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Vorwort

Auf der Feststellung, dass alle Menschen, allen Unterschieden zum Trotz, einer 
Menschheit angehören und deswegen gemeinsam die gro en Probleme dieser 
Welt in Angriff nehmen müssen, beruht die Idee einer allumfassenden 
internationalen Organisation, den Vereinten Nationen. Seit mehr als sechzig 
Jahren prägt die größte Staatenversammlung dieser Erde mit ihren 
Organisationen und Organen den Lauf der Welt. Die Entsendung von 
Friedenstruppen, wirtschaftliche Kooperation, internationales Recht, die 
Weltgesundheit oder die Bekämpfung von Armut sind nur einige Beispiele für das

Nicht nur wegen der weltpolitischen Relevanz dieser Organisation, sondern auch
um den Gedanken der Völkerverständigung an junge Generationen 
heranzutragen, wurde das National Model United Nations (NMUN) in New York
ins Leben gerufen. Seit 1946 treten Delegationen von verschiedenen 
Universitäten aus aller Welt in New York zusammen, um eine Sitzung der 
Vereinten Nationen nachzustellen. Diese Simulation soll den Teilnehmern einen 
tieferen Einblick in das Wirken und die Verfahrensweisen der UN ermöglichen. 
Dies ist nicht nur eine hervorragende Möglichkeit für die Teilnehmer, die 
Vereinten Nationen hautnah zu erleben und selbst mitzugestalten, sondern stellt
gleichzeitig eine große Herausforderung für die Studierenden dar. 

Die Universität Tübingen entsendet auch dieses Jahr eine 22-köpfige Delegation
nach New York, die sich den Herausforderungen auf dem diplomatischen Parkett 
stellen wird. Im April 2009 wird dem engagierten Team aus Tübingen die Ehre 
zuteil, das Königreich Saudi-Arabien in New York zu repräsentieren. Nicht nur 
aufgrund der herausragenden weltpoltischen Stellung dieses Staates, sondern 
auch wegen der geographischen Lage in einem der Krisenherde dieser Erde stellt
dies eine interessante und herausfordernde Aufgabe dar.

ß

“We may have different religions, different languages, 
different colored skin, but we all belong to one human race.” 
Kofi Annan,
 ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen.
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Wirken der UN.



Das National Model United Nations ist eine der ältesten und traditionsreichsten 
Simulation der Vereinten Nationen. Vor der Gründung der Vereinten Nationen 
gab es diese schon als Simulation des Völkerbundes. Ab 1946 wurde sie dann als 
Simulation der Vereinten Nationen weiter geführt.Seit dieser Zeit zieht die 
Konferenz jährlich tausende Studierende von unterschiedlichen Univesitäten 
aus zahlreichen Ländern an. Im Jahre 2008 versammelten sich beispielsweise 
4.698 Delegierte, 347 akademische Berater aus 327 Universitäten. 
26 unterschiedliche Nationen waren vertreten, über 50% der Teilnehmer
 

Durch die engen Kontakte zu den Vereinten Nationen wird die Anfangszeremonie
und die Schlussitzung im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York 
abgehalten. Zahlreiche hochrangige Vertreter haben schon als Berater, 
Mitorganisatoren und Redner bei dieser Modellsimulation mitgewirkt. 
Beispielsweise haben der ehemalige Generalsekretär Kofi Annan und der 
derzeitige Generalsekretär Ban Ki Moon eine Eröffnungsrede gehalten. 

Die Simulation selbst findet an vier Tagen im Sheraton Hotel statt. Nachgestellt
werden alle Ausschüsse und Versammlungen, darunter auch der Sicherheitsrat und die 
Vollversammlung. Jede Delegation übernimmt die Rolle eines Landes in den 
jeweiligen Ausschüssen. Dabei soll das jeweilige Land realitätsnah durch
die studentischen Delegierten dargestellt werden. Auf der Agenda stehen für
jeden Ausschuss drei Themen, die auch in der Sitzungszeit der Vereinten Nationen
behandelt wurden. Das Ziel soll sein, das zu behandelnde Thema mit den 
Delegierten der anderen Staaten zu diskutieren, über Positionen zu verhandeln 
und schlussendlich möglicherweise zu einer Übereinkunft, in Form 

Hierfür werden natürlich das Detailwissen, das Verhandlungsgeschick, die 
Kreativität und die Durchsetzungskraft der studentischen Teilnehmer auf eine
harte Probe gestellt. Die Vorbereitung für die Konferenz fängt daher schon ein 
halbes Jahr vorher an.... 

Die Welt im Kleinen -  
das National Model United Nations in New York
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  kamen nicht aus amerikanischen Universitäten.

  einer oder mehrerer Resolutionen, zu kommen.



Die Tübinger Delegation - eine Erfolgsgeschichte

Seit 1997 entsendet die Universität Tübingen eine Delegation nach New York. 
Teilnehmen können Studierende der Universität Tübingen aus allen Fachbereichen.
Die Länder, die bisher vertreten wurden, sind breit gefächert, von europäischen 
Ländern wie Österreich oder Deutschland, über die USA, Mexiko, Russland, bis
 

Trotz der oftmals großen kulturellen Diversität der vertretenen Länder gelang es
der Tübinger Delegation immer das jeweilige Land realistisch zu vertreten. 
In fast jedem Jahr wurde die Delegation mit Preisen ausgezeichnet, sowohl für 
die realistische Repräsentation des Landes („Distinguished Delegation Awards“) 
als auch für die eingereichten Positionspapiere („Outstanding Position Paper“), 
in denen die Sichtweise des vertretenen Landes im Vorfeld der Konferenz in 
 

Die erreichten Erfolge sind natürlich nur durch die lange und intensive Vorbereitung
möglich gewesen, die Studierende jedes Jahr auf sich nehmen. Die Erfolge der
letzten Delegationen sind ein Zeichen für die gründliche und gute Vorbereitung 
und selbstverständlich auch Maßstab für die Delegierten in diesem Jahr.
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Bezug auf die behandelten Themen dargestellt wird.

  hin zum Sudan letztes Jahr oder Saudi-Arabien dieses Jahr.



Alexandra Schaal (23) möchte durch ihre Teilnahme an NMUN ihr Wissen 
über die Arbeitsweisen und Strukturen der Vereinten Nationen vertiefen und 
hat große Freude an der Zusammenarbeit mit Studierenden verschiedener 
Fachrichtungen. Alexandra beschäftigt sich in ihrer Freizeit mit Dressur- und 
Springreiten und die Studentin der Politikwissenschaft und Soziologie bringt 
nicht nur herausragende rhetorische Fähigkeiten, sondern auch Organisations-
talent und Teamworkfähigkeit mit. Damit wird sie in der League of Arab States 
sicher punkten.

Der IVWLer Andreas Gerster (22) freut sich am meisten über die 
Herausforderung, eine fremde Position realitätstreu vertreten zu dürfen. 
Als Mitbegründer einer studentischen Unternehmensberatung setzt er sich oft 
mit Zukunftsstrategien für Firmen auseinander. Bei der NMUN will er einen 
Schritt weitergehen und Strategien im viel größeren Rahmen entwickeln. 
Im zweiten Ausschuss der Generalversammlung, der sich mit wirtschaftlichen 
Themen beschäftigt, wird er die Gelegenheit haben, als Vertreter Saudi-Arabiens
genau dies zu tun.

Caroline Bissinger (30) studiert Politikwissenschaft und Geschichte. Ihr bereits 
erworbenes Wissen möchte sie durch die Teilnahme an NMUN auch in der 
Praxis testen, und da kommt ihr im letzten Jahr ihres Studiums das NMUN-
Projekt gerade recht. Durch zahlreiche Praktika bringt Caroline gute Planungs-
und Organisationsfähigkeit mit. Ihr Ziel ist es, später beim Auswärtigen Amt zu 
arbeiten. Im April wird sie die Position Saudi-Arabiens in der Commission on 
Sustainable Development überzeugend vertreten. 

Deborah Vollkommer (23) kam bereits durch ein Praktikum beim 
Auswärtigen Amt in Berührung mit Diplomatie. Sie studiert Anglistik, Latein, 
Politikwissenschaft und Öffentliches Recht und wird Saudi-Arabien im 
First Committee der General Assembly vertreten. Darüber hinaus verfügt sie 
über zahlreiche Auslandserfahrungen, u. a. durch ein Praktikum in Paraguay und
ein Auslandssemester in Israel.

Teilnehmer
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Bedingt durch ihren internationalen Werdegang - in Rumänien, Deutschland, 
Frankreich und Uganda - hat die Politikstudentin Diana Tipei (22) die 
Gelegenheit gehabt, in unterschiedlichen politischen Systemen zu leben. 
Von ihrer Teilnahme bei NMUN erhofft sie sich zu erfahren, wie es zum 
Konsens zwischen Staaten mit gegensätzlichen Interessen kommt. Diana freut 
sich, in der Rolle Saudi-Arabiens die Konsensfindung im Econonomic and 

Während ihres Jahres an der Universidad San Francisco de Quito in Ecuador 
ist die Politikwissenschaft-, Öffentliches Recht- und Rhetorikstudentin 
Elisa Storz (24) zum ersten Mal in Berührung mit NMUN gekommen, als sie 
ecuadorianischen Kommilitonen half, sich darauf vorzubereiten, Deutschland 
zu vertreten. Die Arbeit bei einer internationalen Organisation ist einer ihrer 
Zukunftspläne, und so freut sie sich darauf, die bei den NMUN trainierten 
Kompetenzen in New York anzuwenden, wenn sie Saudi-Arabien im Economic 
and Social Council Plenary vertritt.

Eva Röder (25) sieht die UNO nicht ohne Skepsis. Trotzdem, oder gerade 
deswegen ist sie an der Arbeitsweise und den Kommunikationsabläufen in 
diesem Weltforum interessiert. Die Studentin der Politikwissenschaft und 
Rhetorik wird die Belange Saudi-Arabiens im Rahmen der Economic and Social 
Commission for Western Asia vertreten. Ihre rhetorischen Fähigkeiten, die sie 
sonst im Theater oder in journalistischen Tätigkeiten einsetzt, werden ihr in 
New York zugute kommen.

Gianna Mader (22) freut sich auf die einmalige Erfahrung, die NMUN bietet. 
Die Studentin der Amerikanistik, Politikwissenschaft und des Öffentlichen Rechts 
hat neun Monate in Wellington, Neuseeland, studiert. In ihrem Praktikum beim 
niedersächsischen Landtag ist sie das erste mal mit gelebter Politik in Berührung
gekommen und neugierig auf mehr geworden. Ihre gesammelten Kompetenzen,
wie Sprachkenntnisse und Organisationsfähigkeit, wird sie in New York in der 
UN-Vollversammlung (General Assembly Plenary) für Saudi-Arabien einsetzen. 

Teilnehmer

7

Social Council Plenary mitzugestalten.



Teilnehmer

Hava Baris (23) gefällt an NMUN besonders, dass viele junge Menschen aus 
aller Welt zusammenkommen, um aktuelle Probleme zu erörtern. Dass dies 
auch noch auf Englisch und fast realitätsgetreu stattfindet, ist für sie ein großer 
Bonus und eine Gelegenheit, viel Neues zu lernen. Die gebürtige Kurdin studiert 
Englisch und Geographie auf Lehramt und war als letztes an der University of 
Alabama eingeschrieben. Ihre Abschlussarbeit möchte sie über 
Balkanisierung und die Rolle der Vereinten Nationen in der Balkankrise 
schreiben. Da ist so ein Einblick in die Arbeitsweise und -prozesse der 
VN hilfreich. In New York wird sie die Position Saudi-Arabiens vor dem 
Zweiten Komitee der General Assembly vertreten.

Um sein Studienfach einmal aus einer anderen Perspektive zu erleben, 
entschloss sich Iain Fraser (25) an NMUN teilzunehmen. Der Neuseeländer 
hat an der University of Otago bereits Politikwissenschaft und Psychologie 
studiert. Durch ein DAAD-Stipendium kam er nach Tübingen, wo er momentan
den Masterstudiengang Friedensforschung und Internationale Politik studiert. 
Sein Engagement in studentischen Organisationen sowie in ähnlichen 
Simulationen, wo er andere Länder und deren Anliegen repräsentierte, machen
ihn zum geeigneten Delegierten für  die UN-Vol lversammlung 
(General Assembly Plenary).

Ihr Praktikum bei der EU hat Isabelle Kabisch (24) den Enthusiasmus bei 
Internationalen Organisationen geweckt. Mit pragmatischen Politikkenntnissen 
und einer hohen Dosis Idealismus sieht sie die Vereinten Nationen als ein 
entscheidendes - wenn auch nicht immer optimal funktionierendes - Forum für 
die Herstellung des Weltfriedens. Wie die Verhandlungswirklichkeit und die 
Konsensfindung in den Vereinten Nationen tatsächlich funktioniert, wird Isabelle
in der Food and Agriculture Organisation (FAO) miterleben können.

Ein Seminar über den Internationalen Strafgerichtshof und die internationalen 
Strafgerichte für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda entfachten 
Jan Münsters (25) Interesse an internationalen Organisationen. 
Den modus operandi in Entscheidungsprozessen der Vereinten Nationen 
möchte Jan kennenlernen sowie die Arbeit eines Delegierten. Die Gelegenheit, 
die NMUN bietet, möchte er in dieser Phase seines Studiums der 
Politikwissenschaft und Amerikanistik auf keinen Fall missen. In New York wird 
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  er vor der Commission on Narcotic Drugs sprechen.



Teilnehmer

Nach erfolgreichem Bachelorabschluss in European Studies an der Uni Passau, 
studiert Konstanze Jüngling (25) im Masterprogramm Friedens- und Konflikt-
forschung in Tübingen. Sie bringt vor allem interkulturelle Kompetenzen mit, die 
sie in ihrem Auslandsaufenthalt in Russland und während ihres Praktikums bei 
exilo, einem Verein, der Hilfe für Vertriebene und Folterüberlebende anbietet, 
ausgebaut hat. Durch diverse Praktika und freie Mitarbeit bei verschiedenen 
regionalen und überregionalen Zeitungen hat sie gelernt, in kürzester Zeit 
qualitativ hochwertige Arbeit zu produzieren. In New York wird sie ihre 
Kompetenzen in einem Ausschuss der Generalversammlung für die 

Die Geschichtsstudentin Lena Prötzel (22) hat während längerer Aufenthalte 
in China und einem Auslandssemester in Prag, wo sie neben ihrem Studium 
auch ein Praktikum am Goethe-Institut absolviert hat, internationale 
Erfahrungen gesammelt. Bei ihrer Arbeit als Deutschtutorin für Flüchtlinge und 
Migranten hat sie mit Menschen zu tun, die ihre Heimat aufgrund von Kriegen 
und Konflikten verlassen mussten. Deshalb erwünscht sie sich von ihrer 
Teilnahme an der NMUN verstärkt Einsicht in den tatsächlichen Verlauf 
internationaler Friedensverhandlungen. Insbesondere interessiert sie die 
praxisbezogene Komponente, die sie im dritten Ausschuss der 
Generalversammlung - über Soziales, Humanitäres und Kultur - 

Die Masterstudentin im Bereich Friedensforschung und Internationale Politik, 
Lisa Weiss (24), ist der Meinung, dass globale Probleme internationale 
Lösungen benötigen. Die Komplexität internationaler Verhandlungen lassen sich 
nirgendwo besser erfahren als bei einer UN-Simulation. In New York wird Lisa 
im ersten Ausschuss der Generalversammlung den immer wichtiger werdenden 
Bereich der internationalen Beziehungen mitgestalten. Ihre Praktika im 
Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament sowie ihre extensive 
Auslandserfahrung werden ihr in New York zugute kommen.

Die Dänin Maria Fenger Jensen (28) findet die Aktivitäten der Vereinten 
Nationen sehr wichtig und würde deswegen nach Abschluss ihres 
Masterstudiums der internationalen Volkswirtschaftslehre auch dort arbeiten. 
Maria spricht fließend fünf Sprachen und hat durch ihre Praktika und 
Auslandsaufenthalte solide Erfahrungen im Bereich internationale Beziehungen 
gesammelt. In New York wird sie ihre Kompetenzen in der 
Welthandelsorganisation als Vertreterin Saudi Arabiens einsetzen. 
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  saudi-arabische Position einsetzen.

  auf alle Fälle miterleben und mitgestalten wird.



Teilnehmer

"Learning by doing" - das u.a. bedeutet NMUN laut Marisell Eichoff (23). 
Als Juristin, die auch Philosophie und Politikwissenschaft studiert, ist Marisell 
gespannt darauf, eine Position zu vertreten, die möglicherweise nicht ihre eigene
ist oder dieser sogar widerspricht. In zahlreichen Praktika im In- und Ausland 
erweiterte sie nicht nur ihre Sprachkenntnisse, sondern sammelte auch 
Erfahrungen im Umgang mit Diplomaten, Konferenzen und Verhandlungen. 
Die Commission on Narcotic Drugs wird in New York ihr Arbeitsplatz sein.

Internationalität gehört für die Politikwissenschaft-, Amerikanistik- und 
Slavistikstudentin Matylda Obojska (25) zum Alltag. Sie spricht fließend 
Polnisch, Deutsch und Englisch - dazu, wie sie sagt, "noch etwas Französisch". 
Während ihres Auslandssemesters in Prag hat sie auch ihre 
Tschechischkenntnisse verbessert. Ihre Erfahrungen als Tutorin für das 
internationale Sprachprogramm der Universität Tübingen und als Praktikantin 
beim Polnischen Generalkonsulat und bei der Deutschen Welle wird sie in 
New York in der Welthandelsorganisation (WTO)  umsetzen.

Die Möglichkeit ihren Horizont zu erweitern, reizt Mona Dumitrache (22) an 
NMUN teilzunehmen. Die gebürtige Rumänin und Studentin der Geographie, 
Politikwissenschaft und EKW freut sich auf die Zusammenarbeit mit anderen, 
die wie sie, etwas verändern wollen. Ihre Teamfähigkeit und die gesammelte 
Organisationsfähigkeiten - die sie während ihrer außeruniversitären Tätigkeiten
erworben hat - kommen unserem NMUN-Projekt zugute. Mona freut sich auf 
diese spannende Herausforderung, mit dem Höhepunkt, als Delegierte in 
New York bei der African Development Bank für Saudi-Arabien mitzusprechen.

Patricia Battke (23) hat durch verschiedene Praktika Erfahrung in Teamarbeit 
und Repräsentation. Ihre Studienfächer sind Politikwissenschaft und Rhetorik. 
Während eines Praktikums bei einer europäischen Partei in Brüssel bekam sie 
Einblick in die politische Realität auf EU-Ebene; gespannt ist sie, wie das in 
New York aussehen wird. Ihre rhetorischen Fähigkeiten bringt sie nicht nur in 
privaten Kursen an die Leute, sondern wird auch bei NMUN in der Rolle als 
Delegierte in der Commission on Sustainable Development ihre Überzeugungs-
kraft entfalten.
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Teilnehmer

Tomasz Kruczek (25) kommt aus Polen. In Tübingen studiert er 
Politikwissenschaft, Amerikanistik und Ostslawische Philologie. Er kann sich gut 
vorstellen, später als EU-Diplomat zu arbeiten und hat als Praktikant in einer 
polnischen Botschaft schon erste Erlebnisse in diesem Bereich gehabt. 
Die Fähigkeiten, die er sich während der Vorbereitungen für New York 
aneignet oder ausbaut, sieht er als hilfreich für das Berufsleben. Vor der Food 
and Agriculture Organisation wird Tomasz die saudi-arabischen Interessen 

Einen Studienaufenthalt und Praktika in Südafrika und Benin hat 
Volquart Stoy (23) bereits absolviert und dadurch internationale Erfahrung 
gesammelt. Die Suche nach einer besonderen Herausforderung sowie die 
Neugier auf den "Geist der UN" machen die Teilnahme an NMUN für den 
Studenten der Geschichte, Politikwissenschaft und BWL sehr reizvoll. Nicht nur 
seine Vorkenntnisse, was Afrika angeht, sondern auch sein sicheres und 
professionelles Auftreten werden ihm in New York in der African Development 
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vertreten.

Bank von großem Nutzen sein.



Betreuung

Max Mutschler (28) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Politikwissenschaft der Universität Tübingen. Er leitet das Hauptseminar 
“The United Nations System - Politics and Policies”, an welches der NMUN 
Workshop angeschlossen ist und betreut, wie schon 2007/08, die Tübinger 
NMUN-Delegation als “Faculty Advisor”. Max Mutschler hat 
Politikwissenschaft und Geschichte in Tübingen studiert und arbeitet neben 
seiner Tätigkeit am Institut für Politikwissenschaft an einer Dissertation zum 
Thema “Preventive Arms Control”.

Bettina Ahrens (23) studiert Politikwissenschaft, Deutsch und Französisch. 
Sie verbrachte ein Jahr in Paris, wo sie in einem theologischen Institut arbeitete 
und gleichzeitig Deutschunterricht für Kinder gab. Sie ist bei NMUN einer der 
"Head Delegates" und damit für die Organisation des Projekts in Tübingen und 
für das Training der Delegierten mitverantwortlich. Sie glaubt, dass NMUN 
eine großartige Gelegenheit bietet, Erfahrungen in vielen Bereichen zu sammeln
 - wie etwa rhetorische, Sprach- und Organisationskompetenzen zu erwerben. 
Desweiteren bietet dieses Projekt einen spezifizierten Einblick in die Arbeit 
der UN und in Länder aus ganz anderen Kulturkreisen.

Monica Wagner (24) hat schon 2008 die Tübinger Delegation in New York 
erfolgreich vertreten. Die fünfsprachige Studentin hat ihre Erfahrung mit 
Diplomatie dieses Jahr beim deutsch-russischen Jugendparlament erweitert -
und danach beschlossen, eine sechste Sprache, Russisch, zu lernen. Die Gruppe
aus Tübingen freut sich, dieses Jahr von der Politikwissenschaftlerin und 
Linguistin in ihrer Rolle als Hauptdelegierte koordiniert zu werden. Monica 
freut sich schon darauf, ihre Erfahrungen weiter zu geben und zum Erfolg der
Tübinger Delegation durch die Organisation von gezielten Rhetoriktrainings und
Expertentreffen beizusteuern.

Ingvild Bode (29) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung 
Internationale Beziehungen des Instituts für Politikwissenschaft. Sie wird die 
diesjährigen Teilnehmer als Delegationsbegleiterin in New York unterstützen. 
Ingvild hat bereits während ihres Studiums als Delegierte an verschiedenen 
MUN-Simulationen teilgenommen, darunter die WorldMUN 2005 in 
Edinburgh, Schottland. Durch Praktika beim UN Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs in Genf und beim Goethe-Institut Ottawa gewann sie 
praktische Einblicke in die diplomatische Arbeitsweise. Derzeit arbeitet Ingvild 
an ihrer Dissertation über den Einfluss individueller Akteure in der 
Weltgesellschaft. 
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The Road to New York -
der lange Weg der Vorbereitung
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und aufwändige Vorbereitung.

  heißt: To learn by heart!

Wie schon erwähnt, setzt die erfolgreiche Teilnahme an der Konferenz 
Hintergrundwissen, Verhandlungsgeschick und die Kenntnis der Verfahrensregeln
voraus. Voraussetzung ist auch die Fähigkeit sich schnell und klar, sowohl 
schriftlich als auch mündlich, auszudrücken, zum Beispiel beim Schreiben von 
Postionspapieren oder dem Halten von Reden vor dem Ausschuss. Um die 
studentischen Teilnehmer zu einer würdigen Vertretung ihres Landes zu 
befähigen, durchlaufen die Studierenden aus Tübingen jedes Jahr eine detaillierte 

Als ersten „Grundstein“ in der Vorbereitung kann man das Erlernen der 
Verfahrensregeln, der sogenannten „Rules of Procedure“, nennen. Denn ohne 
eine fundierte Kenntnis dieser Regeln ist die Mitarbeit in einem Komitee geradezu
unmöglich. Da hilft nichts als  auswendig lernen, oder wie es auf Englisch so schön 

Auch ausführliches Sprach- und Redetraining gehört mit zum Vorbereitungs-
programm. Nicht nur, dass ein Delegierter fast in jeder Woche eine Rede halten 
muss, auch professionelles Coaching gehört mit zum Programm. Dort werden 
Sprache, Körperhaltung und Gestik „auseinander genommen“, analysiert und 
verbessert. Im „Cross Fire“ müssen die Delegierten nach einer kurze Rede alle 
Fragen beantworten, die aus dem Plenum gestellt werden. Schnelles gedankliches 
Reaktionsvermögen und sprachlicher Ausdruck sollen so geschult werden.

Das Detail und Hintergrundwissen zur Position des Landes ist ein weiterer 
wichtiger Punkt, der Voraussetzung für eine erfolgreiche Vertretung ist. Sowohl 
das Anfertigen von „Landmark Documents“, die die wichtigen Entscheidungen 
zum Thema und die Position des Landes zusammenfassen sollen, als auch die 
Positionspapiere, sollen das Wissen der Delegierten auf die Probe stellen. 
Eine intensive Beschäftigung mit Kultur, Geschichte und Politik des vertetenen 
Landes ist unumgänglich.



Natürlich muss das ganze angesammelte theoretische Wissen über 
Verfahrensweisen, Interaktion und Verhandlungen auch in die Tat umgesetzt 
werden. Hierzu werden von der Delegation Tübingen und von Delegationen 
anderer Universitäten Probesimulationen abgehalten. Dabei geht es weniger 
darum, sich auf die Vertretung des eigenen Landes vorzubereiten, sondern 
vielmehr seine Kenntnisse der Verfahrensregeln zu prüfen, offene Fragen zu 
klären und sein eigenes Verhalten in Verhandlungen und Redebeiträgen zu 

Die erste derartige Probesimulation findet immer im Rahmen des Seminars 
statt, und die Delegation Tübingen bleibt erst einmal unter sich. Jeder 
Delegierte sucht sich ein Land aus, das er gerne vertreten möchte. Zu den 
drei vorgegebenen Themen muss zunächst die Position des Landes recherchiert
 werden. An zwei Tagen wird dann die Sitzung der Vollversammlung simuliert, 
die Studierende bekommen die erste Möglichkeit ihre vorbereiteten Reden zu 
halten und ihre Kenntnisse über die Verfahrensregeln aktiv anzuwenden. 
Naturgemäß ist die Anwendung der Regeln etwas anderes als sie auswendig 
zu kennen, und in der allerersten Simulation kommt es demnach zu 

Üben für New York  -
die Probesimulationen
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Probesimulation in Tübingen

analysieren und zu verbessern.

ungewöhnlichen Situationen.



Üben für New York  - die Probesimulationen

Einladung nach Hohenheim
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  zu kennen.

Traditionell nimmt die Tübinger Delegation jedes Jahr an der Simulation auf dem 
Schloss Hohenheim, HCMUN, teil. Ausgerichtet von der Delegation der 
Universität ist das Schloss Hohenheim ein passender Austragungsort für eine 
derartige Veranstaltung. Auch hier ist jeder Delegierte erst einmal auf sich 
alleine gestellt und muss ein Land seiner Wahl vertreten. Das erste Mal 
bekommt man hier einen Eindruck, wie es ist, mit bis dato unbekannten 
anderen Delegierten zu verhandeln, seine Position zu finden und zu vertreten 
und sich möglichst geschickt auf dem diplomatischen Parkett zu bewegen. 
Sowohl eine Sitzung des Sicherheitsrates als auch eine der Vollversammlung der 
Vereinten Nationen wurden am 6. Dezember nachgestellt. Von 9 Uhr 
morgens bis 18 Uhr abends wurde verhandelt, geredet, taktiert und versöhnt. 
Alles in allem eine weitere wichtige Erfahrung auf dem Weg nach New York.

Der Sicherheitsrat in Hohenheim war natürlich wesentlich kleiner als die 
General Assembly, es waren sogar nur 13 Delegierte, da zwei  Nationen 
fehlten. So waren dieses Jahr neben den fünf Vetomächten noch Belgien, 
Costa Rica, Kroatien, Indonesien, Libysch Arabische Dschamahirija, Panama, 
Südafrika und Vietnam vertreten, was auch mit einer eindeutigen Mehrheit
(10 zu 3) durch Tübinger Studierende geschah. Ob beim Schreiben der einzigen 
Resolution, die beim Dais eingereicht wurde, oder beim gegenseitigen 
Überzeugen der eigenen Standpunkte, man konnte die stetig wachsende 
Professionalität und Sicherheit unserer Delegation erkennen. Den Sicherheitsrat
kann man sicherlich zum einen als Herausforderung sehen, doch ebenso als 
ausgezeichnete Übung erachten, da man hier wegen der im Vergleich zur 
General Assembly geringen Größe doch wesentlich mehr Möglichkeiten hatte, 
Motions einzubringen und Reden zu halten, was von den Tübinger Delegierten 
auch genutzt wurde, ganz nach dem Motto: Wir haben immer etwas zu sagen. 

Die Atmosphäre war äußerst angenehm, was sich auch in dem zunehmend 
sicheren Auftreten unsererseits widerspiegelte. Auch die ausgezeichnete 
Arbeit unseres Chairs und seines Dais trug sicherlich zum Gelingen der 
Simulation bei, wenn man von ein paar Kleinigkeiten während der komplizierten 
Voting-Procedure absieht. Doch auch dadurch konnten die Delegierten im 
Sicherheitsrat nur profitieren, da eben gerade aus Fehlern wichtige Erkenntnisse 
zu gewinnen sind außerdem wurde uns wieder einmal vor Augen geführt, wie 
wichtig es doch ist für alle Beteiligten die Rules of Procedure „by heart“ 
 

Im Februar 2009 wird auch die Delegation Tübingen eine Probesimulation 
abhalten, aus der wie jedes Jahr Delegationen aus vielen anderen Universitäten 
eingeladen sind. Abgehalten wird die Konferenz TMUN in der Neuen Aula, 
deren Sitzungssaal eine würdige Umgebung für die Nachstellung von Sitzungen 
des Sicherheitsrates und der Vollversammlung sind. An zwei Tagen wird wieder 
vor allem eines gemacht: geübt, geübt, geübt. 



Informationen zu Saudi-Arabien
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Das Königreich Saudi-Arabien (arabisch:               ) 
ist eine der wenigen absoluten Monarchien der Welt und befindet sich 
in Vorderasien. Die Staatsgründung fand 1932 statt. Landeshauptstadt 
ist Riad und die offizielle Amtssprache ist Arabisch. Saudi-Arabien teilt 
sich verwaltungstechnisch in 13 Provinzen auf. Das Königreich grenzt 
an Jordanien (744 km gemeinsame Grenze), den Irak (814 km), 
Kuwait (222 km), die Vereinigten Arabischen Emirate (457 km), 
Katar (60 km), Oman (676 km) und den Jemen (1.458 km). Im Norden, 
Nordosten und Süden grenzt Saudi-Arabien an seine Nachbarländer. 
Im Osten und Westen ist es vom Roten Meer und dem Persischen Golf 
begrenzt. Nicht nur seine zentrale Lage in der Golfregion, sondern 
auch seine Größe machen Saudi-Arabien zu einem äußerst 
einflussreichen Staat. Das Königreich hat eine Fläche von 
2.240.000 km² (circa sechsmal so groß wie Deutschland) und ungefähr 
24 Millionen Einwohner. Zudem ist das Königreich auch die wichtigste 
Wirtschaftsmacht im arabischen Raum. Das Bruttoinlandsprodukt ist 
mit über 403 Milliarden US-Dollar fast doppelt so groß wie das von 

 
Als weltgrößter Erdölproduzent ist Saudi-Arabien von der Entwicklung 
auf dem Erdölmarkt stark abhängig. Fast 90% der Staatseinnahmen 
werden aus dem Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten erzielt. 
Gleichzeitig ist die Volkswirtschaft dadurch anfällig für internationale 
Krisen. Nach anfänglich relativ gelassener Reaktion auf die Bankenkrise 
in den USA machten sich im letzten Quartal 2008 auch in Saudi-
Arabien die Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 
bemerkbar. Dies liegt vor allem an daran, dass ein beträchtlicher Teil 
der enormen Erdölerlöse der letzten Jahre im Ausland investiert 
wurde. Auch der sinkende Ölpreis macht Saudi-Arabien zu schaffen.
Das Königreich ist im Dezember 2005 der Welthandelsorganisation 
WTO beigetreten und hat sich damit weiter in die Weltwirtschaft 
integriert und globalen Trends geöffnet. Für die nahe Zukunft wird 
der Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und den Staaten des Golfkooperationsrates 

Auch in Bezug auf die Religion des Islam nimmt das Königreich eine 
äußerst wichtige Position ein. Saudi-Arabien gilt als die Geburtsstätte 
der Religion, und es befinden sich mit Mekka und Medina die zwei 
wichtigsten und heiligsten Städte des Islam in Saudi-Arabien. 
Demnach lautet der offizielle Titel des Königs: Hüter der zwei heiligen 
Stätten. Zudem ist der Monarch zugleich Staatsoberhaupt und 
Regierungschef. Seit dem 1. August 2005 ist dies König und 
Premierminister Abdullah Ibn Abdelasis al-Sa`ud.

  angestrebt.

Ägypten.



Doch nicht nur die absolute Macht des Monarchen und hohe Bedeutung des 
Islam machen Saudi-Arabien zu einer interessanten Herausforderung für unsere 
Delegation. Desweiteren wäre diesbezüglich auch das Justizsystem zu 
nennen. Die Justiz wird von einem System von Religionsgerichten nach den 
Regeln der Scharia ausgeübt. Die Rechtsprechung im Königreich orientiert sich 
demnach strikt am religiösen islamischen Recht und diese ist vor allem in Fragen 
der öffentlichen Moral besonders strikt. Die einzelnen Richter werden vom 
König auf Vorschlag des Hohen Rates in Justizfragen ernannt. Dieser Rat besteht 
aus zwölf erfahrenen Juristen. Die Unabhängigkeit der Gerichte ist gemäß 
Artikel 46 der Grundordnung gesetzlich geschützt. Allein der König ist hiervon 
ausgenommen; basierend auf Artikel 12 und 50 der Grundordnung, kann er 
Gerichtsurteile aufheben, ändern und Urteile sprechen. Er ist damit ebenso 
oberster Richter mit unbegrenzten Befugnissen, außerdem steht er selbst über 
dem Gesetz. Die Macht des Königs wird theoretisch nur durch die Regeln der 
Scharia und der saudischen Tradition eingeschränkt, in der Praxis jedoch ist sie 
faktisch unbegrenzt. Der König kann sich dabei auf Artikel 55 der 
Grundordnung stützen, diese räumt ihm als „Führer und Überwacher der 

Die Religion nimmt demnach einen wirklich wichtigen Teil in der saudi-
arabischen Kultur ein. So ist es auch verboten andere Religionen als den 
sunnitischen Islam im Königreich auszuüben, dies steht sogar unter Todesstrafe. 
Auch für Gastarbeiter und Diplomaten ist es bei Strafe verboten, einen 
Gottesdienst zu feiern, eine Taufe oder eine Krankensalbung zu empfangen. 
Kirchen, Synagogen oder andere nichtislamische Gebetshäuser gibt es nicht, 
und die Errichtung dieser ist verboten. Allerdings gibt es z. B. zwei deutsche 
Schulen in Saudi-Arabien, in denen diese Gesetze nicht gelten; innerhalb des 
 

Desweiteren ist auch die Lage der Frauen in Saudi-Arabien recht schwierig. 
So ist die unverschleierte arabische Frau noch immer eine Ausnahme. Sie trägt 
zumeist die schwarze Abayah, die von Kopf bis Fuß reicht. Das Führen von 
Kraftfahrzeugen ist Frauen (auch Diplomatinnen) untersagt. Frauen müssen sich, 
insbesondere bei Einkäufen in der Innenstadt, an den restriktiven 
Bekleidungsvorschriften halten. Es ist ratsam, geschlossene Kleider mit 
langen Ärmeln und lange Röcke zu tragen, die schwarze Abayah sollte auch von 
Ausländerinnen getragen werden. Offene lange Haare und männliche Shorts-
Träger sind in der Öffentlichkeit unerwünscht. Frauen sollten in der 
Öffentlichkeit zurückhaltend auftreten. Auf die religiösen Gefühle sowie die 
strengen Sitten und Gebräuche der Einheimischen ist generell Rücksicht zu
 

Auch wenn sich die Staatsform von Saudi-Arabien in wesentlichen Punkten von 
der westlichen demokratischen Welt unterscheidet, unterhält das Königreich 
dennoch gute Beziehungen unter anderem zu den USA oder auch Deutschland. 
Ohnehin nimmt Saudi-Arabien in der internationalen Politik mittlerweile eine 
wichtige Stellung ein: Was Spenden- und Hilfsgelder angeht ist das Königreich
momentan führend und hat so ihre Stellung bei den Vereinten Nationen gestärkt.

Informationen zu Saudi-Arabien
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Politik, der Nation” diese Rolle ein.

  nehmen.

Schulgeländes gelten deutsche Gesetze.



Warum es sich lohnt, unser Vorhaben zu fördern

Mit Ihrer Unterstützung der NMUN 2009 Tübingen Delegation schärfen Sie Ihr 
Profil als engagiertes Unternehmen, das Leistung auf hohem Niveau fördert. 
NMUN hat sich durch seine Internationalität, Praxisnähe und dem Schwerpunkt 
auf interdiszipliniertes Lernen zu einem der engagiertesten und anspruchsvollsten 
Studierendenprojekte weltweit entwickelt. Am Tübinger Institut für Politik-
wissenschaft gehört die erfolgreiche Teilnahme an dieser Simulation  zur 
Tradition; bereits zum 13ten Mal wird eine Tübinger Delegation in New York zu 
überzeugen wissen. Der Erfolg des NMUN-Hochschulprojekts in Tübingen 
spiegelt sich in zahlreichen Auszeichnungen der Tübinger Delegation in 
New York. Darüber hinaus wurde NMUN in Tübingen auch mit dem 
. 

Mit einer Förderung der NMUN Tübingen garantiert Ihr Unternehmen, dass die 
strenge Selektion der Teilnehmer weiterhin nach Kompetenz und nicht nach 
finanziellen Möglichkeiten verläuft. Ihr Sponsoring trägt dazu bei, dass die 
intensive Vorbereitung - bestehend aus Wochenendsimulationen, 
Rhetorikübungen und Expertenrunden - den hohen Standard der letzten Jahren 
behalten. Außerdem bietet Ihnen NMUN Tübingen einen besonderen Zugang zu 
einer engagierten, leistungsstarken und vielseitigen Gruppe von
 

Im Rahmen unserer Vorbereitung stehen Ihnen eine Vielzahl von Werbe-
möglichkeiten offen. Wir bringen den Namen Ihres Unternehmens an die 
Universität Tübingen und verschaffen Ihrem Unternehmen Zugang zu ca. 22.000 
Studierenden. Unsere aktive Pressearbeit auf regionaler und bundesweiter 
Ebene, unterstützt von verschiedenen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 
bietet Ihnen eine hervorragende Plattform, Ihren gesellschaftlichen Einsatz 
bekannt zu machen. Selbstverständlich  integrieren wir das Logo Ihres 
Unternehmens in unseren Internetauftritt unter www.nmun-tuebingen.de. 
Gerne gehen wir  dabe i  auf  Ihre  ind iv idue l len  Wünsche e in .

Ebenso freuen wir uns, Sie persönlich bei einer unserer Veranstaltungen 
begrüßen zu können - beispielsweise bei unserer eigenen Simulation, dem 
Tübingen Model United Nations am 21. - 22. Februar 2009,  um Sie vor Ort 
von der Arbeit der Delegation zu überzeugen.
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Landeslehrpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Nachwuchskräfte unterschiedlicher Fachrichtungen.



Kosten- und Finanzierungsplan

I. Projektierte Kosten:
Teilnahme von 22 Studierenden 

               1. Kosten pro Person

               für die Teilnahme an der Konferenz in New York City (05.04. – 10.04.2009)
               und die Teilnahme an der vorbereitenden Exkursion zum Sitz der VN in Genf
               (03.-05.03. 2009).

Reisekosten

Aufenthaltskosten

Verpflegung

Anmeldegebühren

Kosten pro Person

Summe (22 Studierende)

               2. Nicht individualisierbare Kosten:

Durchführung des Workshops (wöchentlich), Hiwi-Mittel,
Kosten für die Probesimulationen etc.

Organisation, Dokumentation etc.

Summe nicht individualisierbare Kosten

Summe des Gesamtprojekts

 

New York
Genf

New York (7 Übernachtungen)
Genf (2 Übernachtungen)

New York (8 Tage nach LRKG²)
Genf (3 Tage nach LRKG)
2009 NMUN Konferenz, NY

      530 
      150 

 

€1

€

     325 €
       60 €

     286 €
     108 €
     100 €

  1.609 €

35.398 € 

  2.500 €

  1.000 €

  3.500 € 

38.898 €

 

1 Ungefähre Angaben resultierend aus tagesaktuellem Dollarkurs und schwankenden Flugkosten.
2 LRKG = Landesreisekostengesetz
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II. Projektierte Einnahmen:
Eigenbeitrag der Studierenden 
(ca. 871,50 € pro Person)

Institut der Politikwissenschaft

Robert-Bosch-Stiftung

Universitätsbund Tübingen (beantragt)

Förderanträge: DAAD (beantragt)

Sonstiges/Fundraising:
Parties, Private Spenden (Kleinspenden), etc.

Summe der projektierten Einnahmen

  20,916 €

    2,500 €

    5,000 €

   4,800 €

   5,400 €

   3,500 €

42.116 €
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Universitätsbund Tübingen

Vereinigung der Freunde der 
Eberhard Karls Universität Tübingen e.V.
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Referenzen

Prof. Dr. Volker Rittberger
Leiter des Fachbereichs Internationale Beziehungen/ 
Friedens- und Konfliktforschung am Institut für Politikwissenschaft
der Eberhard Karls Universität Tübingen

zum 13. Mal in Folge wird im April 2009 eine Delegation der 
Universität Tübingen an der Konferenz National Model United Nations 
(NMUN) in New York teilnehmen. Die NMUN ist das größte und eines der 
anspruchsvollsten Planspiele der Vereinten Nationen weltweit: in diesem Jahr 
simulieren erneut Studierende von über 300 Universitäten eine Sitzungsperiode 
der Generalversammlung, des Sicherheitsrats, der Wirtschafts- und Sozialrates 
und zahlreicher anderer Organe der VN oder VN-Unterorganisationen.

Die NMUN bietet engagierten Studierenden aus allen Teilen der Welt die 
Gelegenheit, Einblicke in die Arbeit der Vereinten Nationen zu gewinnen. 
n ihrer Rolle als mitgliedstaatliche Delegierte müssen sie die Regeln 
internationaler Diplomatie aktiv anwenden und sich um multilaterale 
Abstimmung und Zusammenarbeit in allen Politikbereichen bemühen. 
Studierenden bietet sich so die außergewöhnliche Möglichkeit, Kompetenzen 
und Fertigkeiten zu erwerben, zu denen sie in ihrer universitären Ausbildung 
meist keinen Zugang haben. Die Teilnehmenden der NMUN lernen die 
Strukturen und inneren Abläufe der Weltorganisation kennen und verschaffen 
sich Erfahrungen ,auf dem diplomatischen Parkett', von denen sie im späteren 
Berufsleben profitieren werden. Die Aneignung umfassender Fachkenntnisse, 
das Einüben der Verfahrensregeln und der Erwerb adäquater rhetorischer 
Fähigkeiten in englischer Sprache erfordern zudem von jedem einzelnen 
Mitglied der Delegation ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbständigkeit und 

Eine authentische Repräsentation des zu vertretenden Landes gehört zu den 
wichtigsten Bestandteilen einer erfolgreichen NMUN-Teilnahme. Die diesjährige 
Tübinger Delegation steht vor der besonderen Herausforderung, Saudi-Arabien 
in den verschiedenen bei der NMUN 2009 nachgespielten Beratungs- und 
Beschlussgremien zu vertreten. Nicht nur aufgrund seines Erdölreichtums 
kommt dem Land in der arabischen Welt eine Schlüsselrolle zu; das Königreich 
ist gleichzeitig die historische Wiege des Islam. Sich der „westlichen Brille" zu 
entledigen und für Positionen einzutreten, die in deutlicher politischer und 
kultureller Distanz zur eigenen Erfahrungswelt stehen, gestaltet sich als keine 
leichte Aufgabe und erfordert exzellente Kenntnisse der politischen, 
gese l l schaf t l i chen und re l ig iösen Gegebenhei ten des  Landes .

Wie jedes Jahr gilt es, die Hürde der Finanzierung dieses Lehr- und Lernprojekts 
zu überwinden. Die Studierenden tragen einen erheblichen Eigenanteil, doch 
dieser kann nicht alle Kosten ihrer Teilnahme abdecken. Als Hochschullehrer mit 
thematisch einschlägigen Arbeitsschwerpunkten und ehemaliger Mitarbeiter der 
Vereinten Nationen unterstütze ich das Engagement der Studierenden mit 
großem Nachdruck und würde es sehr begrüßen, wenn Sie Ihre Unterstützung 
durch  e inen  F inanz ierungszuschuss  zum Ausdruck  brächten .

Prof. Dr. Volker Rittberger

Sehr geehrter Damen und Herren,

Mit freundlichen Grüßen
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  intensiven Arbeitsaufwand.



Referenzen

Gernot Erler
Staatsminister im Auswärtigen Amt
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2009 wird ein weiteres Jahr der Herausforderungen für die Vereinten Nationen 
werden: Zu den großen Themen wie zum Beispiel Friedenssicherung, 
Armutsbekämpfung, Schutz der Menschenrechte, Klimawandel und Reform der 
Vereinten Nationen ist in den letzten Monaten noch die weltweite Krise des 
Finanz- und Wirtschaftssektors hinzugekommen. Die Vereinten Nationen und 
ihre Arbeit werden also weiter im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen - und 
dennoch bleibt der Begriff "UNO" für viele von uns ein Begriff, unter dem man sich 
wenig Konkretes vorstellen kann. Wie arbeitet der Sicherheitsrat, wie arbeitet die 
Generalversammlung? Wie entsteht eine Resolution? Welche Rolle spielen große, 
kleine, arme und reiche Länder in den VN? 
Wie die UNO wirklich tickt, welche Möglichkeiten die Arbeit in der einzigen 
wirklich globalen internationalen Organisation bietet und welche Grenzen ihr 
gesetzt sind - dies kann man nicht nur aus Büchern lernen, sondern man muss es in 
der Praxis erfahren.
Die jährlich in New York stattfindende Modellsimulation "National Model United 
Nations" bietet eine hervorragende Möglichkeit, die Vereinten Nationen näher 
kennen zu lernen und in Simulationen ihrer Sitzungen im VN-Hauptquartier einen 
greifbaren Eindruck von den Verhandlungsabläufen zu gewinnen. Ich freue mich, 
dass Sie als Delegation der Eberhard- Karls- Universität zu diesem Ereignis nach 
New York reisen und die Vereinten Nationen hautnah erleben wollen. Sie setzen 
damit eine Tübinger Tradition fort, denn die Eberhard-Karls-Universität nimmt 
seit vielen Jahren mit Delegationen an dieser Veranstaltung teil.
Als Teilnehmer der Model United Nations haben Sie sich nicht nur mit den 
Verhandlungsmechanismen und der Geschäftsordnung der Generalversammlung 
vertraut gemacht - sie müssen darüber hinaus auch in eine fremde Rolle schlüpfen: 
Dieses Jahr wird die Tübinger Delegation das VN-Mitglied Saudi-Arabien 
vertreten. Sie werden dabei erkennen, dass in den VN auf den ersten Blick viele 
unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen und Kompromisse oft schwer zu 
erreichen sind. Wir dürfen dabei aber eines nie aus dem Blick verlieren: Menschen 
haben überall die gleichen Grundinteressen. Sie wollen in Frieden, Sicherheit, 
Gerechtigkeit und frei von Armut in einer intakten Umwelt leben. Sie wollen eine 
gute Gesundheitsversorgung und gute Schulen für ihre Kinder. Wir alle sind in der 
Pflicht, wenn es gilt, Verantwortung zu übernehmen und bereit zu sein, Eigennutz 
übergeordneten Zielen nachzustellen. Denn wir leben, trotz aller Unterschiede, in 
einer Welt.
Das Auswärtige Amt freut sich über das Interesse der Tübinger Studenten an den 
Model United Nations und möchte dies auch weiterhin unterstützen: zum Beispiel 
durch Informationsveranstaltungen in Berlin oder durch die Website 
www.auswaertiges-amt.de, auf der Sie Informationen und Tipps zur Vorbereitung 
finden können. Es würde mich natürlich besonders freuen, wenn das Planspiel 
Interesse an einer Tätigkeit im Auswärtigen Amt weckt. Vielleicht sitzen Sie dann 
schon in einigen Jahren bei einer internationalen Konferenz selbst hinter dem 
Schild "Deutschland". 
Ich danke den Organisatoren der National Model United Nations-Delegation der 
Eberhard- Karls- Universität sowie den Sponsoren für ihr Engagement und 
wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und Geschick bei den 
Verhandlungen.



Referenzen

Boris Palmer 
Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen

In diesen letzten Tagen des Jahres 2008 blicken wir zurück auf zwölf Monate, 
die es in sich hatten; sie haben der Menschheit Probleme beschert, auf die sie 
gerne verzichtet hätte. Manches davon beschäftigt uns schon seit längerem, 
manches ist in diesem Jahr hinzugekommen, vieles wird uns auch in Zukunft vor 
große Herausforderungen stellen: der Klimawandel, die Grenzen und Systeme 
überschreitende Verschwendung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, die 
ungerechte Verteilung des Wohlstands, Armut, Migrationsbewegungen und 
Flüchtlingsdramen, politisch und religiös motivierte Konflikte und Kriege, ein 
weltweit agierender Terrorismus und schließlich die die ganze Welt in 
.
 
Viel Arbeit also für die Regierenden dieser Welt. Sie suchen nach Lösungs-
strategien, manchmal im Konsens, öfter in zähem Ringen, auf Konferenzen und 
Tagungen, bei Gipfeltreffen und Regierungskonsultationen, in bi- und multi-
lateralen Gesprächen. Inwieweit sie dabei wirksam sind, mag der politische 
Beobachter, die Beobachterin für sich entscheiden; das hängt von Zielvorgaben 
und Erwartungshaltungen ebenso ab wie vom jeweiligen persönlichen 
Standpunkt des Betrachters und den nationalen Interessen der Beteiligten. 
Dass solche Gespräche aber stattfinden - und darin sind sich alle einig - ist 
notwendig und ein nicht zu unterschätzender Erfolg politischer Organisationen.

Die Fähigkeit, auf hoher und höchster Ebene zu kommunizieren, mit 
Gesprächspartnern und -partnerinnen unterschiedlichster Herkunft  
geographisch, sprachlich, kulturell, religiös  zu verhandeln, ist dabei den 
wenigsten in die Wiege gelegt. Auch ein offener Kommunikationsstil, der die 
eigene Sache bestimmt, aber sachlich vertritt und dabei dem Gegenüber 
vertrauensvoll entgegentritt, will erst einmal gelernt sein. Bei manchen 
talentierten Zeitgenossen mag das im Wege des learning by doing funktionieren 
-  der  g roße  Res t  muss  auch  d ie se  Fäh i gke i ten  e rwerben .

Gut ist es, wenn sich jungen Menschen die Möglichkeit bietet, solche, ja: 
Kulturtechnik, schon frühzeitig zu erlernen. Das NMUN ist eine solche 
Möglichkeit, und eine hervorragende obendrein. Wem bietet sich schon die 
Chance, bei der wichtigsten internationalen Organisation das Konferenzleben 
kennenzulernen. Junge Leute aus aller Welt treffen sich unter dem - wörtlich -  
Dach der Vereinten Nationen: allein das ist schon aller Ehren wert. Aber diese 
Konferenzsimulation, eines der ambitioniertesten Planspiele überhaupt, ist eine 
einmalige Möglichkeit für angehende Praktiker und Theoretiker der Politik, 
Regeln und Verfahren internationaler Diplomatie zu erproben. Daran 
erfolgreich und gewinnbringend für sich und andere teilzunehmen, dazu bedarf 
es eines hohen Maßes an persönlichem Engagement und detaillierter inhaltlicher 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende!

Vorbereitung.
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Mitleidenschaft ziehende Finanz- und Wirtschaftskrise.



Ein Land - in diesem Fall ist es Saudi-Arabien - diplomatisch zu vertreten und 
authentisch zu präsentieren, das erfordert nicht nur genaue Kenntnis des Landes, 
seiner Kultur, seiner politischen und religiösen Verfassung, seiner Stellung im 
Geflecht internationaler Beziehungen; es erfordert neben rhetorischen 
Fähigkeiten auch Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, sich auf etwas ganz 
anderes als das bisher Gewohnte und vermutlich auch politisch Gedachte und 
Vertretene einzulassen und den eigenen Standpunkt zu hinterfragen. Kurz: die 
Teilnahme am NMUN bringt eine Kompetenzentwicklung mit sich, die weit über 
den universitären Rahmen hinaus reicht. Die Tübinger Delegation wird also im 
April 2009 Teil einer internationalen Konferenzgemeinschaft aus 4000 

Ich bin überzeugt, die Studentinnen und Studenten werden auch in diesem Jahr 
wieder bestens vorbereitet nach New York fliegen und wie in den zwölf Jahren 
zuvor ihre Universität, die Stadt Tübingen und „ihr Land“ würdig vertreten. 
Ich kann ein solches Unternehmen nur begrüßen und unterstützen. Ich wünsche 
der Tübinger Delegation eine gute Reise und fruchtbare Konsultationen bei 
dieser einmaligen politischen, akademischen und persönlichen Erfahrung!

Boris Palmer
Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen
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Studierenden aus aller Welt sein. 



Referenzen

Prof. Dr. Andreas Hasenclever
Fachbereich Internationale Beziehungen/ 
Friedens-und Konfliktforschung Institut für 
Politikwissenschaft Eberhard Karls Universität Tübingen

Tübingen ist Saudi Arabien. Zum dreizehnten Mal wird eine Studentendelegation 
der Eberhard-Karls-Universität am National Model United Nations in New York 
teilnehmen. Dort werden sie im April 2009 auf über 3000 Studenten und 
Studentinnen aus fünf Kontinenten treffen. Sie alle werden fremde Nationen 
repräsentieren, und sie alle haben dieselbe Aufgabe: Sie sollen die Interessen und 
Werte ihrer Länder so realistisch wie möglich in einem fünftägigen 
Verhandlungsmarathon vertreten. Wie jedes Jahr, wird es heftige Debatten, 
großartige Appelle und auch bittere Enttäuschungen geben. Die Mitglieder der 
Delegation werden erfahren, wie mühsam es ist, über kulturelle Grenzen hinweg 
gemeinsame Lösungen für vertrackte Konflikte zu finden. Sie werden feststellen, 
wie beschämend klein der Fortschritt angesichts dramatischer Krisen oftmals 
bleibt. Und sie werden realisieren, dass es doch in den meisten Fällen keine 
Alternativen zu den langsamen diplomatischen Mühlen der Vereinten Nationen 
gibt. Sie werden in New York mit viel Geduld dicke Bretter bohren, und am 
Ende werden sie umviele wertvolle Eindrücke reicher und sehr müde nach 

Die Organisatoren von NMUN 2009 haben der Tübinger Delegation 
Saudi Arabien zugewiesen. Saudi Arabien zählt zu den wichtigsten Akteuren der 
Weltpolitik. Das Land spielt im spannungsreichen Vorderen Orients eine 
Schlüsselrolle, es ist ein unverzichtbarer Partner auf den internationalen 
Energiemärkten und es unterstützt mit großem Selbstbewusstsein die weltweite 
muslimische Mission. Gleichzeitig befindet sich Saudi Arabien im Umbruch. 
Seine Regierung muss Antworten auf die Frage finden, wie sich wertvolle 
Traditionen mit den Anforderungen der globalisierten Welt so verbinden lassen, 
dass das Land seine kulturelle Identität wahrt, ohne seine politische 
Handlungsfähigkeit zu verlieren. Für die Tübinger Delegation stellt die diesjährige 
. 

Für die meisten Studenten und Studentinnen ist Saudi Arabien so fremd wie 
faszinierend. Um die inneren Antriebskräfte seiner Außenpolitik zu verstehen, 
setzen sie sich intensiv mit der Kultur des Landes auseinander und suchen den 
Kontakt mit saudischen Repräsentanten in Deutschland. Gleichzeitig 
rekonstruieren sie in Workshops und mit Hilfe von Experten die komplexen 
äußeren Beziehungen des Landes. Dabei merken sie, dass Tübingen in 
New York 2009 den Platz eines Akteurs von Weltrang einnehmen wird und dass 
der Erfolg oder Misserfolg der Konferenz auch von ihrem Verhandlungsgeschick 

Tübingen zurückkehren.
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  abhängen wird.

Aufgabe eine ganz besondere Herausforderung dar



Ich bin sicher, dass die Tübinger ihre Sache sehr gut machen werden. Sie werden 
sich wieder für ihre Aufgabe begeistern, und sie werden in New York als Team 
auftreten, das in der Lage sein ist, gemeinsam politische Konstellationen zu 
analysieren und angemessene Strategien zu formulieren, um die Interessen und 
Werte Saudi Arabiens optimal zur Geltung zu bringen. Ich wünsche ihnen, dass 
sie auf andere Delegationen stoßen, die sich ebenso intensiv vorbereitet haben 
wie sie und die ebenso begeistert von der gemeinsamen Sache sind. Denn im 
Grunde geht es im National Model United Nations auch immer darum, den 
echten Diplomaten zu zeigen, dass Lösungen für Konflikte möglich sind, an 
denen sie bislang gescheitert sind.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Andreas Hasenclever
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es freut mich, dass die NMUN 2009 Delegation aus Tübingen gerade 
Saudi-Arabien zu vertreten hat. Ich war vor kurzem in New York und habe 
mit verschiedenen Botschaftern bei der UNO über die Lage diskutiert. 
Es war dies der Zeitpunkt, wo König Abdallah von Saudi-Arabien an der UNO
seine Initiative für einen Dialog der Zivilisationen gestartet hatte. 
Gerade wenn man an einer Lösung des Palästinensisch-Israelischen Konflikts
interessiert ist, kann man solche Initiativen nur begrüßen. Saudi-Arabien spielt im
nahöstlichen Friedensprozess eine zentrale Rolle. Und es wird sehr darauf 
ankommen, dass die Friedensinitiative Saudi-Arabiens vom neuen Präsidenten 
der Vereinigten Staaten unterstützt und auch vom kommenden 
Regierungschef /Regierungschefin Israels positiv beantwortet wird.

Insofern hat die Tübinger Delegation eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, um die
zentrale Bedeutung des Friedens im Nahen Osten auch für die Bekämpfung des
Terrorismus ins Bewusstsein zu rücken. Ich wünsche den Mitgliedern der 
De legat ion  v ie l  Mut  und  K lughe i t  be i  Ihrem Unternehmen.

Tübingen, im Dezember 2008

Prof. Dr. Hans Küng
Präsident der Stiftung Weltethos

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hans Küng
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Wissen im Völkerrecht und im Recht der Supranationalen und der 
Internationalen Organisationen lässt sich am anschaulichsten durch 
Moot Courts und Planspiele erwerben und vermitteln. Das größte und 
anspruchsvollste derartige Projekt ist die National United Nations Conference 
(NMUN). Sie verhilft den Teilnehmenden zu Kenntnissen, Geschicklichkeiten
und einem einmaligen Erfahrungsschatz, zu Qualitäten also, die für die 
wissenschaftliche Ausbildung an der Universität, aber auch weit darüber hinaus 

„Konferenztechnologie“, die Vorbereitung und das Prozedere internationaler 
Verhandlungen, die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Normen und 
Verhaltensweisen mit ihrer präjudizierenden Wirkung, die Bedeutung des 
Persönlichkeitsfaktors wie des Aktenstudiums, der sorgfältigen Einstimmung, der 
Rhetorik und der sprachlichen Pointierung  das alles wird durch die Teilnahme an 
der NMUN vermittelt. Der genius loci, die besondere Atmosphäre vor Ort also 
in den Räumen und in dem Geist der Vereinten Nationen, kommt hinzu, 
inspirierend, anspornend, zur Geduld, Seriosität und Integrationsanstrengung 

Für die Rolle der Bundesrepublik Deutschland in den internationalen 
Beziehungen und die Heranbildung einer nächsten Generation von jungen, gut 
ausgebildeten und bereits praxiserfahrenen potentiellen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Europäischer und Internationaler Organisationen ist die Teilnahme 
eines Tübinger Teams außerordentlich erwünscht. Sie ist in jeder Hinsicht 
unterstützenswert.

 

Wolfgang Graf Vitzthum

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Graf Vitzthum, LL.M. (Columbia)
Professor für Öffentliches Recht einschließlich Völkerrecht
Eberhard Karls Universität Tübingen

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

von Bedeutung sind.

Zwingend.
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Unsere Kontoverbindung:

Kontoinhaber:                POLIS e.V. Förderverein für Politikwissenschaft Tübingen
Kontonummer:              279 66 73
Bank:                              Kreissparkasse Tübingen BLZ: 641 500 20
Verwendungszweck:      POLIS-Spende NMUN

Selbstverständlich stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.

Wir möchten uns schon an dieser Stelle ganz herzlich für
Ihr Interesse und Ihre Unterstützung bedanken!

Kontaktmöglichkeiten
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Adresse:          NMUN-Delegation 
                        Eberhard Karls Universität Tübingen
                        c/o Institut für Politikwissenschaft
                        Melanchthonstr. 36
                        72074 Tübingen

Telefon:          +49 (0) 7071-297 52 93
E-Mail:            nmun@ifp.uni-tuebingen.de
Homepage:     http://www.nmun-tuebingen.de/2009/

Delegationsleitung:

Bettina Ahrens & Monica Wagner

Betreuung:

Ingvild Bode:     +49 (0) 7071 - 297 61 40
                          ingvild.bode@uni-tuebingen.de 

Max Mutschler: +49 (0) 7071 - 297 32 45
                          max.mutschler@uni-tuebingen.de



Universitätsbund Tübingen

Vereinigung der Freunde der 
Eberhard Karls Universität Tübingen e.V.

Wir bedanken uns nochmals für Ihr Interesse und möchten an dieser Stelle 
unseren Sponsoren für Ihre bisherige Unterstützung danken.

Königreich 
Saudi-Arabien

Pressemappe der Delegation 
der Eberhard Karls Universität Tübingen 
zum National Model United Nations 2009
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