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1. VORWORT
Prof. Dr. Andreas Hasenclever
Institut für Politikwissenschaft
Universität Tübingen
Die Welt braucht die Vereinten Nationen
und die Vereinten Nationen brauchen die
Welt. Unter den Bedingungen der Globalisierung kann kein Land aus eigener
Kraft Sicherheit und Wohlstand garantieren. Vielmehr müssen Regierungen zusammenarbeiten, um drängende Probleme zu bewältigen. Denken wir nur an den
Klimawandel, die Überfischung der Meere, die Bekämpfung von Aids, die Neuordnung des Vorderen Orients, die Schuldenkrise in Europa oder den Zerfall staatlicher Ordnungen in weiten Teilen Afrikas. Ohne multilaterale Diplomatie und
gemeinsames Engagement kann es keine
Lösungen geben. Die Vereinten Nationen
leisten in solchen Fällen immer wieder
einen unverzichtbaren Beitrag. Umgekehrt sind die Vereinten Nationen aber
keine Weltregierung. Sie sind eine internationale Organisation, geschaffen, um
die Kooperation von Staaten voranzutreiben und zu unterstützen. Als solche bleiben sie auf den politischen Willen ihrer
Mitglieder angewiesen, der oft nicht stark
ausgeprägt ist. Allerdings können die
Vereinten Nationen durch die Schaffung
von Problembewusstsein, die Formulierung von Lösungsstrategien und unermüdliche Öffentlichkeitskampagnen versuchen, diesen politischen Willen zu beeinflussen. Dabei spielen Bürger und
Bürgerinnen – also die Welt – immer
wieder eine zentrale Rolle, um ihre Regierungen zum Handeln zu bewegen.
Die National Model United Nations
(NMUN) findet jährlich in New York
statt. Sie ermöglicht 3.500 Studierenden
aus allen Kontinenten, die konferenzdiplomatische Arbeitsweise und die
Mühlen der multilateralen Diplomatie

besser zu verstehen. Die Universität
Tübingen hat 2012 zum 16. Mal an
NMUN teilgenommen. Dieses Jahr war es
die Aufgabe der Studierendendelegation
vom Neckar, das westafrikanische
Schwergewicht Nigeria in den Gremien,
Ausschüssen und Arbeitsgruppen der
Vereinten Nationen zu repräsentieren. Sie
sollten nigerianische Interessen auf
internationalem Parkett zur Geltung
bringen und dabei das große Ganze der
menschlichen Entwicklung nicht aus dem
Auge verlieren.
Nigeria ist ein Land im Umbruch. Auf der
einen Seite wird es seit 1999 von einem
gewählten Präsidenten regiert und
verfügt über gewaltige Bodenschätze.
Außerdem ist Nigeria mit etwa 170
Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat Afrikas. Auf der einen
Seite leidet das Land unter einem
anhaltenden ethnischen Klientelismus
und innenpolitischen Spannungen. In
jüngster Zeit wird es immer wieder von
islamistischen Attentaten heimgesucht.
Manche BeobachterInnen fürchten sogar
eine Spaltung des Landes in einen
muslimischen
Norden
und
einen
christlich-säkularen Süden. Gleichwohl
spielt Nigeria in Afrika eine zentrale
politische Rolle. Es engagiert sich in
vielen Friedensmissionen und setzt sich
für mehr innerafrikanische Kooperation
beispielsweise
im
Rahmen
der
Afrikanischen Union (AU) ein. In den
Vereinten Nationen fordert Nigeria
immer wieder mit Nachdruck eine
stärkere Einbeziehung Afrikas in die
Weltpolitik und strebt nach einem
ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat. Die
Tübinger Delegation hat im Vorfeld von
New York Staat und Gesellschaft Nigerias
intensiv studiert und sich mit den
außenpolitischen Positionen des Landes
vertraut gemacht. Dabei konnte sie davon
profitieren, dass es sowohl in der
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Politikwissenschaft als auch bei den
Geographen eine Reihe von Forschungsprojekten gab, die sich mit Nigeria
beschäftigten. Dies bedeutete für die
Delegation eine große Bereicherung, und
den Studierenden fiel es in New York
nicht schwer, sich wie „richtige“
nigerianische DiplomatInnen zu verhalten, die wussten, was sie für ihr Land
erreichen wollten und angesichts der
internationalen Interessen- und Kräftekonstellationen auch erreichen konnten.
Für die erfolgreiche Vertretung Nigerias
bei NMUN bedurfte es allerdings mehr
als solider Kenntnisse der politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen. Es galt auch, sich
auf dem internationalen Parkett am Hudson nach den Regeln der diplomatischen
Kunst bewegen zu können. Das hierzu
notwendige Wissen eigneten sich die Tübinger Studierenden ebenfalls während
des Wintersemesters mit großem Einsatz
in Workshops und mit Hilfe von externen
ExpertInnen an. Darüber hinaus bemühten sie sich um Sponsorengelder für die
Finanzierung ihrer Reise nach New York.
Gerade weil das Fundraising in den letzten Jahren immer schwieriger wurde,
freue ich mich besonders über die großzügige Unterstützung durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst
(DAAD) und den Tübinger Universitätsbund,
sowie
das
kostenlose
Rhetoriktraining durch CEVEY CONSULTING. Ohne diese Hilfe wäre für etliche Delegierte eine Teilnahme am NMUN
nicht möglich gewesen.
In New York gab es wie jedes Jahr heftige
Debatten, bewegende Appelle und bittere
Enttäuschungen. Einmal mehr hat die
Tübinger Delegation erfahren, wie mühsam es ist, über kulturelle Grenzen hinweg gemeinsame Lösungen für vertrackte
Konflikte zu finden. Sie haben festgestellt,
dass Verhandlungsfortschritte angesichts

dramatischer Krisen oft beschämend
klein bleiben. Und sie haben realisiert,
dass es kaum Alternativen zu den diplomatischen Mühlen der Vereinten Nationen gibt. Umso beeindruckter bin ich,
dass die Tübinger Delegation ihre Sache
wieder einmal sehr gut gemacht. Mit ihrer
Begeisterung und ihrer gewissenhaften
Vorbereitung haben sie in New York auch
unter Stress politische Konstellationen
schnell erkannt, Handlungsoptionen präzise analysiert und geschickt ausgenutzt,
um die nigerianischen Interessen voranzubringen. Die Delegierten können deshalb zu Recht stolz darauf sein, dass ihre
intensive Vorbereitung mit zahlreichen
individuellen Preisen ausgezeichnet worden ist und dass sie für ihr Auftreten als
Delegation insgesamt den Honorable
Mention Award erhielten. Ich freue mich,
dass sie den echten DiplomatInnen erneut zeigen konnten, dass es kreative Lösungen für Konflikte geben kann, an denen diese bislang gescheitert sind.

Prof. Dr. Andreas Hasenclever
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2. PROJEKTVORSTELLUNG
Das Tübinger NMUN-Projekt
Bereits zum 16. Mal in Folge entsendete
die Universität Tübingen in diesem Jahr
eine Delegation zur National Model
United Nations (NMUN), die vom 3. bis
9. April 2012 in New York stattfand.
Mehrere Tausend Studierende aus
verschiedenen Ländern nehmen alljährlich an dieser Simulation der Vereinten
Nation teil, die ihnen einen authentischen
Einblick in die Welt der Diplomatie
ermöglicht. Diese Erfahrung bietet nicht
nur wertvolle Einsichten
in die
Arbeitsweise der Vereinten Nationen,
sondern vermittelt auch tiefgehendes
Verständnis für die Probleme und
politischen Herausforderungen unserer
Zeit.

Bereits zum 16. Mal in Folge nahm die Universität
Tübingen an NMUN teil

Im Laufe der Jahre repräsentierte die
Universität Tübingen unterschiedlichste
Staaten, beispielsweise die Russische
Föderation (2001), Indien (2004), SaudiArabien (2009) oder Argentinien (2011).
Das Projekt stellt eine wahre Erfolgsgeschichte dar, denn mehrfach wurden
Tübinger Delegationen mit Preisen
ausgezeichnet.
Auch
2012
konnte
Tübingen an diese Tradition anknüpfen.

Tübingen @ NMUN 2012: Nigeria in
der Weltpolitik
In diesem Jahr hatte die Tübinger
Delegation die Ehre und Herausforderung,
das
bevölkerungsreichste
afrikanische Land Nigeria zu vertreten.
Dies stellte eine besonders interessante
Aufgabe dar, denn Nigeria ist ein
politisches Schwergewicht auf dem
afrikanischen Kontinent, das über großen
Einfluss verfügt. Folglich mussten sich
unsere Delegierten ihrer verantwortungsvollen Rolle bewusst werden und in
Komitees wie etwa der Afrikanischen
Union
(AU)
Führungsqualitäten
beweisen. Aber auch in anderen Komitees
wie dem Sicherheitsrat, dessen nichtständiges Mitglied Nigeria in diesem Jahr
ist, oder den drei Komitees der
Generalversammlung, in denen alle
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen
vertreten sind, stellte Nigeria häufig den
ersten afrikanischen Ansprechpartner
dar.
Um dieses Land adäquat zu repräsentieren, durchliefen unsere Delegierten
mehrere Monate Vorbereitung. Hierzu
gehörten:
- ein Seminar, das die wichtigsten
Kenntnisse über die Funktionsweisen und
den Aufbau der UN vermittelte;
- ein semesterbegleitender Workshop, der
auf die Simulation in New York
vorbereitete und in die Positionen
Nigerias einarbeitete;
- Präsentationen und Gespräche mit
Nigeria-Experten in Tübingen sowie eine
Exkursion nach Genf, die u.a. ein Briefing
in der Ständigen Vertretung Nigerias bei
den UN enthielt;
- ein Sprechtraining, das gezielt auf die
psychologischen
und
sprachlichen
Aspekte in Verhandlungssituationen
vorbereitete;
- und Probesimulationen, u.a. in
3

Tübingen (TMUN) und Hohenheim
(HCMUN).
Außerdem
waren
die
Tübinger
Delegierten in mehreren Departments
engagiert, wozu Fundraising-Aktivitäten,
Öffentlichkeitsarbeit,
HomepageBetreuung, Finanzbuchhaltung und die
Organisation einer Party gehörten. Durch
kreative Fundraising-Ideen (Weihnachtsmarkt, Kuchenverkauf etc.) sowie eine
erfolgreich geplante und durchgeführte
NMUN-Party konnten die Delegierten
einen Teil der Kosten für NMUN 2012
selbst decken.

Für die authentische Repräsentation Nigerias wurde
die Tübinger Delegation mit einem Preis ausgezeichnet

Auszeichnungen
Wie in den Jahren zuvor konnte Tübingen
auch 2012 an die überaus erfolgreiche
Tradition von NMUN anknüpfen und
verschiedene Preise gewinnen. So wurde
die gesamte Delegation für ihr Auftreten
und die authentische Repräsentation
Nigerias mit dem Honorable Mention
Award
ausgezeichnet.
Außerdem
erhielten Tübinger Delegierte in zwei
Komitees (Menschenrechtsrat (HRC) und
Afrikanische
Union
(AU))
Auszeichnungen für ihre herausragenden
individuellen Leistungen (so genannte
Outstanding Delegation Awards).
Bei den Preisen für die zuvor
eingereichten Positionspapiere gab es
dieses Jahr eine Änderung. Während in
den letzten Jahren der Position Paper
Award kollektiv an die Delegationen
vergeben wurde, erfolgte die Auszeichnung in diesem Jahr separat in
jedem Komitee. Tübingen konnte in sechs
von zehn Komitees den Position Paper
Award gewinnen (Generalversammlung 1
(GA1st),
Menschenrechtsrat
(HRC),
Afrikanische Union (AU), Organisation
islamischer Staaten (OIC), Sicherheitsrat
(SC)
und
der
Kommission
für
Friedenskonsolidierung (PBC)).
4

3. PROJEKTLEITUNG
Prof. Dr. Andreas Hasenclever ist
seit
2004
Professor
für
Friedensforschung und Internationale
Politik am Institut für Politikwissenschaft
der
Universität
Tübingen.
Seine
Forschungsschwerpunkte liegen in den
Bereichen
Demokratischer
Frieden,
Internationale Institutionen sowie der
Rolle von Religion in bewaffneten
Konflikten. Herr Hasenclever leitet
zudem das auf NMUN vorbereitende
Seminar „The United Nations System –
Politics and Policies“, das jedes
Sommersemester
am
Institut
für
Politikwissenschaft angeboten wird. Das
NMUN-Projekt ist direkt an seinen
Lehrstuhl angegliedert.

Prof. Dr. Andreas Hasenclever

Ingvild Bode, M.A., ist akademische
Mitarbeiterin
am
Institut
für
Politikwissenschaft
der
Universität
Tübingen. Sie hat bereits während ihres
Studiums als Delegierte an verschiedenen
MUN-Simulationen
teilgenommen,
darunter die WorldMUN 2005 in
Edinburgh, Schottland. Bei NMUN 2012
war Ingvild Bode nun zum vierten Mal als
Faculty Advisor tätig. Derzeit befindet sie
sich in der Endphase ihrer Dissertation
über den Einfluss individueller Akteure in
den Vereinten Nationen.

Ingvild Bode

Jerome Kuchejda und Natalie Pfau
sind beide an der Universität Tübingen
eingeschrieben. Natalie Pfau studiert
Politikwissenschaft,
Deutsch
und
Spanisch auf Magister und Lehramt und
Jerome
Kuchejda
absolviert
den
Masterstudien-gang
„Internationale
Politik
und
Friedensund
Konfliktforschung“. Beide nahmen bereits
2011 für die Universität Tübingen als
Delegierte an NMUN teil (vertretenes
Land: Argentinien). In diesem Jahr
bestand
ihre
Aufgabe
in
der
Projektkoordination (so genannte Head
Delegates). Zu ihrem Aufgabenbereich
gehörten die inhaltliche Vorbereitung und
Durchführung des Workshops, organisatorische und administrative Funktionen
wie die Exkursion nach Genf sowie die
Betreuung
der
Delegierten
beim
Schreiben der Positionspapiere und
während der Simulation in New York.

Jerome Kuchejda
und Natalie Pfau
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4. VORBEREITUNGSPHASE
Die Vorbereitung für die fünftägige
Simulation in New York folgte auch dieses
Jahr wieder dem bewährten Muster aus
Theorieseminar,
Workshop
und
mehreren semesterbegleitenden praktischen Übungen am Wochenende.
Das Seminar
Prof. Dr. Andreas Hasenclever bot im
Sommersemester 2011 zur Vorbereitung
auf NMUN wieder das Seminar „The
United Nations System – Politics and
Policies“ an, in dem die Funktionsweise
der Vereinten Nationen behandelt und
ihre Effektivität in unterschiedlichen
Politikfeldern diskutiert werden. Diese
Veranstaltung ist ein reguläres Hauptseminar am Institut für Politikwissenschaft und wurde am Ende des
Semesters mit einer Hausarbeit oder
einer Klausur abgeschlossen.
Der Workshop
Im Wintersemester 2011/2012 fand jeden
Mittwoch der NMUN-Workshop statt,
dessen Ziele es vornehmlich waren, die
Regeln der NMUN-Simulation einzuüben
und
in
die
Positionen
unseres
repräsentierten
Landes
Nigeria
einzutauchen. Diese Veranstaltung ist ein
reguläres Hauptseminar am Institut für
Politikwissenschaft und für jede(n)
NMUN-TeilnehmerIn verpflichtend. Wie
jedes
Jahr
nahmen
auch
2012
Studierende mit diversen fachlichen
Hintergründen an NMUN teil (z.B. BWL,
Islamwissenschaften, Geschichte) und der
Workshop
profitierte
von
diesen
vielfältigen Sichtweisen und analytischen
Zugängen.
Außerdem konnten wir Jan Sändig, M.A.,
vom Institut für Politikwissenschaft, und

Yakubu Jospeh vom Institut für
Geographie für Vorträge im Rahmen des
Workshops gewinnen. Jan Sändig forscht
im Sonderforschungsbereich 923 an der
Universität Tübingen zu bedrohten
politischen Ordnungen in Afrika und ist
ein Experte für Nigeria. Er konnte uns
viele Fragen bezüglich der Gesellschaft,
der Kultur Nigerias und den religiösen
Konflikten beantworten. Yakubu Joseph
ist gebürtiger Nigerianer und arbeitet
derzeit an der Universität Tübingen.
Seine Darlegungen konnte er mit
zahlreichen persönlichen Erfahrungen
und lokaler Kenntnis bereichern.
Außerdem wurde eine Sitzung am Ende
des Semesters abgehalten, in der sich die
(in der Zwischenzeit bereits mit den
Themen auskennenden) Studierenden
austauschen und - jeweils in thematisch
geordneten Gruppen - ihre Diskussionspunkte gegenseitig erklären konnten. Ein
Beispiel hierfür ist die Gruppe Sicherheit,
in der sowohl die Delegierten aus dem
Sicherheitsrat als auch die GA1stDelegierten ihre sicherheitspolitischen
Themen diskutierten. Ingvild Bodes Ziel
war es auch, dass immer wieder konkrete
Beispiele und Problemstellungen über
Nigeria in Diskussionen und Gruppenarbeiten auftauchten und die Delegierten
ein möglichst differenziertes Bild über
ihre Themen gewinnen und sich sowohl
mit vielen ExpertInnen austauschen
können, als auch sich den Großteil des
Wissens selbst aneignen.

Die erste Probesimulation in Tübingen
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Es gab im Rahmen des Workshops eine
Probesimulation, bei der die in der
Theorie erlernten „Rules of Procedure“ in
der Praxis „geübt“ werden und die ersten
eigenen Reden gehalten werden sollten.
Trotz des wöchentlich statt findenden
Workshops musste ein großer Teil der
Arbeit von den TeilnehmerInnen von zu
Hause aus angefertigt werden, so etwa
das Verfassen der Positionspapiere. Die
beiden Head Delegates und der Faculty
Advisor teilten sich die Betreuung und
Korrektur dieser Papiere im auf. Zunächst
gab es nach dem ersten Durchlauf ein
schriftliches
Feedback,
dann
ein
ausführliches mündliches Feedback nach
dem zweiten Draft und schließlich wurde
der dritte Entwurf abgegeben, der bei
NMUN in New York eingereicht wurde.
Um dieses Positionspapier qualitativ
hochwertig zu verfassen, mussten die
Studierenden zunächst ein Landmark
Document erstellen, in dem sämtliche
relevanten
Konventionen,
Verträge,
Resolutionen usw. recherchiert wurden.
Dieses Dokument war auch eine wichtige
Gedankenstütze, die in New York als
Nachschlagswerk dienen konnte.
Kompaktphase
Für diejenigen Studierenden, die das
Vorbereitungsseminar
von
Herrn
Hasenclever nicht besuchen konnten,
fand Mitte Februar ein Kompaktseminar,
ebenfalls durchgeführt von Hasenclever,
statt. Der straffe Seminarplan enthielt
u.a. folgende Themen: Networks and
authority, UN authority and structure,
Commission on Human Rights, Evolution
of human rights. Diese wurden durch
Referate der Studierenden erarbeitet und
anschließend diskutiert. Wie beim
Seminar war es das Ziel, vertiefende
Kenntnisse über die Funktionsweisen der
Vereinten Nationen zu vermitteln.

Sprechtraining
Auch in diesem Jahr kam die Tübinger
Delegation in den Genuss, von der
Unternehmensberatung CEVEY CONSULTING
aus
Tübingen
ein
Sprachtraining zu bekommen. Dr. Marco
Behrmann
lockerte
zunächst
die
Stimmung durch Vorstellungsübungen
auf, dann zeigte er der Gruppe
verschiedene psychologischen Aspekte
von Überzeugungsprozessen und gab
ihnen Tipps, wie sie ihr Auftreten
verbessern können, um noch besser zu
verhandeln. In der zweiten Hälfte des
Tages konnten unsere Delegierten ihre
erlernten Fähigkeiten des Redenhaltens
unter Beweis stellen. Mit Hilfe von
vorbereiteten Thesen und Szenarien, die
ihr jeweiliges Komitee betrafen, mussten
die Delegierten vor der Kamera
argumentieren
und
erhielten
anschließend ein Feedback, wie sie auf
überzeugende und selbstbewusste Weise
ihre Argumente verdeutlichen können,
ohne dabei die vorgegebene, häufig
knappe Redezeit zu überschreiten. Es war
erstaunlich zu sehen, dass bereits in der
zweiten Runde erhebliche Fortschritte
gemacht wurden und das Verhandeln auf
Englisch einfacher fiel.

Beim Sprechtraining wurden die Delegierten
rhetorisch und psychologisch auf Verhandlungssituationen vorbereitet
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Departments
Zusätzlich
musste
sich
jede(r)
Studierende in einem von sechs
Departments engagieren. Hier gab es das
Fundraising Department, das Party
Department, das PR Department und das
TMUN Department. Darüber hinaus war
ein Delegierter damit betraut, unsere
Homepage zu betreuen, und eine
Delegierte verwaltete die Finanzen der
Delegation. Die Studierenden konnten
sich die Departments frei auswählen und
die jeweiligen Heads der Departments
trafen sich jede Woche zum Austausch, da
sich die Arbeit oftmals überlappte und
abgestimmt
werden
musste.
Als
Fundraising-Aktionen veranstalteten die
Studierenden sowohl Dosenwerfen auf
dem Tübinger Weihnachtsmarkt, eine
Party zusammen mit der Fachschaft
Politik,
kontaktierten
mögliche
Sponsoren
und
sie
nahmen
als
ZählerInnen am Tübinger Schokoladenmarkt teil.

Fundraising auf dem Tübingern Weihnachtsmarkt
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5. HOHENHEIM MODEL
UNITED NATIONS (HCMUN)
Die Hohenheim Castle Model United
Nations (HCMUN) war im Januar 2012
der erste große und auswärtige Test für
die Tübinger Delegation, bei dem die
Studierenden zum ersten Mal ihre
gelernten Skills unter Beweis stellen
konnten
und
zusammen
mit
Studierenden
anderer
badenwürttembergischer Universitäten konfrontiert waren.
Wie bereits in den vergangen Jahren
begrüßten die Hohenheimer die Tübinger
herzlich und die Konferenz fand im
Spiegelsaal des Schlosses in Hohenheim
statt. Gerade dieses königliche Ambiente
verlieh der Konferenz natürlich einen
besonderen Glanz und die Studierenden
fanden schnell in ihre Delegiertenrollen.
Nach der Begrüßung begann der Roll Call
und dann folgte ein langer AgendaFindungsprozess. Nachdem die Agenda
nach der Mittagspause bestimmt war,
konnten die ca. 100 Delegierten aus
Hohenheim, Heidelberg und Tübingen
ihre Reden halten und im Caucus an
Draft Resolutions schreiben.
Die Agenda wurde folgendermaßen
beschlossen: 1. Illicit Trade in Small
Arms and Light Weapons in Africa; 2.
Transnational Organized Crime; und 3.
The Role of Microcredit in Promoting
Economic Development. Aus zeitlichen
Gründen konnte jedoch nur das erste
Thema behandelt werden. Neben vielen
Sprichwörtern lernten unsere Delegierten
weitere
neue
Situationen
in
Verhandlungen kennen und hatten die
Gelegenheit im Spiegelsaal Reden zu
halten.
Daraufhin
wurden
Resolutionen
verabschiedet. Da die Konferenz zeitlich
etwas im Verzug war, konnten keine
Amendments, also Änderungsvorschläge

der Draft Resolutions eingebracht
werden. Dennoch war die Konferenz
pädagogisch sehr sinnvoll und eine sehr
gute Übung für alle Beteiligten. In
Hohenheim ist es weiterhin üblich, dass
der Chair prozedurale Fragen klärt, den
Delegierten nützliche Tipps gibt und der
Wettbewerbsgedanke nicht im Vordergrund steht. Dennoch gab es dieses Jahr
eine Besonderheit: die Anwesenden
konnten drei Delegierte für den Best
Delegate Award prämieren. Sophie
Veauthier von der Tübinger Gruppe
gewann diesen. Die meisten Delegierten
waren erstaunt, wie anstrengend die
Konferenz war, aber sie waren dennoch
stolz,
da
sich
die
im
Vorfeld
unternommenen Recherchen gelohnt
hatten.
Als Abschluss gab es eine Weinprobe.
Dort erklärte ein Sommelier verschiedene
Weine und reichte dazu Schokolade, so
dass es ein gemütlicher Ausklang der
Simulation war und gute Gespräche
geführt wurden. Die enge Verbindung zu
der Hohenheimer Gruppe wird bei TMUN
und später in New York meist fortgeführt.

Die Simulation fand im Spiegelsaal des Schlosses in
Hohenheim statt
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6. TÜBINGEN MODEL UNITED
NATIONS (TMUN)
Am 3. Februar fand die traditionsreiche
Tübinger Simulation (TMUN) in dem
ehrwürdigen Gebäude der Neuen Aula
der Universität Tübingen statt. Bei dieser
letzten Generalprobe empfingen wir
Gäste aus Heidelberg, Hohenheim und
eine einzelne Delegierte aus Trier, um
gemeinsam
in
die
Haut
der
DiplomatInnenn zu schlüpfen und vor
New York sozusagen eine letzte Chance
zum „üben“ zu haben. Prof. Daniel Canon,
amerikanischer
Gastdozent
und
Politologe aus Wisconsin, hielt die
Eröffnungsrede und erzählte von seinen
eigenen NMUN-Erfahrungen. Danach
führte der TMUN-Koordinator Max
Döring in die Konferenz ein.
Darauf folgte der Roll Call und die
Verhandlungen konnten beginnen. Die
Sitzung wurde von Ingvild Bode und Lara
Schöneleber als Chairs geführt. Die
beiden Head Delegates unterstützten sie
dabei. Mit den Agenda Setting Speeches
begann die Arbeit und es wurden
mitreißende Reden gehalten. Die AgendaThemen lauteten: 1. Measures to Prevent
and Deter Cyberwarfare; 2. Fresh Water
Management and Economic Development; 3. Development and the Rights of
Indigenous Peoples.
Noch sicherer als in Hohenheim
überzeugten unsere Delegierten nun ihre
VerhandlungspartnerInnen von ihren
Positionen, zeigten ihr angeeignetes
fundiertes
Wissen
der
Themen,
verwendeten
wie
selbstverständlich
diplomatische Floskeln und glänzten mit
sehr guten Ideen. Somit zeigte sich die
Arbeit
unserer
Vorbereitung
als
bezahlbar. Es wurde deutlich, dass viele
Impulse und Initiativen von den Tübinger
Delegierten ausgingen und wir freuen
uns, dass beim diesjährig neu ein-

geführten Best Delegate Award beide
Erstplatzierungen an den/die TübingerIn
Christian Saathoff und Sophie Veauthier
gingen.
Nach dem Mittagessen in der Prinz-KarlMensa der Universität Tübingen, bei dem
sich die Delegierten mal nicht über die
NMUN Themen austauschten, aber sofort
nach in der Mittagspause weiter an den
Drafts
arbeiteten,
wurde
intensiv
verhandelt und um viele kleine
Änderungen in der Resolution gerungen.
Ingvild Bode war es wichtig, dass bei
TMUN so genannte Amendments geübt
wurden, also Änderung an Draft
Resolutions.
Nachdem
mehrere
Resolutionen verabschiedet
wurden,
konnte alles zu einem guten Ende
gebracht werden und man begab sich auf
den Weg ins Adolf-Schlatter-Haus, um
dort in einer etwas kleineren Runde
gemeinsam
vegetarisch-afrikanischarabisch zu essen. Dieses Essen wurde
ebenfalls von der Tübinger Delegation
organisiert.
So bleibt zu sagen, dass - wie jedes Jahr TMUN erneut den großen organisatorischen Aufwand wert ist. Die netten
Gespräche, die vielen freundlichen Worte
des Dankes und zufriedenen Gesichter
der Delegierten und der Verantwortlichen
sind immer wieder Ermutigung, dem
Geist der Vereinten Nationen auch
nächstes Jahr wieder die Türen der
Neuen Aula zu öffnen.

Verhandlungen bei TMUN im Großen Senat
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7. GENF-EXKURSION
Eine fakultative Exkursion nach Genf ist
jedes Jahr Bestandteil der Vorbereitungen für NMUN in Tübingen. Für
die diesjährige Exkursion konnten wir
Briefings
in
den
folgenden
Organisationen
und
Institutionen
organisieren: die Ständige Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland bei den
Vereinten Nationen in Genf, das
Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen
(UNDP),
die
Ständige
Vertretung Nigerias bei den Vereinten
Nationen in Genf, das Hochkommissariat
der
Vereinten
Nationen
für
Menschenrechte (OHCHR) sowie das
Büro der Vereinten Nationen in Genf
(UNOG) im Palais des Nations, der u.a.
auch den Menschenrechtsrat (HRC)
beherbergt.
Nach der individuellen Anreise der
ExkursionsteilnehmerInnen und dem
Einchecken in unserer Unterkunft
Petershöfli am Montagabend stand am
Dienstag, dem 7. Februar zunächst ein
Gespräch bei der Ständigen Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland bei den
Vereinten Nationen in Genf auf dem
Programm. Dieser Termin folgt einer
Tradition, da die Tübinger NMUNDelegierten seit Jahren im Rahmen ihrer
Genf-Exkursion die deutsche Vertretung
besuchen. In diesem Jahr hatten wir
Glück, dass der Redner, Herr Kai Baldow,
der für das Referat Menschenrechte tätig
ist, früher selbst an einer NMUNSimulation teilnahm und insofern sehr
direkt auf unsere Fragen eingehen
konnte. Herr Baldow ist auch mit der
Position Nigerias vertraut, da er den
Vertreter Nigerias persönlich kennt, und
er veranschaulichte dies stellenweise mit
witzigen
Anekdoten
aus
seinen
Verhandlungen. Der Besuch bot somit
einerseits einen direkten Einblick in

Diplomatie und Menschenrechte im
Allgemeinen bzw. die Rolle Deutschlands
im Speziellen. Zum anderen offenbarte er
aber auch eine interessante Fremdwahrnehmung der Position und des Verhaltens
Nigerias in Fragen der internationalen
Lage der Menschenrechte.
Direkt im Anschluss stand ein Besuch
beim
Entwicklungsprogramm
der
Vereinten Nationen UNDP auf dem
Programm. Hier konnte leider kein
Nigeria- oder Afrika-Experte gewonnen
werden und auf unsere Themen, die wir
zuvor eingereicht hatten, wurde nur
bedingt eingegangen. Stattdessen stellte
uns der Redner ein neu entwickeltes
Frühwarnsystem des UNDP vor, das so
genannte Global Risk Identification
Programme
(GRIP),
das
u.a.
Risikofrüherkennung von durch den
Klimawandel
verursachten
Naturkatastrophen beinhaltet und dadurch ein
besseres Risikomanagement ermöglichen
soll.
Am Nachmittag stand der vielversprechende Besuch bei der Ständigen
Vertretung Nigerias bei den Vereinten
Nationen in Genf an. Wir wurden von
Herrn Kayode Laro und seiner Assistentin
empfangen und Herr Laro ging direkt auf
unsere zuvor eingereichten Fragen ein.
Zentrale Themen, bei denen Herr Laro
den Sichtweisen der Tübinger Delegierten
zustimmte, waren Peacekeeping und
Kleinfeuerwaffen. So befinde sich Nigeria
bei der Bereitstellung von Truppen in
Peacekeeping-Missionen
in
einer
Dilemmasituation, denn schon alleine aus
Stabilitäts- und Sicherheitsgründen insbesondere in Westafrika (Liberia,
Sierra Leone) - beteilige man sich aktiv
mit Truppen. Gleichzeitig verbrauche dies
aber große Ressourcen, was für ein
Entwicklungsland wie Nigeria eine große
Heraus-forderung darstelle. Bei Kleinfeuerwaffen bestätigte Herr Laro, dass
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Nigeria im Vergleich zu anderen
afrikanischen Staaten weniger davon
betroffen sei, sich aber dennoch aktiv für
die Bekämpfung des illegalen Handels
damit einsetze, da für Nigeria Sicherheit
und Entwicklung zwei Seiten derselben
Medaille seien.
Zunächst überraschende, aber in der
Folge auch nachvollziehbare Ansichten
zeigten sich hingegen bei Menschenrechtsfragen, einem in Nigeria heiklen
Politikbereich (beispielsweise steht in
Nigeria auf Homosexualität de jure die
Todesstrafe). Herr Laro bezeichnete die
Menschenrechtslage allgemein in Nigeria
als „beispielhaft für andere Staaten“. Die
damit verbundene religiöse Toleranz in
Nigeria
erachtete
er
als
„voll
gewährleistet“ und klassifizierte die
diversen Anschläge von Boko Haram und
anderer fundamentalistischer Gruppen
als „Akte einzelner“.
Objektiv betrachtet verkennen beide
Statements sowohl die wissenschaftliche
als auch die politische Realität. Allerdings
zeigen sie, was Diplomatie (auch)
ausmacht, nämlich face-saving. Für
unsere Delegierten ist dies besonders
wertvoll, denn nicht selten wird man in
New York von anderen Staaten direkt mit
heiklen Themen konfrontiert und dann
muss man wissen, wie man ausweicht,
relativiert und herunterspielt, ergo das
Gesicht wahrt. Insofern ein äußerst
bereichernder Besuch und eine Anleitung
darin, wie man als nigerianische(r)
DiplomatIn realistisch sein Land vertritt.
Am Mittwoch, den 8. Februar besuchten
wir vormittags zunächst das Büro des
Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte (OHCHR),
wo uns Frau Julie Tetard einen Vortrag
hielt. Sie selbst arbeitete erst seit kurzem
zu Afrika, sodass sie uns keine konkreten
Einblicke zu Nigeria geben konnte,
sondern die Arbeit des OHCHR generell

vorstellte.
Nachmittags fand eine geführte Tour im
Palais des Nations statt, wo uns der
Schwerpunkt der Institutionen der
Vereinten Nationen in Genf vorgestellt
wurde.
Dieser
liegt
neben
Menschenrechten in den Bereichen
Entwicklung (UNDP), Flüchtlinge (Hohes
Flüchtlingskommissariat der Vereinten
Nationen (UNHCR), das ebenfalls in Genf
angesiedelt ist, wo wir dieses Jahr aus
zeitlichen Gründen aber keinen Termin
wahrnehmen konnten) und humanitäre
Hilfe (u.a. hat das Internationale Rote
Kreutz (IRC) in Genf seinen Hauptsitz).
Der Palais des Nations, der früher den
Völkerbund beherbergte, ist nach wie vor
ein beeindruckendes, monumentales
Gebäude, in dem jährlich über 8.000
Treffen stattfinden. Allerdings wird die
Bausubstanz zunehmend marode, sodass
ein vorübergehender Umzug und eine
umfassende Sanierung geplant sind.
Der Abschluss der Genf-Exkursion fand
auch dieses Jahr bei einem gemeinsamen
Abendessen statt, bei dem landstypisches Schweizer Käsefondue serviert
wurde. Die Abreise erfolgte individuell
am Donnerstag, den 09. Februar.

Der Besuch der Ständigen Vertretung Nigerias bei den
Vereinten Nationen stellte den Höhepunkt der
Exkursion dar
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8. NEW YORK
Schließlich war der Zeitpunkt gekommen
und vom 3. bis 9. April fand die National
Model United Nations 2012 statt. Diese
Tage waren besonders intensiv. Kaum
angekommen,
begann
bereits
die
Opening Ceremony und von da an wurde
das
Business-Outfit
nicht
mehr
ausgezogen. Noch am selben Abend
begaben sich die Delegierten in ihre
Komitees und es wurde begonnen,
Agenden zu setzen, Reden zu halten,
Pausen für Verhandlungen zu nutzen und
potentielle Partner zu suchen.
In den meisten Komitees konnte man sich
recht früh auf die Reihenfolge der
Themen auf der Agenda verständigen. Es
wurde von Illicit Trade in Small Arms
and Light Weapons in Africa über Fresh
Water Management and Economic
Development, Nuclear Disarmament and
Non-Proliferation bis hin zu Responding
to Famine in Somalia diskutiert und die
Delegierten teilten mit den anderen
TeilnehmerInnen in den abendlichen
gemeinsamen kurzen Feedbackrunden
ihre Eindrücke. Parallel gab es Vorträge
in
verschiedenen
Themenbereichen,
beispielsweise hielten Sarah Taylor
(Executive Coordinator NGO Working
Group on Women, Peace and Security)
und Anne-Marie Goetz (Chef Advisor,
Governance Peace and Security, UN
Women) einen Vortrag zum Thema
International Security, Human Rights
and Gender, bei dem sie auch ausführlich
von ihrer Arbeit berichteten.
Die Delegierten tauchten während dieser
Tage voll in ihre Rolle als nigerianische
DiplomatInnen
ein,
überzeugten
Verhandlungspartner
mit
guten
Argumenten,
schrieben
innerhalb
kürzester Zeit mitreißende Reden und
verhielten
sich
allgemein
sehr
professionell und authentisch. Am Ende

von NMUN fand eine feierliche
Abschlusszeremonie in der General
Assembly Hall im Hauptsitz der
Vereinten Nationen in New York statt und
alle Anwesenden freuten sich sehr, einmal
dort zu sitzen, wo sonst nur die „wahren“
DiplomatInnen sitzen.
Dieses Jahr wurden die Auszeichnungen
für die Positionspapiere erstmalig nicht
an eine die gesamte Delegation verliehen,
sondern in den einzelnen Komitees und
Tübingen konnte in sechs von zehn
Komitees einen Position Paper Award
gewinnen. Zudem gewannen unsere
Delegierten in zwei Komitees die
Auszeichnung als beste Delegation
(Oustanding Delegation Award) und für
die Gesamtteilnahme an NMUN 2012
erhielt
Tübingen
die
Kollektivauszeichnung
Honorable
Mention
Award.

Häufig wurde bis tief in die Nacht an Reden und
Strategien gearbeitet

Die Abschlusszeremonie fand im Hauptsitz
Vereinten Nationen in New York statt

der
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9. ERFAHRUNGSBERICHTE DER
HEAD DELEGATES
Jerome Kuchejda
Was macht man eigentlich als Head
Delegate bei NMUN? Diese Frage wurde
mir mehrfach gestellt, sowohl von
Delegierten, die sich möglicherweise
dafür interessieren, im nächsten Jahr das
NMUN-Projekt zu betreuen, als auch von
außerhalb. Es ist gar nicht so einfach,
hierauf eine kurze und treffende Antwort
zu finden, denn ich glaube, dass die
Aufgabe des Head Delegate mehrere
Funktionen in sich vereint, anhand derer
ich zeigen möchte, wie ich die letzten
Monate erlebt habe.
Zunächst einmal sah ich mich häufig als
Organisator und Koordinator. Das
beginnt bei mehr oder weniger banalen
Dingen
wie
der
rechtzeitigen
Reservierung des Hotels und der
Einteilung der Zimmer, geht über die
zeitintensive Organisation der Exkursion
nach Genf und endet bei elementar
wichtigen Entscheidungen wie der
Bewerbung für ein Land und der
Einteilung der Komitees. Hierbei galt es,
zahlreiche Deadlines zu beachten und
Anträge
frühzeitig
bei
den
entsprechenden
Stellen
einzureichen.
Glücklicherweise verteilt sich die Arbeit
auf drei Personen (d.h. auf die beiden
Head Delegates und die Betreuerin –
Faculty Advisor), man musste sich aber
auch immer abstimmen, so dass Dinge
nicht vergessen wurden. Team-Working
war also zentral und ich glaube, wir drei
beherrschten das von Beginn an.
Darüber hinaus bekam ich erste
Lehrerfahrung durch NMUN. Da wir als
Head
Delegates
auch
in
die
Workshopplanung und –durchführung
eingebunden waren, bedurfte jede
Sitzung der entsprechenden inhaltlichen

Einarbeitung, denn schließlich gibt man
nicht alle Tage ein Seminar auf Englisch
vor über 20 Studierenden. Dabei musste
ich manchmal daran zurückdenken, wie
ich selbst nur ein Jahr zuvor als
Teilnehmer im Workshop saß – und nun
plötzlich vorne stand. Ein schneller
„Aufstieg“ also und ein direkter Sprung
ins kalte Wasser – herausfordernd und
spannend zugleich!
Hin und wieder kam ich mir auch vor wie
ein Lehrer. Wenn Positionspapiere
abgegeben und diese durchgesehen
werden musste, erinnerte das an
Klassenarbeiten
korrigieren.
Zigmal
hatten wir zuvor gepredigt, dass es
„Nigeria“ heißt, doch gelesen haben wir
häufig „Federal Republic of Nigeria“. Da
musste der Rotstift ganz dick angesetzt
werden! Die Exkursion nach Genf hatte
stellenweise
den
Charakter
einer
Klassenfahrt: Gruppe zusammenhalten,
von einem Termin zum nächsten durch
die Stadt hetzen, Mittag- und Abendessen
organisieren und manchmal auch liegen
gelassene Gegenstände hinterher tragen.
Speziell in Genf, wo wir nicht in einem
Hotel, sondern in einer Jugendherberge
untergebracht waren, kam abends bei
Gruppenspielen und Spaghetti dann auch
der richtige Herbergscharakter auf.
Schließlich erforderte die Aufgabe
gewisse psychologische Qualitäten. So
muss man in den ersten Wochen die
Stärken und Schwächen der Delegierten
studieren, denn bereits im November
werden die Komitees gebildet und um
insgesamt als Delegation erfolgreich zu
sein, bedarf es Teams, die gut
zusammenarbeiten und sich ergänzen.
Gleichzeitig muss man den einen oder
anderen
Frustrationsmoment
überwinden – nicht bei sich selbst (wobei, die
gibt es auch!), sondern bei den
Delegierten. Das ist besonders häufig der
Fall in New York bei der Simulation
14

selbst, wo die Anspannung und der Stress
von mehreren Monaten Vorbereitung
kulminieren und man in wenigen Tagen
ganz viel bewegen möchte. Das ist
ambitioniert und geht wahrscheinlich
jedem/jeder NMUN-Delegierten so – nur
leider ist es auch Teil von NMUN, in
einem Komitee von bis zu 192
Delegationen nicht immer das zu
erreichen, was man sich vorgenommen
hat. Hier kann man als Head Delegate
Ratschläge und Hilfestellungen aus dem
Jahr zuvor erteilen, als man selbst
Delegierte(r) war. In diesen Momenten
merkt man, dass es etwas ganz anderes
ist, die Simulation als Head Delegate zu
erleben.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die
NMUN-Zeit für mich als Head Delegate
äußerst bereichernd, (zeit-)intensiv, lehrund ertragreich war. Wer sich von den
diesjährigen Delegierten in den genanten
Funktionen
wiederfindet,
auch
in
Stresssituationen den Kopf nicht verliert
und im kommenden Wintersemester über
ausreichend Zeit und Energie verfügt,
sollte sich bewerben und ich garantiere
eine einmalige Erfahrung. Ein Projekt
über mehrere Monate zu betreuen, zu
sehen, wie sich alle Delegierten immer
tiefer einarbeiten und sich verbessern, in
New York dann alles abrufen und
schließlich
mit
Preisen
dafür
ausgezeichnet werden – das fühlt sich gut
an und man ist stolz, seinen Teil dazu
beigetragen zu haben.
Natalie Pfau
Obwohl ich schon letztes Jahr dachte,
dass die NMUN-Erfahrung nicht mehr
getoppt werden kann, war das vergangene
Jahr wieder eine sehr aufregende,
arbeitsreiche und auch sehr schöne Zeit
voller neuer Eindrücke, einmaliger
Erfahrungen und Erinnerungen als Head

Delegate des NMUN-Projekts 2012.
Voller Stolz konnten Jerome und ich
„unsere“
gemachten
Erfahrungen
weitergeben und neue Ideen in das
Projekt einbringen. Neben meinen
Staatsexamensvorbereitungen drehte sich
also im vergangenen Semester alles um
Nigeria,
unsere
Delegation,
die
Positionspapiere und wann es denn
endlich nach New York geht, um das
Gelernte anzuwenden.
Bereits im Sommer 2011 machte uns
Ingvild Bode mit der Organisation des
Workshops
vertraut
und
wir
überarbeiteten den Reader, damit die
Delegierten optimal für die Konferenz in
New York vorbereitet werden. Anfangs
war es eine komische neue Rolle als Head
Delegate, da ich mich noch wie ein Teil
der Delegierten fühlte, jedoch konnten
wir uns dank Ingvild und der Gruppe
schnell in diese verantwortungsvolle
Position einfinden.
Am 1. November wussten wir dann, dass
die
Universität
Tübingen
Nigeria
repräsentieren wird und wir damit auch
im Sicherheitsrat Delegierte entsenden
dürfen. Leider mussten wir dieses Jahr
zum ersten Mal zwei Delegierte ablehnen,
da die Länderrepräsentation weniger
Delegierte erforderte, als es Interessierte
im Kurs waren. Anhand der Lebensläufe
und des Tests zu den Rules of Procedure
einigten wir uns einstimmig auf unsere
Delegation. Die gesamte Organisation war
sehr angenehm in unserem Trio, da jeder
von uns andere Stärken mitbrachte und
auch die Delegierten bemerkten, dass wir
drei sehr gut zusammen arbeiten können.
Voller Motivation und Energie teilten wir
die Delegierten gemäß ihren Wünschen in
die Komitees ein, die ersten Entwürfe der
Positionspapiere wurden geschrieben und
langsam konnte man sehen, wie die Rules
of Procedure sich in den Köpfen
festsetzten und die formalen Regeln der
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Simulationen wie im Schlaf beherrscht
wurden. Die Simulationen in Hohenheim
(HCMUN) und Tübingen (TMUN) trugen
auch dazu bei, dass die Delegierten einen
Riesenschritt in ihrer Entwicklung zu
DiplomatInnen machten.
So kann ich sagen, dass man als Head
Delegate in die Rolle der Koordinatorin
und Lehrerin schlüpfen muss und viel
administrative
Tätigkeiten
wie
beispielsweise
die
Planung
der
Genfexkursion, der Reise nach New York,
der Simulationen etc. machen muss und
vor allem unterstützt man den Faculty
Advisor bei der Durchführung des
Workshops und der Vorbereitung der
Delegierten. Da man aber noch sehr nahe
bei den Delegierten ist aufgrund des
Alters und der noch frischen eigenen
NMUN-Erfahrungen,
kommen
die
Delegierten mit ganz verschiedenen
Problemen auf einen zu und man wird
Teil der Gruppe. Da dieses Jahr sehr viele
interessante Personen teilgenommen
haben und die Gruppendynamik sehr gut
war, hat es sehr viel Spaß gemacht, Zeit
mit der Gruppe zu verbringen und diese
Momente entschädigen für die viele,
oftmals schleppende Arbeit im Vorfeld,
z.B. dass man manche Teams sehr oft an
die Deadlines erinnern musste oder dass
manche Ratschläge ignoriert wurden.
Eines der schönsten Dinge als Head
Delegate ist es, die Delegierten reden zu
hören, zu sehen wie sich gegen
MuttersprachlerInnen durchsetzen und
viel Gelerntes einbringen konnten. So
manche Entwicklung einiger Delegierter,
die anfangs schüchtern eine englische
Rede gehalten haben und dann in New
York selbstbewusst, im besten Englisch
und mit ausgefeilten Argumenten 200
Menschen im Komitee überzeugen, ist
wahnsinnig und macht ein Stück weit
auch das BetreuerInnenteam stolz.
Letztendlich kann man das Semester

folgendermaßen resümieren: als Head
Delegate hat man eine besondere
Verantwortung, viel Arbeit und braucht
auch oftmals starke Nerven, jedoch
bekommt man im Gegenzug sehr viel
positives
Feedback,
tolle
Lehrerfahrungen und eine klasse Gruppendynamik. Außerdem wird man selbst
gefordert sowohl in menschlicher als auch
wissenschaftlicher Hinsicht. Ich habe
unheimlich viel über Nigeria, die
Vereinten Nationen und Menschen
gelernt im vergangenen Semester. Die
NMUN-Zeit war also auf jeden Fall
prägend für mich und ich blicke sehr
gerne darauf zurück.
Nach einer solch schönen Zeit will ich vor
allem neben der tollen Gruppe meinem
Kollegen Jerome danken, der immer ein
Fels in der Brandung war und sowohl
technisch als auch menschlich top ist und
natürlich auch der Faculty Advisor,
Ingvild Bode, die einfach untrennbar mit
NMUN für mich verbunden ist und neben
ihrem Fachwissen rund um die Vereinten
Nationen und die Internationalen
Beziehungen ein toller Mensch und eine
einfühlsame Lehrperson ist.

Jerome
Kuchejda
und
Natalie
Pfau
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10.
ERFAHRUNGSBERICHTE DER DELEGIERTEN
General Assembly 1st Committee
(GA 1st)
Julian Schlicht und Georg Engel

Vorbereitung
Über die Möglichkeit, am Programm
National Model United Nations (NMUN)
teil zu nehmen, erfuhren wir an der
Universität
Tübingen
bereits
im
Sommersemester 2011. Im darauf
folgenden Wintersemester 2011/2012
stand das Programm unter selbigem
Namen auch im Vorlesungsverzeichnis
zur Belegung zur Verfügung. Die hohe
Anzahl der Interessenten machte bei der
Auswahl der tatsächlichen späteren
Mitglieder der Tübinger Delegation einen
schriftlichen Eingangstest notwendig. Da
alle Studierenden, die sich für das
Programm gemeldet hatten, bereits viel
Arbeit in das Vorhaben gesteckt hatten,
waren die Qualität der Leistung und die

Freude derer, die aufgrund der
Ergebnisse dieses Tests ausgewählt
wurden, sehr hoch.
Die darauf folgenden Monate waren
geprägt von einer sehr gut strukturierten
Vorbereitungsphase, in deren Mittelpunkt
nicht nur die intensive Beschäftigung mit
den Vereinten Nationen stand, sondern
insbesondere das Land Nigeria, welches
wir in New York vertreten sollten, aufs
eingehendste beleuchtet wurde. Zur
Vorbereitung gehörten neben einem
ganztägigen Speech Training durch
CEVEY CONSULTING und einem
Intensivkurs über die Arbeitsweise der
Institution Vereinte Nationen auch
ExpertInneninterviews, Vorträge und die
Simulationen des Club of Hohenheim
(HCMUN) und der Universität Tübingen
mit zahlreichen TeilnehmerInnen von
verschiedenen
Universitäten
und
Fachhochschulen aus Deutschland. Die
von unserer Delegation organisierte
Tübingen Model United Nations (TMUN)
2012, mit mehr als 40 TeilnehmerInnen
aus ganz Deutschland, war ein voller
Erfolg und lieferte qualitativ hochwertige
Ergebnisse.
Das Projekt forderte darüber hinaus auch
noch Fähigkeiten in anderen Bereichen.
So waren wir dem Party-Department
zugeteilt und so mit der Aufgabe betraut,
in die NMUN-Party zu planen, zu
organisieren und durchzuführen. Die
zahlreichen
hiermit
verbundenen
Aufgaben vermittelten Erfahrungen im
Event-Management mit all seinen
Teilbereichen - wie finanzielle Planung,
Beschaffung, Genehmigung, Haftung etc.
– und die 700 Gäste füllten das Konto
unserer Delegation mit zusätzlichem Geld
für die Simulation in New York. Andere
Departments
beschäftigten
sich
beispielsweise mit Fundraising oder
Public Relations.
Ein weiteres wichtiges Thema war das
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Positionspapier, indem der Standpunkt
unseres Landes zu den drei KomiteeThemen dargelegt werden sollte. Bevor es
nach New York gesendet werden konnte,
mussten wir mehrere Versionen verfassen
und viele Rücksprachen mit unseren
Head Delegates und dem Faculty Advisor
führen.
Schließlich
gilt
das
Positionspapier nicht nur als „Visitenkarte“ in New York und soll den anderen
Delegationen unsere Position zu den
diskutierten Themen darstellen, sondern
ist auch Gegenstand der Bewertung durch
die OrganisatorInnen von NMUN und
kann, so es als besondere Leistung
angesehen wird, mit einem Award
ausgezeichnet werden. Da uns am letzten
Tag der Simulation in New York die Ehre
zuteil wurde, einen solchen Award
überreicht zu bekommen, hatten sich die
viele Arbeit und der Ehrgeiz, ein
möglichst perfektes Positionspapier zu
verfassen, mehr als bezahlt gemacht.
New York:
Am ersten Tag der Simulation im
Tagungshotel Marriott Marquis beeindruckten zunächst die schiere Zahl der
fast 400 Delegierten im Sitzungssaal und
die mehrseitige Länge der Rednerliste.
Nach
einer
kurzen
Phase
der
Eingewöhnung konnten wir jedoch auf
die
zahlreichen
Erfahrungen
der
vorangegangenen
Simulationen
in
Deutschland und auf die professionelle
Vorbereitung durch das Team um Ingvild
Bode an der Universität Tübingen
zurückgreifen. Nicht zuletzt dem Speech
Training und dem Training für
Verhandlungen war es zu verdanken, dass
wir unsere präferierte Agenda auch durch
überzeugende Gespräche mit anderen
Delegierten
in
den
Sitzungsunterbrechungen durchsetzen konnten.
Auch während des weiteren Verlaufs der

Simulation konnten wir nicht nur
feststellen, dass die Vorbereitung, welche
eine Delegation der Universität Tübingen
im Vorfeld zur Teilnahme an NMUN
genießen kann - ein selbstsicheres
Auftreten in New York begünstigt,
sondern dass auch die besuchten bzw.
organisierten
Simulationen
in
Hohenheim und Tübingen in ihrer
Professionalität
dem
Tatsächlichen
Ereignis in nichts nachstehen.
Die folgenden Tage in New York waren
geprägt von den Verhandlungen um die
Eindämmung des illegalen Waffenhandels von Handfeuerwaffen auf dem
afrikanischen Kontinent und damit von
Reden über und intensiven Verhandlungen um das Thema. Dabei galt es,
effektive
Vorschläge
einzubringen,
Partner zur Zusammenarbeit zu gewinnen
und zuweilen auch Länder mit konträren
Interessen von der eigenen Position zu
überzeugen. Es war auffällig, dass die
Motivation der TeilnehmerInnen so groß
war, dass sich nicht selten auch bis spät in
die Nacht Arbeitsgruppen fanden, die
versuchten, die knappe Zeit so intensiv
wie möglich zu nutzen. Trotz des
Zeitdrucks, der intensiven Arbeit und der
zeitweise kräftezehrenden Verhandlungen
war die Simulation auch von der großen
Freundlichkeit der TeilnehmerInnen
untereinander geprägt. So war die Reise
nach New York nicht zuletzt eine
Gelegenheit,
fortbestehende
Bekanntschaften oder gar Freundschaften
mit
Studierenden
aus
ganz
unterschiedlichen
Ländern
und
Umfeldern zu machen.
Auch während der Simulation standen
uns unsere Head Delegates und Ingvild
Bode nicht nur dauerhaft für alle Fragen
zur Verfügung, sondern riefen uns
mehrmals zu Feedbackrunden und
Vorbereitungstreffen zusammen, die dem
Austausch mit den anderen Tübinger
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Delegierten und der strategischen
Planung der nächsten Konferenztage
dienten.
Die
große
Anzahl
an
Auszeichnungen, die unsere Delegation in
New York erringen konnte und die
unseren Erfolg bei der Simulation
überschreibt, zeigt, dass die TeilnehmerInnen nicht nur in der Lage waren, in
eigenständiger Arbeit große Leistungen
zu erzielen, sondern auch, dass die
Begleitung der Studierenden durch das
Lehrpersonal in kompetenter Weise
erfolgte.
Letztes, in einer Reihe von Highlights der
Teilnahme an der NMUN 2012, war der
Besuch des Hauptquartiers der Vereinten
Nationen und die Möglichkeit, eine
Sitzung in der General Assembly Hall
durchzuführen.
Neben dem gewonnen Award für unser
Positionspapier gelang es uns in New
York, das für Nigeria höchstwichtige
Thema Illicit Trade of Small Arms and
Light Weapons in Africa als Tagesordnungspunkt eins auf die Agenda zu
setzen; in Zusammenarbeit mit anderen,
zum großen Teil ebenfalls afrikanischen
Staaten,
eine
Resolution
mit
verschiedenen
Instrumenten
zur
Bekämpfung des Problems zu verfassen;
und Unterzeichner für diese Agenda zu
sammeln
und
ihr,
auch
durch
Verhandlungen im Vorfeld, in der
Abstimmung zu einer Mehrheit zu
verhelfen. Darüber hinaus gelang es uns,
in
mehreren
weiteren,
ebenfalls
verabschiedeten
Resolutionen
die
Position und Interessen des Landes
Nigeria unterzubringen und außerdem
eine weitere Resolution, die mit
Nachteilen für den von uns vertreten
Staat verbunden gewesen wäre, zu
kippen.
Während der Konferenz lernten wir die
Entscheidungsprozesse in den Vereinten
Nationen immer besser kennen. Die

Vorgehensweisen
der
bekanntesten
internationalen Institution sehen sich
zuweilen dem Vorwurf ausgesetzt, nicht
effizient zu sein, und oft wird bemängelt,
es
dauere
zu
lang,
bis
die
Entscheidungen, die getroffen werden,
auch wirklich in Handlungen umgesetzt
werden. Es gilt jedoch zu berücksichtigen,
dass wir in einer zunehmen globalisierten
und immer komplexer werdenden Welt
leben. Während die Wissenschaft streitet
über die Veränderung der Bedeutung
traditioneller Akteure der internationalen
Beziehungen,
so
herrscht
doch
weitestgehend Einigkeit darüber, dass die
Bedeutung der Vereinten Nationen als
sicherheitspolitische und als friedenswahrende Institution wächst und die
Ergebnisse ihrer Arbeit als herausragend
und einmalig bezeichnet werden können.
Wir sind sehr dankbar, dass wir die
Erfahrungen der Arbeit in dieser
Einrichtung machen durften. Neben der
überwiegend theoretischen Beschäftigung
mit dem Feld der internationalen Politik
im Studium stellt diese praktische
Erfahrung der politischen Realität eine
fruchtbare Bereicherung dar. Ohne die
freundliche
Unterstützung
unserer
Sponsoren wäre das Programm in dieser
Qualität ebenso wenig möglich wie die
ausgezeichnete
Vorbereitung,
die
entscheidend
zu
den
positiven
Erlebnissen in New York beigetragen hat.
Wir hoffen, dass auch die nächste
Delegation der Universität Tübingen
wieder eine solch große Unterstützung
erhält und dass es durch ebendiese
Unterstützung möglich sein wird, das
Programm NMUN weiterhin in Tübingen
anzubieten.
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General Assembly 2nd Committee
(GA 2nd)
Josefine Koebe und Marlene Braun

„If you build it, he will come…“
Als der UN-Botschafter Saudi-Arabiens,
H.E. Abdallah Y. Al-Mouallimi, in seiner
Eröffnungsrede aus dem Film „Field of
Dreams“ zitierte und damit einen Bogen
zu dem diesjährigen Motto der National
Model United Nations (NMUN) „Hope
for lasting peace“ schlug, ahnten wir
bereits, dass uns vier unvergessliche Tage
bevorstehen würden. Tage, die primär
durch Building von etwas Großem
geprägt sein würden. Was genau dann
kommen würde, war uns genauso wenig
bewusst wie Kevin Costner in seiner Rolle
als Maisfarmer aus Iowa. Ob wirklich
Lasting Peace die Folge sein würde oder
eine Auszeichnung als Outstanding
Delegate - es war auch nicht wirklich von
entscheidender Bedeutung: Der Weg war
das Ziel. Und obwohl es an vielen Stellen

ein anstrengender Weg war, hat sich im
Nachhinein doch jede investierte Stunde,
Minute, Sekunde, jedes Warten auf den
Aufzug, jeder Handschlag und jedes
Gespräch mit Abgeordneten aus aller
Herren Länder gelohnt.
Das GA 2nd, das sich vor allem mit
ökonomischen
und
entwicklungspolitischen Fragen auseinandersetzt, war
für uns als Economics and Business
Studentinnen besonders interessant. Als
Delegierte Nigerias sprachen wir uns
ausdrücklich für die Dringlichkeit von
Themen
rund
um
Frischwasserproblematiken und Mikrokrediten aus
und waren sehr erfreut, dass schnell ein
Konsens für unser bevorzugtes Thema
Freshwater Management and Economic
Development gefunden wurde, sodass die
Agenda bereits schon am ersten Abend
unseren Wünschen entsprechend gesetzt
werden konnte. Uns wurde schnell
bewusst, dass mit einem großen Komitee
zwar die entsprechende authentische
realitätsnahe Stimmung der Vereinten
Nationen gegeben ist, aber gleichzeitig
auch rege Partizipation sehr viel schwerer
fällt. Obwohl wir an jeder passenden
Stelle unser Länderschild in die Höhe
schnellen ließen, wurden wir weder als
Pager in Anspruch genommen, noch
durften wir Anträge formulieren. Auf die
Speakers‘ List konnten wir uns auch nur
per Nachricht an den Dias setzen lassen,
sodass wir erst am zweiten Sitzungstag zu
Wort kamen. Es stellte sich im
Nachhinein auf Anfragen hin auch
heraus, dass unsere Chair-Dame in ihrem
Sichtfeld erheblich eingeschränkt war,
sodass unsere öffentlichkeitswirksame
Aktivität
wirklich
nicht
einfach
durchzusetzen war. Aber wie auch im
wahren
Leben,
entscheidet
das
Engagement im Caucus, welche Working
Paper letztendlich in Draft Resolutions
gewandelt werden. Und das war
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schließlich unser größtes Anliegen.
Wir schlossen uns gleich zu Beginn einer
konstruktiv zusammenarbeiteten Gruppe
aus afrikanischen sowie mittel- und
südamerikanischen Ländern an, die vor
allem die Aspekte rund um Hygiene- und
entsprechende
Bildungsmaßnahmen
thematisierte. Wir konnten einige unserer
Ideen direkt einbringen, wie z.B. die
Auslobung eines internationalen BestPractices Awards im Rahmen der Water
Foundation der Vereinten Nationen für
Aktionen und Projekte rund um
Hygienisierungsmaßnahmen.
Dabei
stellten wir fest, dass es sich durchaus
auszahlt, die Gruppe zunächst klein zu
halten, um produktiv an Formulierungen
arbeiten zu können, dann jedoch auch
schnell zuzusehen, passende Mergings
einzuleiten.
Drei
Working
Paper
schlossen wir schließlich in einer Draft
Resolution zusammen, was mit der
schwierigste Prozessschritt war, da viele
unterschiedliche Ansichten, Ideen und
Meinungen unter einen Hut gebracht
werden mussten. Wir hätten vorbildlich
als eine der ersten Gruppen unsere Draft
Resolution verteilen können, wäre da
nicht
ein
Kommunikationsproblem
zwischen dem Dias und unserem
Dokumentverwalter gewesen. Unsere
Resolution konnte aus diesem Grund
nicht gedruckt und an alle Delegationen
verteilt werden, sodass wir es nur
unserem guten vorherigen Networking zu
verdanken haben, dass unsere Draft
Resolution schlussendlich durchkam.
Alles in allem hatten wir dennoch das
Gefühl, dass ziemlich diszipliniert
gearbeitet wurde und auch die meisten
ein wirkliches Interesse daran hatten,
inhaltlich gute Papiere auf den Weg zu
bringen. Unser diplomatisches Geschick
wurde während der Zeit durchaus
gefordert; einerseits aufgrund der
Notwendigkeit, mit verschiedenen Dele-

gationen zu verhandeln, andererseits
übereifrige und primär auf Aufmerksamkeit abzielende Delegationen in ihrem
Aktionismus zu bremsen. Auch hier
zahlte es sich aus, stets höflich zu bleiben,
Gesprächsregeln einzuhalten und zur
richtigen Zeit am richtigen Ort mit den
richtigen Leuten zusammen zu sein.
Neben diesen inhaltlichen Aspekten war
es dann eben auch noch Times Square,
den wir in unserem Business-Outfit
entlang hasteten, um zwischendurch
schnell etwas Essbares aufzufinden. Es
war New York, auf das wir von unserem
39. Stock aus hinunterblickten. Es war
das atemberaubende Gospelkonzert, auf
das wir nachts noch zufällig bei einem
unserer Spaziergänge stießen. Vor allem
aber war es die Tübinger Delegation, die
als Team auftrat, die zusammen an
diesem großen Etwas bauten und die
diese vier Tage zu der einmaligen
Erfahrung machten, die uns H.E.
Abdallah Y. Al-Mouallimi angekündigt
hatte. Danke dafür.
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General Assembly 3rd Committee
(GA 3rd)
Hyemin Shim und Jörg Bischof

Das National Model United Nations
(NMUN) in New York war für uns die
wohl bisher größte Herausforderung in
unserem Studium. Denn sich in die
Positionen und Lebensumstände von
Nigeria
einzuarbeiten
und
diese
glaubwürdig zu vertreten, war mit hohem
Aufwand verbunden und nicht ganz
einfach. Wir haben uns sehr darüber
gefreut, dem Dritten Komitee der
Vollversammlung (GA 3rd) zugeteilt
worden zu sein, da dort alle Staaten
vertreten sind und wir somit die
Gelegenheit bekommen sollten, in
Verhandlungen mit über 300 Delegierten
aus der ganzen Welt unsere diplomatischen und kommunikativen Fähigkeiten auf die Probe stellen zu können.
Die Vorbereitung auf NMUN begann mit
trockenem
Alltagsgeschäft,
dem
Auswendiglernen der Rules of Procedure,
um sich dann in einer ersten Simulation

langsam an die Arbeitsweise der
Vereinten
Nationen
heranzutasten.
Danach begann die Vorbereitung auf zwei
offizielle und in den Medien präsente
Simulationen
in
Hohenheim
und
Tübingen. Dort konnten wir gemeinsam
mit
den
NMUN-Teilnehmern
aus
Hohenheim
und
Heidelberg
die
Anwendung unseres bereits erworbenen
Wissens in der Praxis testen. Nebenbei
konnten wir auch Neues erfahren und
andere Perspektiven kennenlernen, da
wir z.B. das Thema Fresh Water
Management als Delegierte von SaudiArabien diskutierten.
Nach erfolgreichem Abschluss dieser
Simulationen rückte die intensive
Vorbereitung auf NMUN endgültig in den
Vordergrund. Erstes Ziel war die Abgabe
eines Positionspapiers zu den Themen
Combating
Human
Trafficking,
Development and Rights of Indigenous
Peoples und Transnational Organized
Crime. Dort war es unsere Aufgabe, die
bisherige
Entwicklung
dieser
Themenfelder, Nigerias Bemühungen
sowie
Empfehlungen
für
künftige
Handlungsmaßnahmen darzustellen. Die
Erarbeitung dieses Papiers stellte die
wesentliche Vorbereitung auf NMUN dar.
Berichte, Resolutionen, Stellungnahmen
und Verträge mussten gelesen werden,
um sich ein möglichst umfassendes Bild
zu verschaffen. Nach zweimonatiger
Bearbeitungszeit konnte das Positionspapier bei den Organisatoren von NMUN
eingereicht werden.
Damit begann die letzte Stufe der
Vorbereitung, denn alle Positionspapiere
wurden im Internet zur Verfügung
gestellt.
Als
VertreterInnen
des
bevölkerungsreichsten
afrikanischen
Landes war es uns besonders wichtig,
über die Positionen unserer Nachbarstaaten Bescheid zu wissen, um bereits
eine Liste mit möglichen Verbündeten im
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Kopf zu haben, damit wir in New York
sofort und gezielt Gesprächspartner
suchen konnten. Wir vereinbarten
außerdem in einem Strategiepapier
unsere Maximal- und Minimalziele sowie
mögliche Ergebnisse, die für uns absolut
untragbar sein würden. Mit diesem
Wissensfundus im Kopf begann am 3.
April 2012 NMUN in New York.
3.500 Delegierte aus aller Welt
versammelten sich zur Eröffnungsfeier
und alle Blicke wendeten sich zuerst auf
die Namensschilder, auf denen auch zu
sehen war, welches Land man in welchem
Komitee vertrat. Traf man zufällig auf
Gleichgesinnte, wurden Visitenkarten
ausgetauscht
und
erste
Kontakte
hergestellt.
Später,
in
der
Eröffnungssitzung von GA 3rd, wandelte
sich das zufällige Kennenlernen in
gezieltes Vorstellen und Austauschen der
bevorzugten Themenreihenfolge, über die
am ersten Abend abgestimmt wurde. Eine
breite
Mehrheit
votierte
für
Transnational Organized Crime, so dass
am nächsten Tag die inhaltliche Arbeit
beginnen konnte.
Alle Delegationen kämpften um einen
Platz auf der Rednerliste. Ungefähr Platz
100 für uns, vorerst Pech gehabt! Nun
wechselten sich formale Sitzungen
(Reden
der
Delegierten)
und
Sitzungsunterbrechungen ab, in denen
Arbeitspapiere mit Forderungen und
Handlungsempfehlungen
erarbeitet
wurden. Hier kristallisierte sich unserer
Meinung nach ein Vorteil für englische
Muttersprachler heraus, die wortgewand
die Führung in den Verhandlungsphasen
übernahmen. Wir konzentrierten uns
darauf, gezielt unsere Forderungen u.a.
nach einer besseren Kooperation bei
Grenzkontrollen sowie nach technischer
Hilfe für afrikanische Staaten bei der
Einrichtung
von
Datenbanken
im
Arbeitspapier zu platzieren. Nachdem 33

Staaten den Entwurf unterzeichnet
hatten, konnte das Papier bei der
Direktion eingereicht werden. Bis zum
Erlangen
des
Status
als
Resolutionsentwurf war noch ein weiter
Weg, denn nun mussten Verbesserungen
eingearbeitet und mit den Papieren
anderer
Gruppen
zusammengeführt
werden. „Besprechung um 23.30 Uhr im
achten Stock“, die Motivation zur
Konsensfindung entsprach zweifelsohne
dem Geist der Vereinten Nationen. 26
Arbeitspapiere
wurden
zu
15
Resolutionsentwürfen reduziert.
Nun konnten wir endlich vor das
Rednerpult treten und für unseren
Resolutionsentwurf
werben.
60
Sekunden, die wie im Fluge vergingen.
Später konnten wir unter tosendem
Applaus
das
Verabschieden
aller
Resolutionsentwürfe feiern, was zweifelsohne nicht ganz realitätsgetreu ist, aber
von der Direktion viel Lob und
Anerkennung erhielt, da vorher viele
Arbeitspapiere in intensiven und langen
Verhandlungen zusammengeführt worden waren.
Das absolute Highlight kam zum Schluss.
In der General Assembly Hall der
Vereinten Nationen wurden am letzten
Tag einige Resolutionen nochmals
behandelt und abgestimmt. Dort, wo
sonst die offizielle DiplomatInnen der
Länder der Welt sitzen, konnten wir in
Anwesenheit von über 500 Delegierten 15
Sekunden lang gegen das Herausnehmen
eines Absatzes aus einem Resolutionsentwurf sprechen und danach diese
Resolution über das elektronische
Abstimmungssystem
der
Vereinten
Nationen
erfolgreich
verabschieden.
NMUN hatte spätestens in diesem
Moment all unsere Erwartungen erfüllt.
Nun konnten wir unseren Aufenthalt im
Hotel Marriott direkt am Times Square
vollends genießen.
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Security Council (SC)
Leonie Beisemann und Christian
Kulick

Als Delegierte des Weltsicherheitsrates
waren wir im Zuge der NMUNSimulation mit folgenden Themen
konfrontiert: Managing Peace, Security
and Prosperity in the South China Sea;
Enhancing Efficiency and Credibility of
UN
Sanctions;
und
Nuclear
Disarmament and Non-Proliferation.
Nach anfänglicher Untersuchung von
bestehenden
Verträgen
und
verabschiedeten
Sicherheitsratsresolutionen erarbeiteten wir uns einen
Überblick über die Themengebiete. Mit
Hilfe von Diplomatengesprächen in Genf,
ExpertInnenvorträgen an der Universität
und eigenen Recherche zu konkreten
Positionen entwickelten wir Nigerias
mögliche Position zu den jeweiligen
Themen. Besonders bei Thema 1 war dies
nicht einfach, da Nigeria geopolitisch
nicht involviert ist, wir konnten jedoch
einen ähnlichen Fall von Grenzstreitigkeiten im Golf von Guinea zwischen

Nigeria und Kamerun als Vorbild von
Konfliktlösung ausfindig machen. Nigeria
hatte hier mit Hilfe von Abkommen der
Vereinten Nationen eine friedliche
Lösung
gefunden,
die
wir
den
Anrainerstaaten im Südchinesischen
Meer vorschlagen wollten. Beim Thema
der Sanktionen konnten wir einen
Vorschlag des nigerianischen Präsidenten
Goodluck Jonathan einfließen lassen. Das
Aufgabengebiet der Mediation Support
Unit sollte erweitert werden, um dadurch
den Aushandlungsprozess und das
Ergebnis von Sanktionen effizienter und
nachhaltiger zu gestalten. Das dritte
Thema ist für Nigeria ein sehr
willkommenes, da sich Nigeria in der
Vergangenheit
stark
für
eine
atomwaffenfreie Welt eingesetzt hat und
maßgeblich an der Gründung der
afrikanischen atomwaffenfreien Zone
beteiligt war. Daraus hat sich für uns
folgende Präferenzordnung für die
Themen ergeben: 3-2-1.
In der ersten Sitzung am Abend des
NMUN-Konferenzbeginns wurde über die
Agenda diskutiert und abgestimmt. Hier
kristallisierten sich zwei Gruppen heraus,
eine Gruppe mit der Präferenz 2-3-1 und
eine Gruppe, zu der auch wir gehörten,
mit der Ordnung 3-2-1. Gleich zu Beginn
suchten wir den Kontakt zu den anderen
afrikanischen Staaten des Sicherheitsrates, Südafrika und Gabun. In den
nächsten Tagen entstand hier eine enge
Kooperation, denn alle Partner wollten
den afrikanischen Kontinent geschlossen
vertreten. Der Abend endete mit einer
Abstimmung, die knapp zu Gunsten
unserer Präferenzordnung ausfiel. Am
nächsten
Tag
wurde
direkt
mit
inhaltlichen Reden zum Thema des
Atomwaffensperrvertrages
begonnen.
Hier waren wir als Nigeria maßgeblich an
einem Resolutionsentwurf beteiligt, der
den Fokus auf bi- und multilaterale
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Mediation zwischen Konfliktparteien (z.B.
Indien und Pakistan) legt, um so, durch
Gespräche, Vertrauen aufzubauen. Ziel
soll
die
Etablierung
von
neuen
atomwaffenfreien Zonen sein.
Diese
Resolution
fand
breite
Unterstützung im Komitee, da auch die so
genannten P-5 eingebunden werden
konnten. Darüber hinaus lagen zwei
weitere Resolutionsentwürfe auf dem
Tisch: Einer, der sich speziell mit der
Frage des Atomprogramms des Irans
beschäftigte und ein zweiter, der sich mit
Weitergabe von Nukleartechnologie zum
friedlichen Einsatz und der Unterbindung
der Weitergabe an nicht-staatliche
Akteure auseinandersetzte. Auf Grund
der engen Zusammenarbeit und dem
gemeinschaftlichem
Willen
als
geschlossenes
Komitee
aufzutreten,
wurden in moderierten Pausen alle
Resolutionsentwürfe besprochen, überarbeitet und gemeinsam abgestimmt. In
der anschließenden Abstimmung wurden
alle
drei
Vorschläge
einstimmig
verabschiedet. Dies ist als großer Erfolg
für Nigeria anzusehen, da wir hier
beweisen konnten, dass Afrika in
manchen Fragen auch als Vorbild
gesehen werden
sollte. Außerdem
konnten wir bei diesem Thema unsere
Expertise einfließen lassen und so andere
Länder von der Notwendigkeit konkreter
Maßnahmen überzeugen.
Kurz vor Ende der Abstimmung, wurde
die Sitzung vom Chair für eine wichtige
Mitteilung unterbrochen. Allen Delegationen wurden Pressemitteilungen
ausgeteilt,
denen
der
Tod
des
nordkoreanischen Führers zu entnehmen
war. Das Szenario sollte sich von diesem
Moment an weiterentwickeln und wir
wurden in regelmäßigen Abständen mit
neuen Pressemitteilungen und Geheimdienstberichten über die aktuelle Lage in
der Region informiert. Zunächst, da es

sich um eine staatsinterne Angelegenheit
handelte, beschloss das Council jedoch,
die Situation nur zu beobachten.
Normalerweise wären wir nach der
Abstimmung zu Thema 2 übergegangen,
zu unserer Überraschung wurde jedoch
auf Anregung Russlands und Chinas die
Agenda geändert. Deswegen mussten wir
uns nun doch mit Thema 3 beschäftigen.
Da sich alle Länder einig waren, dass die
Arbeitsweise des moderierten Caucus
erfolgreich
war,
teilten
wir
uns
gemeinsam thematisch auf. Auch wir als
Delegation waren so während der
Arbeitsphase geteilt, sodass sich Nigeria
sowohl in der Arbeitsgruppe zu
wirtschaftlichen Aspekten, als auch in der
Arbeitsgruppe
zu
den
politischen
Aspekten einbringen konnte. Am Ende
wurden auch hier die beiden Resolutionen einstimmig und in Einvernehmen
mit China verabschiedet. Da sich die
Situation in Nordkorea zugespitzt und
mittlerweile
zu
einem
globalen
Sicherheitsrisiko
entwickelt
hatte,
beschlossen wir, anstatt der Agenda
weiter zu folgen, eine Krisensitzung zu
der dortigen Lage abzuhalten. Unter
großen Zeitdruck waren bei diesem
Thema deutliche Spannungen zwischen
den
westlichen
Ländern
und
aufstrebenden Mächten zu spüren.
Außerdem war es nicht leicht, eine
realistische Lösung für diesen Konflikt zu
finden, da es obskure Vorschläge zur
Flüchtlingspolitik gab. Wir arbeiteten hier
eng mit Brasilien zusammen und waren
Initiatoren einer Resolution, welche in
letzter Minute angenommen wurde.
Abschließend hat uns NMUN gelehrt,
andere Standpunkte besser nachvollziehen zu können und in Konfliktsituationen Kompromisse zu finden. Auch
die Zusammenarbeit mit Menschen aus
der ganzen Welt war eine große
Bereicherung.
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Human Rights Council (HRC)
Max Döring und Katharina Luther

Das Projekt National Model United
Nations (NMUN) war für uns eine
prägende Erfahrung, die in vielerlei
Hinsicht unseren persönlichen und
professionellen Horizont erweitert hat.
Die Teilnahme an den simulierten
Verhandlungen in New York sowie die
Vorbereitungsphase hierauf stellten eine
Herausforderung an unsere kommunikativen, diplomatischen und inhaltlichen
Kompetenzen dar. In jedem dieser
Bereiche haben wir uns weiterentwickelt
und den kulturellen Austausch mit
anderen Delegierten aus aller Welt sehr
genossen, was NMUN retrospektiv
betrachtet zu einem außergewöhnlichen
und zukunftsweisenden Erlebnis macht.
Abgesehen vom Erkenntnisgewinn und
dem sehr erfolgreichen Resultat der
Konferenz sind wir auch persönlich froh,
daran teilgenommen haben zu dürfen.
Im Menschenrechtsrat vertraten wir
Nigeria, um bei den Verhandlungen über

folgende
Themen
zu
reden:
(1)
Combating Violence and Discrimination
against Persons based on Sexual
Orientation and Gender Identity; (2)
Human Rights in Nonviolent Protests
and Demonstrations; (3) Follow-up on
the Durban Declaration and Program of
Action. Der Menschenrechtsrat ist Teil
der Generalversammlung und bestand
zum Zeitpunkt der Konferenz aus 44
Mitgliedern.
Über einen Zeitraum von vier Monaten
bereiteten wir uns substantiell und
strategisch vor, um unsere präferierte
Agenda 3-2-1 durchsetzen zu können. Die
inhaltliche Ausarbeitung dieser Phase
stellte unser zweiseitiges Positionspapier
dar, in dem wir auf jedes Thema
eingingen, einschlägige Verträge und
Dokumente benannten und unsere
Position durch Empfehlungen und
Erwartungen
an
die
Konferenz
abrundeten. Die Positionen eines anderen
Landes zu vertreten, selbst wenn sie den
eigenen mitunter drastisch entgegenstehen,
stellte
für
uns
eine
Herausforderung dar. Da es aus
nigerianischer
Sicht
erstrebenswert
schien, bestimmte Themen sehr hoch auf
der Tagesordnung anzusiedeln, während
man andere lieber vermeiden wollte, war
es für uns sehr wichtig, uns in die
gängigen Argumentationslinien und die
kulturellen Narrative einzulesen. Uns war
es ein großes Anliegen, die Position
Nigerias angemessen und authentisch zu
vertreten. Zu diesem Zweck besuchten
wir die ständige Mission Nigerias bei den
Vereinten Nationen in Genf.
Der inhaltlichen Vorbereitung stand eine
anwendungsnahe zur Seite. Von Oktober
bis
Februar
erhielten
wir
eine
umfangreiche Einführung in die Rules of
Procedure und probten das Halten von
Reden vor Publikum. Eine Simulation
unter Zeitdruck, das Speech Training
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durch eine ansässige Consulting-Firma
sowie drei Trainingssimulationen in
Tübingen und Hohenheim gaben uns
ausreichend Möglichkeit, in einem
abgesicherten
Rahmen
die
neu
gewonnenen Fähigkeiten unter Beweis zu
stellen, kritisch zu reflektieren und so zu
verbessern.
Zeitgleich
waren
alle
TeilnehmerInnen verschiedenen Departments unterstellt, um sich um die
Organisation von TMUN, Öffentlichkeitsarbeit und die Finanzierung des
Projektes durch Fundraising-Aktionen
und das Veranstalten einer Party zu
kümmern.
Dabei
wurden
unsere
organisatorischen Kenntnisse gestärkt
und uns gleichermaßen die Bedeutung
von bedingungslosem Engagement bei
der Planung von Projekten aufgezeigt.
„Honorable Chair, esteemed Colleagues,
Nigeria is present and voting!” Wir
begannen den ersten Verhandlungstag im
Marriott-Hotel am Time Square in New
York City mit dem klaren Statement, eine
der
führenden
Kräfte
auf
dem
afrikanischen Kontinent zu sein, einen
deutlichen Standpunkt zu jedem der
Themen zu haben und mit der Stimme
Afrikas aufzutreten. Nach aufreibenden
Verhandlungen über die Tagesordnung,
einigten sich die anwesenden Delegierten
auf die Agenda 2-3-1. Dieser Kompromiss
kam insbesondere durch den starken
Zusammenhalt der afrikanischen Staaten
unter Leitung Nigerias zu Stande. Die
nächsten Tage haben wir damit verbracht,
Klauseln für unsere Working Papers
auszuhandeln, die Verschmelzung mit
anderen Papieren voranzutreiben und vor
allem uns durch gute Lobbyarbeit im
Sinne des Diplomatic Conducts die
Unterstützung anderer Delegationen zu
sichern. Dabei zahlte sich besonders aus,
dass
wir
von
Beginn
unserer
Zusammenarbeit an sehr viel Wert auf
Teambuilding
und
ein
vertrautes

Zusammenspiel gelegt haben, mit dem
Ziel, geschlossen auftreten zu können.
Nach vier Tagen wurde über fünf Draft
Resolutions abgestimmt, von denen drei
verabschiedet
wurden
und
zwei
scheiterten. Besonders stolz sind wir auf
unsere Resolution, die mit 29 Stimmen
dafür und nur einer dagegen als stärkste
verabschiedet wurde und im Rahmen des
Menschenrechtsrats die ersten Resolution
darstellt, die bei der Interpretation von
Menschenrechten zu kulturell sensiblem
Verhalten aufruft. An dieser Resolution
hatten wir maßgeblich mitgewirkt und sie
proaktiv und kontinuierlich vorangetrieben. Unsere ständige Präsenz bei
allen Delegationen wurde schließlich mit
einem Award als Best Delegation im
Menschenrechtsrat honoriert. Zusätzlich
wurde unsere authentische Position mit
einem Award für das Positionspapier
gewürdigt.
Abschließend
möchten
wir
die
Gelegenheit nutzen, um nochmals
unseren Dank an all diejenigen zu
richten, die auf verschiedenste Weise
unsere Teilnahme an NMUN 2012
ermöglicht haben. Für uns stellte die
Teilnahme an dieser Konferenz eine
außergewöhnliche Chance dar, neue
Perspektiven einzunehmen, die das
Potential beinhalten, uns auf unserem
persönlichen und beruflichen Weg zu
begleiten.
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African Union (AU)
Sabine
Gerdon
Veauthier

und

Sophie

Im April 2012 konnten wir endlich sechs
Monate intensiver Vorbereitung bei der
NMUN-Konferenz im Marriott Hotel am
Times Square in New York in
diplomatische
Verhandlungen
und
ausgefeilte Resolutionen ummünzen.
Unsere Gruppe aus 20 Delegierten, zwei
Head
Delegates
und
unserer
Seminarleiterin Ingvild Bode hat sich im
vergangenen halben Jahr wöchentlich für
zwei Stunden getroffen, um die Rules of
Procedure der UN einzustudieren,
Verhandlungstechniken zu erlernen und
unseren Vortragsstil zu optimieren.
Daneben
haben
wir
verschiedene
Fundraising-Aktivitäten organisiert –
vom Kuchenverkauf über den Stand auf
dem
Weihnachtsmarkt
bis
zur
Studierendenfeier – um eine Zuzahlung
für die Flugtickets zu erwirtschaften. In
einer Probesimulation im Seminar, der
HCMUN in Hohenheim und der TMUN

in Tübingen haben wir dann praktische
Erfahrungen
gesammelt
und
die
Anwendung der zuvor gelernten Regeln
geübt. Gleichzeitig haben wir an unserem
Landmark Document und unserem
Position
Paper
gearbeitet,
wovon
letzteres im März nach New York
geschickt wurde. Auch hatten wir im
Rahmen einer Studienreise nach Genf die
Möglichkeit, verschiedene Institutionen
der UN zu besuchen und konnten
außerdem mit dem nigerianischen
Gesandten sprechen, um unsere Rolle als
nigerianische Delegation überzeugend
ausfüllen zu können.
Wir waren also sehr gut vorbereitet und
sahen diese fünf Tage in New York nun
als Belohnung unserer Vorbereitungen. In
unserem Komitee, der Afrikanischen
Union
(AU),
sind
eigentlich
57
Mitgliedsstaaten jeweils durch zwei
Delegierte vertreten, allerdings waren
nicht alle Länder anwesend und wir
waren ca. 90 Delegierte. Diese Zahl hat
uns sehr zugesagt, weil es möglich war,
über die fünf Tage hinweg mit fast allen
Delegierten zu sprechen. Wir haben uns
früh aufgeteilt, sodass eine von uns
kontinuierlich Lobbying für unsere
Position betreiben und die andere an
unserem Working Paper bzw. unserer
Draft Resolution schreiben konnte.
Unsere Zusammenarbeit als Team hat
dabei sehr gut funktioniert.
Die anderen Delegierten erschienen uns
teilweise etwas zu ehrgeizig und wenig
sachlich.
Besonders
einige
der
amerikanischen Studierenden haben
kontinuierlich
versucht,
sich
als
Einzelpersonen zu profilieren. Dies kann
darin begründet sein, dass sie für Ihre
Leistungen während der Konferenz
benotet werden und ihre Advisors
regelmäßig in den Konferenzraum kamen.
Es war auffällig, wie wenig die
TeilnehmerInnen bei dieser Konferenz in
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character blieben, sich also wie
BotschafterInnen des Landes verhielten,
das sie zu vertreten hatten und nicht wie
Privatpersonen.
Diese
teilweise
unprofessionelle Gesprächssituation hat
es
uns
erschwert,
in
unserem
nigerianischen Duktus zu bleiben.
Dennoch
waren
konstruktive
Verhandlungen
mit
den
meisten
Teilnehmern möglich. Allerdings gab es
relativ große Unterschiede in Bezug auf
die Vorbereitung der TeilnehmerInnen.
Erstaunlich viele Delegierte hatten
offensichtlich die Rules of Procedure
zuvor nicht gründlich einstudiert, was zu
unnötigen
Unterbrechungen
führte.
Zudem sind der Leitung unseres
Komitees regelmäßig Fehler unterlaufen,
was
den
gesamten
Ablauf
eher
unprofessionell erscheinen ließ.
Insgesamt haben wir die nigerianische
Position jedoch sehr erfolgreich vertreten
können. Am ersten Abend ist es uns
gelungen, mit unseren Verbündeten eine
Mehrheit für unsere präferierte AgendaOrder zu gewinnen, sodass wir mit dem
für Nigeria wichtigsten Thema beginnen
konnten. Schnell konnten wir dann mit
den
nordafrikanischen
Ländern
zusammenarbeiten und bereits am
Nachmittag des 4. Aprils als erste Gruppe
ein Working Paper zum Thema PostConflict
Reconstruction
and
Development (PCRD) einreichen. Dies
gelang uns unter anderem auf Grundlage
unseres gut ausgearbeiteten Position
Papers und des Strategy Papers, welches
wir ebenfalls bereits im Seminar erstellt
hatten. Die gründliche Vorbereitung
machte es uns möglich, eine große Zahl
Delegierte von unserem Kurs zu
überzeugen sowie Nigerias Ideen und
Vorstellungen in andere Working Papers
einzubringen, die wir als Signatories
unterstützen. Da weitere Gruppen zu
ähnlichen Themen arbeiteten, wurden

wir am 5. und 6. April dazu angehalten,
die Inhalte der Working Paper anderer
Arbeitsgruppen zu integrieren. Dies
erforderte viel diplomatisches Feingefühl
und Standfestigkeit, um Nigerias Position
nicht durch zu große Eingeständnisse zu
verfälschen. Um dies zu verhindern,
saßen wir bis nach Mitternacht
diskutierend und arbeitend in den Fluren
des Hotels. Wir waren schließlich
erfolgreich und am Ende des vorletzten
Tages der NMUN-Konferenz wurde
unsere Resolution zur Schaffung eines
Joint
Committee
–
einer
institutionalisierte Kooperation zwischen
dem PCRD Unit der AU und dem New
Partnership for Africa‘s Development
(NEPAD) – als eine von vier Resolutionen
mit
nur
einer
Gegenstimme
angenommen. Dieser Abstimmungserfolg
basierte
auf
einer
breiten
Unterstützerbasis, die wir zuvor durch
intensives Lobbying hatten gewinnen
können. In den letzten Stunden der
Komitee-Sitzung
konnten
wir
anschließend noch kurz über die
Hungersnot in Somalia diskutieren und
Nigerias Lösungsvorschläge für eine
langfristige Stabilisierung am Horn von
Afrika erläutern.
Die Konferenz war sehr arbeitsam, aber
wir haben es genossen, unser Wissen in
den Verhandlungen mit Studierenden aus
den
verschiedensten
Nationen
anzuwenden. Am Ende der letzten
Sitzung hat sich unsere harte Arbeit und
die Tatsache, dass wir trotz allem nie den
Spaß am „DiplomatInnenleben“ verloren
haben ausgezahlt, und wir konnten den
Best Delegate Award sowie einen Preis
für ein Outstanding Position Paper in
unserem Komitee mit nach Hause
nehmen.

29

Peace Building Commission (PBC)
Benno Keppner und Khira Sippli

Am 3. April 2012 war es soweit: die
National
Model
United
Nations
Conference 2012 wurde eröffnet, auf die
wir uns seit Oktober 2011 intensiv
vorbereitet hatten. Unser Komitee, die
Peacebuilding Commission (PBC), wurde
dieses Jahr zum ersten Mal in der
Geschichte von NMUN simuliert. Die PBC
berät den Sicherheitsrat und die
Generalversammlung in Fragen der
Friedenskonsolidierung nach Konflikten.
Sie veröffentlicht u.a. regelmäßig Berichte
mit Einschätzungen und Handlungsempfehlungen zu verschiedenen Themen.
Einen solchen Bericht sollten auch wir
innerhalb der nächsten vier Tage
verfassen. Die von NMUN vorgesehenen
Diskussionsthemen für dieses Jahr waren
dabei:
Ensuring
Political
and
Institutional Transition after South
Sudan´s Independence; The Role of Civil
Society in Peacebuilding; und Improving
Transitional Justice Systems in Post-

Conflict Situations. Im Vorfeld hatten wir
bereits unsere Position zu den einzelnen
Themen erarbeitet.
In der ersten Sitzung unseres Komitees
ging es zunächst darum, die Reihenfolge
der Themen auf der Agenda festzulegen.
Wir hatten das Glück, auf die Rednerliste
zu gelangen und konnten als erste
Delegation unsere Position zu den
vorgeschlagenen Themen darlegen. Aufgrund der Aktualität und Dringlichkeit
der Problematik hatten wir erwartet, dass
es einen großen Konsens über Südsudan
als erstes Thema der Agenda geben
würde. Dementsprechend überrascht
waren wir, als eine größere Anzahl von
Delegierten,
darunter
auch
jene
Russlands, der USA und Chinas, dafür
plädierten, als erstes Thema auf der
Agenda die Rolle der Zivilgesellschaft für
Friedenskonsolidierung zu diskutieren. In
der Pause gelang es uns, einige
Delegationen von der Dringlichkeit des
Themas Südsudan zu überzeugen, es
wurde anschließend mit einer großen
Mehrheit zum ersten Thema auf der
Agenda gewählt. Als Nigeria versuchten
wir
u.a.,
auf
die
Gefahr
der
Destabilisierung der Region hinzuweisen
und betonten, dass es für uns ein höchst
emotionales Thema sei, dem man nun
zum Wohle Afrikas höchste Priorität
geben müsse. Somit wurden wir vom
ersten Moment an mit zwei der größten
Herausforderungen für die internationale
Diplomatie
konfrontiert:
mit
überraschenden, von der traditionellen
Linie
abweichenden
Verhandlungspositionen
und
einem
plötzlichen
Stimmungswechsel.
Am zweiten Sitzungstag fanden wir uns
dann in verschiedenen Arbeitsgruppen zu
Unterthemen des Themas Südsudan
zusammen. Um mit möglichst vielen
Delegierten in Kontakt zu kommen und
einen besseren Überblick über die Arbeit
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in den Arbeitsgruppen zu haben, teilten
wir uns auf. Während Benno an einer
Arbeitsgruppe teilnahm, die sich mit der
Reform
des
Sicherheitsund
Justizapparates beschäftigte, arbeitete
Khira an einer Arbeitsgruppe zu
Grenzfragen und Sicherheit mit.
Während der Sitzungen fand ein reger
Austausch zwischen allen Arbeitsgruppen
statt, was bewirkte, dass es insgesamt
wenig Überschneidungen zwischen den
Themen gab und strittige Punkte schnell
korrigiert werden konnten. Insgesamt
war die Atmosphäre im Komitee sehr gut,
die
Zusammenarbeit
verlief
sehr
harmonisch und produktiv, da die große
Mehrzahl
der
Delegierten
sehr
konsensorientiert war.
Bis zum Ende blieb dennoch eine gewisse
Anspannung bestehen, weil wir nicht
wussten, ob es unserem Komitee gelingen
würde, am Ende der letzten Sitzung einen
kompletten Bericht zu verabschieden. Die
Abstimmung in der PBC unterliegt
nämlich dem Konsensprinzip, so dass
Berichte nur einstimmig verabschiedet
werden können. Durch die gute
Zusammenarbeit im Komitee gelang es,
nicht nur Segmente, sondern letztlich
einen kompletten Bericht mit 15 Seiten
vorzulegen,
der
mit
Handzeichen
verabschiedet wurde. Unsere Anliegen,
die wir zuvor im Strategie-Papier
formuliert
hatten,
konnten
wir
größtenteils in dem Bericht unterbringen.
Zuletzt wurden im Komitee die Awards
für die beste Delegation und das beste
Positionspapier verliehen und wir durften
uns über die Auszeichnung unseres
Positionspapiers freuen.
Die Frage, ob sich der große Aufwand im
Vorfeld der Konferenz (Workshop, ProbeSimulationen,
Fundraising,
SpeechTraining, Positionspapier etc.) gelohnt
hat, können wir eindeutig bejahen. Am
Anfang der Simulation waren wir noch

etwas skeptisch, weil einige Delegierte
mit den Verfahrensregeln nicht vertraut
waren und sich nicht ausreichend über
die Position ihres Landes zu den Themen
informiert hatten. Letztlich machte es
jedoch sehr viel Spaß, mit den anderen
substantiell über hochaktuelle Themen
diskutieren
zu
können.
Die
Zusammenarbeit war außerdem sehr
produktiv und intensiv. Überdies war es
auch sehr spannend, mit Teilnehmern aus
verschiedenen
Ländern
der
Welt
zusammenzuarbeiten:
in
unserem
Ausschuss waren Studierenden aus
Kanada, Mexiko, Südsudan, Italien,
Frankreich, Dänemark und den USA.
Schließlich hatten wir auch die Worte
eines
Mitarbeiters
der
deutschen
Vertretung bei den Vereinten Nationen in
Genf noch im Kopf – er hatte selbst bei
NMUN teilgenommen und erklärte, dass
er die NMUN für sehr realistisch halte,
nur dass er nun weniger Zeit für die
Vorbereitung von Themen habe.
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Conference on Sustainable
Development (Rio+20)
Larissa Oliveira und Laura Bauer

Wir beide nahmen an NMUN teil, weil
wir uns für internationale Politik
interessieren
und
gerne
selbst
realitätsnahe Erfahrungen aus der
Perspektive eines DiplomatInnen machen
wollten. Aus unserer Sicht ist es sehr
spannend, sich eingehend mit dem
System der UN auseinanderzusetzen.
Außerdem reizte uns die Möglichkeit,
Studierende aus aller Welt zu treffen und
mit
ihnen
zu
diskutieren
und
zusammenzuarbeiten.
Unsere Aufgabe bei NMUN war es,
Nigeria
in
der
„Conference
on
Sustainable Development“ (Rio+20) zu
vertreten. Die Rio+20 Konferenz soll den
globalen Diskurs über das Verhältnis von
Mensch, Umwelt und Ökonomie mit
neuen Ideen und Impulsen beleben und
die
globalen
politischen
Rahmenbedingungen
im
Bereich
Umweltschutz und der nachhaltigen

Entwicklung neu strukturieren. Die
Erwartungen an die simulierte Konferenz
waren hoch, da die Ergebnisse an die
„realen“ UN weitergeleitet werden sollten.
Auch über die wirkliche Rio+20
Konferenz wird in der „scientific
community“ ausgiebig diskutiert und es
werden große Hoffnungen in sie gesetzt.
Auf der Agenda unseres Komitees
standen die folgenden Themen: 1. The
Green Economy in the Context of
Sustainable Development and Poverty
Eradication; 2. Keeping the Green
Economy Blue: Protecting Oceans and
Fisheries for Future Generations; 3.
Institutional Framework for Sustainable
Development.
Dank
des
Workshops,
der
Sprachtrainings
und
der
ProbeSimulationen waren wir auf die
Verhandlungen in New York bestens
vorbereitet. Ein sehr wichtiger Teilbereich
unserer
Vorbereitungen
für
die
Simulation in New York war es, den
Standpunkt
Nigerias
inhaltlich
herauszuarbeiten.
Die
ökonomische
Situation des Landes machte es zu einer
Herausforderung,
die
nigerianische
Position im Bereich Umweltschutz
kohärent
und
widerspruchsfrei
darzustellen.
Nigeria ist einerseits finanziell auf seine
Erdölexporte angewiesen, eine Stärkung
der
Umweltschutzpolitik
in
den
Importländern könnte die Investitionen
in seine wirtschaftliche Entwicklung
gefährden. Das Land leidet andererseits
jedoch stark unter den Folgen von
Umweltverschmutzung und Klimawandel.
Wir bekamen während unseres Besuchs
bei der Vertretung Nigerias bei den UN in
Genf wichtige Hinweise dafür, wie wir mit
der schwierigen Situation des Landes
argumentativ umgehen sollten. Auch in
einem Expertengespräch in Tübingen
wurden inhaltlich und strategisch
32

interessante
Aspekte
angesprochen.
Anhand der Informationen der „Insider“
konnten wir unser Wissen über Nigerias
Position
bezüglich
der
Rio+20
Verhandlungen prüfen und einschätzen,
wie realitätsnah unser Standpunkt war.
Zu Beginn der Rio+20 Konferenz, als
über die Reihenfolge der Themen auf der
Agenda abgestimmt wurde, hatten wir
Freude und Frustration gleichzeitig zu
verbuchen. In unserem Komitee, das als
Vollversammlung aller Mitgliedsstaaten
aus über 250 Delegierten bestand,
schienen die Chancen, auf die Rednerliste
zu kommen, zunächst aussichtslos zu
sein. Schon nach wenigen Reden der
Delegierten, die es geschafft hatten auf
die Liste zu kommen, war aber klar, dass
das die meisten Staaten genau wie wir das
erste Thema bevorzugten. So wurde über
die Agenda dann auch ganz in unserem
Sinne entschieden (Thema 1-3-2). Wir
konnten zwar am ersten Tag keine Rede
zum Agenda-setting halten, dafür hatten
wir am folgenden Tag Glück und konnten
eine Rede zur Position Nigerias
vortragen.
Um effektives Arbeiten in einem großen
Komitee zu ermöglichen, schlossen sich
die Delegierten in vielen Arbeitsgruppen
zusammen, was dazu führte, dass sehr
viele
Resolutionsentwürfe
erarbeitet
wurden. Wir konnten inhaltlich bei zwei
Resolutionsentwürfen mitarbeiten. Ein
Papier
behandelte
das
Thema
erneuerbare Energien und den effizienten
Umgang mit begrenzten Ressourcen. Das
andere
Papier
thematisierte
die
Problematik
der
nachhaltigen
Entwicklung zunächst aus der Perspektive
der
afrikanischen
Staaten.
Um
Unterstützung zu sichern, passten wir
unseren Standpunkt im Laufe des
Arbeitsprozesses
jedoch
an
und
arbeiteten auf breiter Basis mit Staaten
zusammen.

Bei den Verhandlungen war es unser Ziel,
Nigeria authentisch zu repräsentieren,
aber
auch
ergebnisorientiert
zu
verhandeln.
Daher
arbeiteten
wir
beispielsweise auch mit Kamerun gut
zusammen und wollten den Grenzkonflikt
zwischen Kamerun und Nigeria nicht
thematisieren. Im Komitee herrschte
generell
eine
sehr
kooperative
Atmosphäre, es war zumeist nicht
schwierig, einen Konsens zu finden, da
hinsichtlich des Ziels der nachhaltigen
Entwicklung zwischen den Staaten
Einigkeit herrschte. Bei den Themen der
Rio+20 Konferenz ist das nicht
selbstverständlich,
denn
die
ökonomischen Interessen der Staaten
stehen oft im Konflikt mit den
gemeinschaftlichen
sozialen
und
ökologischen Zielen. Es hätte uns nicht
überrascht, wenn Konflikte zwischen
Entwicklungs- und Industrieländern, aber
auch innerhalb der Gruppe der
Industrieländer zutage getreten wären.
Am vorletzten Tag der NMUN Konferenz
stimmte unser Komitee über acht
Resolutionsentwürfe ab. Kurz vor dem
Beginn der Abstimmungen bekamen
einige Delegationen noch ein letztes Mal
die Möglichkeit, eine Rede zu halten,
dank des schnellen Ablaufs kamen auch
wir zum Zug und konnten zweite Rede
halten. Inhaltliche Beiträge waren nicht
mehr angebracht, weil die Arbeit an den
Resolutionstexten schon abgeschlossen
war, daher nutzten wir die Gelegenheit,
um unsere Anerkennung für die
Leistungen des Komitees auszudrücken.
Der Abstimmungsprozess dauerte wegen
der Größe des Komitees etwas länger und
ging weniger in die inhaltlichen Details,
als wir es von unseren bisherigen
Simulationen gewohnt waren. Zudem
verzögerte der Antrag eines Landes für
eine namentliche Abstimmung den
gesamten Prozess. Am Ende waren die
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Abstimmungen aber erfolgreich, alle acht
Entwürfe wurden jeweils mit einer
deutlichen
Stimmenmehrheit
von
unserem Komitee als Resolutionen
verabschiedet.
NMUN war für uns ein einzigartiges
Erlebnis, bei dem wir viele neue
Erfahrungen sammeln konnten. Die
Teilnahme bei NMUN ermöglichte es uns,
die Kenntnisse, die wir uns im Studium
angeeignet haben, mit wirklichkeitsnahen
Erfahrungen
in
der
Rolle
von
DiplomatInnen zu bereichern und das
Feld der internationalen Diplomatie
kennen zu lernen. Wir möchten uns bei
unseren Sponsoren dafür bedanken, dass
sie uns die Teilnahme bei NMUN möglich
gemacht haben, und auch bei den Leitern
des NMUN Workshops möchten wir uns
herzlich für die Unterstützung bedanken.
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Organization of the Islamic
Conference (OIC)
Frederik Unden und Aaron Kunze

Da die Vorbereitungen für das NMUN
schon viel früher losgingen, könnte man
unsere Tage in New York als krönenden
Abschluss einer sehr arbeitsintensiven
und höchst interessanten Studienphase
betrachten. Diese hat uns in vielerlei
Hinsicht fachlich und auch besonders
menschlich weitergebracht und könnte
sogar als das Highlight unseres Studiums
bezeichnet werden. Der folgende Bericht
soll einen kleinen Rückblick über unsere
Vorbereitung auf New York und die Zeit
während der Simulation liefern.
Über ein Semester hindurch wurden wir
auf unsere Rollen in New York
vorbereitet. Nachdem wir bereits im
Seminar den Ablauf und die Regeln der
Simulation behandelt und wir mit der

Einarbeitung in die Positionen Nigerias
begonnen hatten, ging es bereits los mit
den ersten internen Probesimulationen in
Hohenheim und Tübingen. Da es für die
meisten von uns die erste Simulation war,
mussten wir uns natürlich noch in der
Praxis mit den Rules of Procedure
vertraut machen, was uns zunehmend
gelang. Darüber hinaus bekamen wir ein
Gespür dafür, die Positionen anderer
Länder zu vertreten und dies sollte sich in
New York als große Hilfe herausstellen.
Wir konnten an unserem Feinschliff in
Punkto Reden schreiben und halten sowie
an unserem Verhandlungsgeschick feilen.
Unterstützt wurde dies durch ein
ganztägiges Speech-Training, das uns bei
der Verbesserung unserer rhetorischen
Fähigkeiten eine enorme Hilfe war. So
wurden
unsere
Handicaps
durch
professionelles
und
individuelles
Feedback
schonungslos
aufgedeckt,
infolgedessen wir bewusster auf unsere
Sprache, Gestik und Haltung achteten.
Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich war
das Fundraising, bei dem wir durch
Kuchenverkauf,
Weihnachtsmarkt,
Blutspenden und eine selbst organisierte
Uni-Party unsere Ausgaben mindern
konnten. Bevor es dann endlich nach New
York gehen sollte, hatten wir bei einer
Exkursion nach Genf noch einmal die
Möglichkeit, bei der deutschen und
nigerianischen Mission Informationen
aus erster Hand zu bekommen. Diese
Treffen blieben uns in besonderer
Erinnerung, da zum einen der deutsche
Vertreter gar nicht so recht wusste, wie
sich die nigerianischen Gesandten bei
Verhandlungen verhielten. Zum anderen
waren die ausweichenden Antworten auf
unsere gestellten Fragen zur religiösen
Intoleranz in Nigeria insofern hilfreich,
als dass sie beispielgebend dafür waren,
wie wir während der Simulation bei
„heiklen“ Themen reagieren sollten. Die
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weiteren Vorbereitungen liefen in den
Teams ab, wobei die Homepage des OIC
u.a. tagtäglich frequentiert wurden. Die
Deadline
für
das
Position-Paper
markierte das Ende des Hinarbeitens auf
New York. Nun konnte die Simulation
beginnen.
Für uns beide war es das erste Mal in New
York und so hatten wir beschlossen,
schon
ein
paar
Tage
vor
Simulationsbeginn in den Big Apple zu
kommen, um eine Vorstellung von dieser
einzigartigen Stadt zu erhalten. Diese
Tage vergingen wie im Flug. Der
Simulationsbeginn rückte immer näher,
bis es schließlich am Dienstag, den 3.
April, endlich soweit war. Unsere
Delegation traf sich im Marriott Hotel
direkt am Times Square und in den
folgenden Tagen sollten wir diesen Ort
nicht wieder verlassen. Nachdem wir die
Zimmer bezogen und unser Western
Business Attire angelegt hatten, begann
die
Simulation
mit
einem
Empfangstreffen
der
dreitausend
Delegierten aus aller Welt. Besonders
beeindruckend war dabei für uns, dass
sich der saudi-arabische Botschafter an
uns alle wandte und seinen Vortrag mit
interessanten und anregenden Anekdoten
bereicherte. In dieser vollen und kaum
überschaubaren
Halle
wurde
uns
eindeutig klar – wir sind nun Teil nvon
NMUN 2012. Dieses Gefühl war einfach
überwältigend!
Unser Komitee, die Organisation of the
Islamic Conference (OIC), zählte zu den
mittelgroßen Komitees und als Delegation
von Nigeria waren wir innerhalb der
islamischen
Staaten
ziemlich
gut
aufgestellt, da Nigeria ein wichtiger
wirtschaftlicher Dreh- und Angelpunkt in
Afrika darstellt und zugleich eine der
wenigen demokratischen Systemen in der
OIC ist. Bevor es dann in die Formal
Sessions
ging,
wurden
bereits

Visitenkarten verteilt und ausgiebig über
das Agenda-Setting diskutiert, sodass der
Vorrat
an
Visitenkarten
bald
aufgebraucht war. Ergo konnte die
Agenda
zügig
festgelegt
werden,
glücklicherweise
nach
unseren
Präferenzen. Das für uns knifflige Topic
zur Religious Intolerance wurde als
letztes aufgelistet. Diskutiert wurde
zunächst, wie die OIC Regimes in
Transition helfend zur Seite stehen
könnte. Generell gab es einen breiten
Konsens. Hierbei spielte Nigeria als
bevölkerungsreiches Land eine wichtige
Rolle und wurde besonders für die
westafrikanischen
Staaten
ein
Bezugspunkt. Dank der inhaltlichen
Vorarbeit in unserem Position-Paper
konnten wir schnell unsere Rolle in der
OIC finden und diese stets aktiv
vertreten. Um unsere Ideen so effektiv
wie möglich in die verschiedenen
Working-Papers einfließen zu lassen,
beschlossen wir, uns aufzuteilen und uns
in
regelmäßigen
Abständen
zu
informieren
und
zu
koordinieren.
Innerhalb der Arbeitsgruppen waren wir
stets darum bemüht, die Wichtigkeit
demokratische Aspekte hervorzuheben
und diese zu stärken. Es wurde
verhandelt, verhandelt und verhandelt –
diese hatte zur Folge, dass wir bis
Mitternacht in unseren Arbeitsgruppen
an Working-Papers schrieben. Probleme
traten schließlich beim Zusammenführen
verschiedener Draft-Paper auf, wobei
jedoch schlussendlich alle erfolgreich zu
Resolutionen wurden. Der krönende
Abschluss bildete die Closing Ceremony
im UN-Hauptgebäude sowie der Gewinn
eines Position Paper-Awards.
NMUN hat sowohl unsere Fertigkeiten in
Englisch als auch im Verhandeln gestärkt
und uns greifbare und lang anhaltende
Einblicke in die Arbeitsweise der UN
gegeben.
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Conference on the Arms Trade
Treaty (ATT)
Christian Saathoff und Jihyun Lee

We were the Nigerian delegates for the
Conference on the Arms Trade Treaty
(ATT). The purpose of the ATT is to create
a consensus-based, binding treaty for all
member states of the United Nations that
regulates and controls the export, import
and transfer of armaments worldwide. To
begin with, ATT is a lot different from
most of the other committees. While
usually the committees first had to set an
agenda and then discuss three topics
through the conference, before they
finally vote on resolutions, the ATT
included seven issues that needed to be
discussed, all of which were supposed to
be included in the treaty that would be
written and voted upon at the end of the
conference. The issues before the (ATT)
were:
Scope;
Parameters/Criteria;
International
Cooperation
and
Assistance;
Victims’
Assistance;
Implementation; Verification; and Final

Provisions.
The first day of conference was a bit more
confusing than we expected. Since every
member of the United Nations is part of
the ATT, it was quite a challenging
experience to work constructively and to
stay on top of things in this committee.
Unfortunately, there was no agenda for
the topics; rather, all of the seven parts of
the treaty were discussed simultaneously
during caucus. As the delegation from
Nigeria, we had the same positions as
most of the African Union member states
and developing countries. Our main focus
consisted in including small arms and
light weapons in the scope of the future
ATT, as well as receiving financial aid
from developed United Nations member
states in order to be able to implement
the treaty later on. It was hard to form a
working group and at first it was not easy
to gather African countries together
coherently.
Thus, we joined a group with small
developing countries. The first working
group we took part in on this day was
dealing with scope and parameter. As we
wanted a very strong treaty with binding
power, we wanted to make a strong
version of our working paper. However,
even though the countries were
developing countries, they did not prefer
to use strong words and wanted to stay
rather passive. The reason was that if we
write a strong treaty including strict
international regulation and compulsory
financial assistance, the working paper
will not be favoured by the developed
countries. There were some critical views
toward this attitude, because as we go
through the conference, the treaty will
eventually go through amendments and
other procedures and then, we might have
to even leave out some points putting
pressure on to the developed countries.
But the atmosphere was just to make a
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treaty that satisfies every member state in
the committee, and so the selection of the
words and regulations stayed rather
passive.
Even though the whole atmosphere was
friendly to the developed countries, some
“major powers” such as the USA and the
Russia Federation wanted to leave out
some points and put more conditions on
the assistance issue. Overall, it was not a
smooth start, but at the end of the session
on this day, we could write a working
paper on the issue of scope and
parameter. Other than that the negative
regulation list was preferred to the
positive one, and that giving assistance to
the developing countries was not
compulsory, other parts were in
accordance with the opinion of ours.
The second day was supposed to start
with a meeting of an embassy employee
for the entire Tübingen delegation.
Unfortunately, this appointment was
cancelled, so we used the free time the
best way we could. We met with a small
group of African and Caribbean states to
further discuss parameters and criteria.
Working in a small group turned out to be
way more relaxed and constructive than
in the bigger groups the night before. The
discussions were more profound and
serious, and we were able to contribute
significantly to the working paper. During
the discussions we noticed that the
knowledge about the details of the treaty
varied significantly among the committee
members. Some of them were not even
aware of what kind of regulations certain
topics included. Others kept mixing up
different parts of the treaty. It was not
always easy to stay on the same page
during the work, but at the end of the
second day, the working paper on Scope
was submitted to the chair.
However, the size of the group kept
bothering
us
and
several
other

delegations. Our goal had been to
contribute to each of the seven topics.
Still, we found out that due to the amount
of topics and working groups, it was
simply impossible to get involved with
each group in detail. Another problem
that we had not been aware of before the
conference was the long waiting time for
being set on the speakers’ list. Although
we had submitted a request to be put on
the list right away during the first formal
session on Tuesday, it was not before
Thursday afternoon that it was finally our
turn. During the day, we divided the work
between the two of us: whereas Christian
stayed with two smaller African groups to
work on cooperation and assistance and
victims’ assistance, Jihyun visited the
bigger groups to keep track of the rest of
the topics. Surprisingly, many developing
states did not want to put too much
pressure on the developed states when it
came to financial support. Consequently,
the draft paper we finally submitted to the
chair was not as strong as we had wished
for. That is why we later contributed to an
amendment that put less pressure on
developing states when it came to the
implementation of the treaty.
On Thursday night, all of the seven topics
were covered by at least one draft
segment, and we were sponsors and
signatories for five of them. When it
already seemed as if most states would be
able to agree on a rather strict treaty, the
Russian delegation refused to support the
segment on victims’ assistance that we
had been a sponsor for. They only would
agree if the scope of the ATT would have
been less comprehensive. A lot of Arab
states sided with the Russian Federation,
and even the USA were reconsidering
their position. In a crisis meeting of all
African Union states, we decided not to
deviate from the African position on the
necessity of victim’s assistance. The
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atmosphere in the committee became
more intense, and several delegations
members fell out of character when this
part of the treaty was discussed fiercely
until late at night. When we voted on all
of the segments on Friday, the broad and
comprehensive scope that we had been in
favour of was passed with a strong
majority, which resulted in spontaneous
applause
after
the
voting.
The
amendment on the implementation of the
treaty that we had favoured was also
added.
Overall, working in such a special
committee as the ATT committee was a
great experience. The work turned out to
be more intense and confusing than we
had expected, but it was absolutely worth
it. Especially the work with the other
African states was very constructive. As
Nigerian delegates, we are overall
satisfied with the final version of the
treaty. Both of us are now very exited to
see how the vote on the “real” Arms Trade
Treaty will turn out in July of this year.
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14. DANKSAGUNGEN
An dieser Stelle möchte die Tübinger
Delegation 2012 die Gelegenheit nutzen,
all denen zu danken, die unser Projekt
finanziell und ideell unterstützt haben.
Wir danken dem Unibund Tübingen
und dem Deutschen Akademischen
Austauschdienst (DAAD) im Rahmen
des PROMOS-Programms, die unser
Projekt wie bereits in den letzten Jahren
großzügig finanziell unterstützt haben
und somit die finanzielle Belastung
unserer
Studierenden
erheblich
erleichtert haben.
Ein großer Dank geht ebenso an Jan
Sändig, akademischer Mitarbeiter im
Forschungsprojekt
„Die
Bedrohung
politischer Ordnungen in afrikanischen
Entwicklungsländern“
am
Sonderforschungsbereich
„Bedrohte
Ordnungen“, der uns in der Anfangsphase der
NMUN-Vorbereitung einen fundierten
und kritischen Einblick in die politische
Situation Nigerias gegeben hat.

Außerdem möchten wir den ehemaligen
Head Delegates der NMUN-Delegation
2011 – Christine Diebold und
Stefanie Kasparek danken. Sie haben
viele nützliche Tipps rund um die
Betreuung
des
NMUN-Projekts
weitergegeben – Stefanie Kasparek hat
zudem
eine
unserer
internen
Simulationen als Chair unterstützt. Für
ihre
Tätigkeit
als
Chair
der
Generalversammlung bei der Tübingen
Model UN (TMUN) 2012 danken wir auch
Lara
Schönleber,
studentisches
Mitglied der NMUN-Delegation 2011.
Unsere Delegation ist außerdem CEVEY
CONSULTING für ihre langjährige
Unterstützung des NMUN-Projektes zu
großem Dank verpflichtet. Insbesondere
gilt unser Dank Dr. Marco Behrmann,
der auch im Januar 2012 wieder einen
Samstag am Institut für Politikwissenschaft verbracht hat, um unseren
Studierenden entscheidende Tipps im
Bezug auf öffentliches Reden und
Verhandlungsstrategien gegeben hat.

Ebenso danken wir Yakubu Joseph,
akademischer Mitarbeiter am Institut für
Geographie der Universität Tübingen, der
in der späteren Vorbereitungsphase
wichtige Antworten zu speziellen Fragen
der auswärtigen Politik Nigerias gegeben
hat. Zudem bereicherte sein eigener,
nigerianischer
Blickwinkel
unser
Verständnis der nigerianischer Politik
und Sichtweise erheblich.
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