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  Vorwort  von Prof. Dr. Andreas Hasenclever
 Akademischer Betreuer des tübinger nmun-Projekts

NMUN hat in Tübingen Tradition. Alljähr-
lich entsendet die Eberhard Karls Univer-
sität eine Delegation hoch motivierter 
Studenten zu den Vereinten Nationen 
nach New York, mit der begründeten 
Hoffnung, sie mögen mit einmaligen Er-
fahrungen und 
neuen kommuni-
kativen Fähigkei-
ten zurückkehren. 
Ob in ihrer Rolle 
a l s a m e r i k a n i-
sche, schwedi-
sche, oder pakis-
tanische Diploma-
t e n , T ü b i n g e r 
Studenten erran-
gen zwölf Jahre in 
Folge Auszeich-
nungen für ihre 
erstklassige Vorbereitung und ihr Ver-
handlungsgeschick.

NMUN bedeutet in Tübingen ein außer-
ordentlich hohes Maß an Eigenverant-
wortlichkeit, und so traten auch die Be-
treuer und Teilnehmer der diesjährigen 
Delegation nicht einfach in die Fußspu-
ren ihrer erfolgreichen Vorgänger, son-
dern gestalteten die Vorbereitung ent-
sprechend ihrer individuellen Fähigkeiten 
und Ideen. Viele Wege führen nach New 
York, und der einer Gruppe bunt ge-
mischter Studenten, die sich vorgenom-
men hatte, mit der Republik Sudan eine 
der gegenwärtig moralisch umstrittensten 
und international angeprangerten Regie-

rung zu repräsentieren, sollte sich nicht 
als der einfachste erweisen.

Die NMUN 2008 Tübingen Delegation 
hat ihr Mandat mit Bravour gemeistert. 
Es beeindruckte mich, wie die Delegier-
ten trotz karger Informationslage die su-
danesische Position zu komplexen und 
hochaktuellen Themen wie der Rolle pri-
vater Sicherheits- und Militärfirmen in 
Konflikten oder der Ernährungssicherheit 
auf dem afrikanischen Kontinent en detail 
erarbeitetet haben. Auch in ihrem diplo-

matischen Auftreten 
schafften sie den 
Spagat zwischen der 
feinen Sprache der 
Diplomatie und der 
betonharten Verwei-
gerung jeglicher Zu-
geständnisse in der 
Sache. Mein speziell 
auf dieses Mandat 
z u g e s c h n i t t e n e s 
Hauptseminar „The 
UN System – Politics 
and Policies“, zahl-

reiche Trainingseinheiten unter der Lei-
tung der beiden Head Delegates Ingrid 
Hack und Arne Thomas sowie ein erheb-
licher Anteil an eigenständiger Recher-
che bildeten die Basis für diese außer-
gewöhnliche Leistung, den die Konfe-
renzleitung in New York mit einem Positi-
on Paper Award und einer Honorable 
Mention würdigte.

NMUN in Tübingen bedeutet für alle Teil-
nehmer über den Erwerb  verhandlungs-
strategischer Fähigkeiten und rhetori-
scher Präzision hinaus ein hohes Maß an 
Eigeninitiative, was die Projektkoordinati-
on angeht. Sowohl die Öffentlichkeitsar-
beit wie auch das Einwerben von Spon-
sorengeldern liegen in den Händen der 
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Delegierten selbst, doch gerade das 
Fundraising erweist sich trotz gleich blei-
bend hohem Einsatz der Studierenden 
als zunehmend schwieriger und zeitin-
tensiver.

Umso mehr fallen für mich die gelunge-
nen Kooperationen mit dem Tübinger 
Deutsch-Amerikanischen Institut und mit 
der ebenfalls hier ansässigen Unterneh-
mensberatung CEVEYCONSULTING in 
Gewicht. Beide unterstützten NMUN Tü-
bingen bereits zum zweiten Mal und leis-
teten damit einen unersetzlichen Beitrag 
zum gleich bleibend hohen Niveau der 
von uns zu den Vereinten Nationen ent-
sandten Delegationen. Ebenso bin ich 
der Robert-Bosch-Stiftung, dem DAAD 
und dem Unibund Tübingen für deren fi-
nanzielle Unterstützung zu großem Dank 
verpflichtet. Nur dank dieser Sponsoren 
kann gewährleistet werden, dass unseren 
Studierenden die Teilnahme an diesem 
ambitionierten Projekt weiterhin unab-
hängig von ihren persönlichen finanziel-
len Ressourcen offen steht.

Während die Vorbereitungen für die 
NMUN 2009 Tübingen Delegation bereits 
wieder laufen, wünsche ich den sudane-
sischen Diplomaten a.D. einen wohlver-
dienten und erholsamen Ruhestand und 
ihren Nachfolgern eine herausfordernde 
und ebenso erfolgreiche Fortführung des 
Tübinger NMUN-Projektes.
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www.nmun-tuebingen.de
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  Tübinger Studierende beim NMUN

„This United Nations is your United Nati-
ons“ – mit diesen Worten eröffnete der 
damalige Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, Kofi Annan, 1999 das National 
Model United Nations (NMUN) und legte 
die Geschicke seiner Organisation sym-
bolisch für eine Woche in die Hände jun-
ger Menschen. Dieses seit der Gründung 
der Vereinten Nationen bestehende 
NMUN ist das größte und prestigeträch-
tigste Planspiel der Arbeit der Vereinten 
Nationen. Bereits zum zwölften Mal in 
Folge nahm auch eine vom Institut für 
Politikwissenschaft der Universität Tü-
bingen vorbereitete Delegation daran teil. 

4000 Studenten simulieren die UNO 
In New York kommen jährlich rund 4000 
studentische Delegierte aus aller Welt 
zusammen, um in den Sitzungssälen der 
Vereinten Nationen und einem Konfe-
renzhotel in Manhattan die Arbeitsabläufe 
der Vereinten Nationen zu simulieren. Im 
Zuge dieser Simulation fällt den teilneh-
menden Delegationen die anspruchsvolle 
Aufgabe zu, in verschiedenen Gremien 
die Position eines Mitgliedstaates der 
Vereinten Nationen, einer Nichtregie-
rungsorganisation oder einer Internatio-
nale Organisation so gut und realistisch 
wie möglich („in character“) zu vertreten. 
In viertägiger Zusammenarbeit mit ande-
ren Delegationen werden sinnvolle di-
plomatische Lösungsvorschläge zu den 
vorgegebenen aktuellen weltpolitischen 
Themen erarbeitet, die auch auf der A-
genda der „echten“ Staatengemeinschaft 
stehen. Die so entstandenen Kompro-
misse werden im besten Fall als Resolu-
tionen oder „Reports“ am Ende der Kon-
ferenz verabschiedet. Durch die enge 

Zusammenarbeit mit den Vereinten Nati-
onen bietet das NMUN Studierenden aus 
aller Welt die einzigartige Gelegenheit, 
die internen Abläufe der Weltorganisation 
besser zu verstehen, diplomatische Fä-
higkeiten zu erlernen und in einem inter-
nationalen Kontext anzuwenden. 

Wie bereits an Anderer Stelle erwähnt, 
finden die Eröffnungsveranstaltung und 
der Abschlusstag im Hauptquartier der 
Vereinten Nationen selbst statt. Während 
dieser Sitzungen erhalten die Teilnehmer 
die einmalige Möglichkeit, in den „echten“ 
Konferenzräumen der Vereinten Natio-
nen Reden zu halten. Das Gesamtpro-
gramm der Konferenz runden Gastvor-
träge hochrangiger Diplomaten und ein 
Informationsgespräch bei der Ständigen 
Vertretung des Mitgliedstaates, welchen 
die jeweilige Delegation beim National 
Model United Nations repräsentiert, ab. 

5
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Tübinger Delegation ausgezeichnet 

Mit zwei Auszeichnungen konnte die 
diesjährige Delegation der Universität 
Tübingen die Erfolge der letzten Jahre 
wiederholen. 2008 wurden die Delegier-
ten aus Tübingen für ihre hervorragend 
recherchierten und formulierten Positi-
onspapiere in ihrer Rolle als Vertreter der 
Republik Sudan ausgezeichnete, wie 
auch für ihr professionelles Auftreten als 
Delegierte auf der Konferenz selbst. 

Ein Jahrzehnt Erfahrung 

Die Tübinger Erfolgsgeschichte beim Na-
tional Model United Nations begann vor 
zwölf Jahren. Damit gehört Tübingen ne-
ben der LMU München und der FU Berlin 
zu den ersten deutschen Universitäten, 
die eine Delegation nach New York ent-
sandten. Im ersten Jahr vertraten die Tü-
binger Studierenden unter Leitung von 
Prof. Volker Rittberger, PhD 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 be-
dacht. Im Jahr 2000 stellten die Tübinger 
mit Burundi und Antigua-Barbuda wie-
derum zwei kleine Entwicklungsländer 
dar. Mit der Russischen Föderation konn-
te die Tübinger Delegation im Jahr 2001 
ein ständiges Mitglied des VN-Sicher-
heitsrats vertreten und wurde hierfür 
erstmals mit der Auszeichnung „Distingu-
ished Delegation“, der zweithöchsten 
Auszeichnungskategorie, für ihre Arbeit 
und intensive Vorbereitung belohnt. Im 
Jahr 2002 nahmen die Tübinger Studie-
renden mit Mexiko die Rolle eines der 
wichtigsten Länder Lateinamerikas ein. 
Im Jahr 2003 hatte die Tübinger Delega-
tion erneut die Ehre, mit Frankreich einen 
der Hauptakteure in der UNO und eine 
der Veto-Mächte im Sicherheitsrat zu re-
präsentieren. Für ihre hervorragenden 

Leistungen erhielten sie ebenfalls die be-
gehrte Auszeichnung einer „Distinguis-
hed Delegation“. Im gleichen Jahr wur-
den Prof. Rittberger und sein Mitarbeiter 
Fariborz Zelli für die Durchführung dieses 
außergewöhnlichen und praxisbezoge-
nen Lehrprojekts mit dem Landeslehr-
preis des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württem-
berg ausgezeichnet. Auch bei den Konfe-
renzen 2004 und 2005 konnte die Tübin-
ger Delegation ihr Können unter Beweis 
stellen und wurde für die hervorragend 
recherchierten Positionspapiere und die 
wirklichkeitsnahe Repräsentation Indiens 
und der USA mit mehreren Auszeichnun-
gen bedacht. 2006 vertraten Tübinger 
Studierende erstmals zwei Länder: 
Schweden und zusätzlich Japan im Si-
cherheitsrat. Auch diese Aufgabe wurde 
von den Tübingern bravourös gemeistert 
und mit zwei Preisen gewürdigt. Im letz-
ten Jahr meisterten die Tübinger Studen-
ten mit Pakistan erstmals die Vertretung 
eines islamischen Staates. Auch wurde 
während der Konferenz 2007 Frankreich 
von zwei Tübinger Delegierten im Si-
cherheitsrat vertreten. Erneut kehrten die 
Delegierten stolz mit einer Auszeichnung 
für ihre exzellenten Positionspapiere an 
den Neckar zurück.

6
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  Vom Neckar nach New York
 Das Tübinger NMUN Projekt

Mit der Vor- und Nachbereitung der Teil-
nahme am National Model United Nati-
ons sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Abteilung Internationale Beziehun-
gen/Friedens- und Konfliktforschung des 
Instituts für Politikwissenschaft fast ein 
Jahr lang beschäftigt. Schon im Sommer 
bewirbt sich die Abteilung bei den Konfe-
renzveranstaltern für eine Reihe von 
Ländern, die sie gerne im darauf folgen-
den Frühjahr vertreten würde. Im Winter-
semester 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 vorlesungs-
freien Zeit bis kurz vor Beginn der Konfe-
renz statt. In der gleichen Zeit veranstal-
ten Mitarbeiter und Studierende auch 
mehrere eintägige Planspiele in Tübin-
gen. Am Ende des Wintersemesters zieht 
sich die Delegation dann für ein intensi-
ves Vorbereitungswochenende zurück. 
Zur Vorbereitung gehörte 2008 auch eine 
Exkursion zu den Vereinten Nationen 
nach Wien. In Gesprächen mit Vertretern 
der UNO und den UNO-Botschaftern 
Deutschlands und Chinas schärften die 
Studenten ihr Verständnis für die Außen-
politik der beiden Länder und konnten 
Fragen zu ihren speziellen Themen stel-
len. Als besonders wertvoll erwies sich 
hierbei das zweistündige Treffen mit dem 
Botschafter der Volksrepublik China, wel-
cher umfangreich und detailliert über 
Chinas Engagement im Sudan referierte 
und anschließend für Fragen der Tübin-
ger Delegierten zur Verfügung stand. 
Durch die Vorbereitung und natürlich 
auch durch die Teilnahme an der Konfe-
renz in New York erwerben die Teilneh-
mer eine Vielzahl von Fähigkeiten. Die 
Studierenden lernen diplomatisches Ar-
beiten und Verhandlungstechniken und 
durchlaufen ein professionelles Rheto-

riktraining, durchgeführt von der Tübinger 
Firma CEVEYCONSULTING, einem un-
serer aktivsten Sponsoren. Am Ende die-
ser anspruchsvollen und umfangreichen 
Vorbereitungsmaßnahmen werden die 
Teilnehmer für ihren Einsatz mit der Fä-
higkeit belohnt, in englischer Sprache si-
cher Verhandlungen führen zu können, 
was sie befähigt in New York vor einem 
großen Publikum die Position eines UN-
Mitgliedstaats überzeugend darzustellen. 

Die Teilnehmer 
In New York im Gebäude der Vereinten 
Nationen auf höchstem Niveau über in-
ternationale Politik zu diskutieren – das 
ist das ehrgeizige Ziel der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Doch bevor das 
passieren kann, bereiten sich die Tübin-
ger Delegierten über ein halbes Jahr sehr 
intensiv  auf die Konferenz vor. Bis zu 20 
Stunden investieren sie zusätzlich pro 
Woche für anspruchsvolle inhaltliche und 
organisatorische Vorbereitungen. Vo-
raussetzung für die Teilnahme an dem 
Projekt ist das erfolgreiche Absolvieren 
des Hauptseminars „The UN System – 
Politics and Policies“, der regelmäßige 
Besuch des Workshops sowie die Teil-
nahme an mindestens vier vorbereiten-
den Planspielen in Tübingen und dem 
Vorbereitungswochenende. In diesem 
Jahr nahmen 19 Studierende an diesem 
Projekt des Instituts für Politikwissen-
schaft teil, die in ihrer multinationalen Zu-
sammensetzung ein Markenzeichen der 
Tübinger Delegationen fortführten. Die 
Teilnehmer kamen aus Australien, Frank-
reich, der Türkei, der Schweiz, Serbien, 
den USA und Deutschland. Zusätzlich 
zur Internationalität liegt der besondere 
Schwerpunkt auf Interdisziplinarität, denn 
das Tübinger Projekt richtet sich keines-
wegs nur an Politologen, sondern an 
Studierende aller Fachrichtungen.

7
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Projektleitung

Die Teilnahme der Tübinger Delegation 
am National Model United Nations ist ein 
Projekt der Abteilung Internationale Be-
ziehungen / Friedens- und Konfliktfor-
schung des Instituts für Politikwissen-
schaft der Eberhard-Karls- Universität 
Tübingen. 

Ingrid Hack (27) und Arne Thomas (27) 
waren die Projekt-
leiter und „Head 
D e l e g a t e s “ d e r 
diesjährigen Dele-
gation aus Tübin-
gen. S ie waren 
verantwortlich für 
die inhaltliche Vor-
bereitung der Teil-
nehmer und die or-
ganisatorische Pla-
nung des Projekts. 
Beide studieren in 
Tübingen Internationale Beziehungen 
und waren Mitglieder der preisgekrönten 
Tübinger NMUN-Delegation 2007.

Max Mutschler, M.A. (27) ist wissen-
schaftlicher Mitar-
beiter am Institut 
für Politikwissen-
scha f t und M i t-
veranstalter des 
Seminars „The Uni-
ted Nations System 
– Politics and Pol-
icies“. Er unter-
stützte die beiden 
Delegationsleiter 
organisatorisch und 

pflegte Kontakt zu den Förderern, deren 
Zuschüsse die Durchführung des Pro-
jekts erst ermöglichten. Derzeit arbeitet 
er an seiner Dissertation über „Arms 
Controls“. 

Prof. Dr. Andreas Hasenclever (44) be-
gleitete in diesem Jahr zum zweiten Mal 

wissenschaft l ich 
d a s T ü b i n g e r 
N M U N - P r o j e k t . 
Seit Oktober 2004 
hat er d ie St i f-
tungsprofessur für 
Friedensforschung 
und Internationale 
Politik am Institut 
für Politikwissen-
schaft inne . Seine 
Dissertation zum 
Thema „Die Macht 

der Moral in den Internationalen Bezie-
hungen. Analyse der militärischen Inter-
ventionen westlicher Staaten in Somalia, 
Ruanda und Bosnien“ wurde 2003 mit 
dem Helmuth-James-von-Moltke -Preis 
ausgezeichnet. Von 2000 bis 2004 war 
Andreas Hasenclever wissenschaftlicher 
Projektleiter bei der Hessischen Stiftung 
für Friedens- und Konfliktforschung; in 
den Jahren 2003 und 2004 fungierte  er 
als Vorsitzender des Forschungsrates 
der Stiftung.

8
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Das Seminar 
Die Veranstaltung zum System der Ver-
einten Nationen unter Leitung von Prof. 
Dr. Andreas Hasenclever und Max Mut-
schler, M.A. ist ein reguläres Seminar im 
Hauptstudium am Institut für Politikwis-
senschaft. Analysiert werden die Funkti-
onsweise, die Politikbereiche und das 
komplexe Zusammenspiel der Organisa-
tionen und Organe des VN-Systems. 

Der Workshop 
Mit inhaltlichen und praktischen Übungen 
bereiteten Ingrid Hack und Arne Thomas 
die Studierenden im  Workshop  intensiv 
auf die Konferenz vor. Zur Vorbereitung 
gehört unter anderem: 

- das Einüben der Geschäftsordnung der 
verschiedenen Organisationen und Or-
gane des UNO-Systems, 

- der Abstimmungsverfahren sowie kon-
ferenz-diplomatischer Verhaltensformen 
und - praktiken 

- das Verfassen von Resolutionen 
- die Erarbeitung der Positionen des von 

Tübingen vertretenen Landes zu wichti-
gen Sachfragen der internationalen Po-
litik

- das Verfassen von Positionspapieren zu 
den unterschiedlichen von den Konfe-
renzorganisatoren vorgegebenen The-
men 

- interkulturelles Kommunikationstraining
- Rhetorikübungen Verhandlungstechni-

ken. 

Gastvorträge 
Außerdem stehen Gastvorträge von UN- 
und Länderexperten auf dem Programm. 
In diesem Jahr vermittelte Herr Patrick 
Berg, ehemaliger Länderexperte des 
Auswärtigen Amtes für die Republik Su-
dan Hintergrundinformationen und stand 
den Studierenden Rede und Antwort.

Seminar, Workshop und Gastvortrag

9
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Die Tübinger Delegation bei 
Hohenheim Model United Nations

Die Sonne war gerade aufgegangen, als 
die Tübinger Delegation am 15. Dezem-
ber 2007 auf dem Campus der Universi-
tät Hohenheim eintraf. Nach einigen ar-
beitsreichen Wochen intensiver Recher-
chearbeit und inhaltlicher Vorbereitung, 
internen Workshops und mehrtägigen 
Kompaktphasen stand die erste Simulati-
on mit Studenten anderer Universitäten 
auf dem Programm – das Hohenheim 
Model United Nations. Die Teilnahme in 
Hohenheim ist ein Höhepunkt der Vorbe-
reitung auf New York – nicht zuletzt des-
halb, weil die Konferenz in den Sälen des 
Schloss Hohenheim stattfindet, die einen 
vorzüglichen Rahmen für den ersten gro-
ßen Test auf dem Weg nach New York 
bieten. Neben der Tübinger und der Ho-
henheimer Delegation nahm auch eine 
Gruppe der Universität Würzburg teil. Na-
türlich hätte gerne jeder der Tübinger 
Teilnehmer auch bei dieser Simulation 
den Sudan repräsentiert, dies war jedoch 
nur einer unserer Delegierten vergönnt. 
Die anderen mussten sich damit zwar auf 
ein anderes Land vorbereiten, profitierten 
aber von dem Perspektivenwechsel, zum 
Beispiel durch die Repräsentation eines 
der Nachbarländer des Sudans. Insge-
samt vertraten die knapp  50 Delegierten 
so jeweils ein Land, von den USA bis zu 
den Marshall Islands. 

Die Themen auf der Tagesordnung der 
dort simulierten UN-Generalversammlung 
lauteten The Promotion of Alternate 
Sources of Energy, The Role of Private 
Military and Security Companies in Con-
flict und The Politics and Economics of 
the External Debt Crisis, wobei sich im 
Zuge der ersten Unterredungen schnell 
eine Mehrheit für das erste Thema he-
rauskristallisierte – und doch sollte es bis 
zum Abend dauern, ehe dazu handfeste 

Ergebnisse ausgehandelt werden konn-
ten. Den gesamten Tag über vertraten die 
Delegierten zu diesem Thema die Inte-
ressen ihres Landes, schmiedeten Koali-
tionen, arbeiteten an Resolutionsentwür-
fen, bereiteten Reden vor und hatten zum 
ersten Mal die Gelegenheit, unter ähnli-
chen Bedingungen wie in New York ihre 
diplomatischen Fertigkeiten und Taktiken 
zu testen. Da war es nicht verwunderlich, 
dass es im Zuge der Verhandlungen und 
auch bei der Abstimmung über die drei 
vorgelegten Resolutionsentwürfe etwas 
kämpferischer zuging als dies in der ech-
ten Generalversammlung der Fall sein 
mag. Während dort nämlich Resolutionen 
in aller Regel einstimmig verabschiedet 
werden, erreichten in Hohenheim nur 
zwei der drei Entwürfe eine – noch dazu 
sehr knappe – Mehrheit. 

Neben unseren Einsichten zur Taktik und 
über unseren eigenen Vorbereitungs-
stand stellte sich am Ende des Tages 
auch eine für manche vielleicht überra-
schende Erkenntnis ein: für New York gilt 
es, auch körperlich fit zu sein. Wenn 
schon nach zehn Stunden fast pausenlo-
ser Verhandlungen Müdigkeit die eigene 
Arbeit beeinflusst, wie sehr muss dann 
eine komplette Sitzungswoche an der 
Substanz zehren? 

Debattiert wurde auch nach Konferenz-
schluss noch bis tief in die Nacht hinein – 
allerdings nicht mehr über die Agenda-
themen, sondern über die Qualität der 
Weine, die bei einer stimmungsvollen 
Weinprobe zum Ausklang eines ereignis-
reichen Tages im Schlosskeller kredenzt 
wurden. 

10
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Die Wien-Exkursion der Tübinger Delegation

Um sich noch intensiver auf die bevor-
stehende Simulation in New York vorzu-
bereiten, wurden von der Tübinger Dele-
gation Anfang Januar 2008 Briefings mit 
Vertretern der Vereinten Nationen und 
hochrangigen Diplomaten in Wien orga-
nisiert. Die Exkursion begann mit einer 
Führung durch den Ständigen Sitz der 
Vereinten Nationen in Wien, an die ein 
Treffen mit einem Vertreter der United 
Nations Industrial Development Organi-
sation (UNIDO) anschloss. Dieser eröff-
nete, nach einer kurzen Einführung über 
generelle Aufgaben und Arbeitsabläufe 
der UNIDO, die 
Runde für Fra-
gen und eine 
D i s k u s s i o n . 
Hierbei berei-
cherten beson-
ders die vielfälti-
gen Erfahrungen 
des Referenten 
in der internatio-
nalen Entwick-
l u n g s z u s a m-
menarbeit das 
Wissen der De-
legierten. Darauf 
folgte ein Termin 
mit einem Press-
vertreter der International Atomic Energy 
Agency (IAEA). Im Mittelpunkt der Dis-
kussion standen sicherheitspolitische 
Themen, gerade auch im Hinblick auf 
den Sudan. Abschließend trafen die De-
legierten auf eine Vertreterin des United 
Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC), die nach einer ausführlichen 
Präsentation ihrer Organisation noch lan-
ge für Fragen zu Arbeit und Aufgabenbe-
reiche von UNODC  bereitstand. Am zwei-
ten Tag der Exkursion war ein Treffen mit 
Botschafter Peter Gottwald geplant, dem 
Leiter der deutschen Ständigen Vertre-

tung bei den Vereinten Nationen. Das 
Treffen begann mit einer kurzen Einfüh-
rung in die Aufgabenbereiche der Vertre-
tung, nach der man in entspannter Atmo-
sphäre die Möglichkeit hatte, Fragen über 
diplomatische Verhaltens- und Verhand-
lungsstrategien zu stellen, aber auch 
mehr über den Arbeitsalltag und die An-
forderungen der Diplomaten zu erfahren. 
Als Abschluss traf die Delegation den 
Ständigen Vertreter Chinas, Botschafter 
Tang Guoqiang. Er referierte zunächst 
sehr detailliert und aufschlussreich die 
chinesische Position zum Darfur-Konflikt, 

sowie die Grün-
de Chinas für 
das ausgeprägte 
Engagement in 
Afrika. Anschlie-
ßend nahm sich 
der Botschafter 
über eine Stun-
de Zeit, um auch 
kritische Fragen 
der Delegierten 
zu beantworten. 
Absch l ießend 
lässt sich sagen, 
dass die Exkur-
sion nach Wien 

die Tübinger De-
legation sowohl bereichert, als ihr auch 
einen ersten Blick auf das internationale 
Parket ermöglicht hat. Einen Einblick, an 
dem viele Gefallen gefunden haben.

11
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Tübingen Model United Nations
TMUN

Mittlerweile hat es Tradition und sich als 
fixer Termin in der Vorbereitung vieler 
NMUN Delegationen etabliert: zum Tü-
bingen Model United Nations (TMUN) 
durften wir dieses Jahr 80 Delegierte von 
8 Universitäten begrüßen. Teilnehmer 
aus Bamberg, Berlin, Frankfurt, Hohen-
heim, Jena, Konstanz, München und 
Würzburg nutzten diese letzte Gelegen-
heit einer Generalprobe, bevor es in New 
York ernst werden sollte, und auch für die 
Tübinger Delegierten war es die erste 
Simulation dieser Größe und Dauer.
Die womöglich beim ein oder anderen 
aufkommende Nervosität war jedoch spä-
testens mit der Eröffnung der Konferenz 
vergessen, und wurde von reger Betrieb-
samkeit abgelöst – die Vereinten Natio-
nen zogen für ein Wochenende in den 
Tübinger Brechtbau. In der Vollversamm-
lung einigten sich die 54 dort repräsen-
tierten Staaten nach kurzer Debatte auf 
Verhandlungen zum Thema „Implementa-
tion of the 2001–2010 International De-
cade to Roll Back Malaria in Developing 
Countries, Particularly in Africa“. Wäh-
rend dessen beschloss der mit 14 Staa-
ten fast vollzählig besetzte Sicherheitsrat 
nach langer Diskussion, sich mit der Si-
tuation in Somalia zu befassen.
In beiden Gremien wurde nun die kom-
menden zwei Tage über hart an Kom-
promissen gearbeitet. Darüber hinaus 
profilierten sich viele der Delegierten mit 
Reden, die von fundiertem Fachwissen 
sowohl zum Thema selbst als auch zur 
Position des von ihnen vertretenen Staa-
tes zeugten, und brachten ihr über die 
letzten Monate erworbenes diplomati-
sches Geschick zum Einsatz. Die Dele-
gierten der Vollversammlung strapazier-
ten dabei am zweiten Tag der Simulation 
den ursprünglich vorgegebenen Zeitrah-
men sehr deutlich, um schließlich, nach 

zähen Verhandlungen und ganz im Sinne 
der Arbeitsweise dieses Gremiums, über 
einen gemeinsamen Resolutionsentwurf 
abstimmen zu können, der dementspre-
chend auch mit überwältigender Mehrheit 
angenommen wurde.
Die besondere Herausforderung für die 
Repräsentanten im Sicherheitsrat lag da-
gegen am Sonntag darin, Flexibilität und 
Geistesgegenwart in einer Krisensimula-
tion zu beweisen. Während, natürlich nur 
fiktiv, Truppenbewegungen in Serbien 
entlang der kosovarischen Grenze statt-
fanden und Demonstranten Grenzüber-
gänge mit Steinen und Brandsätzen be-
warfen, galt es in Raum 030 des Brech-
tbaus alle Energien aufzuwenden, um die 
diametralen Positionen der Veto-Mächte 
im Bezug auf die Vorkommnisse in Ser-
bien so zu einen, dass eine möglichst 
„starke“ Resolution zur Sache vom Gre-
mium verabschiedet werden konnte. Dies 
gelang bedauerlicherweise nur bedingt; 
der Verhandlungsprozess jedoch vermit-
telte den Delegierten, nach eigenen Aus-
sagen, nicht nur einen „interessanten“ 
Einblick in die Probleme der Entschei-
dungsfindung des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen, sondern führte bei 
einigen Teilnehmer zu neuen Betrach-
tungswinkeln in der Frage, ob dieses 
Gremium reformiert werden müsse.
Aber auch hinter den Kulissen, wurde auf 
Hochtouren gearbeitet. Es galt, die Ver-
pflegung der Konferenzteilnehmer si-
cherzustellen, einen Reporter vom 
Schwäbischen Tagblatt in Empfang zu 
nehmen, Gäste und Zuschauer zu be-
treuen und nicht zuletzt die Drucker wie-
der in Gang zu bringen, die am Abend 
zuvor noch einwandfrei funktioniert hat-
ten. 

12
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Dass trotz der für alle Beteiligten neuen 
organisatorischen Herausforderungen  
ein kaputter Wasserkocher der einzige 
Ausfall blieb, und abgesehen davon ein 
reibungsloser Ablauf der Konferenz 
glückte, liegt an einer ganzen Reihe von 
Helfern, denen wir an dieser Stelle unse-
ren Dank aussprechen möchten: Bilal 
Hawa und Yvonne Macasieb standen uns 
Head Delegates bei der Sitzungsleitung 
äußerst engagiert zur Seite und behielten 
die Rednerlisten, Geschäftsanträge und 
die erforderliche Disziplin im Plenum 
stets unter Kontrolle. Max Mutschler setz-
te mit treffenden Worten zum Empfang 
und bei der Abschlusszeremonie den 
passenden Rahmen und erwies sich als 
ausgezeichneter Gastgeber und Reprä-
sentant der Universität Tübingen. Den 
Delegierten Susanne Alber, Friederike 
Hasler und Sina Johannes gelang es, 
sich nicht nur solide auf die Themen der 
Simulation und ihr zugewiesenes Land 
vorzubereiten, sondern zugleich auch die 
für Samstag Abend vorgesehene Party 

zu organisieren; diese bot eine willkom-
mene Abwechslung von den anstrengen-
den Verhandlungen, und gab den Teil-
nehmern Gelegenheit, sich auch ohne 
Western Business Attire kennen zu ler-
nen. Schließlich verdanken wir es Elodie 
Gravier, Fiona Goggins und Ladina 
Knapp, dass kein Delegierter wegen Un-
terzuckerung oder mangelnder Koffein-
versorgung die Konferenz vorzeitig ver-
lassen musste.

Wir freuen uns über die vielen positiven 
Rückmeldungen der Delegierten, die 
TMUN 2008 als eine gelungene Berei-
cherung ihrer Vorbereitung auf den Auf-
tritt in New York empfanden und wün-
schen unseren Nachfolgern viel Erfolg 
und Spaß bei der Ausrichtung des Tübin-
gen Model United Nations 2009!

13
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Erfahrungsberichte

14

Die  Teilnahme  an NMUN ist ein einmaliges Erlebnis. In einer 
Woche lernt manch  einer mehr über die  Zusammenhänge  
internationaler Politik  als in einem ganzen Semester. Doch  nicht 
nur über Politik  erfährt man viel. Eine  Woche  komplexe  
Sachverhalte  in diplomatischem Englisch  zu diskutieren und das 
auch noch  mit völlig Fremden, meist Muttersprachlern, eröffnet 
einem ganz neue  Einblicke  und Ansichten über interkulturelle  
Kommunikation –  und über sich  selbst. In den folgenden Berichten 
schildern die  Teilnehmer der Tübinger Delegation 2008 ihre  
Eindrücke  und Erfahrungen.
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Projektleitung und Head Delegates
Ingrid Hack, Arne Thomas

We are Sudan! Dieses Ergebnis des 
Auswahlprozesses verriet uns am ersten 
November letzten Jahres die offizielle 
NMUN Homepage, worüber wir sehr er-
freut waren; war doch der Sudan die 
zweite unserer insgesamt zehn Länder-
präferenzen. Zu diesem Zeitpunkt 
herrschte jedoch in der Tübinger Delega-
tion 2008 bereits geschäftiges Treiben: 
Der Workshop zu diplomatischem Auftre-
ten und den Verfahrensregeln der Verein-
ten Nationen hatte bereits zwei Mal statt-
gefunden, die Delegierten ihre ersten 
S p o n t a n r e-
den gehalten 
und sich in 
kleinen Un-
te rg ruppen 
wie  dem für 
d ie Öffent-
l i chke i tsar-
beit verant-
w o r t l i c h e n 
P r e s s D e-
partment or-
g a n i s i e r t . 
Uns selbst 
war die Rolle 
der für die 
Projektkoor-
dination ver-
antwortlichen Head Delegates schneller 
zur Gewohnheit geworden, als wir es je-
mals gedacht hätten. So hatten wir schon 
zu diesem Zeitpunkt die Gestaltungsfrei-
heiten des Amtes genutzt und unsere Er-
fahrungen des letzten Jahres sowie viel 
Kreativität in konkrete Maßnahmen um-
gemünzt, welche, zu unserer großen 
Freude, schon bald zu positiven Resulta-
ten im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten 
führten.
Mit der Bekanntgabe unseres Mandats 
wurden jedoch auch die personelle Stär-
ke der Tübinger Delegation sowie die 
Komitees, in welche wir unsere Delegier-

ten entsenden würden, konkret. Für uns 
als Projektkoordinatoren bedeutete dies 
vor allem, dass nun der Auswahlprozess 
der Delegierten beginnen konnte; eine 
Aufgabe, welche viel Fingerspitzengefühl 
erforderte, konnten unsere Entscheidun-
gen doch lediglich auf den Erfahrungen 
von etwas mehr als zwei vergangenen 
Wochen basieren. Auch konnten wir nun, 
da wir die Delegierten ihren Präferenzen 
gemäß auf die Komitees verteilt hatten, 
konkrete Anweisungen zum Schreiben 
der für die Vorbereitung wichtigen Positi-

onspapiere 
geben. Des 
W e i t e r e n 
war es nun 
an der Zeit 
d ie Probe-
simulationen 
vorzuberei-
ten, in wel-
chen die De-
legierten ih-
re neu er-
w o r b e n e n 
Fähigkeiten 
zur Anwen-
dung br in-
gen sollten 
und welche 

somit zum Lackmustest unseres Vorbe-
reitungskonzeptes wurden. Auf den 
Schultern von uns Heads lastete jedoch 
nicht nur die Verantwortung für die Pla-
nung dieser Simulationen, sondern auch 
die, für eine professionelle Sitzungslei-
tung zu sorgen. Letzteres war eine be-
sondere Herausforderung, galt es doch, 
nicht nur die Geschäftsordnung – die Ru-
les of Procedure – und deren korrekte 
Anwendung bis ins kleinste Detail zu be-
herrschen, sondern auch für die Zeit, in 
der das simulierte Komitee „in session“ 
war, wieder eine absolute und professio-
nelle Distanz zu unseren Delegierten 
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aufzubauen. Die auf diese Weise ge-
sammelten Erfahrungen, sowie beobach-
ten zu können, wie unsere Delegierten 
von Simulation zu Simulation selbstsiche-
rer auftraten, empfanden wir dabei als die 
belohnendsten Momente der umfangrei-
chen Vorbereitungsarbeit.
Mit dem Bekannt werden des Mandats, 
auf der Konferenz 2008 in New York den 
Sudan repräsentieren zu dürfen, nahm 
auch ein weiteres wichtiges Vorberei-
tungsevent für unsere Delegierten Gestalt 
an: Die Exkursion nach Wien, zum 
Hauptquartier der Vereinten Nationen 
sowie einiger ständiger Ländervertretun-
gen. Schnell stellten wir fest, dass uns die 
Vorbereitungen hierfür auch wieder ein-
mal selbst praktisches diplomatisches 
Geschick abverlangen würden. Die Kor-
respondenz mit der chinesischen und 
deutschen Ständigen Vertretung bei den 
Vereinten Nationen in Wien bezüglich der 
von uns erbetenen Briefings vollzog sich 
auf höchstem Niveau; und welcher Stu-
dent rechnet schon damit, nach einer E-
mail-Anfrage direkt von der chinesischen 
ständigen Vertretung bei den Vereinten 
Nationen in Wien auf seinem Mobiltelefon 
angerufen zu werden, um die genauen 
Modalitäten des erbetenen Briefings zu 
besprechen? Auch die Aufgabe, eine 
Führung durch das Gebäude der Verein-
ten Nationen, wie auch Vorträge und Ge-
spräche mit Mitarbeitern diverser UN-Or-
gane zu organisieren, erwies sich als 
nicht minder anspruchsvoll. Das Interesse 
und die Ernsthaftigkeit, mit welchen unse-
ren Anliegen stets begegnet wurde, wa-
ren uns eine große Hilfe und eine beson-
dere Erfahrung. Einziger Wehrmutstrop-
fen blieb, dass sich weder in Wien noch 
in New York die Gelegenheit zu einem 
Treffen mit Repräsentanten des Sudans 
bot. Doch dass unserer Gruppe von Stu-
denten einige Wochen später der chine-
sische Botschafter persönlich nach einem 
einstündigen Vortrag über Chinas Enga-
gement im Sudan Rede und Antwort ste-
hen würde, hätten wir uns nie zu träumen 

gewagt. Das Gespräch mit Seiner Exzel-
lenz Botschafter Tang Guoqiang war be-
sonders bereichernd, da er sich nicht 
scheute auch brisante Fragen bezüglich 
der Darfur-Krise zu beantworten und so-
mit eine beeindruckende Kostprobe sei-
nes diplomatischen Könnens gab.
Sicher hat der ein oder andere unserer 
Delegierten sich dankbar an dieses Ge-
spräch erinnert und sich die Formulierun-
gen so wie die Argumentationstaktik des 
chinesischen Botschafters zu Eigen ge-
macht, als er oder sie in New York als 
Vertreter des Sudans selbst in die „verba-
le Schusslinie“ aufgrund der Darfur-Krise 
geriet. Wir jedoch konnten an dieser Stel-
le nur noch durch das ein oder andere 
abendliche Treffen unseren Delegierten 
beistehen. Unser „Faculty-Programm“ 
entschädigte uns jedoch während den 
Verhandlungen nicht nur durch einen in-
teressanten Blick hinter die Kulissen der 
Konferenz, sondern auch durch die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Heads und Fa-
culty Advisors über ihre Vorbereitungsar-
beiten und Erfahrungen mit NMUN aus-
zutauschen.
Mit zwei Awards im Gepäck und um un-
zählige Erfahrungen reicher kehrten wir 
nach dem Ende der NMUN Konferenz 
2008 überglücklich und für alle Anstren-
gungen belohnt nach Tübingen zurück. 
Die vergangenen Monate haben uns viel 
Geduld, Ausdauer und auch einige Ent-
behrungen abverlangt. Zeitgleich boten 
sie uns jedoch auch die Möglichkeit un-
sere Kreativität und Ideen in das Projekt 
konstruktiv einzubringen sowie neue or-
ganisatorische, soziale und interkulturelle 
Kompetenzen zu erwerben. Wir wollen 
an dieser Stelle allen Beteiligten, seien 
es Delegierte, Sponsoren, Freunde oder 
begeisterte Helfer, für ihre Unterstützung 
und Ihren Einsatz danken und wünschen 
den Head Delegates der Tübinger NMUN 
Delegation 2009 viel Erfolg!

We are adjourned!
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General Assembly Plenary
Fiona Goggins, Attila Holder

“You enter this hall as a junior delegate, 
and you will leave it as an ambassador” – 
the (hopefully) prophetic words of Ban Ki-
Moon, Secretary  General of the United 
Nations, 2008. 
This very statement alone makes the 
NMUN experience a valuable one. Not 
only because it was the Secretary Gen-
eral himself who bestowed upon us such 
an honour (as well as pointing out in jest 
the astronomically fast nature of our dip-
lomatic graduation) but because there are 

c e r t a i n l y 
those of us 
w h o t a k e 
away f rom 
this experi-
ence the no-
tion that we 
now have a 
responsibility 
to uphold the 
values of the 
UN, and to 
educate oth-
ers on the 
e n o r m o u s 
body of work 
to which the 

UN con t r ib-
utes on a daily basis. In addition to this, 
there can be little doubt that many  of 
those who were lucky  enough to walk the 
halls of the UN in March will do so again 
some day, quite possibly  in a similar “real-
world” capacity to that which they simu-
lated at the conference. 

It is, however, important to start at the 
beginning. As representatives of Sudan in 
the General Assembly  Plenary, we came 
to the delegation from rather different 
situations. Attila, a student of the Univer-
sity of Stuttgart, had the opportunity to 
choose which University  he would repre-

sent, and in the end was pleased to find 
that, through early application, he easily 
secured himself a place with the Tübin-
gen delegation. For Fiona, an exchange 
student from the University  of New South 
Wales, Australia, the decision to take her 
exchange year in Tübingen was in large 
part based upon the opportunity to take 
part in the Tübingen NMUN delegation – 
she was likewise pleased to be selected 
for the honour of representing Tübingen 
in New York. Together we have shared 
countless intense but none the less en-
joyable moments representing the Sudan 
in the General Assembly Plenary.

The preparation process was lengthy and 
at times strenuous, however because of 
it"s varied nature, with both theoretical 
and practical preparation, a well-rounded 
knowledge base was achieved by the 
time we arrived in New York. Many 
weekends were sacrificed in the pursuit 
of knowledge 
of a country 
that would 
a p p e a r t o 
enjoy an air 
of mystery. 
The Sudan 
i s n o t a n 
easy country 
to represent 
– consider-
ing that, dip-
lomatical ly, 
we had to 
t a k e t h e 
stance of a 
government 
which is barely holding itself together, 
and indeed one which has been accused 
of massive human rights abuses, we 
counted ourselves lucky when we found 
a website which gave any point of view 
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expressed by the government at all. The 
infrastructure and resources simply  do 
not exist in the Sudan to keep  outsiders 
informed on the government"s position – 
and indeed this is not always something 
the government wishes to reveal in any 
case. This was, however, all part of the 
challenge. In the General Assembly  Ple-
nary, the three topics for which we had to 
prepare included “Breaking the Link be-
tween Diamonds and Armed Conflict”, 
“The Promotion of Alternate Sources of 
Energy” and “Implementation of the 
2001- 2010 decade to Roll back Malaria 
in Developing Countries, Particularly in 
Africa.” These were all topics that were 
relatively controversy-free as far as the 
Sudan is concerned; however, informa-
tion on each topic was therefore not par-
ticularly  forthcoming. As it turned out, 
though, our theoretic grounding was 
solid, in spite of the lack of available in-
formation, due in large part to the tech-
niques implemented by  our head dele-
gates. We are extremely  grateful to them 
for their hard work, dedication and drive, 
without which, we would have found our-
selves standing in front of hundreds of 
students in New York with not a word to 
say.

On the practical side, we simulated a 
number of committee sessions, with uni-
versities from all over the region, which 
was highly beneficial – providing a taste 
of the conference in New York, and in 
particular teaching us the value of pa-
tience – cooperation on such a scale is 
not as easy a task as it might seem. Over 
the course of several of these simulations 
we were also able to see the vast im-
provement in our knowledge base, as 
well as in our communication and writing 
skills – and of course, our rhetorical skills. 
For us in the GA Plenary, these simula-
tions proved particularly useful, as the 
topics addressed by the committees 
where in fact the same topics which 

would be discussed in the GA Plenary in 
New York – we were lucky enough in that 
way to have first hand experience. These 
events were beneficial on another level – 
in particular TMUN (Tübingen Model 
United Nations) was a valuable lesson in 
organization and logistics, and we were 
extremely  pleased with the way the 
weekend turned out. 

We were also fortunate enough to go to 
Vienna on excursion and see UN and in-
ternational diplomacy first hand. This op-
portunity was invaluable, as we were able 
to discuss with UN representatives a 
number of issues that would eventually 
come up in New York. We also had the 
opportunity to speak with an actual rep-
resentative of Sudan"s main trading part-
ner, China, which gave us a unique per-
spective on African/Asian trade relations 
and China"s perception of the West. In 
addition to this, we had the opportunity to 
speak with representatives of the Ger-
man Permanent Mission to the UN, which 
further broadened our understanding of 
the system and how it works, as well as 
giving many of us a taste of what might 
one day be! 

Once we finally arrived in the Big Apple, 
had our fill of sightseeing and managed 
to work out how to navigate the intricate 
labyrinth that is Manhattan, we checked 
into the Sheraton and went eagerly to the 
UN headquarters, awaiting the Opening 
Ceremony with baited breath. It didn"t 
disappoint, with an appearance from the 
UN Secretary General Ban Ki-Moon the 
highlight for everyone present. Our spirits 
uplifted, we rolled up our sleeves and set 
off back to the Sheraton for our first 
committee session.

The agenda order was established early 
in the proceedings. The Sudanese pre-
ferred agenda order in the GA Plenary 
would have been topic 3, topic 2, topic 1 
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– “Malaria”, “Alternate Energy”, then 
“Conflict Diamonds”. As it turned out, Al-
ternate Energy was first on the list, and 
most delegates where well aware that this 
meant it was the only topic that would be 
covered. Indeed, in the end it simply 
wasn"t possible to cover any more of the 
ground for which we had prepared over 
the months. 
What with the size of the GA plenary, and 
the time constraints placed on us, Alter-
nate Energy became the focus of the con-
ference, and for us, securing funds to de-

velop alternate sources of energy, without 
compromising our sovereign right to ex-
ploit national resources, was key. 

After establishing our stance, various 
blocs within the Assembly began to break 
away. Sudan aligned ourselves with both 
the African bloc and the so-called “OPEC” 
bloc – that is, those countries chiefly iden-
tifiable by their oil producing capacity. At-
tila worked extensively  on the OPEC 
working paper, and we"re happy to report 
that it was in fact the resolution adopted 

with the greatest consensus, that is, the 
highest number of votes. Fiona stayed 
mainly  with the African bloc, which 
merged papers with one other #African 
Nations" based group, as well as a paper 
supported in large part by Afghanistan. 
The merging process was stressful, and 
we certainly learned the importance of 
keeping one"s finger on the pulse, and 
ensuring, after any merging has taken 
place, that any contributions you have 
made still remain, in their original form, in 
the working paper. 

The nature of the UN is such that national 
sovereignty is still fairly sacred, however 
we were certainly not above suspicion. 
Representing what could indeed be 
called a failed state provided us with a 
fundamental learning curve in tactics. For 
example, we found that, if we wished to 
get our working papers through with 
enough signatories, it was better that we 
ourselves did not sign on as sponsors for 
the paper, no matter how hard we had 
worked on it – it seems that people were 
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reluctant to align themselves with a paper 
that was visibly supported by the Sudan, 
even if they agreed in principle to the pa-
per itself. Fortunately, whilst in New York, 
we in the GA plenary  experienced rela-
tively little in the way of hostility, most 
l ikely because of the reasonably 
controversy-free nature of the topic (at 
least as far as the Sudan is concerned). 
One thing that did become evident from 
the start was the importance of presence 
in such a large committee. It is extremely 
important to assert oneself from the be-
ginning as, sadly  the loudest voice (and 
incidentally in some cases, the loudest 
male, native-English speaker"s voice) was 
the one which was heard. In the end it 
was our extensive preparation that helped 
immensely in breaking into the so-called 
“inner circle” was concerned – the ability 
to quote significant portions of UN resolu-
tions made us invaluable to the working 
paper process.

It is important to keep  in mind the fact 
that, at the end of the day, the National 
Model United Nations is a simulation, and 
therefore cannot possibly be completely 
true to real world situations. The fact is, 
we are all idealistic students with many 
different backgrounds, enthusiastic to find 
solutions to the world"s problems – but 
without actually  being from the country 
we represent, without having actually  ex-
perienced life there, how can we possibly 
presume to give a fair representation of a 
country"s needs? Which begs the ques-
tion, why bother to simulate the UN at all?
The answer becomes glaringly obvious at 
the conference itself. This is a learning 
experience and while it may not be per-
fectly 100% accurate, it"s a close as any-
thing can be to the real thing, a place 
where we can nut out ideas and gain a 
better understanding of how the UN sys-
tem works, in a consequence free envi-
ronment. If indeed we are the leaders of 
tomorrow, and we go into these situations 

without even the slightest idea of the dy-
namics of International Relations, how 
are we to make any headway at all? In-
deed, one could actually argue that we, 
as students, are in fact building the model 
for the future – hence the term National 
Model United Nations. 

We cannot stress enough the value of 
this experience – it has left each and 
every one of us changed on a number of 
levels. From finding our voices in public 
speaking, to improving our English, relat-
ing to people better by  stepping into the 
shoes of another to simply broadening 
one"s horizons through our travels, the 
skills and experience we all take away 
from NMUN have set us in good steed for 
the road ahead. We are thoroughly grate-
ful for this opportunity and would highly 
recommend the NMUN experience to any 
student wishing to improve themselves in 
virtually limitless ways.
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General Assembly First Committee
Ladina Knapp, Adrian Oroz Guldi

We really thought we would get more 
funny looks... 

Challenging was the one word that first 
came to mind when we learned in Octo-
ber that we would represent Sudan at 
NMUN. That feeling even increased when 
we learned that we would represent Su-
dan in the GA First committee, which fo-
cuses on security and disarmament is-
sues. The challenges, we figured, would 
stem from at least two sources. 

On the one hand, a difficult preparation 
would lie ahead of us: it would probably 
not be enough to browse official Suda-
nese websites and find positions to topics 
such as the illicit trade in small arms and 
light weapons or the role of private mili-
tary and security companies in conflict, 
which were the two topics on the agenda 
that were most likely  to be dealt with. On 
the contrary, researching the issues and 
especially  the precise Sudanese positions 
towards them proved to be fairly hard 
and, sometimes, impossible. However, as 
both the preparation and especially 
NMUN showed, taking an Sudanese posi-
tion could also be fairly  uncomplicated. 
Patrick Berg, a Sudan expert who had 
come to Tübingen for an event with our 
group, had insinuated that in some occa-
sions Sudanese officials might just cate-
gorically deny  that a given problem was 
an issue in Sudan. In some occasions, 
we found this device useful during 

NMUN, whereas in other occasions it 
also proved to be advantageous to ac-
knowledge the difficulties an issue (here, 
say, illcit small arms trade) represented 
for Sudan, blame others for the existence 
of the problem and at the same time em-
phasize the Sudanese commitment to 
tackle it.

One the other 
hand, we ex-
pec ted the 
possibility of 
a hostile work 
environment 
for us, since 
we did not 
exactly rep-
resent every-
body "s dar-
ling on the 
world stage. 
W h i l e w e 
k n e w t h a t 
most coun-

tries do work together with Sudanese 
representatives at any level at the UN, 
we did not know how students, as willing 
as they might be to simulate the GA First 
“realistically”, would react to the dele-
gates of a country accused of committing 
a genocide against ist own people. For-
tunately for us, apart from a few sneers 
from delegates we had not yet talked to, 
we worked well with all the relevant dele-
gations we wanted to work closely with, 
albeit not without pitfalls. For instance, 
one resolution we had worked on with 
China eventually included a clause that 
could be read as an implicit yet pretty 
clear-cut indictment of Chinese activity in 
Sudan concerning arms deals. Neither 
the Chinese delegates nor us had real-
ized the inclusion of that clause until the 
very  end of the final caucus before voting 
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procedure, but we were eventually suc-
cessful in removing it via a friendly 
amendment (yet never found out how the 
clause had gotten in there in the first 
place).

T h i s s m a l l 
anectode ac-
tual ly sym-
bolizes sev-
eral traits of 
the work in 
o u r l a r g e 
committee. At 
o n e p o i n t 
there were 
about twenty 
working pa-
pers floating 
a r o u n d o n 
t h e fl o o r , 
which made 

it virtually  impossible to keep track of all 
of them, even with regard to some of 
those we contributed to. Unfortunately, 
the committee staff was not able to cor-
rect the working papers in a timely man-
ner, so that in the end did not only several 
working papers of poor quality gain the 
status of draft resolutions, but also did 
many delegates not know the exact con-
tent of all draft resolutions until the final 
caucus before voting procedure. Regret-
tably, this lack of information and the lack 
of a process of merging very  similar pa-
pers significantly impacted on both, the 
working spirit and the chance to do good 
work in the final day and a half of the con-
ference. In the end, our committee voted 
on the grand total of sixteen draft resolu-
tions. Not quite like in the real GA, most 
draft resolutions faced significant opposi-
tion, but eventually all but one of them 
were passed. 

Inevitably, just like in most other commit-
tees, some delegates proved to be more 
pleasant to work with than others. The 

delegation from Costa Rica, for instance, 
soon earned a reputation of being rather 
arrogant and condescending, all the while 
pretending to be incredibly interested in 
African issues. Nonetheless, most impor-
tant working relationships were also 
pleasant on a personal level, especially 
with some of our African neighbors. 
Exciting, rewarding, exhausting, frustrat-
ing, sometimes even outright annoying – 
the range of these adjectives captures 
the sensations we had as NMUN went 
along. If we had known in advance what 
the entire project would have been like, 
would we still have chosen to participate? 
The answer is very probably yes, which is 
maybe not as enthusiastic as we would 
have wished for, but still good enough. 
The great time we had with our “Suda-
nese” group that worked on the project 
for almost six months clearly tips the 
scales.
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General Assembly Second Committee
 Friederike Hasler, Christian Schwartz

Looking for a real challenge? - Represent 
the Republic of Sudan in the General As-
sembly 2nd Committee! 

A whole lot of imagination had to be 
evoked at the beginning of the prepara-
tion work in October 2007. However, in 
order to define the role of one of the 
world"s most crisis-ridden countries within 
the 2nd Committee, which devises the 
U n i t e d N a-
t i o n s c o n-
c e r t e d a c-
tions in the 
field of eco-
nomic and 
financial mat-
t e r s , w e 
k n e w t h a t 
imaginat ion 
soon had to 
be replaced 
by evidence 
r e t r i e v e d 
from continu-
ous research. 
U n f o r t u-
nately, most of the official websites of the 
government of Sudan were not well main-
tained and sometimes updated for the 
last time in 2003. This imposed on us the 
necessity of carrying out research very 
carefully  and exploiting thoroughly  the 
few sources we could identify  as trustwor-
thy. Still, as much as we tried to base our 
arguments and attitudes on authentic 
documents of Sudanese officials, a little 
bit of remaining imagination was inevita-
ble. That is why our goal of representing 
the Republic of Sudan as much “in char-
acter” as possible at the NMUN confer-
ence in March 2008 in New York still 
seemed far away, when we prepared our 
first agenda setting speech and began to 
work on our draft position paper regarding 

the topics The Role of Foreign Direct In-
vestment in Development, The Politics 
and Economics of the External Debt Cri-
sis and Public-Private Partnership in De-
velopment. Enabling us to contributively 
take part in the conference meant not 

only to study 
the issues 
o n t h e 
agenda for a 
deep under-
standing of 
t h e t o p i c s 
and to de-
v e l o p  S u-
dan"s posi-
tion towards 
the subjects, 
but also to 
formulate a 
strategy how 
to reach our 
policy  goals. 

Therefore it was even necessary to 
roughly figure out, who would be our al-
lies and who opponents, by  informing 
ourselves about other countries" agen-
das.

Besides the paper work, which consumed 
the majority of our preparation time, the 
delegation enjoyed some very helpful and 
skill-developing workshops in speech 
training, rhetoric, negotiation strategies 
and conference diplomacy. During all 
these hours spent together, the diplomats 
started to form a real delegation and it 
became a - retrospectively seen rather 
embarrassing - habit to even call each 
other “fellow delegate” in the streets of 
Tübingen. More small signs could be dis-
cerned that showed how every single 
student grew into the role of being a dip-
lomat and finally  nobody felt uncomfort-
able standing in front of a group  all 
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dressed in Western Business Attire and 
delivering a statement.

For additional preparation our delegation 
teamed up  for a field excursion to Vienna 
on quite a cold winter day in January 
2008, in order to visit the UN agencies 
that are located in Austria"s capital. Since 
the administrative staff of the UN had 
mixed up the dates of our visit, the wait-
ing period was prolonged before the entry 
on to the international territory was al-
lowed and everybody fled into the nearest 
coffee shop for a warm-up  chocolate. The 
day then developed more or less impro-
vised, but the visit of the Vienna Interna-
tional Centre was nevertheless a very in-
sightful foretaste of what would await us 
in the Big Apple. 

The conference at the Sheraton Hotel a 
few blocks away from the Times Square 
in New York City was overwhelming. A 
huge number of by  far more than thou-
sand delegates from different countries, 
US delegations outweighing in the 
amount of nations represented, arrived at 
the Sheraton for a five day United Nations 
Simulation. For these five days we stayed 
“in character” from morning till evening, 
discussing with other diplomats the is-
sues at hand. An unexpected surprise 
was the opening speech delivered by  UN 
Secretary General Ban Ki-Moon, who en-
couraged us to be visionaries in finding 
solution for the problems of today and 
tomorrow.

The Republic of Sudan aspired to set the 
agenda in the order of topic 2, 1 and 3, 
but the committee very soon adopted the 
first topic as to be discussed with priority. 
Since the GA 2nd committee includes all 
members of the United Nations and 
therefore almost 400 delegates (in our 
case around 300 since not all countries 
were represented in the simulation), it is 
one of the large committees and speech 

procedure as well as consensus creation 
take more time. Consequently, only the 
first topic was discussed. After many 
hours of passionate debate, in which we 
tried to make the other diplomats aware 
of Sudan"s interests whenever possible, 
there were eleven draft resolutions on the 
floor. Unfortunately, our committee did not 
adopt the four resolutions, which Sudan 
supported. This result showed clearly that 
the developing nations didn"t stand to-
gether in solidarity, as they  would have 
done in the real UN. This was probably 
partly due to the majority of US delega-
tions, who as to our perception did not 
stay in character as closely one would 
have hoped. Since American scholar-
ships depend on the performance in the 
NMUN, US delegations approach the 
simulation very competitive, which in-
creases the heated character of the de-
bate. 

It is not possible to mention all the bene-
fits and extraordinary experiences one 
attains from taking part in the NMUN. On 
the flight back, our minds were still full of 
new impressions and one or the other 
delegate got in touch with each other, 
forming the base for future gathering.
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General Assembly Third Committee
 Marta Piwowarski, Jasmin Bertel

„Can we really do this?“ was our thought 
after the first workshop  that should to 
prepare us for one of the biggest simula-
tions of the United Nations on college-
level, the National Model United Nations 
(NMUN), in which we were supposed to 
partake 5 months later. The preparation 
seemed like an incredible workload and 
we were not sure if we would be able to 

manage both 
our regular 
college work 
a n d t h e 
w o r k s h o p . 
T h e s a m e 
was true for 
many of the 
o t h e r s t u-
d e n t s a n d 
some even 
dec ided to 
drop out be-
cause they 
realized that 
it would not 
be possible 

for them to meet all the requirements for 
the workshop and still perform well in col-
lege. But nineteen of us remained and 
probably none of us regrets it looking 
back from today. We all learned a lot, of-
ten had fun, but also had times when we 
thought we could not do it. Overcoming 
these moments and keeping up the work 
is one of the achievements we all can be 
proud of today.
Our workshop  schedule was tight from 
the very beginning. The first simulation 
(with only our delegation taking part) was 
only a few weeks after the workshop had 
started. None of us really  knew what to 
expect from it, and in the beginning we all 
were a little shy, but soon thereafter we 
regained our confidence and were able to 
successfully  handle the different motions 

of the rules of procedure which we had 
learned by heart. Afterwards we all 
agreed that this was one of the best 
simulations we did during the workshop. 
But not only simulations prepared us for 
New York. We also had several speech 
trainings which provided us with a solid 
ground for the NMUN conference. Of 
course it is somewhat intimidating speak-
ing in a foreign language and even more 
so holding diplomatic speeches and ne-
gotiating, especially  with the majority of 
participants being native speakers. In or-
der to work on our rhetoric skills and to 
improve our pronunciation, the speech 
trainings were very important, if not indis-
pensable, to be able to argue a point and 
convince other delegates of Sudanese 
interests. The first speech training was 
informal and organized by our head dele-
gates, whereas the following two ses-
sions were professionally organized by 
t h e t h e 
G e r m a n -
A m e r i c a n -
Institute (DAI) 
a n d C e v e y-
c o n s u l t i n g . 
The most im-
p r e s s i v e 
speech train-
ing, however, 
was a game 
called “cross-
fi r e ” d u r i n g 
w h i c h w e 
s imula ted a 
press confer-
ence and we each had to play the press 
secretary of the Sudan for a couple of 
minutes while the others asked uncom-
fortable questions. It cost us quite an ef-
fort to get up  on the designated chair and 
to try to stay calm and give the most con-
vincing answers we could think of. But 
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afterwards we noticed how this game had 
given us confidence, not only to be able 
to answer questions which might be 
brought up  during the simulation in New 
York, but also to cope with similar situa-
tions in real life.
Only  a few weeks before the conference, 
we then had a final simulation in Tübin-
gen with other delegations from various 
universities taking part as well. Here, we 
could practice all that we had learned. It 
was a great opportunity  to use our strate-
gic diplomatic knowledge on delegations 
that we did not know. 
Arriving in New York, we were welcomed 
with an opening speech held by Secretary 
General Ban Ki-Moon at the United Na-
tions Headquarters. The real work started 
afterwards during our evening committee 
session. Representing the Sudan was a 
big challenge. Many people whom we told 
that we represent the Sudan reacted a 
little confused. Why would we want to 
represent a country  which neither has a 
lot of power nor respects the norms we 
share in our society? But that was exactly 
the fascinating side of it. It was overall a 
very  interesting task to represent a coun-
try that is very different from the Euro-
pean or Western heritage with often con-
trasting cultural and moral beliefs and 
values. Thus, in order to be able to speak 
with a Sudanese voice, we first had to try 
to understand how the Sudanese gov-
ernment works, what their interests are, 
and why they make certain decisions. In 
order to understand how the Sudan re-
acts to certain policies, we had re-
searched our position in the six months 
preparation and had to submit a position 
paper on the three topics assigned to our 
committee agenda for NMUN 2008. This 
helped us on the one hand to train our 
empathetic skills. But it also showed us 
(in an extreme form, of course) what it is 
like to be a diplomat who has to represent 
his country"s interests, even if he does 
not always agree.

In our committee, the General Assembly 
Third Committee (Social, Humanitarian, 
and Cultural) the topic on the agenda 
was voted to be “Evaluation and Imple-
mentation of the United Nations Literacy 
Decade”. The strategy  that we applied to 
best serve the Sudanese interests was to 
include our demands where possible in 
the various resolutions instead of concen-
trating on one resolution only. That way 
be could make our voice heard and did 
succeed with having our clauses included 
in most of the resolutions. During the in-
formal sessions we best got to know the 
diplomatic conduct and could apply our 
negotiating skills. 
Looking back we can say that NMUN was 
and is a project which allows students not 
only to learn more about different coun-
tries, their foreign policy  and their respec-
tive national interests but also allows for 
an insight into diverse topics in present 
international relations. Through the 
course of our preparation we have devel-
oped a general understanding of how 
various countries are politically  and often 
economically interconnected with each 
other and the positive and negative as-
pects of diplomacy  as such. Having 
gained a general knowledge of the United 
Nations through the seminar and work-
shop, the NMUN simulation goes beyond 
the theory of the organization and thus 
provides a floor for discussions in an at-
tempt to find resolutions for various con-
flicts and problems today. It furthermore 
provides a great opportunity  for intercul-
tural exchange and helps to develop  an 
understanding for other needs and prob-
lems in the world, however contradicting 
and different they may seem to our own 
beliefs.
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ECOSOC Plenary
 Viola Lucas, Thomas Schwenke

1. Erwartungen

Wir hatten beide schon einiges von 
NMUN gehört und waren sehr angetan 
vom Konzept der National Model United 
Nations und dem dahinter stehenden le-
arning-by-doing-Prinzip. Wir hofften, so-
wohl ein besseres Verständnis für das 
System der Vereinten Nationen und di-
plomatisches Handeln zu erlangen, als 
auch einen intensiven Einblick in die 
Strukturen eines bestimmten Staates zu 
erlangen. Aber nicht nur die Konferenz 
selbst, sondern auch die Vorbereitungs-
zeit sollte uns vieles beibringen. Diese 
sollte, wie uns von Anfang an erklärt wur-
de, unter möglichst großer Selbstbestim-
mung der Delegierten stattfinden, was 
einerseits einen großen Erfahrungsge-
winn in Sachen Organisationsvermögen, 
andererseits jedoch auch einen enormen 
Aufwand bedeutete. NMUN wurde uns 
als ein Seminar mit dem zeitlichen Hori-
zont von mindestens drei Seminaren vor-
gestellt.
 

2. Die Vorbereitung für NMUN in Tü-
bingen

Dieser Zeitaufwand zeigte sich in der ge-
samten Vorberei-
tung für NMUN, 
die aus zwei 
großen Teilen 
bestand: dem 
diplomatischen 
Training, um in 
New York er-
fo lgreich den 
Sudan reprä-
s e n t i e r e n z u 
können, und der 
O r g a n i s a t i o n 
der Delegation 
selbst. 

Im Hinblick auf 
unsere diploma-
tischen Fähigkei-
ten nahmen wir 
a n m e h r e r e n 
Sprachtrainings, 
schrieben Reden 
und Positions-
papiere auf Eng-
lisch. Auch un-
ternahmen wir 
eine Exkursion 
ins Hauptquartier 
der Vere in ten 
Nationen in Wien, während der wir mit 
den Vertretern verschiedener UN-Organi-
sationen und dem chinesischen Bot-
schafter bei der UN in Wien sprechen 
konnten. Daneben besuchten und veran-
stalteten wir mehrere Probesimulationen, 
in denen wir uns intensiv  auf NMUN vor-
bereiteten. Besonders die Aufgabe, mit 
dem Sudan einen innerlich zerrissenen 
Staat zu vertreten, der fundamental ge-
gen internationale (Menschen)Rechts-
grundlagen verstößt, stellte uns vor eine 
schwere Herausforderung. Wir lernten, 
dass das Diplomatendasein auch bedeu-
ten kann, die eigenen Vorstellungen hin-
ten anzustellen.
Intern war die Delegation in fünf Depart-
ments aufgeteilt, die sich damit beschäf-
tigten, Veranstaltungen wie das Tübingen 
Model United Nations zu organisieren, 
eine Broschüre zu erstellen, um Förderer 
für uns zu gewinnen, Fundraising-Partys 
zu veranstalten und unserem Projekt 
durch aktive Pressearbeit zu größerer 
Bekanntheit zu verhelfen. Viola arbeitete 
an der Broschüre, Thomas im fundraising 
department. Beide stießen wir dabei auch 
auf Probleme: Während die Erstellung 
der Broschüre einen enormen persönli-
chen Aufwand bedeutete, und stark da-
ran gebunden war, Personen aus Politik 
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und öffentlichem Leben für Grußworte zu 
gewinnen, zeigte sich beim fundraising, 
dass auch großer Aufwand nicht immer 
mit einer entsprechend großzügigen För-
derungen belohnt wird.

3. NMUN in New York

Nach der intensiven Vorbereitungsphase 
fühlten wir uns gut auf die Simulation vor-
bereitet und flogen voll Vorfreude und 
Spannung nach New York, woraufhin wir 
das letzte halbe Jahr über derart hart ge-
arbeitet hatten. Am Vortag der Simulation 
stand noch ein letztes Gespräch in der 
Deutschen Ständigen Vertretung bei den 
Vereinten Nationen an. Als besonders 
spannend empfanden wir den Einblick in 
die enge Kooperation und Absprache 
Deutschlands mit den anderen EU-Mit-
gliedsstaaten und die Tatsache, dass die 
gemeinsam erarbeitete Position von dem 
EU-Staat, der die Ratspräsidentschaft in-
ne hat, im entsprechenden UN-Gremium 
vorgetragen wird, ohne dass die anderen 
EU-Staaten sich weiter dazu äußern. 
Am nächsten Tag standen die Eröff-
nungszeremonie in der Generalversamm-
lung der UN und der Beginn der Simulati-
on an. Das Besondere an dieser Zere-
monie stellte neben dem Ort die beiden 
geladenen Redner dar. So hatten wir das 
große Glück den UN-Generalsekretär 
Ban Ki-Moon und den Vorsitzenden der 
Generalversammlung zu uns sprechen zu 
hören. Dieses Ambiente, und auch die 
Appelle beider Redner, die Simulation 
ernst zu nehmen und an einer besseren 
Welt für morgen mitzuarbeiten, stimmten 
uns auf die kommenden Tage ein und 
verliehen dem Ganzen eine einmalige 
Atmosphäre.
In unserem Komitee, dem Wirtschafts- 
und Sozialrat (ECOSOC), konnten wir 
diese Worte in die Tat umsetzen. Wäh-
rend der fünftägigen Simulation diskutier-
ten wir die verschiedenen Facetten des 
Themas Wassers: Während die Indust-

riestaaten vor allem Steuern auf übermä-
ßigen Wasserverbrauch zur Sprache 
brachten, standen für die Entwicklungs-
länder ganz andere Themen an oberster 
Stelle, denn in einem Land wie dem Su-
dan, in dem 30% der Bevölkerung keinen 
Zugang zu sauberen Trinkwasser haben, 
muss zuerst die Grundversorgung der 
Bevölkerung mit Wasser sicher gestellt 
werden. Am Ende der Simulation konnten 
wir fünf Resolutionen verabschieden, die 
verschiedene viel versprechende Lösun-
gen zu diesen Problem enthielten.
Unsere Befürchtung, auf die innenpoliti-
sche Situation im Sudan angesprochen 
zu werden und international isoliert da-
zustehen, verwirklichte sich nicht. Wir ar-
beiteten mit vielen Staaten gut inhaltlich 
zusammen und beteiligten uns aktiv. Lei-
der hatten manche Teilnehmer die Rolle 
ihres zu vertretenden Staates nicht ge-
nau studiert oder verhielten sich bewusst 
anders um einen der begehrten Awards 
zu erhalten. Wir ließen uns davon nicht 
beeindrucken, auch wenn uns dieser 
Umstand die Zusammenarbeit manchmal 
deutlich erschwerte.

4. Nachbetrachtungen

Im Nachhinein lässt sich festhalten, dass 
die Teilnahme an NMUN eine lohnens-
werte Erfahrung darstellt, die allerdings 
auch mit einem sehr hohen Zeit- und Ar-
beitsaufwand verbunden ist. Dies mani-
festiert sich darin, dass neben der eigent-
lichen Kommitteearbeit auch ein großer 
Teil des Fundraising von den Teilnehmern 
selbst organisiert wird. Hierbei haben wir 
nicht nur viel über den Sudan und wie 
man die Rolle eines „Schurkenstaates“ 
einnimmt gelernt, sondern auch über 
Zeitmanagement und Selbstorganisation. 
Dies ist uns sicherlich im Arbeitsleben 
eine große Hilfe.
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Economic Commission for Africa
 Elodie Gravier, Matei Frunzetti

Participating in the NMUN 2008 Confer-
ence as part of Tübingen"s delegation 
was a challenge for me. It was the first 
reason why I chose to spend my ERAS-
MUS year in Tübingen. The academic 
program I am enrolled in at my University 
in France requires me to spend a year 
abroad and a 
friend of mine 
talked to me 
about the ex-
perience she 
made a few 
years ago at 
NMUN with the 
d e l e g a t i o n 
from Tübingen. 
She was so 
e n t h u s i a s t i c 
about this pro-
ject that I was 
eager to try  it 
myse l f . Th e 
explanations about NMUN she gave, 
urged me to participate and to take up the 
challenge. I decided myself to go and live 
in Tuebingen for a year. The prospect of 
participating in this unusual project gave 
me sufficient motivation to learn the es-
sential rules of procedure, write the test 
and make the necessary efforts to join the 
group and take part in this adventure.!
!

Elodie Gravier

One can hardly study in Tübingen without 
hearing about NMUN and the ever so 
successful participation of Tübingen"s 
delegation at the one or other occasion. 
So I didn"t have to think much about join-
ing the mandatory course and joining the 
delegation. When our two head-delegates 
enthused over the great experience, dis-
coveries and friends one could make tak-
ing part in the NMUN then, at the latest, I 

was ready to 
work hard in 
order to be-
come part of 
the delegation. 
Through their 
explanations I 
hoped to not 
o n l y l e a r n 
more about the 
functioning of 
the UN than an 
usual lecture 
w o u l d h a v e 

taught me, but also imagined to maybe 
take a glimpse behind the curtain of the 
diplomatic business.

Matei Frunzetti

So we both became part of the Tübingen 
delegation to the 2008 NMUN. We would 
represent the Sudan – a message that 
bore amazement for most of us. Now it 
was time for our group  to get down to 
work. Every  Tuesday night the secrets of 
the inner processes of the NMUN were 
revealed to us gradually at the workshop: 
how to write a position paper, how to be-
come a Sudanese representative...

The theoretical workshops permitted us 
to understand the rules of procedure and 
the negotiation tactics, which would help 
us to prevail in the proceedings at the 
United Nations Models. We also learned 
how to gather information on the Sudan, 
the position of its government and poten-
tial allies of our country in the negotia-
tions.
We collected this information and wrote a 
position paper on Sudan"s position on the 
topics that were going to be discussed in 
our Commission. To formulate these posi-
tions helped us essentially  not only to 
understand the topics and Sudan"s atti-
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tude towards them, but made us think 
more authentically in terms of represent-
ing the Sudanese government, so that we 
would be more persuasive during the ne-
gotiations in New York and defend the 
position of the Sudan against the inter-
ests of other delegations.
The preparation included also a practical 
side: simulations organized at the week-
ends enabled us to put the rules of pro-
cedure into practice and to see how the 
negotiations work in reality.  These simu-
lations were very useful and constituted 
an opportunity to understand the mecha-
nisms of mediation and elaborating 
strategies. Eventually it was very benefi-
cial to negotiate different topics and to 
represent different countries on each of 
the latter: it permitted us to become famil-
iar with the procedure without getting lost 
in the variety of rules and therefore made 
us able to discuss the fundamental ques-
tions of our topics more effectively.
In order to get even more prepared we 
received a daylong speech training, which 
aimed at giving us the key-skills to be 
more persuasive in our negotiations at 
the NMUN in New York. Through several 
practices we tried to improve our per-
formance and to focus our attention onto 
details.
A trip  to Vienna permitted us to make a 
first contact with the System of the United 
Nations and to be briefed by  members of 
the UN as well as by  the permanent rep-
resentatives to the UN of Germany and 
China. It was particularly interesting to 
listen to the position of the Chinese rep-
resentative, since China supports the Su-
danese government and the two coun-
tries appear to be allies. 
All the latter activities were part of the 
preparation that the head delegates had 
planed for us. At the same time, we all 
had to work hard in order to prepare our 
positions. We had to research information 
not only on the Sudan in general, but also 
on the position of the Sudanese govern-

ment towards the specific topics of the 
committees to which we were assigned. 
We had to collect and process the maxi-
mum of information we could in order to 
become experts in our respective fields. 
Moreover, we had to prepare arguments 
to defend the Sudanese position while 
pushing the Sudanese interests at the 
same time. It was a challenge for us to be 
Sudanese delegates because of the 
cleavage between these positions and 
our personal believes. It was particularly 
difficult and challenging to give up our 
Western visions and principles. Neverthe-
less, this is one of the key objectives of 
NMUN: becoming a true delegate and 
representative of one"s assigned country 
and - for the duration of the National 
Model – leaving aside one"s own position, 
ideas and values. By transforming our-
selves into Sudanese state representa-
tives, we understood better the architec-
ture of a problem and were able to expe-
rience more deeply  what it means to be a 
diplomat.

After the group- and self-preparation 
were completed, it was time to go to New 
York and to participate in the 2008 NMUN 
conference.  
We two were the Sudanese delegates to 
the Economic Commission for Africa, a 
rather small commission, since only 
countries located on the African continent 
are part of it. But, with 52 member states 
only, the size of the commission offered 
great advantages. First of all, it was eas-
ier for us to quickly  find our standpoint in 
the strategic network and permitted us to 
meet all the delegates and speak with 
everyone in the committee, which is not 
possible in the GA for example. Then we 
had the opportunity to hold several 
speeches before the commission, a fact 
that helped us to gain enough public for 
the point of view of the Sudan in the 
commission. That way it was easier, too, 
to find supporters, befriended countries 
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and allies among the member states in 
this little commission. 
Additionally, we found the fact very inter-
esting that every country in our assembly 
had the same concerns and more or less 
the same interests in the fields of our 
three topics - 1) Food Security: Access 
and Quality; 2) The Challenges of Land 
Reform in Africa; 3) NEPAD and the Mil-
lennium Development Goals. As one of 
the regional subsidiary organs of the 
Economic and Social Council, the Eco-
nomic Commission for Africa tries to find 
solutions to these challenges and con-
cerns, which affect all the countries on 
the African continent. We were amazed, 
that finding responses to the challenges 
of African development and speaking with 
a common voice for the entire continent 
was possible at all. The fact that only Afri-
can countries are present in this commit-
tee offers the opportunity to avoid the tra-
ditional conflict of interests between de-
veloped and developing countries. There 
was no supremacy of certain states like 
the USA, France or Germany in this 
committee, which permitted us not to 
waste time through achieving consensus 
between states with differing interests, 
but to deal with some fundamental ques-
tions concerning the topics we had to dis-
cuss.

To conclude: first of all, NMUN permitted 
us to understand more deeply the func-
tioning of the United Nations and the work 
inside the several committees of this insti-
tution. It was very  exciting to meet people 
from all over the world, who were ex-
tremely well prepared for this event and 
mostly  dedicated to its cause. We were 
able to hold several speeches and par-
ticipated actively in discussing and writing 
draft resolutions, which were then later 
actually  adopted as resolutions of our 
commission. We enjoyed to introduce an 
unfriendly  amendment to a resolution 

which passed by vote and to fight of an 
enemy resolution introduced by Chad ba-
sically  blaming the Sudan for supporting 
the rebels in the east of their country.
Flying to New York, being welcomed in 
the United Nations General Assembly by 
the Secretary General Ban Ki-Moon, ac-
tively taking part in the simulation of the 
ECA were the fulfilment and the outcome 
of our work. We enjoyed this experience 
a lot and recommend everyone to take 
part in it.
As last words, we just want to sincerely 
thank Arne and Ingrid and Max who pre-
pared us so well and  made our adven-
ture a real success for the entire delega-
tion!
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International Atomic Energy Agency
Igor Pilic

Since Sudan does not only face many 
domestic problems, such as the conflicts 
in the south of the country and in Darfur 
and poverty but also suffers from a mas-
sive loss of credibility in the international 
community, the three issues discussed in 
IAEA at the Conference in March 2008 
did not touch directly main Sudanese na-
tional interest. But since 09/11 and due to 
the fact that Sudan is claimed to be a 
radical Islamic country 
whose state order rests on 
Islamic values, Sudan is 
understood as one of the 
bulwarks against the West, 
and consequently  a “rogue 
states”. Consequently, 
since the topics discussed 
in IAEA were not directly 
l inked to international 
problems affiliated with the 
Sudan, they could be 
used, through active di-
plomacy and through play-
ing a positive role in the 
mediation and negotiation 
processes, as a good tool 
to improve the picture of the 
Sudan on the international stage. This 
basic framework defined my main ap-
proach towards and my strategies during 
the conference: to play  an active role in 
order to profile Sudan as a respectable 
and active member of the international 
community. That way, some damage in-
flicted on the Sudanese reputation by 
other members of the UN could hopefully 
be compensated.

As expected, at the beginning of the con-
ference work, when setting the agenda, 
the member states started forming groups 
according to regional and geographical 
criteria. Especially  the African and South-
American states urged the agenda to be 

set in a way, that the NPT issues would at 
first be dealt with, afterwards Iran"s dis-
putes with the IAEA and finally the secu-
rity issues regarding nuclear materials 
management. Pretty interesting was, that 
in the very beginning the North-African 
Muslim countries separated themselves 
from the other countries of the African 
group. The delegates from Egypt and 
Syria approached me in my function as a 

representative of the Sudan 
and offered me to make 
active contributions to the 
work done in their newly 
formed Arab-Muslim group, 
which embraced states 
from Morocco to Afghani-
stan.

Almost immediately we de-
fined our main goal for the 
conference: the establish-
ment of a Nuclear Weap-
ons Free Zone (NWFZ) in 
the Middle East. With this 
development I was very 
pleased, since one of the 
top priorities of the Sudan is 

establishing the latter. But the first enthu-
siasm that was shared by all of us when 
the group  began its work soon faded 
away, when we tried to formulate a basic 
standing point and strategy for our draft 
resolution. The conflict point was the 
question, which strategy should be used 
when approaching the problem of Israel"s 
nuclear capacities. Especially problem-
atic was Egypt"s non-negotiable will to 
include the Israel problem into the draft 
resolution at any costs, since almost all 
other delegates considered this approach 
as not fruitful and since the Delegate 
from Israel claimed in a personal briefing 
for our group, the Israel did not posses 
any nuclear weaponry. These claims 
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were highly  doubted by the delegate of 
Iran, which resulted in a fierce discussion 
between the latter delegate and the dele-
gate from Israel. Shortly after this inci-
dent, the delegates from Egypt and Syria 
left our working group  and started an own 
initiative in order establish a NWFZ in the 
Middle East according to their priorities.

At this point I became totally aware of the 
fact, that I would not be able to follow the 
progress in all working groups satisfac-
tory. Almost all other delegations had sent 
two delegates into the IEAE, while I was 
on my own. That way, I was not able to 
get as much information about the actual 
progress of the Conference as other 
delegations could. Consequently, I had to 
carefully  choose my priorities from the 
topics discussed in the committee. That is 
why I concentrated working on the NWFZ 
issues and at the same time cultivated 
Sudan"s good relations with other mem-
ber states of the UN, especially with 
countries of the African group  and a 
handful of other countries like Columbia, 
Greece or Nicaragua. In our Arab-Muslim 
working group, we tried to work out a 
working paper that could be acceptable 
by the entire international community, so 
that it could become a strong and imple-
mentable resolution of our committee at 
the end of the conference. During the 
work I maintained especially good rela-
tions with the delegates from the King-
dom of Saudi Arabia, Libya and UAE.

During the Conference I had a lot of bilat-
eral talks with the other countries dele-
gates – not always discussing the actual 

issues, but sometimes touching in our 
conversation the brighter issues regard-
ing our bilateral cooperation. For me, one 
of the most interesting moments during 
the Conference happened on the last day. 
I the delegate representing the United 
States of America approached me and 

tried to explain to me the content of the 
draft resolution of the USA and European 
countries, so that I could vote in favor of 

it, despite our bilateral disputes. At the 
end of the Conference, when we entered 
voting procedure, Sudan had to vote 
against a few draft resolutions that would 
have harmed state sovereignty beyond 
acceptable measures and abstained from 
voting for most other ones. However, 
resolutions, which aimed towards improv-
ing the access of states to nuclear energy 
for peaceful purposes, like a draft resolu-

tion on light water reactors, found my 
support.
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United Nations Environment Programme
Jella Kandziora, Sina Johannes

A long way to go….

Die ersten Schritte auf einem langen 
Weg: 

Einen Erfahrungsbericht über National 
Model United Nation zu schreiben ist in 
der Tat keine einfache Aufgabe. NMUN ist 
eine unglaubliche Gelegenheit einen ers-
ten Einblick auf das internationale diplo-
m a t i s c h e 
P a r k e t t z u 
werfen und 
eine beein-
d r u c k e n d e 
E r f a h r u n g 
allemal. Am 
b e s t e n b e-
g i n n t m a l 
wohl mit der 
Beschreibung 
d e r h a r t e n 
und essenti-
ellen Vorbe-
reitung, ohne 
d i e N M U N 
kaum seine 
große Faszination ausüben könnte. Be-
reits im Oktober trafen wir uns regelmä-
ßig in Workshops nach dem UN Seminar, 
um uns von unseren erfahrenen Head 
Delegates in die Rules of Procedure oder 
auch die Kunst, ein überzeugendes Posi-
tion Paper zu schreiben, einführen zu 
lassen. Wir paukten grundlegende Fakten 
über den Sudan, teilten unsere Verzweif-
lung, nur schlecht und sehr mühsam an 
fundierte Informationen zu kommen, wir 
suchten, recherchierten und lernten dis-
kutieren sowie verhandeln. 

War das Regelwerk am Anfang nur graue 
Theorie, so wurde die Tübinger Delegati-
on mit jeder Simulation besser und wir 
selbst sicherer in unserer Rolle als suda-

nesische Delegierte. In unserer ersten 
Simulation, unter uns in Tübingen, kamen 
wir uns noch sehr deplaziert und unpas-
send vor. Wir wussten nicht so recht, wie 
wir die erlernte Theorie am besten in die 
Praxis umsetzen sollten. Doch das än-
derte sich schnell. Bei der Simulation in 
Hohenheim waren wir uns unserer Sache 
schon wesentlich sicherer. Wir verhandel-
ten, diskutierten und überzeugten. Bei 
der TMUN kannten wir folglich schon vie-
le Gesichter und konnten immer wieder 
an frühere erfolgreiche Zusammenarbeit 
anknüpfen. Damit bildetet die TMUN ei-
nen erfolgreichen Abschluss in Sachen 
vorbereitender Simulationen. Um unser 
Verhandlungsgeschick noch weiter aus-
zubauen, organisierten unsere fleißigen 
Head Delegates schon sehr früh ein Re-
detraining im Deutsch-Amerikanischen 
Institut. Ziel war es, unserer englischen 
Aussprache einen letzten Schliff zu ver-
leihen. Wie man schließlich überzeugend 
auftritt und erfolgreich verhandelt, lernten 
wir in einem ebenso unterhaltsamen wie 
lehrreichen Coaching durch die Unter-
nehmensberatung Ceveyconsulting. In 
mehreren Rollenspielen sollten wir die 
anderen von der Richtigkeit unserer Ar-

gumente ü-
berzeugen. 
Z u s ä t z l i c h 
sol l ten wir 
am Nachmit-
tag in kurzer 
Z e i t e i n e 
stichhaltige 
R e d e v e r-
fassen und 
sie authen-
tisch im klei-
nen Plenum 
v o r t r a g e n . 
Der Schwer-
p u n k t l a g 
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darauf, realistische Bedingungen zu 
schaffen und sich darin einzufinden. Da-
rüber hinaus wurden die Reden gefilmt 
und jeder erhielt sehr konstruktive Kritik 
und Verbesserungsvorschläge für die 
Konferenz in New York.  

Nun waren wir geübt in den Rules of Pro-
cedure, wussten wie klare Positionspa-
piere verfasst werden, konnten überzeu-
gend verhandeln und doch fehlten uns 
noch zwei entscheidende Schritte bis zur 
Simulation in New York: Ein großes Prob-
lem während unserer Vorbereitung war 
es, dass über den Sudan und die Position 
der Regierung nur vage Informationen zur 
Verfügung standen, vor allem was heikle 
Themen betrifft. Aber auch in diesem Fall 
wussten sich unsere Head Delegates zu 
helfen und organisierten ein Treffen mit 
einem Sudanexperten, der schon für das 
Auswärtige Amt gearbeitet hat, um uns 
mit Insiderwissen über den Sudan zu ver-
sorgen. Der beeindruckende Vortrag fas-
zinierte und sensibilisierte zugleich für die 
scheinbar unlösbaren Probleme und 
Konflikte dieses Landes. 

Einer der ersten Höhepunkte während 
unserer Vorbereitungszeit war wohl für 
alle Teilnehmer die Wien Exkursion. Hier 
wurden wir von Vertretern der UNIDO, 
UNODC oder auch IAEA über das Tages-
geschäft der Vereinten Nationen gebrieft 
und erfuhren auch nützliche und unter-
haltsame Erfahrungen aus dem Nähkäst-
chen. Der zweite Tag der Exkursion be-
gann mit einem informativen Gespräch 
mit Herrn Gottwald, dem Deutschen 
Ständigen Vertreter bei den Vereinten Na-
tionen. In entspannter Atmosphäre konn-
ten wir hier über die Aufgaben der Deut-
schen Ständigen Vertretung, aber auch 
den Arbeitsalltag auf dem diplomatischen 
Parkett plaudern. Ganz anders verlief das 
anschließende Gespräch mit Herrn Tang 
Guoqiang, dem Ständigen Vertreter und 
Botschafter Chinas. Die Atmosphäre hier 

war deutlich förmlicher, das Gespräch 
jedoch nicht weniger anregend. Er refe-
rierte zunächst sehr detailliert und auf-
schlussreich über die chinesische Positi-
on zum Konflikt in Darfur, sowie die 
Gründe des ausgeprägten chinesischen 
Engagements im Sudan. Anschließend 
eröffnete auch er die Runde für unsere 
Fragen. Viele von uns waren erstaunt, mit 
welch ungewohnter Klarheit und Offen-
heit diese beantwortet wurden. Auf diese 
Weise erfuhren wir gelebte Diplomatie! 

So gut vorbereitet kann wohl nichts 
mehr schief gehen, oder?

Am 18. März ging es endlich los! Nach 
stundenlangem Warten betrat er endlich 
die Generalversammlung: Ban Ki-Moon! 
Das lange Warten hatte sich gelohnt, 
denn wir hatten Plätze in der ersten Rei-
he ergattert - nur ein Steinwurf von ihm 
entfernt. Ein imposanter und gelungener 
Einstieg in fünf aufregende Tage als su-
danesische Delegierte bei den Vereinten 
Nationen.

Am Abend betraten wir aufgeregt und 
motiviert „unseren“ Tagungsraum im She-
raton Hotel. Wie gut sind wohl die ande-
ren Delegierten vorbereitet? Wie wird es 
werden? Können wir unsere Themen 
einbringen und finden wir Verbündete für 
unsere Agenda? All diese Fragen plagten 
uns am ersten Abend - jenem Abend, an 
dem alles begann. Doch schnell war klar, 
dass sich während des agenda setting 
Prozesses ein Konsens im Raum ab-
zeichnete, der zwar nicht unsere erste 
Wahl war, mit dem wir aber trotzdem le-
ben konnten. Schnell hatten wir uns auf-
geteilt, um „Wackelkandidaten“ für einen 
vorteilhaften Kompromiss zu gewinnen. 
Es kam recht bald zur Abstimmung und 
das Thema „Protecting Water Resources 
in a Changing World“ sollte als erstes 
diskutiert werden. Leider kamen wir wie 
erwartet auch nicht über das erste Thema 
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hinaus. Schon an diesem ersten Abend 
bildeten sich Arbeitsgruppen. Da wir zu 
zweit waren, verfolgten wir die, rückbli-
ckend betrachtet, recht erfolgreiche Stra-
tegie uns aufzuteilen, und die Arbeit mög-
lichst aller Gruppen zu beeinflussen. 
Nichts desto trotz gab es zwei Arbeits-
gruppen, in denen wir uns verstärkt the-
matisch einbrachten, während wir gleich-
zeitig allgemein für das Thema Mikrofi-
nanzierung warben, welches sich letzt-
endlich in fast jeder Resolution wieder 
fand. Auch waren wir recht erfolgreich, 
die namentliche Nennung und Betonung 
von Human Rights Watch zu mildern. 
Während der Verhandlungen mit anderen 
Delegierten machte sich unsere fundierte 
Vorbereitung wirklich bezahlt. Nicht nur in 
unseren Reden waren wir sicher und ü-
berzeugend, auch in den informellen Ver-
handlungsrunden mit den anderen 60 De-
legierten wurde unser Wissen gefragt und 
geschätzt. So mauserten wir uns zum 
Sprecher der Arabischen Staaten und 
wurden oft von anderen Delegierten kon-
sultiert.

Alles in allem waren es vier aufreibende, 
spannende, witzige, lehrreiche und erfolg-
reiche Verhandlungstage, vor allem auch 
dank eines wirklich sehr netten Komitees 
und Mitdelegierten! 

Angekommen?

Nun wohl die Frage aller Fragen: Lohnt 
sich all der Aufwand? Wir sagen: JA!

Ja, weil man schon während der an-
strengenden Vorbereitungen unglaublich 
viel lernt und mitnimmt. Gerade das Re-
detraining nimmt einem die Angst, vor 
zunächst kleinen vertrauten Gruppen und 
dann eben auch größeren Gruppen, eng-
lische Vorträge zu halten. Das Schreiben 
der Positionspapiere sowie das diploma-
tische Verhandeln mit anderen Studenten 
stärkt die englische Ausdrucksfähigkeit 
ungemein. 

Ja, weil die Simulation in New York ein-
zigartig ist und einen mit vielen gleich ge-
sinnten, engagierten Studenten verbin-
det.
 
Ja, weil diese Erfahrungen persönlich be-
reichert und für andere Problematiken 
sensibilisiert. 

Herzlichen Dank für diese großartige Er-
fahrung!
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African Union
 Susanne Alber, Janis Grzybowski

„Bismillah ar-Rahman ar-Rahim“ - „Im 
Namen Gottes, des Barmherzigen, des 
Erbarmers“. So lassen sich auch in New 
York nicht viele Reden einleiten – die ei-
nes sudanesischen Delegierten schon. 
Einige schockierte Gesichter und eine kri-
tische motion mit der Frage, ob  denn reli-
giöse Formeln in Reden erlaubt seien, 
bestätigten unser Vorhaben. Alle wuss-
ten: der Sudan ist anwesend. Und er hat 
etwas anderes zu sagen.
Die Anforderung der Simulation, in der 
Rolle seines 
Landes zu 
b l e i b e n – 
s t a y i n g i n 
character im 
NMUN-Jar-
gon – hatten 
wir als suda-
nesische De-
legation sehr 
e r n s t g e-
n o m m e n . 
W i r wa ren 
darauf vor-
b e r e i t e t , 
dass unser 
n a t i o n a l e s 
Interesse in kritischen Punkten von dem 
vermuteten Konsens in der African Union 
(AU) abweichen würde. Es hieß also Far-
be bekennen und den Verhandlungsspiel-
raum zu weiten, um nicht allzu schnell in 
die gefährliche Außenseiterrolle zu gera-
ten. Dieser strategische Leitsatz galt ins-
besondere für das Thema, das noch am 
ersten Verhandlungsabend an die Spitze 
der Agenda gesetzt wurde: „The Role of 
African Union Peacekeepers in Regional 
Conflicts“. Die Richtung dieser Debatte 
war durch NMUN bereits vorgegeben, in 
der Botschaft an alle Teilnehmer wurde 
die AU-Friedensmission in Darfur als eine 
der zentralen Herausforderungen unserer 

Konferenz bezeichnet. Während also 
selbst von den Veranstaltern vorausge-
setzt wurde, dass die humanitäre Krise 
im Sudan ein stärkeres Engagement der 
Staatengemeinschaft – und sei es der 
Gemeinschaft der afrikanischen Staaten 
– erfordere, war uns die einsame Rolle 
zugewiesen, eine nationale Politik zu ver-
teidigen, die ebensolche internationalen 
Eingriffe seit Jahren zu verhindern sucht 
und andernfalls freundlich lächelnd sabo-
tiert.

Unser stra-
t e g i s c h e s 
Ins t rument 
war die nati-
onale Sou-
v e r ä n i t ä t , 
j enes ve r-
s t a u b t e 
Pr inz ip  in-
ternat iona-
len Rechts, 
das seit dem 
W e s t f ä l i-
schen Frie-
d e n d e r 
Ordnung der 
m o d e r n e n 

Staatenwelt gedient hat und das sich ar-
chaisch absetzt vom Menschenrechtsjar-
gon der Jahrtausendwende. Entspre-
chend schwierig war es, den kleidsamen 
Prinzipien einer responsibility to protect 
und einer non-indifference mit einer Ar-
gumentation zu begegnen, die sich für 
geschlossene Augen aussprach; wohl-
gemerkt, in einer afrikanischen Runde, in 
der mit feierlichem Ernst eine Zeitenwen-
de nach dem Völkermord in Ruanda rhe-
torisch beschworen und politisch anvisiert 
wurde. Diese politischen Differenzen ent-
luden sich in kontroversen Verhandlun-
gen und mit den Delegationen aus Mala-
wi, Ruanda und Tansania funkte es auch 
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gewaltig. Um unsere Position vor der 
Marginalisierung zu bewahren, versuch-
ten wir neben den schwierigen Verhand-
lungen mit der Staatenmehrheit gleichzei-
tig eine Interessengemeinschaft arabi-
scher „Brüder“ und anderer Sympathisan-
ten zu organisieren. Obwohl vielleicht das 
Land mit der schlechtesten Menschen-
rechtsbilanz, waren wir nicht die Einzigen, 
die keine allzu weitreichenden Interventi-
onsmechanismen der AU wünschten – 
und an diesem Vorbehalt ließ sich anset-
zen, um einen größeren Druck auf die 

Mehrheit auszuüben und doch noch be-
stimmte Änderungen durchzusetzen. 
Letztlich enthielten wir uns in der 
Schlussabstimmung der Stimme und 
setzten damit ein Zeichen der generellen 
Unterstützung für die AU sowie unserer 
Vorbehalte gegenüber ihrer großzügigen 
Kompetenzausweitung. Unser größter 
Erfolg war wohl ein unsichtbarer: vom 
Sudan und der Krise in Darfur war im Ab-
schlussdokument an keiner Stelle die 
Rede. 
Gerade mit einer schwierigen Rolle in die 
Konferenz zu gehen hat uns viel gelehrt. 

Interessengruppen und potentielle 
Sperrminoritäten zu organisieren gehörte 
genauso dazu, wie geschlagene drei 
Stunden über ein einziges Wort zu feil-
schen – alleine gegen fünf oder sechs 
andere Delegierte. Umso leichter fiel es 
dann abends die Rolle gleichsam mit 
dem Jackett abzulegen und in den diplo-
matischen Gegnern des Tages interes-
sante Menschen aus aller Welt kennen 
zu lernen.
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Organization of the Islamic Conference
 Chelsey Sands, Monica Wagner

1. Impressions and experiences of 
Chelsey and Monica

For both of us, the “United Nations Sys-
tem” seminar and the Model UN work-
shop were enriching and worthwhile ex-
periences. NMUN was a fantastic oppor-
tunity  to learn about the UN as an organi-
zation and how each of its organ"s tasks 
and purposes differ and complement the 
others. The last few months have given 
us the chance to develop  both profes-
sional and “personal” skills. Through the 
various speech trainings, we gained valu-
able public speaking skills. Furthermore, 
we studied the political, geographic and 
ethnic situation of an African country  and 
also gained organizational skills through 
our engagement in the press and bro-
chure department. On a personal level, 
we have learned how to work as a team 
and to listen to the viewpoints of others. 
Since our delegation consisted of indi-
viduals with different personalities, or-
ganization styles, and approaches to 
various tasks, the simulations we have 
made enabled us to learn from each 
other. Both of us had been aware that 
NMUN would be extremely  t ime-
consuming and stressful, and we worked 
very  hard on our position paper, strategy 
and speeches.
 
The excursions to Vienna and the main 
UN headquarters in New York were great 
highlights for us; not only  because these 
were activities we would barely do if we 
travelled by ourselves but also because 
we had the opportunity to talk to people 
who work for the UN. We were able to 
use the knowledge we had gained in the 
seminar and workshops and to see how it 
applied to “real life” situations. 

2. Chelsey"s perspective on the NMUN 
project

As a result of my participation in the 
NMUN Project in Tübingen, I learned a 
great deal about Africa in general, and 
specifically of the Organization of the Is-
lamic Confer-
e n c e , t h e 
commi t t ee I 
r e p r e s e n t e d 
the Sudan in at 
the conference 
in New York. 

T h e r e w e r e 
also a few ar-
eas, however, 
in which I was 
qu i t e d i sap-
po in ted and 
f rus t ra ted . I 
f e e l s o m e 
things regard-
ing the preparation and participation in 
NMUN 2008 could have been accom-
plished in a better way. Pertaining to the 
seminar, the most frustrating thing for me 
was having several of the readings as-
signed in German. I am not fluent in the 
language and last semester was my first 
in Germany/Tübingen. Therefore I was 
not able to read these texts as easily  as 
the other students. Since the seminar 
was in English, as was stated in the de-
scription, I assumed the reading assign-
ments would be in English, too. That way 
I also felt about one speech training held 
by a German consulting agency. It was 
held in German and was ‚mandatory". I 
did not understand much of the beginning 
parts. If something is held in German, I 
think it should be optional, or at least the 
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first part of the training, for non-fluent 
speakers. This also happened with some 
of the e-mails sent out from the head 
delegates; as well as the requirement to 
have the brochure and all the profiles 
translated into German. Perhaps having 
all native speakers in the brochure de-
partment would have been more benefi-
cial, as I could not assist much in the 
translation of the documents.

In addition, I believe there was a greater 
time requirement than was necessary for 
many of the preparatory activities for the 
conference. For example, I truly believe 
the Compact Phase could have been 
completed in one day. In addition, having 
entire Saturdays, Sundays, or both de-
voted to NMUN activities, was a bit much, 
I felt. Delegates were expected to attend 
each and every activity, however, there 
was not any real “consequence” if people 
missed things, and so was therefore frus-
trating for people who actually  did attend 
everything. The thing I was personally 
most upset with was the expectation to 
miss church services on Sunday, since 
that is a very important part of my life 
and, which I felt, should be respected, but 
was not. I also felt (as an overall delega-
tion) most of the students were quite ex-
hausted with the whole preparation proc-
ess and did not look forward to, but rather 
almost dreaded the entire process by the 
time it came to the actual conference. In 
my opinion, this was disappointing, con-
tradicting of the „NMUN spirit“ and defi-
nitely not what I expected would happen 
when I began the project. 

In conclusion, as I stated in the begin-
ning, this was a very  challenging and 
time-consuming, but certainly valuable, 
experience. I would simply recommend to 
anyone interested in joining next year"s 
delegation to research the entire project 
very  thoroughly and talk to many of the 
previous year"s delegates about their ex-

periences. Overall, I think the delegates 
(and professor Hasenclever, his assis-
tant, and our head delegates) did a good 
job and worked very  hard to make this 
year"s conference a success.  

3. Monica"s NMUN experience

Looking back, for me the Model United 
Nations in Tübingen, the so-called 
TMUN, was a special highlight. Our head 
delegates were very well prepared and 

did a great 
job as chairs 
o f the GA 
and the Se-
curity  Coun-
cil. Just as 
the Hohen-
heim simula-
tion before, 
TMUN was 
f u r t h e r a 
great oppor-
t u n i t y t o 
meet other 
delegations 
w h o l a t e r 
went to New 

York as well. Although these weekends 
had required a lot of preparation, I really 
appreciated them afterwards. To experi-
ence the simulations together with stu-
dents from other universities, with their 
own assigned countries, head delegates 
and strategies, was essential in order to 
see what we would encounter in New 
York. Therefore, both TMUN and the Ho-
henheim simulation made me learn a lot 
from other students through exchanging 
experiences and thoughts.

How important all our preparations were 
became obvious in New York; we soon 
noticed that some students were really 
good, whereas others did not seem to 
know much about their assigned coun-
tries. This was a bit annoying in the be-



N
M

U
N

 2
0
0
8
 T

ü
b

in
g

e
n

 D
e
le

g
a
ti

o
n

41

ginning, but after a while we learned how 
to convince the “poorer prepared” dele-
gates of our position. Unfortunately, the 
chair of the OIC  was not very  competent, 
which did not only lead to frustration and 
confusion among the delegates, but also 
hindered the progress of the entire com-
mittee. Chelsey and I once moved for the 
motion to close the speaker"s list, which 
was accepted, but not entertained. The 
chair was convinced that the previous 
agreement of the committee to suspend 
the meeting was “proof” that there is no 
interest to close the speaker"s list. The 
same reason was given to us after our 
motion later for a closure of debate. 
These were two examples which showed 
that the chair did not seem to be very fa-
miliar with the rules of procedure.

Nevertheless, we were very  successful 
and able to use the skills and knowledge 
we had acquired during all the months of 
preparation. We were in a committee 
which consisted only of Islamic countries 
and we succeeded to convince other na-
tions of our position. At the end, the draft 
resolution, on which Chelsey and I had 
worked very actively together with other 
countries, was adopted by acclamation. 
This great experience made us forget our 
frustration rooting in our not entertained 
motions mentioned earlier.

All in all, NMUN was a very intense and 
positive experience to me, which I would 
recommend to everyone who asked me if 
participation was worth the effort. I had 
noticed from the first moment on that this 
would not be a project in which I could 
work “half-heartedly”. For me, preparing 
for New York meant putting a lot of efforts 
into the project, postpone important 
seminars required for my studies and 
countless sleepless nights. At the same 
time, it meant meeting new people and 
making friends, both in Tübingen and in 
New York, acquiring team-working skills 

and “polishing” strategies together. Above 
all, NMUN has given me an insight what 
it takes to bear all the economic, ethnic 
and political problems of a country “on 
one"s shoulders”. 

4. Conclusion

To conclude our thoughts, we would 
really  like to thank Professor Dr. Andreas 
Hasenclever for supporting this project, 
just as the Faculty  Advisor Max Markus 
Mutschler and the head delegates Ingrid 
Hack and Arne Thomas for all their efforts 
and patience. Only as a great team we 
succeeded to reach our ambitious goal to 
go to New York as one delegation, not as 
19 individuals all working on their own. 
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Budget und finanzielle Unterstützung

42

Idealismus, Engagement und Eigeninitiative stehen am Anfang eines jeden derartig 
großen Projektes, wie es die Teilnahme am NMUN für die Universität Tübingen mitt-
lerweile geworden ist. Dies haben die diesjährigen Tübinger Delegierten in vielerlei 
Hinsicht eindrucksvoll unter Beweis gestellt, sei es mit ihrer weitgehend eigenständi-
gen Recherche der sudanesischen Position, den vielen für Simulationen und Trai-
nings geopferten Wochenenden oder den zahlreichen Fundraisingaktivitäten. Jedem 
einzelnen „unserer“ 19 Sudanesen danken wir für diesen außergewöhnlichen Einsatz 
ganz herzlich!
Um tatsächlich innerhalb von sechs Monaten eine Gruppe Studierender zu befähi-
gen, sich als sudanesische Repräsentanten auf dem diplomatischen Parkett des 
Hauptquartiers der Vereinten Nationen erfolgreich zu behaupten, gehört jedoch auch 
eine solide Portion finanzieller wie ideeller Unterstützung von außen dazu. Die 
NMUN 2008 Tübingen Delegation hat diese in großzügigem Maße erfahren; unser 
Dank gilt daher den folgenden Förderern, die uns die Verwirklichung dieses Projekts 
ermöglicht haben:

• Aufgrund der finanziellen Unterstützung durch die Robert-Bosch-Stiftung, den 
DAAD und den Unibund Tübingen konnten wir wiederholt den Grundsatz verwirk-
lichen, Tübinger Studierenden die Teilnahme am NMUN unabhängig von deren 
finanziellem Hintergrund zu gewährleisten, und so eine möglichst internationale 
und interdisziplinäre Delegation zusammenzustellen.

• Die Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen setzte 
sich auch dieses Jahr erfolgreich fort. Unser Dank gilt Direktorin Dr. Ute Bechdolf, 
die uns die Organisation eines Gastvortrages zum Sudan in ihrem Institut ermög-
lichte, sowie Monica Davis, die mit den Delegierten an deren englischsprachiger 
Rhetorik arbeitete. Beide Veranstaltungen trugen sehr zum Gelingen unserer 
Teilnahme am NMUN 2008 bei.

• Ein Strategie- und Redentraining der besonderen Art führte Gabriele Hoffmann 
von CEVEYCONSULTING mit der Delegation durch; wir möchten Frau Hoffmann 
unseren Dank aussprechen für ihren beträchtlichen Einsatz und einen rundum 
gelungenen Tag, von dem die Teilnehmer noch auf lange Sicht hinaus profitieren 
werden.

• Gastredner Patrick Berg, ehemaliger Länderreferent für Ostafrika des Auswärti-
gen Amtes, bereicherte die Delegation mit einem fundierten Einblick in die Kon-
fliktzusammenhänge, politische Struktur und Historie des Sudan. Noch lange 
stellte er sich im Anschluss den vielen Fragen unserer Studenten, und erweiterte 
damit deren Verständnis für ihr komplexes Mandat.

• Ein Wochenende lang trainierten Tübinger Studenten ihre diplomatischen Fähig-
keiten im Evangelischen Stift; wir bedanken uns für die zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeiten und insbesondere für die freundliche Aufnahme durch die Be-
wohner des Stifts.

Schließlich möchten wir unseren Dank dem am politikwissenschaftlichen Institut an-
sässigen Förderverein Polis e.V. aussprechen für die langjährige gute Zusammenar-
beit. 
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 EINNAHME N  

Spenden von Sponsoren 12.720,00 ! 

Fundraising-Aktivitäten der Delegation 1.133,00 ! 

Summe der Einnahmen 13.853,00 ! 

 

AUSGABEN 

Konferenzgebühren 1.503,22 ! 

Hotelkosten 5.482,43 ! 

Reisekosten der Delegationsleitung 900,00 ! 

Hilfskraftkosten 3.800,21 ! 

Vorbereitungs- und Verwaltungskosten 67,14 ! 

Summe der Ausgaben 28.133,00 ! 

 

Saldo - 14.280,00 ! 
(entspricht der Eigenleistung durch die Teilnehme r )  



N
M

U
N

 2
0
0
8
 T

ü
b

in
g

e
n

 D
e
le

g
a
tio

n

Beispiel eines Preisgekrönten Positionspapiers

Alle NMUN-Delegierten müssen sich vor der 
Konferenz intensiv  mit den Themen ausei-
nandersetzen, die in ihren Komitees diskutiert 
werden. Vor Konferenzbeginn muss jede De-
legation für jedes Gremium, in dem sie vertre-
ten ist, ein so genanntes Positionspapier ein-
reichen, in dem die Positionen des Staates zu 
den verschiedenen Themen dargelegt wer-
den. Diese Positionspapiere sind die Grund-
lage für die Arbeit während der Konferenz. 
Besonders authentische Papiere werden mit 

Delegation of the Republic of the Sudan  Represented by the University of Tübingen

 
Position Paper for the General Assembly 1st Committee

The issues before the General Assembly 1st Committee are the following: The Role of Private Military and Security 
Companies in Conflict; Combating the Illicit  Trade in Small Arms and Light Weapons; and Measures to Uphold the 
Authority of the 1925 Geneva Protocol.

I. The Role of Private Military and Security Companies in Conflict

Sudan views  the current high  degree of mercenary activity in many parts of the world with  great concern and  condemns 
any state sponsored deployment of mercenaries in  conflicts. It is a fact, that the use of mercenaries violates the principles 
of self-determination, of non-interference and of the territorial integrity of states as well as several key principles of the 
Charter of the UN, such as human rights. As the GA Res. 61/151 (2006) has stated correctly, mercenary activities  “are 
taking on new forms, manifestations and modalities”. Sometimes, these mercenaries are subsumed under the term 
“security contractor” working for “private military and security companies”. However, as The Report to the 61st session 
of  the general Assembly – Report by the Working Group on the use of  mercenaries as a means of  violating human rights 
and impeding the exercise of the right of people to  self-determination has pointed out, mercenaries are recruited by 
PMSCs “operating in situations of armed conflict and implicated in acts such as summary executions, torture, trafficking 
in  persons, drugs, and arms [and] terrorism”, among many others. Thus, mercenaries and PMSCs are essentially 
indistinguishable.   

Sudan strongly supports all international treaties, conventions and UN resolutions stressing the dangers associated with 
the use of PMSCs. In this respect, Sudan particularly commends the OAU Convention for  the Elimination of 
Mercenarism (1978), GA Res. 61/151(2006) and the thoughtful report of the working group that preceded it, on the Use 
of  mercenaries as a means of  violating human rights and impeding the exercise of the right of people to self-
determination. Sudan also  expresses great support for those treaties and conventions outlawing the practice of 
mercenarism and barring mercenaries from the protection granted to lawful combattants in conflicts, in  particular the 
Additional Protocol II of the Geneva Convention, which holds non-state actors accountable. Especially GA Res. 
61/151(2006) and the report of the working group cited above encompass many of Sudan’s key positions on this threat. 
Important problems emphasized and addressed in these documents and considered critical by Sudan include: the 
impunity mercenaries often enjoy for their crimes and the role they play in helping to exploit African resources for 
criminal business enterprises. Moreover, PMSCs are dependent on violence in order to be employed. That is why 
continuing violence and instability is in  the interest of PMSCs, thus they  cannot be part of strategy to restore peace and 
public order.

Sudan expresses its hope that  the UN will do all it can to find better ways to help prevent, identify, and punish 
mercenary activities throughout the world. Sudan calls upon states to impose a ban on PMSCs “intervening in armed 
conflicts or actions to destabilize constitutional regimes”, as laid out  in GA Res. 61/151(2006). Sudan also encourages all 
states to exhaust all  measures at their disposal to reduce mercenary activity  in their country. Furthermore, Sudan urges 
all countries to punish mercenaries or mercenary-related activities according to the law of their countries. Finally, Sudan 
recommends that  all countries consider the new legal definition  of mercenarism as proposed in  the report of the former 
Special Rapporteur to the General Assembly (A/60/263).

II. Combating the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons

Sudan judges the struggle against illicit trade in small arms and light weapons as a major regional and international 
security policy concern. As a result of the wars in and between our neighboring countries, namely between Chad and 
Libya in the 1980s, a lot of small arms crossed Sudan. In addition, some African tribes consider the possession of 
weapons as rightful and use them as a means of projecting their power. As a result, the availability of small arms is 

einem Position-Paper-Award gekürt, der die Re-
alitätsnähe des Papiers und die darin widerge-
spiegelte inhaltlich vorzügliche Konferenzvorbe-
reitung würdigt. Das hier wiedergegebene Posi-
tionspapier ist nur eines von vielen exzellenten 
Papieren der Tübinger Delegation 2008, die mit 
einem Position-Paper-Award ausgezeichnet 
wurden. Es wurde so, wie es hier abgedruckt ist, 
in New York verwendet und war das Fundament 
der sudanesischen Diplomaten in der General 
Assembly First Committee.
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widespread and hard to curtail. Sudan has  suffered more from this scourge than  many other countries. Consequently, as 
the Sudanese Minister of the Interior Abdulrahim Mohamed Hussein  stated before the United Nations Conference on 
Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects in  July 2001, “Sudan is considered among the first 
African countries  to become aware of the danger caused by the illicit spread of small  arms in the hands of citizens 
outside the scope of the different regular armed forces.” 

Sudan aims at building a common framework in which the international community  can develop strategies to control the 
illicit spread of small arms and light  weapons. In addition  to the Bamako Declaration (2000), Sudan has actively 
participated in the Nairobi Declaration  (2000) and is strongly committed to the Nairobi Protocol (2004), leading to a 
regional legally binding instrument, helping to prevent and control small arms problems. Moreover, Sudan signed the 
UN Programme of Action to prevent, combat and eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light  Weapons in all its 
aspects (2001). Additionally, Sudan is very much attached to GA Res. 55/255 (2001), as  it  has signed and ratified the 
Annex Protocol against  Illicit manufacturing of and Trafficking in Firearms, their parts and Components and 
Ammunition (2001), a key document establishing the first legally binding instrument on small arms at an international 
level. As the Sudanese government stated in the General Debate of the First  Committee at the 62nd session in 2007, there 
is  a significant  moral responsibility of producing countries concerning illicit  arms trade. Sudan reaffirms the importance 
of multilateralism, opposed to unilateralism, as a core mechanism to promote progress on this issue. Deeply concerned 
about the lack of progress  in the implementation of the Programme of Action, Sudan emphasizes that the success of all 
measures proposed depends on the clear and unreserved support of the entire international community. 

Sudan has taken national measures to tackle the problem, such as creating a National Office for Small Arms and Light 
Weapons. Moreover, Sudan, relying on credible statistics, was able to confirm during the “2001 Conference on the Illicit 
Trade in Small Arms and Light  Weapons in All its Aspects”, that some measures  taken by our government have been 
successful, despite the problematic of the security situation in many neighboring countries. However, as the Sudanese 
government stated in October of 2007, due to the nature of the problem, national  efforts alone are insufficient to tackle 
the issue. International assistance is vital. As a result, future measures of the international community should focus on 
implementing the provisions of the program of action, especially in the areas of technical and financial assistance, 
stockpile management and cross-border activities. Sudan also promotes an international mechanism in which weapons-
producing states have to mark and trace these weapons. Sudan also proposes that programs to eliminate small  arms and 
weapons should  be combined with programs to eliminate poverty, which is the real  cause of conflicts, which prompt the 
use of violence.

III. Measures to Uphold the Authority of the 1925 Geneva Protocol

The Republic of the Sudan has always been very concerned about the possibility of the use of biological and chemical 
agents and toxins as means of war and terror. Consequently, as a state party of the 1925 Geneva Protocol, Sudan has 
worked toward upholding the authority of this  protocol in many different areas. Sudan’s commitment to ban research, 
production and stockpiling of biological and chemical weapons is evident, among others, in its consent to key 
international conventions, namely the Biological Weapons Convention  (BWC), which Sudan joined in 2003, and the 
Chemical Weapons Convention, of which Sudan became a part  in  1999.  Furthermore, Sudan hosted the first 
“Conference of the African National  Authorities of State Parties  to the Chemical  Weapons Conventions”, which adopted 
several key recommendations, such as underscoring the need to declare Africa a chemical weapons free zone.

Mohamed Hassan, the Sudanese delegate to the 6th Review Conference on Biological Weapons Convention (2006), 
stated during the General Debate: “Despite numerous benefits  emanating from the field of biotechnology and medicine, 
those breakthroughs also entail considerable risks as  they could at the same time be used for the development of lethal 
weapons.” In this context, Sudan regrets that some major powers continue to  develop their biological  and chemical 
weapon capabilities although several international conventions calling for their prohibition exist. Sudan values the efforts 
of the 6th Review Conference that  put  into practice the Implementation Support  Unit, leading to  the creation of a number 
of tools supporting states in their implementation  activities. Sudan has  also participated actively during the Meeting of 
States Parties to the BWC in December 2007.  As the Republic of the Sudan stated during this meeting, “we affirm our 
determination to  proceed at the national level by  concluding the legal measures” in order to have them ratified by the 
legislative authorities. 

As future measures, Sudan urges the United Nations to assist developing and least developed countries in implementing 
measures and obligations regarding both the BWC and the CWC, especially with technical and financial support, for 
example in the fields of science and  academics as well as in law enforcement, export and import controls, instruments to 
detect disease outbreaks, and measures for fighting an accidental release of biological  or chemical toxins. Sudan calls 
upon  developed countries to consider the lack of resources in many developing countries when judging the progress 
made. Even when facing a lack of resources, Sudan and many other countries are determined to  complete the national 
legislation needed to implement the conventions, for example by establishing national enforcement agencies to control 
such weapons. Sudan encourages the countries working towards  this national framework to continue in their endeavor. 
The Sudanese government also  urges for continued and expanded multilateral cooperation on these issues, as this 
cooperation proves to developing countries  that they belong to an important  process. These forms of cooperation also 
provide a network of contacts  for peaceful activities, which are not  prohibited by the conventions. In order to ensure 
fairness in disarmament issues, Sudan urges major powers to scale back their development  of chemical, biological  and 
nuclear weapons. Finally, together with the states of the Non-Aligned Movement, Sudan also urges stronger international 
cooperation facilitating economic and social development, which is a key  element for tackling the issue of biological and 
chemical weapons as well.
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Ambassador TANG Guoqiang Gave an Introduction to German College 
Students on China-African Relations and the Darfur Issue

On 9 January (2008), Ambassador TANG Guoqing gave an introduction on request 
to 20 students of the University of Tübingen of Germany, who are going to attend 
the National Model United Nations' Conference 2008 in New York, on China-African 
relations and China's position on the Darfur issue.
On China-African relations and cooperation, Ambassador TANG elaborates with 
specific examples that the cooperation between China and Africa has three 
distinctive characteristics: equality and mutual respect; mutual benefit and win-win 
outcome; open and transparent. He also briefs on the 2006 Beijing Summit of the 
Forum on China-Africa Cooperation, particularly on the "eight steps" on supporting 
economic and social development in Africa announced by President Hu Jintao.
On the Darfur issue, Ambassador TANG underscores that the root cause of the 
issue is poverty and the final solution should lie in promoting the local economic 
development. He says that China has always played a constructive role in properly 
solving the issue and has taken positive measures. He also concentrates on 
China's positions on solving the Darfur issue.
Besides, Ambassador TANG exchanges views with the students on issues of wide 
range as China's foreign policy, China's policy on the provision of assistance to 
Africa and the current situation and prospect of China's economic development.

Quelle!:  ! ! http://www.chinesemission-vienna.at/eng/xw/t398277.htm
Letzter Aufruf:! 18.06.08

http://www.chinesemission-vienna.at/eng/xw/t398277.htm
http://www.chinesemission-vienna.at/eng/xw/t398277.htm
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Kaum Hoffnung für Darfur 

Der Sudan-Experte Patrick Berg war zu Gast im Deutsch-Amerikanischen Institut
Ein ebenso aufschlussreiches wie deprimierendes Bild der „wahnsinnig komplizierten 
Konflikte" im Sudan zeichnete Patrick Berg am Dienstag vor gut 50 Zuhörern im Deutsch-
Amerikanischen Institut (d.a.i.).
Adrian Oroz

Tübingen. Wie die Gräueltaten in Darfur beendet werden können, fragten sich wohl die 
meisten Zuhörer, die am Dienstag den Weg ins d.a.i. gefunden hatten. Seit 2003 starben 
in der Region im West-Sudan hunderttausende Menschen in der Auseinandersetzung 
zwischen Rebellen und den brutal vorgehenden Milizen der sudanesischen 
Zentralregierung.Patrick Berg, der bis Mai 2007 im Auswärtigen Amt als Länderexperte für 
den Sudan zuständig war, erklärte in seinem Vortrag, dass der Blick aber über Darfur 
hinaus gehen sollte. Denn: „Einzelne Konflikte im Sudan kann man nicht isoliert 
betrachten." Neben dem Darfur meinte Berg den Konflikt zwischen dem Norden und dem 
Süden, der von 1983 bis 2005 den Bürgerkrieg bestimmte, und die Auseinandersetzungen 
im Osten sowie in einigen zentralen Provinzen des Landes. „Alle Konflikte sind 
Ausprägungen des Konflikts zwischen Zentrum und Peripherie", erläuterte Berg.Die 
sudanesische Zentralregierung um Präsident Omar al-Bashir kontrolliere nur ein kleines 
Gebiet um die Hauptstadt Khartoum. Die Führungselite wolle vor allem Macht und Status 
sichern und die geographische Einheit des Sudans erhalten – oft mit gewaltsamen Mitteln. 
Der Reichtum aus den Ölgeschäften, die Khartoum mit China vorantreibt, komme fast 
ausschließlich dem Zentrum zu Gute. Der Rest des Landes leide und verarme weiter. „Der 
Osten ist humanitär sogar schlechter gestellt als Darfur", sagte Berg. Noch komplizierter 
werde die Situation dadurch, dass die Konflikte die Landesgrenzen überschritten haben. 
So unterstützt etwa die tschadische Regierung Rebellen in Darfur, während die 
sudanesische Regierung Rebellen im Ost-Tschad hilft.Die USA und die Europäische 
Union, so Berg, sind in den letzten Jahren zwar aktiver geworden – aber ohne klare 
Strategie. In der Regierung von George Bush sind sich insbesondere Weißes Haus und 
Außenministerium demnach uneins über das Vorgehen: Während Bush zu mehr Aktivität 
tendiere, betone sein Außenamt die Notwendigkeit eines langen Prozesses, sagte Berg. 
Der Mangel an Strategie der EU resultiere teils aus schlechter Koordination, teils aus dem 
Desinteresse einiger Mitgliedsstaaten.So blickt Berg mit Skepsis in die Zukunft: „Der 
Konflikt in Darfur wird über sehr lange Zeit weitergehen." Dennoch formulierte er drei 
Empfehlungen an eine „imaginäre internationale Gemeinschaft": Erstens müsse eine 
Gesamtstrategie entwickelt werden, die alle Konflikte im Sudan in Angriff nimmt. Zweitens 
müssten sich die internationalen Akteure besser koordinieren. Insbesondere China, das 
bisher wegen seiner Ölinteressen als Schutzmacht des Regimes in Khartoum agiere, 
müsse eingebunden werden. Und drittens, betonte er, „muss eine politische Lösung in den 
Mittelpunkt gestellt werden." Für eine militärische Lösung sieht Berg keine 
Erfolgschancen. Laut Experten bräuchte man dafür mindestens 150000 Soldaten – mitten 
in der Wüste gegen eine gut ausgestattete sudanesische Armee „ein logistischer 
Albtraum".Albtraumhaft musste den Zuhörern am Ende des Vortrags die Lage im Sudan 
vorkommen. Auch die anwesenden Teilnehmer der Delegation der Uni Tübingen, die im 
März bei den National Model United Nations in New York den Sudan vertreten, ging wohl 
mit dem Gefühl nach Hause, dass es für viele Menschen im Sudan keine Hoffnung gibt.

Quelle: Schwäbisches Tagblatt, 20.02.08



N
M

U
N

 2
0
0
8
 T

ü
b

in
g

e
n

 D
e
le

g
a
tio

n48

Der Stress ist real 

Studenten simulierten in Tübingen die UNO
Am Wochenende wurde der Brechtbau zum Diplomaten-Parkett. 70 Teilnehmer kamen 
zum 12. Tübinger „Modell United-Nations"-Rollenspiel.
Fabian Ziehe

Tübingen. Der Schweizer Vertreter stockt, er ist aufgeregt. Doch seine Rede in feinem 
Gentleman-Englisch ist eindeutig: Beim Kampf gegen Malaria braucht es von allen UNO-
Mitgliedern den Willen zum Handeln. Die Vertreterin Frankreichs, stimmt zu – doch das 
Problem sei nicht zu wenig Geld, sondern der Mangel an Transparenz.Es ist Samstag, 
kurz vor dem Mittagessen. In der Generalversammlung geht es noch Mal in informelle 
Beratungen – der Hunger muss warten. Äußerlich wirken die 70 Teilnehmer des 12. 
Tübinger UNO-Planspiels (TMUN) hier fremd: Anzug und Kostüm erwartet man eher in 
der Neuen Aula als im Brechtbau.Der Dresscode ist penibel, wie es auch die „rules of 
procedure", die Verhandlungsregeln, sind. Wer redet wann, wie wird verhandelt, wie findet 
man eine Entscheidung? Alles soll wie beim Original sein. „Wir kommen der Realität so 
nah, wie es geht", sagt Max Markus Mutschler. Beim TMUN ist er der „Faculty Advisor". 
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Tübinger Politikwissenschaft betreut er die 
Simulation.Zu Gast sind Teams von neun deutschen Unis. Bei TMUN wollen sie die UNO-
Prozesse kennenlernen und ihr Diplomaten-Geschick trainieren. Im März fahren viele zum 
„National Model United Nations" (NMUN) nach New York. Dort simulieren 4000 
Teilnehmer die UNO. Tübingen schickt 19 davon. Sie haben sich in einem Seminar und 
Workshops vorbereitet. Heuer vertreten sie den Sudan – eine ebenso spannende wie 
ambivalente Rolle.Ingrid Hack wird mit Arne Thomas die Delegation leiten. Hack hat 
NMUN-Erfahrung und leitet bei TMUN die Generalversammlung. Sie hat ein ganzes 
Semester in das Projekt gesteckt. Am Wochenende wurde es für sie stressig: „Das sind 
zwei Tage Dauer-Adrenalin." Der Teilnehmer Matthias Kölle aus Stuttgart ist entspannter. 
„Bei den Abläufen bin ich gut reingekommen." Der Stress sei noch okay, aber in New York 
erwarte ihn ein Vier-Tage-Programm. „Das ist dann der Ernstfall."Gravier Elodie ist eine 
Austauschstudentin aus Straßburg. Sie hat sich Tübingen auch wegen TMUN 
herausgesucht. Eine Herausforderung: „Es ist schwierig, nicht für mich, sondern für ein 
Land zu sprechen", sagt die 21-Jährige – obwohl sie Frankreich vertritt. Trotzdem: Auch 
wenn man voll bei der Sache ist, Fehler sind schnell gemacht. „Es ist bei manchen 
Resolutionen gut, dass sie nicht in die Realität umgesetzt werden", meint Gravier Elodie.

Quelle: Schwäbisches Tagblatt, 25.02.08
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Die Tübinger NMUN Delegation 2008

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Friederike Hasler, Max Mutschler, Jella Kandziora,

Igor Pilic, Janis Grzybowski, Elodie Gravier, Attila Holder, Susanne Alber, 

Thomas Schwenke, Viola Lucas, Marta Piwowarski, Chelsey Sands, 

Jasmin Bertel

Vordere Reihe: Ingrid Hack, Adrian Oroz Guldi, Sina Johannes, 

Matei Frunzetti, Monica Wagner, Christian Schwartz, Ladina Knapp, 

Arne Thomas
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Die Tübinger NMUN-Delegation 2008 bedankt 

sich bei allen Förderern und Unterstützern und 

wünscht der Delegation 2009 alles Gute!
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