


"CONFLICTS ARE MULTIPLYING –
PEOPLE ARE SUFFERING. BUT WE DON'T
GIVE UP, BECAUSE WE KNOW EVERY
MAN, WOMAN, AND CHILD DESERVES A
LIFE OF PEACE."

António Guterres
Secretary General of the United Nations
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Zwei Semester lang arbeiten 19
Studierende und eine Dozentin der
Goethe-Universität auf ein Event hin:
Das National Model United Nations in
New York. Dabei beschäftigen sich die
Teilnehmenden nicht nur intensiv mit
den Strukturen der Vereinten Nationen,
sondern auch ganz gezielt mit den
Ländern, die sie im Rahmen der
Simulation vertreten. Tiefgründige
Kenntnisse über innenpolitische
Verhältnisse sowie außenpolitische Be-
ziehungen, Gesellschaft, Kultur und
Geschichte sind notwendig, um im
Rahmen der Konferenz mit Delegierten
anderer Staaten in Verhandlungen zu
treten, Bündnispartner*innen zu iden-
tifizieren und letztendlich einen
Resolutionsvorschlag zu formulieren,
der dem jeweiligen Plenum zur Ab-
stimmung vorgelegt wird.
Um in der Rolle von Diplomat*innen
die Interessen eines bestimmten
Landes so authentisch wie möglich zu
vertreten, organisieren die Studieren-
den im Vorfeld der Konferenz u.a.
Treffen mit Expert*innen, die ihnen
spezifisches Wissen zu einzelnen
Themen und den zu repräsentierenden
Ländern vermitteln. Die Teilnahme an
der Konferenz bietet den Studierenden
der Goethe-Universität die Mög-
lichkeit, gemeinsam mit Teilnehmenden

aus aller Welt über globale
Herausforderungen unserer Zeit zu
diskutieren. Dass sie dabei in die Rolle
von UN-Delegierten schlüpfen, stellt
einen besonderen Anreiz dar
– schließlich handelt es sich bei den
Vereinten Nationen mit ihren 193
Mitgliedsstaaten um die bedeutendste
internationale Organisation überhaupt.
Seit 1945 arbeiten hier Staaten
zusammen mit dem Ziel, die
Menschheit künftig vor der „Geißel des
Krieges zu bewahren“ (UN-Charta,
Präambel) und weltweit dauerhaft für
Frieden und Sicherheit zu sorgen. Für
ihr Engagement wurden verschiedene
Organe, Sonderorganisationen, Pro-
gramme und einzelne Diplomat*innen
der UN insgesamt elf Mal mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet –
das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten
Nationen UNHCR sogar zwei Mal. Es
überrascht daher nicht, dass viele
Studierende großes Interesse an dieser
besonderen Organisation haben. Im
universitären Alltag werden allerdings
kaum Kenntnisse vermittelt, die über
akademisches Wissen hinausweisen.
Einblicke in die praktische Seite der
Diplomatie zu erhalten und ein
Verständnis für konkrete Problem-
stellungen zu entwickeln, mit denen
Politiker*innen im Rahmen der
internationalen Beziehungen täglich
konfrontiert sind, stellt einen umso
höheren Anreiz dar. Dabei geht es um
viel mehr als die Aneignung von
Fachwissen: Gestärkt werden auch die
sprachlichen und organisatorischen
Fähigkeiten der Studierenden, weshalb
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die Teilnahme an der Konferenz die
akademische Ausbildung als Vor-
bereitung auf die berufliche Zukunft
optimal unterstützt. Zur Umsetzung
dieses Projekts sind wir allerdings auf
Unterstützung angewiesen.
Wir würden uns freuen, Sie als
Förderpartner*in begrüßen zu dürfen.
Im Folgenden haben wir Ihnen einen
Überblick erstellt, der es Ihnen
ermöglicht, u.a. die Studierenden, ihre
Motivation und ihre Rolle im Rahmen
der Simulation sowie das Konzept der
Konferenz näher kennenzulernen.
Darüber hinaus erfahren Sie mehr über
die Länder, die wir repräsentieren
werden.

Gerne können Sie unserer Arbeit auch
auf unserer Internetseite folgen:
www.nmun-frankfurt.de

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr
Interesse und wünschen viel Spaß beim
Lesen!

Die NMUN-Delegation 2020 der
Goethe-Universität Frankfurt
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Sollen sie im Sinne der Menschen ge-
löst werden, sind internationaler
Dialog und gemeinsame Anstreng-
ungen, grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit und verlässliche Partner-
schaften notwendig. Die Vereinten
Nationen bieten seit vielen
Jahrzehnten das große, weltum-
spannende Forum, auf dem sich die
Akteure begegnen, Gespräche führen
und Lösungen finden können.
Wer auf internationaler Bühne beruflich
tätig ist, sollte sich durch umfassende
Kompetenzen auszeichnen. Nur dann
kann im Konzert der Staaten er-
folgreich agiert werden. Das National
Model United Nations bietet jungen
Menschen in einer fortgeschrittenen
Phase ihres Bildungsgangs eine
hervorragende Möglichkeit, die
Vereinten Nationen in ihrer Struktur
und ihren Handlungsabläufen kennen-
zulernen. In dem Saal, in dem am Sitz

der Vereinten Nationen in New York
die Generalversammlung tagt, Platz
nehmen und an Debatten teilnehmen
zu können, kann eine wichtige,
vielleicht einmalige Bildungserfahrung
sein.
Ich freue mich, dass sich auch 2020
wieder eine Delegation der Goethe-
Universität Frankfurt am Main am
National Model United Nations
beteiligen kann. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer haben sich darauf
intensiv vorbereitet. Gemeinsam mit
Studierenden aus allen Teilen der Welt
werden sie einen herausragenden Teil
der Diplomatie erleben.

Volker Bouffier (CDU)
Hessischer Ministerpräsident
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als Oberbürgermeister der Stadt
Frankfurt am Main erfüllt es mich mit
Stolz und Freude, dass ein weiteres
Mal eine Delegation der Universität
Frankfurt im Jahr 2020 am National
Model United Nations (NMUN) in New
York teilnehmen wird. Bereits zum 16.
Mal ist Frankfurt damit Teil des
einwöchigen Planspiels zur Arbeit der
Vereinten Nationen.

Im Hinblick auf die globale Vernetzung
aller Lebensbereiche gewinnen die
Vereinten Nationen immer mehr an
Bedeutung. Mit der Teilnahme am
NMUN werden die Frankfurter
Studierenden die Möglichkeit erhalten,
hinter die Kulissen der Vereinten
Nationen zu schauen und gemeinsam
über weltpolitische Ereignisse zu
diskutieren, sowie nach Lösungen für
drängende Probleme zu suchen.

Mit seiner Internationalität und seinem
multikulturellen Flair verschafft die
Region Frankfurt Rhein-Main den
Studierenden viele Vorteile.

So werden sie sich sicher schnell auf
dem internationalen Parkett zurecht-
finden und mit Menschen aus der
ganzen Welt in Kontakt kommen. Die
Fähigkeiten, ein anderes Land zu
vertreten und sich in eine andere
politische Lebenswirklichkeit zu
denken, sind ebenfalls wichtige
Softskills, von denen die Studierenden
im weiteren Leben profitieren werden.

Daher begrüße ich das Engagement
der Delegation sehr, wünsche den
Studierenden viel Erfolg bei der
Simulation und trotz des intensiven
NMUN-Programms eine interessante
Zeit in New York, mit etwas
Gelegenheit zum Sightseeing.

Peter Feldmann (SPD)
Oberbürgermeisters der Stadt
Frankfurt am Main
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WAS IST NATIONAL MODEL UNITED NATIONS?

National Model United Nations
(NMUN) ist die weltweit größte
Simulationskonferenz der Vereinten
Nationen. Sie wird von der NGO
National Collegiate Conference
Association veranstaltet, die eng mit
den Vereinten Nationen zusammen-
arbeitet und dem UN Department of
Public Information angehört. In ihrer
heutigen Form existiert sie seit 1946 –
die erste MUN-Simulation fand also
bereits ein Jahr nach Gründung der
Vereinten Nationen und dem
Inkrafttreten der UN-Charta statt.
Jedes Jahr kommen im Rahmen der
Konferenz im Frühjahr fast 5000
Studierende aus über 130 Ländern
zusammen und diskutieren über
aktuelle Themen der Weltpolitik. Ziel
der Simulation ist es, den Teil-
nehmenden die Arbeitsweise der
Vereinten Nationen näher zu bringen,
sie für internationale Problem-
stellungen zu sensibilisieren und zum
Nachdenken über potentielle Lös-
ungen anzuregen.
Die Teilnehmenden repräsentieren
einzelne Mitgliedstaaten der Vereinten

Nationen und simulieren die
Verhandlungsabläufe in den ver-
schiedenen Organen und Organ-
isationen der UN. Dabei versuchen sie,
die Interessen des entsprechenden
Landes durchzusetzen, was einen
Perspektivwechsel erfordert und erst
durch intensive Beschäftigung mit dem
zu vertretenden Staat, dessen Politik,
Geschichte, Sozialstruktur und Kultur
möglich wird.
Darüber hinaus sollen auch Fähigkeiten
in Rhetorik, Verhandlungstaktik und
Diplomatie sowie Fremdsprachen-
kenntnisse erweitert und vertieft
werden. Nicht zuletzt wird dadurch
auch der Umgang mit Anders-
denkenden und die vorurteilsfreie
Auseinandersetzung mit fremden
Standpunkten geschult. Die Inter-
nationalität der Konferenz fördert die
Verständigung zwischen den Völkern –
und trägt somit auch ein kleines Stück
zur Umsetzung des Hauptgründ-
ungsziels der Vereinten Nationen,
nämlich der Sicherung des Welt-
friedens, bei.
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DAS FRANKFURTER PROJEKT: MAINMUN

Seit 2004 hat Frankfurt eine eigene
Simulation der Vereinten Nationen,
die MainMUN. Die Frankfurter
Konferenz wird eigenverantwortlich
von Studierenden organisiert und in
enger Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgruppe Internationale Institut-
ionen und Friedensprozesse an der
Goethe-Universität durchgeführt.
Jedes Jahr nehmen etwa 200
Delegierte an der Konferenz teil. Die
MainMUN zählt damit zu einer der
größten MUN-Konferenzen deutsch-
landweit. Jeden Sommer findet sich
ein Team von Studierenden zusammen,
das sich fortan wöchentlich trifft und
die Konferenz plant. Daran sind immer
auch Mitglieder der NMUN-Delegation
beteiligt. Vielfältige organisatorische
und inhaltliche Aufgaben müssen
gelöst werden: Ein Kostenplan muss
erstellt, die Website gepflegt und die
eingehenden Anmeldungen verwaltet
werden. Außerdem entscheidet das

Team, welche Komitees simuliert und
welche Themen diskutiert werden. Die
NMUN-Delegation profitiert sowohl
von der Organisation der MainMUN-
Konferenz als auch von der Teilnahme
daran: Die aktive Partizipation bietet
uns die Möglichkeit, kurz vor der
NMUN-Konferenz nochmals unser
diplomatisches Geschick auf die Probe
zu stellen und die Abla ̈ufe zu
verinnerlichen. In der Organisations-
phase stärken wir u.a. unsere
Teamfähigkeit und Projekt-
managementkompetenz. Verschiedene
Kleingruppen kümmern sich um die
inhaltlichen Fragen, Öffentlichkeits-
arbeit, das Catering, Gastredner*innen,
Events und vieles mehr.
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Die Hessische Stiftung Friedens- und
Konfliktforschung ist das älteste und
größte Friedensforschungsinstitut der
Bundesrepublik. Seit ihrer Gründung
als selbstständige Stiftung des
öffentlichen Rechts im Jahr 1970 hat
sie sich weit über ihren Sitz in Frankfurt
am Main hinaus einen Namen
gemacht. Über 60 Mitarbeiter*innen,
darunter einige namhafte Professor*-
innen, forschen an der HSFK zu den
verschiedenen Aspekten der Friedens-
forschung. Weil die Stiftung keine
Auftragsforschung betreibt, genießt
sie völlige wissenschaftliche Freiheit.
Die Leitung der HSFK hat derzeit Prof.
Dr. Nicole Deitelhoff als geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied inne.
Zur Friedensforschung der HSFK
gehört neben den Untersuchungen der
Ursachen, Austragung sowie
Regelungsmöglichkeiten gewaltsamer
internationaler und innerer Konflikte

auch die Erforschung von Friedens-
bedingungen. Auf Basis der ge-
wonnenen Erkenntnisse sollen
praxisorientierte Lösungskonzepte ent-
wickelt werden, die zur Abnahme der
inner- und zwischenstaatlichen Gewalt
und zur Zunahme sozialer Gerecht-
igkeit und politischer Freiheit führen
sollen. Diesen Prozess versteht die
HSFK als einen Friedensgedanken, den
es zu verbreiten gilt.
Zu diesem Zweck beteiligt sie sich als
Mitherausgeberin des international
beachteten „Friedensgutachtens“ und
bringt ihre Forschungsergebnisse auch
im Rahmen von Politikberatung immer
wieder in die öffentliche Debatte ein.
Besonders in der heutigen Zeit, in der
den Vereinten Nationen des Öfteren
Irrelevanz und Handlungsunfähigkeit
unterstellt werden, hebt die HSFK die
immense Bedeutung der UN in ihrer
Weltfrieden hervor und betont ihre

16
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Rolle als Diskussionsforum für globale
Probleme. Dass Prof. em. Dr. Harald
Müller, dem früheren Leiter der HSFK,
2004 von Kofi Annan der Vorsitz des
UN-Beratungsausschusses zu Abrüst-
ungsfragen übertragen wurde, hat die
Bindung der Stiftung zu den Vereinten
Nationen noch gestärkt.

Seit dem Wintersemester 2007/08
bieten die Goethe-Universität
Frankfurt am Main und die Technische
Universität Darmstadt gemeinsam in
Kooperation mit der HSFK den
Masterstudiengang „Internationale
Studien / Friedens- und Konflikt-
forschung“ (ISFK) an, in dem auch viele
Teilnehmer*innen des NMUN-Seminars
eingeschrieben sind. Eine Be-
sonderheit des Programms ist, dass
hier engagierte Dozierende
Veranstaltungen direkt aus dem
Forschungsbetrieb der HSFK zu

aktuellen Themen abhalten. Diese
Kontakte und weitere Ressourcen der
HSFK können wir nutzen, um uns
inhaltlich bestmöglich auf das NMUN
vorzubereiten. Wir freuen uns daher
und sind dankbar, von der Expertise
der HSFK profitieren zu können.

Weitere Informationen unter
www.hsfk.de
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Shazia Munawar Abid, 22
Lehramt Englisch, Mathematik und PoWi
Security Council (Additional)

Als angehende PoWi-Lehrerin halte ich die

praktische Anwendung von Wissen in

verschiedenen Kontexten für wichtig, um

dieses zu vertiefen und kritisch zu

hinterfragen. Die Teilnahme an NMUN

bietet Raum für diese Art der

Wissenserweiterung. Außerdem freue ich

mich auf die Zusammenarbeit mit vielen

Menschen und die Konfrontation mit den

unterschiedlichen Positionen, die auf

Simulationen vertreten werden. Die

Aufgabe, ein Land zu repräsentieren und in

dieser Rolle zu bleiben, ohne die

persönlichen Überzeugungen zu berück-

sichtigen, ist eine Herausforderung, die ich

als Chance zur persönlichen Weiter-

entwicklung nutzen möchte. Ich hoffe

Erfahrungen zu sammeln, von denen ich

später im Beruf profitieren kann, um meine

Schüler*innen auch zu solchen Projekten

anzuleiten und zu ermutigen daran

teilzunehmen.

Anastasia Alenina, 23
Politikwissenschaft (B.A.)
World Food Programme

Dieses Jahr habe ich die Chance, als

Delegierte an der NMUN-Konferenz

teilzunehmen, wodurch sich für mich die

Möglichkeit ergibt, die Interessen eines

Landes zu vertreten, Koalitionen zu bilden

und eine Resolution zu schreiben. Die

Teilnehmenden lernen dabei nicht nur die

Arbeitsweisen der internationalen Politik

kennen, sondern trainieren auch ihre

rhetorischen Fähigkeiten. Von der Teilnahme

erwarte ich neue interessante Bekannt-

schaften, die Verbesserung meiner

Redefähigkeiten und schließlich die Über-

windung der Angst, vor einem unbekannten

Publikum zu sprechen. Meiner Meinung

nach ist die NMUN-Konferenz eine perfekte

Plattform für Studierende, die es ermöglicht,

sich als echte*r Diplomat*in auszuprobieren,

die Atmosphäre realer Verhandlungen zu

spüren und in die Welt der mysteriösen und

gleichzeitig so interessanten Diplomatie

einzutauchen.
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Faaya Bedasso, 20
Politikwissenschaft (B.A.)
General Assembly Third Committee

Das internationale Miteinander hat mich

schon immer sehr fasziniert, vor allem

politische Beziehungen und deren

Auswirkungen. Durch die Teilnahme am

diesjährigen NMUN in New York hoffe ich

einen Einblick zu bekommen, wie globale

Probleme gemeinsam gelöst werden

können. Ich sehe dies als Chance, in die

Welt der Diplomatie hinein zu schnuppern

(wenn auch nur für eine Woche) und

spannende Themen zu diskutieren. Das

Aufeinandertreffen von Studierenden aus

der ganzen Welt, die genauso begeistert

und interessiert sind, stellt auch einen

großen Reiz dar. Ich bin gespannt auf die

Ideen und Argumente der anderen

Teilnehmenden und freue mich auf

inspirierende Diskussionen.

Die Herausforderung, Themen aus einer

neuen Perspektive heraus zu behandeln, ist

sehr aufregend.

Laura Fischer, 26
Internationale Studien / Friedens- und
Konfliktforschung (M.A.)
United Nations Environment Assembly

Als Studentin der Friedens- und

Konfliktforschung haben mich seither die

verschiedenen Mechanismen der Vereinten

Nationen mit dem Ziel, weltweit Frieden

herzustellen, beeindruckt. Die Teilnahme an

NMUN bedeutet für mich die Chance, das

Potential, die Hürden und die Begrenztheit

dieser Mechanismen zu ergründen und

auszureizen. Ich bin sehr gespannt darauf, in

New York Studierende aus aller Welt zu

treffen und dazu beizutragen, verschiedene

Erfahrungswerte und Wissensschätze zu

bündeln, um aus dieser Synthese heraus für

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer

relevante Erkenntnisse und Fertigkeiten zu

generieren. NMUN sehe ich als eine

Bereicherung, weil die Konferenz einen

Raum für internationale, intergenerationale

und intersektionale Zusammenkunft bietet

und junge Menschen weltweit zur Teilhabe

an globalem Frieden und der Überwindung

von Ungleichheiten inspiriert.
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Makda Ghezai Haile-Micael, 21
Politikwissenschaften (B.A)
General Assembly Third Committee

Ich erhoffe mir durch die Teilnahme an der

diesjährigen UN-Simulation mein gelerntes

Wissen in der Praxis anwenden zu können.

Ich bin gespannt, einen Einblick in eine solch

komplexe und bedeutsame Organisation

der Internationalen Beziehungen wie die der

Vereinten Nationen zu erhalten. In meinem

Studium konnte ich mich bereits mit den

verschiedenen Komitees der UN sowie ihren

Handlungsweisen und den Problematiken,

die sich ihnen stellen, befassen. Die

einmalige Chance, mit Studierenden aus der

ganzen Welt zusammen zu kommen und sich

auszutauschen, reizt mich sehr. Verschiedene

Meinungen und Perspektiven kennen zu

lernen, empfinde ich als sehr nützlich auf

meinem weiteren beruflichen Werdegang.

Des Weiteren bin ich gespannt auf die

Herausforderung, eine bereits vorgegebene

Meinung adäquat zu vertreten.

Jonas Harbke, 25
Internationale Studien / Friedens- und
Konfliktforschung (M.A.)
United Nations Environment Assembly

Im Kontext meines Studiums interessiert

mich insbesondere die Etablierung

nachhaltiger und friedensschaffender

Maßnahmen. Hierfür nehmen die Vereinten

Nationen eine zentrale Rolle ein. Die

Teilnahme an der NMUN-Konferenz bietet

mir die einzigartige Möglichkeit, einen tiefen

Einblick in die praktische Arbeit eben dieser

internationalen Organisation zu erlangen

und gemeinsam mit zahlreichen Studier-

enden über Lösungsansätze zu debattieren.

Dabei möchte ich nicht nur mein bereits

gesammeltes Wissen über die internationale

Politik auf den Prüfstand stellen und

erweitern, sondern auch neue Kenntnisse

aus dem Bereich der Diplomatie erlangen.

Auf die gemeinsame Arbeit im Team sowie

die Ausarbeitung und das Vertreten der

Positionen einer uns zugeteilten Delegation

freue ich mich besonders.
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Manja-Dimitra Kotsas, 27
Politikwissenschaft und Gender Studies
(B.A.)
Commission on the Status of Women

In meinen bisherigen Studienerfahrungen

setzte ich mich intensiv aus

wissenschaftlicher Perspektive mit den

Hergängen internationaler Organisationen

auseinander; als NMUN-Delegierte 2019/20

bietet sich mir nun ein Einblick in die Praxis.

Mir fällt es leicht, Zusammenhänge zu

erkennen und gezielt auf Unterschiede

aufmerksam zu machen. Aufgrund des

Migrationshintergrundes meiner Eltern bin

ich mit einem sensiblen und respektvollen

Umgang mit anderen Kulturen, Religionen

und politischen Systemen vertraut. Durch

die Teilnahme am NMUN ergibt sich für

mich die Möglichkeit, dieses Wissen im

Austausch mit Studierenden aus aller Welt

gemeinsam in einer simulierten Praxis

wiederzugeben und zu erweitern. Ich freue

mich auf interessante Verhandlungen und

anregende Debatten in New York.

Meike Lawrenz, 25

Internationale Studien / Friedens- und

Konfliktforschung (M.A.) Treaty on the

Non-Profileration of Nuclear Weapons

Review Conference

Ich freue mich darauf, bei NMUN 2020 mit

Studierenden aus der ganzen Welt über

aktuelle politische Themen zu diskutieren.

Die Teilnahme am NMUN bietet mir die

Möglichkeit, die Prozesse innerhalb der

Vereinten Nationen einmal selbst

mitzuerleben und so besser zu verstehen.

Seit ihrer Gründung ist es die Aufgabe der

Vereinten Nationen, internationalen Frieden

und Sicherheit zu wahren. Ich bin sehr

gespannt darauf, wie es uns gelingen wird,

unsere Ideen in die Verhandlungen

einzubringen und wie der Resolutions-

entwurf am Ende aussehen wird. Besonders

interessant wird es für mich sein zu

beobachten, welche Länder die größte

Verhandlungsmacht besitzen und ob die

Simulation die weltpolitischen Macht-

verhältnisse authentisch darstellen kann. Ich

hoffe, viele neue, aufregende Erfahrungen in

New York zu sammeln.
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Tim Mulhanga, 27
Politikwissenschaften und
Humangeographie (B.A.)
General Assembly First Committee

Durch mein Studium, aber auch nicht zuletzt

dadurch, dass Internationalität ein

grundlegender Bestandteil meiner persön-

lichen Biographie ist, spielen für mich

globale Zusammenhänge, globaler Aus-

tausch sowie globale Konflikte und deren

Lösung schon immer eine große Rolle.

Durch die Teilnahme am NMUN kann ich die

UN in ihrer multidimensionalen und

kontroversen Rolle als zentrale Plattform zur

Kommunikation und Lösung von globalen

Konflikten direkt erleben und erfahren. Dies

sehe ich als große Chance, Kompetenzen

sowie internationale Kontakte weit über den

Universitätsalltag hinaus entwickeln zu

können – nicht nur als Beobachter, sondern

mit der faszinierenden Herausforderung,

mich als Akteur gemeinsam mit meinem

Team in ein anderes Land und dessen

Positionierung auf globaler Ebene

einzuarbeiten und dessen Interessen auf

dem NMUN zu vertreten.

Joshua Marinescu-Pasoi, 23
Internationale Studien / Friedens- und
Konfliktforschung (M.A.)
Security Council (Additional)

Der Studiengang ISFK ist unglaublich

vielfältig und bietet eine faszinierende

Auswahl an Themen der Internationalen

Beziehungen, die mich allesamt sehr

interessieren.

Durch meine Anstellung bei der HSFK als

studentische Hilfskraft im Programmbereich

Internationale Institutionen ist die UN und

ihr globales Wirken in meinen Fokus

gerückt. Zudem schafft das National Model

United Nations einen internationalen

Austausch und vermittelt erste Grundlagen

in der Diplomatie, was der Universitätsalltag

gar nicht leisten kann. Als sehr reizvoll

erachte ich es ebenso, einen neuen

Blickwinkel zum Wohle des repräsentierten

Landes – und sei er auch noch so

gegensätzlich zur eigenen Überzeugung –

einzunehmen. Folglich freue ich mich auf

eine sehr spannende Zeit mit einer

motivierten und gemeinsschaftlich agieren-

den Seminargruppe in New York.
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Kübra Adalet Pala, 21
Politikwissenschaft und Ethnologie (B.A.)
General Assembly First Committee

Ich persönlich sehe in der Teilnahme an der

UN-Simulation die Möglichkeit, das erlernte

theoretische Wissen in der Praxis umsetzen

zu können. Mein Schwerpunkt im Studium

lag auf internationalen Beziehungen, was für

mich von Vorteil sein könnte. Die Simulation

ermöglicht es uns außerdem, unseren

Horizont zu erweitern – und zwar nicht nur

durch die Interaktion mit den vielen

internationalen Studierenden, sondern auch

durch die Hauptaufgabe, sich eine

bestimmte Position anzueignen. In diesem

Fall die Haltung des Landes, welches wir

vertreten werden. Es wird sicherlich eine

Herausforderung sein, auch Ansichten zu

vertreten, welche nicht die eigenen

widerspiegeln, aber ich glaube dennoch,

dass diese Aufgabe unsere Fähigkeit zum

differenzierten Denken steigern wird.

Marina Rinke, 25

Internationale Studien / Friedens- und

Konfliktforschung (M.A.) United Nations

Industrial Development Organisation

Als ehrenamtlich Tätige im In- und Ausland

bin ich vielen Menschen begegnet, die

Krieg, Flucht oder extreme Armut

unmittelbar erleben oder erlebt haben.

Diese persönlichen Erfahrungen prägten

bereits meine Studienwahl und bilden eine

wichtige Orientierungsgrundlage für meine

berufliche Zukunft. Die Teilnahme an der

NMUN-Konferenz bietet die Möglichkeit,

die wissenschaftliche Sphäre zu verlassen

und Einblicke in die diplomatischen Prozesse

der größten Friedensorganisation der Welt

zu gewinnen. Ich freue mich darauf, fünf

Tage die Rolle einer Delegierten an-

zunehmen und mit Studierenden aus aller

Welt über globale Herausforderungen zu

diskutieren!
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Kwame Samuel Rubadiri, 23
Politikwissenschaft und English Studies
(B.A.) Commission on Crime Prevention and

Criminal Justice

Ein einziger Blick in die Zeitung verrät viel

über den Zustand unserer Welt – und diese

ist voller Armut, Krieg und Terror. Blättert

man weiter, erfährt man von Welt-

organisationen, welche versuchen dagegen

anzukämpfen. Dennoch bleibt die Frage

offen, wie nützlich ihre Maßnahmen in der

Realität sind. Obwohl das NMUN eine

Simulation ist, bietet sie den Studierenden

die Gelegenheit, sich mit aktuellen

Weltproblemen zu befassen. Dabei lernt

man die tatsächlichen Herausforderungen

innerhalb der Vereinten Nationen zu

verstehen, wie zum Beispiel die

Schwierigkeit, politische Beziehungen

diplomatisch zu pflegen und gleichzeitig

Menschenrechtsverstöße anzusprechen. Ich

freue mich auf die Konferenz, da ich mich

gern mit dieser herausfordernden Thematik

auseinandersetzen möchte. Außerdem freue

ich mich darauf, neue Freundschaften mit

Menschen aus aller Welt zu knüpfen!

David Russmann, 22
Politikwissenschaft und Germanistik (B.A.)
General Assembly Second Committee

Als Student der Politikwissenschaft

interessiere ich mich vorrangig für

Thematiken aus den Bereichen der

internationalen Beziehungen, Handels-

beziehungen und Klimapolitik. Dank der

intensiven Auseinandersetzung mit diesen

Fachgebieten verfüge ich bereits über

fundiertes, theoretisches Wissen. Die

Teilnahme am National Model United

Nations stellt nun eine einzigartige

Möglichkeit dar, dieses Wissen durch

praxisnahe Erfahrungen zu erweitern. Die

Authentizität der Simulation und das

Einnehmen der Rolle eines Diplomaten eines

anderen Staates gibt mir die Chance, meine

Kenntnisse über andere Länder, Kulturen

und Religionen zu vertiefen sowie meinen

Horizont zu erweitern – eine Praxis-

erfahrung, welche im universitären Rahmen

sonst kaum möglich ist. Außerdem möchte

ich meine Verhandlungsfähigkeiten und

meine Team- und Kooperationsfähigkeit

weiter ausbauen.
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Sina Magdalene Schmeiter, 26
Internationale Studien / Friedens- und
Konfliktforschung (M.A.) Commission on

Crime Prevention and Criminal Justice

Die Teilnahme an der UN-Simulation in New

York gibt mir die Möglichkeit, neue

Perspektiven kennenzulernen und mich über

internationale Konflikte und Lösungsansätze

mit Studierenden aus aller Welt

auszutauschen. Ich möchte die Zeit in New

York dafür nutzen, mein Wissen aus

Seminaren über Diplomatie, Internationale

Beziehungen und die Vereinten Nationen

praktisch umzusetzen. Eine überzeugende

Rede auf Englisch für meine Delegation auf

der größten Simulation einer Konferenz der

UN zu halten, ist für mich persönlich eine

Herausforderung, der ich mich gerne stellen

möchte. Gleichzeitig freue ich mich darauf,

auch Positionen vertreten zu müssen, die

sich von meinen eigenen Überzeugungen

unterscheiden. Das NMUN bietet nicht nur

die Chance, mehr über die UN zu lernen,

sondern auch persönlich durch die vielen

Aufgaben vor und während der Konferenz

zu wachsen.

Dilara Schultheis, 26
Internationale Studien / Friedens- und
Konfliktforschung (M.A.)
Commission on the Status of Women

Zweifellos gelten die Vereinten Nationen als

historisch bedeutendste Errungenschaft der

internationalen Diplomatie. Durch die

Teilnahme am NMUN-Planspiel in New York

erhoffe ich mir das Gestaltungspotential

dieser sowie die damit verbundenen

Schwierigkeiten praktisch zu erkunden und

mein bisher angeeignetes Wissen aus dem

Studium anzuwenden. Als besonders

bereichernd erachte ich die Möglichkeit, mich

mit den politischen und wirtschaftlichen

Interessen eines Landes zu beschäftigen, mit

dem ich bisher nur sehr begrenzte

Berührungspunkte hatte: das Emirat Kuwait.

Ich freue mich, Kuwaits Positionen zu den

Themen innerhalb eines Komitees meiner

Wahl zu erarbeiten, um diese so authentisch

wie möglich repräsentieren und durchsetzen

zu können. In aktuellen Zeiten der

Unsicherheit möchte ich ferner einen

persönlichen Beitrag leisten, um internationale

Solidarität zu fördern und globale Zusammen-

schlüsse zu erhalten.
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Sven Teske, 22
Politikwissenschaften und Geschichte
(B.A.) United Nationals Industrial

Development Organisation

NMUN ist eine außergewöhnliche Erfahrung

für Studierende und ermöglicht mir, über

Ideen und Vorstellungen zum aktuellen

Weltgeschehen gemeinsam mit anderen

Kolleg*innen zu diskutieren. Dies gibt mir

die Möglichkeit, Kenntnisse und Erfahr-

ungen in den internationalen Beziehungen

zu vertiefen, das Gefühl für Strömungen in

der internationalen Gemeinschaft zu

verfeinern und letztendlich auch das

Verständnis für international getroffene

Entscheidungen zu erweitern. Interessant

könnte es sein, unsere Ergebnisse mit denen

der „echten“ UNO-Delegierten zu ver-

gleichen und ein Resümee daraus zu ziehen.

Dies ist eine einmalige Chance für mich und

viele andere Studierende, die NMUN näher

kennenlernen möchten.

Lisa Wessel, 26
Internationale Studien / Friedens- und
Konfliktforschung (M.A.)
High Level Political Forum

Model United Nations ist für mich eine

Möglichkeit, viele unterschiedliche

Menschen kennenzulernen. Bereits während

meines Auslandssemesters in Israel bin ich

auf MUN-Konferenzen Menschen mit ganz

unterschiedlichen Hintergründen, Studien-

gängen, Nationalitäten, Muttersprachen und

politischen Einstellungen begegnet. Diese

Chance möchte ich nun auch während

meines Masterstudiums als Teil der

Frankfurter NMUN-Delegation weiter

nutzen. Weiterhin stellt die Teilnahme an

NMUN eine individuelle Herausforderung

für mich dar – sowohl intellektuell, da wir

uns in den Simulationen mit komplexen

politischen Sachverhalten auseinander-

setzen, auf die wir uns intensiv vorbereiten

und während der Sitzungen in kürzester Zeit

reagieren müssen, als auch persönlich. Ich

freue mich, viel dabei zu lernen.
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Maximilian Wien, 25
Politikwissenschaft (M.A.)
Treaty on the Non-Profileration of Nuclear

Weapons Review Conference

Die UN, die Vereinten Nationen. Jede*r kennt

diese Bezeichnung und hat von dieser

Organisation schon einmal gehört, doch wer

weiß im Detail, wie sie funktioniert? In

meinem Studium widme ich mich den

internationalen Beziehungen. Ich habe die

UN und ihre verschiedenen Komitees mit

ihren unterschiedlichen Zuständigkeiten

kennengelernt und deren Probleme

analysiert. Um aber auch einen Eindruck

davon zu erhalten, wie sich die diplomatische

Praxis innerhalb des wichtigsten Organs der

internationalen Politik gestaltet, möchte ich

am NMUN 2020 in New York teilnehmen.

NMUN bedeutet für mich zum einen eine

einzigartige Lernatmosphäre des „learning-

by-doing“ in einem globalen Zentrum der

Macht, zum anderen aber auch die

Möglichkeit, Menschen aus allen Ecken der

Welt kennenzulernen und somit auch unter

sozialen Gesichtspunkten meinen Horizont zu

erweitern.

29



Julia Leib ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Professur
Politikwissenschaft mit dem
Schwerpunkt Internationale
Institutionen. Sie betreut als Faculty
Advisor die Delegation für das
National Model United Nations 2020
der Goethe-Universität Frankfurt.

Liebe Julia Leib, Sie waren selbst
nicht nur einmal bei NMUN in New
York als Delegierte. Wie kam es dazu
und wann haben Sie angefangen, an
Model United Nations teilzunehmen?
Das erste Mal als Delegierte bei
NMUN war ich 2012. Damals waren wir
Indien, was super spannend war, weil
das Land auf der einen Seite vor sehr
vielen Herausforderungen steht und
auf der anderen Seite aber auch sehr
viele positive Entwicklungen macht.
2014 war ich dann als Head Delegate
bei NMUN und in diesem Jahr waren
wir Uganda. Das war auf eine ganz
andere Art und Weise spannend als
Indien, weil Uganda damals eine Anti-
Gay-Gesetzgebung auf den Weg
gebracht hatte und wir das dann
natürlich auch repräsentieren mussten.
Insbesondere bei Gesprächen mit dem
ugandischen Botschafter war es sehr
herausfordernd, diesem nicht mit der
eigenen vorgeformten westlichen
Meinung entgegenzutreten, sondern
ihm diplomatisch zuzuhören und auf
seine Fragen einzugehen.
Angefangen an Model United Nations
teilzunehmen habe ich durch Seminare
bei Prof. Dr. Tanja Brühl.

Durch sie wurde ich auch aufmerksam
auf dias MainMUN in Frankfurt, an der
ich dann auch 2012 zum ersten Mal
teilgenommen habe. Da habe ich
gemerkt, dass es sehr viel Spaß macht,
die Vereinten Nationen auf diesem
Weg noch besser kennenzulernen.
Daher wollte ich auch nach meiner Zeit
als Delegierte dafür sorgen, dass die
Tradition der Teilnahme an NMUN
aufrechterhalten bleibt, und engagiere
mich als Faculty Advisor.

Welche Aufgaben übernehem Sie als
Leiterin der Goethe-Delegation?
Es geht vor allem darum, die Gruppe
zu unterstützen, damit sie sich
bestmöglich vorbereitet. Erstmal
vermittelt man dafür natürlich das
grundlegende Wissen, wie solche
Verhandlungen überhaupt funktion-
ieren. Außerdem geht es auch darum,
wie man Reden hält und öffentlich
auftritt. Das unterscheidet sich vom
normalen Studierendenleben, das in
der Regel eher konsumiert und nicht
selbst beiträgt. Ein großer Teil meiner
Arbeit ist die Akquise von Spenden-
geldern, damit die Exkursion nach New
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York finanziert werden kann und die
Studierenden nicht den gesamten
Betrag selbst bezahlen müssen.
Ansonsten geht es dann noch um die
ganzen organisatorischen Sachen, wie
die Anmeldung für NMUN und die
Buchung des Hotels, die Teilnehmer-
*innenlisten versenden sowie Kontakt
zu Expert*innen herstellen und diese
einladen. Die Expert*innen sollen den
Teilnehmenden noch eine andere Sicht
auf das Land mitgeben.

Was erwartet die Delegierten
während der NMUN in New York?
Es ist schon sehr stressig!
Normalerweise fängt der Tag morgens
um acht Uhr mit dem Beginn der
Verhandlungen an. Es gibt zwar über
den Tag über eine Mittagspause und
auch abends noch eine Pause, aber an
manchen Tagen kann das offizielle
Programm von morgens um acht bis
abends um elf Uhr gehen. Hier wird
verhandelt, zum einen in formalen
Sitzungen, in denen Reden gehalten
werden und zum anderen in
informellen Sitzungen, bei denen es
darum geht, Resolutionen zu
erarbeiten, Partner*innen zu finden
und Kooperationen einzugehen.
Das Programm ist jedoch noch weiter
unterteilt, da wir versuchen werden
einen Termin bei der ständigen
Vertretung des Landes, welches wir
repräsentieren, zu bekommen.
Dadurch soll ein Einblick in das
tatsächliche diplomatische Arbeiten
bei den Vereinten Nationen ermöglicht
werden. Und dann organisiert NMUN
auch noch andere Veranstaltungen, wie
beispielsweise eine Opportunity Fair.

Aber generell erwarten die Delegierten
Verhandlungen von morgens bis
abends – ganz genauso, wie wenn
tatsächlich Gremiensitzungen bei den
Vereinten Nationen sind.

Wie bereiten sich die Delegierten auf
die Konferenz in New York vor?
Der Großteil besteht zunächst darin,
dass wir eine Bewerbung abgeschickt
haben und dann abwarten, welches
Land uns zugeteilt wird. Sobald das
feststeht, geht es darum, das Land
kennenzulernen, also die Politik des
Landes, die Geschichte, aktuelle
Herausforderungen und wie sich das
Land selbst in den Vereinten Nationen
sieht.
Anschließend entscheidet sich, wer in
welchem Komitee dieses Land vertritt
und dann ist es eben an den
Teilnehmenden, sich auf ihr Komitee
ganz speziell vorzubereiten. Das
bedeutet, dass man sich einliest,
welche Themen behandelt werden und
recherchiert, wie das Land sich selbst
zu diesen Themen verhält. Und dann
kommt die größte Herausforderung
während der Vorbereitung, nämlich das
Position Paper zu schreiben. Hier muss
auf knappen zwei Seiten zu allen drei
Themen, die behandelt werden,
dargelegt werden, welche Bedeutung
dieses Thema für das Land hat, welche
Verbesserungsvorschläge man hat und
was man in Resolutionen miteinbringen
will. Das dauert mit mehreren Runden
Revision bis Februar, also quasi bis kurz
vor der Konferenz. Am Ende geht es
dann noch darum, die erste Rede vor
dem Gremium zu üben.
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Ist es eine Herausforderung, dass die
Delegation aus Frankfurt 2020 in
New York größer ist als ehemalige
Gruppen?
Zusammen essen zu gehen wird
natürlich schwieriger. Aber generell
unterscheidet sich die Arbeit von einer
großen zu einer kleinen Gruppe nicht
sehr stark, weil die Arbeit an sich bei
der Simulation gleich bleibt. Doch je
mehr Komitees vertreten sind, umso
mehr muss ich dann auch während der
Konferenz rumgehen und schauen,
dass ich auch wirklich jeden zwei Mal
am Tag sehe, um mögliche Probleme
schnell zu lösen. Außerdem wird es ja
auch dieses Jahr zwei Head Delegates
geben, die bei einer so großen Gruppe
gefragt sind zu übernehmen, falls es
wirklich Probleme geben sollte und aus
der Gruppe heraus Hilfestellungen
geben können.

Welche Lernerfolge machen die
Studierenden bei Model United
Nations?
Wir begleiten NMUN seit mittlerweile
drei Jahren mit einem kleinen
Forschungsprojekt, welches sich genau
mit der Fragestellung beschäftigt, was
tatsächlich nachweisbar als Lernerfolg
zurückbleibt. Und da kann man doch
schon sagen, dass auf jeden Fall sehr
viele Studierende angemerkt haben,
dass sie sich in ihrer Fähigkeit frei zu
sprechen und vor allem dann auch
noch auf Englisch sehr stark verbessert
haben. Das sieht man auch, wenn man
ein Jahr lang Studierende begleitet
und sie am Ende in New York eine
Rede halten. Selbst eher schüchterne
Leute sind dabei sehr über sich
hinausgewachsen. Gleichzeitig wächst
das prozedurale Wissen über die
Vereinten Nationen, also wie die
Verhandlungen funktionieren und
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welche Schwierigkeiten hierbei auf-
treten können.

Nutzen Sie auch selbst Planspiele in
der universitären Lehre und warum?
Es ist ein Schwerpunkt unseres
Arbeitsbereiches aktive Lernformen zu
nutzen. Ich habe auch schon mehrmals
Planspiele zu den Vereinten Nationen
in Seminaren durchgeführt. Ich weiß
aber auch von Kolleginnen, die mit
Planspielen beispielsweise Land-
konflikte diskutieren oder Friedens-
verhandlungen simulieren. Es ist vor
allem für Internationale Beziehungen
ein sehr geeignetes Mittel, um
Sachverhalte selbst zu erfahren, die
beim Lesen lediglich abstrakt wirken.
Zusätzlich machen die Planspiele
meistens ziemlich viel Spaß und haben
für die Studierenden so noch mehr
Lernerfolg.

Welche Tipps haben Sie für die
Delegierten?
Unbedingt die Vorbereitung zu
genießen, so stressig sie auch ist und
als Team einfach zu wachsen. Also die
Zeit zu nutzen, um sich besser
kennenzulernen und ein richtiges Team
zu bilden. Dann wird es in New York
leichter sein zusammenzuarbeiten,
besonders weil man weiß, dass man
noch jemanden hinter sich hat, auch
wenn es vielleicht mal nicht so gut
läuft. Ich habe noch sehr viel Kontakt
zu den Leuten, mit denen ich
zusammen in New York war. Wenn man
sich ein Jahr lang intensiv vorbereitet,
sind die Kontakte einfach enger, als mit
Personen aus anderen Seminaren.
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Wüstenstaat zwischen Tradition und
Innovation
Kuwait konnte nach der Unab-
hängigkeit von Großbritannien im Jahr
1961 aufgrund der Erdölförderung
prosperieren, aktuell begegnet das
Emirat jedoch einer Reihe von ernst-
zunehmenden Herausforderungen:
Umgeben von Saudi-Arabien, Irak und
dem Persischen Golf muss sich das mit
einer Fläche von 17.818 km² äußerst
kleine Land auf der konfliktbehafteten
Arabischen Halbinsel behaupten, die
erzkonservative Gesellschaftsordnung
auf Drängen des Parlaments und
westlicher Schutzmächte behutsam
modernisieren und die bislang einseitig
auf Öl und Erdgas konzentrierte
Wirtschaft schrittweise diversifizieren.

Wachsamkeit nach dem Kriegstrauma
Am 14. Mai 1963 trat das unabhängige
Kuwait den Vereinten Nationen bei, in
deren Sicherheitsrat das Emirat seit
2018 als nicht-ständiges Mitglied sitzt.
Kuwait, das über insgesamt 8% des
weltweiten Ölvorkommens verfügt, ist
zudem ein Gründungsmitglied der
OPEC. Nach dem Ersten Golfkrieg
drehten sich die Spannungen mit dem
damals hoch verschuldeten Nachbar-
land Irak jedoch vor allem um die
Hoheit über die Ölfelder in der
Grenzregion. Der Zweite Golfkrieg
brach schließlich 1990 aus, der Irak
annektierte Kuwait zwischenzeitlich
und zerstörte große Teile der

Infrastruktur. Der UN-Sicherheitsrat
verhängte ein Handelsembargo gegen
den Irak; 1991 erwirkte eine UN-
Militärintervention unter US-Führung
die Befreiung Kuwaits. 1994 erkannte
der Irak die Souveränität Kuwaits an,
2004 wurden nach den traumatischen
Kriegserlebnissen sogar wieder
diplomatische Beziehungen zwischen
beiden Nationen aufgenommen. Seit
dem Zweiten Golfkrieg agieren die
USA als Schutzmacht Kuwaits, zeigen
dort Militärpräsenz und klassifizieren
den strategisch wichtigen Partner als
„Major non-NATO ally“. Kuwait gilt
indes als Stabilisierungsfaktor in der
Region, die hohen Militärausgaben von
5,8% des Bruttoinlandsprodukts
zeugen allerdings von einer erhöhten
Wachsamkeit angesichts der
wiederholten Spannungen im direkten
Umfeld.

Menschenrechtsverletzungen und
Autoritarismus im Inneren
Die rund 4,1 Millionen Einwohner-
*innen Kuwaits sehen sich einem
starren Gesellschaftssystem gegen-
über. Die Gesetzgebung der
konstitutionellen Erbmonarchie unter
dem Staatsoberhaupt Scheich Sabah
al-Ahmad al-Dschabir as-Sabah
orientiert sich einerseits am englischen
Common Law sowie am französischen
Civil Law und andererseits im Bereich
des Familienrechts an der Scharia, die
nur für muslimische Bürger*innen
Anwendung findet. Der Emir hat
weitreichende Befugnisse; er kann die
Regierung ernennen und abberufen
oder das Parlament, dessen Einfluss er
gering zu halten versucht, auflösen.
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Obwohl der Islam laut Verfassung die
Staatsreligion ist, verfügt Kuwait
anders als andere Golfstaaten über
eine säkuläre Judikative. Dennoch sind
viele Freiheitsrechte stark beschnitten,
außerdem verhängt das Land weiterhin
die Todesstrafe. Trotz des aktiven und
passiven Frauenwahlrechts seit 2005
werden Frauen zudem immer noch
politisch, rechtlich und sozial
diskriminiert; es gibt beispielsweise
kein Gesetz, welches häusliche Gewalt
unter Strafe stellt. Ferner profitieren
nur Einheimische von dem
hervorragenden Gesundheitssystem;
viele Immigrant*innen oder
Staatenlose leben wie Bürger*innen
zweiter Klasse und gerade Hausan-
gestellte sind oftmals von Ausbeutung
bedroht. Internationale Organisationen
stufen Kuwait demnach als autoritär
und illiberal ein und kritisieren die
prekäre Menschen-rechtslage.

Auf der Suche nach neuen Ansätzen
Das heiße und niederschlagsarme
Klima Kuwaits erschwert die Landwirt-

schaft, die sich auf Datteln, Melonen,
Fischfang und ein wenig Viehzucht
beschränkt und sich daher nicht als
zweites wirtschaftliches Standbein
neben der stetig den Schwankungen
im Weltmarktpreis unterlegenen Gas-
und Erdölindustrie eignet. Stattdessen
beabsichtigt Kuwait das neue Handels-
und Finanzzentrum im Nahen Osten zu
werden. Groß angelegte Infrastruktur-
projekte sind geplant, darunter der
Bau von Eisen- und U-Bahnlinien sowie
von Windkraft- und Fotovoltaik-
anlagen.
Am ambitioniertesten erscheint derzeit
die für 700.000 Einwohner*innen
konzipierte Planstadt Madinat al-
Hareer, die den mit 1001 Metern
weltweit höchsten Wolkenkratzer Burj
Mubarak al-Kabir beherbergen soll. Mit
diesen aufsehenerregenden Plänen soll
der Grundstein für eine stabilere,
nachhaltigere und postfossile
Wirtschaftsordnung in Kuwait gelegt
werden.
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LÄNDERPROFIL: USA

Politisch, ökonomisch, militärisch oder
kulturell – kaum einem anderen Land
wird so viel Einfluss auf das
Weltgeschehen zugeschrieben wie den
USA. Als größte Volkwirtschaft hat der
nordamerikanische Staat eine höhere
Wirtschaftsleistung (BIP) als die 28
Mitglieder der Europäischen Union
zusammen und ist verantwortlich für
mehr als ein Fünftel der globalen
Wertschöpfung.
Die Gestaltungsmacht des dritt-
bevölkerungsreichsten Landes der
Erde im Bereich der internationalen
Politik spiegelt sich nicht nur in
aktuellen Medienberichten wider,
sondern lässt sich auch anhand der
Entstehungsgeschichte des modernen
politischen Systems erkennen:

Viele internationale Organisationen,
darunter die Vereinten Nationen, die
NATO oder auch die Bretton-Woods-
Institutionen wurden auf Bestreben
bzw. unter maßgeblicher Beteiligung
der US-amerikanischen Regierung
gegründet. Als eines von fünf Ländern
sind die USA mit einem ständigen Sitz
im Sicherheitsrat vertreten, dem
mächtigsten Organ innerhalb des UN-
Systems.
Seit Amtsantritt von Präsident Trump
haben sich die Vereinigten Staaten aus
mehreren internationalen Verträgen
zurückgezogen. Unter anderem
kündigte er bereits wenige Tage nach
seiner Vereidigung das Transpazifische
Partnerschaftsabkommen, später auch
das Klimaschutzabkommen von Paris
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und das Atomabkommen mit dem Iran.
Am 19. Juni 2018 gab Nikki Haley –zu
diesem Zeitpunkt UN-Botschafterin –
zudem den Austritt der USA aus dem
Menschenrechtsrat der Vereinten
Nationen bekannt.
Politische Entscheidungen des amt-
ierenden US-Präsidenten gelten selbst
für Regierungsmitarbeiter*innen als
teilweise schwer vorhersehbar und
stellen auch traditionelle Bündnis-
partner*innen der Vereinigten Staaten
immer wieder vor Herausforderungen.
Innenpolitisch polarisiert Trump wie
kaum ein anderer Präsident zuvor:
Einerseits zeugen Umfragen
regelmäßig von der Unterstützung, die
er durch weite Teile der Bevölkerung
erfährt, andererseits wird seine

Präsidentschaft seit Beginn von
Massendemonstrationen begleitet.
Dessen frauenfeindlichen Äußerungen
führten bereits einen Tag nach seiner
Vereidigung zu Protesten im ganzen
Land, an denen sich mehrere Millionen
Menschen beteiligten.
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DER LANGE WEG NACH NEW
YORK

Der einwöchige Besuch des New
Yorker Model United Nations unserer
Delegation im Frühjahr 2020 wird mit
engagierter Projektarbeit lange im
Voraus vorbereitet. Bereits im
Sommersemester 2019 setzten wir uns
ausführlich mit den Strukturen, der
Zusammensetzung und der Bedeutung
der Vereinten Nationen im Rahmen
eines Seminars auseinander. Aus den
Seminarteilnehmenden formierte sich
unsere Delegation. Nachdem wir im
Juni zusammengefunden hatten,
begann die inhaltliche Arbeit: Welches
Land wollen wir vertreten? Wie
bereiten wir uns am besten auf die
Bewerbung vor? Wie können alle
Aufgaben in einem kurzen Zeitraum
bestmöglich erfüllt werden? Fragen
über Fragen, die es schnell und
effizient zu beantworten galt, um
qualitativ hochwertige Ergebnisse

hervorzubringen. Dabei war die
Ausarbeitung der offiziellen NMUN-
Bewerbung der erste Schritt. Nachdem
unsere Teilnahme bestätigt worden ist,
beginnt nun die Organisation des
Aufenthalts. Ein essentieller Bestand-
teil ist dabei unter anderem die
Akquise der finanziellen Mittel durch
Fundraising. Wir arbeiten dabei in
verschiedenen Arbeitsgruppen, die
sich aufeinander verlassen. So erlernen
wir wichtige Soft Skills und wachsen als
Gruppe zusammen. Um die Verhand-
lungssprache zu trainieren, werden alle
Treffen ausschließlich in englischer
Sprache abgehalten. Wir arbeiten uns
in die Politik, Wirtschaft, Geschichte
und Kultur Kuwaits und der USA ein,
um die Interessen der Länder
bestmöglich zu verstehen und in New
York authentisch vertreten zu können.
Dabei liegt ein starker Fokus auf der
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Ausarbeitung unserer „Position
Papers“, in welchen unsere Verhand-
lungspositionen dargelegt werden.
Darüber hinaus nehmen wir zur
Vorbereitung an anderen MUN-
Simulationen innerhalb und außerhalb
Deutschlands teil, um die
Verhandlungsregeln einzuüben. So
bereiten wir uns neben der
theoretischen internen Arbeit auch in
praktischer Hinsicht auf New York und
das NMUN vor. Zudem besuchen wir
die diplomatische Vertretung eines
unserer zugeteilten Länder und führen
Expert*innengespräche mit Mit-
arbeiter*innen politischer Stiftungen,
um inhaltlich bestens vorbereitet zu
sein. Der Weg nach New York ist lang
und es liegt noch viel Arbeit vor uns,
bis wir unsere Plätze in den Komitees
einnehmen können, um die Positionen
Kuwaits bzw. der USA zu vertreten. Wir

freuen uns auf diesen spannenden
Vorbereitungsprozess und eine un-
vergessliche Zeit in New York.
Informieren Sie sich über den weiteren
Verlauf auf unserer Internetseite:

www.nmun-frankfurt.de



Zusammenarbeit ist eine Grundlage
der Vereinten Nationen. Wir sind
davon überzeugt, dass unser Projekt
überhaupt erst durch Teamwork
möglich ist. Dabei umfasst Teamwork
nicht nur die Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Delegierten,
sondern auch zwischen der Delegation
und der Universität sowie der
Delegation und Ihnen als Förderer.
Unser Projekt ‚NMUN 2020‘ möchten
wir deshalb mit Ihnen zusammen
erfolgreich umsetzen.
Wir stehen nicht nur vor einer großen
inhaltlichen und organisatorischen
Herausforderung, sondern auch vor
einer finanziellen. Mit viel Engage-
ment, großer Motivation und Spaß an
der Sache werden wir uns in die
ausführliche Vorbereitung stürzen.
Unser Ziel ist es, auf der NMUN 2020
großes Können zu beweisen und in
den Komitees mit unserem Wissen zu
glänzen. Inhaltlich unterstützt werden
wir dabei durch Lehrveranstaltungen,
Workshops und Gesprächen mit
Expert*innen.
Finanziell sind wir auf Ihre Hilfe
angewiesen. Mit Ihrem Beitrag fördern
Sie nicht nur die Erreichung dieser
Ziele im Sinne der Vereinten Nationen,
sondern ermöglichen eine her-
vorragende Ausbildung teilnehmender
Universitätsabsolvent*innen. Eine Teil-
nahme an der MUN- Konferenz in New
York bietet uns die Chance, während
des Studiums praktische Erfahrung zu

sammeln und somit besser auf das
Berufsleben vorbereitet zu werden.
Die Teilnahme vergangener
Delegationen der Goethe-Universität
am NMUN und ihr herausragender
Erfolg wurden durch prominente
Persönlichkeiten u.a. aus der Politik
ermöglicht. So konnten die
Delegationen auf die Förderung von
Personen wie Bundespräsident Frank
Walter Steinmeier, der Bundes-
ministerin a.D. Heidemarie Wieczorek-
Zeul sowie des hessischen Minister-
präsidenten a.D. Roland Koch zählen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich
in diese prestigeträchtige Liste
einreihen und wir Sie als künftige*n
Sponsor*in unserer NMUN-Delegation
2020 begrüßen dürfen. Wir, die
Delegation der Goethe-Universität
Frankfurt, möchten uns bei Ihnen
herzlich für das Interesse bedanken.
Die Vorbereitungen für New York
laufen auf Hochtouren und mit Ihrer
Hilfe wird unsere Teilnahme sicherlich
ein großer Erfolg. Sie leisten einen
entscheidenden Beitrag zum Gelingen
unseres Ziels, die Goethe-Universität
auf der Konferenz außerordentlich zu
vertreten.

Die Bankverbindung unseres Spenden-
kontos finden Sie auf der Rückseite
dieser Broschüre.
Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!
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UNSER FINANZPLAN

Registrierungsgebühr

Gebühr pro Delegiertem

Fakultätsgebühr

Unterbringung/Zimmer/Nacht

Hotel Porterage Fees

Transportkosten

Hin- und Rückflug

Fachreferenten

Druck

Büromaterial

Bankgebühren

Veranstaltungen

179,00*

121,00*

121,00*

313,00*

10,00*

14,00*

600,00

179,00*

121,00*

121,00*

313,00*

10,00*

14,00*

600,00

179,00*

121,00*

121,00*

313,00*

10,00*

14,00*

600,00

179,00€*

121,00€*

121,00€*

313,00€*

10,00€*

14,00€*

600,00€

179,00€*

2.299,00€*

121,00€*

11.268,00€*

200,00€*

280,00€*

12.000,00€

400,00€

500,00€

300,00€

300,00€

300,00€

Single fee Overall fee
19 students & one faculty

Gesamtsumme 27.877,00€

*aus USD umgerechnet
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