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Seit 1997 entsendet die Eberhard 
Karls Universität Tübingen jährlich 
eine Gruppe von Studierenden nach 
New York, um ihnen die Möglichkeit 
zu geben, durch eine monatelan-
ge Vorbereitung ihre rhetorischen, 
organisatorischen und nicht zuletzt 
diplomatischen Fähigkeiten auszu-
bauen. Schlüpften die Tübinger in 
der Vergangenheit etwa in die Rolle 
russischer, französischer, indischer, 
amerikanischer, pakistanischer oder 
sudanesischer Delegierter, galt es 
dieses Jahr, die gesellschaftlichen 
und politischen Positionen des Kö-
nigreichs Saudi-Arabien zu vertre-
ten. Wie auch schon in den letzten 
Jahren kehrte die Tübinger Delega-
tion mit einigen Auszeichnungen im 
Gepäck nach Hause zurück. Neben 
dem Award Outstanding Position 
Paper – eine Auszeichnung, die Tü-
bingen seit 2004 durchgehend er-

halten hat – wurde der Delegation 
die zweithöchste Delegiertenaus-
zeichnung, der Distinguished De-
legation Award, verliehen. Darüber 
hinaus freuten sich die Studieren-
den in zwei der insgesamt zwölf Ko-
mitees über den Preis Outstanding 
Delegate.  

Dieser Erfolg kann nur durch ein ho-
hes Maß an Engagement aller Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, eine 
intensive Vorbereitung und nicht 
zuletzt eine große Portion Motivati-
on für das Projekt erreicht werden. 
Die Workshop-Sitzungen, in deren 
Fokus ausschließlich die Vorberei-
tungen auf NMUN liegen, werden 
jedes Jahr von zwei studentischen 
Hilfskräften geleitet, die vorher 
meistens selbst als Delegierte in 
New York waren. Diese Aufgabe 
übernahmen in diesem Jahr Bettina 

VORWORT VON PROF. DR. ANDREAS HASENCLEVER
   Professor für Friedensforschung und Internationale Politik am Institut für 

Politikwissenschaft und seit 2007 akademischer Betreuer des
NMUN-Projekts in Tübingen
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nalen Ebene eine wichtige Position 
einnimmt. Solch ein Land zu vertre-
ten, ist keine leichte Aufgabe. Um 
auch bei NMUN diese zentrale Rolle 
authentisch einnehmen zu können 
und andere Länder auf der eigenen 
Seite zu wissen, ist neben guten 
rhetorischen Fähigkeiten ein hohes 
Maß an Überzeugungsarbeit ge-
fragt. Eine besondere Herausforde-
rung bestand sicherlich auch in die-
sem Jahr darin, die Positionen des 
Landes zu unterschiedlichsten The-
men detailliert herauszuarbeiten. 
Die Arbeit und Mühe, die die Dele-
gierten hier erfolgreich investierten, 
verdient besondere Anerkennung. 
Ich freue mich sehr darüber, dass 
die Tübinger Delegation diese her-
ausfordernde Aufgabe mit Bravour 
gemeistert hat. Dies wäre ohne 
Motivation, ohne die Zusammenar-
beit unter den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und die intensive Vorbe-
reitung nicht möglich gewesen. 

2

Ahrens und Monica Wagner. In den 
Monaten der Vorbereitung setzen 
sich die Studierenden zudem inten-
siv mit dem System der Vereinten 
Nationen auseinander, und zwar im 
Rahmen des Seminars „The United 
Nations System – Politics and Poli-
cies“, das in diesem Jahr von Max 
Mutschler geleitet wurde. Neben 
den inhaltlichen Vorbereitungen 
sind die Studierenden auch in orga-
nisatorische Aufgaben des Projek-
tes eingebunden und es war auch in 
diesem Jahr wieder beeindruckend 
zu sehen, mit wie viel Engagement 
und Einsatz die Studierenden das 
NMUN-Projekt zu ihrem eigenen 
Projekt machten. 

Mit Saudi-Arabien hatten die Stu-
dierenden dieses Jahr den Auftrag, 
ein Land zu vertreten, dessen Re-
gierung auf der einen Seite stren-
gen islamischen Regeln unterliegt 
und gleichzeitig auf der internatio-
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Neben dem großen Engagement 
des Leitungsteams und der Studie-
renden selbst, ist es aber auch die 
Hilfe zahlreicher Unterstützer und 
Sponsoren, die auch dieses Mal wie-
der einen erheblichen Beitrag dazu 
leisteten, dass NMUN-Projekt ein so 
großer Erfolg werden konnte. Mein 
besonderer Dank für die bereits län-
gerwährende gute Kooperation gilt 
daher dem Deutsch-Amerikanischen 
Institut Tübingen (d.a.i.) und der 
ebenfalls in Tübingen ansässigen 
Unternehmensberatung Ceveycon-
sulting. Des Weiteren danke  ich der 
Robert-Bosch-Stiftung, dem Unibund 
sowie dem DAAD für ihre fi nanzielle 
Unterstüzung, die es ermöglicht, die 
anfallenden Kosten für die Teilneh-
menden deutlich zu verringern.
Mittlerweile ist es Zeit, bereits die 
Vorbereitungen für die Tübinger De-
legation 2010 ins Auge zu fassen 
und so bleibt mir, den Delegierten 
Saudi-Arabiens für ihre erfolgrei-
chen diplomatischen Bemühungen 
noch einmal zu danken und ihren 
Nachfolgern alles Gute und ebenso 
viel Erfolg für das Tübinger NMUN-
Projekt zu wünschen.
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– über aktuelle, internationale Pro-
bleme debattieren, die Positionen 
eines Landes authentisch vertreten, 
überzeugende Reden halten und in 
Verhandlungen mit anderen Delega-
tionen Lösungen erarbeiten – dazu 
bietet das National Model United Na-
tions (NMUN) seit nunmehr 63 Jah-
ren die Gelegenheit für Studierende 
aus aller Welt. Mit jährlich ca. 4000 
Teilnehmern ist NMUN mittlerweile 
das größte Planspiel zur Simulation 
der Arbeit der Vereinten Nationen.
Wie bereits in den vergangenen 12 
Jahren nahm auch im April 2009 
wieder eine Delegation vom Insti-
tut für Politikwissenschaft der Uni-
versität Tübingen teil – dieses Mal 
als Vertreter/innen des Königreichs 
Saudi-Arabien.
Eine Konferenz wie NMUN bietet 
für die Teilnehmer Herausforderun-
gen und Möglichkeiten vielfältigster 
Art. Zum einen erhalten die Studie-
renden einen detaillierten Einblick 
in die Aufgaben und Arbeitsweise 
der Vereinten Nationen, indem sie 
fünf Tage lang selbst die Arbeit ver-
schiedener UN-Gremien simulieren. 
Im Planspiel werden Themen be-
handelt, die auch in der Realität auf 
der Agenda dieser Internationalen 
Organisation stehen, eine intensi-
ve Vorbereitung darauf ist für eine 
erfolgreiche Teilnahme unerläs-
slich. Doch NMUN ist mehr als die 
ausführliche Auseinandersetzung 
mit international höchst relevanten 
Themen. Denn die Vorbereitung er-

folgt ja jeweils mit dem Ziel, die Po-
sitionen eines bestimmten Landes 
oder einer Nicht-Regierungs-Orga-
nisation so authentisch wie möglich 
zu vertreten. Sicherlich liegt hierin 
einer der Leitgedanken der UN-Si-
mulation verborgen: Die Studieren-
den sind dazu aufgefordert, sich 
eingehend mit Sichtweisen, Posi-
tionen und Interessen eines Landes 
auseinanderzusetzen, das ihnen 
bis dahin vielleicht fremd war, das 
möglicherweise einem anderem als 
ihrem eigenen Kulturkreis zugehö-
rig ist, und nicht selten müssen die 
Teilnehmer für Positionen einste-
hen, von denen sie persönlich nicht 
überzeugt sind. Eine schwierige und 
herausfordernde Aufgabe, die aber 
geradezu dazu einlädt und auffor-
dert, über den eigenen Tellerrand 
hinauszusehen, den eigenen Hori-
zont zu erweitern und so sicherlich 
auch ein vertieftes Verständnis für 
fremde Sicht- und Verhaltenswei-
sen zu erlangen, aber auch die für 
den eigenen kulturellen-politischen 
Hintergrund typischen Werte neu 
schätzen zu lernen.
Nach solch intensiver Vorbereitung 
können die Studierenden schließlich 
selbst in die Rolle von Diplomaten 
schlüpfen, ihre rhetorischen Fertig-
keiten anwenden und ausbauen,  
konstruktiv nach Kompromissen zur 
Lösung weltpolitischer Probleme 
suchen sowie ihr Verhandlungsge-
schick unter Beweis stellen.
Eine Besonderheit, die NMUN ge-

Für fünf Tage Diplomat/in sein

4



NMUN 2009 TÜBINGEN DELEGATION

genüber anderen UN-Simulatio-
nen zu bieten hat, ist sicherlich die 
räumliche Nähe zu den Vereinten 
Nationen selbst. So fi nden sowohl 
die Eröffnungszeremonie als auch 
die Abschlusssitzungen im Haupt-
gebäude der Vereinten Nationen in 
New York statt und die Teilnehmer 
haben an diesen Tagen die Gele-
genheit, die Simulation, die sonst in 
einem Konferenzhotel in Manhattan 
stattfi ndet, in den Konferenzräumen 
der UNO zu erleben. Darüber hin-
aus haben Delegationen die Mög-

lichkeit, sich um einen Termin bei 
der Ständigen Vertretung des von 
ihnen vertretenen Mitgliedstaates 
zu bemühen und dort mit Diploma-
ten direkt in Kontakt zu kommen. 
Auszeichnungen für die 

Tübinger Delegation

Die Tübinger NMUN Delegation 
2009 konnte in diesem Jahr die 
bereits sehr erfolgreiche Tübinger 
NMUN-Geschichte fortschreiben 
und mit insgesamt vier Auszeich-
nungen nach Deutschland zurück-
kehren. Sowohl die im Vorfeld der 
Simulation vorbereiteten Positions-
papiere als auch das Auftreten der 
gesamten Delegation in New York 
als Vertreter/innen Saudi-Arabiens 
wurden durch Awards honoriert. 

Darüber hinaus erhielten Tübinger 
Delegierte in zwei Komitees Einze-
lehrungen als „Outstanding Delega-
tes“.

5
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konnten. Seit 2007 wird das NMUN-
Projekt in Tübingen von Prof. An-
dreas Hasenclever und Mitarbeitern 
seines Lehrstuhls für Internationa-
le Beziehungen und Friedens- und 
Konfl iktforschung betreut.
Die diesjährige Delegation freute 
sich sehr über die anspruchsvolle 
Aufgabe, zum ersten Mal ein Land 
aus dem Vorderen Orient vertreten 
zu können, das in dieser Region so-
wohl wirtschaftlich als auch politisch 
von zentraler Bedeutung ist. 

13-jährige Tradition 
in Tübingen

Wie bereits erwähnt, kann das 
NMUN-Projekt am Tübinger Institut 
für Politikwissenschaft mittlerwei-
le auf eine 13-jährige Geschichte 
zurückblicken. Im Jahr 1997 reiste 
erstmals eine Delegation unter der 
Leitung von Prof. Volker Rittberger, 
Ph.D nach New York, um Kamerun 
und Brunei-Darussalam zu vertre-
ten. In jedem der darauffolgenden 
Jahre nahm eine Delegation aus Tü-
bingen an NMUN teil und es wurden 
Länder aus verschiedensten Teilen 
der Welt – von Russland über Mexi-
ko, die USA, Schweden, den Sudan 
und weitere Länder – durch die Stu-
dierenden vertreten. Oft waren die 
Delegationen dabei so erfolgreich, 
dass sie – seit 2003 durchgehend 
– mit verschiedenen Auszeichnun-
gen an den Neckar zurückkehren 
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Die Teilnahme von Tübinger De-
legationen bei NMUN wird jährlich 
von Mitarbeitern des Lehrstuhls 
Internationale Beziehungen/ Frie-
dens- und Konfl iktforschung am 
Institut für Politikwissenschaft der 
Eberhard Karls Universität Tübin-
gen organisiert. 

Bettina Ahrens (23) und Monica 
Wagner (25) waren bei NMUN 2009 
die Projektkoordinatorinnen und 
Head Delegates. In ihren Verant-
wortungsbereich fi elen die inhalt-
liche Vorbereitung der Workshop-
sitzungen sowie organisatorische 
Aufgaben, wie die Organisation der 
Exkursion nach Genf und die Suche 
nach regionalen Experten. Beide 
sind Studentinnen an der Eberhard 
Karls Universität Tübingen; wäh-
rend Bettina Ahrens Politikwissen-
schaft, Germanistik und Französisch 

auf Lehramt und Magister studiert, 
ist Monica Wagner Magisterstuden-
tin der Politikwissenschaft und Lin-
guistik des Englischen.

Max Mutschler, M.A. (28) war bis 
zum Wintersemester 2008/09 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für Politikwissenschaft und 
war 2009 das zweite Mal an der 
Vorbereitung und Organisation von 
NMUN beteiligt. Wie auch vergan-
genes Jahr veranstaltete er das zur 
NMUN-Vorbereitung gehörige Se-
minar „The United Nations System 
– Politics and Policies“ und unter-
stützte die beiden Head Delegates 
bei ihren organisatorischen Aufga-
ben. Derzeit arbeitet er an seiner 
Dissertation zum Thema „Preventi-
ve Arms Control“.

Ingvild Bode, M.A. (29) ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der Abtei-
lung  Internationale Beziehungen 
des Instituts für Politikwissenschaft. 
Sie hat bereits während ihres Studi-
ums als Delegierte an verschiede-
nen MUN-Simulationen teilgenom-
men, darunter die WorldMUN 2005 
in Edinburgh, Schottland. Bei NMUN 
2009 war Ingvild Bode als Faculty 
Advisor tätig und hier insbesondere 
für Sponsoring verantwortlich. Der-
zeit arbeitet sie an ihrer Disserta-
tion über den Einfl uss individueller 
Akteure in der Weltgesellschaft. 

PROJEKTLEITUNG
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Prof. Dr. Andreas Hasenclever (46) 
ist seit 2004 Professor für Friedens-
forschung und Internationale Politik 
am Institut für Politikwissenschaft. 
Er hatte im Jahr 2000 seine Pro-
motion zum Thema „Die Macht der 
Moral in den Internationalen Bezie-
hungen. Analyse der militärischen 
Interventionen westlicher Staaten 
in Somalia, Ruanda und Bosnien“ 
abgeschlossen und war dann zu-
nächst als wissenschaftlicher Pro-
jektleiter an der Hessischen Stiftung 
für Friedens- und Konfl iktforschung 
tätig. 2009 war er bereits zum drit-
ten Mal akademischer Betreuer der 
Tübinger NMUN-Delegation.
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Die Vorbereitungen für die fünftä-
gige Simulation in New York folgte 
auch dieses Jahr einem bewährten 
Muster, das sowohl einen theoreti-
schen als auch einen praktischen 
Teil beinhaltete: Auf der einen Sei-
te standen das einmal wöchentlich 
stattfi ndende Seminar über die Ver-
einten Nationen sowie der NMUN-
Workshop; auf der anderen Mög-
lichkeiten für die Studierenden, das 
Erlernte in der Praxis anzuwenden 
und sich untereinander auszutau-
schen. 

Das Seminar 

Wie bereits im letzten Jahr hat auch 
diesmal Max Markus Mutschler, 
M.A., die Leitung für das Seminar 
„The United Nations System - Poli-
tics and Policies“ übernommen. Un-
tersucht wurde unter anderem die 
Effektivität der Vereinten Nationen 
in jeweils unterschiedlichen Poli-
tikfeldern sowie ihre innere Struk-
tur. Zur Veranschaulichung wurden 
auch Fallbeispiele hinzugezogen. 
Diese Veranstaltung war ein regu-
läres Hauptseminar am Institut für 
Politikwissenschaft und für jeden 
NMUN-Teilnehmer verpfl ichtend. Sie 
wurde am Ende des Semesters mit 
einer Hausarbeit oder einer Klausur 
abgeschlossen. Nach Bekanntgabe, 
dass die Tübinger Delegation Saudi-
Arabien in New York vertreten wür-
de, wurde auch versucht, im Laufe 

des Semesters immer wieder Bezug 
auf dieses Land zu nehmen. 

Der Workshop

Während das Seminar auch für Stu-
dierende offen stand, die nicht an 
NMUN teilnahmen, konzentrierte 
sich der Workshop ausschließlich 
auf die Vorbereitung auf das bevor-
stehende Event in New York. Or-
ganisiert wurde er wie jedes Jahr 
von zwei Head Delegates, diesmal 
Bettina Ahrens und Monica Wagner. 
Im Workshop bekamen die NMUN-
Interessierten eine Einführung in 
die wichtigsten Grundlagen, die für 
eine Teilnahme an der Konferenz in 
New York unerlässlich sind. Neben 
dem Auswendiglernen der „Rules of 
Procedure“ erhielten die Studieren-
den Tipps und Tricks für das Halten 
einer guten und überzeugenden 
Rede (siehe unten); hierbei hatten 
sie auch die Möglichkeit, sich ge-
genseitig ein Feedback zu geben 
und voneinander zu lernen. Darüber 
hinaus lernten die Studierenden, 
wie eine Resolution bzw. ein Report 
und die Positionspapiere aussehen 
müssen und wie deren Inhalte zu 
strukturieren sind.
Den Großteil der Arbeiten mussten 
die Teilnehmer allerdings zu Hause 
verrichten, so etwa das Verfassen 
der Positionspapiere. Von diesem 
Dokument mussten sie im Laufe der 
Vorbereitungen mindestens zwei 

DIE VORBEREITUNGSPHASE FÜR NMUN
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Entwürfe abgeben und erhielten ein 
Feedback durch die Head Delegates 
und die Faculty Advisors bevor eine 
endgültige Fassung nach New York 
geschickt wurde. Um den Studieren-
den das Verfassen dieser Papiere zu 
erleichtern, erhielten sie vorher die 
Aufgabe, sämtliche Konventionen, 
Verträge, Resolutionen etc. zu re-
cherchieren, die mit den jeweiligen 
Themen und den Komitees zu tun 
hatten und dabei die Position Sau-
di-Arabiens zu diesen Dokumenten 
herauszufi nden. Diese so genann-
ten Landmark Documents sollten 
den Studierenden auch in New York 
als ein wichtiges Nachschlagewerk 
dienen, wenn während der Ver-
handlungen etwa eine bestimmte 
Konvention zur Sprache kam.

Die Gastvorträge

Bettina Ahrens und Monica Wagner 
machten sich nach Bekanntgabe 
des zugeteilten Landes daran, einen 
regionalen Experten zu fi nden, der 
bereit war, einen Vortrag über Sau-
di-Arabien zu halten und offene Fra-
gen der Studierenden zu beantwor-
ten. Die Tübinger Delegation hatte 
das Glück, zwei solcher Vorträge zu 
hören und somit eine wesentliche 
Unterstützung bei der inhaltlichen 
Vorbereitung zu erhalten. Am 2. Fe-
bruar 2009 hielt Dr. Ingrid El Masry, 
die im Wintersemester 2008/09 die 
am Institut für Politikwissenschaft 
ansässige Professur „Politik des 
Vorderen Orients“ vertrat, eine Prä-
sentation über Saudi-Arabien und 
ging detailliert auf die Fragen der 

Studierenden ein. Knapp zwei Wo-
chen später, am 17. Februar, freute 
sich die Tübinger Delegation über 
den Besuch von Dahlia T. Rahaimy, 
die bei der Saudi Arabian General 
Investment Authority (SAGIA) in 
Frankfurt tätig ist und als eine Frau, 
die selbst aus dem Land kommt, 
wertvolle Insider-Informationen ge-
ben konnte. 

Kompaktphase und Exkursion

Am 24. Januar 2009, einem Sams-
tag, fand eine Kompaktphase statt, 
in der die NMUN-Teilnehmer ge-
meinsam die allgemeine Position 
Saudi-Arabiens in verschiedenen 
Gruppen ausarbeiteten. Im Vorfeld 
hatten die Head Delegates und Fa-
culty Advisors darauf geachtet, dass 
alle Themen in den 12 Komitees so 
gut wie möglich abgedeckt sind. Es 
sollte sicher gestellt werden, dass 
die Gruppe in New York als eine De-
legation auftritt und dass nicht 12 
Komitees 12 verschiedene Positio-
nen vertreten. Bei einer optionalen 
Exkursion nach Genf vom 3. bis 5. 
März 2009 bekamen die Teilnehmer 
darüber hinaus die Möglichkeit, Mit-
arbeiter der Vereinten Nationen und 
verschiedener UN-Organisationen 
zu treffen und Fragen zu stellen. 

Sprachtrainings

Wie schon in den letzten Jahren 
freute sich die Tübinger Delegation 
auch 2009 über die Unterstützung 
des Deutsch-Amerikanischen

10
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Instituts in Tübingen (d.a.i.) und 
von Cevey Consulting. Dank dieser 
professionellen Sprachtrainings, 
bei denen die Studierenden beim 
Halten ihrer Reden gefi lmt wurden, 
erhielten die Teilnehmer wertvolle 
Tipps, wie sie auf überzeugende 
und selbstbewusste Weise ihre Ar-
gumente verdeutlichen können, 
ohne dabei die vorgegebene, häu-
fi g knappe Redezeit zu überschrei-
ten. Darüber hinaus wurde in einer  
Workshop-Sitzung ein so genann-
tes Cross Fire veranstaltet, wo 
die Studierenden auf einem Stuhl 
stehend eine Rede Saudi-Arabiens 
halten und hinterher sämtliche Fra-
gen von den anderen Teilnehmern 
beantworten mussten.  

Simulationen

Um den genauen Ablauf einer UN-
Konferenz zu kennen, ist es uner-
lässlich, vor NMUN mindestens eine 
Probesimulation durchzuführen. 
Dieses Jahr nahmen die Tübinger 
Studierenden an drei solchen Si-
mulationen teil. Bei der ersten im 
November 2008 waren sie unter 
sich; diese kleine Konferenz dien-
te hauptsächlich dazu, die in der 
Theorie erlernten „Rules of Proce-
dure“ in der Praxis anzuwenden. 
Das Hohenheim Castle Model Uni-
ted Nations (HCMUN) im Dezem-
ber gab den Tübingern das erste 
Mal die Möglichkeit, gemeinsam 
mit Studierenden anderer Univer-
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sitäten an solch einer Konferenz 
teilzunehmen. Tübingen Model 
United Nations (TMUN), die dieses 
Jahr am 21. und 22. Februar 2009 
stattfand, gilt traditionellerweise 
als Generalprobe für NMUN.

Fundraising

Neben der Teilnahme am UN-Semi-
nar und den NMUN-Vorbereitungen 
musste jeder Studierende sich in
einem von fünf Departments enga-
gieren, die als Ziel hatten, Sponso-
ren zu fi nden, Geld für das Projekt 
zu sammeln, TMUN zu organisie-
ren und die Presse auf unsere Ar-
beit aufmerksam zu machen. So 
gab es neben dem Brochure- and 
Fundraising Department das Party 
Department, das PR Department 

und das TMUN Department. Dar-
über hinaus war eine Studentin 
damit betraut, unsere Homepage 
auf dem neuesten Stand zu halten. 
Die Studierenden wurden zu Be-
ginn des Semesters in eines dieser 
fünf Departments aufgeteilt und 
ernannten unter sich einen so ge-
nannten Head, der als Repräsen-
tant der Gruppe über die interne 
Arbeit informierte. 
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Für die Vorbereitung auf NMUN in 
New York ist es unerlässlich, Pro-
besimulationen durchzuführen und 
so Routine in der Anwendung der 
Rules of Procedure zu gewinnen 
und den Ablauf einer Simulation 
einzuüben. Dazu hatte die Tübinger 
Delegation am 6. Dezember das er-
ste Mal in größerer Runde, nämlich 
zusammen mit Studierenden ande-
rer Universitäten, beim Hohenheim 
Castle Model United Nations die Ge-
legenheit. Zu diesem Zeitpunkt lag 
bereits eine Phase der intensiven 
Vorbereitung hinter der Delegation: 
das Lernen der Rules of Procedure, 
mehrere Redetrainings und auch 
eine erste Simulation Mitte Novem-
ber, bei der die Tübinger noch un-
ter sich waren. Während in dieser 
ersten Übung noch Unsicherheiten 
spürbar waren und die Delegierten 
hin und wieder von der Eigendyna-
mik, die eine Simulation entwickeln 
kann, überrascht wurden – eine Re-
solution war ohne Abstimmung ver-
abschiedet worden, ohne dass die 
Studierenden dies so beabsichtigt 
hätten – konnten im Schloss Ho-
henheim schon deutliche Fortschrit-
te unter Beweis gestellt werden. 
Für viele Teilnehmer der anderen 
Universitäten war HCMUN die erste 
Simulation überhaupt und so wurde 
schnell deutlich, dass die Tübinger 
mit ihren bisherigen Vorbereitungen 
bereits auf einem sehr guten Stand 
waren, was uns freute und sicher-

lich auch dazu beitrug, etwaige Un-
sicherheiten immer mehr abzulegen 
und weiterhin an Selbstsicherheit 
zu gewinnen.
In Hohenheim gab es neben der 
Generalversammlung auch den 
Sicherheitsrat und so hatten vie-
le Tübinger die Gelegenheit auch 
einmal dieses besondere UN-Gre-
mium zu simulieren, in dem sie ja 
bei NMUN als Saudi-Arabien selbst 
keinen Sitz hatten. Hierbei erwies 
es sich allerdings als Nachteil, dass 
bei der Zuteilung der Länder leider 
nicht auf eine ausreichende Durch-
mischung der einzelnen Delegatio-
nen geachtet wurde. Der Großteil 

DIE HOHENHEIM CASTLE 
MODEL UNITED NATIONS (HCMUN)

der Delegierten im Sicherheitsrat 
waren Tübinger Studierende, die 
sicherlich gern noch stärker von der 
Gelegenheit profi tiert hätten, mit 
Teilnehmern aus anderen Universi-
täten zusammenzuarbeiten und so 
deren Arbeitsweise während einer 
Simulation kennenzulernen. 
Von den jeweils drei auf der Agen-
da stehenden Themen wurde in der 
Generalversammlung „The Impact 
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of Migration on Development“ und 
im Sicherheitsrat „Implementing the 
Responsibility to Protect“ als jeweils 
erstes zu diskutierendes Thema ge-
wählt. Wie bei einer Simulation von 
nur einem Tag Länge zu erwarten 
ist, konnte auch in beiden Komi-
tees nur jeweils ein Thema disku-
tiert und Resolutionen dazu verab-
schiedet werden. Dass es noch zur 
Verabschiedung von Resolutionen 
kam, war aber besonders für die 
Generalversammlung keineswegs 
vorhersehbar, denn dort hatte das 
Agenda Setting, also die Frage nach 
der Reihenfolge der zu diskutieren-
den Themen, bereits zwei Stunden 
des Vormittags in Anspruch genom-
men. Nachdem auch nach zahl-
reichen Abstimmungen für keine 
vorgeschlagene Reihenfolge eine 
Mehrheit gefunden werden konn-
te, wurde die Agenda in ihrer ur-
sprünglichen Abfolge übernommen 
– eine richtige Entscheidung der 
Vorsitzenden, die am besten bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt getrof-
fen hätte werden sollen.
Als Ergebnisse dieser Probesimula-
tion in Hohenheim konnten die Tü-
binger sicherlich unterschiedliche 
Aspekte festhalten: Zum einen war 
einmal mehr deutlich geworden, 
welche Anstrengung es von jedem 
Einzelnen erfordert, während der 
gesamten Zeit der formellen Sitzun-
gen und informellen Verhandlungen 
hochkonzentriert zu sein. Gleichzei-
tig wurde das Bewusstsein dafür 
geschärft, dass diese Anstrengung 
noch ungleich höher sein würde, 
wenn in New York nicht einen Tag, 
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sondern fünf Tage lang simuliert 
werden würde.
Des Weiteren konnten die Tübin-
ger neue praktische Simulations-
erfahrungen sammeln und so ihr 
Verhandlungsgeschick stärken und 
Taktiken entwickeln. Schließlich 
konnten die Studierenden noch ein-
mal erfahren, wie notwendig eine 
detaillierte inhaltliche Vorbereitung 
auf das jeweilige Land und dessen 
Positionen für eine Simulation ist. 
Denn während nur einer der Tü-
binger Teilnehmer das Glück hatte, 
schon jetzt Saudi-Arabien vertreten 
zu können, mussten sich alle an-
deren noch einmal auf ein anderes 
Land einstellen.

Abgerundet wurde der Tag schließ-
lich bei einer von den Hohenheimer 
Organisatoren wunderbar vorbe-
reiteten Weinprobe im Keller des 
Schlosses, bei der noch so manche 
Gelegenheit genutzt wurde, das Si-
mulationsgeschehen Revue passie-
ren zu lassen und im Austausch mit 
Anderen Anregungen für die eigene 
weitere Vorbereitung auf New York 
zu bekommen. „Bis bald, bei TMUN“ 
lautete dann die Devise, als sich am 
späten Abend schließlich alle nach 
und nach auf den Rückweg nach 
Tübingen machten.
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Die Tübingen Model United Nations 
(TMUN) hat seit Jahren Tradition 
und dient nicht nur den Tübinger 
Delegierten, sondern auch Dele-
gationen von außerhalb als große 
Generalprobe vor der Simulations-
konferenz in New York. Dieses Jahr 
nahmen über 80 Studierende aus 
acht Universitäten und selbst zu-
sammengestellten NMUN-Gruppen 
an TMUN teil, das am Wochenende 
des 21. und 22. Februar 2009 statt-
fand. Neben Hohenheim waren un-
ter anderem Teilnehmer aus Reutlin-
gen, Chemnitz und Nancy vertreten. 
Im Gegensatz zu den Jahren zuvor 
hatte die Tübinger Delegation je-
doch beschlossen, dieses wichtige 
Ereignis nicht in den Brechtbau zu 
verlegen, sondern stattdessen die 
prunkvollen Säle des Großen und 
Kleinen Senats der Neuen Aula zu 
mieten. Nach der Eröffnungsrede 
durch Frau Prof. Gabriele Abels, Di-
rektorin des Instituts für Politikwis-
senschaft in Tübingen, verloren wir 
keine Zeit und legten gleich los. 
Der Sicherheitsrat war mit 15 Mit-
gliedsstaaten komplett besetzt, 
während in der Generalversamm-
lung 41 Mitgliedsstaaten vertreten 
waren. In den knapp zwei Stunden 
bis zur Mittagspause galt es, in bei-
den Komitees die Reihenfolge der 
Agenda festzulegen. So entschied 
sich der Sicherheitsrat nach kurzer 
Diskussion für das Thema Threats 
to International Peace and Security 

Caused by Terrorist Acts. Einige Zeit 
später, aber ebenfalls vor der Mit-
tagspause, stand auch in der Ge-
neralversammlung das zu diskutie-
rende Thema fest:  The Impact of 
Water Scarcity on Social and Econo-
mic Development.
Nach unserer eigenen Probesimula-
tion im November 2008 und HCMUN 
im Dezember 2008 war TMUN für 
die Tübinger Delegierten die dritte 
Gelegenheit, das bislang Erlernte 
und Erarbeitete in der Praxis anzu-
wenden. Zu diesem Zeitpunkt hat-
ten sie bereits eine Kompaktphase 
über die Erarbeitung der Position 
Saudi-Arabiens zu bestimmten The-
men sowie eine Workshop-Sitzung 
über strategisches Handeln wäh-
rend der Konferenz und eine Wie-
derholung der „Rules of Procedure“ 
hinter sich. Auch ihre ausführlich 
recherchierten und mindestens 
zwei Mal überarbeiteten Positions-
papiere hatten sie bis dahin endgül-
tig abgegeben. Hatten die Tübinger 
Delegierten bereits in Hohenheim 
einen guten Eindruck hinterlassen, 
konnten sie nach dieser intensiven 
Vorbereitung noch selbstbewusster 
auftreten. Den Rat, zu jedem Zeit-
punkt auf der Rednerliste zu ste-
hen, erfüllten sie weitgehend, und 
auch bei den Anträgen hoben sie 
stets ihre Länderplakate. Während 
der Sitzungsunterbrechungen wur-
de viel diskutiert und verhandelt, 
Reden wurden vorbereitet, durch 

DIE TÜBINGEN MODEL UNITED NATIONS
(TMUN) 2009
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einen Schluck Kaffee die Müdigkeit 
überwunden und gemeinsam an 
Working Papers gefeilt.
Im Sicherheitsrat war das ausge-
wählte Thema am Samstag Nach-
mittag bereits durchdiskutiert, über 
zwei Resolutionsentwürfe konnte 
positiv abgestimmt werden. Somit 
stand anschließend das nächste 
Thema, The Situation in Iran, auf 
der Liste. Bis Sonntag Nachmittag 
gab es somit in der Generalver-
sammlung vier und im Sicherheitsrat 
zwei weitere Resolutionsentwürfe.

Als letzte Simulation vor NMUN gab 
TMUN den Studierenden die Mög-
lichkeit, sämtliche Anträge noch ein 
letztes Mal vor dem großen Auftritt 
„auszuprobieren“; dies wurde auch 
vor allem bei der Voting Procedu-
re am Sonntag Nachmittag kräftig 

genutzt. Allein in der Generalver-
sammlung wurden fast 15 Amend-
ments eingereicht, von denen der 
Großteil als friendly durchging und 
eine weitere Abstimmung über ihre 
Aufnahme im jeweiligen Resoluti-
onsentwurf sich erübrigte. Trotz-
dem musste das Chair-Team nach 
einiger Zeit eine Grenze ziehen und 
bekannt geben, dass aus Zeitgrün-
den keine weiteren Amendments 
angenommen werden könnten. 
Auch im Sicherheitsrat wurde an 
dem gesamten Wochenende in-
tensiv gearbeitet. Die beiden zum 
zweiten Thema erarbeiteten Reso-
lutionsentwürfe fanden aber letzt-
lich keine Mehrheit, sodass es bei 
zwei erfolgreich verabschiedeten 
Resolutionen blieb. 
Trotz vieler positiver Erfahrungen 
während der Simulation des Si-
cherheitsrates und dem Gewinn 
an Übung im Hinblick auf New 
York bleibt hier aber auch ein As-
pekt weniger positiv in Erinnerung: 
Leider hatten nicht alle im Sicher-
heitsrat vertretenen Delegationen 
dieselben Vorstellungen von der 
Ernsthaftigkeit der Simulation und 
der wünschenswerten Authentizität 
im Planspiel. Und so sah sich das 
Chair-Team doch erheblichen Dis-
ziplinproblemen von Seiten einiger 
weniger Delegierten gegenüber, die 
von häufi gem Zuspätkommen über 
die Missachtung der Kleiderordnung 
bis hin zu mangelndem Respekt ge-
genüber den Mitdelegierten und 
dem Chair-Team reichten. Obwohl 
dies natürlich die Simulation stö-
rende Elemente waren, bleibt fest-
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zuhalten, dass auch hieraus nütz-
liche Erfahrung gewonnen werden 
konnte. Denn allen Beteiligten wur-
de besonders anschaulich vor Au-
gen geführt, wie bedeutend die Re-
geln des diplomatischen Verhaltens 
sowie eine angemessene Ernsthaf-
tigkeit für das Gelingen einer Simu-
lation sind. 
Insgesamt betrachtet war TMUN 
2009 jedoch ein großer Erfolg, was 
uns von den teilnehmenden Dele-
gationen mehrfach bestätigt wur-
de. Wir danken allen, die uns dabei 
unterstützt haben und freuen uns 
schon auf TMUN 2010, das sicher-
lich wieder sehr spannend wird. 
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Seit Jahren gehört eine optionale 
Exkursion zur intensiven Vorberei-
tung der Tübinger Delegation auf 
NMUN. Dieses Jahr war die Gruppe 
vom 3. bis 5. März 2009 zum er-
sten Mal in Genf, um bei Briefi ngs 
von Mitarbeitern verschiedener Or-
ganisationen und Ständiger Vertre-
tungen die Möglichkeit zu nutzen, 
Fragen zu stellen. 
Ingesamt standen fünf Termine in 
diesen drei Tagen an; neben Vor-
trägen bei der Ständigen Vertre-
tung Neuseelands bei den Verein-
ten Nationen und der Konferenz 
der Vereinten Nationen für Handel 
und Entwicklung (UNCTAD) hatten 
die Studierenden die Gelegenheit, 
bei der Welthandelsorganisation 
(WTO) und der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation (FAO) 
mit Vertretern zweier Komitees zu 
sprechen, in denen Saudi-Arabien 
bei NMUN vertreten war. Auch die 
Ständige Vertretung Deutschlands 
bei den Vereinten Nationen empfi ng 
unsere Gruppe. Die Vorträge waren 
bei fast allen eher kurz gehalten, 
und oftmals fragten die Vertreter 
gleich zu Beginn, was die Studieren-
den am meisten interessierte. Die 
Tübinger Delegation nutzte gerne 
diese Gelegenheit und stellte Fra-
gen rund um die internen Struktu-
ren der jeweiligen Vertretung oder 
Organisation. Auch Saudi-Arabien 
wurde mehrfach angesprochen, 
und die Mitarbeiter gaben sich gro-
ße Mühe, selbst auf diese Fragen so 

detailliert wie möglich einzugehen.
Der Besuch der Delegation bei der 
neuseeländischen Vertretung ge-
staltete sich als sehr lehrreich. Be-
sonders interessant war die Erzäh-
lung der drei Referentinnen über 
den fast 90 Jahre andauernden 
Apfelstreit zwischen Australien und 
Neuseeland, der auf Grund einer 
Feuerbrand-Krankheit in neuseelän-
dischen Äpfeln und der daraus resul-
tierenden Sorge der australischen 
Bevölkerung vor einem Import der 
Seuche entfacht war. Dass dieser 
Konfl ikt es bis zur WTO geschafft 
hatte, beeindruckte die Studieren-
den besonders und führte ihnen vor 
Augen, wie Streitfälle solcher Art 
zwischen Staaten auf internationa-
ler Ebene gelöst werden. 
Der Besuch bei UNCTAD begann 
mit der überraschenden Erkennt-
nis, dass der Referent selbst eine 
Zeit lang in Tübingen Politikwissen-
schaft studiert hatte. Nachdem er 
sich kurz vorgestellt und von seiner 
berufl ichen Laufbahn erzählt hatte, 
bekamen die Studierenden auch 
hier die Möglichkeit, Fragen rund 
um die Konferenz und Saudi-Arabi-
en stellen.
Am folgenden Tag standen drei wei-
tere Termine auf dem Programm. 
Als erstes wurden wir von Mitarbei-
tern der Welthandelsorganisation  
empfangen. Der für Öffentlichkeits-
arbeit zuständige Mitarbeiter bat 
die Gruppe, gleich zu Beginn ihre 
Fragen loszuwerden, damit er sei-

DIE EXKURSION DER TÜBINGER DELEGATION 
NACH GENF
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ein kleines Büro ansässig ist. Trotz 
dieser nur knappen personellen Be-
setzung wurden die Studierenden 
bereitwillig empfangen und zwei 
Mitarbeiter nahmen sich Zeit, auf 
alle Fragen zu antworten. Vielleicht 
ergab sich hier für den einen oder 

nen Vortrag möglichst nah an den 
Interessen der Studierenden aus-
richten könne. Das gelang ihm auch 
besonders gut und so hatte die Tü-
binger Delegation die Gelegenheit, 
sehr detaillierte Informationen über 
den WTO-Beitritt Saudi-Arabiens 
gewissermaßen aus erster Hand zu 
erhalten.
Gleich im Anschluss erhielt die De-
legation ein Briefi ng von Mitarbei-
tern der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation. Der Hauptsitz 
der FAO ist Rom, sodass in Genf nur 

anderen Studierenden noch eine 
besonders interessante Perspek-
tive, denn die Mitarbeitenden der 
FAO luden herzlich und nachdrück-
lich dazu ein, sich für eine Stelle bei 
ihrer Organisation zu bewerben.
Am Nachmittag des 5. März stand 
dann auch schon der letzte Termin 
dieser Exkursion bevor: Die Tübin-
ger besuchten die Ständige Vertre-
tung Deutschlands bei den Vereinten 
Nationen. Drei Mitarbeiter nahmen 
sich nacheinander Zeit, zu jeweils 
unterschiedlichen Themen zu spre-

chen und auch für Fragen zur Ver-
fügung zu stehen. Eine besondere 
Ehre war es dabei für die Tübinger, 
dass auch Konrad Max Scharinger, 
stellvertretender Botschafter, sich 
Zeit für die Gruppe nahm und über 
die Aufgaben der Ständigen Vertre-
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tung sowie über Verhandlungsstra-
tegien berichtete. Vor allem letztere 
waren für die Studierenden, die ja 
in wenigen Monaten selbst erfolg-
reiche Verhandlungen in der Simu-
lation führen sollten, sicherlich in-
teressant und hilfreich.
Des Weiteren konnte die Tübinger 
Delegation mit einem im Bereich 
Menschenrechte tätigen Mitarbei-
ter sprechen. Hier stand der Men-
schenrechtsrat und auch die Rolle, 
die Saudi-Arabien als aktuelles Mit-
glied des Rates in diesem Zusam-
menhang spielt, im Zentrum des 
Gesprächs. 
Zu guter Letzt lag in einem dritten 
Gespräch der Fokus auf dem The-
ma Abrüstung. Sehr anschaulich 
wurde der Delegation dabei am Bei-
spiel der Entstehung der Streubom-
ben-Konvention (2008) vor Augen 
geführt, welche bedeutende Rolle 
auch Nicht-Regierungs-Organisatio-
nen in der internationalen Diploma-
tie spielen.
Zusammenfassend lässt sich fest-
halten, dass der Besuch bei ver-
schiedenen UN-Organisationen in 
Genf voller bereichernder Erfahrun-
gen für unsere Delegation war und 
dass es ein wertvoller Beitrag zu 
unserer Vorbereitung war, auf die-
se Weise einen praktischen Bezug 
zur realen Diplomatie herstellen zu 
können. Wir danken allen genann-
ten Organisationen und ihren Mit-
arbeitern für die freundliche Unter-
stützung!
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DIE SIMULATION IN NEW YORK

Nach mehr als einem halben Jahr 
intensiver Vorbereitung sollte es 
nun im Frühjahr 2009 endlich so 
weit sein: Vom 5. - 9. April 2009 
fand die NMUN-Konferenz in New 
York City statt. Die Tübinger Dele-
gation traf sich am Tag des Konfe-
renzbeginns gespannt und mit gro-
ßen Erwartungen in der Hotellobby 
des Sheraton. Allen Delegierten war 
bewusst, dass die folgenden fünf 
Tage Höchstleistung von ihnen ab-
verlangen würden und dass es jetzt 
galt, in konzentrierter Form alles, 
was zuvor intensiv gelernt, geübt 
und erarbeitet worden war, parat zu 
haben und anzuwenden: Die Rules 

of Procedure, das Halten von Reden 
in Diplomatenenglisch und nicht zu-
letzt mussten die mühevoll und en 
detail recherchierten Positionen des 
Königreiches Saudi-Arabien nun 
idealerweise für fünf Tage zu den 
eigenen Positionen werden.

Keine Zeit zu verlieren schienen sich 
die Organisatoren auf die Fahnen 
geschrieben zu haben, denn noch 
am Abend des ersten Konferenzta-

ges – also vor der eigentlichen Eröff-
nungszeremonie, die erst am zwei-
ten Tag stattfi nden sollte – trafen 
sich die Delegierten zum ersten Mal 
in ihren jeweiligen Komitees, und 
überall wurde sogleich begonnen, 
die Mitdelegierten kennenzulernen 
und Verbündete unter den anderen 
vertretenen Staaten zu fi nden, um 
sich möglichst schnell Mehrheiten 
für das bevorstehende Setzen der 
Agenda zu sichern. Abhängig von 
der Größe der einzelnen Komitees 
konnten hier mehr oder weniger 
schnell Fortschritte erzielt werden. 
Während man in einem kleinen Ko-
mitee, wie z.B. der Economic and 
Social Commission for Western 
Asia (13 Mitglieder), eher schnell 
einen Überblick über die vertrete-
nen Staaten und deren grundsätzli-

che Positionen hat, dauert es in der 
Generalversammlung (in voller Be-
setzung 194 Mitglieder) schon fast 
eine Stunde bis der Roll Call, das 
Überprüfen der Anwesenheit jedes 
einzelnen Staates, abgeschlossen 
ist. Im Großteil der Komitees konn-
te in

21



NMUN 2009 TÜBINGEN DELEGATION

diesen fünf Tagen nur eines der drei 
auf der Agenda stehenden Themen 
diskutiert werden, daher war große 
Überzeugungsarbeit gefragt. 

Da NMUN 2009 an einem Sonntag 
begann, erfolgte die Eröffnungsze-
remonie in der UN-Generalversamm-
lung erst am nächsten Tag, zu einem 
Zeitpunkt, an dem sich die Teilneh-
mer in den jeweiligen Komitees 
schon mitten in den Diskussionen 
befanden. Neben den Organisato-
ren von NMUN und der diesjährigen 
NMUN-Generalsekretärin Jennifer 
Hathaway Spalding richteten eini-
ge hohe Mitarbeiter der Vereinten 
Nationen das Wort an die teilneh-
menden Studierenden. So zitierte 
Kiyotaka Akasaka, Under-Secreta-
ry-General for Communications and 
Public Information, in seiner Rede 
UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon: 
„Menschen kritisieren oftmals junge 
Leute für ihren Idealismus oder ver-
suchen gar, ihn ihnen auszureden. 
Aber ich denke, Idealismus ist einer 
ihrer Stärken. Ohne ihn wäre es für 
uns viel schwieriger, uns eine bes-
sere Welt vorzustellen oder zu kre-
ieren“.
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“Always ask yourself: What would 
Saudi Arabia do?”
Dies waren die Worte, die wir den 
teilnehmenden Studierenden mitga-
ben, wenn sie bei ihren Recherchen 
feststellen mussten, dass die Posi-
tion zu bestimmten Sachverhalten 
des uns zugeteilten Landes gar nicht 
so einfach herauszufi nden war. Die 
Tübinger Delegation stand anfangs 
vor zahlreichen kleinen Puzzletei-
len, bestehend aus Grundkenntnis-
sen über die Region und das Land, 
die sie durch gegenseitiges Lesen 
der Positionspapiere, Kompaktse-
minar und einem Austauschforum 
über das Lernprogramm ILIAS ge-
meinsam nach und nach zu einem 
großen Ganzen zusammenzufügen 
versuchte. Um das zu erreichen, 
war eine umfangreiche Vorberei-
tung unerlässlich.
Als Ende Oktober 2008 das erste 
Mal der Workshop stattfand, in dem 
die zukünftigen Delegierten die 
Verhaltensregeln („Rules of Proce-
dure“) der UN sowie allerlei Hand-
werkszeug der Diplomatie erlernen 
sollten, war unsere Arbeit bereits in 
vollem Gang. Schon Ende Juli hat-
ten wir begonnen, für die Teilnahme 
an NMUN zu werben und Studie-
rende dazu ermuntert, zur ersten 
Workshop-Sitzung zu kommen. Die 
Wochen direkt vor Beginn des Win-
tersemesters nutzten wir, um die 
zukünftige Tübinger Gruppe bereits 
in New York anzumelden, dort un-

sere Länderpräferenzen mitzutei-
len sowie um schon einmal einen 
Zeitplan für den Workshop und alle 
anstehenden Termine und Events 
des kommenden halben Jahres zu 
erstellen.
Um so erfreuter waren wir, als nach 
dieser Phase der ersten Vorberei-
tungen endlich der Workshop be-
gann und wir unsere zukünftigen 
Delegates kennen lernen sollten. 
Tatsächlich erlebten wir diesen Mo-
ment so, wie es uns die letztjährigen 

BERICHT DER HEAD DELEGATES
BETTINA AHRENS  – MONICA WAGNER

Heads zuvor beschrieben hatten: 
Ab dem Zeitpunkt, an dem wir die 
vielen Gesichter vor uns sahen und 
Fragen rund um NMUN beantworte-
ten, ging der Rest der Vorbereitun-
gen wie von allein; schnell fanden 
wir uns in unsere Arbeit als Projekt-
koordinatorinnen hinein – eine Rol-
le, die für uns beide zwar neu war, 
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an der wir aber schnell viel Freude 
fanden. Für uns war es spannend 
und herausfordernd, ein Projekt, 
das in Tübingen bereits Tradition 
hat, durch unsere eigenen Ideen 
und Beiträge gestalten zu können. 
Gleichzeitig waren wir immer offen 
für Vorschläge und Anregungen von 
den Teilnehmern selbst, die manch-
mal sehr gute Einfälle hatten.
Ob Aufgabenverteilung, sponta-
ne Entscheidungen, wie man was 
am besten angehen könnte oder 
das Verfassen von Rundmails – wir 
merkten schnell, dass unsere enge 
Zusammenarbeit einwandfrei funk-
tionierte und so wurden wir in nur 
kurzer Zeit zu einem Team, in dem 
sowohl die Aufteilung als auch die 
gemeinsame Erledigung von ver-
schiedensten Aufgaben reibungslos 
war.
Wesentlich für uns war zunächst, 
möglichst bald ein umfassendes 
Bild von den Teilnehmern und ihren 
Fähigkeiten zu erhalten; außerdem 
war von Beginn an ein enger Zeit-
plan einzuhalten, um die Zeit bis 
April möglichst optimal nutzen zu 
können. Schnell mussten die Stu-
dierenden ihre ersten Reden halten 
und die „Rules of Procedure“ lernen, 
um einen schriftlichen Test, in dem 
diese abgefragt wurden, zu beste-
hen. Zugleich stand die Aufteilung 
der Teilnehmer in kleinere Gruppen 
an, in denen im kommenden hal-
ben Jahr an verschiedenen orga-
nisatorischen Aufgaben gearbeitet 
werden musste – so gab es zum 
Beispiel das mit der Organisation 
der Tübinger Simulation betraute 

TMUN Department oder das für Öf-
fentlichkeitsarbeit verantwortliche 
Press Department.
Am 2. November 2008  schließlich 
stand es fest: We are Saudi Ara-
bia! Mit dieser Nachricht waren wir 
glücklich und zufrieden, denn un-
sere vierte von zehn Länderpräfe-
renzen war ausgewählt worden. Es 
sollte das erste Mal sein, dass eine 

Delegation aus Tübingen ein Land 
der Region des Vorderen Orients 
vertreten würde und wir freuten 
uns darauf, mit Saudi-Arabien nicht 
nur ein Land zu repräsentieren, das 
sich als streng islamische Monarchie 
drastisch von unserer eigenen Kul-
tur und politischen Prägung unter-
scheidet, sondern dessen Rolle im 
Vorderen Orient auch von zentraler 
Bedeutung ist.  
Mit der Bekanntgabe des Landes 
– und damit auch der tatsächlichen 
Delegationsgröße - konnte nun also 
auch die inhaltliche Vorbereitung 
beginnen. Unsere nicht ganz ein-
fache Aufgabe war es, nach der re-
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lativ kurzen Zeit, in der wir die Stu-
dierenden kennen lernen konnten, 
zu entscheiden, wer tatsächlich mit 
nach New York fahren kann und wie 
die Delegierten – auf Basis ihrer 
jeweils abgegebenen Präferenzen 
– auf Komitees aufzuteilen sind, in 
denen von da an und in New York 
zusammenzuarbeiten war. Diese 
Aufgabe war für uns besonders her-
ausfordernd, hatten wir ja im Laufe 
der ersten zwei Wochen nur einen 
ersten Eindruck erhalten.
Konkreter konnten mit Bekanntga-
be des Landes auch unsere orga-
nisatorischen Aufgaben werden: 
Wir fi ngen an, die Exkursion nach 
Genf zu organisieren, machten uns 
auf die Suche nach einem regio-
nalen Experten, der einen Vortrag 
über Saudi-Arabien zu halten bereit 
war, korrigierten die ersten Entwür-
fe der Positionspapiere und gaben 
Feedbacks. Darüber hinaus stand 
Anfang Dezember die Simulation in 
Hohenheim an, die für die Tübinger 
Delegation eine verpfl ichtende Ver-
anstaltung war. Nachdem wir vorher 
bereits „im kleinen Rahmen“ eine 
erste Probesimulation veranstaltet 
hatten, konnten wir hier bei den 
meisten Tübingern bereits erhebli-
che Fortschritte feststellen, was uns 
sehr erfreute.
Unsere Exkursion nach Genf vom 3. 
bis 5. März 2009 empfanden wir als 
großen Erfolg, hatten wir ja schnell 
nach Bekanntgabe des uns zuge-
teilten Landes damit begonnen, 
bei verschiedenen Vertretungen 
und Organisationen anzufragen, ob 
sie unsere Gruppe für ein Briefi ng 

empfangen könnten. Als besonders 
herausfordernd stellte sich die Ter-
minvereinbarung mit der Ständigen 
Vertretung Saudi-Arabiens bei den 
Vereinten Nationen dar; nach zahl-
reichen Versuchen und Rückschlä-
gen mussten wir uns damit abfi n-
den, dass dieses Treffen leider nicht 
zu Stande kommen würde. Umso 
erfreuter waren wir über den Ter-
min bei der Ständigen Vertretung 
Neuseelands; die drei Referentin-
nen gaben den Studierenden durch 
Broschüren einen kleinen Einblick in 
ihre Arbeit und waren offen für jeg-
liche Fragen, auch zu Saudi-Arabi-
en. Erfreut waren wir auch darüber, 
dass wir von den anderen Organi-
sationen, bei denen wir ein Briefi ng 
angefragt hatten, relativ problemlos 
einen Termin bekamen. 
Ein weiteres Highlight im Laufe 
der Vorbereitung war auch, dass 
wir statt in Genf schließlich in New 
York die Ständige Vertretung Sau-
di-Arabiens besuchen durften. Mit 
belegten Broten, Früchten, Tee und 
Kaffee wurde unsere Gruppe sehr 
herzlich empfangen, jede noch so 
heikle Frage wurde ausführlich be-
antwortet. Dieses Treffen war eine 
große Chance für die Tübinger, sich 
noch besser in ihre Rolle hineinzu-
leben, zu verstehen und nachzu-
vollziehen wie Saudi-Arabien zu be-
stimmten Themen und Positionen 
steht. Bei der Arbeit in den einzel-
nen Komitees wurden diese neuen 
Eindrücke später auch umgesetzt. 
Dass dieses Treffen zu Stande ge-
kommen war, empfanden wir Heads 
als besonders positiv. 
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Während der NMUN-Konferenz 
führten wir unterschiedliche Tätig-
keiten aus. Während Bettina mit 
den beiden Faculty Advisors von 
Komitee zu Komitee lief, den Dele-
gates im Zweifelsfall noch beratend 
zur Seite stand und neben der Ar-
beit der Tübinger Delegierten auch 
die Arbeitsweise der jeweiligen Kon-
ferenzleiter und Directors kritisch 
unter die Lupe nahm, war Monica 
als Rapporteur in der African Deve-
lopment Bank tätig, wo auch Sau-
di-Arabien vertreten war. Durch die 
morgendlichen Head Delegate-Tref-
fen bekamen wir die Möglichkeit, in 
die interne Arbeit und Organisation 
von NMUN zu blicken und uns mit 
anderen Heads auszutauschen. 
Obwohl es in Bezug auf die NMUN-
Vorbereitungen immer etwas zu tun 
gab und wir in manchen Momenten 
ausgelaugt waren, so hat uns unse-
re Tätigkeit als Head Delegates viel 
Freude bereitet. Die sicherlich be-
reicherndsten und schönsten Mo-
mente waren, wenn wir beobachten 
konnten wie die Tübinger Teilneh-
mer von mal zu mal besser wurden, 
ihre Reden mit jeder Übung selbst-
bewusster und überzeugender, ihre 
Verhandlungsstrategien sicherer, 
die Anwendung der „Rules of Pro-
cedure“ einwandfrei; um schließlich 
in New York in ihrer Rolle als Sau-
di-Arabien zu glänzen und mit Aus-
zeichnungen im Gepäck nach Hause 
zu kommen. Wir sind uns darüber 
bewusst, dass die beste und inten-
sivste Vorbereitung wenig fruchtet, 
wenn eine entsprechende Motiva-
tion in der Gruppe fehlt und sind 

sehr glücklich darüber, dass die Tü-
binger NMUN Delegation 2009 von 
ambitionierten Studierenden gefüllt 
war, die ihre Teilnahme sehr ernst 
nahmen. 
Als ein Team, bestehend aus 22 
Teilnehmern, 2 Heads und 2 Faculty 
Advisors, hat die Tübinger Delega-
tion es geschafft, ihr Puzzle „Sau-
di-Arabien“ weitgehend zusammen 
zu setzen und dabei immer wieder 
neue Teile zu fi nden, um es zu er-
gänzen. Dieses Gefühl und diesen 
Erfolg wünschen wir auch den Head 
Delegates für die kommende Dele-
gation!
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Looking back to the time before we 
were delegates, or even knew that 
we would eventually be representa-
tives of the Kingdom of Saudi Arabia 
in the General Assembly Plenary, we 
realise that the journey to New York 
has been a long and intensive one. 
It all started back in October 2008, 
with the seminar where the whole 
NMUN project was introduced to us 
in its entirety, and where we were 
confronted with responsibilities and 
deadlines before it had even start-
ed. Considering the time frame, 
this schedule seemed rather full, 
and one of the faculty advisors is 
remembered for exclaiming: “The 
reason it’s called a deadline is be-
cause you are only excused if you 
are dead!” These deadlines were to 
become the things that we loved to 
hate – but without them the work-
load would certainly not have been 
doable.
For both of us, the short introduc-
tory sales-pitch speech as to “why 
we should be selected for the NMUN 
delegation” was no real cause for 
concern, but one could sense the 
competition in those early stages 
of the project. Shortly thereafter a 
speech training followed, which was 
our fi rst acclimatisation to Western 
Business Attire (hereafter WBA), 
and we had to learn how to write 
short and snappy but good speech-
es under time pressure. This was 
followed by the important ‘rules of 
procedure’ test, which determined 

who really wanted to stay with the 
project. From around 40 students 
on the fi rst day, we had been whit-
tled down to 22. 
But this was just the beginning. 
Our real preparation started when 
sometime in November we found 
out that we would be representing 
the Kingdom of Saudi Arabia, and 
that we would be working together 
in the General Assembly Plenary. 
Aside from knowing that the issue 
of women possessing drivers li-
censes was current, and that the US 

GENERAL ASSEMBLY PLENARY
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and Saudi Arabia have a special re-
lationship, it was obvious that none 
of us had a substantial clue about 
the Kingdom. We were glad that 
we had received our fi rst choice of 
committee, but little did we know at 
that time that we would spend the 
next months stressing out together 
into the early hours of mornings, 
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trying to get our Landmark Docu-
ments and Position Papers fi nished. 
While we both were impressed by 
the country that had been awarded 
to our delegation, it proved quite 
diffi cult to establish “our” positions 
on the issues to be dealt with in 
our committee. Nonetheless, as the 
months went by, we were to signifi -
cantly increase our knowledge about 
the country, and even sympathise 
with the Saudi position. Indeed, it 
appeared the group as a whole had 
identifi ed with the assigned country 
as April was approaching. 
We both profi ted from the constant 
training, and particularly from the 
various chances to hone our practi-
cal skills at the various simulations. 
By the time TMUN (Tübingen Model 
United Nations) came around, we 
were both feeling comfortable and 
confi dent in our capacities as dip-
lomats. To this, we must add that 
we both appreciated the increased 
knowledge acquired through the 
United Nations System seminar. As 
TMUN took place during the exam 
phase of the semester, we also fur-
ther developed our stress manage-
ment skills. By the end of the winter 
semester, we had both understood 
that it was just as much about style 
as it was about substance: Even if 
a student is under-prepared for an 
upcoming simulation, they can still 
succeed and prevail in negotiations 
if they are convincing and confi dent 
enough. 
Thank goodness there was also 
a social side to the entire NMUN 
project, which compensated for 

the constant stress. Due to various 
good parties, constant contact and 
repeated weekend simulations and 
sessions, we both really appreciated 
how close our delegation had grown 
together as a group. Only these fel-
low colleagues could empathise with 
all the work we had been doing. By 
the time we reached New York, we 
had truly become a delegation. 

Geneva

In March, a number of our delega-
tion got a fi rst taste of the actual 
UN in Geneva. This certainly was a 
great experience after having read 
and learned so much about the UN. 
We heard from numerous speak-
ers working for UN bodies and na-
tional governments, and were able 
to get an understanding about the 
rewards and frustrations of working 
in various fi elds. It was also particu-
larly interesting to compare the two 
Permanent Missions to the United 
Nations of Germany and New Zea-
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the latter greeting us with coffee 
and three young women as policy 
offi cers. After collecting a few busi-
ness cards, and – of course – after 
enjoying a fantastic cheese Fondue 
it was time to head back to Tübin-
gen, enriched for the experience.

New York

After a few days of obligatory shop-
ping and sightseeing, it was time for 
the moment we had all been waiting 
and working for. Having found the 
impressive Sheraton Hotel (there 
are two of them -  confusingly), we 
were surrounded by literally thou-
sands of “fellow delegates” from 
numerous countries around the 
world. On Monday, after visiting the 
Saudi Permanent Mission, we were 
fi nally off to visit the actual United 
Nations complex in New York. It 
was slightly disappointing that Ban 
Ki-moon was not able to address us 
personally, as he had done the year 
before, but it was still a truly inspir-
ing feeling to be in the Great Hall, 
where the General Assembly meets 
each year. Once we were fi nally as-
sembled in our committee, we had 
to manoeuvre through the delicate 
agenda setting process. The issues 
on the provisional agenda for the 
GA Plenary committee were in order 
as follows: New Approaches to Nu-
clear Non-proliferation, Advancing 
United Nations Reform, and the Im-
pact of Migration on Development. 
For a number of reasons, it was im-
portant for us as representatives of 
Saudi Arabia that the international 

community did not focus its atten-
tion on the topic of migration. For 
two hours, the plenary could not 
decide upon an alternative order 
for the agenda, so the provisional 
agenda was adopted. Together with 
our Gulf Cooperation Council and 
other Arab allies, we employed ef-
fective stalling techniques, having 
seen that we could not build con-
sensus around our preferred order. 
The Saudi position on Nuclear Non-
Proliferation was a fairly safe and 
clear one, so we set off to ensure 
that all countries were guaranteed 
the right to develop purely civilian 
Nuclear power programmes, and to 
work towards stabilising the fragile 
and potentially disastrous nuclear 
weapons impasse in the Middle 
East. We both managed to keep 
fairly well informed about develop-
ments in the other working papers 
(although there were over twenty 
of them by the last day), but some-
times it was diffi cult to even re-
member to which papers we had 
become a signatory. 
The hardest lesson that we had to 
learn during the conference was 
that the Chair can really determine 
the outcome of the conference for 
certain committees. We had be-
come used to a very high standard 
of chairing in Germany, with calm, 
well prepared, professional Chairs 
presiding over almost all of the 
committees. Alas, the Chair in our 
committee did not always manage 
to maintain a calm and equal de-
meanour, eventually losing track of 
our potentially historic working pa-
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per, meaning that it was not even 
voted upon. This was devastating 
for us because we had poured so 
much energy into the production 
and political alliance behind the pa-
per. It is hard to imagine how often 
and repeatedly this happens in real 
diplomatic life!
One of our favourite parts of the 
entire New York experience was 
the last day of the simulation. The 
GA Plen session took place at the 
United Nations. Our committee was 
voting again, but now on the reso-
lutions passed by other delegates in 
the subcommittees; as well as this, 
the impressive reports of various 
committees were read out. The vot-
ing part was challenging, but also 
interesting and fun. We had to vote 
on resolutions of which we had very 
little knowledge and also give pro-
cedural and substantive speeches. 
This was really interesting and gave 
us a sense of how it feels to truly 
represent a country in the decision 
making process. On this fi nal day we 
both performed really well, making 
up for the disappointment resulting 
from our working paper being lost. 
After having successfully passed all 
resolutions, we had some time at 
the UN before the closing ceremo-
ny started. We were able to grab 
a coffee at the delegates’ cafeteria 
(apparently the cheapest coffee in 
town) and enjoy the sunshine out-
side in the delegates’ yard. The 
closing ceremony started with some 
speeches, and fi nally delegations 
were honoured and awards were 
announced.

The evening on the last day gave 
us time to see our and other del-
egations again – fi nally not wearing 
WBA. It was time for the delegates’ 
ball, one of the highlights of the 
week. The ballroom was beautiful 
and everybody was dressed up and 
dancing. It was a great conclusion 
of a fantastic week. We were party-
ing until the early hours and hav-
ing fun with our delegation and our 
newly won friends.
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During the fi rst roll call in our com-
mittee we were proud to stand up 
and announce that “the Kingdom of 
Saudi Arabia” was present. We had 
several reasons to be confi dent. 
Apart from our role as proud royal 
Saudi princes (or “princesses”, as 
we were later called by other del-
egates), we can certainly assign a 
lot of our confi dence to the good 
preparation we got both in the UN 
seminar as well as the workshop. 
A whole string of deadlines and a 
tough schedule were good for us, 
forcing us to prepare everything 
step by step instead of letting us 
do it our way, which would have 
probably resulted in a head-over-
heels-last-minute-extreme prepara-
tion week with, ultimately, two half-
dead delegates lamely raising their 
placard in the fi rst committee’s fi rst 
session. Strict deadlines and strict 
attendance requirements were 
helpful, as too was as the content 
of the preparatory sessions. Prac-
tice makes perfect – so the simula-
tions we had in the run-up were the 
learning ground, with TMUN being 
the one where the two of us tested 
our cooperation. So when NMUN fi -
nally started, the Kingdom of Saudi 
Arabia was ready.
Of our three topics it was hard to 
predict which one would be chosen 
in our committee in New York. Dis-
cussing prisoners of war and the 
Third Geneva Convention seemed 

a bit unlikely. Out of the other two 
we had thought that Preventing an 
Arms Race in Space would be some-
thing interesting and unusual to talk 
about, especially given the current 
events on the world stage. But it 
turned out that most delegates pre-
ferred New Approaches to Nuclear 
Non-Proliferation, which was ideal 
for us, as we could do plenty of Is-
rael-bashing and lead negotiations 
with Iran. This topic was unusual 
because Saudi Arabia does not play 

GENERAL ASSEMBLY FIRST COMMITTEE
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the traditional  role of bad guy, but 
instead emerges as an advocate for 
a peaceful world – in this case ac-
cording to the principle: “What we 
can’t have you shouldn’t have ei-
ther”. Our position was clear: We 
want a nuclear weapon-free zone in 
the Middle East.  This was a simple 
message to get across. But as for 
our fellow-delegates, it was a dif-
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ferent story. The fi rst shock came 
in the fi rst roll call, when we real-
ized that Qatar, Oman and Kuwait 
weren’t present at the conference. 
Then, during fi rst caucus, several 
other regional partners announced 
to us they would be ready to talk 
about their position “tomorrow”. 
Syria never even approached us (if 
indeed they were there at all), Yem-
en was invisible, Bahrain was wait-
ing for an e-mail with information 
about their position until the last 
day, Lebanon and Iran were more 
interested in looking cool, Paki-
stan was a head-delegate who only 
showed up once in a while, Egypt 
had extravagant, off-topic, exces-
sively detailed and somewhat unre-
alistic ideas, and Jordan needed to 
be seen working on a laptop in or-
der to receive credit for NMUN. For 
some reason the Gambia was very 
friendly with Jordan, and the two 
liked snatching away our ideas in 
order to present them as their own. 
So, all in all, our would-be allies 
were somewhat disappointing. We 
cooperated with Palestine and Af-
ghanistan quite effectively, but the 
paper we worked on was almost en-
tirely our own. We took advantage 
of the “weaker” regional “allies” 
and sent them to copy or retype, 
which they were grateful to do. In 
contrast to some other double-del-
egate teams, the two of us decided 
to stay in close contact with one 
another. This also made it easier 
for people to identify both of us as 
Saudi Arabia.  Guarding our paper 
(which was in Jordan’s “care”) from 

unwanted infl uences, also required 
one of us to be present at all times. 
But it also meant that we had to fi nd 
other ways of keeping up-to-date 
about the other groups’ activities, 
which made it hard not to lose track 
of what was going on.  The “every-
day business” of NMUN occupied us 
from the very beginning: We split 
to circulate, exchange ideas, fi ght 

for our standpoints and papers, we 
constantly activated “our” group, 
persuaded others, and gathered to 
exchange information and experi-
ence, assessed our strategy and 
wrote speeches – there are reasons 
why we were hoarse by the end of 
the week. In general, we took our 
role seriously, met early in the morn-
ing to talk about the day’s business 
and strategy and worked late in the 
conference room until hours after 
sessions.  We also had less pres-
sure after sessions and more time 
to get to know other delegates and 
exchange our experiences in NMUN, 
our committee and the topic at 
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hand. Some of the other countries’ 
strategies and ideas impressed us, 
and we also learnt from seeing how 
they organized themselves and set 
about propagating their ideas and 
winning allies.
Watching the large and well-organ-
ized African group for a while, we 
saw the possibility for support and 
convinced the “leaders” to give us 
speaking time to the entire group 
that had gathered. This was prob-
ably our best moment of the whole 
conference. We presented our view 
on the topic briefl y, declared our 
openness to cooperation and even 
the merging of papers and ideas, and 
left a positive impression on a group 
of about thirty delegates. This won 
us votes and also contacts among 
the delegates, who we also got on 
well with on a personal level. Con-
trariwise we experience the danger 
of poorly prepared and  delegates 
acting out of character within our 
group of allies: The nearly fi nished 
working paper needed to be re-writ-
ten after the Middle Eastern States 
had worked in their ideas and other 
states’ critiques… This took place in 
a nerve-racking nighttime session.  
Needless to say, NMUN delegates 
get very little sleep. 
What was striking about the Ameri-
can delegations was the wide range 
of preparation we encountered. On 
the one hand, some delegates had 
no clue about anything and mum-
bled empty phrases, on the other 
hand some delegates were very 
ambitious and also pressured by 
watchdog-faculty advisers who im-

posed ”sanctions” on them if they 
didn’t receive at least one award. 
We found the best partners for co-
operation were those who were self-
motivated and displayed a sincere 
willingness to work - sorry if this 
sounds cliché – in the  true spirit of 
the UN.
Our Chair/Dais were well-prepared 
and competent, and the atmosphere 
in the committee was friendly and 
motivating, both during sessions 
and caucus. Some good pieces of 
work were produced, though it 
would be good if one could prevent 
people from preparing documents 
beforehand.
As for the all-round organization of 
NMUN: I/we also enjoyed the semi-
nars that were offered on one after-
noon. It added something special 
and a nice change to the daily rou-
tine, and the guest speakers were 
very good.
All in all, we feel that the experience 
was very worthwhile: We learned 
a lot – with regards to content, as 
well as on the personal level and 
interpersonal – developed and im-
proved skills. We had a  great time 
– both while preparing – thanks to 
the head delegates, faculty advisors 
and our great delegation – as well 
as at NMUN – New York was awe-
some. Attending an international 
conference was a great opportunity 
– and staying at Sheraton made it 
even better. We met great, fun and 
intelligent people – and also learned 
to trust in our own abilities. Fur-
thermore we experienced how im-
portant good teamwork is; we were 
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lucky to be chosen as double dele-
gation.  We didn’t know each other 
before the workshop began, how-
ever we had a great time and found 
that we had a similar pace of work, 
attitude and motivation, comple-
mentary strengths and weaknesses 
and a strong personal connection, 
all of which made the many hours 
of hard work pleasant.
Having said that, we also must ad-
mit, that we were disappointed by 
NMUN in New York in some regards 
as we expected more: More pre-
pared delegations, more staying 
in character, more substantial and 
“fruitful” discussions, more speak-
ers that sweep their audiences off 
their feet…
The overall experience was incred-
ibly valuable and certainly worth it, 
and we thank all those who made it 
possible.
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Für uns beide war die NMUN Erfah-
rung eine unglaubliche Gelegen-
heit, einen realistischen Einblick 
in die Arbeit eines UN Diplomaten 
und internationaler Politik zu be-
kommen. Neben dem Erlernen der 
Strukturen und inneren Abläufe der 
Vereinten Nationen, ermöglichte 
uns NMUN Kompetenzen und Fer-
tigkeiten zu erwerben, zu denen wir 
in unserer universitären Ausbildung 
meist keinen Zugang haben. In den 
letzten Monaten hatten wir die Ge-
legenheit, professionelle und per-
sönliche Fähigkeiten zu entwickeln. 
Sprachtrainings verbesserten unse-
re Sprechfähigkeiten; wir studier-
ten die Geographie, Politik und Kul-
tur Saudi-Arabiens und wir wurden 
zu Organisationstalenten durch die 
Arbeit in der Presse-, Fundraising- 
und Broschüreabteilung. Besonders 
wichtig ist natürlich auch das Arbei-
ten im Team gewesen. Wir haben 
gelernt, über mehrere Monate hin-
weg miteinander zu arbeiten, ein-
ander zuzuhören und Kompromisse 
einzugehen. Von all diesen Erfah-
rungen werden die meisten von uns 
sicherlich im späteren Berufsleben 
profi tieren können.

Die Vorbereitungsphase in 
Tübingen 
Für das Zweite Komitee in der Ge-
neralversammlung war die intensi-
ve Vorbereitung von großem Vor-
teil, denn mit jeder weiteren Übung 

verbesserten sich unsere diplo-
matischen Fähigkeiten. Die Rede-
trainings waren sehr hilfreich um 
Sprachbarrieren abzubauen und 
sich geschickte Redewendungen 
der Diplomaten anzueignen. Uns 
wurden weiterhin wertvolle Tipps 
zur Verbesserung der Körperspra-
che und Stimme gegeben. Bei der 
Einladung zweier Experten über 
Saudi-Arabien konnten wir gezielt 
Fragen zu den Themen in unserem 
Komitee stellen. Damit waren offe-

GENERAL ASSEMBLY SECOND COMMITTEE
(ECONOMIC AND FINANCIAL COMMITTEE)

HAVA BARIS -ANDREAS GERSTER

ne Fragen beseitigt und wir fühlten 
uns besser gewappnet auf eventu-
elle Gegner unserer Position. Die 
ersten Probesimulationen in Tübin-
gen und Hohenheim stellten jeden 
von uns vor eine große Herausfor-
derung. Man wollte zum Einen sein 
Land realistisch repräsentieren und 
zum Anderen die rules of procedure 
korrekt anwenden. Währenddessen 
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merkte man jedoch, dass es weit-
aus mehr zu beachten gab: In den 
Pausen musste man versuchen, an-
dere Delegierte von seiner Position 
zu überzeugen; die Ausarbeitung 
von Working Papers und Resolutio-
nen verlangte präzise Ausdrucks-
weise auf Englisch und nicht zuletzt 
die Fähigkeit in einem Team zu ar-
beiten. Trotz all der langen Arbeits-
phasen hatte man die Möglichkeit, 
während der Pausen andere Dele-
gierte besser kennenzulernen, über 
andere Themen zu reden, um kurz 
aus der Diplomatenrolle herauszu-
schlüpfen. Im Großen und Ganzen 
war unsere eigene TMUN Simulati-
on ein großer Erfolg, nicht zuletzt 
der arbeitstüchtigen Tübinger Dele-
gation wegen.  
Zusammenfassend kann man sagen, 
dass neben den vielen Wochenen-
den, die für NMUN Vorbereitungen 
draufgingen, der mehrfachen Ver-
besserung der Positionspapiere und 
den harten Nebenbeschäftigun-
gen in den einzelnen Departments 
(Broschürenerstellung, Homepage-
gestaltung, Partyveranstaltungen, 
Pressearbeit, Spendenanwerbung) 
folgendes nicht außer Acht gelas-
sen werden darf: 
5 Monate Theorie über die Politik 
der VN, 3 große Probesimulationen, 
2 professionelle Speech Trainings, 
2 Gastvorträge über Saudi-Arabi-
en. Besser kann man nicht auf die 
NMUN in New York vorbereitet wer-
den!
   
Eindrücke aus New York
Nach der intensiven Vorbereitung 

über ein ganzes Semester ging es 
nach New York. Die meisten Teil-
nehmenden kamen schon früher, 
um sich einzuleben, mit dem Komi-
tee-Partner in letzten Besprechun-
gen der Vorbereitung den letzten 
Schliff zu geben und auch um die 
Vereinten Nationen schon einmal 
als Besucher unter die Lupe zu neh-
men.

Hervorzuheben ist das Briefi ng in 
der Vertretung des Königreichs 
Saudi-Arabien bei der VN, bei dem 
uns ein Mitarbeiter Rede und Ant-
wort stand. Dieses Treffen war sehr 
aufschlussreich: sowohl über Saudi-
Arabien und dortige Sichtweisen als 
auch über die VN. So stellte der Mit-
arbeiter in Bezug auf Liberalismus 
in Deutschland provokante Fragen, 
wie z.B. was Eltern über ihre Kinder 
dächten, die Stripper sind (wobei 
er anscheinend dachte, das sei ein 
sehr gängiges Berufsfeld). Auf die 
Frage, was denn die VN antriebe, 
ob das Macht, Geld oder Ideen wä-
ren, meinte er, es sei eine Mischung 
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von persönlichen Kontakten sowie 
Zu-/Abneigungen ab. Mit diesen 
Einblicken und einigen Argumen-
tationsmustern zu verschiedensten 
Themen konnte NMUN beginnen.

Das tat es auch und wie zu erwar-
ten, war das Komitee GA 2nd sehr 
unübersichtlich. Trotz des Wissens 
um die Größe, das auch schon vor 
der Simulation vorhanden war, war 
es etwas grundlegend anderes, die 
Größe auch zu begreifen. Ein Komi-
tee mit etwa 100 Staaten hat eine 
Eigendynamik, die man erleben 
muss. Es bilden sich Gruppen, wor-
king papers werden eingereicht, 
man steht auf der speaking list und 
sollte sich dafür vorbereiten, ohne 
in der Zwischenzeit wichtige Ent-
scheidungen zu versäumen. Das al-
les zu machen ist eine unmögliche 
Aufgabe, kontrollieren kann man 
die ablaufenden Prozesse nicht. So-
bald man das begriffen hat, heißt es 
zu schauen, was am Wichtigsten ist 
und das dann konkret anzugehen. 
Diese Erfahrung war wertvoll.
Während der Simulation gelang es 
uns, in der Kerngruppe der Arabi-
schen Staaten zu sein, die später ihr 
working paper mit dem der Gruppe 
afrikanischer Staaten und anschlie-
ßend der Gruppe asiatischer Staa-
ten verschmolz. Somit waren wir 
die größte Gruppe und hatten eine 
gute Ausgangsposition für die Ab-
stimmung. 
Aufschlussreich war auch, wie sich 
unsere Gruppe organisierte. Die 
Position der jeweiligen Staaten hing 
nicht von ihrer Machtposition ab, 

sondern eher von den Delegierten, 
denen es entweder gelang, akzep-
tiert zu werden oder eben nicht. 
Das ist natürlich unter anderem auf 
den Charakter von NMUN zurück-
zuführen, wo Studenten mit unter-
schiedlicher Vorbereitung aufeinan-
der treffen. Trotzdem war es auch 
eine Veranschaulichung von der 
Wichtigkeit persönlicher Kontakte, 
die der Mitarbeiter der saudi-arabi-
schen Vertretung schon angedeutet 
hatte.
Kurz vor Ende dann noch die große 
Aufregung: Eine Klausel war sehr 
kontrovers formuliert, viele Delega-
tionen waren sicher, die draft reso-
lution nicht weiter unterstützen zu 
können. Es zeigte sich die Schat-
tenseite unserer abgesprochenen 
Arbeitsweise, innerhalb der Grup-
pe Arbeitsgruppen einzurichten, 
die spezielle Klauseln ausarbeite-
ten, die anschließend der gesamten 
Gruppe vorgelesen wurden und dort 
entweder Zustimmung oder Ableh-
nung erhielten. Letztendlich gelang 
es aber, die Klausel mit einem un-
friendly amendment zu verändern 
und unsere draft resolution wurde 
die Resolution mit der größten Zu-
stimmung (auch wenn es nicht ge-
lang in der Zeit, einen Konsensbe-
schluss zu erreichen). 

Damit war die Simulation zu Ende 
und auch unter den Einschrän-
kungen von NMUN gab diese Zeit 
gute Einblicke in die Aufgaben und 
die Arbeitsweise der VN. Die Span-
nung zwischen quasi unmöglichen 
Aufgaben und den erforderlichen 
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konkreten Ergebnissen, die die VN 
ausmacht, wurde für uns „Delegier-
te auf Zeit“ sehr spürbar. Es bleiben 
Erinnerungen an eine interessan-
te Zeit, in der man für vier Tage in 
die Haut von Diplomaten schlüpfte 
und am großen Rad drehen konnte 
– wenn auch nur scheinbar.
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Oh, we’ve got oil! This was the fi rst 
reaction of the NMUN Tübingen 
delegation when we were informed 
about our country assignment for 
NMUN 2009: the Kingdom of Saudi 
Arabia. We were already envision-
ing ourselves in the traditional Sau-
di costumes, having a lot of money, 
a lot of camels... and a lot of trou-
ble regarding our “special” human 
rights situation. We just had to start 
thinking like a Saudi.
And this was exactly what we were 
heavily working on in the next few 
months. We were studying Saudi 
economy, Saudi customs, Saudi 
Sharia Law... in fact, we were turn-
ing into professional Saudiologists. 
Digging deeper and deeper into our 
country’s cultural and religious back-
ground, we were discovering some 
upcoming problematic issues; issues 
that we, Lena and Konstanze, had 
to deal with in the 3rd Committee 
of the General Assembly for Social, 
Humanitarian and Cultural Affairs. 
The topics “Children and Armed 
Confl ict”, “Improving Emergency 
Response through Humanitarian 
Reform” and “Examining the Uses 
and Implementation of Information 
and Communication Technology in 
Social and Educational Develop-
ment” were by no means topics 
we could easily chat about during 
a coffee break. Before heading to 
New York, we therefore had sev-
eral extra sessions to get prepared 

in diplomatic talk, gathering extra 
information on our country, spend-
ing a vast amount of time search-
ing the internet for UN resolutions 
and committee reports, as well as 
the Saudi position on our topics. In 
doing so, it was not only our knowl-
edge that grew. It was also the per-
sonal ties with the other members 
of the NMUN delegation that be-
came stronger and stronger. Having 
suffered through several deadlines 
for our Position Papers and gone 

GENERAL ASSEMBLY THIRD COMMITTEE
(SOCIAL, HUMANITARIAN AND CULTURAL)

CONSTANZE JÜNGLING - LENA PRÖTZEL

through a couple of weekend-extra-
sessions and simulations together, 
we did not only got to know our top-
ics and the standing UN structure 
better, but also our NMUN fellows. 
Well prepared through our exten-
sive studies and the wise guidance 
of our head delegates and faculty 
advisors, we were ready to take off 
for New York. 
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When gathering at the UN head-
quarters for the opening ceremony 
of our National Model United Na-
tions 2009, we started to feel like 
real diplomats and, consequently, 
took real diplomatic pictures at the 
seats of the Saudi Arabian delega-
tion (and the German as well). Even 
if we felt a bit disappointed that 
Ban Ki-moon was not addressing us 
in personal, we caught the spirit of 
the conference and the busy days 
lying ahead of us. 
And then we came to Roll Call. “The 
Kingdom of Saudi Arabia is present,” 
we proudly announced and started 
to watch out for possible allies im-
mediately. Right after the committee 
had agreed upon Topic 1, “Examin-
ing the Uses and Implementation 
of Information and Communication 
Technology in Social and Educa-
tional Development” - that was our 
preferred topic by the way - to be 
set on top of the agenda, we found 
them. It was not only our regional 
cooperation partners we could per-
fectly rely on; we also found excel-
lent common ground with China on 
censorship, and the Latin American 
countries were easy to convince that 
more websites with cultural content 
needed to be established to save 
our cultural heritage for present 
and future generations. 
The steady and fast progress of our 
committee could not even be dis-
turbed by the crowded elevators 
stuffed with dozens of delegates 
trying to go to their rooms to get at 
least a little bit of rest after having 
massively debated during session. 

We used the long minutes waiting 
for the elevator ride to talk to our 
fellow allies and get to know them 
better in personal. Delegates could 
be found everywhere around Times 
Square, where the Sheraton was lo-
cated, trying to grab something to 
eat in between the long committee 
sessions or during caucus. 
Between our committee sessions, 

we had the great opportunity to 
visit the Saudi Mission to the UN, 
where we got further briefed on our 
topics, especially with regard to de-
tailed questions and how “our” Saudi 
home government would decide on 
certain issues. The food there was 
excellent, some statements made 
by the Saudi representative regard-
ing Israeli matters, however, not 
that easy to digest. But like always 
in this week, we managed contro-
versial issues diplomatically with a 
smile. 
Smiling - that was also what we did 
when all our resolutions we were 
sponsors of and which we worked 
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hard on during the whole week 
passed successfully through voting 
procedure. The Custodian of the 
Two Holy Mosques would have even 
smiled more, as the Saudi delega-
tion to NMUN managed to delete 
or reformulate most inconvenient 
clauses regarding “troublesome” 
issues in the country out of other 
resolutions.
During the last six months we have 
digged to the heart of the UN sys-
tem during our participation in the 
NMUN workshop. Not only the con-
ference in New York, but also our 
trip to Geneva, the visit to different 
UN organizations and the workshop 
sessions gave us a good impression 
of what it is like being a diplomat 
facing the diffi culties of represent-
ing the particular interests of one’s 
country and at the same time being 
guided by the universal and charm-
ing spirit of the United Nations. 
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1. Erwartungen an NMUN
Wir beide haben im Laufe unseres 
Studiums von NMUN erfahren und 
haben auch ehemalige Delegierte 
kennengelernt, deren Erfahrungen 
durchweg positiv waren. Nur hatten 
wir bisher nie selbst die Möglichkeit 
und die Zeit gehabt, bei einer so 
großen und prestigereichen Simula-
tion wie der in New York teilzuneh-
men.
So waren unsere Erwartungen an 
NMUN von Anfang an recht vielsei-
tig, wobei wir doch nicht exakt wus-
sten, was auf uns zukommt. Vor 
allem gereizt hat uns das Prinzip 
learning by doing. Unter anderem 
wollten wir gelebte internationa-
le Politik kennenlernen, welche die 
theoretischen Inhalte unseres Stu-
diums komplettiert. Auch Aspekte 
der Politik eines uns unbekannten 
Landes zu erfahren und aus diesem 
Standpunkt heraus professionell 
Verhandlungen zu führen, stellte 
für uns eine interessante Heraus-
forderung dar. 
Das Projekt war auch eine Möglich-
keit, weitere Qualifi kationen für un-
ser späteres Berufsleben zu erlan-
gen. Durch die Simulationen sollten 
unsere Redekompetenzen und 
sprachlichen Fähigkeiten verbes-
sert werden. Die Arbeit in unseren 
Komitees und Departments sollte 
uns helfen, unsere Team- und Or-
ganisationsfähigkeiten in Bereichen 
außerhalb des Studiums weiter zu 

entwickeln. 

2. Die Vorbereitung für NMUN
Schnell wurde klar, dass NMUN ei-
nen enormen zeitlichen Aufwand 
darstellen würde. Man sagte uns 
von Anfang an, dass wir für das 
Projekt eine Zeit von mindestens 
drei Seminaren rechnen sollten … 
und sie sollten Recht behalten!
Wir haben gelernt, komplexe Tex-
te knapp und klar strukturiert zu 
verfassen und die Position unseres 

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL PLENARY
ELISA STORZ – DIANA TIPEI

Landes im strengen Stil von UN-
Dokumenten niederzuschreiben. 
Während wir in Tübingen und Ho-
henheim die Standpunkte weiterer 
Staaten vertraten, konnten wir uns 
schon vor New York im Reden und 
Überzeugen versuchen. Professio-
nelles Redetraining, eine Kompakt-
phase, und der Austausch mit 
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Fachleuten über Saudi-Arabien be-
reiteten uns optimal auf die Aufga-
be in New York vor. Eine Reise zu 
den Vereinten Nationen nach Genf 
ermöglichte uns den direkten Kon-
takt zu Mitarbeitern der Organisati-
on. Dort konnten wir ein Gefühl für 
die Abläufe innerhalb der Vereinten 
Nationen bekommen und erfuhren, 
wie die Position Saudi-Arabiens im 
Ausland wahrgenommen wird. 
Zu der Vorbereitung gehörten ne-
ben formellen und inhaltlichen As-
pekten, auch die Organisation von 
Geldern zur Finanzierung unseres 
Vorhabens. Im Fundraising-Depart-
ment konnten wir durch selbststän-
diges Handeln in den Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit eintauchen. 
In einer siebenköpfi gen Gruppe er-
stellten wir eine Broschüre über das 
NMUN-Projekt, mithilfe welcher wir 
Sponsoren überzeugten. 
Nach einem vollen Semester mit ei-
nigen Anstrengungen, einer gründ-
lichen Auseinandersetzung mit dem 
System der Vereinten Nationen und 
jeder Menge Spaß waren wir bereit, 
den Weg nach New York anzutre-
ten. 

3. NMUN in New York
Vor New York war unsere Aufregung 
groß und als wir im Sheraton anka-
men, erwarteten uns Massen von 
NMUN-Teilnehmern aus allen Ecken 
der Welt. Nach all den Anstrengun-
gen der Anreise hatten wir schon 
am Abend, noch vor der offi ziellen 
Eröffnung, die erste Komitee-Sit-
zung. Schon hier stellte sich her-
aus, dass alle Teilnehmer unseres 

Komitees auf das Projekt äußerst 
gut vorbereitet und mit vollem En-
thusiasmus bei der Sache waren. 
Besonders beeindruckt haben uns 
der Besuch bei der ständigen Ver-
tretung Saudi-Arabiens, die Eröff-
nungszeremonie im Sitzungssaal 
der Vollversammlung der Vereinten 
Nationen und die Abschlusssitzung 
des Wirtschafts- und Sozialrats im 
Hauptquartier.
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Der Repräsentant Saudi-Arabiens 
in der Ständigen Vertretung bei 
den Vereinten Nationen war sehr 
engagiert, scheute vor keiner Fra-
ge zurück und gab uns bereitwil-
lig Auskunft über alle Standpunk-
te „unseres“ Landes. Willkommen 
war auch das liebevoll vorbereitete 
Frühstücksbuffet, das uns bei der 
Vertretung erwartete. Bei der spä-
teren Eröffnungszeremonie fühlten 
wir uns in der imposanten Kulisse 
zum ersten Mal wie echte Diploma-
ten. Als Vertreterinnen Saudi-Arabi-
ens im Plenum des Wirtschaft- und 
Sozialrats, durften wir am letzten 
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Tag unseres Projekts in den origina-
len Räumlichkeiten über die Reso-
lutionen unserer Unterausschüsse 
abstimmen. 
Die Verhandlungen in unserem Ko-
mitee waren inhaltlich und zeitlich 
sehr intensiv. Alle Teilnehmer haben 
rollengerecht ihre Staaten vertreten 
und professionell versucht ihre In-
teressen durchzusetzen. Was uns 
am meisten überrascht hat, ist die 
Schnelligkeit mit der, der Arbeits-
prozess an Resolutionen voranging. 
Hier wurde uns klar, dass wir wäh-
rend informeller Sitzungen stetig 
am Ball bleiben und uns aktiv in die 
Arbeitsgruppen integrieren müssen. 
Dank unserer soliden Vorbereitung 
können wir das Ergebnis unserer 
Delegation als äußerst erfolgreich 
bezeichnen. 
Zusammenfassend können wir 
sagen, dass NMUN sowohl eine 
persönliche als auch berufl iche 
Bereicherung darstellt. Die Anstren-
gungen haben sich gelohnt!
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COMMISSION ON NARCOTIC DRUGSCOMMISSION ON NARCOTIC DRUGS
MARISELL EICHHOFF - JAN MÜNSTER

Da unsere Vorredner sicherlich 
schon ausführlichst auf die lange, 
intensive,  deadline-gespickte, aber 
sehr lohnende, halbjährige Vorbe-
reitung für die Konferenz hingewie-
sen haben, soll unser Bericht  ein 
kleiner Abriss über unsere Tage in 
der Commission on Narcotic Drugs 
und die „surroundings“ in NYC (the 
place to be) sein. 
Die erste Sitzung, die im Übri-
gen abends stattfand, war schwer. 
Nicht, weil die anderen Delegier-
ten unfreundlich oder unvorbereitet 
waren, im Gegenteil, beim Betreten 
des Raumes sprangen sogleich ei-
nige herbei und das Kennenlernen 
von Namen, Ländern und Positio-
nen begann unverzüglich,  sondern 
schlicht und ergreifend deswegen, 
weil man nach einer Woche New 
York City irgendwie im Ferienmodus 
ist. Nach kleinen Verzögerungen 
technischer Art (Mikro ging nicht) 
und der Feststellung, dass unse-
re Probesimulationen um ein Viel-
faches besser ausgestattet waren 
(Beamer, Leinwand mit Laptops, 
Drucker im Sitzungsraum, mehre-
re funktionierende Mikros) hieß es 
dann bei auf künstliche Weise her-
gestellten arktischen Temperaturen 
(Klimananlage): „Honorable dele-
gates, welcome to NMUN 2009“. 
Nachdem die Rednerliste feststand, 
ging es daran, die ersten „agenda 
setting speeches“ zu hören und 
sich auf die eigene vorzubereiten. 

Der Eindruck, der sich nach ersten 
Gesprächen vor der Sitzung erge-
ben hatte (vielleicht bekommen wir 
ja unser Thema durch) verfl üchtig-
te sich nach circa 25 Minuten, als 
der erste Antrag auf Abstimmung 
eingebracht wurde und das Ergeb-
nis dann doch sehr eindeutig aus-
fi el (unser Tenor: „ok, es ist das 
Thema, zu dem Saudi-Arabien am 
wenigsten sagen kann“). Und das 
war das erste Wunder: die Agenda 
stand nach dem ersten Viertel der 
ersten Sitzung. 
Da wir schon vor NMUN verwundert 
feststellen mussten, dass unser Ko-
mitee sich aus unerklärlichen Grün-
den von einem Resolutionen schrei-

benden (wie in der Realität) in ein 
Report schreibendes (NMUN) ver-
wandelt hatte, wurden wir recht 
schnell mit unseren bis dato eher 
geringen Kenntnissen über die Un
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terschiede konfrontiert: Schnell bil-
deten sich Gruppen aus Delegier-
ten, die sich bereit erklärten, einen 
bestimmten Themenkomplex des 
Überthemas „Alternative Develop-
ment as a Drug Control Strategy“ 
in ein Segment des Reports zu ver-
wandeln. Zu zweit zu sein, ist dabei 
ein sehr großer Vorteil: Einer von 
uns ging in die „fi nance“-Gruppe, 
die Andere ging in die „security“-
Gruppe, und sonst schauten wir, was 
die anderen Gruppen so fabrizieren. 
Im Fall von Saudi-Arabien hieß das: 

„Achte darauf, dass nicht in staat-
liche Souveränitätsrechte eingegrif-
fen wird. Achte darauf, dass bloß 
nirgendwo unkommentiert „human 
rights“ steht. Achte darauf, dass 
nirgendwo geschrieben wird, dass 
NGOs gut sind, dass NGOs staat-
liche Funktionen erfüllen sollen. 
Achte darauf, dass alles so freiwillig 
wie möglich bleibt.“ Der Plan stand 
also: „Rahmenkooperationen und 
juristische Zusammenarbeit ja, mo-
nitoring nur mit eigenen Daten, kei-

ne Abgabe von staatlichen Rechten, 
und als Bonus eine neue Daten-
bank, wozu gibt es denn sonst Web 
2.0, aber alles schön freiwillig.“ 
Am zweiten Sitzungstag bekamen 
wir einen Sitzungsleiter. Das war 
auch gut so, denn in der ersten Sit-
zung leitete die Komiteevorsitzen-
de die Sitzung, was zur Folge hatte 
dass: a) mehrere Verfahrensfehler 
zustande kamen, die teilweise sub-
stantielle Auswirkungen auf den 
Verlauf der Sitzung hatten und b) 
die Vorsitzende ihre Fehler nicht 
einsah und sich nicht dafür ent-
schuldigte. Weitere Auswirkungen: 
Ein verschwendeter Nachmittag, an 
dem die informellen Pausen, in de-
nen die Hauptarbeit des Komitees, 
inklusive das Schreiben der Resolu-
tionen respektive Reports, gesche-
hen sollte, so kurz gehalten wurden, 
dass eine substantielle Arbeit nicht 
möglich war. Dies hatte wiederum 
zur Folge, dass die Reden in der 
formellen Sitzungszeit irgendwann 
begannen, redundant und gleichför-
mig zu werden. Außerdem kursierte 
eine falsche Word-Formatvorlage, 
welche wiederum zur Folge hatte, 
dass die Finanzgruppe einen halben 
Sitzungstag damit verbrachte, per 
Hand zu formatieren. Hinzu kam ein 
verschollenes Segment der „securi-
ty“- Gruppe, das erst kurz vor Ende 
wieder auftauchte und es fast nicht 
in den Report geschafft hätte. 
Ansonsten muss man aber sagen, 
dass die Zusammenarbeit mit den 
anderen Delegierten sehr ange-
nehm und produktiv war. Die mei-
sten anderen waren genauso gut 
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vorbereitet wie unsere Delegation, 
blieben in der Rolle ihres jeweili-
gen Staates und hielten sich an das 
gebotene diplomatische Verhalten. 
Nur die Universität, deren Aufgabe 
es war, die Vereinigten Staaten zu 
vertreten, hielt es mit dem „diplo-
matic conduct“ nicht ganz so ge-
nau. Dies gipfelte in einem Schlag-
abtausch zwischen Vorsitz und USA. 
O-Ton:
USA:  “Appeal of the chair!“
Chair: “On what decision exactly?”
USA: “For ignoring the United Sta-
tes of America!”
Dies sorgte natürlich für Verwun-
derung und Gelächter im Komitee. 
Andererseits waren sowohl die Re-
debeiträge als auch die Beiträge zu 
den Segmenten des abschließenden 
Reports von der Mehrzahl der Dele-
gierten durch die Bank hochwertig. 
Und wir hatten die Möglichkeit, uns 
daran zu versuchen, die blumige 
arabische Sprache mit harten di-
plomatischen Fakten zu kombinie-
ren, was uns auch durchweg gut 
gelang. Da wurde in Reden erstmal 
der Allmächtige angerufen, Drogen 
als eine Geißel Gottes gekennzeich-
net und auf staatliche Souveränität 
gepocht. Da wurde das Komitee 
zu konsensualem Verhalten aufge-
fordert, weil es darum gehe, die 
Drogenhändler mit dem Schwert 
zu bekämpfen, aber hier im Komi-
tee den Stift und nicht das Schwert 
zu benutzen. Der Kreativität sind, 
sobald man die Rolle seines Staa-
tes verinnerlicht hat, wirklich keine 
Grenzen gesetzt. Und auch deshalb 
war es eine Freude, mit ebenso gut 

informierten und engagierten Leu-
ten in diesem Komitee zusammen 
zu arbeiten, so dass am Schluss der 
arbeitsreichen Sitzungen ein kohä-
renter, fundierter Report zusam-
mengestellt werden konnte.
Neben den Komiteesitzungen, die 
natürlich den größten Teil der Zeit 
einnahmen, ist noch unser Besuch 
der „Permanent Mission to the Uni-
ted Nations of Saudi Arabia“ zu er-
wähnen. Der Sprecher der Botschaft 
stellte sich unseren Fragen, die er 
erstaunlich offen und ausführlich 
beantwortete. Nebenbei wurden 
wir auch noch mit Essen und Trin-
ken versorgt. 
Zusammenfassend kann man sa-
gen: Es hat sich gelohnt. Die mona-
telange Vorbereitung, die Positions-
papiere, der Weg nach New York, 
die schlafl osen Nächte (auf beiden 
Seiten des Atlantiks)… Nicht nur,  
weil wir in New York City waren, 
sondern auch weil wir fünf Tage lang 
wie Diplomaten gefühlt, uns ver-
halten und gehandelt haben. Weil 
wir viele neue Bekanntschaften ge-
macht haben. Weil wir nun genauer 
wissen, wie die Vereinten Nationen 
eigentlich funktionieren. Und weil 
wir auch in unserer eigenen Delega-
tion so viele kompetente und enga-
gierte Menschen getroffen haben, 
die einem selbst im beschaulichen 
Tübingen noch nicht über den Weg 
gelaufen sind. Fazit: Jeder, dem die 
Chance geboten wird, sollte diese 
Erfahrung nicht auslassen.
Eine letzte Anekdote gibt es dann 
aber doch noch. Die österreichische 
Delegierte, die wirklich ausgezeich-
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net war, hatte die Angewohnheit, 
jede ihrer Reden mit einem Ghan-
di-Zitat zu beginnen. Sie hatte tat-
sächlich einen zehnseitigen Glossar 
mit Ghandizitaten bei sich, in dem 
sie jedes bereits verwendete Zitat 
ausstrich. Das wurde mit der Zeit 
etwas viel, und daraufhin fühlte sich 
ein anderer Delegierter bemüßigt 
seine Rede folgendermaßen einzu-
leiten: „Although I am a wise man, 
thou shalt not quote me more than 
three times a day. Ghandi.“ Geläch-
ter, sogar vom Chair, der erst nach 
knapp fünf Sekunden Lachkrampf 
sich bemüßigt fühlte, die schon aus 
Tübingen bekannte Formel auszu-
sprechen: „Decorum, delegates…“ 
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COMMISSION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PATRICIA BATTKE - CAROLINE BISSINGER

1. Vorbereitung
Als Student in Tübingen ist man in 
der glücklichen Lage, sich aus re-
lativ vielen verschiedenen Angebo-
ten das Beste für einen selbst her-
auszusuchen. Im Wintersemester 
2008/2009 hatten wir die Möglich-
keit, an wohl einem der intensivsten 
und lehrreichsten dieser Program-
me – NMUN National Model United 
Nations – teilzunehmen. Intensiv 
war diese Erfahrung deshalb, weil 
wir 22 Delegierte innerhalb eines 
halben Jahres, sowohl durch das 
UN-Hauptseminar, wie auch durch 
den Workshop und Simulationen in 
Hohenheim und Tübingen optimal 
auf die eine Simulation in New York 
vorbereitet wurden. Dies bedeutete 
natürlich einen großen Aufwand an 
Zeit auf allen Seiten, welcher sich 
am Ende aber durchaus bezahlt ge-
macht hat. 

Lehrreich ist NMUN in der Hinsicht, 
dass zusätzlich zum theoretischen 
Aspekt, der praktische den Haupt-
teil des Workshops einnimmt und 
somit die Arbeits- und Verfahrens-
weisen innerhalb der UN auch für 
uns Studenten leicht zugänglich 
und verständlich gemacht wurden; 
quasi „Diplomat sein“ geübt wird. 
Manchmal ist zwar der Eindruck ent-
standen, dass man uns nicht immer 
alles auf Anhieb zugetraut hat und 
auf Nummer sicher gehen wollte, 
durch zahlreiche e-Mails, aber das 
hat uns selbstverständlich in kein-
ster Weise geschadet.

2. Die Arbeit in New York
Unsere Kommission, die „Commis-
sion on Sustainable Development“, 
war zwar eine relativ kleine Arbeits-
gruppe, aber das Arbeiten und der 
Kontakt mit den anderen Delegier-
ten gestaltete sich somit wesent-
lich einfacher und angenehmer. Die 
einzelnen Punkte, die wir als Saudi-
Arabien unbedingt im Report sehen 
wollten, waren von Anfang an klar, 
auch wer von uns welche Punkte 
forciert – so haben wir uns gleich 
zu Beginn schon aufgeteilt, was es 
uns ermöglichte, in den relevanten 
Gruppen unsere Positionen 1:1 ein-
zubringen. Ab und an fehlte es der 
gesamten Kommission leider etwas 
an Überblick, was dazu führte, dass 
teilweise verschiedene Delegierte 
an ähnlichen Themen gearbeitet PA
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Deadline der nächsten folgte, hat 
genau das dazu beigetragen, dass 
wir uns als Delegation so gut prä-
sentieren und vor allem Saudi-Ara-
bien als Country so gut repräsen-
tieren konnten. Besonders hilfreich 
seien an dieser Stelle die Speech-
Trainings erwähnt, v.a. der Punkt 
mit dem Aufzeichnen per Kamera. 
Aber auch unter Zeitdruck eine pas-
sende Rede zu einem bestimmten 
Thema zu schreiben, wurde exzes-
siv trainiert und hat uns mit Sicher-
heit in NYC sehr weitergeholfen.
Zu guter letzt möchten wir der ge-
samten Delegation ein dickes „Dan-
ke“ sagen, da die Zusammenarbeit 
mit allen Delegierten nicht nur auf 
„offi zieller“ Ebene, sondern auch 
menschlich wirklich gut funktioniert 
hat und genau dies diese Delegati-
on so erfolgreich gemacht hat.
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ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR 
WESTERN ASIA

EVA RÖDER
Zunächst war ich mir nicht ganz 
bewusst darüber, ob das kleinste 
Komitee ein Segen oder ein Fluch 
oder irgendetwas dazwischen sei. 
Als ich dann am Sonntagabend den 
Raum Liberty 4 betrat, war klar: 
hier werde ich mich wohlfühlen. 
Im Gespräch mit anderen Dele-
gierten wurde sofort deutlich, dass 
ich wahrlich Glück mit der ESCWA 
hatte. Zunächst wäre da das ab-
solut kompetente und freundliche 
Leitungsteam zu nennen. Die bei-
den arbeiteten effektiv zusammen, 
kannten sich in inhaltlichen und 
formalen Aspekten perfekt aus und 
konnten so adäquat auf Fragen rea-
gieren. Beim Korrigieren der Drafts 
unserer Reports erschienen sie mir 
allerdings etwas kleinlich. Wir mus-
sten bis zu vier Papiere einreichen, 
bis sie akzeptiert wurden und als 
Draft Resolution zur Abstimmung 
freigegeben waren. Das lag häufi g 
daran, dass ihnen nach der jewei-
ligen Korrektur immer neue angeb-
liche Fehler auffi elen, die wir dann 
wieder verbessern mussten. 
Die angenehme Atmosphäre hing 
natürlich auch damit zusammen, 
dass neun Staaten einen gemein-
samen Report verfassen mussten, 
in dem Streitigkeiten ausgelassen 
werden oder so formuliert werden 
konnten, dass alle damit einver-
standen waren. Hier hätte ich mir 
allerdings gewünscht, schon in den 
Probesimulationen oder zumindest 

im Seminar auf das Schreiben eines 
Reports vorbereitet zu werden. Ge-
rade die Diskussionen über Formalia 
hätten wir uns dann bei NMUN spa-
ren können und das hätte eine ef-
fektivere Arbeit möglich gemacht. 
Ein großer Vorteil in der ESCWA 
war, dass gar keine Agenda Setting 
Speeches nötig waren, um direkt 
die Mehrheit für meine erwünsch-
te Reihenfolge zu bekommen. So 
konnten wir direkt zum inhaltlichen, 
substantiellen Teil übergehen. Ob-
wohl sich auch in einem solch klei-
nen Komitee gleich Gruppen gebil-
det haben, die an unterschiedlichen 
Aspekten gearbeitet haben, konnte 
ich meine erwünschten Vorhaben in 
den Report einbauen. Die anderen 
Delegierten waren offen für Vor-
schläge, haben argumentiert, nach 
Kompromissen gesucht, ohne dabei 
aus der Rolle zu fallen – in der Re-
gel. Manchmal hatte ich schon das 
Gefühl, dass es einigen eher um die 
Harmonie unter den Delegierten 
ging, als sich in die Rolle als Ver-
treter ihres Landes „einzufühlen“. 
Das führte dazu, dass eine Dele-
gierte am letzten Tag die Lust am 
Diskutieren verloren hatte, weil ei-
nige Andere nicht einsehen wollten, 
dass Syrien dem Report so nicht zu-
stimmen kann. Von Anfang an hat 
sich jeder so sehr in die Arbeit ge-
stürzt, dass ich mich bis zum dritten 
Tag kaum getraut hab, während der 
Verhandlungen mal einen Kaffee zu 
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haben, die dann am Ende unter 
Zeitdruck zusammengefügt wer-
den mussten. Auch das eigentli-
che Thema „Combating Deserti-
fi cation“ wurde in einem Teil des 
Reports, welcher sich mit Klima-
fl üchtlingen beschäftigte, obwohl 
qualitativ hochwertig, nicht in den 
Abschlussreport gewählt, da er mit 
dem eigentlichen Topic nichts mehr 
zu tun hatte – die daran arbeitenden 
Personen konnten im Vorfeld davon 
leider nicht überzeugt werden. Im 
Gegensatz dazu wurde der von uns 
initiierte und auch geschriebene 
Teil zur Thematik des Transfers of 
Knowledge/Knowhow unverändert 
und mit den wenigsten Gegenstim-
men in den Report aufgenommen.
Wie bereits erwähnt, war unsere 
Kommission eine „Report Writing 
Commission“, was in New York an-
fangs zu Verzögerungen führte, da 
während der Vorbereitungsphase 
in Deutschland der Fokus auf Re-
solutionen gelegen hatte. In New 
York bedeutete dies für die meisten 
Delegierten in der CSustD, dass sie 
einen Extra-Kurs zu besuchen hat-
ten, in welchem dann die Formali-
täten des Report-Writings geklärt 
wurden. Für zukünftige Delegierte 
wäre es mit Sicherheit von Vorteil, 
wenn schon in der Vorbereitungs-
phase in Deutschland die ein oder 
andere praktische Übung zum Re-
port-Writing gemacht werden könn-
te, damit dann bei NMUN selbst von 
Beginn an effektiv und zielorientiert 
gearbeitet werden kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass wir ein sehr angenehmes Ar-

beitsumfeld hatten, auch wenn es 
einige übereifrige, wenige nur in 
Persona anwesende und vereinzelt 
komplett inkompetente Individuen 
gegeben hat.
Noch ein Punkt zum Air-Conditio-
ning des Hotels in den Konferenz-
räumen: entweder es war stunden-
lang eiskalt oder es war zu heiß 
– vielleicht könnte man dem Hotel 
nahebringen, dass es zu jeder Kli-
maanlage auch einen Regler gibt 
und nicht nur EIN bzw. AUS.

3. Fazit
Rückblickend können wir guten Ge-
wissens sagen, dass die Tübinger 
Delegation, wie wir schon bei un-
serer zweiten Simulation in Hohen-
heim gemerkt haben, insgesamt 
extrem gut vorbereitet war, teilwei-
se sogar viel besser als andere De-
legationen. Dieser Eindruck wurde 
ebenfalls bei TMUN und auch NMUN 
bestätigt.  Obwohl die Vorberei-
tungsphase im Winter  ab und an 
wirklich anstrengend war, und eine 
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holen, geschweige denn den Raum 
zu verlassen. Aber auch das war die 
Erfahrung wert, weil alle sehr mo-
tiviert waren und sehr schnell ihre 
Skepsis den anderen Delegierten 
gegenüber abgelegt hatten. 
Ein kleines Komitee bringt es mit 
sich, dass jeder Delegierte perma-
nent voll konzentriert mitarbeiten 
muss und dieses ständige Mitarbei-
ten unglaubliche Chancen bietet. 
Um die Rednerliste nicht auslaufen 
zu lassen, mussten wir uns ständig 
für eine Rede melden, auch, wenn 
wir eigentlich schon alles gesagt hat-
ten – dachten wir. Ich habe in den 
wenigen Tagen 20 Reden gehalten, 
von denen zwei wirklich vorberei-
tet werden konnten. Da zwischen 
meinen Reden häufi g keine fünf 
Minuten vergingen, blieb mir auch 

nicht die Zeit, neue Stichworte zu 
sammeln. 18 Reden, ohne Zettel in 
der Hand, in angemessenem Diplo-
matenenglisch – das hat mich defi -
nitiv weitergebracht, mich sicherer 
gemacht und das Selbstwertgefühl 

der Gruppe insgesamt gestärkt. 
Und dieses Selbstwertgefühl hat 
uns angetrieben, weiterzumachen, 
Risiken einzugehen, Neues zu ver-
suchen. Ohne diese angenehme 
Atomsphäre innerhalb der Gruppe 
und das Verhältnis zu den beiden 
Komiteeleitern hätten wir in vier Ta-
gen nicht vier Reports verabschie-
den können.
Ich hatte und habe nicht die Absicht, 
Diplomatin zu werden und die Simu-
lation für mich Wirklichkeit werden 
zu lassen. Aber ich habe mich auf 
diese Erfahrung gefreut und sie ge-
nossen und in diesem halben Jahr 
der Vorbereitung und dann auch 
in New York sehr viel gelernt, was 
mich weitergebracht hat.
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1. Isabelle’s Experience
Arriving at the Sheraton Hotel was 
a mixture between a shock and 
an amazing feeling. On the one 
hand, the entrance hall was already 
crowded with students from other 
delegations and for the fi rst time 
we realized how many “delegates” 
did participate! On the other hand 
we were standing directly in the en-
trance hall of a hotel in the middle of 
Manhattan, very close to the Times 
Square. Only a short time later, the 
time had come to enter the General 
Assembly Hall in the United Nations 
Headquarters, the moment I had 
been looking forward to so much! 
After waiting a very long time, we 
listened to a few very interesting 
speeches, and although no Ban Ki 
Moon was present, it was a great 
and “worthy” introduction for our 
simulation.
Then our fi rst part of the simulation 
already started. For our committee 
- the Food and Agriculture Organi-
sation – this fi rst session did already 
see a decision for the Agenda Set-
ting. But it took lots of voting proce-
dures to come to it and sometimes 
it seemed as if some of our fellow 
delegates did change their mind or 
simply did miss the vote…
Although we had been a little bit 
disappointed with the agenda set-
ting at fi rst, because it was not our 
fi rst choice, we could deal with it 
better than expected. With our top-

ics, we had an interesting position 
as the Kingdom of Saudi Arabia. As 
we also thought to be astonishing, 
Saudi Arabia does not have great 
problems with water scarcity. But 
nevertheless – or perhaps even 
because of that- we could already 
become ‘friends’ with some other 
countries by offering lots of knowl-
edge and money to them. This be-
came very useful later on, especially 
while discussing our second topic!
Our only problem was that we 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
ISABELLE KABISCH  – TOMASZ KRUCZEK

were not prepared enough for the 
report writing, nor was the rest of 
our committee. Therefore, we for-
tunately did get lots of instructions 
from our Chair and Directors. Also, 
my committee partner and I used 
the possibilities of going to diverse 
lectures, not only concerning report 
writing.
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During the sessions we fi rst tried 
to get a rough overview of the dif-
ferent positions the other countries 
had. Therefore, we could approach 
most of them directly during infor-
mal caucus. Nevertheless, it was not 
that easy to get the detailed posi-
tion out of everyone soon. Perhaps 
some of them were not totally sure 
of their own position. But is was re-
ally nice to work with most of the 
countries. 
There are defi nitely many advan-
tages we had in this size of a com-
mittee. After only the second or per-
haps third session we were able to 
relate our fellow delegates to their 
countries, and also could remember 
what their position was. But still the 
committee was big enough to create 
different working groups and espe-
cially to work in interacting groups 
that could offer different ideas and 
suggestions. Also, one was still able 
to have a look at all the different 
parts of the papers that have been 
worked on. Another important as-
pect which was a totally new one, 
because we’ve been in a report-
writing committee, was the very 
positive experience of a working-
together instead of working against 
each other. Thus, one still tried to 
convince each other sometimes but 
one listened to each other also. At 
least, most of us did.
But what we should have done oth-
erwise was the fact, that we did 
concentrate so much on what Saudi 
Arabia did – concerning our topics 
– that we did forget about the or-
ganisation of the committee itself. It 

TO
M

A
SZ

 K
R

U
C

Z
E

K

55

would have been a great help to us 
to know more about the committee 
in general, and what it did achieve 
before. So, I would now concentrate 
more on the committee I am in and 
not only on what my country’s posi-
tion is towards the topics. 
After all, this experience did not as 
much differ from the session we had 

before as I did expect. Of course, it 
has been a great opportunity to be 
in New York City and it was even 
greater to work together with all 
this people, but it has been shown 
that diplomacy works the same way 
all over the world.

2. Tomasz’s Experience
From trembling hands to self-con-
fi dence – this is how I would de-
scribe the preparation for NMUN 
with one sentence. The six months 
of intensive theoretical and practi-
cal training are a timeline of per-
sonal and group progress in gaining 
experience and developing diplo-
matic skills. It was a step-by-step 
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advancement combined with hard 
work, but at the end giving a lot of 
satisfaction. 
At the beginning I will refer to the 
trembling hands. I was accustomed 
to giving presentations in my courses 
at the university. I had no problems 
with public speaking. However, the 
task to hold a 90 second speech in 
front of my future fellow delegates, 
stating a position of a country of 
my own choice, surprisingly proved 
to be such a challenge, that even 
with all the experience I had I could 
not stop my hands from trembling. 
Nevertheless, this was only the fi rst 
training, and every next stage on 
our way to New York, they trembled 
less, until they stayed completely 
still in the Food and Agriculture Or-
ganization (FAO), where I repre-
sented Saudi Arabia with my fellow 
delegate Isabelle Kabisch. In your 
committee in NYC you learn many 
other things than just self-control. 
One of them are the rules of proce-
dure, on which your life as a diplo-
mat depends. If you do not know the 
rules, no one will take you seriously. 
This is why we did not just have to 
learn them by heart – we had to in-
ternalize them! How important are 
they? To name just one example: 
during our fi rst mock simulation we 
adopted a resolution without voting 
on it. Not that we achieved such a 
broad compromise – we simply did 
not know what happens after the 
speaker’s list is exhausted! 
Nevertheless, in New York it was 
not the case anymore. Fortunately, 
almost everyone in the FAO was ac-

customed to the RoP, and under the 
Chair’s wise guidance we cleared 
any doubts very quickly. The FAO 
is a comparatively small committee 
in regard to other UN bodies, es-
pecially the GA. With 40 countries 
represented at the peak of the ne-
gotiations, and about 65 delegates, 
the majority of whom stayed in 
their roles for the entire simulation, 
we had a chance to experience in-
tensive, exhausting and sometimes 
even fevered and very emotional 
negotiations. As for Saudi Arabia 
we set our preference order for the 
agenda in the following order: The 
Impact of Bioenergy on Food Secu-
rity, The Impact of Water Scarcity 
on Social and Economic Develop-
ment, and International and Re-
gional Strategies to Address High 
Food Prices. In respect to divided 
preferences of other countries, 
we did not manage to achieve our 
preferred agenda order, however, 
we managed to mediate and con-
vince some of the delegates to vote 
in order 2,1,3, placing our second 
preferred topic on the top, and still 
letting us hope that we could man-
age to discuss the topic of our fi rst 
preference. And in fact, it was the 
right move, because at the end we 
adopted two reports, which in our 
Chair’s words was a great achieve-
ment, since it hardly ever happens 
at the NMUN that two topics are dis-
cussed. Here I would like to under-
line the role of working with a com-
mittee partner. Representing Saudi 
Arabia in a double team we had a 
chance to be in many places at one 
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time. It means that we were able to 
incorporate Saudi interests in every 
important report segment already 
at the writing stage, without any 
time-consuming procedures during 
the voting stage. This was impor-
tant, especially given the fact that 
most of the delegations consisted 
of two people, putting one-person-
delegations in a clear disadvantage. 
Besides, the Chair had an enormous 
infl uence on the atmosphere of the 
committee. Without his efforts and 
friendly attitude it would not have 
been such a great time. 
It is not easy to represent a coun-
try you have never been to. It is a 
hard task to represent a nation of 
different culture and religion. And it 
is very diffi cult to sound convincing 
if you defend beliefs that are not 
exactly there and it gave us a lot 
of satisfaction to put through Saudi 
ideas into the reports of the FAO. 
So how well did we represent Saudi 
Arabia in the Food and Agriculture 
Organization? Of course you could 
measure it by giving us points for 
every motion and speech, but more 
rewarding than any points or voting 
was the smile and the warm words 
of congratulation from another del-
egate who happened to be of Saudi 
origin. 
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It was clear from the very begin-
ning that the way to represent Saudi 
Arabia in the African Development 
Bank would heavily depend upon 
the chosen topic. Unfortunately, the 
least favourable topic for us became 
the fi rst topic to be discussed in the 
committee: Promoting Regional 
Trade and Integration. Saudi Arabia 
uses multilateral channels in order 
to preserve its own security where-
as for all other topics it rather relies 
on bilateral relations. The chosen 
topic belongs to the latter category 
and was therefore of low interest to 
Saudi Arabia. This lack of interest 
in this topic was exemplifi ed by the 
fact that we did not even have a bot-
tom line (this is why we approved 
all resolutions of the committee 
during voting procedure). Thus, be-
ing totally in-character would have 
meant to not participate actively in 
the discussions and to keep a low 
profi le. This would have guaranteed 
a boring simulation. After the fi rst 
two hours on Sunday, we spent the 
whole Monday morning pondering 
about a compromise between play-
ing a more active role and remaining 
in-character. The resulting strategy 
was to push hard for our sugges-
tions but otherwise to take a back 
seat.
It turned out that we were – with 
all due modesty - the delegation 
with the best knowledge of the 
relevant treaties to the topic and 

the dynamics on the African con-
tinent. However, given our chosen 
“staying-in-character” strategy we 
could not entirely benefi t from this 
knowledge. After having agreed 
with “our allies” upon the general 
sense of our working paper which 
largely matched our goals we main-
ly restricted ourselves to act as a 
consultant. Whereas the formula-
tion of the clauses and the actual 
writing process was done by other 
delegates, we provided them with 

AFRICAN DEVELOPMENT BANK
MONA DUMITRACHE - VOLQUART STOY

the names of relevant resolutions 
and treaties, and other information 
as long as they  did not run counter 
to the Saudi Arabian position. Our 
expertise was recognized by other 
delegations which can be shown by 
one example: The delegate of Sen-
egal, a country we did not work with 
at all, approached us in his private 
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capacity and wanted to learn our 
opinion to an idea because he had 
the feeling – as he said – that we 
were very well-informed. But apart 
from our consulting role we rather 
kept a low profi le. It was somehow 
disappointing when no one ever 
made reference to Saudi Arabia 
when our working paper was pre-
sented during formal speeches. But 
in the end, this was only a refl ection 
of our strategy. Measured by Saudi 
Arabia’s position our chosen strate-
gy was quite successful: The work-
ing paper contained all our objec-
tives and it was the resolution with 
the biggest support in the commit-
tee. Furthermore, we introduced 
clauses in two more working papers 
of which we subsequently became 
signatories. 
Given the chosen topic, represent-
ing Saudi Arabia in the African De-
velopment Bank was a rather thank-
less task and prohibited us from 
playing an active role. The poten-
tial of our knowledge was indicated 
by the short discussion about the 
second topic (Strengthening Mech-
anisms to Prevent Money Launder-
ing and Terrorism Financing) at the 
end of the meeting which allowed 
for a more active role. Quickly, we 
became one of the driving forces 
of the discussions in the European 
group and could convince the other 
countries to agree upon our ideas. 
However, this came too late.
In general, the other delegations 
were active, however only fairly well 
informed and, with just a few excep-
tions, not really in-character. Our 

strong impression is that the cho-
sen fi eld of engagement of a coun-
try was not so much determined 
by its interest in real life but by the 
chosen focus of the delegates. The 
different working groups were ran-
domly composed (at least: it was 
impossible for us to detect any pat-
tern). Thus, the dynamics of the re-
ality were not refl ected in our simu-

lation. This can also be attributed to 
another factor: Given the name of 
the topic (Promoting Regional Trade 
and Integration), we did expect the 
discussion to focus mainly on the 
question of regional trade agree-
ments which would have led to in-
teresting dynamics due to the dif-
ferent perspectives (Libya vs. South 
Africa, Africa vs. Europe). However, 
the topic was largely interpreted by 
the delegations as an invitation to 
discuss approaches to Africa’s de-
velopment in general. The working 
groups focused on so different is-
sues as agriculture, infrastructure 
and even micro-fi nancing. Thus, a 
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refl ection of the dynamics of the re-
ality was prohibited simply because 
potential adversaries did not work 
on the same topic and hence did 
not even have a chance to clash 
(if they had even known that they 
were adversaries). To put it bluntly: 
It would not have made much dif-
ference if we had held the simula-
tion with countries named A, B, C 
instead of Angola, Burkina Faso and 
DR Congo. On the one hand, it was 
very convenient that all of our pro-
posals we had deemed controversial 
were easily adopted by the other 
delegates but on the other hand this 
was also somehow disappointing. It 
felt also kind of strange to be the 
one country which had to remind 
the other delegations that lack of 
money could be a serious problem 
to the implementation of the pro-
posed ideas. Consequently, Saudi 
Arabia refused to channel more of 
its fi nancial assistance through mul-
tilateral channels. But in the light of 
the generosity of countries such as 
Austria, China and the United States 
which were willing to fund all the 
proposed projects our arguments 
looked ridiculous and were quickly 
proven wrong. The delegation of 
India even abstained during voting 
procedure because we couldn’t in-
clude it as a fi nancial supporter in 
the resolution due to the premature 
closure of debate! Given the lack 
of knowledge by the other delega-
tions, looking for “natural allies” was 
somehow futile (apart from the fact 
that Kuwait, our only true natural 
ally in the discussion on the chosen 

topic, did not show up). But rather 
than choosing the Libyan delega-
tion’s answer to this problem and 
refusing to participate in the simu-
lation we dealt with all the countries 
which were willing to work on the 
same topic – if “natural ally” or not. 
The chairing in our committee was 
very good. Sometimes, the director 
of the committee intervened before 
the chair even had the chance to 
deal with the question on her own. 
We would have appreciated if the 
director would have taken a back 
seat and would have acted as an 
arbiter of last resort only. But in 
general, there is not much to com-
plain about the chairing.
Given the high registration fee and 
the self-declared high standard of 
the NMUN simulation it was kind 
of awkward that no projector was 
available and the speakers’ list had 
to be written on a sheet of paper. 
Nevertheless, taking part in the sim-
ulation was a great experience. The 
working atmosphere in the com-
mittee was very agreeable. And the 
working relationship in our delega-
tion improved remarkably after an 
exchange with the head delegates 
and faculty advisors after the sec-
ond day.
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My fi rst memory of the NMUN 2009 
experience takes me back to a class-
room full of dozens of students, 
wondering how on earth something 
even remotely resembling a produc-
tive working environment could ex-
ist with such a massive amount of 
people present. After this session, 
however, even the most adamant 
disbeliever among us had realized 
that this was not supposed to be a 
shopping trip to New York City, and 
that actual work and preparation 
were expected. Our next session 
was decidedly less crowded, and 
we got started on the “real” work 
almost immediately. 
While roughly six months of prepa-
ration may seem like a long time at 
fi rst, for NMUN, the opposite is true. 
Being a perfect delegate means so 
much more than just knowledge 
of the basic rules of procedure, or 
knowledge of your country’s posi-
tion, or even knowledge of diplo-
matic conduct. It is all that com-
bined, coupled with a healthy dose 
of grit and determination, the ability 
to stomach frustrating negotiations 
over miniscule changes in wording, 
a fondness for public speaking and 
– last, but defi nitely not least – the 
instinctual knowledge of when to 
push for a point and when to hold 
back for the sake of future nego-
tiations. None of us became perfect 
delegates, but I think all of us be-
came good ones.

As my delegations’ representative in 
the League of Arab States, a rather 
small committee, I was immediate-
ly struck by the differences in style, 
preparation and attitude displayed 
by the various delegations. About 
75 percent of my committee were 
students from American universi-
ties, and their outgoing and – at 
times – rather loud approach to the 
whole experience was exactly the 
way our head delegates had told us 
it would be. 
It was also immediately recogniz-
able that this Arab League was 
going to be promoting some rath-
er outlandish ideas. After a quick 
agenda setting process which gave 
us “Regional Solutions to Region-
al Confl icts” as our fi rst topic, we 
got to the heart of the matter. The 
fi rst day, various ideas concern-
ing some kind of an “Arab Defense 
Pact” styled after NATO’s example 
or an “Arab Union” that should be 
“like the European Union, only bet-
ter”, were voiced. Fortunately, after 
some hours in session, our commit-
tee started to become more cau-
tious of too idealistic and “Western-
ized” ideas, and work progressed 
rather smoothly from then on.
Nonetheless, it turned out to be an 
exhausting experience, especially 
once we started hammering out the 
infamous details. It all came down 
to wording, to nuances, to small 
differences that threatened to undo 
the entire package we had fought 
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so hard for. In the end, we man-
aged to pass the resolutions by a 
large majority and were even able 
to move on to the second topic “Di-
versifying Economies in Resource-
Rich States”.
Apart from the regular sessions, 
the conference consisted of so 
much more. I guess it is safe to say 
that from the moment we arrived 
at the Sheraton we were involved 
in something incredibly thrilling 
and educational far beyond the 
session part of the conference. I 
doubt that many of us were able to 
catch more than four or fi ve hours 
of sleep each night, and that had 
nothing to do with excessive party-
ing. After session, it was basically 
required to continue working, to go 
out and start networking, and only 
those who gave it their all and de-
cided to forego on some sleep were 
really on top of the game the next 
morning. I loved the fact that we 
moved so close to reality in this re-
gard, and I truly understand the 
meaning of the infamous “backdoor 
deals” now, because I actively took 
part in some.
Meeting and working with delega-
tions from all around the world was 
of course one of the highlights of 
the conference. The working and 
session part aside, underneath the 
various honorable delegates lie stu-
dents from all over Europe, North 
America, South America, Asia and 
so on. While it could be even more 
inclusive (Africa, Middle East), it is 
an amazing display of internation-
ality, and an opportunity to share 

views in a group as diverse as the 
“real” UN itself.
A minor disappointment for me was 
the opening ceremony. Since our 
conference started Sunday and the 
UN apparently aren’t open on Sun-
days our welcoming ceremony took 
place Monday afternoon, long after 
we had actually started working. 
That was highly unfortunate, and 
took a lot away from the experi-
ence.
At the beginning of the UN semi-
nar I was asked whether I believed 
the UN were effective. My guess 
was a fi rm No. It is still a fi rm No, 
maybe even more so than before. 
Now that I actually know about the 
many shortcomings and failures of 
the UN I can back my opinion up, 
but that is not the most important 
part of my newly gained knowledge. 
I also know of the instances when 
the UN actually succeeded, of the 
times when through luck or timing 
or divine inspiration the odds were 
beat and a mission was successful. 
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I now know what it takes to even 
get things started within this com-
plex international organization, and 
I appreciate the efforts made by 
countless diplomats and negotia-
tors from all around the globe, even 
if my answer is still No. For me, the 
most important part is this: I don’t 
guess anymore. I know. At the end 
of the day, this is what I came to 
NMUN for.
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Of course, NMUN is a wonder-
ful opportunity to see how politics 
are actually made and to practice 
hands-on politics, but this you most 
probably already read in many of 
the other fi nal reports.
We believe that NMUN was a great 
experience because we learned to 
listen to each other and to others, 
we understood how important rules 
and procedures are (and how frus-
trating it is when you have to work 
with someone who does not know 
the procedures), we learned about 
our strong sides and our weakness-
es. And last, but not least, we dis-
covered how important it is to com-
promise and to know when not to 
compromise.
For us, NMUN has been a unique 
opportunity to immerse into a coun-
try that at times was very fascinat-
ing, but at times also very strange, 
sometimes aloof and even frustrat-
ing. We gained experience in work-
ing under pressure, cope with less 
sleep and stick to a lot of deadlines. 
It was fascinating to realize that we 
could spend hours on the internet 
searching for one specifi c, tiny in-
formation and how we nearly went 
crazy about the question, “Did they 
ratify this treaty or not?”

Our preparation has been very good 
and we are bold enough to admit 
that starting from our fi rst small sim-
ulation in November 2008, through 
Hohenheim MUN and Tübingen 

MUN we improved a lot on the rules 
of procedure, public speaking and 
our negotiation skills. Nevertheless, 
the “fi nal showdown” turned out to 
be different from what we had im-
agined. NMUN at the Sheraton in 
New York was the event to which 
we had looked forward a lot, but 
which we at times even dreaded. 
During the simulation we have not 
been as nervous as we had imag-
ined we would be. There were not 
as many “smart-arse American kids” 
who wanted “to push us around and 

WORLD TRADE ORGANIZATION
MARIA EMMA FENGER JENSEN - MATYLDA OBOJSKA

produce a lot of hot air” (quotation 
after Mr. Fraser). What surprised 
us the most, however, was that the 
rules were not as strictly followed as 
we had been taught they would be. 
After a bit of disappointment and 
a quick reorientation we adjusted 
ourselves, and it is right to say that 
we have been productive and quite 
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successful in our committee.

If you, dear reader, are by any 
chance one of next year’s partici-
pants wondering which committee 
to pick, we highly recommend the 
World Trade Organization. The work 
in the WTO has been very interest-
ing, the cooperation was good and 
during the preparation we learned 
a lot, not only about Saudi Arabian 
economy. However, we also have to 
give you one very specifi c advice: 
Make good use of the last caucus 
(break in the simulation) before 
voting procedure – you will proba-
bly need it. At least we had a lot to 
vote upon because our committee 
has been very productive.
We enjoyed being members of the 
2009 Tübingen Delegation and 
would like to thank all our fellow 
delegates, the head delegates and 
the faculty advisors for the good 
cooperation.
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BEISPIEL EINES PREISGEKRÖNTEN 
POSITION PAPERS  

Delegation from                      Represented by 
The Kingdom of Saudi Arabia       Eberhard Karls Universität Tübingen 

Position Paper for the League of Arab States 

The topics before the League of Arab States (LAS) are: Protecting Arab Cultural Heritage; Supporting Regional 
Solutions to Regional Conflicts; and Diversifying Economies in Resource Rich States. As a founding member of 
the League of Arab States, the Kingdom of Saudi Arabia is fully committed to the aims and objectives of the 
organization. Even during long and taxing negotiations, the words of the Holy Quran shall not be forgotten: 
“Allah is with those who persevere.” 

I. Protecting Arab Cultural Heritage 

As home of the Two Holy Mosques and as a longstanding, generous donor to various cultural organizations, the 
Kingdom of Saudi Arabia fully endorses the protection of Arab cultural heritage. The legacy of any culture can 
only be truly safe if it is fully understood both by its people and all the peoples around the world. Arab culture 
must provide a much needed counterweight to Western cultural predominance. Living proof of Saudi Arabia’s 
dedication to this plight is the annual National Festival of Heritage and Culture in the al-Janadriyah region, 
Riyadh. Due to the generosity of His Majesty the King, the Kingdom of Saudi Arabia is hosting one of the most 
important cultural festivals in the Arab world. Each year the event manages to capture both the spirit of the Arab 
people and their culture; additionally to that, it serves as a strong reminder of the joys, the love and the peace the 
sacred religion of Islam has bestowed upon those who follow its path. The Kingdom of Saudi Arabia is very 
proud to host this two-week long festival which attracts more than one million people each year.  

As an early supporter and member of the Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization 
(ALECSO), the Kingdom wholeheartedly agrees with ALECSO’s main goals; to promote the Arab-Islamic 
culture inside the Arab world and abroad and bridge the gap between the Arab culture and other world cultures 
as far as dialogue and cooperation are concerned. Furthermore, Saudi Arabia strongly supports ALECSO’s 
Future Plan of Action 2005-2010 (2003) and the aims set therein. In 2003, the Kingdom of Saudi Arabia merged 
its Agency of Cultural Affairs with the Ministry of Information into the Ministry of Culture and Information. 
Through this new major hub, all of the Kingdom’s memberships and affiliations can be supervised centrally, 
e. g. those with the Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), the Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and The Center for Documentation of Cultural and Natural 
Heritage (CULTNAT).  

The Kingdom of Saudi Arabia would strongly advise all of the Arab League’s brother states to follow this 
example and to set up similar Ministries in their respective countries, if they have not done so already. Saudi 
Arabia proposes that all of those Ministries report to a new agency of the League of Arab States. The Kingdom 
of Saudi Arabia urges to establish the Ibn Abi Ishaq Arab Cultural Institute, named in honor of the very first 
grammarian of the Arab language, after this conference. This institute will be concerned exclusively with the 
collection, the editing and the distribution of information about the Arab culture to every place in the world. 
Saudi Arabia envisions a broad network around the globe, allowing people everywhere to learn the Arab 
language, to study the beauty and the mystery of the Arab culture, to hear of the glory of Islam and to garner a 
better understanding of the Arab world. “And the servants of Allah are those who walked on the earth in 
humility, and when the ignorant address them, they say ‘Peace’.” 

II. Supporting Regional Solutions to Regional Conflicts 

The Kingdom of Saudi Arabia believes strongly in the importance of finding regional, peaceful solutions to 
regional conflicts. Saudi Arabia therefore fully supports both the inclusion of regional organizations in regional 
conflicts according to Chapter VIII of the UN Charter and the subsequent statements made by the former United 
Nations Secretary General Boutros Boutros-Ghali in his Agenda for Peace (1992). The Kingdom of Saudi 
Arabia has been a longtime mediator of conflicts which have arisen in our realm of influence. A prime example 
of Saudi Arabia’s dedication to the role of mediator in seemingly hopeless conflicts can be found in the history 
of the Arab brother state of Lebanon: When the Lebanese civil war escalated in 1976, the Kingdom of Saudi 
Arabia spearheaded an intervention force called the “Arab Deterrent Force”. It consisted of the courageous 
troops of His Majesty the King and of brave soldiers from various Arab brother nations. The Kingdom of Saudi 
Arabia is to this day committed to providing mediation and assistance to any brother nation in need. 

Bearing living testament to this dedication, His Majesty the King of Saudi Arabia, Abdullah ibn Abd al-Aziz Al 
Saud, has shown great courage, impeccable judgment and wise foresight in 2002; when His Majesty revived the 
dwindling peace process for the Israeli-Palestinian conflict by introducing the very first Arab Peace Plan at the 
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annual Arab League summit in Beirut. Prior to this move by the Kingdom of Saudi Arabia, the so-called peace 
negotiations had regularly failed to include most of the important regional powers in favor of third parties 
gravely lacking knowledge and involvement. The importance of the Saudi-sponsored Arab peace initiative, for 
the first time taking into account not only the demands of one side, but favoring heavily a fair solution for all 
sides with no further human suffering and no further use of violence, cannot be stressed enough. Consequently, 
the Arab League summit passed the Arab Peace Plan unanimously. Saudi Arabia regrets that the 
implementation of the peace plan fell victim to petty politics and hollow words from one of the warring 
fractions, since the other had agreed to the plan without further reservations. The peace plan was re-launched by 
the League of Arab States at the 2007 summit in the Kingdom’s capital, Riyadh, in a new attempt at bringing 
peace to a region and a people hit by the scourge of war. 

The Kingdom of Saudi Arabia proposes to the entire Arab League, especially in lieu of the recent atrocities in 
the Gaza Strip, to renew its efforts to launch a successful peace plan for the region. While serious peace 
negotiations of any kind cannot take place while Arab brothers are being slaughtered by a ridiculously over-
armed adversary, the League needs to be ready for action as soon as possible. The Holy Quran says: “If they 
seek peace, then seek you peace. And trust in God for He is the One that heareth and knoweth all things.” Saudi
Arabia strongly urges all Arab nations to reaffirm their support for the aforementioned Arab Peace Plan as well 
as their seriousness in pursuing it. It is stated in the Holy Quran: “Fight in the cause of Allah those who fight 
you, but do not transgress limits; for Allah loveth not transgressors.” Additionally, the Kingdom would advise 
the League to set up regular and open high-level meetings with the representatives of our Palestinian brothers, 
so that a discussion of their situation, their wants and needs may take place. Saudi Arabia would be glad and 
honored to host the first of hopefully many fruitful meetings to come in Riyadh. The Kingdom of Saudi Arabia 
is fully convinced that future outbreaks of violence and war can only be stopped by an improved communication 
between the parties at war as well as within the Arab world. Those discussions and negotiations must take place 
before the very eyes of the International Community, so that any lies and unlawful accusations become 
impossible to maintain. 

III. Diversifying Economies in Resource Rich States 

The Kingdom of Saudi Arabia has been a reliable trade partner to the rest of the world for many years. By 
sharing the resources Allah Almighty in His wisdom has seen fit to bestow upon the Kingdom, Saudi Arabia 
provides nations everywhere with the materials they need to keep their economies strong and successful. Aside 
from the Kingdom’s obvious gifts, the other parts of our economy have not been neglected by the Saudi 
government. As His Majesty King Abdullah has stated in his address on the state of the Kingdom in 2007 
regarding the 8th Five-Year Plan (2003): “The plan has focused on a package of priorities, […] upgrading 
standards of living; providing job opportunities for Saudi jobseekers; developing the workforce and enhancing 
its skills; diversifying the economic base; increasing private sector contribution to development; achieving 
balanced development in all parts of the Kingdom; developing sciences, technology and informatics; supporting 
and encouraging scientific research and technological development, […]“. In full accordance with His Majesty’s 
words, the aforementioned 8th Five-Year Plan (as well as all the Five-Year Plans before it) put forward by the 
Ministry of Economy and Planning has put into motion important reforms and improvements to Saudi Arabia’s 
economy. Prime examples of this success are: Saudi Arabia’s strongly improved infrastructure, the building of 
entirely new industrial cities – such as Jubail and Yanbu –, the liberalization of key markets like 
telecommunication and the growing inclusion of the private sector into the Kingdom’s economy. All of those 
efforts made by Saudi Arabia testify to the government’s commitment to diversify the Kingdom’s economy.  

In the future, the strenghtening of the private sector and the adaption of the Kingdom’s educational systems to 
the growing demands of a newly diversified economy will be main issues to be tackled by Saudi Arabia. The 
Kingdom of Saudi Arabia took a big step into the right direction by strongly supporting the creation of the 
Greater Arab Free Trade Area (GAFTA). In 1997, during the Arab League summit in Amman, the Kingdom 
was joined by sixteen other member states of the League of Arab States in signing the pact. Supervised and 
actually run by the Arab Economic Council of the Arab League, this regional organization has since allowed its 
signatories to export goods and services, providing additional incentive for a diversification of their economies. 

In order to further pursue the diversification of Arab economies, the Kingdom of Saudi Arabia proposes a Five-
Year Plan – for the entire League of Arab States. Each member state should review its own economy and its 
own needs and submit a report to the Arab League within a year. All of those reports should be reviewed and 
concentrated by an appropriate panel and then offer specific goals and assistance to every state within the 
framework of an Arab League-wide Five-Year Plan. Saudi Arabia believes this course of action to be the most 
fruitful for every member state. The Arab economies and their needs are as diverse as the Arab people, but only 
a concerted effort and a concerted approach will lead to a successful outcome. The Arab people and the Arab 
economies are much stronger united than apart. 
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BEISPIEL EINER RESOLUTION DER TMUN  

Resolution S/RES/1/1 
Topic: The Situation in Iran  

Recalling Resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1822 (2008) and 1835 1
(2008), 2

3
Recalling International Atomic Energy Agency (IAEA) Board Resolution GOV/2006/14 4
and GOV/2008/59 as well as any resolutions related to those, 5

6
Reaffirming, its commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 7
and recalling the right of States Party, in conformity with Articles I and II of that Treaty, to 8
develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without 9
discrimination, 10

11
The Security Council  12

13
1. Fully endorses the concept of direct highest-level negotiations between the Islamic 14

Republic of Iran and the Permanent Members of the Security Council, without any 15
further preconditions on both sides;  16

17
2. Recognizes the right of any sovereign nation Party to the Treaty on the Non-18

Proliferation of Nuclear Weapons to use nuclear energy for peaceful purposes under 19
the Safeguards Agreements put forward by the IAEA; 20

21
3. Offers the Islamic Republic of Iran the following: 22

23
(a) an accelerated schedule for accession to the World Trade Organization; 24
(b) economic investments, delivered both in the form of direct investments by other 25

states as well as joint projects concerning advanced technology; 26
(c) the normalization of trade and economic relationships between the Islamic 27

Republic of Iran and the other Member States of the United Nations in case they 28
do not find themselves already at this level; 29

(d) a move towards regular political and diplomatic relationships between the Islamic 30
Republic of Iran and the other Member States of the United Nations in case they 31
do not find themselves already at this level; 32

33
provided that Iran complies with Resolutions 1737, 1747, 1803, 1822 and 1835, 34
especially with paragraph 2 from Resolution 1737 and in particular regarding the 35
cooperation with the IAEA;  36

37
4. Stresses the importance of further diplomatic endeavors and negotiations; 38

39
5. Urges the Islamic Republic of Iran to do their utmost to bring those negotiations to a 40

fruitful and successful outcome; 41
42

6. Decides to remain actively seized of the matter. 43
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An dieser Stelle möchte die Tübin-
ger Delegation 2009 die Gelegen-
heit nutzen, all denen zu danken, 
die unser Projekt fi nanziell und ide-
ell unterstützt haben: 

Wir danken dem Unibund Tübin-
gen, der Robert Bosch Stiftung 
sowie dem DAAD, die die Realisie-
rung unseres Projektes wie schon 
in den letzten Jahren durch eine 
erhebliche fi nanzielle Unterstüt-
zung ermöglicht haben. Wir danken 
ebenso Breuninger für ihre fi nan-
zielle Unterstützung des Projekts. 

Die Kooperation mit dem Deutsch-
Amerikanische Institut Tübin-
gen (d.a.i.) ist für Tübinger De-
legationen schon seit Jahren eine 
wesentliche Stütze bei ihrer Vorbe-
reitung auf NMUN. Danken wollen 
wir hier vor allem Christine Pyka 
für ihre tatkräftige Unterstützung 
sowie Claire Aanes für das Sprach-
training.

Sehr geholfen haben uns auch die 
interessanten Vorträge der zwei Re-
ferentinnen, die sich bereit erklärt 
hatten, über Saudi-Arabien zu refe-
rieren und auf die sehr spezifi schen 
Fragen der Studierenden einzuge-
hen. Wir danken Dr. Ingrid El Mas-
ry für ihre aufschlussreiche Präsen-
tation über die Rolle Saudi-Arabiens 
bei den Vereinten Nationen. Genau-
so wollen wir unseren Dank Dahlia 
T. Rahaimy von Saudi Arabian 
General Investment Authority 
(SAGIA) aussprechen, die unserer 

Gruppe durch ihren Vortrag über die 
wirtschaftliche Situation Saudi-Ara-
biens einen weiteren wesentlichen 
Input bei der Vorbereitung gegeben 
hat. Darüber hinaus hat sie uns tat-
kräftig dabei unterstützt, einen Ter-
min bei der Ständigen Vertretung 
Saudi-Arabiens bei den Vereinten 
Nationen in New York zu erhalten. 

Danke sagen wollen wir zudem Vol-
ker Lang und Peter Miltner, die 
uns bei TMUN 2009 als Co-Chairs in 
der Generalversammlung und dem 
Sicherheitsrat eine große Hilfe wa-
ren.

Ein großer Dank geht auch an Prof. 
Dr. Gabriele Abels, die sich kurz-
fristig dazu bereit erklärt hatte, eine 
Eröffnungsrede bei TMUN zu hal-
ten. 

Auch die ehemaligen Head Delega-
tes Ingrid Hack und Arne Tho-
mas sollen an dieser Stelle genannt 
werden. Sie haben uns viele hilfrei-
che und nützliche Tipps rund um 
die Betreuung des NMUN-Projekts 
gegeben und uns ihre Unterstüt-
zung zukommen lassen. 

Dankbar ist unsere Delegation auch 
über die seit drei Jahren bestehen-
de Zusammenarbeit mit dem in Tü-
bingen ansässigen Unternehmen 
Ceveyconsulting. Danken wollen 
wir hier vor allem Marco Behr-
mann, der unseren Teilnehmern an 
einem Sonntag ein sehr hilfreiches 

DANKSAGUNGEN 




