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Vorwort von Prof. Dr. Volker Rittberger

Mehrere Monate sind vergangen, seitdem die Tübinger

Delegierten zum National Model United Nations (NMUN)

2006 aus den USA zurückgekehrt sind. Wie auch in den Jahren

zuvor sind die gewonnenen Eindrücke vielfältig, und während

manche Erinnerungen verblassen, können andere erst jetzt

richtig gewürdigt werden. 

Bereits zum zehnten Mal in Folge haben in diesem Jahr

Studierende der Eberhard Karls Universität Tübingen an der in

New York stattfindenden Simulationskonferenz NMUN

teilgenommen. Die Tübinger Gruppe hatte in diesem Jahr die

reizvolle Aufgabe, in New York zwei Staaten zu vertreten: 21 Delegierte repräsentierten Schweden

in den verschiedenen Gremien, während 2 Studierende als japanische Delegierte im

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tätig waren.  

Die Studierenden waren nicht nur gefordert, sich in andere Mentalitäten und Interessenlagen

hineinzuversetzen. Sie mussten darüber hinaus auch der Erwartung genügen, dem schwedischen

und japanischen Selbstverständnis entsprechend mit eigenen Konzeptionen zu agieren, d.h. im

Falle Schwedens: als Teil der Europäischen Union gesamteuropäische Interessen zu vertreten und

gleichzeitig die aus der Tradition schwedischer Neutralität gespeiste Vermittlerrolle zwischen den

verschiedenen Blöcken der Vereinten Nationen einzunehmen. Im Falle Japans hingegen hieß es,

mit dem Hinweis auf die eigene verantwortungsvolle Rolle in der Weltgemeinschaft für einen

ständigen Sitz Japans im Sicherheitsrat einzustehen. Diese Aufgaben meisterten die Tübinger

Studierenden vortrefflich und wurden für ihre Leistungen mit zwei Auszeichnungen bedacht:

Dem „Outstanding Position Paper Award“ für ihre hervorragend recherchierten und formulierten

Positionspapiere und einer „Honorable Mention“ für Ihr Auftreten bei der Simulation.

Wie auch in den letzten Jahren bestand die Vorbereitung der Tübinger Studierenden auf diese

Simulation aus mehreren Elementen. Ein Seminar über Aufbau, Aufgaben und Arbeitsweise der

Vereinten Nationen (VN) vermittelte Einsichten in die Bedeutung und Rolle internationaler

Organisationen in der internationalen Politik. Besondere Aufmerksamkeit galt der Analyse der

Arbeit der VN in verschiedenen Politikbereichen, beispielsweise in der Sicherheits-, Wirtschafts-,

Entwicklungs- und Umweltpolitik. Das Seminar bot den Studierenden außerdem die Möglichkeit,

sich mit der Theorie und Empirie multilateraler Diplomatie vertraut zu machen. Durch die

Teilnahme am Seminar wurde den Mitgliedern der Tübinger Delegation wissenschaftlich

reflektiertes Grundlagenwissen über die Aktivitäten der VN für die Simulationskonferenz

vermittelt. Als besonders hilfreich für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwies es sich, dass

das Seminar ausschließlich in englischer Sprache abgehalten wurde. Die Studierenden wurden

zudem in einem begleitenden Workshop auf ihre konferenzdiplomatischen Aufgaben in New York 2

Prof. Dr. Volker Rittberger
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vorbereitet. Neben einem intensiven Sprach- und Rhetoriktraining wurden hier die Geschäfts-

ordnung und die Verhandlungsformen und -praktiken sowie das Abfassen von Resolutionen und

Berichten eingeübt. Zudem wurden im Workshop die Positionspapiere der Tübinger Delegation

zu den vorgegebenen Themen der NMUN-Konferenz vorbereitet. Hinzu  kamen eine

Kompaktphase in Blaubeuren im Heinrich-Fabri-Institut der Universität und mehrere

Expertengespräche z.B. im Auswärtigen Amt und in der Schwedischen Botschaft in Berlin.

Seit Oktober 2005 arbeiteten die 25 TeilnehmerInnen und OrganisatorInnen auf die

ereignisreiche Woche vom 10. bis 16. April 2006 hin. Alle investierten viel Zeit und Engagement

in dieses Projekt, zogen aber auch einen großen persönlichen Gewinn aus der Teilnahme. In

diesem Abschlussbericht der Tübinger Delegation sind die Erfahrungen der Studierenden aus der

über sechsmonatigen Vorbereitungszeit und der abschließenden Simulationsteilnahme in

Berichten festgehalten. Aus der intensiven Vorbereitung und der Teilnahme an der Konferenz in

New York  lassen sich drei Lerneffekte der teilnehmenden Studierenden besonders hervorheben:

- Die Fähigkeit, vor einem großen und sachkundigen Publikum die Position eines Mitgliedstaates

der VN zu einem Sachthema der internationalen Politik argumentativ überzeugend in englischer

Sprache zu vertreten.

- Die Verfahren der Verhandlungsführung kennenzulernen mit dem Ziel, einen Konsens über ein

strittiges Thema zu erzielen und diesen Kompromiss schriftlich festhalten zu können.

- Die Komplexität politischer Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse in einer weltumspan-

nenden internationalen Organisation durch eigene Erfahrung zu verstehen.

Aber es geht nicht nur um kognitive

Lernprozesse. Das Arbeiten im Team auf ein

gemeinsames Ziel hin hat allen

Teilnehmerinnen und Teilnehmern verdeut-

licht, wie viel mit hohem persönlichen

Einsatz bewegt werden kann. Auch

entstehen - dies zeigt die Erfahrung aus den

vergangenen zehn Jahren - persönliche

Beziehungen und Freundschaften, die weit

über das Projekt selbst hinaus Bestand

haben. Darüber hinaus hat für die meisten

Studierenden sowohl die Simulation als auch

der Aufenthalt in New York einen auch in anderer Hinsicht bleibenden Mehrwert. Das Ambiente

des VN-Hauptquartiers am East River, das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Eröffnungs-

und Abschlusstag der Konferenz genießen konnten, wird bei einigen die Hoffnung geweckt haben,

dorthin später beruflich zurückzukehren. 

3

Prof. Rittberger während der Kompaktphase in Blaubeuren
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Ermöglicht wurde die Teilnahme der Tübinger Delegation an der NMUN-Konferenz nicht zuletzt

durch die großzügige Unterstützung mehrerer Förderer:

- Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Bonn

- Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart

- Verein der Freunde der Universität Tübingen (Unibund) e.V., Tübingen

sowie

- Deutsch-Amerikanisches Institut (d.a.i.), Tübingen

- POLIS e.V., Tübingen

Ihnen und allen anderen Sponsoren und Unterstützern sei nachdrücklich dafür gedankt, dass sie

diese praxisnahe Ergänzung des universitären Lehr- und Ausbildungsangebots ermöglicht haben. 

Vor nunmehr 10 Jahren hatten wir in der Abteilung für Internationale Beziehungen / Friedens-

und Konfliktforschung am Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen damit

begonnen, studentische Delegationen auf die National Model United Nations-Konferenz

vorzubereiten und den Studierenden auch in New York mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. In

dieser Zeit hat es mir und meinen Mitarbeitern stets sehr viel Freude bereitet, die Studierenden

für ihre Teilnahme an diesem UNO-Planspiel auszubilden, sie an ihren Aufgaben wachsen zu

sehen und auch das NMUN-Projekt in Tübingen beständig auszubauen und zu verbessern. Die

diesjährige Teilnahme bildet für mich persönlich einen würdigen Abschluss, und ich freue mich,

die Leitung des Tübinger NMUN-Projekts nun an meinen Kollegen Prof. Dr. Andreas Hasenclever

übergeben zu können. Ich wünsche ihm und den nachfolgenden Delegationen ebenso spannende

Erfahrungen, viel Erfolg und Freude mit dem National Model United Nations. 

Tübingen, im Juni 2006 Prof. Dr. Volker Rittberger

4
Die Tübinger Delegation zum NMUN 2006
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Projektbeschreibung - Tübinger Studierende beim NMUN

„This United Nations is your United Nations“ – mit diesen Worten eröffnete der Generalsekretär

der Vereinten Nationen, Kofi Annan, 1999 das National Model United Nations (NMUN) und legte

die Geschicke seiner Organisation symbolisch für eine Woche in die Hände junger Menschen. Das

seit der Gründung der Vereinten Nationen bestehende NMUN ist das größte und prestige-

trächtigste Planspiel der Arbeit der Vereinten Nationen.

Bereits zum zehnten Mal in Folge nahm auch eine vom

Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen

vorbereitete Delegation daran teil.

Die Simulation

Jährlich kommen über 3000 studentische Delegationen aus

aller Welt in New York zusammen, um in den Sitzungssälen

der Vereinten Nationen und einem Konferenzhotel in

Manhattan die Arbeitsabläufe der Vereinten Nationen

nachzuspielen. Jede Delegation vertritt in verschiedenen

Gremien einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen, eine

Nichtregierungsorganisation oder eine Internationale

Organisation so gut und realistisch wie möglich („in

character“). In Zusammenarbeit mit anderen Delegationen

werden sinnvolle diplomatische Lösungsvorschläge zu den

vorgegebenen Themen erarbeitet. Die Teilnehmer konzipieren Resolutionsentwürfe, verhandeln

und loten Kompromisse aus, die eine Verabschiedung von Resolutionen möglich machen. 

Während der Konferenz werden aktuelle weltpolitische Themen diskutiert, die auch auf der

Agenda der „echten“ Staatengemeinschaft stehen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den

Vereinten Nationen  bietet das NMUN  Studierenden aus aller Welt die einzigartige Gelegenheit,

die internen Abläufe der Weltorganisation besser zu verstehen, diplomatische Fähigkeiten zu

erlernen und in einem internationalen Kontext anzuwenden. Die Eröffnungsveranstaltung und

der Abschlusstag finden im Hauptquartier der Vereinten Nationen selbst statt. Während dieser

Sitzungen erhalten die Teilnehmer auch die Möglichkeit, in den „echten“ Konferenzräumen der

Vereinten Nationen Reden zu halten und danach über die im Laufe des Planspiels erarbeiteten

Resolutionen abzustimmen. Weitere wichtige Programmpunkte sind die Gastvorträge

hochrangiger Diplomaten und ein Informationsgespräch bei der Ständigen Vertretung des

Mitgliedstaates, welchen die jeweilige Delegation beim National Model United Nations

repräsentiert.

Die Erfolgsbilanz

Mit dem Gewinn von zwei Auszeichnungen konnte die diesjährige Delegation der Universität

Tübingen die Erfolge der letzten Jahre wiederholen. 2006 wurde die Delegation aus Tübingen für

C. Stindt in der UN-Generalversammlung
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die besonders gute und wirklichkeitsnahe Vertretung Schwedens und Japans von den

Veranstaltern sowohl für die hervorragend recherchierten und formulierten Positionspapiere als

auch für ihre Leistung in New York bei der Simulation selbst ausgezeichnet.

Die Tübinger Erfolgsgeschichte beim National Model United Nations begann vor zehn Jahren.

Damit gehört Tübingen neben der LMU München und der FU Berlin zu den ersten deutschen

Universitäten, die eine Delegation nach New York entsandten. Im ersten Jahr vertraten die

Tübinger Studierenden das Sultanat Brunei Darussalam und Kamerun, im Jahr darauf nahmen

sie als Delegierte Österreichs an der Konferenz teil. Im Jahr 1999 wurde die Tübinger Delegation

für die Repräsentation Deutschlands erstmals mit einer Auszeichnung bedacht. Im Jahr 2000

stellten die Tübinger mit Burundi und Antigua-Barbuda wiederum zwei kleine Länder aus der

Dritten Welt dar. Mit der Russischen Föderation konnte die Tübinger Delegation im Jahr 2001

ein ständiges Mitglied des VN-Sicherheitsrats vertreten und wurde hierfür erstmals mit der

Auszeichnung „Distinguished Delegation“, der zweithöchsten Auszeichnungskategorie, bedacht.

Im Jahr 2002 nahmen die Tübinger Studierenden mit Mexiko die Rolle eines der wichtigsten

Länder Lateinamerikas ein. Im Jahr 2003 hatte die Tübinger Delegation erneut die Ehre, mit

Frankreich einen der „major player“ in den

VN und eine der Veto-Mächte im

Sicherheitsrat zu repräsentieren. Für ihre

hervorragenden Leistungen erhielten sie

ebenfalls die begehrte Auszeichnung einer

„Distinguished Delegation“. Im gleichen

Jahr wurden Prof. Rittberger und sein

Mitarbeiter Fariborz Zelli für die

Durchführung dieses außergewöhnlichen

und praxisbezogenen Lehrprojekts mit dem

Landeslehrpreis des Ministeriums für

Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-

Württemberg der Universität Tübingen

ausgezeichnet. Auch bei den Konferenzen

2004 und 2005 konnte die Tübinger

Delegation ihr Können unter Beweis stellen und wurde für die hervorragend recherchierten

Positionspapiere und die wirklichkeitsnahe Repräsentation Indiens und der USA mit mehreren

Auszeichnungen bedacht.

Der Projektverlauf

Mit der Vor- und Nachbereitung der Teilnahme am National Model United Nations sind

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Internationale Beziehungen / Friedens- und

Konfliktforschung fast ein Jahr lang beschäftigt. Schon im Sommer bewirbt sich die Abteilung bei

den Konferenzveranstaltern für eine Reihe von Ländern, die sie gerne im darauf folgenden

Frühjahr im Rahmen des Planspiels in New York vertreten würde. 6

M. Rütimann mit einem kanadischen Delegierten in New York
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Im Wintersemester bereiten sich die Studierenden dann mit Hilfe eines Seminars und eines

begleitenden Workshop in englischer Sprache auf die Konferenz vor. Der Workshop findet auch in

der vorlesungsfreien Zeit bis kurz vor Beginn der Konferenz statt. In der gleichen Zeit

veranstalten Mitarbeiter und Studierende auch mehrere eintägige Planspiele in Tübingen. Am

Ende des Wintersemesters zieht sich die Delegation dann für ein intensives

Vorbereitungswochenende in ein Tagungshaus der Universität, das Heinrich-Fabri-Institut in

Blaubeuren, zurück. Zur Vorbereitung gehört jedes Jahr auch eine Exkursion zum Auswärtigen

Amt und zur Botschaft des jeweils vertretenen Landes in Berlin. In beiden Institutionen führen

die Teilnehmer Informationsgespräche mit hochrangigen Diplomaten und erhalten die

Gelegenheit, spezielle Fragen zur Außenpolitik des jeweiligen Landes zu stellen. Durch die

Vorbereitung und natürlich auch durch die Teilnahme an der Konferenz in New York erlernen

und verbessern die Teilnehmer eine Vielzahl von Fähigkeiten. Die Studierenden durchlaufen ein

Rhetorik- und Redetraining und erlernen diplomatisches Arbeiten und Verhandlungstechniken.

Sie lernen in englischer Sprache sicher Verhandlungen zu führen und vor einem großen Publikum

die Position eines UN-Mitgliedstaats überzeugend darzustellen.

Die Teilnehmer

Voraussetzung für die Teilnahme an dem

Projekt ist das erfolgreiche Absolvieren des

Hauptseminars „The United Nations System

 – Politics and Policies“, der regelmäßige

Besuch des Workshop sowie die Teilnahme

an mindestens vier vorbereitenden ein-

tägigen Planspielen in Tübingen und dem

Vorbereitungswochenende in Blaubeuren.

In diesem Jahr haben 25 Studierende an

diesem Projekt des Instituts für Politik-

wissenschaft teilgenommen. Obgleich Multi-

Nationalität schon immer ein Markenzeichen der Tübinger Delegationen war, ist die diesjährige

dennoch eine Besonderheit: Studierende aus so vielen Ländern wie noch nie vertraten in diesem

Jahr ihre Universität in New York City. Die 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Delegation

kamen aus Australien, Deutschland, Frankreich, Hong Kong, Neuseeland, der Schweiz, Syrien,

den USA und Zypern. Zusätzlich zur Internationalität liegt der besondere Schwerpunkt auf

Interdisziplinarität.  

Das Betreuerteam

Die Teilnahme der Tübinger Delegation am National Model United Nations ist ein Projekt der

Abteilung Internationale Beziehungen / Friedens- und Konfliktforschung des Instituts für

Politikwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen.

Delegierte im Gespräch während einer Übungssimulation
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Prof. Dr. Volker Rittberger: Zusammen Dr. Thomas Nielebock initiierte er 1996 erstmals die

Teilnahme einer Gruppe der Universität Tübingen am NMUN. Er ist Leiter des Projekts und des

Seminars „The United Nations System - Politics and Policies“. Er pflegt den Kontakt zu den

Förderern, deren Zuschüsse die Durchführung des Projekts erst ermöglichen. 

Reiner Gold, M.A.: wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Internationale Beziehungen /

Friedens- und Konfliktforschung. Im Wintersemester 2005/06 leitete er gemeinsam mit Prof. Dr.

Rittberger das Seminar und war für die

Organisation und finanzielle Abwicklung

des Projekts zuständig. 

Deborah Rice und Patrick Theiner:

wissenschaftliche Hilfskräfte der Abteilung

Internationale Beziehungen/ Friedens-

und Konfliktforschung. Beide sind

ehemalige Teilnehmer des Projekts und

leiteten 2005/06 den auf die NMUN-

Konferenz vorbereitenden Workshop. Sie

waren auch für die Organisation und Durchführung der Übungssimulationen in Tübingen

verantwortlich und übernahmen in New York den Vorsitz zweier Komitees.

Das Seminar

Die Veranstaltung zum System der Vereinten Nationen unter Leitung von Prof. Dr. Volker

Rittberger und Reiner Gold ist ein reguläres Seminar im Hauptstudium am Institut für

Politikwissenschaft. Analysiert werden die Funktionsweise, die Politikbereiche und das komplexe

Zusammenspiel der Organisationen und Organe des VN-Systems. Das Seminar wird vollständig

in englischer Sprache abgehalten. Außerdem wird ein Bezug zu den Ländern hergestellt, welche

die Tübinger Delegation in New York vertreten wird. In diesem Jahr wurde also insbesondere die

Rolle Schwedens und Japans in den Vereinten Nationen analysiert und bewertet.

Der Workshop

Mit inhaltlichen und praktischen Übungen bereiteten Deborah Rice und Patrick Theiner die

Studierenden im  Workshop intensiv auf die Konferenz vor. Zur Vorbereitung gehört unter

anderem: das Einüben der Geschäftsordnung der verschiedenen Organisationen und Organe des

VN-Systems, der Abstimmungsverfahren sowie konferenzdiplomatischer Verhaltensformen und 

-praktiken; das Verfassen von Resolutionen; die Erarbeitung der Positionen des von Tübingen

vertretenen Landes zu wichtigen Sachfragen der internationalen Politik; das Verfassen von

Positionspapieren zu den unterschiedlichen von den Konferenzorganisatoren vorgegebenen

Themen; interkulturelles Kommunikationstraining; Rhetorikübungen und Verhandlungs-

techniken.

8

Reiner Gold, Patrick Theiner, Volker Rittberger, Deborah Rice
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Außerdem stehen Gastvorträge von UN- und Länderexperten

auf dem Programm. In diesem Jahr vermittelten Prof. Dr.

Bernd Henningsen und Prof. Dr. Sten Berglund vom

Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität Berlin sowie

der Generalsekretär des National Model United Nations, Dr.

Andrés González, wichtige Hintergrundinformationen und

standen den Studierenden Rede und Antwort.

Eigeninitiative gefordert

Die Studierenden werden vom Betreuerteam in die

Organisation und Durchführung aller Phasen des Projekts

miteinbezogen: sie lernen sowohl inhaltliche als auch

organisatorische Aufgaben im Team zu lösen. Sie unter-

stützen die Finanzierung des Projekts durch die Suche nach

lokalen Sponsoren und durch Fundraising-Aktivitäten. In

Absprache mit dem Betreuerteam entwerfen sie Presse-

mitteilungen und nehmen Kontakt zu verschiedenen

Medien auf. Außerdem übernehmen sie administrative

Aufgaben wie die Erstellung und das Pflegen der Projekt-

Homepage oder das Entwerfen von Visitenkarten. Nicht

zuletzt sind sie auch in die Anfertigung des vorliegenden

Abschlussberichts involviert. Durch die Einbeziehung der

Studierenden wird deren Eigeninitiative gefördert, sie

erlangen wesentliche Zusatzqualifikationen und

übernehmen zugleich eine Mitverantwortung für die

Durchführung dieses aufwändigen, aber äußerst

lohnenden Projekts.

Prof. Rittberger, Prof. Bernd Henningsen

Tübinger Delegierte beim Glühweinverkauf
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Tübingen Model United Nations (TMUN) 2006

Anknüpfend an das erfolgreiche „Baden-Württemberg Model United Nations 2005“ gab es

innerhalb unseres Betreuerteams keinen Zweifel, dass es auch in diesem Jahr eine Neuauflage der

ersten überregionalen Tübinger VN-Simulation geben würden – wenn auch diesmal unter dem

einschlägigeren Titel „Tübingen Model

United Nations“. Auch die Tübinger

Delegierten, die ihre diplomatischen

Fähigkeiten im Vorfeld bereits bei

mehreren lokalen Simulationen unter

Beweis stellen konnten, freuten sich auf

neue Gesichter bei ihren Verhandlungs-

partnern.

Insgesamt konnten wir 75 Delegierte der

Universitäten Bayreuth, Frankfurt a.M.,

Freiburg i.Br., Hohenheim, Köln,

Regensburg, Würzburg und unserer

eigenen Universität beim TMUN

begrüßen. Die Simulation begann am 11. März mit einer Einführungsveranstaltung im Großen

Senat der Universität Tübingen, wo uns edle Polster, die ehrwürdigen Porträts früherer

Universitätsrektoren und die Einführungsrede von Prof. Rittberger über die zunehmende globale

Vernetzung in den Bereichen Sicherheit, Entwicklung und Menschenrechte feierlich auf die

diplomatischen Herausforderungen der nächsten Tage einstimmten.

Simuliert wurden anschließend die Generalversammlung und der UN-Ausschuss für

Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte (CESCR). In der Generalversammlung standen

Themen wie die Achtung der Menschenrechte in Konfliktregionen oder der Einsatz von

Massenvernichtungswaffen durch nicht-staatliche Akteure auf der Tagesordnung, während sich

der CESCR mit drängenden Fragen der Flüchtlingshilfe oder der frühkindlichen Entwicklung

befasste. Nach einem langen und harten Verhandlungstag, der lediglich durch das von einer

Gruppe Tübinger Delegierter vorbildlich organisierte Catering unterbrochen wurde, konnten die

zuvor neu geknüpften Kontakte auf eine persönlichere Ebene verlagert und auf unserer TMUN-

Party in der Tübinger Altstadt vertieft werden.

Am darauffolgenden zweiten Tag des TMUN trafen sich die Delegierten wieder, um die

begonnenen Verhandlungen fortzusetzen und die erzielten Ergebnisse in formale Resolutionen

bzw. Berichte zu gießen. Am Ende des Vormittags lagen nicht nur vier Berichtsegmente und sechs

Resolutionen vor, sondern beide Gremien konnten sich nach einer erfolgreichen Abstimmung

sogar weiteren Tagesordnungspunkten zuwenden, die jeweils bis zum Nachmittag zu einem

Delegierte beim Verfassen einer Resolution während des TMUN

10
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erfolgreichen Abschluss gebracht wurden. Eine kurze Ansprache von Prof. Rittberger und die

Überreichung der Teilnahmeurkunden rundeten diesen zweiten Tag des Tübingen Model United

Nations ab, das von allen Delegierten als äußerst gewinnbringende Vorbereitung auf das National

Model United Nations in New York

gelobt wurde.

Bedanken möchten wir uns an dieser

Stelle bei allen Tübinger Delegierten

sowie Silke Dutz, Sven Luithardt und

Rachel Schutte, ohne deren Einsatz der

Erfolg des TMUN nicht möglich gewesen

wäre. Wir freuen uns schon jetzt auf das

nächste Tübingen Model United Nations

2007, und sagen bis dahin: „Honorable

Chair, Fellow Delegates, Sweden moves

for the adjournment of the meeting -

until next year“!

Bericht des Betreuerteams - "All the world's a stage..."

Als wir uns kürzlich zu einem "nachbereitenden" Grillfest

der diesjährigen Tübinger NMUN-Delegation im Vorhof des

Instituts für Politikwissenschaft trafen, war die Meinung

einhellig: Noch vor einem Jahr hätte sich keine/r von uns

träumen lassen, welchen persönlichen Gewinn wir aus der

Teilnahme am National Model United Nations ziehen

würden - sei es als Teilnehmer/in oder Betreuer/in - und

rückblickend fällt es uns schwer zu glauben, wie schnell alles

vorbei ging.

Für uns Betreuer war eine der schönsten und bleibenden

Erfahrungen des letzten Jahres, wie viel Freude es bereitet,

in einem gut funktionierenden Team zu arbeiten. Dies trifft

sowohl auf die Arbeit mit den Delegierten als auch auf unser

Dreierteam zu, in dem jede/r unterschiedliche persönliche

Schwerpunkte setzte, die sich aber durch offene und fortwährende Kommunikation zu einem

einheitlichen Ganzen zusammenfügten. So kümmerte sich z.B. Reiner Gold vornehmlich um

Korrespondenz und Finanzen, während Patrick Theiner das Layout für unsere

Präsentationsmappe entwarf oder sich noch um Mitternacht problemlos in einen iranischen

Delegierten hineinversetzen konnte, und sich Debbie Rice als organisatorisches Wunderkind11

Sven Luithardt und Patrick Theiner während des TMUN

Reiner Gold bei einem UN-Briefing
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bewies. Auch die Kommunikation mit Prof. Rittberger funktionierte bestens, da wir als Betreuer

immer wussten, was von uns erwartet wurde, ansonsten aber eigenständig agieren und eigene

Ideen umsetzen konnten.

Besonders freute es uns zu erleben, wie auch die Teilnehmer zu einer eingeschworenen Gruppe

zusammenwuchsen und einander, selbst unter Zeitdruck, stets mit Achtung und Respekt

begegneten. Gerade die Fähigkeit, in schwierigen Situationen Humor und Überblick zu behalten,

ist daher auch eine der wichtigsten Lernerfahrungen, die wir unseren Teilnehmern hoffentlich mit

auf den Weg geben konnten. Hinzu kommt ein sicheres und offenes Auftreten auf Deutsch und

Englisch, das wir nicht nur mit den Teilnehmern trainierten, sondern im Zuge dessen auch selbst

verbesserten. Nicht zuletzt galt es, zu einer Balance bzw.

Synthese zwischen der "einstudierten" Identität als

schwedische/r Diplomat/in und der eigenen Person zu

finden, was nicht nur eine für Politikwissenschaftler/innen

berufsrelevante Qualifikation, sondern auch eine wichtige

Fähigkeit im zwischenmenschlichen Umgang darstellt. 

Dass die Tübinger Delegation die Vertretung Schwedens

beim NMUN zugewiesen bekam, stellte uns Betreuer vor die

spannende Aufgabe, gemeinsam mit den 23 Teilnehmern

einen konsens- und gleichzeitig zielorientierten Führungsstil

zu entwickeln. Sehr hilfreich waren dabei die Besuche bei

der schwedischen Botschaft in Berlin, wozu uns

freundlicherweise die Professoren Hennigsen und Berglund

vom Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität

begleiteten, sowie bei der ständigen Vertretung Schwedens

in New York, denen allen an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt sei! Bedanken möchten

wir uns außerdem bei den Vertretern des Auswärtigen Amtes, die uns nicht nur Fragen zur

Außenpolitik Schwedens beantworteten, sondern auch eine Einführung in den Alltag eines

Diplomaten gaben.

Zu den für Debbie Rice und Patrick Theiner spannendsten Erfahrungen der diesjährigen NMUN-

Teilnahme gehörte es, in New York als „Chair“ eines Komitees ausgewählt zu werden und dies zu

leiten – Debbie Rice saß der Ministerialrunde der Welthandelsorganisation (WTO) vor und

Patrick Theiner übernahm das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP). Dass wir

diese Aufgabe kompetent und ohne größere Anstrengung wahrnehmen konnten, zeigte uns erst,

wie sehr auch wir durch unsere Tätigkeit als Tutoren innerlich gewachsen waren. Wieder einmal

konnten wir uns dabei außerdem auf Reiner Golds Rückendeckung verlassen, der nahezu

während der gesamten Woche in New York eine Doppelrolle als „Faculty Advisor“ und „Head

Delegate“ übernahm und unsere Teilnehmer sachkundig bei der Komiteearbeit unterstützte.  

12

Debbie Rice während einer Simulation



Die für uns unvergesslichste Erfahrung aus der Betreuung der diesjährigen Tübinger NMUN-

Delegation aber bleibt es, 23 einzigartige und wundervolle Menschen kennengelernt und

gemeinsam mit ihnen ein nicht unerhebliches und spannendes Stück Weg zurückgelegt zu haben.

Auf welche Weise auch immer Ihr diesen Weg fortführt - persönlich oder beruflich - wir wünschen

Euch dabei alles, alles Gute und Mut auch zu ungewöhnlichen Wegen! Wie schließlich schon

Shakespeare bemerkte (Anmerkung: aus Gründen der politischen Korrektheit wurden die

Geschlechterbezeichnungen natürlich dem heutigen UN-Jargon angepasst):          

     All the world's a stage, 

     And all the men and women merely players: 

     They have their exits and their entrances;

     And one man (or woman) in his (or her) time plays many parts.

13

Debbie Rice als Komitee-Vorsitzende der WTO in New York

Patrick Theiner beim Vorsitz von UNDP in New York
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Berichte der Teilnehmenden

General Assembly Plenary (Christian Förster, Raid Gharib):

„Delegates, you are in caucus for 30 minutes.” Im rund 400 Delegierte starken Plenum der

General Assembly bricht von einer Sekunde auf die andere das Chaos aus. Jemand steigt auf einen

Stuhl und brüllt aus voller Kehle „European Union - over here!“, ein anderer greift sich das

Rednermikrofon und fordert mit dessen Hilfe die afrikanischen

Staaten lautstark zu gemeinsamen Verhandlungen auf,

gleichzeitig versuchen Delegierte aus der ersten Sitzreihe, in die

letzte zu kommen, und ihre Kollegen aus der letzten wollen

plötzlich ganz schnell nach vorne. In den vorgegebenen zwei

Stunden über die Diskussionsagenda zu entscheiden - traditionell

Aufgabe am ersten Sitzungsabend - herrschte gelinde gesagt das

heillose Chaos. Zum Schluss fiel die Entscheidung für „Durable

Peace and Sustainable Development in Africa“ – zwar lediglich

unsere Zweitpriorität, in Anbetracht des chaotischen

Sitzungsverlaufs  aber ein versöhnliches Ergebnis.

Die nächsten Tage brachten die beruhigende Erkenntnis: Zum

Schluss haben doch die überlegt vorgehenden Delegierten den längeren Atem, und die meisten

Kollegen verabschiedeten sich früher oder später vom puren Aktionismus. Zwar schon todmüde,

aber ganz im Sinne unserer vorher ausgetüftelten Strategie verfassten wir in der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag zusammen mit unseren europäischen Partnern einen

Resolutionsentwurf, dem allerdings am nächsten Tag die Ernüchterung folgte: Noch 29 andere

Entwürfe warteten auf die Abstimmung. „Merge them!“, forderte deshalb General Assembly-

Direktor Michael Gaspar zu recht. „Merging“, das

Zusammenfassen mehrerer Resolutionen zu einer, ist in der

hektischen Generalversammlung und angesichts des Zeitdrucks

ungefähr so schwierig, wie Gerhard Schröder und Oskar

Lafontaine in ein und dieselbe Talkshow zu bekommen. Am

Donnerstagabend um 23 Uhr 15, exakt 13,5 Stunden nach

Arbeitsbeginn, war es trotzdem geschafft: Der eine Teil unseres

Entwurfes fand sich in einem nun von Schweden, den USA, Japan

und Israel geschriebenen Papier wieder, der andere in einer

gemeinsamen Resolution der EU, verschiedener latein-

amerikanischer Staaten und Vertretern des Nahen Ostens.

Zwischendrin lagen Verhandlungen mit den Seychellen, vergeb-

liche Gespräche mit Großbritannien, öffentliche Anschuldigungen von Ungarn, eine schwedische

Stehgreifrede als Antwort darauf und ein fehlendes Laptopkabel prompt in der heißen Phase.

Doch die beiden Resolutionsentwürfe hatten wir gemeinsam mit unseren Partnern rechtzeitig vor

der Abstimmung auf die Schultern des Riesen "General Assembly Plenary" gestellt.

14
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Zum Schluss wurde trotzdem - als hätten wir uns das nicht denken können - die Zeit knapp. Am

Freitagnachmittag sollte die Abstimmungsprozedur beginnen und bis dahin musste alles erledigt

sein. Dabei machte sich unsere eingespielte Arbeitsteilung bezahlt: Raid kümmerte sich darum,

für die "Amendments" - also Erweiterungsklauseln für fremde Resolutionen - die nötige Mehrheit

zu sichern, während Christian sich zusammen mit Großbritannien und Deutschland um eine

einheitliche Position der Europäischen Union zu jeder einzelnen der schlussendlich doch 18

verschiedenen Resolutionen bemühte. Am Ende wurde alles gut: Unsere beiden eigenen

Resolutionen gingen mit sicherer Mehrheit durch, unsere Amendments ebenso und auch das

Abstimmungsverhalten der EU war durch eine klare Linie geprägt.

Was bleibt aus einer Woche Generalversammlung? 18 Resolutionen sowie viele Erkenntnisse

darüber, wie man Kompromisse eingeht und um der Professionalität willen die eigene Rechnung

in den Hintergrund rückt. Das war jede investierte Minute und jeden ausgegebenen Cent wert.

Was aber auch bleibt, sind die Atmosphäre und die Menschen: Ausgetauschte Email-Adressen mit

den Delegierten aus Mexiko, das Mittagessen mit den Diplomaten von den Bahamas beim

Chinesen drei Blocks weiter und das gemeinsame Bier mit dem Vertreter der Niederlande

(natürlich erst nach getaner Arbeit!) sind ein Stück Lebenserfahrung, die uns auch in ein paar

Jahren noch mit Begeisterung für unsere NMUN-Teilnahme erfüllen werden.

General Assembly First Committee (Amy Richards):

I represented Sweden at the NMUN in the General Assembly First Committee, a committee which

deals mainly with the themes of disarmament and the non-proliferation of weapons of mass

destruction. Having researched the committee’s three topics very thoroughly for six months and

having learnt a very strange version of English, I felt well prepared for my role as a Swedish

delegate and thought that the conference would give me a perfect

forum to seek out resolutions that would serve our (Sweden’s)

national interest. I was indeed well prepared, certainly well-

versed in policy, international documents and UN jargon, but

things did not go as planned at all. My intention in my one-

person-per-country-committee was to take action mainly through

other states’ resolutions, that is to convince them to change their

resolutions to suit Sweden’s purposes and then to support these

resolutions and garner further support for them; what I in fact

ended up doing was being the principal drafter of a Nordic

resolution dealing predominantly with human rights. 

The difficulty of writing a resolution should not be overlooked, as it is a constant struggle for

influence. This tug-of-war, however, is usually resolved at the NMUN with one simple fact: laptop

possession. I had the laptop, so I decided what went into the resolution and what did not. Also, as

a general note, representing a country whose policies you abhor (though of course this did not

transpire with me as I was representing the Great Care Bear of the North) and representing them

Amy Richards
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well is a very difficult task. Even representing Sweden makes one appreciate the views of the

Swedish government and makes one put one’s own priorities and feelings aside in favour of

someone or something else’s. This is in itself a very valuable experience as it forces one to think

outside of the familiar and to pursue an entirely foreign agenda.

Despite the difficulty of ignoring the delights that New York City has to offer to the foreign female

student, I found it quite easy to concentrate on the conference and its goings on. In fact,

participating in the conference was such fun that I felt disappointed when it ended after only four

days! I made a few friends that I worked with throughout the conference, who were always very

encouraging of endeavours made by all members of the group and who were very active in gaining

support for our resolution while I was putting the finishing touches to it. The conference is very

good at encouraging people to work together as a group for a common purpose, even though

purposes may diverge in certain aspects.

Although things did not go as planned, I think that working behind the scenes would not have

been as rewarding as taking the very active role that I was able to take in the creation of a

resolution detailing just about everything that my adopted state held dear. The joy and relief of

turning in a resolution after four drafts cannot be underestimated, nor can the pride of being

chosen by the group to do the honours. Talking to other states and taking their views into account

and inserting and deleting various aspects of the resolution teaches one the value of compromise.

Indeed, participating in the National Model United Nations was one of the most enjoyable and

rewarding experiences that I have had in my long twenty-one years of life. The skill of dealing with

people in such a way as to get what you want without their feeling that you have side-stepped what

they want, will - I have no doubt - prove invaluable, as indeed will the ability to approach people -

most of whom are often sceptical of your motives - and sell what you believe.

General Assembly Third Committee (Samy Saadi):

The memory of NMUN, including the conference, the United Nations and the city, is still very

present. There's no need to talk too much about New York itself:

everybody knows how numerous its opportunities are.

Nevertheless, my main advice is to go to Central Park at least

once before the conference starts - you'll need the calmness

accumulated there before things get tough. And believe me: never

take a cab from the hotel to the UN - you'll be faster by foot, and

breakfast from the street vendors is by far the best solution for

not being late at the appointments after waking up just that little

bit too late. 

So what were the main events of our NMUN trip: the briefings at

the embassies and the UN, the conference itself? Let's start with Samy Saadi
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the embassies: we visited Sweden's first - of course, since Sweden was this year's country

represented by the Tübingen delegation. The incredibly open Swedish ambassador and his very

friendly and competent staff granted us several hours of their time to brief us about Swedish

foreign policy and diplomatic behaviour in the most comprehensive way imaginable. It was great

to see people being so frank and really enjoying their job. The visit to the German embassy was

interesting, too: staff members received us together with other German delegations and gave us

an overview of German positions in some fields. 

The briefings at the UN were also a great occasion to learn more about the fields we were

interested in. Although the quality of the briefings themselves depended heavily on the people

who briefed us, the mere possibility to walk around inside the UN building and being where

almost every student of international relations would love to work, was a great experience. One

briefing - held by Mr. Tonderai Chikuhwa - about

Children in Conflicts, outrivaled all the others.

The way he described the problematic and the job

he was doing was really impressive. Having those

briefings was a very welcome addition to our plan

and very interesting - perhaps even more so on a

personal level than only for helping us to prepare

for the simulation.

Let's come back to the conference, however, which

started on Tuesday, after an impressive opening

ceremony in the Great Hall of the UN General

Assembly. Regular conference sessions took place

at the Marriott Marquis, the hotel we stayed in.

My committee - the General Assembly Third Committee - took place in a huge conference room of

the hotel seating more than 200 people. Contrary to most of the other Tübingen delegates I was

on my own in my committee, which was quite hard, especially during the first hours of the

conference. But finding competent (and very nice) partners in the delegates representing

Germany and Norway quite early helped me gain control of the situation and gave me the

occasion to share assignments with them. Caucus in my committee was one big mess, but

gathering in smaller groups helped us to organize a moderated caucus. Cooperation between

delegates was really examplary - besides the few people who weren't really interested in "playing

the game" and those who on the contrary were too motivated, like the delegate representing

Albania who pushed for a leading role in the decisions of the European Union. But overall the

"vibes" were really good, and a last caucus in my hotel room - helped by a small (!) glas of whiskey

- finalized the fruitful work of the whole week. The so-called "Meltdown Thursday" was indeed

tough: staying concentrated for the whole day is not as easy as it seems. And after a week without

much sleep or rest, the final meeting of the GA Plenary on Saturday was indeed demanding.

S. Saadi vor der Vertretung Nigerias in New York

17

 B
E

R
IC

H
T

E
 D

E
R

 T
E

IL
N

E
H

M
E

N
D

E
N



 B
E

R
IC

H
T

E D
E

R
 T

E
IL

N
E

H
M

E
N

D
E

N

During their free time - mostly in the late evenings - everybody could choose wether he/she

wanted to continue caucusing, prepare next day's meeting, go to the gym, walk around the hotel or

go outside. Needing a bit of distraction, few of our delegates accordingly went to bed very early.    

All I can add in concluding is that besides having had incredible fun during the whole week, I

really learned a lot and got to know many interesting people. And I somehow wish the conference

could have lasted even longer than a week - although I was also happy to finally sleep again after

several days of conferencing and late-night caucusing.  

UN Development Programme (Michael Rütimann, Christian Stindt):

Ein Lächeln huscht über die Gesichter der schwedischen Diplomaten im Entwicklungsprogramm

der Vereinten Nationen (UNDP), das seit ein paar Stunden im Herzen von New York tagt. Die

stundenlangen Verhandlungen mit den anderen Staaten haben sich gelohnt: Die Tagesordnung

wird genau so angenommen, wie Schweden sie vorgeschlagen

hatte. Somit hatte Schweden es geschafft, das seiner Meinung

nach wichtigste Thema, nämlich „Wiederaufbau und Entwicklung

von Post-Konflikt-Gebieten“, als erstes zur Diskussion zu stellen.

Das Lächeln war vermutlich um einiges breiter, als es bei

„regulären“ schwedischen Diplomaten gewesen wäre. Die zwei

„Schweden“ stehen nämlich keinesfalls auf der Lohnliste des

Stockholmer Außenministeriums. Im richtigen Leben sind sie

Studenten der Universität Tübingen. Der eine kommt aus der

Schweiz, der andere aus Deutschland.

Nach einer Vorbereitungszeit von gut sechs Monaten durften die beiden „Neo-Diplomaten“

endlich ihre fundierten Kenntnisse und das angeeignete diplomatische Handwerk anwenden. Das

UNDP tagte in einem kleinen Konferenzraum im pompösen Hotel Marriott Marquis am Times

Square. Die Tübinger Schweden begannen auch von Beginn an, ihre Standpunkte zu vertreten

und ihre Positionen darzulegen. Im UNDP zeigte sich schnell,

dass die anderen europäischen Staaten ganz ähnliche Interessen

hatten. Dabei wurde auch deutlich, dass die schwedischen

Vorschläge, die im Vorfeld erarbeitet worden waren,

überwältigende Unterstützung fanden. Die intensive

Vorbereitung trug Früchte. Ein gutes Argument wird eben noch

besser, wenn man auf ein UN-Dokument zeigen und sagen kann:

„Da steht es doch!“ Ganz wie in der Realität eben.

Trotzdem deutete sich am vorletzten Tag der Simulation etwas

weniger Schönes, aber leider ebenso Reales an. Die

Entwicklungsländer fühlten sich vom Westen übergangen und 18

Michael Rütimann

Christian Stindt



begannen, in die schon weit vorangeschrittenen Verhandlungen immer neue Forderungen

einzubringen. Spätestens da wurde den zwei schwedischen Vertretern klar, wie wichtig nicht nur

die inhaltliche Schulung, sondern auch das diplomatische Training war. Getreu dem

schwedischen Ziel, ein „integratives Element“ im Komitee zu spielen, schafften es die beiden

Diplomaten in mühevoller Kleinarbeit, in einem wahrhaft multilateralen Ansatz mit den

verschiedenen Staaten in Dialog zu treten und deren Befürchtungen zu beschwichtigen.

Dennoch war es tags darauf keineswegs sicher, dass das UNDP allen schwedischen Vorschlägen,

die in verschiedene Resolutionen Eingang gefunden hatten, zustimmen würde. Doch als mehr und

mehr Staaten ihre Länderschilder nach oben hielten und so ihr „Ja“ signalisierten, erschien

abermals ein zufriedenes Lächeln auf den Gesichtern der beiden Tübinger Schweden.

Umso schöner war es daher, dass sich zu dem Erfolg im UNDP und zu den unvergesslichen

Erinnerungen noch eine Auszeichnung gesellte: Während der Schlusszeremonie, die in der

Generalversammlung des UNO-Gebäudes stattfand, wurde der Tübinger Delegation für ihre

Leistung und ihre gute Arbeit ein Preis verliehen. Dabei darf man aber gleichzeitig auch anfügen,

dass dem allgemeinen Streben nach „Awards“ ein schaler Beigeschmack anheftet. Denn das

ansonst sehr gepflegte diplomatische Ambiente wurde hin und wieder durch einige

profilierungssüchtige und im Übermaß kompetitiv denkende Delegierte ganz schön aufgemischt.

Doch amerikanische Universitäten können eine Auszeichnung im harten Konkurrenzkampf

zwischen Hochschulen nun mal in bare

Münze umwandeln. Deshalb sind für sie

Auszeichnungen auch so wichtig. 

Die Teilnahme am NMUN dürfen wir

aber auf jeden Fall als erfolgreich und

persönlich äußerst bereichernd

bezeichnen. Nie in unserer bisherigen

studentischen Laufbahn konnten wir

theoretisch Erlerntes so direkt und

gewinnbringend anwenden. Wir wurden

durch die drei Betreuer Debbie, Patrick

und Reiner sowie Prof. Rittberger optimal

auf das Planspiel vorbereitet. Zu keinem Zeitpunkt hatten wir das Gefühl, dass wir der Situation

nicht gewachsen wären. Zudem sind wir überzeugt, dass das Erlernte – eben gerade durch die

praktische Anwendung – noch lange in unseren Köpfen bleiben wird. Fast könnte man sagen,

dass wir durch das NMUN einen politischen Sozialisierungsprozess in Fragen der schwedischen

Außenpolitik und der Entwicklungspolitik durchlebt haben. Beide können wir uns durchaus

vorstellen, später in einem ähnlichen Berufsfeld zu arbeiten.

Neben dem akademischen Wert dieses Projekts gilt es auch noch den großartigen sozialen Aspekt

zu erwähnen, den das NMUN so beiläufig mit sich bringt. Während der langen Vorbereitungszeit

Das Team Rütimann / Stindt mit den Vertretern Norwegens
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sowie in New York selbst wuchsen die Studentinnen und Studenten der Tübinger Delegation

wahrlich zu einer Gruppe von Freunden zusammen. Durch verschiedene „Social Events“ konnten

wir den nötigen Kitt aufbauen. Diese angenehme Atmosphäre innerhalb der Gruppe hat sich auch

jederzeit positiv auf das Arbeitsklima ausgewirkt. Auch während der Sitzungen in New York

konnten wir zu anderen Studenten ein über das „Geschäftliche“ hinausgehendes,

freundschaftliches Verhältnis aufbauen – ganz so wie man es unter richtigen Diplomaten auch

beobachten kann. Deshalb dürfen wir getrost sagen, dass das NMUN nicht nur akademisch eine

große Bereicherung war, sondern auch für jeden von uns einen persönlichen Fortschritt und

Erfolg darstellte. Und wer weiß, ob das NMUN – wie oben angesprochen – vielleicht nicht eine

gewisse Richtung für unsere berufliche Zukunft vorgeben wird.

UN Environment Programme (Jacqueline Kowert, Hanna Scheck):

Anfang des Wintersemesters stattete Klaus Töpfer, der Exekutivdirektor des United Nations

Environment Programmes (UNEP), Tübingen einen kurzen Besuch ab. Anlässlich seiner

Berufung zum Honorarprofessor der Wirtschaftswissenschaft-

lichen Fakultät hielt er seine Antrittsvorlesung mit spannenden

Inhalten seiner Arbeit beim UNEP. Spätestens seit dem

Weltgipfel 1992 in Rio de Janeiro ist das Thema Umweltschutz zu

einem integralen Bestandteil aller UN-Programme im Bereich der

nachhaltigen Entwicklung geworden. Das Schlagwort lautet

„Environment for Devlopment“. UNEP ist das zentrale Organ der

Vereinten Nationen, das für alle Fragen des Umweltschutzes

zuständig ist. So war der Besuch Klaus Töpfers sicherlich – neben

unserem grundsätzlichen Interesse an den Zusammenhängen

zwischen Umwelt und Entwicklung – ausschlaggebend für unsere

Entscheidung, Schwedens Positionen in diesem Komitee zu

vertreten.

Folgende Themen standen in New York zur Debatte: "Water Resource Management", "Review of

the Montevideo Program" (das nationale und internationale

Umweltgesetzgebung betrifft) und "Prevention of Trade in

Endangered Species". Nun ging es also darum, Schwedens

Positionen bezüglich dieser – wie sich herausstellen sollte

durchaus komplexen – Themen zu erarbeiten. Dank des Internet

hatten wir mehr als genug Informationsmaterial zur Verfügung.

Hier scheint wohl ein Kompliment an all diejenigen angebracht,

die noch zu Zeiten an NMUN teilgenommen haben, in denen der

Zugang zu moderner Technik noch nicht so selbstverständlich

war. Intensivste und wochenlange Recherche gehörte während

des Wintersemesters zu unserem Alltagsgeschäft. Konventionen,

Resolutionen, Erklärungen, Programme und Gesetze warteten 20
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darauf, von uns gelesen zu werden. Eine Fülle von Informationen und Positionen musste erst

einmal verarbeitet und kanalisiert werden. Wie sich herausstellen sollte, war unser Schweden „at

the forefront“ von Umweltpolitik und -initiativen – sogar offiziell gelobt in einer Studie der

OECD. 

Dies sollte sich dann auch als Vorteil für unsere Verhandlung in New York erweisen. Taktiken und

Strategien wurden durch Übungssimulationen während der Vorbereitungsphase ausreichend

geübt. Inhaltlich war bis New York auch genügend Substanz vorhanden, um schwedisches

Diplomatengeschick walten zu lassen. Wir mussten den Spagat wagen zwischen unseren Partnern

in der Europäischen Union - die im UNEP leider nicht sehr zahlreich vertreten waren - und den

zahlreichen Entwicklungsländern, die beim Thema "Wasser" natürlich häufig andere Ansichten

als die hoch entwickelte Nordhalbkugel vertraten. Trotz alledem ergaben sich viele

Kooperationen, was letzten Endes zur Verabschiedung von 9 Resolutionen führte – in denen

jeweils der Fokus auf unterschiedliche Aspekte des Themas gelegt wurde. Genau dies war ein sehr

interessantes Phänomen: Jede Delegation setzte andere Schwerpunkte – auch solche, an die wir,

obwohl Schweden und ganzheitlich orientiert (oder mit einem "holistic approach" ausgestattet,

wie wir NMUNler sagen würden), nicht gedacht hatten.

Insgesamt war New York der krönende Abschluss eines tollen halben Jahres, in dem wir sehr viel

gelernt und viele Freunde gefunden haben. Dies alles haben wir nicht zuletzt unseren Betreuern

und Head Delegates zu verdanken, die manchmal Tag und Nacht damit verbrachten, uns auf New

York vorzubereiten.

UNICEF (Alexandra Rohde, Patrizia Strupp):

Während des diesjährigen NMUN repräsentierten wir Schweden im Komitee des Kinder-

hilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF). UNICEF engagiert sich weltweit dafür, dass Kinder

eine medizinische Grundversorgung und Nahrung und Trink-

wasser erhalten, und sie vor Gewalt und Missbrauch geschützt

werden. Die Organisation trägt durch ihre zahlreichen Projekte

wesentlich dazu bei, dass Kindern in den ärmsten Regionen der

Welt geholfen wird. Für uns war es eine besondere Heraus-

forderung, Schweden zu vertreten - ein Land, das sich außer-

ordentlich für die Bedürfnisse von Kindern weltweit einsetzt. 

Zur Diskussion im Komitee standen dieses Jahr folgende drei

Themen: "Sexuelle Ausbeutung von Mädchen in Konflikt-

situationen", "Aufklärung über Landminen" und "Auswirkungen

von Naturkatastrophen auf Kinder". Bevor die substanzielle

Debatte zu einem dieser Themen begonnen werden konnte, musste sich das Komitee allerdings

auf eine Rangordnung unter diesen drei Tagesordnungs-punkten einigen - eine Phase, in der

energisch für die eigene Position geworben werden muss. Als schwedische Diplomaten hätten wir

Alexandra Rohde
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es begrüßt, jeden der brisanten Tagesordnungspunkte zu erörtern. Jedoch sahen wir einen akuten

Handlungsbedarf zum Schutz von durch Natur-katastrophen betroffenen Kindern - denn ihnen

fehlt es nicht nur an der lebensnotwendigen Grundversorgung, sie sind auch der Gefahr

ausgesetzt, als billige Arbeitskraft ausgebeutet, zur Prostitution gezwungen oder als

Kindersoldaten eingesetzt zu werden. Daher plädierten wir dafür, dieses Problem vorrangig zu

diskutieren. Die Mehrzahl des Komitees, das sich aus ca. 50

Staaten und ca. 20 Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und

Intergouvernementalen Organisationen (IGOs) zusammensetzte,

stimmte dem zu. 

Als Repräsentanten Schwedens wirkten wir im Weiteren in zwei

Gruppen als Sponsoren mit: Zum einen schrieben wir zusammen

mit Vertretern europäischer Staaten (Deutschland, Finnland,

Frankreich) an einem Papier, welches sich mit dem Aufbau

spezieller Bildungsprogramme für Kinder beschäftigte. Darüber

hinaus erarbeiteten wir zusammen mit den USA, einigen

europäischen Staaten und Bangladesh an einer Resolution, die

sich mit einer effizienteren Vergabe von Spendengeldern befasste.

Insgesamt wurden in unserem Komitee - das sehr konsensorientiert zusammenwirkte - acht

„working papers“ zur Abstimmung vorgelegt, die alle als Resolutionen angenommen wurden. Eine

von uns mitverfasste Resolution wurde schließlich am Samstag im Wirtschafts- und

Sozialausschuss der Vereinten Nationen (ECOSOC), dem UNICEF zugeordnet ist, zur

bestätigenden Abstimmung vorgelegt und angenommen.

Durch NMUN lernten wir nicht nur  die Funktionsweise der VN, sondern auch ihre Schranken

und Grenzen kennen. Während der Arbeit im Komitee wurde uns klar, warum es den Mitgliedern

der VN in vielen Fragen so schwer fällt, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden, von einer

starken Position ganz zu schweigen. Denn das Ausbalancieren divergierender Interessen erfordert

viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Im Verlauf der Sitzungswoche haben wir außerdem

erfahren, warum die Konferenz auch „Kindergarten der Diplomatie“ genannt wird - denn wir

mussten sicheres und diplomatisches Verhalten an den Tag legen. Wir tauschten Visitenkarten

mit unseren Mitdelegierten aus Italien, Kanada oder den USA und hielten Stegreif-Reden. Wir

lernten, dass man das Zwischenmenschliche in der Diplomatie nicht unterschätzen darf und

manchmal einfach mit dem Delegierten arbeiten sollte, der „etwas auf dem Kasten hat“ -

unabhängig davon, ob er aus Norwegen oder aus Bangladesch kommt.

Schließlich lieferten uns die vielen Gespräche mit den „echten“ Mitarbeitern der VN, der Besuch

der Ständigen Vertretung Schwedens in New York sowie der schwedischen Botschaft in Berlin

einen interessanten Einblick in den diplomatischen Dienst. NMUN und vor allem die intensive

Vorbereitung im Vorfeld der Konferenz offerierte uns als Studentinnen der internationalen Politik

somit nicht nur eine persönliche Bereicherung, sondern auch eine berufliche Perspektive. 22
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World Conference on Disaster Reduction (Hélène Fournier, Silvia Müller):

Nous avons eu l’honneur de représenter la Suède dans le comité intitulé «Follow Up to the World

Conference on Disaster Reduction» (WCDR). WCDR est l’un des plus grands comités constitués

dans le cadre du National Model United Nations: il compte en effet plus de 150 pays, ainsi que

plusieurs Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et

Internationales. La taille du comité a un impact considérable sur

la manière dont les délégués travaillent pendant la conférence.

Notre principale préoccupation a été de trouver les terrains

d’entente et d’accorder nos positions avec les alliés traditionnels

de la Suède que sont les pays nordiques et scandinaves ainsi que

les pays de l’Union Européenne. 

La semaine s’est déroulée comme suit: nous avons tout d’abord

voté l’ordre du jour; il s’agit de discuter l’ordre dans lequel les

thèmes proposés par le directeur de session seront discutés. Il

s’est rapidement dégagé une large majorité en faveur du thème aillant trait à la mise en place de

systèmes d’alerte rapide pour gérer et prévenir les catastrophes naturelles («The Implementation

of Early Warning Systems: Monitoring and Prevention of Natural Disasters»).  

Le comité est alors immédiatement entré en discussion substantive. C’est la partie la plus

intéressante mais aussi la plus demandeuse de la conférence qui s’est étendue jusqu’à la fin de la

conférence: WCDR est chargé de rédiger un rapport qui est ensuite présenté en fin de semaine à

l’Assemblée Générale. La procédure veut que les délégués rédigent des segments de rapports qui

sont soumis au vote du comité. Si un segment est accepté, il devient alors une partie du rapport

final.

Pour veiller à la cohérence du rapport final, la coopération et la

coordination du groupe sont fondamentales. Nous avons donc

veillé à respecter cette logique et nous avons participé à la

rédaction de nombreux segments, en veillant à ce que les

différents groupes ne produisent pas de documents trop

similaires ou, au contraire, trop contradictoires. Les résultats

obtenus ont été très satisfaisants: tous les segments que nous

avons rédigés ont été acceptés, tout comme les segments que nous

avons soutenus. Les seuls segments qui n’ont pas été acceptés

étaient aussi contraires aux intérêts de la Suède. 

Nous considérons, à cet égard, que la préparation de plus de 6 mois avec l’université de Tübingen

a été très bénéfique et efficace. Nous avons en effet reçu l’entraînement nécessaire et tous les

conseils utiles pour réussir un discours improvisé, en anglais, devant un grand nombre de

Hélène Fournier

Silvia Müller
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personnes. L’engagement des responsables de la délégation a été déterminant dans la réussite

finale. Nous retirerons beaucoup de cette expérience. Nous avons tout d’abord beaucoup appris

sur le pays que nous représentions, la Suède, tant sur la politique que sur l’esprit des

représentants diplomatiques, qui nous ont reçu à plusieurs reprises, à Berlin et à New York, nous

expliquant les idées qui sous-tendent  leur comportement. 

Enfin, c’est sur le plan humain et personnel que cette expérience est le plus riche. Nous avons en

effet eu la chance de rencontrer des étudiants venus de tous les continents, de tous les horizons.

Nous avons aussi eu l’opportunité unique de découvrir le système onusien de l’intérieur, et de

pratiquer des techniques de diplomatie et de tractations en situation réelle. Pour conclure, nous

considérons cette expérience comme déterminante dans le cursus d’un étudiant en sciences

politiques.

Ministerial Meeting of the World Trade Organization (Jörg König, Andreas Kruck):

Nach sechs Monaten intensiver theoretischer und praktischer Vorbereitung auf das National

Model United Nations 2006 konnten wir endlich unser erlangtes Wissen unter Beweis stellen:

Eine Woche lang durften wir uns wie schwedische Diplomaten fühlen und schwedische Interessen

und Standpunkte in der Welthandelsorganisation (WTO) vertreten. In einem der größten

Komitees der Konferenz, in dem rund 400 Delegierte insgesamt 187 Mitgliedsstaaten,

Beobachtermissionen und NGOs repräsentierten, setzten wir uns

vier Tage lang mit dem Thema Landwirtschaft (“Agricultural

Sector Negotiations”) auseinander. Auf Grund der begrenzten Zeit

konnten dann erwartungsgemäß die beiden weiteren angesetzten

Tagesordnungspunkte, “Transparenz der WTO” sowie “Handel

mit Dienstleistungen”, nicht mehr behandelt werden. Aus

schwedischer Sicht konnten wir mit dem Verlauf der

Verhandlungen dennoch sehr zufrieden sein: Nach zum Teil

zähem Ringen kamen wir zu einem erfolgreichen Abschluss der

Verhandlungen. Beim ebenso wichtigen wie sensiblen Thema

Landwirtschaft wurde im Ergebnis ein internationaler Konsens

erzielt, der insbesondere die Bedürfnisse von Entwicklungs-

ländern effektiv berücksichtigte und somit geeignet war, zur Glaubwürdigkeit und Einheit der

WTO beizutragen.

Sowohl in den Verhandlungsrunden als auch in unserer Vorbereitung standen wir als Vertreter

Schwedens vor dem zentralen Dilemma: Wie verfolgt man als EU-Mitglied glaubwürdig eine

entwicklungsländerfreundliche Politik im Bereich Landwirtschaft? Unsere Recherchen sowie

Gespräche mit schwedischen Diplomaten, unter anderem in der schwedischen Botschaft in Berlin

und der Ständigen Vertretung Schwedens bei den Vereinten Nationen in New York, hatten

ergeben, dass Schweden dem Thema Landwirtschaft aus entwicklungspolitischen Gründen große

Bedeutung beimisst und sich seit jeher für eine weit reichende Liberalisierung des Agrarsektors 24
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stark macht. Diese Vorgaben galt es in New York mit Erfolg umzusetzen, ohne dabei eine

gemeinsame EU-Position zu gefährden. Dementsprechend war unsere Verhandlungsstrategie

darauf ausgerichtet, von allen EU-Staaten möglichst große Zugeständnisse in Richtung

Liberalisierung der Agrarmärkte zu erreichen, um dann als Vermittler gegenüber Vertretern der

Entwicklungsländer auftreten zu können. 

Thematisch teilten wir uns entsprechend der für uns wichtigsten Eckpfeiler “interne Stützung”

(“domestic support”) und “Marktzugang” (“market access”) auf und bildeten dazu jeweils EU-

Arbeitsgruppen, um eine geschlossene EU-Position zu finden. Es gelang uns, in den daraus

entstehenden Arbeitspapieren substanzielle Zugeständnisse unserer EU-Partnern zu verankern,

sodass wir in der Lage waren, den Entwicklungsländern ein

schwedischen Standpunkten entsprechendes, attraktives

Verhandlungsangebot zu unterbreiten. So kam es schließlich zu

einer ambitionierten Einigung zwischen Nord und Süd, die eine

spürbare Reduktion von Zöllen und handelsverzerrenden

Subventionen vorsah und die bei der Schlussabstimmung der

Konferenz mit großer Mehrheit bestätigt wurde.

Eine konkrete Erkenntnis aus der Teilnahme am NMUN war die

positive Einsicht, dass im Bereich der Konferenzdiplomatie in der

Tat verschiedene Einflussfaktoren jenseits von militärischen oder

ökonomischen Machtpositionen die Umsetzung eigener

Interessen ermöglichen. Durch eine umfassende Vorbereitung im Rahmen eines Workshop und

des begleitenden wissenschaftlichen Hauptseminars mit zahlreichen Redetrainings und

Verhandlungssimulationen konnten wir einen authentischen Einblick in die Struktur und

Funktionsweise der UN bzw. der WTO gewinnen und praktische Techniken zur diplomatischen

Durchsetzung eigener Standpunkte erlernen. Neben den Verhandlungen in New York trugen auch

Gespräche mit Vertretern der UN sowie der schwedischen und der deutschen Botschaft zu einem

vertieften Verständnis der individuellen Arbeit auf verschiedenen Ebenen in den Vereinten

Nationen bei. Des Weiteren profitierten wir enorm von der Erfahrung, sich in ein komplexes

Themengebiet einzuarbeiten, Positionen aus Sicht eines spezifischen Landes zu entwickeln und

diese glaubwürdig und effektiv zu vertreten. Zuletzt war es auch ein großartiges Erlebnis, im

Rahmen der multinationalen Tübinger Delegation als funktionierende Gruppe zusammen zu

arbeiten und  am gemeinsamen Projekt NMUN teilzunehmen.

Andreas Kruck
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Joint UN Programme on HIV/AIDS (Pedro Jimenez, Josephine Lau):

Pedro:

I really learned a lot prior to the actual conference in New York. All the workshops and programs

leading to the NMUN conference helped me grow intellectually. It's been a long time since I’ve

done anything worthwhile and productive, after NMUN I had this feeling of: “Hey, I accomplished

something!” which is indeed a very good feeling to have. I enjoyed

meeting new people from all walks of life. Since I was not a

Political Science major in the beginning it was a bit harder for me

to know certain things but once I learned the essentials it opened

up a new world that at first glance I had not fount interesting. I

won’t switch majors anytime soon but I do plan on keeping up

with Politics from now on. I really think the conference should be

advertised in such a way that it appeals to everyone and not only

exclusively to Political Science majors, although it is

understandable that those who study in this field have an

advantage and would be more interested in the Model United

Nations.

I expected a lot of different things from NMUN in regards to furthering my education and

knowledge I never knew before. One thing above everything else I learned stood out, that was

growth. I grew as an individual as a result of the selection process of people who would participate

in the conference. I learned respect and my own personal relationship with someone else

participating in the conference grew as well. Those are the type of lessons that are not expected

but when they arrive are welcomed learning experiences. 

Josephine:

The whole NMUN project in Tübingen is not only about the United Nation system, world politics,

diplomatic or negotiation skills; but it is also process of growth, nurture and stimulation.

Therefore, I would like to divide my insights into four parts, stating the things I learnt and

experienced in the different stages.

What else can I say about the course "The United Nations System: Policies – Politics and Policies"

but "love at first sight". It was not only a seminar for students to learn about this world

organization in theory in the classroom, but it also provided the opportunity for us to experience

how this enormous institution operates in real life. Though I was only a beginner in Political

Science, and knowing that the course's workload would be quite high, I gave it a try nonetheless

realizing what a golden chance lay in front of me. Even if I would have not been chosen, I would

have already learned much about the basic skills of real-life politics through the process of making

motions, speeches, and having simulations. Until now, I still remember how excited I was on the

day I opened my e-mail and knew that I was in the team.

26
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From then on I learnt and experienced a lot of things. I must say that in all the simulations and

speech trainings I gained valuable diplomatic skills, not least through the feedback and comments

of other delegates. Though the topics that were discussed may not have been related to my

committee at NMUN, or my point of view be different from the Swedish one, the whole process

was about education, and I did indeed acquire a lot of information, knowledge, presentation skills

and the ability to defend one's position, which were very important to my personal growth. 

The 3-day trip to Blaubeuren was very helpful for the NMUN preparation. I was challenged by

questions that I had never thought of, and the Tübingen delegation worked as a team on different

issues. In addition, I found it was very fruitful to talk with Professor Rittberger about our position

paper, and to watch myself on video during the delivery of an ad-hoc speech. I discovered certain

insufficiencies and weaknesses of myself and my preparation, but the significant point was that I

realized I could do better, and strived for the best for my country – Sweden. (P.S.: Another

extremely entertaining thing about Blaubeuren was the

performance of two of our delegates who jumped into a lake at a

time when all the little houses were covered with snow...)

My horizon was further widened when the whole delegation had

the pleasure to visit the German Foreign Office and the Swedish

Embassy in Berlin, and both the German and Swedish Permanent

Mission in New York. This was something that an exchange

student like me would have never expected. Through the face-to-

face contact with real-life diplomats, I realized what was meant by

practical diplomacy. 

Had I not participated in UNAIDS, I don’t think words like "ARV" (anti-retroviral) or

"haemophiliac"’ would have ever appeared on my vocabulary list for a life time. Joining the

UNAIDS committee did not only give me a real experience of being a diplomat (accomplished

with Swedish diplomatic skills – "Be smart!"), I now also feel like a health expert (regarding the

epidemic), an economist (on questions of funding), and a concern activist (on the health situation

in different areas of the world). Though the four days of the meeting could sometimes be tiring,

frustrating and stressful, it turned out to be both fun and meaningful since friendships were

established and it was proven that if the world could sit together and exchange opinions and

ideas, millions or even billions of people could be saved (by our reports)! On the other hand, the

talks of the guest speakers from the UN were really inspiring, and I felt it was very stimulating to

meet the devoted staff of this organization who were working for the well-being of mankind. I

hoped there could be a day when I could re-enter the UN building too!

Although the whole project had come to an end in New York and also in Tuebingen, it was just a

beginning for me. Here I would like to thank Professor Rittberger for his guidance and assistance;

Debbie, Patrick and Reiner for their help and hard work; and also my distinguished Swedish

colleagues - congratulations on a job well done!

Josephine Lau
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Inter-American Development Bank (Stelios Evlavis, Bilal Hawa):

Stelios:

Participating in the NMUN started as a will to „be there“ - to be in the place where the “big

decisions” are taken. The trip to New York was undoubtedly another incentive to participate. In

the process, so much more has been achieved that one could have never imagined it beforehand.

The preparation for the participation at the NMUN gave us -

besides knowledge - a series of abilities: the ability to bargain, the

ability to accept the rules and to play accordingly, the ability to

defend a position different to our own. Who would have ever

thought that we would end up identifying ourselves with Sweden?

Being at the United Nations was an experience never to be

forgotten. Coming in contact with UN personnel showed us the

harsh reality to which one cannot simply find the answers by

reading a book. How can one forget how a UN staffer told his

story of attempting to find the families of children who were

dragged into war and committed horrible crimes, and upon

finding their families discovered that they did not dare to take their child back! It made me

wonder what can one do when faced with a situation like that. 

The committee in which we represented Sweden during the simulation was the Inter-American

Development Bank (IADB). Despite the fact that the IADB technically is not a UN body, it was

nevertheless interesting. We had to deal with the following topics: "Promotion of Eco-tourism as a

Means to Sustainable Development", "Provision of Potable Water to Poverty Stricken Areas", and

"Promotion of Early Childhood Development". Our committee worked extensively on the topic of

the “provision of potable water”.  A number of working papers became part of the report that was

finally adopted, and the range of possible solutions proposed by the participants was astonishing.

I bet that IADB officials would have a hard time choosing which solution they should follow.  

Closing, a big thanks to Prof. Rittberger and to our head delegates Debbie, Patrick and Reiner, to

as well as to my fellow delegates and our sponsors.

Bilal:

Kinderförderung, Trinkwasserversorgung und Ökotourismus in Südamerika - so lauteten meine

Arbeitsthemen im NMUN-Planspiel. Hiermit sollte ich mich ein halbes Jahr lang beschäftigen,

und zwar aus der Perspektive Schwedens in der Entwicklungsbank IADB. Meine Begeisterung

nach der delegationsinternen Verlosung der Komiteeplätze hielt sich in Grenzen, schließlich

interessiere ich mich im Studium besonders für politische Philosophie und die Länder der

islamischen Welt. Demokratieförderung, alternative Ansätze zur Stärkung der Menschenrechte,

das Recht der Völker auf Selbstbestimmung - auf Agenda-Punkte wie diese hatte ich gehofft. Nun

sah ich mich scheinbar speziellen Problemen in einer internationalen Organisation gegenüber,

von denen ich nie zuvor gehört hatte. 28

Stelios Evlavis



Dass es nur eine Frage des Standpunkts ist, ob diese Probleme speziell sind, wurde mir bald klar.

Doch nirgends sollte es mir so bewusst werden wie sechs Monate später im Hauptquartier der

Vereinten Nationen: Politische Entscheidungen auf diesen Gebieten beeinflussen das Leben von

300 Millionen Menschen des viertgrößten Kontinents.

Auf dem Weg nach New York hatte ich wie alle Teilnehmer neue

Erfahrungen gesammelt: Wir hatten uns in unbekannte

Sachgebiete eingearbeitet, hatten die Geschichte Schwedens und

der Vereinten Nationen studiert, unser Englisch poliert und

Regeln der UN-Geschäftsordnung gebüffelt, bis wir sie im Schlaf

beherrschten. Nun waren wir imstande, offizielle Schriftsätze zu

entwerfen und improvisierte Reden vor großem Publikum zu

halten. Für die wichtigsten Erfahrungen, die manche bei NMUN

zum ersten Mal machten, halte ich jedoch die Verteidigung von

Forderungen in Diskussionen, deren Verlauf nicht vorhersehbar

ist, und die Arbeit mit Verhandlungspartnern, die man sich nicht

ausgesucht hat. Fertigkeiten wie diese können Studenten bei NMUN wie sonst nirgends an der

Uni lernen – ganz unabhängig von ihrem Thema. Bereits dies macht NMUN besonders!

 
Garantiert aber die Teilnahme am NMUN authentische Einblicke in die Welt der hohen Politik,

einen Probegang auf diplomatischem Parkett? Vielleicht nein! Niemand von uns trug reale

Verantwortung für sein politisches Handeln. Wir stellen uns nur selten die Frage nach den

Grenzen unserer Kompetenz, wie sie echten Diplomaten gesetzt sind. Manch einer konnte ganze

Pakete politischer Forderungen in seinem Komitee durchbringen, ohne sich über ihre

Finanzierung Gedanken zu machen. Wohl jeder Teilnehmer bei NMUN hat erlebt, dass strittige

Fragen nicht durch die Güte der Argumente, sondern durch

Charisma und taktisches Geschick der Verhandelnden ent-

schieden wurden – und bisweilen auch durch ihre Lautstärke.

Und trotzdem, vielleicht ja! In ihrer Form sind die Verhand-

lungen der Realität sehr ähnlich. Und nicht bloß die

Simulationen waren ein Gewinn! Interessant waren auch die

Gespräche mit Diplomaten und der Austausch mit

Studierenden aus aller Welt. Verwandte Interessen hatten uns

zusammengeführt. Viele zeigten sich beeindruckt vom Besuch

des UN-Hauptquartiers: Sie atmeten geradezu Geschichte.

Einen umfassenderen Einblick in die Arbeit der Vereinten

Nationen können Studenten wohl nur durch mehrmonatige

Praktika gewinnen. Auch das ist ein Grund, weshalb jeder mit

Interesse an internationaler Politik vom NMUN profitieren

kann – selbst wenn er vorab weiß, dass Konferenzdiplomatie

nicht sein Traumberuf ist.  

Bilal Hawa

C. Stindt, B. Hawa, M. Sojer in New York29
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UN High Commissioner for Refugees (Lilli Banholzer, Friederike Thoenes):

„Take a holistic approach!“ – dieser Maxime der schwedischen Außenpolitik folgte auch die

Vorbereitung der Tübinger Delegation, denn um 23 Studenten für das National Model United

Nations 2006 zu rüsten, wurde ein wahrlich ganzheitlicher

Ansatz verwendet. Auf der einen Seite eigneten wir uns innerhalb

eines Semesters im Rahmen des Hauptseminars zum System der

Vereinten Nationen bei Professor Volker Rittberger das

akademische Hintergrundwissen an. Auf der anderen Seite

wurden wir durch den ergänzenden Workshop auch in

praktischen Fähigkeiten der Konferenzdiplomatie ausgebildet.

Basierend auf den sogenannten „Rules of Procedure“ wurden wir

in den formellen Rahmen und Arbeitsablauf von UN-Verhand-

lungen eingeführt. Außerdem lernten wir durch ein intensives

Training, innerhalb von kurzer Zeit Reden zu verfassen, diese vor

Publikum zu halten und unsere Position selbstbewusst

darzustellen. Um unsere Rhetorik zu trainieren, trafen wir uns zu sogenannten „speech training

sessions“, zu welchen auch eine Feedback-Runde gehörte. Dabei war die konstruktive Kritik der

Mitdelegierten und der Tutoren besonders hilfreich. Eine besondere Herausforderung stellten

zudem Ad-hoc-Reden und die berüchtigten Kreuzverhöre ("crossfire") während der dreitägigen

Kompaktphase in Blaubeuren dar.

Um die schwedische Position so genau wie möglich wiedergeben zu können, war eine intensive

Recherche von Nöten, die schließlich in einem zweiseitigen Sachstandspapier zusammengefasst

wurde. Als Quellen dienten uns einerseits offizielle internationale Dokumente, Verträge und

Konventionen sowie Internetquellen wie z.B. die Homepage der

schwedischen Regierung. Auf der anderen Seite erhielten wir

durch Kontakt zu schwedischen Diplomaten, UN-Vertretern und

wissenschaftlichen Experten die Möglichkeit, persönlich einen

tieferen Einblick in die schwedische Außenpolitik zu erhalten. So

besuchten wir bei einer Exkursion nach Berlin die

skandinavischen Botschaften und in New York die Ständige

Vertretung Schwedens, wo man uns begeistert Rede und Antwort

stand und uns mit „Insiderinformationen“ zur schwedischen

Diplomatie versorgte. Dazu gehörten auch Tipps, wie wir uns als

Diplomaten im Dienste seiner Majestät König Carl XVI. Gustafs

möglichst authentisch verhalten sollten - Fausregel: "Be smart"! 

Lange Rede, kurzer Sinn: Was befand sich nun auf dem Rückflug von New York in unserem

Diplomatengepäck (abgesehen von den Souvenirs)? Auf jeden Fall viele schöne Erinnerungen,

jede Menge neue Erfahrungen, Erlebnisse, Fähigkeiten sowie ein tieferes Verständnis für die

internationale Diplomatie - und natürlich die eine oder andere neue Visitenkarte. 30

Lilli Banholzer

Friederike Thoenes



Besonders durch die Zusammenarbeit in einem Komitee mit über 200 Leuten haben Begriffe wie

„Teamarbeit“ und „Teamfähigkeit“ eine neue Bedeutung erhalten und wir fühlten uns in unserem

schwedischen Ansatz bestätigt: "It’s all about compromise"! Daher galt es verschiedene

Verhandlungstaktiken zu entwickeln, Kompromisslösungen anzubieten und dennoch die eigene

Position im Auge zu behalten. Zudem wurde uns bewusst

wie wichtig es ist, selbst die Initiative zu ergreifen, um als

Koordinator und Mediator den Überblick zu behalten

und  besonders viele eigene Ideen verwirklichen zu

können (Wer den Laptop hat, hat die Macht!). Neben den

Herausforderungen, die die Zusammenarbeit in einem so

großen Komitee mit sich bringt, empfanden wir es als

großartige Bereicherung, durch die nationale Vielfalt im

Komitee über die europäische Sichtweise hinaus zu

blicken und durch unterschiedliche Kulturen andere

Blickwinkel kennen zu lernen. 

Wahrhaft „holistic“ war auch unsere eigene Delegation,

die im Laufe des Semesters einen großartigen

Zusammenhalt entwickelte und zu einem perfekt eingespielten Team wurde. Unsere

Mitdelegierten und besonders unsere drei Head Delegates standen uns immer mit fachlichem Rat

und guten Tipps zur Seite, was sich vor allem während der Konferenz als große Hilfe erwies.

Genauso wichtig war aber auch die familiäre Atmosphäre in der Delegation, die einen starken

Rückhalt bot.  Somit bleiben uns sowohl die Erinnerung an eine einzigartige Zeit, schöne Abende,

zahlreiche Parties und jede Menge Spaß. Vor allem sind während der Zeit auch viele neue

Freundschaften entstanden, die sicherlich noch lange erhalten bleiben. Der nächste Caucus

kommt bestimmt! 

General Assembly Second Committee (Martin Sojer):

Im Rahmen der diesjährigen NMUN-Konferenz in New York hatte ich die Gelegenheit, als

Delegationsmitglied der Universität Tübingen Schweden vor dem

zweiten Unterkomitee der Generalversammlung der Vereinten

Nationen zu vertreten. Die Teilnahme wurde für mich zu einer

unvergesslichen Erfahrung, was zu gleichen Teilen an der

exzellenten sechsmonatigen Vorbereitungsphase als auch der

eigentlichen Konferenz lag. Am Ende eines bi-nationalen

Studiums mit Schwerpunkt Internationale Politik, welches ich an

der Universität Stuttgart und dem Institut d’Etudes Politiques de

Bordeaux absolviert habe, hatte ich vor der Teilnahme am NMUN

die Hoffnung, mir diverse praxis- und berufsrelevante

Fähigkeiten aneignen sowie erste Eindrücke auf diplomatischen

Parkett sammeln zu können. In der Tat vollzog sich bereits

L. Banholzer bei der Arbeit während TMUN

Martin Sojer
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während der Vorbereitungsphase, die von Prof. Rittberger und den Head Delegates Debbie Rice,

Patrick Theiner und Reiner Gold betreut wurde, ein stetiger Lernprozess. So galt es nicht nur, das

Verfassen und Halten stilistisch sicherer Reden einzustudieren, sondern auch das eigene

Verhandlungsgeschick in zahlreichen Probesimulationen der Tätigkeiten der Vereinten Nationen

zu schulen. Die aufmerksame Betreuung sowie die

gelungene Mischung zwischen theoretischen und

praktischen Elementen scheinen mir im Rückblick die

Garanten der erfolgreichen Vorbereitung gewesen zu sein.

Die eigentliche Komiteearbeit entwickelte sich aus vier

Gründen zur Herausforderung. Zum einen beinhaltet das

Tätigkeitsspektrum des Finanz- und Wirtschaftskomitees

der Generalversammlung, welches sich im Wesentlichen

mit der Gestaltung der internationalen Handels- und

Finanzbeziehungen sowie Fragen der Entwicklung

auseinandersetzt, per se beachtliches Konfliktpotential

zwischen der entwickelten Welt und den Entwicklungs-

ländern. Zum anderen erwächst aus der Rolle eines

schwedischen Diplomaten die besondere Verantwortung

und gleichzeitige Chance, als Brückenbauer zwischen den

Positionen der diversen Lager (EU, USA, G-77) zu fungieren. Ferner fiel die Gestaltung der

Agenda thematisch überaus weit aus, zumal sich das Komitee dazu entschloss, dem

Tagesordnungspunkt „The Integration of Markets of Developing Countries into the Global

Economy“ oberste Priorität einzuräumen. Und abschließend spielten sich im Finanz- und

Wirtschaftskomitee der Vereinten Nationen konsensorientierte Entscheidungsmuster ein, d.h. das

Komitee fühlte sich trotz der evidenten inhaltlichen Gegensätze dazu verpflichtet, alle

Resolutionen einstimmig zu beschließen. 

Neben diesen grundsätzlichen Herausforderungen bestand ein Großteil der Arbeit allerdings

darin, die Positionen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu koordinieren, um mit der

symbolträchtigen "einen Stimme" zu sprechen. Von allen Erlebnissen der Konferenz sticht

wahrscheinlich der als "Meltdown Thursday" bekannte Donnerstag heraus, an dem sich die

Sitzungen des Komitees bis 4 Uhr am Morgen des folgenden Tages hinzogen. Gleichwohl boten

die engen Verhandlungen in Kleingruppen, in welchen Schweden eine deutliche Führungsrolle

übernehmen konnte, den wohl tiefsten Einblick in die Geschicke multilateraler Konferenz-

diplomatie. Dass am Ende der langen Nacht eine Resolution stand, die nicht nur schwedische

Interessen vertrat, sondern vom Geist des Kompromisses getragen wurde, erfüllt mich

zurückblickend mit ein wenig Stolz und der Gewissheit, tatsächlich Schlüsselkompetenzen für

meine angestrebte Laufbahn auf internationalem Terrain erworben zu haben. 

Diese knappe Schilderung muss natürlich zahlreiche Aspekte aussparen, die großen Anteil am

Charme des NMUN-Projekts haben: großartige zwischenmenschliche Kontakte, ein multi- 32

M. Sojer und R. Gharib im Auswärtigen Amt



kulturelles Lernumfeld und natürlich das Gefühl, als Gruppe an einer gemeinsamen Aufgabe

gereift und zu einer Gemeinschaft geworden zu sein.

Insgesamt empfinde ich es - gerade als "externer" Teilnehmer, der von einer Kooperation der

Universitäten Stuttgart und Tübingen profitiert - als wahrhaftes Privileg, an einem solch

einzigartigen Projekt teilgenommen zu haben und kann mich an dieser Stelle nur nochmals bei

den Betreuern und Organisatoren für Ihr großes Engagement bedanken. 

Security Council - Japan (Kristen Heim, Jana Warkotsch):

As part of the Tübingen delegation we had the honour of representing Japan in the United

Nations Security Council (SC) in this year’s NMUN.  Our participation in the Council was the

result of a new organizational structure within the NMUN in 2006, in which more universities

were given the opportunity to work within the context of the Security Council.  This meant that

while the Tübingen Delegation was busy representing Sweden

within the various committees, we prepared ourselves for

deliberations on the following three topics as a part of the Security

Council from a Japanese perspective: "Security Council Reform",

"International Instruments to Mitigate the Threat of Nuclear

Weapons by Terrorists", and "The Strengthening of Resolution

1267 (2001)".  Given Japan’s unique experience as the only

country to have witnessed nuclear devastation, we found topic

two to be of utmost importance for our strategy, followed by SC

reform in which Japan had a vested interest in securing a

permanent seat within the Council. Topic three, while loosely

related to topic one, was not high on our list of priorities. 

In preparation for this event, we began the somewhat awkward process of training ourselves in

the specialties of diplomatic behavior. From addressing our newly-established delegation as

“honorable chair, fellow delegates”, to holding speeches rich with metaphors and exaggerated

rhetoric, we slowly advanced from our status as “typical student”

to “NMUN representative”. This development took place over the

course of numerous speech trainings, fundraising parties,

simulations, course work, and workshops in addition to our

duties within our respective committees. While the extent of our

workload was decidedly exhausting, we found the group dynamic

to be motivating and positive, bringing perspective to the

challenges that lay before us, and making the whole experience an

enjoyable one. 

NMUN's first session within the Council on Tuesday night was

decidedly intimidating. We had the impression that while this was

Kristen Heim

Jana Warkotsch
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indeed our first time there, those with whom we would soon be working were veterans of this sort.

Soon, however, we found that while certain delegates were much more experienced, we felt

relieved that our head delegates had done such a fantastic job in preparing us.  We were not only

able to hold our own within the Council, but found ourselves able to see Japan’s interests through

to their maximum potential as we were able to steer the Council in the direction best suited for us.

While we were naturally pleased in our ability to do this, what we found the most rewarding was

the experience gained in the Security Council in the delicacies of cooperation with others where

this cooperation did not necessarily come easily. This brought home a real appreciation for the

challenges that true diplomats face on a daily basis. The fact of the matter was, we were faced with

a task well beyond seeing our interests through. We needed to cooperate on tedious details of

resolutions, take all delegates' interests into account, work with various personality types, and

find implementable solutions to real life problems.  

The highlight of our SC experience will, however, remain the crisis senario on the last Saturday of

the conference.  Having only received bits and pieces of the crises we would be confronted with on

Friday evening, we had to prepare ourselves on the current situation in central Africa. This

represents a topic which is often neglected in world politics in general, and as such, we were

confronted with the very real challenge of obtaining enough information on the topic before the

start of our session.  While the NMUN staff could have easily prepared a senario on the crisis in

Iran, we were grateful to have had a chance to think critically about this topic.  

As a whole, we found the NMUN experience as well as our experience as a part of the Tübingen

Delegation in general to be extremely rewarding both during the preparation process at home as

well as the conference itself.

34
Japanische Delegierte beim Gedankenaustausch: K. Heim und J. Warkotsch
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Beispiele preisgekrönter Sachstandspapiere

Im Folgenden sind beispielhaft zwei der von der Tübinger Delegation eingereichten Sachstands-

papiere zur schwedischen Außenpolitik in bestimmten Komitees abgedruckt. Preisgekrönt wird

allerdings immer die Delegation als Ganzes, nicht einzelne Papiere.

Position Paper for the World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference

The issues before the World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference are the following:
Agricultural Sector Negotiations; Advancing WTO Transparency; and Invigorating the Trade in Services
Mandate. Sweden, a dedicated supporter of a fair and open global trading system, is committed to working
cooperatively within the WTO towards making the current negotiations under the mandate of the Doha
Development Agenda a success for all Members, developed and developing countries alike.

I. Agricultural Sector Negotiations
As Swedish Minister for Industry and Trade Thomas Östros stated: “Agriculture is a key issue on which we
must agree if the new round is to be successful.” Sweden strongly believes that the successful conclusion of
the current Doha Round negotiations, which is vital for injecting new confidence and momentum into the
global economy, is closely linked to the rise and fall of an agreement on agriculture which benefits all
partners in the WTO and takes fully into account the developmental implications of agricultural trade
policies. Sweden is convinced that a liberalized and non-distorted agricultural trade sector would not only
enhance economic efficiency and global welfare, but would also provide developing countries with the
chance to make significant progress in terms of sustainable development. Sweden deplores that, despite
notable improvements, impediments to a fair and open agricultural trading system persist. Restrictions on
free trade such as export subsidies, domestic support measures, and market access barriers continue to
prevent countries from gaining effective access to the world’s agricultural markets. Sweden, as a member of
the European Union’s (EU) Common Agricultural Policy (CAP), has actively sought to advance
liberalization of the CAP and has advocated stronger multilateral discipline on trade-distorting policies
within the WTO.

Sweden has supported the pioneering Agreement on Agriculture (AoA) passed at the conclusion of the
Uruguay Round (1994) as a notable step towards the effective reduction of trade-distorting practices and
the development of a fair, transparent and inclusive trading system in the agricultural sector. Sweden
reaffirms the key importance of further promoting the multilateral regulation of national agricultural trade
policies through a new comprehensive agreement of that kind. For Sweden, the mandate of the Doha
Development Agenda as spelled out in the Doha Declaration (WT/MIN(01)/DEC/1, 2001) constitutes a
milestone in agricultural trade negotiations, since for the first time, global trade talks focus on the crucial
linkage between trade and sustainable development. Therefore, Sweden notes with satisfaction the progress
made at the Hong Kong Ministerial Conference in December 2005. Sweden particularly welcomes the
Members’ commitment in the Hong Kong Declaration (WT/MIN(05)/DEC, 2005) to abolish export
subsidies by 2013 at the latest. 

Sweden, in accordance with its long-standing commitment to fair and free trade, believes that a timely and
successful conclusion of the Doha Round is the responsibility of all Members. Real progress in market
access and particularly in domestic support issues, including the modalities for a new Agriculture
Agreement, is now required. Sweden supports the CAP and welcomes efforts by the EU towards further
liberalization. Within the EU and the WTO, Sweden is committed to lowering tariffs in developed countries
and abolishing tariff escalation and tariff peaks in sensitive goods such as sugar. Sweden is also convinced
that the production of agricultural goods must ultimately take place on market terms. The reform of the
CAP, which has decoupled agricultural subsidies from the amount of production, is an important
contribution to that objective. In order to assure the preservation of common goods such as open35
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landscapes and biological diversity, non-trade-distorting forms of compensation to farmers should be
devised. Non-trade-related concerns in developing countries such as food security and rural development
must also be recognized, and Special and Differential Treatment (SDT) provisions set up. Eventually,
Sweden calls upon all WTO Members to take into account the utmost importance of an agreement on
agriculture not only for the success of the Doha Round, but also for global development. 

II. Advancing WTO Transparency
Sweden is seriously troubled by the present deficiencies of the WTO when it comes to issues of external and
internal transparency. Building on positive domestic experiences with extensive civil society involvement,
Sweden is committed to promoting consultation and cooperation with non-state actors, thereby increasing
the accessibility and accountability of the organization. Sweden is convinced that only a transparent and
responsive WTO will be able to muster the legitimacy and credibility required to successfully meet the
economic and political challenges to today’s global trading system. As former European Commissioner of
Trade and present WTO Director-General Pascal Lamy has aptly put it, “we need a broad public debate
about the way in which the trading system should develop.” As to the topic of internal transparency, Sweden
supports all measures that are necessary to tackle developing countries’ persistent disadvantages in
information gathering, agenda-setting and negotiating capacities. Being the largest donor to the WTO’s
technical assistance fund, Sweden proposes a strong aid-for-trade package to developing countries which
will eventually benefit all Members of the WTO.

Sweden has welcomed the recognition of the role of non-governmental organizations (NGOs) in Art. V:2 of
the Marrakesh Agreement (1994). However, while this provision constitutes an improvement over GATT
47, Sweden deplores that it does not specify neither the status nor the rights of NGOs. To Sweden’s regret,
the Guidelines for Arrangements on Relations with Non-Governmental Organizations (WT/L/162, 1996),
currently the main foundation for interaction between the WTO and civil society, still allow the WTO a high
degree of discretion and flexibility on how to address civil society actors. This lack of specificity and the
ambiguity of the Guidelines reflects controversies among Members about the appropriate degree of NGO
participation which Sweden believes need to be addressed with a view to promoting transparency. Hence,
Sweden has supported the Decision on Procedures for the Circulation and Derestriction of WTO
Documents (WT/GC/W/464/Rev.1, 2002). 

Sweden advocates the intensification of efforts to enhance external transparency by the increased
involvement of the public. Sweden reaffirms its belief that a reform of the Dispute Settlement
Understanding (1994) would be beneficial to the WTO’s legitimacy by making the crucial factors and the
reasoning behind decisions taken more easily traceable. The EU already releases information submitted in
dispute settlement procedures on a voluntary basis. Sweden also supports the closer involvement of
parliaments in WTO matters, both in the capitals and in Geneva. Recognizing the systemic inferiority of
developing countries in the negotiating process, Sweden encourages all Members to take measures that
ensure developing countries’ right to meaningful participation. Thus, Sweden calls for increased technical
assistance and capacity-building, clearer procedural provisions to prevent developing countries’ exclusion
from the actual agenda-setting, and further trade facilitation.

III. Invigorating the Trade in Services Mandate
Sweden is very aware of the continuously growing sector of international trade in services and its great
impact on the world economy, and therefore welcomes communication and cooperation among the
governments participating in the WTO. Furthermore, Sweden is firmly convinced of the importance of the
current Doha Round negotiations dealing with this fundamental issue, and affirms its full support of the
EU’s leading the negotiations to a successful conclusion. Sweden is fully committed to the principles and
obligations laid out in the General Agreement on Trade in Services (GATS), ensuring the promotion of trade
and development through progressive liberalization. To reach the objectives stated in the GATS Preamble as
well as in GATS Article IV is highly desirable to Sweden. Moreover, Sweden deems the adoption of the
Guidelines and Procedures for the Negotiations on Trade in Services (S/L/93, 2001), as required in GATS
Article XIX:3, a necessity for strengthening the trade in services negotiating mandate. In order to foster 36



developing countries’ participation and development, Sweden strives to open up the EU’s services market
through trade liberalization.

Sweden fully subscribes to the mission of the Doha Development Agenda launched at the 2001 Doha
Ministerial Conference, and has taken multiple steps to considerably enhance market opportunities for both
businesses and consumers worldwide. As Swedish Minister for International Development Cooperation
Carin Jämtin pointed out, “access to the markets of developed countries must be improved. As a first step
we should provide immediate duty-free and quota-free access for all exports from the LDCs.” After the 2003
Cancún Ministerial Conference had ended in stalemate, Sweden played an active role in drafting the EU’s
Conditional Revised Offers (2004) on market access, as assigned in Annex C of the July Package (WT/L/
579, 2004). These offers aim at further liberalizing the modes of supply, especially modes 3 and 4, as
demanded by developing countries. However, concerning the modest outcome of the 2005 Hong Kong
Ministerial Conference with respect to services, Sweden strongly encourages all Members to be more
persistent about this important issue.

Sweden urges all WTO Members to intensify their efforts in finding solutions to outstanding issues in
accordance with their respective commitments and the timelines set out in the Hong Kong Declaration
(WT/MIN(05)/DEC, 2005). Regarding the decisive issue of domestic regulation, the EU has submitted a
Proposal for Disciplines on Licensing Procedures (S/WPDR/W/25, 2003) to the Working Party on
Domestic Regulation, which refers to GATS Article VI:4. Sweden particularly supports placing multilateral
disciplines on domestic regulation concerning mode 3. Sweden also believes that objective criteria and
transparency requirements are crucial for measures such as technical standards and licensing procedures.
Moreover, Sweden emphasizes the issue of government procurement. As a signatory of the Agreements on
Government Procurement of 1979 and 1994, Sweden underlines the importance of the established working
group with regard to fair competition in the trade in services sector. Sweden also reaffirms that GATS
Article XIII:2 provides for negotiations on government procurement in services, including market access
and national treatment. Regarding the outstanding issue of Emergency Safeguard Measures, Sweden
stresses that GATS provides enough flexibility through Article XXI and therefore suggests a moderate
agreement. Finally, Sweden calls upon all Members to cooperate on these controversial issues in order to
further invigorate the trade in services mandate.

Ein Teil der Delegation vor den Nordischen Botschaften in Berlin
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Position Paper for the United Nations Development Programme (UNDP)

The issues before the committee of the United Nations Development Programme are the following:
Assessing the Implementation of the Millennium Development Goals Report; Democratic Governance and
Its Impact on Development; and Reconstruction and Development of Post-Conflict Areas.

I. Assessing the Implementation of the Millennium Development Goals Reports
Sweden fully subscribes to the United Nations Millennium Declaration ( GA Res. 55/2), including the
Millennium Development Goals (MDGs) attached to it. Sweden believes that, together with the
commitments agreed upon at the International Conference on Financing for Development in Monterrey
(2002) and the Johannesburg World Summit on Sustainable Development (2002), the Millennium
Development Goals represent useful tools in assessing the world’s progress towards the eradication of
hunger and poverty. With internationally agreed-upon goals, developed as well as developing countries
must live up to their respective commitments made during the Millennium Summit in 2000. In order to
assess countries’ willingness and achievements, Sweden is convinced that national Millennium
Development Goals Reports (MDGRs) are indispensable instruments to keep track of the MDGs’

implementation.

Sweden emphasizes that submitting regular reports is not only desirable for developing countries; rather, it
is of equal importance that developed countries report regularly on how they contribute to the MDGs as
well. Sweden strongly supports the Country Reporting on the Millennium Development Goals (2003) -
proposing guidelines for national MDGRs, as well as the recently published MDG Monitoring and
Reporting: A Review of Good Practices (2005) - an overview of commendable national MDGRs. Having
regularly published a report on the implementation of the MDGs itself, Sweden is convinced that as many
countries as possible should have the opportunity and capacity to present regular national MDGRs. Sweden
is pleased by the fact that by August 2005, a total of 155 MDGRs had been published by 139 countries. At
the same time, every effort must be undertaken to improve the edition of MDGRs. Sweden welcomes the
policy of outsourcing the edition of MDGRs to the UNDP Country Offices, and encourages all states to
follow the procedure outlined in the Millennium Development Goals Reports: A Suggested Step-by-Step
Preparation Plan (2002) and the Country Reporting on the Millennium Development Goals (2003). It
must be stressed that transparency and coherence are essential for a global partnership for development.
Indeed, the purpose of national MDGRs is to galvanize actions among civil society, politicians, the private

sector, academics, and the media in the joint effort to achieve the MDGs.

Sweden strongly emphasizes the importance of making the achievement of the MDGs a national
responsibility. As the first country in the world, the Sweden adopted a bill entitled Shared Responsibility:
Sweden’s Policy for Global Development (PGD) in December 2003. It places responsibility for reaching the
MDGs upon the government, thereby providing a legal framework for putting global issues on the national
agenda. Sweden is fully prepared to share its experience in implementing the PGD with other countries, and
especially other high-income states. Since Sweden holds the MDGs to be so important, it encourages all
countries to take into account the existing guideline documents. Furthermore, Sweden is ready to grant
technical assistance to countries planning to issue national MDGs reviews. Finally, Sweden welcomes all
national initiatives to promote the MDGs, and will gladly share its know-how gathered from the Swedish

Millennium Development Goals campaign launched in 2002.

II. Democratic Governance and Its Impact on Development
 The promotion of democracy and sustainable development is at the core of Swedish foreign policy. Sweden
is convinced that the key to development lies, inter alia, in establishing democratic systems that are guided
by good governance, the rule of law, and equality of women and men. Good governance, as established in
the Millennium Declaration ( GA Res. 55/2),  is among the factors indispensable for building and
strengthening peaceful, prosperous and democratic societies. By adopting the PGD, Sweden became the
first country to subscribe all branches of its government to the promotion of equitable and sustainable
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global development. The PGD has, from its outset, become an integral part of Sweden's contribution to the
realization of the MDGs, in particular the fight against poverty. Nonetheless, Sweden is concerned that the
MDGs will not be met unless human rights are respected. Sweden therefore strongly welcomes the decision
to create a Human Rights Council (HRC). This Council will need a strong mandate to address any situation
where human rights are endangered, to respond to urgent human rights violations, and to monitor
compliance by all states with their human rights obligations. Therefore, the Member States of the UN must
not only equip the HRC with an effective mandate to ensure the promotion and protection of universal
human rights standards, but must also allow NGOs to take an active part in this work.

Sweden will continue to work tirelessly to meet the MDGs, sharing its experience with countries struggling
to meet these targets. Furthermore, Sweden commends the initiative taken by UN Member States in
preparing the Warsaw Declaration of the Community of Democracies (2000) and the Seoul Plan of Action
(2002), being a signatory of both. These documents build upon the Universal Declaration of Human Rights
(GA Res. 217 A (III)), which remains the most fundamental guideline for all nations when it comes to the
treatment of their own and other countries’ citizens. As UN Secretary-General Kofi Annan has made clear in
his bold call for reform entitled In Larger Freedom (2005), “democracy does not belong to any country or

region but is a universal right.”

Sweden is gratified to note the common will of many states to promote democracy and foster development,
and urges all states to respect central democratic elements such as human rights, good governance, gender
equality, social progress, and security. Sweden therefore calls upon all countries to implement the goals set
forth in the Millennium Declaration, although reminding the international community of the fact that the
MDGs represent only minimum goals. Accordingly, Sweden will go beyond the 0.7% target and allocate
1.0% of its GNI to Official Development Assistance (ODA) in its 2006 and 2007 budgets. Sweden calls
especially on donor countries to join Sweden in delivering on the commitments set forth in the MDGs. At
the same time, Sweden reaffirms its commitment to the Monterrey Consensus (2002), and reminds
developing countries that they bear the primary responsibility for their own development. The importance
of good governance, well-functioning democratic institutions, full respect for human rights, the rule of law,
as well as a conducive climate for business and investment cannot be overemphasized for the sustainability

of development efforts. 

III. Reconstruction and Development of Post-Conflict Areas
Sweden is gravely concerned by the fact that many people in war-torn countries have experienced fragile
peace relapsing into new conflicts. Sweden notes with grief that “currently, half the countries emerging from
violent conflict revert to conflict within five years,” as Secretary-General Kofi Annan pointed out in his
report In Larger Freedom (2005). Managing transition from conflict to sustainable peace is a primary
target of Swedish foreign policy. Sweden therefore  welcomes the increasing importance which the UN
attaches to this matter, as is evident in the United Nations’ willingness to prolong its involvement in
conflict-affected areas. Sweden believes that it is the responsibility of the international community to
support countries in recovering from violent conflicts and in bringing about sustainable development.
Sweden is convinced that to be successful, peacekeeping activities have to be planned, coordinated, and
implemented in an integrated manner, i.e. accompanied by peacebuilding. Moreover, stable political
institutions, respect of human rights, and the rule of law constitute additional central elements for pulling

countries affected by conflicts out of poverty and violence. 

Sweden strongly supports the establishment of the Peacebuilding Commission called for by SC Res. 1645
(2005) and GA Res. 60/180, since it would allow the United Nations to be “better equipped to build peace
in war-torn societies and prevent countries from relapsing into war,” as Swedish Minister for Foreign

Affairs Laila Freivalds emphasized in her address to the 60th General Assembly. Sweden has actively
supported the establishment of this commission and will continue to play an active role in initiatives related
to it. In order to have a positive and decisive impact, the Commission needs to systematically draw on
lessons learned from international peace efforts. Given Sweden’s long history of supporting United Nations
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peacebuilding endeavours, Sweden underlines its ongoing commitment to the issue and emphasizes its
willingness to share its experience in this field. Moreover, Sweden remains dedicated to supporting the UN
Development Programme’s Bureau for Crisis Prevention & Recovery, and reaffirms the importance of SC
Res. 1325 (2000) which underlines the significance of gender equality in the resolution of conflicts and in

peacebuilding.

The building of stable situations and conditions for lasting peace in post-conflict areas depends, above all,
on a multilateral approach. With the Stockholm Initiative on Disarmament, Demobilization and
Reintegration (SIDDR) – an international working process initiated by the Swedish government in 2004 –
Sweden has demonstrated its willingness to take a leading role in a multilateral process aimed at finding
solutions conducive to peace in post-conflict areas. Moreover, Sweden urges not only Member States, but
also the relevant UN bodies to take a holistic approach when dealing with post-conflict situations. Hence,
Sweden is persuaded that the establishment of the Peacebuilding Commission is a first step in this direction
which provides, above all, the Security Council with a useful tool to deal more effectively with problems
arising in post-conflict regions. The Peacebuilding Commission must be given adequate competences
mirroring the importance of its foreseen duties. Together with much-needed reforms of the UN itself,
Sweden calls for better coordination of United Nations efforts in the fields of development, security, and
human rights. Above all, Sweden stresses the importance of developed countries’ increasing their Official
Development Assistance (ODA) in order to promote sustainable peace and development in post-conflict
areas. Lastly, Sweden calls upon all states to take a more active role in multilateral approaches and to
enhance their efforts in post-conflict areas.
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Beispiel einer Model UN-Resolution

Folgende Resolution verabschiedete die simulierte Generalversammlung (General Assembly
Plenary) am zweiten Tag des "Tübingen Model United Nations":

    Code: GA/1/2 
    Committee: General Assembly Plenary
    Subject: Non-State Actors and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction 

1     Alarmed by terrorists and violent non-government groups using all sorts of lethal weapons,
2
3     Reaffirming our intention to take concerted action against international terrorism, and to 
4     accede as soon as possible to all the relevant international conventions, as stated in the United
5     Nations Millennium Declaration (A/RES/55/2) adopted by the General Assembly, 
6
7     Fully aware of the need to eliminate weapons of mass destruction, especially nuclear weapons,
8
9     Noting with deep concern the imminent threats posed upon the highly significant Non- 
10   Proliferation Treaty by continuous violations, 
11
12   Defining terrorism as any hostile action of non-state actors with the intention to destabilize 
13  states and harm individuals, 
14
15   THE GENERAL ASSEMBLY:
16
17    1. Condemns the illegal possession and use of lethal weapons by terrorists and non-state 
18    actors; 
19
20    2. Urges states to better safeguard the nuclear, chemical and biological agents in order to 
21    prevent them from falling into the hands of terrorists; 
22
23    3. Further urges the physical protection of nuclear materials and facilities, and effective 
24    domestic controls on sensitive materials and technologies including export controls; 
25
26    4. Calls upon the private sector to consider its moral responsibility to actively pursue a tighter 
27    regulation of the arms trade; 
28
29    5. Further calls upon the international community to establish a monitoring system for the 
30    circulation of weapons of mass destruction including conventional arms; 
31
32    6. Affirms the right of states to control conventional weapons and their proliferation within 
33    legal boundaries.
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Auszeichnungen der Tübinger Delegation zum NMUN 2006 (I)
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Auszeichnungen der Tübinger Delegation zum NMUN 2006 (II)
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Pressestimmen zur Tübinger NMUN-Teilnahme

Schwäbisches Tagblatt, 25.01.2006:
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Schwäbisches Tagblatt, 11.03.2006:

Simulierende Studis

TÜBINGEN (upf). Zwei Tübinger Studententeams bereiten sich dieser Tage auf die Teilnahme
an großen internationalen Planspielen vor: Auf die Modell-Uno in New York und den weltgrößten
Schiedsgerichtwettbewerb, der in Hong Kong und Wien ausgetragen wird. 

Wenn Studenten heutzutage simulieren, sind sie keine faulen Simulanten, sondern sie arbeiten
extrahart unter Wettbewerbsbedingungen. An diesem Wochenende kommen Studierende aus
ganz Baden-Württemberg nach Tübingen zur Generalprobe für die National Model United
Nations (NMUN), die internationale Uno-Simulation in New York. Zur Vorbereitung trainieren
sie Debattieren auf Englisch, Verhandlungsmethoden und anderen mehr. Zum zehnten Mal
nimmt in diesem Jahr eine studentische Tübinger Delegation an dem Uno-Planspiel teil, das im
Fach Internationale Beziehungen angeboten wird. Die 25-köpfige Tübinger Gruppe hat in der
Modell-Uno vom 10.bis 15. April in New York das Land Schweden zu vertreten, das traditionell für
eine Stärkung der Vereinten Nationen eintritt. Die Tübinger „Schweden“ sind internationaler
denn je: Die Hälfte der Teilnehmer stammt aus dem Ausland – aus Australien, Neuseeland, der
Schweiz, Syrien, USA, Zypern. Zwei Tübinger Studentinnen werden für Japan im Sicherheitsrat
der Modell-Uno sitzen. 
Die Juristische Fakultät schickt erstmals nach zehn Jahren wieder ein Team zum
Schiedsgerichtwettbewerb Willem C. Vis East Arbitration Mood, bei dem ein simulierter Fall
geklärt werden soll. (…)

Südwestpresse, 11.03.2006:

POLITIK / Tübinger Studenten schlüpfen in die Rolle schwedischer UN-Vertreter

Zum Diplomaten-Planspiel nach New York

23 Studierende aus Tübingen bereiten sich penibel auf New York vor. Bei den Vereinten
Nationen möchten die angehenden Wissenschaftler zeigen, was sie können.

von Raimund Weible

Tübingen. Kleider machen Leute, dieser Satz gilt nicht erst seit Gottfried Kellers Novelle. 23
junge Menschen beherzigen den Spruch perfekt. Die jungen Männer haben feines Tuch angelegt,
die jungen Frauen nicht minder: In Anzug, Kostüm und Hosenanzug sitzen und stehen sie in
einem Saal der Universität Tübingen und debattieren. Die Kleidung lässt ahnen: Die Studierenden
bereiten sich auf einen Auftritt in edler Atmosphäre vor. Sie wagen sich aufs diplomatische
Parkett.

„Das müssen wir so authentisch wie möglich tun“, sagt Christian Förster (24). Vom 10. bis 15.
April beteiligt sich die Studentengruppe bei einer internationalen Konferenz in New York, auf der
Sitzungen der Vereinten Nationen simuliert werden und das möglichst echt. Das Team aus
Tübingen hat die Aufgabe, das Land Schweden zu vertreten. Deswegen vertiefen sich die
Studierenden seit Monaten in die schwedische Politik. Sie studieren die außenpolitischen
Positionen des skandinavischen Landes, saugen auf, wie der Staat zu Fragen des Handels und der
Entwicklungspolitik eingestellt ist. „Wir können nicht Politik machen, wie es uns gefällt“, sagt der
24-jährige Bilal Hawa, „wir würden einen schlechten Eindruck machen, wenn wir in der
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Simulation mit unseren Äußerungen daneben liegen würden.“ Mit dem Studium von Akten,
politischer Literatur und Presseartikeln war es nicht getan. Am Wochenende hat die Gruppe ihre
Generalprobe bei der kleineren Tübinger UN-Simulation. Im Januar besuchte die Delegation die
schwedische Botschaft in Berlin und das Auswärtige Amt, sprach mit Diplomaten. „Dabei lernen
wir Dinge, die man uns in keinem Hörsaal vermitteln kann“, sagt der 22-jährige Raid Gharib. „Da
kriegt man raus, wie die Schweden ticken“, sagt Professor Volker Rittberger. 

Der Fachmann für internationale Beziehungen führt jetzt schon die zehnte Tübinger Delegation
zur Simulationsveranstaltung der Vereinten Nationen. Weil die Konferenzsprache englisch ist,
läuft das Training auch auf englisch. Mühe macht die etwas umständliche diplomatische Sprache
mit ihren Floskeln. Sich so ausdrücken zu können, musste selbst die Amerikanerin Kristen Heim
(27) lernen. Sprachgewandt und eloquent präsentiert sich die internationalste Gruppe, die
Tübingen je nach New York schickte. Aus Deutschland, der Schweiz, Australien, Neuseeland,
Syrien, Zypern, Algerien, Frankreich und Hongkong kommen die Studenten. „Unser Projekt steht
für die Internatonalisierung der Universitätslandschaft“, sagt Rittberger.

Bei der Vorbereitung auf die Simulation lernen die Studenten vieles, was sie auch in
nichtdiplomatischen Berufen gebrauchen können. Beispielsweise professionell eine Beziehung zu
Menschen aufzubauen, „die man überhaupt nicht mag“. Außerdem lernen sie, in kurzer Zeit
Stellungnahmen abzugeben. Darauf achtet besonders Tutorin Deborah Rice (25). Christian
Förster identifiziert sich nach dem ganzen Training schon so mit Schweden, dass er sich für ein
Auslandssemester in Upsala bewarb.

Stuttgarter Zeitung, 21.04.2006:

UN prämiert Tübinger Studenten

TÜBINGEN (ral). Zwei Preise haben Studenten der Universität Tübingen bei einem Planspiel
der Vereinten Nationen gewonnen. Die Delegation wurde für ihre Papiere ausgezeichnet, in denen
die Politikwissenschaftler den Sachstand zu den verschiedenen Themen zusammengefasst hatten.
Gewürdigt wurde auch, wie sicher die Tübinger Studenten mit den Geschäftsordnungsregeln der
UN umgehen konnten und wie überzeugend sie ihre Aufgabe erledigten, die Länder Schweden
und Japan zu repräsentieren.

Das Planspiel für studentische Delegationen aus aller Welt findet jedes Frühjahr in New York
statt. Dieses Mal nahmen 3400 Studenten teil. Die Universität Tübingen hat in diesem Jahr
bereits zum zehnten Mal eine Abordnung entsandt. Bei dem Spiel wird fünf Tage lang die Arbeit
einer Sitzungsperiode der Vereinten Nationen simuliert. Gearbeitet wird in möglichst vielen
Gremien, Ziel ist es, so wirklichkeitsnah wie möglich zu agieren.

Jede Universität vertritt dabei ein Mitgliedstaat der UN. Die Aufgabe des 25 Mitglieder starken
Tübinger Teams war es, das Land Schweden und seine Außenpolitik in verschiedenen Gremien
der Vereinten Nationen zu vertreten, zum Beispiel in der Generalversammlung, dem
Kinderhilfswerkund dem Entwicklungsprogramm. Zwei Tübinger Studentinnen haben
Japan im UN-Sicherheitsrat vertreten. Schweden und Japan wurden so glaubwürdig
repräsentiert, dass es zu den Preisen reichte. Die Positionen werden auf Englisch präsentiert. In
Tübingen leitet das Projekt der Politikprofessor Volker Rittberger, der dafür den Landeslehrpreis
bekam.
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