären diese dem 
Gremium nicht ihre persönliche Sicht der Dinge, 
sondern vertreten lediglich die Ansichten ihrer Re-
gierung. Aus diesem Grund wäre es  unangebracht, 
Delegierte persönlich für ihre Haltung oder ihr Ver-
halten zu kritisieren. 

Natürlich heißt das nicht, dass Sie während der 
Debatten die Meinung anderer Staaten vorbehalt-
los hinnehmen müssen. Ganz im Gegenteil können 
– und sollen – Sie gerade im Gremium kontrovers 
debattieren. Bedenken Sie jedoch, dass Adressaten 
Ihrer Kritik immer nur die Staaten sind, die von an-
deren Delegierten vertreten werden.

Wenn sich andere Teilnehmer tatsächlich einmal per-
sönlich falsch verhalten sollten, indem sie etwa den 
Dresscode nicht einhalten oder in der Sitzung ihr Mo-
biltelefon verwenden, steht es alleine Ihrem Vorsitz zu, 
diese Teilnehmer wegen ihres Verhaltens zu kritisieren.

Wenn Sie als Delegierte vor Ihrem Gremium eine 
Rede halten, wollen für den diplomatischen Kodex 
einige Umgangsformen gewahrt bleiben: Zu jeder 
guten Rede gehört es, dass Sie Ihren Vorsitz sowie die 
anderen Delegierten im Gremium begrüßen. Außer-
dem erkennt man an Stil und Wortwahl Ihrer Rede, 
wie ernst Sie Ihre Aufgabe als Diplomaten nehmen. 
Ironie und Sarkasmus sind auf dem diplomatischen 
Parkett keine geeigneten Stilmittel, denn ironische 
Äußerungen können je nach Wissens-, Erfahrungs- 
und Kulturhintergrund anderer Delegierter schnell 
falsch verstanden werden.

Gerade wenn Sie zum ersten Mal an MUN-SH teil-
nehmen, fühlen Sie sich von diesem diplomatischen 
Kodex anfangs vielleicht etwas eingeengt. Lassen Sie 
sich hiervon aber nicht einschüchtern: Sie werden 
schnell merken, dass der diplomatische Kodex ein 
gutes Mittel ist, das Gremium auch bei stark gegen-
sätzlichen Ansichten in einer konstruktiven Arbeits-
atmosphäre zu halten.

Foto: Julian Mühlenhaus
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3.2 Dresscode

Während der gesamten Konferenz ist unbedingt der Dresscode einzuhalten. 
Grundsätzlich gilt, dass Sie sich als Delegierte oder Vertreter einer NGO bei den Vereinten Nationen Ihrer Rolle 
entsprechend kleiden. Ihre Kleidung verdeutlicht, dass Sie Ihr Amt als Diplomaten ernst nehmen und sich den 
formellen Gepflogenheiten anpassen. 
Auch Journalisten sollten sich dezent kleiden.

Herren
Herren müssen sich – wie in der Abbildung – in Hemd, Krawatte, 
Anzug und Anzugschuhen kleiden. Im Stehen wird nur der oberste 
Knopf des Jacketts geschlossen.

Folgende Trachten sind gestattet, sollte es dem Land entsprechen: 
Kufiya oder Turban, Thawb, Nehru-Jacke 

Damen 
Damen haben – wie in beiden Abbildungen – et-
was mehr Freiheit und können aus drei Varian-
ten wählen: 
• Kostüm (Rock, Bluse und Blazer) oder 
• Hosenanzug (Anzughose, Bluse und Blazer) 

oder
• Etuikleid mit Blazer sowie
• jeweils angemessene Schuhe

Statt einem Blazer kann auch eine Strickweste 
getragen werden. Eines der beiden Kleidungsstü-
cke ist jedoch verpflichtend. 

Auch Damen können sich landestypisch kleiden. 
Allerdings beschränkt sich dieses bisher in der 
internationalen Diplomatie auf Kopftuch und Sari.

Von aufreizender Kleidung ist abzusehen. Die Schultern müssen bedeckt und Röcke mindestens  
knielang sein, das heißt, sie enden direkt über der Kniehöhe. Turnschuhe sind nicht gestattet.

Wenn Sie Fragen bezüglich des Dresscodes haben, wenden Sie sich bitte an die Teilnehmerbetreuung.

Skizze: Regine Geyer

Skizze: Regine Geyer

Skizze: Regine Geyer
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4. Arbeit im Gremium

Die Arbeit im Gremium lebt vor allem von der Inter-
aktion der Delegierten. Die Kommunikation erfolgt 
während der Regionalgruppentreffen, der offiziellen 
Debatten sowie innerhalb der informellen Sitzungen:

Regionalgruppentreffen

Die Staaten der Vereinten Nationen haben sich in 
fünf geopolitische Regionalgruppen eingeteilt, die 
sich regelmäßig treffen, um sich politisch abzuspre-
chen und zu koordinieren. Bei MUN-SH 2015 werden 
die Regionalgruppen in die Simulation einbezogen: 

Zu Beginn jedes Tagesordnungspunktes treffen sich 
die Mitglieder einer Regionalgruppe in ihrem jewei-
ligen Gremium. Die Treffen werden hierbei ohne 
eine Geschäftsordnung von den Delegierten selbst 
geleitet. Die Delegierten können auch jederzeit wei-
tere Regionalgruppentreffen ansetzen, entweder im 
Rahmen einer informellen Sitzung oder in Eigenre-
gie in den Kaffee- und Essenspausen.

Sinn und Zweck der Regionalgruppentreffen bei 
MUN-SH 2015 ist es, dass sich Delegierte, deren 
Staaten häufig ähnliche politische Positionen haben, 
gemeinsam über die Gremienthemen austauschen. 
Dieses gibt eine zusätzliche Orientierung im Gremi-
um und erleichtert dort die Kompromissfindung. Ge-
gebenenfalls finden die Regionalgruppen auch eine 
gemeinsame Verhandlungsposition.

Am Ende eines Regionalgruppentreffens sollten die 
anwesenden Mitglieder die allgemeine Position der 
anderen Delegierten zum Thema kennen sowie sich 
geeinigt haben, inwiefern es in der Regionalgruppe 
eine gemeinsame Position gibt, die gegebenenfalls 
von einer Sprecherin oder einem Sprecher im Gre-
mium vorgestellt oder vertreten wird.

Beachten Sie hierbei bitte, dass eine Regionalgruppe 
keinesfalls eine einheitliche Position formulieren muss. 
Das Ergebnis eines Treffens kann daher auch sein, dass 
sich die Mehrheit der Regionalgruppe für etwas aus-
spricht, einzelne Staaten der Regionalgruppe jedoch 
eine andere Meinung im Gremium vertreten. 

Offizielle Debatten

Die offiziellen Debatten bieten den Delegierten die 
Gelegenheit, – oft in Anwesenheit von NGOs – vor 
dem gesamten Gremium Redebeiträge zum aktuellen 
Tagesordnungspunkt zu halten und Fragen zu Reden 
anderer Delegierter zu stellen oder Kurzbemerkun-
gen abzugeben. Ein Dialog zwischen einzelnen Staa-
ten oder NGOs ist hierbei nicht vorgesehen.

Innerhalb eines Tagesordnungspunkts gibt es ver-
schiedene Debatten, die jeweils einen unterschied-

lichen Inhalt haben: Gegenstand einer Debatte 
können das gesamte Gremienthema, einzelne Reso-
lutionsentwürfe oder sogar nur ein Änderungsan-
trag zu einem operativen Absatz eines bestimmten 
Resolutionsentwurfes sein.

Die erste Debatte jedes Tagesordnungspunkts ist die 
allgemeine Debatte, in der das Thema des Gremiums in 
seiner gesamten Bandbreite besprochen werden kann. 
Typischerweise stellen die Delegierten hier meistens 
die Position ihres Landes vor, wofür sie etwa die in ih-
rer Vorbereitung erarbeiteten Reden verwenden.

Während der allgemeinen Debatte werden Sie 
schnell merken, welche Staaten Ihre Position teilen 
und welche Staaten gegenläufige Interessen verfol-
gen. Sie können in Ihren Redebeiträgen und Kurz-
bemerkungen kundtun, dass Sie mit bestimmten 
Ländern gerne in einer informellen Sitzung zusam-
menarbeiten würden. Außerdem können Sie selbst-
verständlich während der allgemeinen Debatte für 
Ihr Arbeitspapier werben.

In späteren Debatten werden Sie weniger vorbereite-
te Reden haben. Sie werden daher häufiger, wie wir 
es Ihnen als Übung im Rahmen Ihrer Vorbereitung 
für die Konferenz empfohlen haben, mit nur einigen 
Stichwörtern eine spontane Rede halten müssen. Für 
Sie hilfreich sind hierfür das von Ihnen ausgefüllte 
Länderpapier sowie Ihr Positionspapier und die ver-
schriftlichte Vorbereitung hierzu. 

Informelle Sitzungen

Während der informellen Sitzungen können die De-
legierten außerhalb der formalen Regelungen der 
Geschäftsordnung untereinander diskutieren und 
sich zum Thema des Tagesordnungspunkts austau-
schen. Die informellen Sitzungen werden nicht vom 
Vorsitz geleitet, sondern jeder Delegierte ergreift 
selbst die Initiative, um sich mit den anderen De-
legierten seines Gremiums und anwesenden NGOs 
abzustimmen.

Informelle Sitzungen sind hierbei zeitlich begrenzt 
und in der Regel nicht länger als 30 Minuten, al-
lerdings kann unmittelbar im Anschluss einer in-
formellen Sitzung eine erneute informelle Sitzung 
stattfinden. Informelle Sitzungen können entweder 
vom Vorsitz einberufen oder von Delegierten oder 
NGO-Vertretern beantragt werden. 

Typischerweise findet im Rahmen der allgemeinen 
Debatte die erste informelle Sitzung statt: Während 
dieser können Sie vor allem für Ihr Arbeitspapier 
werben und es in Rücksprache mit anderen Dele-
gierten verändern sowie sich mit denjenigen Staaten 
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absprechen, die in der allgemeinen Debatte bisher 
eine ähnliche Position wie Sie bezogen haben.

In der allgemeinen Debatte werden in der Regel bald 
weitere informelle Sitzungen beantragt, vor allem 
um Unterstützer für die Arbeitspapiere zu sammeln, 
die von einigen Delegierten dann beim Vorsitz ein-
gereicht werden.

Die späteren informellen Sitzungen zu einem Tages-
ordnungspunkt werden hingegen immer stärker die 
Diskussion über die einzelnen Absätze der Resoluti-
onsentwürfe, das Ausarbeiten von Änderungsanträ-
gen sowie das Finden von Kompromissen bei stritti-
gen Formulierungen in den Vordergrund rücken.

Kommunikation zwischen Gremien

Die Kommunikation zwischen einzelnen Gremien ist 
vor allem relevant, wenn es sich um ein untergeord-
netes und das dazugehörige übergeordnete Gremi-
um handelt.

Wenn Ihre Delegation auch im übergeordneten Gre-
mium vertreten ist, sollten Sie sich frühzeitig mit 
Ihrem Delegierten im übergeordneten Gremium 
abstimmen. Dieser kann in seinem Gremium bereits 
für den Resolutionsentwurf Ihres Gremiums werben 
oder auf dessen Defizite hinweisen.

Sie können im übergeordneten Gremium auch ger-
ne in Kontakt zu Delegierten treten, die derselben 
Regionalgruppe wie Sie angehören oder dieselben 
Interessen teilen.

5. Vom Arbeitspapier zur Resolution
Im Rahmen ihrer Vorbereitung für MUN-SH 2015 
haben alle Delegierten mindestens zu einem Gre-
mienthema ein Arbeitspapier verfasst. 

Der Vorsitz eröffnet jeden Tagesordnungspunkt mit 
der allgemeinen Debatte. Während dieser Debatte 
– wie auch schon vor der Konferenz – können die 
Delegierten für ihre Arbeitspapiere werben und sie 
im Gespräch mit anderen Delegierten verändern, um 
möglichst viele Staaten von ihren Arbeitspapieren 
zu überzeugen. In der Regel werden in jedem Gre-
mium auf diese Weise mehrere Arbeitspapiere zu 
einem Tagesordnungspunkt erarbeitet, die die ver-
schiedenen Positionen im Gremium widerspiegeln. 

Die Arbeitspapiere müssen, um später zu einer Reso-
lution werden zu können, beim Vorsitz von einer De-
legierten oder einem Delegierten in digitaler Form 
eingereicht werden. Nur die Absätze im operativen 
Abschnitt des Arbeitspapiers können vom Gremium 
im späteren Verlauf des Verfahrens bei Annahme 
entsprechender Änderungsanträge noch geändert 
werden, nicht jedoch die Absätze in der Präambel.

Die eingereichten Arbeitspapiere werden zur formel-
len Korrektur an das Sekretariat gesandt und kön-
nen nun von Delegierten im Gremium unterstützt 
werden. Wenn Sie ein Arbeitspapier unterstützen 
wollen, unterschreiben Sie es grundsätzlich unter 
Angabe Ihres Ländernamens. Sie sollten entweder 
versuchen, für Ihr Arbeitspapier viele Unterstützer 
zu finden oder  Arbeitspapiere anderer Delegierter 
unterstützen, die Ihren Interessen entsprechen.

Wenn die allgemeine Debatte zum Tagesordnungs-
punkt endet, werden die drei Arbeitspapiere, die die 

meisten Unterstützer haben, zu Resolutionsentwür-
fen. Die Delegierten, die jeweils einen Resolutions-
entwurf eingebracht haben, lesen diesen dem Gremi-
um vor und können ihn jeweils erläutern. Wenn es 
mehrere Resolutionsentwürfe gibt, werden anschlie-
ßend alle debattiert und die Delegierten können ihre 
Unterstützung der Resolutionsentwürfe ändern.

Die drei Resolutionsentwürfe werden nun in abstei-
gender Anzahl ihrer Unterstützer behandelt: 

Die Behandlung eines Resolutionsentwurfes beginnt 
mit der Debatte über den gesamten Resolutionsent-
wurf. Im Anschluss werden die einzelnen operativen 
Absätze debattiert, wobei jeweils hieran anschließend 
die zu einem operativen Absatz eingereichten Ände-
rungsanträge behandelt werden. Als nächstes werden 
zuerst diejenigen Änderungsanträge behandelt, die 
die Aufnahme neuer operativer Absätze vorsehen, 
und anschließend diejenigen Änderungsanträge, die 
die Reihenfolge der operativen Absätze verändern.

Nun wird der gesamte Resolutionsentwurf in sei-
ner veränderten Form debattiert, bevor über jeden 
einzelnen operativen Absatz abgestimmt wird. Nur 
wenn mehr Delegierte für einen operativen Absatz 
stimmen als gegen ihn, bleibt er im Resolutionsent-
wurf erhalten. Die Behandlung eines Resolutions-
entwurfes endet, wenn mündlich über den gesamten 
Resolutionsentwurf abgestimmt wurde. 

Wenn der Resolutionsentwurf keine absolute Mehr-
heit erhält, wird im Gremium der nächste Resolu-
tionsentwurf behandelt. Bekommt der Resoluti-
onsentwurf jedoch eine absolute Mehrheit, wird er 
bei einem übergeordneten Gremium (GV, WiSo, SR 
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oder MRR) zu einer Resolution, womit der Tages-
ordnungspunkt abgeschlossen ist. Bei einem unter-
geordneten Gremium (HA3, FnE, KWT oder KFK) 
handelt es sich hingegen um einen sogenannten ver-
abschiedeten Resolutionsentwurf, der im übergeord-
neten Gremium weiter behandelt wird. Das unter-
geordnete Gremium entsendet dazu einen Pro- und 
Contra-Redner in das übergeordnete Gremium. 

Wird im übergeordneten Gremium (GV, WiSo oder 
SR) der verabschiedete Resolutionsentwurf behan-
delt, wird er zuerst verlesen und anschließend er-
läutern Pro- und Contra-Redner jeweils kurz des-
sen Vorzüge bzw. Schwächen. Die Delegierten des 
übergeordneten Gremiums können nun Fragen an 
Pro- oder Contra-Redner oder beide zugleich stellen. 
Außerdem können Sie beantragen, dass der Resolu-
tionsentwurf zur Überarbeitung an das untergeord-
nete Gremium zurückgeschickt wird.

Abschließend wird über den gesamten Resolutions-
entwurf mündlich abgestimmt: Wird der verabschie-

dete Resolutionsentwurf vom übergeordneten Gre-
mium mit absoluter Mehrheit angenommen, wird er 
zu einer vom übergeordneten Gremium verabschie-
deten Resolution. Lehnt das übergeordnete Gremi-
um einen verabschiedeten Resolutionsentwurf ab, 
behandelt das untergeordnete Gremium den nächs-
ten Resolutionsentwurf.

Hat das übergeordnete Gremium jedoch einen An-
trag auf Zurückschicken des Resolutionsentwurfes 
angenommen, wird über ihn nicht mehr abgestimmt. 
Stattdessen hat das untergeordnete Gremium den 
zurückgeschickten Resolutionsentwurf erneut zu be-
handeln und hierbei die vom übergeordneten Gre-
mium begehrten Änderungen umzusetzen.

Wenn Sie detaillierter wissen wollen, wie ein Ar-
beitspapier zu einer Resolution wird, können Sie auch 
gerne in der Geschäftsordnung nachlesen (§ 7  bis § 9 
GO MUN-SH 2015). Am Ende des Handbuches finden 
Sie außerdem ein allgemeines grafisches Schema, wie 
die Sitzungen in Ihrem Gremium ablaufen.

6. Verfahrensregeln

Die Geschäftsordnung von MUN-SH 2015 ist elemen-
tarer Bestandteil der Konferenz, der maßgeblich die 
inhaltliche Arbeit prägt und verbindlich den Ablauf 
der Sitzungen in den Gremien festlegt. Die Geschäfts-
ordnung basiert auf der Charta der Vereinten Nationen 
und den Geschäftsordnungen ihrer Gremien. Wir ha-
ben diese Vorlagen jedoch für die speziellen Zwecke 
einer dreitägigen Simulationskonferenz angepasst. 

Die Geschäftsordnung gibt einen klaren, strukturierten 
Rahmen vor, in dem das Gremium arbeiten wird. Sie 
bestimmt beispielsweise, wer wann und wie lange Re-
den halten darf und wie Änderungen an dem gerade 
vom Gremium bearbeiteten Resolutionsentwurf vorge-
nommen werden können. Dieser Rahmen ermöglicht 
es Ihnen, jederzeit zu überblicken, an welcher Stelle des 
Verfahrens sich Ihr Gremium gerade befindet.

Außerdem räumt die Geschäftsordnung allen Staaten 
und allen NGOs jeweils gleiche Rechte im Gremium 
sowie gleiche Möglichkeiten ein, Einfluss auf das Ver-
fahren zu nehmen. Dieses sichert Ihnen persönlich als 
Vertreter eines Staates oder einer Organisation die 
erfolgreiche Mitwirkung an der gemeinsamen Arbeit.

Ihnen sei ans Herz gelegt, sich für die Konferenz ein 
genaues Bild der Geschäftsordnung zu machen: Sie 
sollen hierbei jedoch nicht einzelne Bestimmungen 
auswendig lernen, sondern vielmehr wissen, wie das 
Verfahren geregelt ist. 

Je mehr Sie sich mit der Geschäftsordnung beschäf-
tigen und sie als Werkzeug einsetzen, desto mehr 
Freude werden Sie bei MUN-SH 2015 haben und des-
to mehr Erfahrungen werden Sie sammeln. Derjeni-
ge Staat, der sich die Geschäftsordnung am besten zu 
Nutze machen kann, hat außerdem einen entschei-
denden Vorteil in Ihrem Gremium. 

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Wir ent-
wickeln die Geschäftsordnung nach jeder Konferenz 
weiter, weswegen es auch für diejenigen von Ihnen, 
die schon einmal an MUN-SH oder MUNBW teilge-
nommen haben, ratsam ist, sich die Geschäftsord-
nung erneut zu Gemüte zu führen.

Vor der Geschäftsordnung von MUN-SH 2015 finden 
Sie hier kurz einige wichtige Grundkenntnisse im 
Überblick.

Grundkenntnisse
Anwesenheit

Zu Beginn jeder Sitzung stellt der Vorsitz die Anwe-
senheit der Delegierten fest, wozu er Sie typischer-

weise in alphabetischer Reihenfolge Ihrer Länder-
namen aufruft. Die Anwesenheit ist Grundlage zur 
Berechnung der bei Abstimmungen im Gremium 
erforderlichen Mehrheiten.
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Sie ist außerdem Voraussetzung dafür, dass Sie als De-
legierte die in der Geschäftsordnung vorgesehenen 
Rede-, Antrags- und Stimmrechte wahrnehmen kön-
nen. Wenn der Vorsitz Sie nicht als anwesend einge-
tragen hat, können Sie nur persönliche Anträge stel-
len. NGO-Vertreter können Reden halten und Anträge 
stellen, sobald sie sich beim Vorsitz angemeldet haben.

Wenn Sie erst nach der Feststellung der Anwesen-
heit zum Gremium dazustoßen, müssen Sie sich 
beim Vorsitz schriftlich entschuldigen und Ihre Ver-
spätung begründen. Anschließend wird der Vorsitz 
Sie als anwesend eintragen.

Redebeiträge, Fragen und Kurzbemerkungen

Die Redezeit für Redebeiträge sowie Fragen und Kurz-
bemerkungen ist begrenzt. Der Vorsitz erteilt Ihnen 
das Rederecht. Während Ihrer Rede erheben Sie sich.

Redebeiträge können Sie in jeder Debatte zum ge-
genwärtigen Thema halten. Wenn Sie Ihr Länder-
schild heben, werden Sie vom Vorsitz auf die ent-
sprechende Redeliste gesetzt. 

Fragen und Kurzbemerkungen sind grundsätzlich 
zu jeder Rede möglich. Die Redezeit ist kürzer als 
für Redebeiträge. Die Redner oder der Vorsitz kön-
nen die Anzahl der Fragen und Kurzbemerkungen 
beschränken. Als Redner können Sie auf die Fragen 
und Kurzbemerkungen kurz erwidern.

Wenn Sie zu einer Rede eine Frage stellen oder eine 
Kurzbemerkung abgeben wollen, heben Sie Ihr Län-
derschild und geben zusätzlich ein Handzeichen. Der 
Vorsitz wird Sie in diesem Fall auf die entsprechende 
Redeliste setzen.

Persönliche Anträge und Anträge  
an die Geschäftsordnung

Persönliche Anträge erlauben es Ihnen, ein persönli-
ches Interesse wahrzunehmen, wie zum Beispiel eine 
Frage zur Geschäftsordnung zu stellen oder eine Bit-
te zur Sitzungsorganisation zu äußern. Anträge an die 
Geschäftsordnung hingegen ermöglichen es, das Ver-
fahren im Gremium zu beeinflussen, wie beispielsweise 
Redezeiten zu ändern oder eine Debatte zu beenden.

Am Ende dieses Handbuches finden Sie eine Antrags-
übersicht, in der die einzelnen Anträge kurz beschrie-
ben sind. Der Antragsübersicht können Sie außerdem 
entnehmen, ob Ihr Vorsitz oder das Gremium über ei-
nen Antrag entscheidet, welche Mehrheiten zur An-
nahme eines Antrages erforderlich sind sowie welche 
Anträge NGO-Vertreter stellen können.

Einen Antrag an die Geschäftsordnung stellen Sie, 
indem Sie sich mit Ihrem Länderschild erheben. Für 
einen persönlichen Antrag geben Sie zusätzlich ein 
Handzeichen.

Vor der Abstimmung können bei manchen Anträ-
gen eine Begründungs- und eine Gegenrede gehal-
ten werden. Welche Anträge dieses sind, können Sie 
ebenfalls der Antragsübersicht entnehmen. Fragen 
und Kurzbemerkungen sind nicht möglich.

Änderungsanträge

Änderungsanträge ermöglichen es Ihnen, bei einem 
Resolutionsentwurf den Wortlaut eines operativen 
Absatzes zu ändern, einen operativen Absatz zu 
streichen oder hinzuzufügen oder die Reihenfolge 
der operativen Absätze zu ändern.

Änderungsanträge werden schriftlich gestellt. Ihr Vor-
sitz hat hierfür grundsätzlich vorgedruckte Formulare 
vorrätig. In der Generalversammlung muss außerdem 
mindestens ein Zehntel der als anwesend eingetrage-
nen Delegierten Ihren Änderungsantrag unterstützen.

Werden Änderungsanträge behandelt, werden sie 
zuerst vom Antragssteller verlesen und können in 
einem Redebeitrag erläutert werden. Fragen und 
Kurzbemerkungen sind zulässig.

Anschließend wird Ihr Vorsitz feststellen, ob Kon-
sens im Gremium bezüglich des Änderungsantrages 
besteht. Wenn kein Delegierter Einspruch erhebt, ist 
der Änderungsantrag vom Gremium einstimmig an-
genommen. Im Falle eines Einspruches kommt es zu 
einer Debatte über den Änderungsantrag und einer 
anschließenden Abstimmung.

Abstimmungen

An einer Abstimmung können sich alle als anwesend 
eingetragenen Delegierten beteiligen, die sich zu Be-
ginn der Abstimmung im Gremium befunden haben. Sie 
können mit Pro oder Contra stimmen oder sich enthal-
ten. Wenn über einen Antrag an die Geschäftsordnung 
abgestimmt wird, ist eine Enthaltung nicht zulässig.

Grundsätzlich ist für eine Abstimmung eine einfa-
che Mehrheit notwendig, das heißt, es muss mehr 
Pro-Stimmen als Contra-Stimmen geben. Wenn über 
einen Resolutionsentwurf abgestimmt wird, ist eine 
absolute Mehrheit erforderlich, das heißt, Enthal-
tungen wirken als faktische Contra-Stimmen.

Vor der Abstimmung wird der Vorsitz außer bei der 
Abstimmung über Resolutionsentwürfe feststellen, 
ob Konsens im Gremium besteht. Zu einer formellen 
Abstimmung kommt es nur, wenn ein Delegierter 
Einspruch erhebt, andernfalls hat das Gremium ein-
stimmig mit Pro gestimmt.

Die formelle Abstimmung erfolgt in der Regel durch 
das Heben des Länderschildes. Sie kann jedoch auch 
mündlich durchgeführt werden, wozu der Vorsitz Sie in 
alphabetischer Reihenfolge Ihrer Ländernamen aufruft.
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Geschäftsordnung von MUN-SH 2015
I. GRUNDLEGENDES 

§ 1 Allgemeines 
(1) Diese Geschäftsordnung ist verbindlich für alle Organe und sonstigen Beteiligten der Konferenz.
(2) Organe der Konferenz sind die Gremien, das Sekretariat und der Generalsekretär.
(3) Deutsch ist die offizielle Amts- und Arbeitssprache der gesamten Konferenz.

§ 2 Der Generalsekretär 
(1) Der Generalsekretär ist auf der Konferenz in allen Fragen die oberste Instanz.
(2) Betritt der Generalsekretär den Saal, erheben sich alle Anwesenden unverzüglich.
(3) Der Generalsekretär kann sich in den Gremien jederzeit zu jedem Thema, zum Verlauf der Tagung und 

zu aktuellen Ereignissen äußern.
(4) Der Generalsekretär bestimmt ein Mitglied des Sekretariats zu seiner Vertretung. 

§ 3 Der Vorsitz 
(1) Der Vorsitz leitet die Sitzung des jeweiligen Gremiums. Er erteilt das Rederecht und setzt die Ge-

schäftsordnung durch.
(2) Im Zweifelsfall entscheidet der Vorsitz über die Auslegung der Geschäftsordnung.
(3) Der Vorsitz kann sich jederzeit zum Verfahren äußern sowie über die Geschäftsordnung, Grundlagen 

des Völkerrechts, Arbeitsweisen der Vereinten Nationen und aktuelle Ereignisse informieren.

§ 4 Das Sekretariat
(1) Das Sekretariat ist die zentrale Verwaltungsinstanz der Konferenz. Es ist für formelle Korrekturen 

zuständig.
(2) Das Sekretariat kann Experten als Gastredner in Gremien entsenden.
(3) Der Wissenschaftliche Dienst des Sekretariates dient den Organen der Konferenz als Informations-

quelle in inhaltlichen Fragen.
(4) Beteiligte können schriftliche Anfragen an den Wissenschaftlichen Dienst stellen. Diese müssen vom 

Vorsitz gegengezeichnet werden. Der Vorsitz kann die Weiterleitung an den Wissenschaftlichen 
Dienst ablehnen.

§ 5 Diplomatisches Verhalten 
(1) Delegierte und Vertreter haben sich der Würde ihres Amtes entsprechend zu verhalten.
(2) Sie richten ihre Stimme immer an den Vorsitz. Sie sprechen andere Delegierte nicht direkt an.
(3) Sie erscheinen pünktlich zu Beginn der formellen Sitzungen und am Ende der informellen Sitzungen. 

Verspätungen sind schriftlich beim Vorsitz zu entschuldigen und sinnvoll zu begründen.
(4) Alle Beteiligten der Konferenz sind entsprechend der Würde ihres Amtes anzusprechen.
(5) Stören Delegierte durch ihr Verhalten den Verlauf der Sitzung, so kann der Vorsitz eine Rüge aus-

sprechen und sie für eine begrenzte Zeit des Saales verweisen. Eine Rüge ist nicht nach § 15 Nr. 2 
anfechtbar.

(6) Der Gebrauch von elektronischen Geräten ist während der formellen Sitzung nicht gestattet.

II. ARBEIT IN DEN GREMIEN 

§ 6 Anwesenheit 
(1) Zu Beginn jeder Sitzung stellt der Vorsitz die Anwesenheit fest.
(2) Delegierte und NGO-Vertreter, die während der Sitzung zum Gremium dazustoßen oder es auf Dauer 

verlassen, teilen dies dem Vorsitz schriftlich mit. Bei Bedarf kann der Vorsitz die Anwesenheit erneut 
feststellen.
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§ 7 Ablauf der Debatte zu einem Tagesordnungspunkt 
(1) Der Vorsitz eröffnet den Tagesordnungspunkt mit der Allgemeinen Debatte.
(2) Während der Allgemeinen Debatte können die Delegierten Arbeitspapiere einreichen, welche bis zum 

Ende der Allgemeinen Debatte von anderen Delegierten unterstützt werden können. Eingereichte 
Arbeitspapiere werden zur formellen Korrektur an das Sekretariat gesendet und können anschließend 
nur noch mittels Änderungsanträgen (§ 16) geändert werden.

(3) Die drei Arbeitspapiere mit den meisten Unterstützerstaaten, welche bis zum Ende der Allgemeinen 
Debatte vorliegen, werden vom Vorsitz als Resolutionsentwürfe zur Debatte zugelassen. Bei Stim-
mengleichheit gibt der Vorsitz dem Gremium durch eine informelle Sitzung erneut Zeit, um selbst eine 
Entscheidung herbeizuführen.

(4) Danach werden die drei Resolutionsentwürfe vom jeweiligen Einbringerstaat verlesen und erläutert. 
Er kann dieses Rederecht übertragen.

(5) Es folgt die Debatte über alle vorgestellten Resolutionsentwürfe.
(6) Anschließend gibt der Vorsitz den Delegierten die Möglichkeit, ihre Entscheidung zur Unterstützung 

zu ändern. 

§ 8 Ablauf der Debatte zu den Resolutionsentwürfen 
(1) Es wird zunächst der Resolutionsentwurf mit den meisten Unterstützerstaaten behandelt.
(2) Dieser wird als Ganzes debattiert. Danach werden die operativen Absätze des Entwurfes einzeln de-

battiert, wobei jeweils im Anschluss an diese Debatte über jeden operativen Absatz die dazugehörigen 
Änderungsanträge gemäß § 16 behandelt werden.

(3) Danach werden einzeln die Änderungsanträge, welche die Aufnahme neuer operativer Absätze vor-
sehen, behandelt. Zu neu hinzugefügten operativen Absätzen dürfen Änderungsanträge eingereicht 
werden. Sie werden, nachdem der neue operative Absatz hinzugefügt worden ist, sogleich behandelt.

(4) Anschließend werden Änderungsanträge, die die Reihenfolge ändern, behandelt.
(5) Danach wird über den fertigen Resolutionsentwurf debattiert.
(6) Es folgt die Abstimmung über die einzelnen operativen Absätze. Die abschließende Abstimmung über 

den Resolutionsentwurf als Ganzes wird mündlich durchgeführt. Abweichend von § 18 Abs. 2 ist eine 
absolute Mehrheit der anwesenden Delegierten erforderlich.

(7) Erhält dieser Resolutionsentwurf nicht die zur Annahme notwendige Mehrheit im Gremium, beginnt 
die Debatte zum nächsten Resolutionsentwurf mit den meisten Unterstützern. Liegen keine weiteren 
Resolutionsentwürfe vor, ist der Tagesordnungspunkt vertagt.

(8) Ein Resolutionsentwurf, der in einem untergeordneten Gremium eine Mehrheit erhält, ist ein verab-
schiedeter Resolutionsentwurf. Ein Resolutionsentwurf, der in einem übergeordneten Gremium eine 
Mehrheit erhält, ist eine von diesem Gremium verabschiedete Resolution. 

§ 9 Behandlung von verabschiedeten Resolutionsentwürfen 
(1) Nach der Verabschiedung eines Resolutionsentwurfes in einem untergeordneten Gremium wird die-

ser mit einem Pro- und einem Contra-Redner an das übergeordnete Gremium entsandt. Bei Zweifeln 
über die Auswahl entscheidet der Vorsitz. Der Tagesordnungspunkt wird dann vertagt.

(2) Die aktuelle Debatte im übergeordneten Gremium wird zur Behandlung des verabschiedeten Resolu-
tionsentwurfs unterbrochen. Der Resolutionsentwurf wird verlesen und die Pro- und Contra-Redner 
werden gehört. Die Pro- und Contra-Redner müssen gehört werden, bevor über den Resolutionsent-
wurf oder einen Antrag auf Zurückschicken abgestimmt werden kann.

(3) Danach können die Delegierten des übergeordneten Gremiums Fragen an einen oder beide Gastred-
ner stellen. Der Vorsitz kann eine Redeliste führen. Während der Frage- und Antwort-Runde können 
persönliche Anträge oder Anträge an die Geschäftsordnung gestellt werden, soweit diese nicht die 
Vertagung des Tagesordnungspunktes, die Rückkehr zur Allgemeinen Debatte oder die Anhörung 
eines Gastredners vorsehen.

(4) Sollten Anträge auf Zurückschicken des Resolutionsentwurfes gem. § 15 Nr. 6 angenommen werden, 
so werden die zu ändernden Punkte vom Vorsitz protokolliert und dem untergeordneten Gremium 
mitgeteilt.
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(5) Wenn keine Fragen mehr vorliegen, wird über die Resolution als Ganzes abgestimmt. Die 
Abstimmung entfällt, wenn ein Antrag auf Zurückschicken des Resolutionsentwurfs ange-
nommen wurde.

(6) Wird ein verabschiedeter Resolutionsentwurf vom übergeordneten Gremium zurückgeschickt 
oder abgelehnt, so wird dieser als nächster Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung des un-
tergeordneten Gremiums eingereiht. Bei einer Ablehnung des Resolutionsentwurfs gilt § 8 
Abs. 7 entsprechend. Bei der Behandlung eines zurückgeschickten Resolutionsentwurfes be-
schränkt der Vorsitz die Debatte auf die zu ändernden Punkte gemäß Abs. 4.

§ 10 Informelle Sitzungen 
(1) In informellen Sitzungen arbeiten die Delegierten an Arbeitspapieren oder Änderungsanträ-

gen und treffen informelle Absprachen. Informelle Sitzungen sind zeitlich begrenzt.
(2) Sie können außerhalb von Abstimmungsphasen von Delegierten gemäß § 15 Nr. 3 beantragt 

oder vom Vorsitz festgelegt werden.

III. WORTMELDUNGEN 

§ 11 Allgemeines 
(1) Anwesende Delegierte können sich durch Redebeiträge zum gegenwärtigen Thema oder durch 

Fragen und Kurzbemerkungen zu Reden anderer Delegierter zu Wort melden.
(2) Den Delegierten wird das Wort ausschließlich vom Vorsitz erteilt. Sie erheben sich während 

ihrer Wortmeldungen.
(3) Die Redezeit für Wortmeldungen ist begrenzt. Sie wird durch den Vorsitz festgelegt und kann 

durch einen Antrag gem. § 15 Nr. 12 geändert werden.

§ 12 Redebeiträge, Fragen und Kurzbemerkungen 
(1) Delegierte signalisieren durch Heben ihres Länderschildes, dass sie einen Redebeitrag halten möch-

ten und werden vom Vorsitz auf die Redeliste gesetzt. Redebeiträge sind nur zum gegenwärtigen 
Thema zulässig.

(2) Der Vorsitz kann die Anzahl der Redebeiträge einer Debatte begrenzen. Er kann die Redeliste 
jederzeit schließen oder öffnen.

(3) Nach ihren Redebeiträgen können die Delegierten Fragen und Kurzbemerkungen zulassen. 
Deren Anzahl sowohl der Redner, als auch der Vorsitz jederzeit beschränken kann.

(4) Delegierte melden sich für Fragen und Kurzbemerkungen mit Länderschild und Handzeichen. 
Der Vorsitz kann hierzu eine separate Liste führen.

(5) Die Redner können auf die Frage bzw. Kurzbemerkung eingehen.
 

IV. ANTRÄGE 

§ 13 Allgemeines 
(1) Anträge richten sich immer an den Vorsitz. Wenn durch diese Geschäftsordnung nicht anders 

geregelt, entscheidet das Gremium selbst durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Obliegt die Entscheidung dem Vorsitz, so kann er diese auch dem Gremium überlassen.

(2) Delegierte erheben sich mit ihrem Länderschild, um einen Antrag zu stellen. Bei einem per-
sönlichen Antrag geben sie zusätzlich ein Handzeichen.

(3) Die Antragsteller werden vom Vorsitz aufgerufen.
(4) Nach Aufruf durch den Vorsitz benennen die Delegierten den Antrag, den sie stellen möchten. 

Der Vorsitz kann um eine kurze Erläuterung bitten. Die Antragssteller dürfen sich dabei nur 
zum Verfahren, nicht aber zum Inhalt der Debatte äußern.

(5) Zu Anträgen findet keine Debatte statt. Falls im Folgenden die Möglichkeit zu einer Gegenrede 
festgelegt ist, haben die Antragsteller das Recht, den Antrag in einer Rede zu begründen. Möchten 
mehrere Delegierte die Gegenrede halten, so entscheidet der Vorsitz. Fragen und Kurzbemerkun-
gen sind nicht möglich.
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(6) Anträge werden in der Reihenfolge behandelt, in der sie in der Geschäftsordnung genannt 
sind. Persönliche Anträge werden immer vor Anträgen an die Geschäftsordnung behandelt.

(7) Der Vorsitz kann Anträge, die das Sitzungsgeschehen behindern, abweisen. Als behindernd 
gelten insbesondere Anträge, die den ausdrücklichen Willen des Gremiums missachten.

§ 14 Persönliche Anträge 
(1) Alle Delegierten können folgende persönliche Anträge stellen:

1. Recht auf Information, um dem Vorsitz eine Frage zum Verfahren oder zur Geschäfts-
ordnung zu stellen, sowie um Bitten zu äußern.

2. Recht auf Wiederherstellung der Ordnung, um einen Verfahrensfehler oder einen Ver-
stoß gegen die Geschäftsordnung zur Sprache zu bringen. 

3. Recht auf Klärung eines Missverständnisses, wenn eine Frage oder Kurzbemerkung des 
Antragstellers missverstanden oder nicht beantwortet wurde. Der Antragssteller kann 
seine Frage neu formulieren. Der Redner darf erneut antworten.

(2) Der Vorsitz entscheidet unanfechtbar über persönliche Anträge.

§ 15 Anträge an die Geschäftsordnung 
Alle anwesenden Delegierten können folgende Anträge an die Geschäftsordnung stellen: 

1. Antrag auf mündliche Abstimmung, wenn das Ergebnis einer Abstimmung knapp oder 
unklar war. Der Vorsitz entscheidet unanfechtbar über diesen Antrag.

2. Antrag auf Revision einer Entscheidung des Vorsitzes, soweit diese Geschäftsordnung 
nichts anderes vorsieht. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Vor der Ab-
stimmung über diesen Antrag soll der Vorsitz seine Entscheidung begründen.

3. Antrag auf informelle Sitzung. Auch der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden.
4. Antrag auf eine kurze, nichtöffentliche informelle Sitzung, bei der Presse- und NGO- 

Vertreter nicht zugelassen sind. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Zur Annah-
me dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

5. Antrag auf Aufnahme eines neuen Tagesordnungspunkts. Dieser Antrag darf aus-
schließlich im Sicherheitsrat gestellt werden. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. 
Zur Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit inklusive der Stimmen al-
ler ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats notwendig. (Näheres regelt §23 II )

6. Antrag auf Zurückschicken eines Resolutionsentwurfes, um einen verabschiedeten Re-
solutionsentwurf, der im übergeordneten Gremium debattiert wird, zur Überarbeitung 
in das untergeordnete Gremium zurückzusenden. Der Antragsteller nennt die zu än-
dernden Punkte. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede.

7. Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes. Der Antragsteller muss den Tagesord-
nungspunkt nennen, mit dem er fortfahren möchte. Bei Annahme dieses Antrages wird mit 
der Debatte über den genannten Tagesordnungspunkt fortgefahren. Es besteht die Möglich-
keit zur Gegenrede. Zur Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

8. Antrag auf Rückkehr zur Allgemeinen Debatte. Wenn der Antrag angenommen wird, 
verfallen sämtliche Resolutionsentwürfe und Änderungsanträge und die Delegierten 
können erneut Arbeitspapiere einbringen. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. 
Zur Annahme des Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

9. Antrag auf Ende der aktuellen Debatte. Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. Zur 
Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.

10. Antrag auf vorgezogene Abstimmung über den Resolutionsentwurf als Ganzes. Es besteht 
die Möglichkeit zur Gegenrede. Zur Annahme dieses Antrags ist eine Zwei-Drittel-Mehr-
heit notwendig.

11. Antrag auf Abschluss oder Wiedereröffnung der Redeliste. Der Antrag kann sich auf die 
Listen für Redebeiträge oder die Liste für Fragen und Kurzbemerkungen beziehen. Der 
Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden.

12. Antrag auf Änderung der Redezeit. Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden.
13. Antrag auf Anhörung einer Gastrede zum aktuellen Tagesordnungspunkt. Es besteht 

die Möglichkeit zur Gegenrede.
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§ 16 Änderungsanträge 
(1) Anwesende Delegierte können Änderungsanträge stellen. Diese sind entgegen § 13 Abs. 2 schriftlich 

beim Vorsitz einzureichen. Ab einer Anzahl von 75 Delegierten wird zur Einreichung eines Ände-
rungsantrags die Unterstützung von 10% der Anwesenden benötigt.

(2) Änderungsanträge können den Wortlaut eines operativen Absatzes ändern, einen operativen Absatz 
streichen oder hinzufügen oder die Reihenfolge der operativen Absätze ändern. Die Änderung darf 
dem Kerninhalt des Resolutionsentwurfes, ausgedrückt durch die Präambel, nicht widersprechen.

(3) Liegen mehrere Änderungsanträge vor, die den gleichen Absatz betreffen, muss zunächst der am wei-
testen reichende Antrag behandelt werden. Änderungsanträge können eingereicht werden, solange 
die Debatte zum folgenden operativen Absatz noch nicht eröffnet wurde.

(4) Zieht ein Delegierter seinen Änderungsantrag zurück, so besteht die Möglichkeit, dass ein anderes 
Mitglied des Gremiums den Antrag aufrecht erhält.

(5) Sobald ein Änderungsantrag behandelt wird, gibt der Vorsitz dem Einbringerstaat die Möglichkeit, seinen 
Antrag in einem Redebeitrag vorzustellen und zu erläutern. Der Einbringerstaat kann dieses Recht an an-
dere Delegierte oder an NGOs abgeben. Fragen und Kurzbemerkungen sind entgegen § 13 Abs. 5 zulässig.

(6) Nach der Erläuterung des Änderungsantrags stellt der Vorsitz fest, ob über die Änderung Konsens im 
Gremium besteht. Wenn Delegierte Einspruch erheben, kommt es zur Debatte über den Änderungs-
antrag. Andernfalls ist der Antrag ohne Debatte angenommen.

(7) Nach der Debatte kommt es zur formellen Abstimmung über den Änderungsantrag.

V. ABSTIMMUNG 

§ 17 Abstimmungsverfahren
(1) Unmittelbar vor einer Abstimmung gibt der Vorsitz den zur Entscheidung stehenden Antrag oder den 

Resolutionsentwurf bekannt.
(2) Zu Beginn der Abstimmungsphase stellt der Vorsitz fest, ob Konsens im Gremium besteht. Delegierte 

erheben sich und rufen „Einspruch!“, sofern sie Einspruch einlegen wollen. In diesem Fall kommt es 
zur formellen Abstimmung. Wenn kein Einspruch erhoben wird, ist der Antrag angenommen.

(3) Die formelle Abstimmung erfolgt im Normalfall durch Heben des Länderschildes.
(4) Der Vorsitz kann eine mündliche Abstimmung anordnen. Die mündliche Abstimmung kann auch gemäß 

§ 15 Abs. 1 durch Delegierte beantragt werden. Bei mündlichen Abstimmungen wird jedes Mitglied in 
alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und antwortet mit „dafür“, „dagegen“ oder „Enthaltung“.

(5) Der Abstimmungsverlauf kann nur durch persönliche Anträge von äußerster Dringlichkeit unterbro-
chen werden.

§ 18 Stimmrecht 
(1) Jeder Mitgliedstaat hat eine Stimme. Delegierte können nur dann an der Abstimmung teilnehmen, 

wenn sie sich zu Beginn der Abstimmungsphase im Raum befinden. Die Vertretung einer Delegation 
bei der Stimmabgabe ist nicht zulässig.

(2) Für einen Beschluss ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig, soweit diese Ge-
schäftsordnung nichts anderes bestimmt. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

(3) Enthält sich mehr als die Hälfte der anwesenden Delegierten, ist die Abstimmung ungültig und wird 
wiederholt. Enthalten sich auch beim zweiten Mal mehr als die Hälfte der anwesenden Delegierten, so 
zählt bei der dritten Abstimmung die relative Mehrheit der abgegeben Stimmen.

(4) Bei Abstimmungen über Verfahrensfragen sind keine Enthaltungen zulässig.
(5) Für den Sicherheitsrat gelten besondere Regeln gemäß § 23.

VI. BEOBACHTERSTATUS 

§ 19 Rechte und Pflichten 
(1) Staaten mit Beobachterstatus nehmen an den formellen und informellen Sitzungen mit vollem Rederecht teil.
(2) Sie dürfen alle Anträge gemäß §§ 14 und 15 stellen und an Abstimmungen gemäß § 15 teilnehmen.
(3) Bei inhaltlichen Abstimmungen haben Delegierte mit Beobachterstatus kein Stimmrecht.
(4) Delegierte mit Beobachterstatus dürfen Arbeitspapiere und Änderungsanträge weder einreichen noch 

zählen sie als Unterstützer. Im Rahmen von § 7 Abs. 4 bzw. § 16 Abs. 5 dürfen sie diese aber vorstellen.
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VII. NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN

§ 20 Allgemeines 
(1) Eine Nichtregierungsorganisation (Non-Governmental Organization, kurz NGO) ist jede internati-

onale Organisation, die nicht durch ein zwischenstaatliches Abkommen zustandekommt und weder 
von staatlichen Institutionen abhängig noch profitorientiert ist.

(2) Vertreter einer NGO haben grundsätzlich freien Zugang zu jedem Gremium. Sie melden sich bei dem 
Vorsitz des jeweiligen Gremiums an bzw. ab.

§ 21 Rechte und Pflichten 
(1) Für die Vertreter einer NGO gelten §§ 4 und 5 entsprechend.
(2) NGOs haben kein Stimmrecht.
(3) Vertreter einer NGO nehmen an den formellen und informellen Sitzungen teil. Sie können Redebeiträ-

ge halten sowie Fragen und Kurzbemerkungen einbringen. 
(4) Vertreter einer NGO können persönliche Anträge gemäß § 14 stellen.
(5) Vertreter einer NGO können folgende Anträge an die Geschäftsordnung stellen:

1.  Antrag auf mündliche Abstimmung gemäß § 15 Nr. 1
2.  Antrag auf informelle Sitzung gemäß § 15 Nr. 3 

(6) Vertreter einer NGO können nicht selbstständig Arbeitspapiere oder Änderungsanträge einbringen. 
Es steht ihnen jedoch frei, daran mitzuwirken.

§ 22 Experten 
Für Experten und Personal der Vereinten Nationen gelten §§ 20 und 21 entsprechend.
 

VIII. SONDERREGELN FÜR DIE EINZELNEN GREMIEN 

§ 23 Sicherheitsrat 
(1) Themen des Sicherheitsrats werden exklusiv von diesem behandelt, bis er mit ihnen abgeschlossen 

hat. Im Zweifelsfall liegt die Entscheidung beim Generalsekretär.
(2) Der Sicherheitsrat kann Themen mit zwei Dritteln der Stimmen einschließlich der Stimmen aller stän-

digen Mitglieder auf die Tagesordnung setzen (§ 15 Abs. 5). Es besteht die Möglichkeit zur Gegenrede. 
Der neue Tagesordnungspunkt wird unmittelbar nach Annahme des Antrages behandelt. Der aktuelle 
Tagesordnungspunkt wird vertagt. Das Thema ist schriftlich beim Vorsitz einzureichen. Der General-
sekretär ist unmittelbar nach Annahme des Antrages durch den Vorsitz zu informieren.

(3) Der Sicherheitsrat ist beschlussfähig, wenn neun Mitglieder anwesend sind.
(4) Abstimmungen zu Verfahrensfragen benötigen die Zustimmung von mindestens neun Mitgliedern.
(5) Alle anderen Entscheidungen benötigen die Zustimmung von mindestens neun Mitgliedern, ein-

schließlich der Stimmen aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates.
(6) Die Mitglieder des Sicherheitsrates können Stellungnahmen beschließen, welche vom Vorsitz zu ver-

lesen sind und sich mit aktuellen Ereignissen beschäftigen können. Diese bedürfen eines Konsens aller 
Mitglieder des Sicherheitsrates.
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D. Anhang
1. Operatoren
Die Operatoren für die Präambel 
sind ausschließlich in Absätzen 
der Präambel zu verwenden, die-
jenigen für den operativen Ab-
schnitt nur für operative Absätze.

Präambel
• alarmiert
• anerkennend
• (zutiefst) bedauernd
• begrüßend
• (erneut) bekräftigend
• bemerkend
• beobachtend
• (höchst) besorgt
• bestätigend
• (tief) bestürzt
• betonend
• beunruhigt
• der Hoffnung Ausdruck 

gebend
• eingedenk
• (tief) entschlossen
• enttäuscht
• erfreut
• erinnernd
• (erneut) erklärend
• ermutigend
• (von neuem) feststellend
• geleitet von
• gestützt auf
• hervorhebend
• hinweisend auf
• im (vollen) Bewusstsein
• im (festen) Glauben
• im Hinblick auf
• in Anbetracht (der Tatsache)
• in Anerkennung (der Not-

wendigkeit)
• in Bekräftigung
• in Betracht ziehend
• in der Absicht
• in Erinnerung (an)
• in Erkenntnis
• in Erwartung
• in Kenntnis
• in (tiefer) Sorge
• missbilligend
• mit dem Ausdruck der  

Anerkennung
• mit dem Ausdruck des 

Bedauerns

• mit dem Ausdruck der  
(tiefen) Besorgnis

• mit dem Ausdruck des Dankes
• mit dem Ausdruck der Ent-

schlossenheit
• mit dem Ausdruck der Un-

terstützung
• mit dem Ausdruck der 

Wertschätzung
• mit dem Wunsch
• mit einbeziehend
• mit Enttäuschung zur 

Kenntnis nehmend
• mit Interesse zur Kenntnis 

nehmend
• mit (tiefer) Sorge zur Kennt-

nis nehmend
• nach Behandlung
• nach Prüfung
• nach Untersuchung
• unter Begrüßung
• unter Berücksichtigung
• unter Hervorhebung
• unter Hinweis auf
• unter Kenntnisnahme
• unter Missbilligung
• unter Verurteilung
• unter Zustimmung
• unterstützend
• (fest) überzeugt
• verlangend
• (entschieden) verurteilend
• würdigend
• zu der Erkenntnis kommend
• zur Kenntnis nehmend
• zuversichtlich

Operativer Abschnitt
• akzeptiert
• appelliert (eindringlich)
• autorisiert
• beauftragt
• bedauert
• bedenkt
• befürwortet
• begrüßt (wärmstens)
• behält sich vor
• beklagt
• bekräftigt
• bekundet (hocherfreut)
• bemerkt

• beschließt
• bestätigt
• betont
• betrachtet
• billigt
• bittet (nachdrücklich)
• dankt
• drängt
• empfiehlt (dringend)
• entschließt sich
• entsendet
• erinnert (an)
• erkennt an
• erklärt (erneut)
• ernennt
• ermutig
• ersucht
• erwägt
• fordert (auf)
• gratuliert
• hebt hervor
• hofft
• kommt überein
• kommt zu dem Schluss
• kommt zu der Überzeugung
• legt (dringend) nahe
• lenkt (die Aufmerksamkeit) auf
• lobt (feierlich)
• macht sich zu eigen
• nimmt an
• nimmt (hocherfreut/mit 

Bedauern) zur Kenntnis
• räumt ein
• ruft (abermals) auf
• schlägt vor
• schließt sich an
• setzt (von neuem) ein
• stellt fest
• unterstreicht
• unterstützt
• verabschiedet
• verlangt (unmissverständlich)
• vermerkt
• verpflichtet sich
• verschärft
• versichert
• verurteilt (entschieden)
• verweist
• wiederholt
• weist auf (die Tatsache) hin
• würdigt
• zieht (ernsthaft) in Erwägung
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2. Ablauf der Sitzungen
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3. Antragsübersicht

Antrag Entscheidung Erläuterung §§

Persönliche Anträge

Recht auf Information N Vorsitz

Für Fragen zur Geschäftsordnung oder zum Verfahren (z. B. 
zu Anträgen, Einreichen von Arbeitspapieren).
Außerdem für Bitten (z. B. Fenster öffnen, Licht einschalten, 
lauter sprechen).

§ 14 Abs. 1
Nr. 1

Recht auf Wiederherstellung der 
Ordnung N Vorsitz Um Verfahrensfehler oder Verstöße gegen die 

Geschäftsordnung zur Sprache zu bringen.
§ 14 Abs. 1
Nr. 2

Recht auf Klärung eines 
Missverständnisses N Vorsitz

Nur nach einer Erwiderung vom Redner auf eine eigene 
missverstandene und unbeantwortet gelassene Frage oder 
Kurzbemerkung möglich.

§ 14 Abs. 1
Nr. 3

Anträge an die Geschäftsordnung

mündliche Abstimmung N Vorsitz
Abstimmung, bei der die Staaten in alphabetischer 
Reihenfolge aufgerufen werden und ihre Stimme verkünden.
Nur bei knappen oder unklaren Ergebnissen möglich.

§ 15 Nr. 1

Revision einer Entscheidung des 
Vorsitzes 2/3-Mehrheit

Entscheidungen des Vorsitzes können vorbehaltlich anderer 
Regelungen revidiert werden. Vor der Abstimmung soll der 
Vorsitz seine Entscheidung begründen.

§ 15 Nr. 2

informelle Sitzung N einfache Mehrheit Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. § 15 Nr. 3

kurze, nicht-öffentliche informelle 
Sitzung  2/3-Mehrheit

Presse- und NGO-Vertreter sind während der informellen 
Sitzung nicht zugelassen.
Der Ausschluss ist nur für einen kurzen Zeitraum möglich.

§ 15 Nr. 4

Aufnahme eines neuen 
Tagesordnungspunktes 

2/3- Mehrheit +
alle ständigen
Mitglieder

Der neue Tagesordnungspunkt wird unmittelbar behandelt. 
Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird automatisch zum 
nächsten Tagesordnungspunkt.

§ 15 Nr. 5,
§ 23 Abs. 2

Zurückschicken eines 
Resolutionsentwurfes  einfache Mehrheit

Der Antragsteller erklärt, welche Punkte beim 
verabschiedeten Resolutionsentwurf geändert werden 
sollen.
Es können mehrere Anträge dieser Art angenommen werden.

§ 15 Nr. 6

Vertagung eines 
Tagesordnungspunktes  2/3-Mehrheit

Der aktuelle Tagesordnungspunkt wird an das Ende der 
Tagesordnung verschoben.
Der Antragssteller muss denjenigen Tagesordnungspunkt 
nennen, mit dem das Gremium als nächstes fortfahren soll.

§ 15 Nr. 7

Rückkehr zur Allgemeinen Debatte  2/3-Mehrheit Es verfallen alle Resolutionsentwürfe und Änderungsanträge 
und die Allgemeine Debatte beginnt von Neuem. § 15 Nr. 8

Ende der aktuellen Debatte  2/3-Mehrheit Die aktuelle Debatte wird sofort beendet und mit dem 
nächsten Verfahrensbestandteil fortgefahren. § 15 Nr. 9

Vorgezogene Abstimmung über den
Resolutionsentwurf als Ganzes  2/3-Mehrheit

Sofortige Abstimmung über den Resolutionsentwurf in 
seiner jetzigen Form. 
Es werden weder die ausstehenden Änderungsanträge 
behandelt noch erfolgt eine Abstimmung über die einzelnen 
operativen Absätze.

§ 15 Nr. 10

Abschluss oder Wiedereröffnung der
Redeliste einfache Mehrheit

Bezieht sich entweder auf die Redeliste für Redebeiträge 
oder auf die Redeliste für Fragen und Kurzbemerkungen. 
Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden.

§ 15 Nr. 11

Änderung der Redezeit einfache Mehrheit

Der Antrag kann sich sowohl auf die Redezeit für 
Redebeiträge als auch für Fragen und Kurzbemerkungen 
beziehen. 
Der Vorsitz kann über diesen Antrag entscheiden. 

§ 15 Nr. 12

Anhörung eines Gastredners  einfache Mehrheit Nur zum aktuellen Tagesordnungspunkt möglich. § 15 Nr. 13

N   Dieser Antrag kann auch von NGO-Vertretern gestellt werden.
Es besteht die Möglichkeit einer Begründungs- sowie einer Gegenrede.

   Dieser Antrag kann nur im Sicherheitsrat gestellt werden. Es besteht die Möglichkeit einer Begründungs- sowie einer Gegenrede.
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