Hall Model United Nations
HMUN ist eine fünftägige Konferenz, die von Schülerinnnen und
Schülern der Schwäbisch Haller
Gymnasien in Kooperation organisiert wird. In den Räumlichkeiten des Gymnasiums bei
St. Michael können circa 180 SchülerInnen als Delegierte in bis zu sechs Gremien, sowie als Presse- bzw.
Servicemitglieder teilnehmen.
Neben den Sitzungen wird
den Teilnehmern zusätzlich
ein informatives und auch
gemütliches Programm
geboten, das mit einer feierlichen Schlussveranstaltung
endet.
Was 2001 im kleinen Rahmen begann, wuchs aufgrund großer Resonanz zu einer erfolgreichen Schülersimulation heran, die mit Charme und einmaligen
Flair begeistert.
www.hmun.de

Model United Nations
Schleswig-Holstein
Direkt an der Kieler Förde liegt der
Schleswig-Holsteinische Landtag, der
einmal jährlich im März/April seine
Pforten für die Delegierten von MUN-SH öﬀnet. Unter
der Schirmherrschaft des Landtagspräsidenten tagen
400 Schüler in neun Gremien, wobei die repräsentativen Räume des Hauses für die richtige Atmosphäre
sorgen. Eine der Besonderheiten ist das Fernsehteam,
das tagesaktuelle Nachrichten
produziert und jeden Abend
auf Sendung geht – unsere
Teilnehmer können statt
Staats- oder NGO-Delegierten
also auch Zeitungs- und Fernsehredakteure werden!
Zum Rahmenprogramm gehört u.a. ein Rednerabend
mit „echten“ Diplomaten und Journalisten – sowie
natürlich ein festlicher Diplomatenball.
www.mun-sh.de

Model United Nations
Baden-Württemberg

Schüler-Planspiel
United Nations

MUNBW zieht seit 2002 jeden Sommer weit über 400 Teilnehmer nach
Stuttgart und ist damit die größte
deutschsprachige Schülersimulation,
die mit einem Viertel an ausländischen Delegationen
dennoch nichts an Internationalität vermissen lässt.
In den repräsentativen Mauern des Hauses der
Wirtschaft wird unter der Schirmherrschaft des
baden-württembergischen Wirtschaftsministers
neben zehn UN-Gremien auch das Gipfeltreﬀen südostasiatischer Staaten (ASEAN) simuliert.
Zudem bereichern Zeitungsteams, in denen Nachwuchsjournalisten das Planspiel begleiten, sowie NGOs
und Workshops, ein Rednerabend und ein feierlicher
Ball die Konferenzwoche.
www.munbw.de

SPUN ist das älteste deutschsprachige
UN-Planspiel für Schüler. Seit 1997
lockt es jeden Sommer circa 250 Schüler aus dem
ganzen Bundesgebiet, und als erstes Planspiel auch
von deutschen Schulen rund um den Erdball, in den
Plenarbereich des alten Bundestags der ehemals Bundeshauptstadt und nun UN-Stadt Bonn.
SPUN wird inhaltlich ausschließlich von Schülern
geplant. Vom Delegierten bis
zur Generalsekretärin: Hier
wird jeder Posten von Schülern bekleidet, die, wenn sie
sich nicht gerade im Sicherheitsrat, in der Generalversammlung oder in einem
anderen Gremium heiße Wortgefechte liefern, auch
mal eine Nachtsitzung einberaumen und so für das
einzigartige „SPUN-Feeling“ sorgen.
www.spun.de

Was ist „Model United Nations“?
Model-United-Nations-Konferenzen (MUNs) sind
Planspiele, bei denen die Teilnehmer in die Rolle von
Delegierten bei den Vereinten Nationen schlüpfen. In
simulierten Gremien wie dem Sicherheitsrat oder der
Generalversammlung debattieren die Delegierten über
weltpolitische Themen, handeln Kompromisse aus und
verabschieden Resolutionen.
Jeder der Teilnehmer
vertritt ein Land, in dessen Position er oder sie
sich vor der Konferenz
eingearbeitet hat. Dabei
zählt nicht die persönliche Meinung, sondern
es ist das erklärte Ziel,
die oﬃzielle Position
des zu vertretenden
Staates möglichst realistisch wiederzugeben.
Die Arbeit in den Gremien besteht zum einen
aus formalen Debatten
auf Grundlage einer Geschäftsordnung, die an die
echten Regelungen der Vereinten Nationen und die
UN-Charta angelehnt ist, zum anderen aus informellen Arbeitsphasen, in denen im Dialog verhandelt wird
und in denen gemeinsam Entwürfe für Resolutionen
erarbeitet werden.
Die Teilnehmer lernen dabei nicht nur die Arbeitsweisen der internationalen Politik kennen, sondern trainieren auch ihre rhetorischen Fähigkeiten und können
sich in Verhandlungssituationen erproben.
MUNs gibt es auf der ganzen Welt in vielen
Sprachen und für unterschiedliche Altersgruppen. In
Deutschland gibt es mehrere große, jährlich veranstaltete Konferenzen für Schüler, deren oﬃzielle Arbeitssprache entweder Deutsch oder Englisch ist.
Jede Konferenz hat ihre Besonderheiten – gemein ist
ihnen aber das Ziel, den Teilnehmern die Arbeit der
Vereinten Nationen näher zu bringen, das Interesse
und Verständnis für fremde Kulturen zu stärken und
eine spannende, bereichernde Erfahrung zu bieten.

Deutsche
Model-United-NationsKonferenzen für Schüler

Model United Nations Conferences
Model-United-Nations-Konferenzen
1. Baltic Model United Nations
Rostock · English · www.balmun.de
2. Berlin Model United Nations
Berlin · English · www.bermun.org
3. Hall Model United Nations
Schwäbisch Hall · German · www.hmun.de
4. Model United Nations Baden-Württemberg
Stuttgart · German · www.munbw.de
5. Model United Nations of Goldberg
Sindelﬁngen · English · www.munog.de
6. Model United Nations of Hamburg
Hamburg · English · www.munoh.de
7. Model United Nations of Lübeck
Lübeck · English · www.munol.org
8. Model United Nations of Munich
München/Munich · English · www.munom.eu
9. Model United Nations Schleswig-Holstein
Kiel · German · www.mun-sh.de
10. Oldenburg Model United Nations
Oldenburg · English · www.olmun.org
11. Schüler-Planspiel United Nations
Bonn · German · www.spun.de
» Weitere Informationen zu MUNs
für Schüler und Studierende in
Deutschland sowie die Teilnahme
an internationalen MUNs:
www.model-un.de
» More information about MUN
conferences in Germany for high
school and university students:
www.model-un.de
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» Die deutschen MUNs kooperieren im Rahmen des
Jungen UNO-Netzwerks Deutschland (JUNON)
German United Nations Youth Association
www.junges-uno-netzwerk.de · www.unya.de
Stand: Mai 2010 · Fotos: Hendrik Wohlfahrt,
Leon Jacob, Klaas Ole Kürtz, einzelne MUNs;
Kontakt: Deutsche MUN e.V., Klaas Ole Kürtz,
k.o.kuertz@dmun.de, http://www.dmun.de/

www.model-un.de

What does “Model United Nations” mean?

Baltic Model United Nations

A Model United Nations (MUN) Conference is a simulated session of the United Nations in which the participants adopt the role of Delegates to the UN.
In simulated UN bodies, for example the Security
Council or the General Assembly, the delegates debate
international issues, reach compromise solutions and
then pass resolutions.
Each participant represents a country which he or she
has researched prior to the conference. Delegates do not
represent their own opinion, but as realistically as possible argue the allocated country’s oﬃcial position on
the matter under discussion.
The conferences comprise formal debates, held under
procedural rules which are similar to the actual UN
rules and the UN Charter, and also lobbying and informal discussions which lead to draft resolutions.
Through these conferences, participants practice public
speaking and learn how to merge diﬀerent opinons.
They further gain an insight into international politics
and the work of the United Nations.
MUN conferences are held world-wide in many diﬀerent languages for various age groups. In Germany there
are several large conferences for High School students
every year. They are held in either English or German.

The ﬁrst BALMUN conference was held
in 2008, initiated by students from Innerstädtisches Gymnasium Rostock (ISG).
About one hundred participants from
many diﬀerent countries followed the invitation and
experienced an interesting and personal conference. After this successful premiere BALMUN will hold annual
conferences in the beautiful Hanseatic city of Rostock.
The conference is organized by
high school students for fellow students and enables an
intercultural exchange among
international participants by
having rather small committees
and interesting get-togethers: The team seeks to retain
personal contact between the participants. With the
support of experienced MUN-students from all around
Europe we will be delighted to uphold this event for the
Baltic region!

Each conference is diﬀerent, but they all share common
goals: giving the participants an understanding of the
UN system, increasing interest in and understanding of
other cultures and providing an exciting and valuable
experience to all involved.

www.balmun.de

Berlin Model United Nations
BERMUN was initiated in 1992 and
began as one-day conference with only
thirty participants. Since 1992, BERMUN
has evolved into a four-day international conference held in November
and is attended by over 700
participants. A second regional
conference, BERMUN2, held in
March, extends the MUN program to regional schools. Both
conferences are organized by
the John F. Kennedy School and take place in Berlin.
Since 2005, the BERMUN Youth Assembly has been
empowering youth to create community-level projects
addressing current global issues. BERMUN, BERMUN2,
and the YA are all student-run projects and uphold the
MUN vision of endorsing the ideals of the UN.

www.bermun.org

Model United Nations
of Goldberg

Model United Nations
of Lübeck

Oldenburg
Model United Nations

MUNOG_CCC started out in 2008
to minimize the problems of climate
change. It has turned into an international conference with up to 200 participants not only
from Europe. The follow-up conferences have kept
their focus on climate change
but also dealt with other
important issues. UN committees and councils concerning
human rights, international security, climate and economics
are simulated during the conference. MUNOG usually
takes place for ﬁve days in the middle of October.
Ending with a diplomate’s prom, MUNOG is – on
a professional as well as private plane – a great way
to get to know people from all over the world and to
improve English skills. With many people working to
arise a great simulation, there is always
a great international atmosphere.
www.munog.de

In 1998, a group of High School students founded MUNOL. This conference now annually attracts more
than 350 students from 13
European countries. In 2007,
MUNOL has held its 10th
anniversary session during six days at the ThomasMann-School in Lübeck. The
planning of the topics under
discussion and the entire organization is carried out by
High School students, adding to the special character
of this MUN. The conference is furthermore known for
the professional and family-like atmosphere as well as
for the comparably low conference fee of only 30 €. As
English is the parliamentary language, all participants
can apply and improve their language skills in one of
the simulated commissions, councils or the six committees of the General Assembly.
www.munol.org

OLMUN is held annually in May/
June in the wonderful city of Oldenburg in the north west of Germany under the patronage of Lower
Saxony’s Prime Minister Christian Wulﬀ.
Over the last couple of years
it welcomed participants
from more than 13 diﬀerent
nations. With an average of
about 500 delegates it is one
of Germany’s biggest MUN
conferences.
Special about OLMUN is its great host family program for foreign participants and its excellent organisation that is completely done by High School
students. For more information visit our homepage.
We hope to see you at Oldenburg Model United Nations soon!
www.olmun.org

Model United Nations
of Hamburg

Model United Nations
of München

Die Jugenddelegierten
zur UN-Generalversammlung

Model United Nations of Hamburg
(MUNOH) is a MUN conference
organized by the students of Gymnasium Meiendorf in the wonderful city of Hamburg.
Although it has been organized for the ﬁrst time in
2009, about 200 students from seven diﬀerent European countries take part in it and debate the most important political issues in ﬁve committees of the General
Assembly, the Enviromental
Comission and the Security
Council.
The oﬃcial language is English and the conference takes
place in the middle of September.

MunoM is a four-day MUN conference
organized by students of the European
School Munich, which takes place in
the ﬁrst week of November. Held in the capital of Bavaria, the conference brings together over 350 students
from all over Europe to the impressive venues of the
European Patent Oﬃce and the “Forum am Deutschen
Museum”. The delegates, aged 14 to 19, are subdivided
into ﬁve Committees, a Security Council and a Special
Conference. For all those coming from abroad, host
families are an oﬀered alternative.
Since the ﬁrst conference in
2004, MunoM has attracted
more and more national and
international schools. It is
a superb chance for all delegates to develop new skills,
produce resolutions, make
new friends and enjoy the party!
www.munom.eu

Seit 2005 begleiten jedes Jahr zwei
Jugendliche die oﬃzielle deutsche
Delegation nach New York zur
UN-Generalversammlung. Als „Sprachrohr“ der
Jugendlichen in Deutschland bringen sie die Forderungen junger Menschen ein, vernetzen sich mit
Jugenddelegierten anderer Länder und beraten die
deutschen DiplomatInnen in Jugendfragen.
Im Vorfeld reisen die Jugenddelegierten auf ihrer
„Deutschlandtour“ durch das Land um in Schulen,
Universitäten, Jugendverbänden, -einrichtungen und
auf Events die Meinungen, Visionen und Forderungen von Jugendlichen in Deutschland zu sammeln.
Bei Aktionen, Vorträgen und Workshops diskutieren
sie mit jungen Menschen zu Themen wie Partizipation, Bildung, Globalisierung, Umwelt und HIV/
AIDS. Auf ihrer Website kannst Du sie auf ihrer Tour
verfolgen, eine Tourstation in Deiner Nähe ﬁnden
oder Dich näher informieren. www.jugenddelegierte.de

www.munoh.de

